
Bericht über das einmalige Schüler -Austauschsprojekt – Auf den Spuren von Dr. 
Friedrich Haass in Moskau und in Bad Münstereifel  - von Marius Schulten

Die Friedrich Haass - Gesellschaft wollte im Jubiläumsjahr anlässlich des 150. Todesjahr 
einen besonderen Akzent zu setzen: deutsche und russischen Schüler sollten sich mit 
seinem Lebenswerk beschäftigen, sein Leben in Münstereifel und Moskau „aufspüren“, 
Spuren aufsuchen, ihnen folgen. Dieses gemeinsame Unternehmen sollte den Weg ebnen 
für neue Bekanntschaften, evtl. Freundschaften zwischen Deutschen und Russen –so hätte 
es sich der Hl. Doktor und auch Lew Kopelew gewünscht.
Nur durch unermüdlichen Einsatz des Vorsitzenden der Haass -Gesellschaft, Herrn Armin 
Ahrendt, konnte dieses Projekt Wirklichkeit werden. Es ist ihm gelungen, verschiedene 
Stiftungen und Fördervereine, z.B. die NRW-Stiftung, die Stiftung „Ost-West“ oder etwa den  
„Lionsclub Nordeifel“ zu bewegen, diesen einmaligen Schüleraustausch zu unterstützen.

Erster Teil: Deutsche Schüler in Moskau (12.- 20. Mai 2003)
Nachdem die langwierige Beschaffung der Visa glücklich verlaufen war, können 
geschichtlich interessierte Schüler des St. Michael-Gymnasiums am Eifelbad in BAM in den 
Bus zum Düsseldorfer Flughafen steigen. Es sind Marei Borsch, Sebastian Davidis, 
Mariolina Klunkert aus der Jahrgangstufe 10, Marcel Held, Markus Rödl, David Werst aus 
der Jahrgangsstufe 11, Liane Zukov aus der 12 und der Abiturient Alexej Fröse, schließlich 
die Journalistik-Studentin Elena Stein und Marius Schulten als Begleiter.   

Dass Liane und Alexej fließend russisch sprachen, half uns sehr in manchen Situationen. 

Nach einem angenehmen Flug in Scheremedjewo II gelandet, wartet am späten Nachmittag 
schon die Hektik der 10-Millionen- Metropole. Vom zentral gelegenen Hotel „Minsk“ aus 
kann man das Zentrum bequem zu Fuß erreichen. Der nahe Puschkinplatz wirkt mit seinen 
Leuchtreklamen fast wie der Londoner „Piccadilly Circus“. Moskau gibt sich weltstädtisch; 
internationale Konzerne haben inzwischen hier Fuß gefasst: McDonalds und der Fast-
Food-Italiener Sbarro laden zum Essen ein.



Am nächsten Morgen machen wir einen schönen Rundgang durch das Zentrum, zum 
Roten Platz („schöner Platz“ auf Altrussisch). Das Lenin-Mausoleum ist  - wie immer- streng 
bewacht und in der Mitte erkennt man den mit einem roten Samttuch bedeckten »Lenin«. Es 
wird zur Zeit sehr intensiv über eine reguläre Beerdigung dieses Mannes nachgedacht und 
diskutiert. Putin und die Duma zögern: man scheint aber noch auf die vielen Alt-
Kommunisten und auf eine lebende Nichte Lenins Rücksicht zu nehmen. Es gibt in Moskau 
inzwischen nur noch ein riesengroßes Lenindenkmal, welches nicht gestürzt werden wird. 
Man steht zu diesem langen Abschnitt der eigenen Geschichte.

Gegenüber liegt das berühmte Kaufhaus GUM gegenüber dem Leninmausoleum.  
Knapp 400 Meter entfernt ist die „Ewige Flamme“ am Grab des Unbekannten Soldaten zu 
sehen, ein Denkmal, welches an die mehr als 26 Millionen sowjetischen Opfer im Zweiten 
Weltkrieg erinnert. Gegenüber dem „Großen Theater“, dem „Bolschoitheater“ steht das 
Marxdenkmal: Hier steht auf russisch eingraviert: „Proletarier aller Völker, vereinigt euch.“ 
Es gibt noch vieles, was an die „kommunistische“ Sowjetzeit erinnert. 

Nachmittags gibt es einen warmherzigen Empfang bei unseren Partnern, der 
Menschenrechtsorganisation Memorial; hier treffen sich die deutschen und russischen 
Schüler zum ersten Mal.                                          

Im Archiv dieser Menschenrechtsorganisation zeugen 50.000 Erinnerungsstücke von den 
Verbrechen des Stalinismus. Nach einer kurzen gegenseitigen Vorstellung wird uns das 
kleine Museum gezeigt. Sein Themenschwerpunkt: „Leben im Gulag“. Das sind Lager, in 
denen besonders Stalin Tausende von politischen Häftlingen arbeiten, foltern oder 
verhungern ließ. Anschließend stellt der Schriftsteller Alexander Neschny sein Buch „Tore 
der Barmherzigkeit“ vor, in dem er verschiedene Texte über Doktor Haass 
zusammengestellt hat. Als Geschenk für unsere Schule und für das Stadtarchiv gibt er uns 
zwei Exemplare mit. 



Dann können wir den neuen Dokumentations- (Kurz) Film des Regisseurs Alexander  
Drugov über das Leben des Friedrich Josef Haass sehen. In ihm wurden bestimmte 
historische Situationen nachgestellt, in denen die Schauspieler in Originalkostümen 
auftreten. Michail Gorbatschow spricht zu Beginn des Filmes engagiert und beeindruckend 
über Haass, auch Bürgermeister Herr Bädorf und Herr Ahrendt kommen am Schluß zu 
Wort. Unsere Gruppe sind die ersten Deutschen, die diese Version des Filmes zu sehen 
bekommen. 
Am Mittwoch, dem 14. Mai ist eine ausführliche Bus-Stadtrundfahrt vorgesehen. Auf den 
Sperlingsbergen befindet sich die Lomonossow - Universität. Das Gebäude ist eins von 
sieben über ganz Moskau verteilten riesigen Monumentalbauten, die als Mittelstück einen 
Wolkenkratzer haben. Sie wurden am Ende der Stalinära (um 1950) errichtet. Von hier aus 
hat man den berühmten Panoramablick von den Sperlingsbergen auf die Stadt. Im 
Vordergrund das Novodewitschi-Kloster; bei klarerem Wetter kann man auch die 
Kremltürme sehen. Die letzte Station ist der Siegespark, der vor kurzer Zeit fertiggestellt 
worden ist. Hier ist die Gedenkstätte für die Opfer des „Zweiten Vaterländischen Krieges“. In 
eindrucksvoller Weise wird der gefallenen oder verschollenen Soldaten des Zweiten 
Weltkrieges gedacht. Dieser Krieg war aus russischer Sicht ein Auflehnen gegen die 
deutschen Angreifer und die siegreiche Befreiung von den faschistischen Invasoren im 
Zeitraum von Juni 1941 bis Mai 1945. Besonders eindringlich wirkt die Gedenkstätte durch 
die namentliche Erfassung aller, der mehr als 10 Millionen Opfer, in gedruckten Alben.
Der Mittwochnachmittag ist Doktor Haass gewidmet. Wir besuchen das 
„Polizeikrankenhaus“ in der Malij Kazennij-Gasse) und den Vvedensky Friedhof.
Dank der Bemühungen von Dr. Haass wurde dieses Gebäude 1845 als „Polizei-

krankenhaus für Obdachlose“ eröffnet und diente zur Betreuung von kranken Arbeitslosen 
und Bettlern. Das Krankenhaus wurde schon bald „Haassovka“ genannt. Dort gab es 150 
Betten, Bäder für Wasserkuren, Warmwasseröfen und Duschen. Die Kranken sollten auch 
durch die Ruhe und die Wärme gesund werden, die sie hier genießen konnten. Das 
Wachstum der Moskauer Bevölkerung brachte es eben auch mit sich, dass die Zahl der 
obdachlosen Kranken wuchs. Das Krankenhaus wurde bald stadtbekannt; die Bettenzahl 



stieg auf 240. Wenn die Kranken über Haass sprachen, waren ihre Äußerungen von 
Dankbarkeit und Begeisterung gekennzeichnet, zumal es ihm ja nie nur um die Heilung der 
körperlichen Gebrechen ging, sondern auch um seelischen Beistand. Haass führte hier eine 
besondere Regel ein. Wenn ein Mitarbeiter einer Lüge überführt wurde, musste er seinen 
Tageslohn abgeben. Darin zeigte sich, dass er ihm stets um Ehrlichkeit und Wahrheit ging. 
Er wollte helfen, Trunkenheit, Nachlässigkeit, Grobheit und Lüge auszurotten. In diesem 
Gebäude arbeitete Fjodor Petrovitch bis zu seinem Tod 1853. Es wurde später 
„Alexanderkrankenhaus“ genannt. Dann wurde ein Institut für Infektionskrankheiten in dem 
Gebäude untergebracht, in dem sich heute das „Hygiene- Institut für Kinder und 
Jugendliche“ befindet.

Im Haus wurde lange Zeit ein Portrait von ihm, ein Teil seiner medizinischen Bibliothek, 
sein Sessel und eine Büste aufbewahrt. Heute ist nur noch der Originalschreibtisch 
erhalten, den unsere Gruppe auch sehen konnte.

Das Haass-Denkmal im Innenhof    

1904 traf die Stadtverwaltung die Entscheidung, im Hof ein Denkmal für Fjodor Petrovitch 
aufstellen zu lassen. Es wurde ein Fond eingerichtet. Der beauftragte Bildhauer Andrejew 
nutzte ein Portrait von Haass als Vorlage, das seinerzeit gegen seinen Willen gemacht 



worden war. Nachdem Andrejew sich mit der Persönlichkeit des Heiligen Doktors 
beschäftigt hatte, verzichtete er auf das Honorar für seine Büste. 
Unter großer Teilnahme der Bevölkerung wurde das Denkmal am 1. Oktober 1909 feierlich 
eingeweiht: Zunächst wurde von orthodoxen Geistlichen eine feierliche Totenmesse 
gehalten. Danach fand die eigentliche Enthüllung des Denkmals statt. Sie wurde mit 
Reden und mit Chormusik von drei Chören untermalt. Der Redner Dr. Putschkov 
charakterisierte Haass als einen Mann, der sich ganz der Arbeit für die Gesellschaft 
verschrieben hatte. 
Anschließend zogen verschiedene Abordnungen am Denkmal vorbei und legten dort ihre 
Kränze nieder. Es sollen insgesamt 34 gewesen sein mit völlig verschiedenem Wortlaut 
auf den Schleifen. ------
Der frühere Stadtdirektor von Bad Münstereifel, Herr Armin Ahrendt, hatte sich lange       
dafür eingesetzt, dass ein Abguß dieser Büste für unsere Stadt angefertigt wurde. 
Dieses wurde veranlasst. Im Mai 1986 reiste eine Abordnung der Stadt schließlich 
nach Moskau und erhielt im Festsaal der Medizinischen Akademie von Professor 
Blachin den Abguss dieser Büste. Dieser Abguss der Haassbüste wurde in unsere 
Stadt transportiert und ziert heute den „Haass-Hof“ am Eingang der Stadtverwaltung 
und der Grundschule.

Anschließend an den Besuch der Hassovka fahren wir zum Vvedensky Friedhof, auch 
Ausländer- oder auch Deutschenfriedhof genannt. -----
Seine letzten Stunden verbrachte Friedrich Josef Haass im August 1853 ruhig, klaglos 
und gelassen im Sessel sitzend. Der Metropolit Filaret erlaubte, dass für ihn ein 
orthodoxer Bittgottesdienst abgehalten wurde. Am 16. August starb Haass. Drei Tage 
später wurde das Begräbnis auf Staatskosten abgehalten. Mehr als 20000 Menschen 
folgten seinem Sarg.  
Für die damalige Zeit war das eine gewaltige Menschenansammlung, die der
Bürgermeister Zkrevskij aus Angst vor Unruhen durch Kosaken kontrollieren
wollte. Wegen der aufrichtigen Trauer der Menschen, war das aber nicht notwendig.
Am Grabgitter hängen drei Ketten, die gesprengt sind. Auch heute berühren 
vorbeigehende Besucher des Friedhofs den Granitstein, um sich hier Kraft und Energie zu 
holen. Frische Blumen gibt es immer hier. Marius Schulten hebt in seiner Ansprache am 
Grab den unermüdlichen und selbstlosen Einsatz von Doktor Haass hervor und stellt sein 
Engagement als vorbildlich dar.  



Am nächsten Tag, am Do, 15.6. vormittags haben wir eine Führung durch den 
Novodewitschi - Friedhof und durch das Kloster. Der Novodewitschi Friedhof taucht im 
19. Jh. das erste Mal in den Chroniken auf. Er ist 7 ½ Hektar groß; es befinden sich dort 
etwa 7000 Gräber. Die Grabsteine können ganze Geschichten erzählen. Seit 1977 wird er 
zurecht als "Elite- Friedhof" bezeichnet. Auf ihm findet man sehr viele herausragendsten 
Persönlichkeiten, die dieses Land geprägt haben: Staatsmänner und Politiker wie 
Parteichef Nikita Chrustschow, wie W. Molotow, A. Gromyko, A. Lebed. Dichter wie W. 
Majakowsky, N. Gogol und A.Tschechow, Lehrer, Künstler, Komponisten (D. 
Schostakowitsch, S. Prokofjew) , Doktoren, Wissenschaftler, Ingenieure wie A. Tupolew, 
Schauspieler und der beliebte Schauspieler und Clown J. Nikulin, an dessen Grab immer 
die meisten Kränze und Blumen liegen.-
Auf das Grab von Raissa Gorbatschowa, der Frau von Michail Gorbatschow, hatte zwei 
Tage zuvor Helmut Kohl einige Blumensträuße für ihren großen Anteil am 
Zustandekommen der deutschen Einheit niedergelegt.

Das Novodewitschi - Kloster wurde 1526 von italienischen Architekten erbaut, wobei 
diese italienische Bautechniken teilweise mit russischem Stil vereinten. Es gab noch 
weitere sechs Klöster in Moskau, die ebenso wie das Novodewitschi-Kloster als 
Verteidigungsanlagen dienten. In ihnen fand die Bevölkerung bei einem Angriff Zuflucht. 

Abend haben wir eine Führung durch die schönsten Moskauer Metrostationen. Die 
Moskauer Metro wurde 1931 mit 13 Stationen eröffnet. Die allerschönste ist die 
Komsomolskaja, die allerneuste die am Siegespark „Park Pobedy“. Sie hat eine über 100 
m lange Rolltreppe und wurde erst eine Woche vor unserem Besuch freigegeben.

Am Freitag, den 16.05.2003 fahren wir zum Zentralen historischen Stadtarchiv
Moskaus. Zunächst referiert eine Archiv - Mitarbeiterin über die wichtigsten Lebensdaten 
des heiligen Doktors während seines Wirkens in Moskau, dann bekommen wir die 
Möglichkeit, einige Quellen einzusehen, die das Leben des Hl. Doktors betreffen. Es 



handelt sich um von Haass verfasste Krankenberichte, Briefe, diverse Anträge und 
Protokolle. Außerdem befindet sich hier ein vor der Oktoberrevolution angefertigter  
Friedhofsplan, auf dem die Lage des Haass-Grabes eingezeichnet ist. 

Am 17.05.03 machen wir eine Exkursion zu den Plätzen Moskaus, die mit dem 
Namen des Doktor Haass verbunden sind. 

1) Das Haus des Generalgouverneurs Fürst Golizyn in der Twerskaja 13
Wir sehen das Haus des Fürsten Golizyn, des Generalgouverneurs von Moskau, der als 
ehemaliger Student in Jena ein Freund von Haass und ein Bewunderer seiner Arbeit war. 
Ursprünglich hatte das Gebäude nur die unteren vier Stockwerke.
In diesem Haus fanden die Sitzungen des von Fürst Golizyn einberufenen 
Gefangenenschutzkomitees statt, bei denen Haass den Vorsitz hatte. Als Haass sein Amt 
als Sekretär dieses Komitees antrat, reichte er viele Gesuche und Eingaben zur 
Verbesserung der Situation der Gefangenen im Durchgangsgefängnis, aber auch auf dem 
langen Weg nach Sibirien ein; bald wurde sein Engagement von vielen als lästig und 
ärgerlich angesehen. Vor dem Gefängniskomitee setzte er sich auch für die Erhöhung 
Nahrungsrationen der Häftlinge ein. Die Gefangenen waren oft auf ihrem wochenlangem 
Weg vom Westen Russlands nach Sibirien zu siebt oder acht an einen schweren 
Eisenstab („Prut“) gekettet, der ihnen nicht mal in der Nacht abgenommen wurde. Stürzte 
jemand oder konnte nicht mehr laufen, so mussten die anderen ihn tragen. Diese Stäbe 
wurden dank des Einsatzes von Haass durch leichtere Ketten ersetzt, die mit Leder 
gefüttert wurden. Wenn keine Mittel vorhanden waren, um seine Forderungen 
durchzusetzen, finanzierte er diese von seinem eigenen Geld. 1846 erreichte Haass, dass 
der Staatsrat die erniedrigende Kopfrasur der Gefangenen abschaffte.
1825 wurde Haass von Golizyn zum Stadtphysikus von Moskau ernannt. Seinem 
Vorgänger hatte man vorgeworfen, er habe Geld der Stadt unnötig ausgegeben. Weil 
Haass aber wusste, dass das nicht stimmte, ließ er sein Gehalt dem Vorgänger 
zukommen. In seinem neuen Amt musste er, der Ausländer, Katholik und Sonderling, sich 
von fast allen seinen Über- und Untergebenen Anschuldigungen gefallen lassen, sobald er 
versuchte, gegen das starre Beamtensystem anzusteuern. Man zeigte ihn mehrmals an 
und obwohl er seinen Posten nach einem Jahr aufgab, folgten ihm die Gerichtsverfahren 
bis ans Ende seines Lebens; was ihn nicht daran hinderte, weiter für seine Ziele zu 
arbeiten. 

2) Das Wohnhaus des Dr. Haass in der Straße Kusnezki Most 20
Im 15. Jahrhundert entstand hier eine Siedlung von Stallknechten und besonders 
Schmieden, die der Straße ihren Namen gaben. Im 17. Jahrhundert wurde dieser Stadtteil 
im Zentrum der Stadt von Adligen aufgekauft. Seit dieser Zeit wohnen hier sehr reiche 
Leute. Das Eckhaus, in welchem Haass wohnte, wurde vom berühmten Architekten 
Sobakin im 18. Jahrhundert gebaut.

Dr. F. Haass kaufte das Haus mit der Nummer 20 auf der Straße Kusnezky Most um 1820. 
Er hatte ja einen guten Ruf, war inzwischen Chefarzt des Paulskrankenhauses gewesen, 
hatte die besondere Auszeichnung des Vladimir Kreuzes erhalten und war für eine Zeit 
„Hofrat“ gewesen. Um das 1820 wohnten auf der Straße nur Geschäftsleute. Haass 
konnte sich das Haus leisten, weil viele reiche und einflussreiche Moskauer ihn als Arzt 
schätzten und konsultierten.

Bald hatte er aber immer weniger Zeit für Besuche bei den Reichen. Er beschloss, nur 
noch Arme zu behandeln. Ihnen gab er Geld und Arzneimittel. 1829 trat er das Amt des 
Chefarztes aller Moskauer Gefängnisse an.



3) Das Paulskrankenhaus
Nachdem Dr. Haass 1806 in Moskau angekommen war, nahm er die Stelle als Hausarzt 
bei der Familie der Fürstin Repnin an. In dieser Zeit wurde er in schwierigen Fällen zu 
Krankenhäusern und Hospizen gerufen. Er holte beim Gouverneur die Erlaubnis ein, im 
Preobrazhenskij Armenhaus unentgeltlich zu heilen.
Die Mutter des Zaren Maria Feodorovna bestellte ihn 1807 zum Chefarzt des 
Paulskrankenhauses, das nach dem Apostel Paulus als dem Patron des letzten Zaren und 
Ehemanns benannt worden war.
Haass behielt diesen Posten bis 1812, als er in die Russische Armee eintrat, um als 
Sanitäter und Arzt die Russen im Kampf gegen Napoleon zu unterstützen.
Im Zeitraum zwischen 1807 und 1812 machte Haass zwei Reisen in den Kaukasus, um 
dort Heilquellen zu erforschen.
1763 von Katharina der Großen gegründet, war dieses Krankenhaus das erste, welches 
für die allgemeine Öffentlichkeit und auch ausdrücklich für die Armen bestimmt war. So 
hatte es der junge Fürst und Thronfolger Pavel bestimmt, nachdem er von einer 
schlimmen Krankheit geheilt worden war.

Diese Gebäude wurde nach den Plänen des berühmten Architekt Kazarov errichtet, der 
auch das Senatsgebäude im Kreml gebaut hatte. Sein Vorgängerbau war durch ein Feuer 
im Jahre 1784 zerstört worden war.

4) Das Durchgangsgefängnis und die Kapelle auf den Sperlingsbergen
Die Sperlingsberge im Südwesten der Stadt liegen an der Flußschleife oberhalb des 
Moskauflusses; dort gibt es den beliebten Aussichtspunkt mit dem bekannten 
wunderschönen Panoramablick über die Stadt.
Im Jahre 1820 sollte hier eine prachtvolle Kirche gebaut werden, die Christi- Erlöser-
Kathedrale genannt werden sollte. Der Bau wurde angefangen, konnte aber aus 
statischen Gründen nie vollendet werden. Das entstandene erste Geschoss, in dem sich 
Werkstätten, Kasernen für die Arbeiter und Schmieden befanden, wurde zu einem 
Durchgangsgefängnis umgebaut.

Hier durfte Haass die Verbannten für eine Zeitlang unterbringen, solange er dies mit ihrer 
Krankheit begründen konnte. Er nahm ihnen die Ketten ab, behandelte sie wie Menschen 
und nicht wie Parasiten, wie es der Staat damals tat . Als verantwortlicher Arzt kam er 
sofort in Berührung mit den Verbannten. Er machte sich ein Bild von ihren körperlichen 
Gebrechen und ihrer seelischen Verfassung. In den rauen Gesichtszügen der oft zu 
Unrecht Verbannten sah er die Gestalt der Geschöpfe Gottes, das Angesicht des 
Leidenden. 
Die Verminderung dieser Leiden machte Haass sich zum Ziel seiner Tätigkeit, man könnte 
auch sagen, seines Leben. Die Zahl der von Haass hier betreuten Menschen übersteigt 
die von 100000.

Er beschränkte sich bei seiner Tätigkeit nie auf die medizinische Behandlung der kranken 
Häftlings. Sein Heilmittel war neben der Arznei gerade seine herzliche Zuwendung, seine 
persönliche Anteilnahme. Er schenkte ihnen auch Exemplare der Bibel, die er eigens 
herstellen lies, zum Trost für die Zeit der Verbannung. Die Gefangenen nahmen das Bild 
des fürsorglichen Doktors mit bei ihrer schwierigen Reise.
Das Verhalten von Haass gegenüber der Gefangenen war für viele vollkommen 
unverständlich, da diese oft unschuldigen Menschen als der soziale Abschaum Russlands 
gesehen wurden. Als der Zar z.B. während einer Cholera-Epidemie nach Moskau kam 



und von Haass Arbeit hörte, sagte er: „Wer ist dieser Haass? Ach ja, ich erinnere mich, die 
Mutter hat ihn gelobt. Er ist ein guter Arzt aber ein großer Sonderling, nicht wahr? Er hat 
sich beim Preußischem König über mich beklagt, dass bei uns in Russland die 
Gefangenen schlecht leben“.

Nachdem Haass die Gefangenen und das Personal des Gefängnisses sowie des 
dazugehörenden Krankenhauses eine Zeitlang in einer Baracke zum Gottesdienst 
versammelt hatte, beschloss er eine Kapelle errichten zu lassen. Sie ist bis heute erhalten 
geblieben. Immer noch sind die Gitter für die Gefangenen an den Fenstern zu sehen.
An der Stelle des ehemaligen Transportgefängnisses steht heute die gewaltige 
Lomonossow-Universität, einer jener sieben herausragenden Monumentalbauten, die 
unter Stalin um 1950 im sogenannten „Zuckerbäckerstil“ errichtet wurden. 

5 ) Das Armenhaus der Katherina II
1775 beschloss Katherina II ein Armenhaus in einer ehemaligen Segelbootfabrik 
aufzubauen. Obdachlose und Invalide suchten hier Zuflucht. Am 26. August 1808 begann 
Haass dort als Arzt zu arbeiten. Er erlangte schon bald einen sehr guten Ruf. Alle 
sprachen von dem „begabten Doktor“ und auch die Zarenmutter Maria Feodorovna war so 
von ihm beeindruckt, dass sie Haass am 4. Juni 1807 zum neuen Chefarzt am 
Paulskrankenhaus machte. Haass konnte zu der Zeit zwar noch nicht viel Russisch, aber 
Maria Feodorovna sagte ihm, er könne die Sprache schnell lernen und sich ja auch immer 
mit den Ärzten in Latein unterhalten. Obwohl Haass jetzt Chefarzt war und seine Pflichten 
nicht vernachlässigen wollte, fand er noch Zeit, sich noch intensiver als vorher um Arme 
und Kranke in Armenhäusern zu kümmern und solche Menschen zu heilen, die als 
unheilbar gelten.    
Vor allem im Armenhaus der Katherina II verbrachte er einen großen Teil seiner Zeit. 
Selbst nach seinem Tod beeinflusste sein Wirken noch die Menschen; das Armenhaus der  
Katherina II existierte noch viele Jahre, sogar noch in der Sowjetzeit- bis es 1930 
geschlossen wurde.

6) Das Rogoshskaja Stadttor. 
Wovon heute nur noch ein paar Steine übrig sind, das war zu Haass` Lebzeiten ein 
Stadttor, durch das alle Gefangenen auf ihrem Weg nach Sibirien hindurchgingen. Sie 
kamen vom Lager in den Worobjewibergen (Sperlingsbergen)  quer durch ganz Moskau 
zum Tor, was den gesamten Tag lang dauerte. Von dort aus gingen sie dann die ganze 
Nacht weiter zum nächsten Lager in die Stadt Bogorodsk (heute Noginsk). 
Doktor Haass gelang es durchzusetzen, dass direkt am Rogoshskaja Tor ein neues 
Durchgangslager errichtet wurde. Er finanzierte es gemeinsam mit einigen Kaufleuten, die 
im Viertel um das Tor lebten. 
Jede Woche verließ ein Gefangenenkonvoi dieses Lager, nachdem jeder Einzelne von 
Haass medizinisch untersucht und gegebenenfalls behandelt worden war. Oft behielt er 
Gefangene zurück, nicht nur, wenn sie krank waren (was sehr häufig vorkam), sondern 
auch, damit sie auf ihre Familien warten konnten, die oft mit in die Verbannung nach 
Sibirien gingen.
Haass begleitete jeden einzelnen Konvoi zu Fuß bis zur nächsten Station in Bogorodsk, 
wartete bis die Gefangenen dort untergebracht waren und fuhr erst dann wieder nach 
Moskau zurück.
Die „Schulstraße“ wurde im 19.Jahrhundert gebaut und die Häuser inzwischen renoviert. 
In der Vladimirka- Straße (heute Chaussee der Enthusiasten) war früher der 
Häftlingstrakt.

7) Die Peter-und Paul- Kirche



In diesem großen Gebäude war schon von 1838 bis 1940 eine katholische Kirche zu Ehre 
der Apostelfürsten Petrus und Paulus untergebracht. Die Moskauer Katholiken und 
wohltätige Organisationen haben eine große Summe Geld für den Bau der Kirche 
gesammelt. Sie wurde von dem großem russischem Architekten Zhiljardi gebaut.
Im Jahre 1845 hat man diese Kirche zu Ehre der Patronen der Pfarrer Petrus und Paulus 
konsekriert. Unter den Kirchgängern waren viele berühmte Menschen, darunter Doktor 
Friedrich Haass. Er hat für den Bau der Kirche viel Geld gespendet.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden um die Kirche herum, die Bibliothek, das 
Armenhaus, die Mädchenschule und die Kirchen-Sonntagsschule gebaut.
Nach der Oktoberrevolution war die Kirche von der Sowjetmacht geschlossen. Zuerst 
wollte man hier ein Kino errichten, aber nach dem Krieg wurde sie in ein administratives 
Gebäude „Giprouglemash“ umgebaut.
Heute träumen die Moskauer Katholiken davon, hier wieder eine Kirche zu sehen. Sie 
schreiben Briefe an die einflussreichen Leute der Stadt und an den Präsidenten, damit ihr 
Traum irgendwann Wirklichkeit wird.

8) Das Preobrazhenski Gelände
Das Gelände diente in der Vergangenheit als Altersheim, Krankenhaus und Kloster. Es 
wurde nach dem Dorf Probrazhenskoye („Jesu Kreuzigung“) benannt. Auf dem Friedhof 
dieses Dorfes außerhalb der Stadt Moskau wurden im Jahre 1771 schon Pestkranke 
beerdigt., so dass hier von „Pestgräbern“ geredet wurde.
Dr. Haass kam oft hierher. Dieses Heim war der Ort, an den die Cholera-Kranken gebracht 
wurden. Die Choleraepidemie brach im Jahr 1846 in Moskau aus. Die Kranken wurden in 
Lager außerhalb der Mauern Moskaus gebracht und hier behandelt. Dr. Haass tat sehr viel 
für diese Kranken. Außerdem bewies und demonstrierte er, dass die Cholera nicht 
ansteckend ist. Er aß von den gleichen Tellern wie die Kranken, er badete in dem Wasser, 
in dem auch die Kranken gebadet hatten. Er küsste sogar die Kranken. 
Im Jahre 1866 wurde auf diesem Gelände das „Nikolski –Kloster gegründet. 1874 wurde 
ein Krankenhaus gebaut. Die ehemalige Kirche „Jesu Kreuzigung“ wurde 1964 im Zuge 
einer antireligiösen Kampagne zerstört. Heutzutage ist es ein Territorium der altgläubigen
Fedoseev- Gemeinde des Preobraschenskij Friedhofs.

Am Sonntagabend haben wir die Gelegenheit, im Bolschoi Theater (im“Großen 
Theater“) einer Aufführung der historischen Oper „Ivan Susanin“ beizuwohnen.
Am Montagmorgen statten wir der Deutschen Schule in Moskau (Fr. J. Haass-Schule) 
einen Besuch ab und können mit den Schülern der 10. Klasse von Frau Ulla Obijon über 
das heutige Leben in Moskau zu sprechen.     
Abends wird die gesamte Gruppe in der Wohnung von Kostja Michailov zu einem leckeren 
Buffet und einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Wir spielen Gitarre und 
Klavier, dabei wird gesungen. Abends spät warten noch einige der Schüler der Fr.-J. 
Haass –Schule im Hotel........
Am letzten Abend, am 19. Mai, erscheint in der Abendzeitung „Wetschernaja Moskwa“ 
unter dem Titel: „Druschba -- Freundschaft“  ein kurzer Artikel über unseren 
Aufenthalt.

B) Zweiter Teil: Russische Schüler in Bad Münstereifel (23. 6. – 1. 7. 2003)

Im Juni kommen neun Schüler aus Moskau ins Stadtgebiet: Sonja („Sofia“) Alexandrova, 
Tanja („Tatjana“) Buvina, Sascha („Alexander“) Larkov, Kostja („Konstantin“) Michailov, 
Anja („Anna“) Nezhnaja, Pascha („Pawel“) Prishin, Mascha („Marija“) Prishina, Schurik 



(„Alexander“) Roguinsky, Lisa („Elizaveta“) Sokolova. Begleitet werden sie von der 
Memorial -Archivarin Aljona Koslova und dem Memorial- Bibliothekar Boris Belenkin. Alle 
Schüler wohnen bei deutschen Familien.

Am Montag, dem 23.Juni Ankunft kommen unsere Partner am Flughafen Düsseldorf um 
12.40 Uhr an und werden gegen 15.00 Uhr am Eifelbad von den Gasteltern abgeholt.

Am Dienstag, 24. Juni werden unsere Gäste morgens vom Schulleiter des St. Michael-
Gymnasiums, Herrn PG Neft, begrüßt und dann durch die Schule und die Jesuitenbibliothek 
geführt. Anschließend gibt es eine allgemeine Stadtführung durch Münstereifel und eine 
spezielle „Haass-Führung“ mit Harald Bongart. Er erläutert, dass Haass nicht in dem 
Gebäude geboren wurde, an welchem sich heute die Hinweistafel befindet (Ecke 
Johannesstraße /Werther Straße), sondern in einem „Vorgängerbau“.- “.- Im 
Apothekenmuseum zeigt er Originalmörser, welcher der Apothekerfamilie Haass gedient 
hat. 
Ab 8.30 Uhr hatte die Haass-Gesellschaft zu einem gemeinsamen Abend an der Grillhütte
Schleidtal eingeladen. Er wird ein harmonisches und gemütliches Beisammensein.

Der nächste Tag wird in Köln verbracht. Von 10 bis 11 Uhr haben wir eine spannende 
Führung durch den Dom. Um 11.30 Uhr erzählt uns Herr Monsignore J. Bänsch im 
Generalvikariat etwas über den Stand des Seligsprechungs-Prozesses. Fazit: Etwas 
Genaues weiß man nicht. Über die Kriterien (wie etwa der Bekanntheitsgrad, 
Wunderheilungen) werden nur allgemeine Vermutungen geäußert. Die Schüler gewinnen 
den Eindruck, dass das Verfahren höchst undurchsichtig ist. 
Nach dem Mittagessen hat die Gruppe die Gelegenheit, mit dem Lastenaufzug aufs 
Domdach transportiert zu werden und die Bauarbeiten am Dom aus nächster Nähe zu 
beobachten. Um 17.30 Uhr sind wir im „Kopelew -Forum“ in der Neumarkt-Passage 
eingeladen. Aljona G. Koslova und Boris Belenkin referieren über die Arbeit von 
Memorial. Wir erleben Maria Klassen und Frau Kopelew. Leider gibt es keine Zeit mehr, 
um ausführlich über die gemeinsame Spurensuche in Moskau zu berichten. Um 19.30 
Uhr nehmen wir ein gemeinsames gemütliches Abendessen im Keller des Weinhauses 
Brungs in der Kölner Altstadt. Es ist ein stimmungsvoller Abschluss eines anstrengenden 
und schönen Tages. 

Am Donnerstag besuchen alle Teilnehmer nach einer Stunde Unterricht am Michael-
Gymnasium die Friedrich Haass-Schule. Wir werden über die Vorbereitungen der 
Projektwoche und die Erstellung der „homepage“ informiert und berichten über unsere 
Moskaufahrt. 
Die russischen Schüler haben einige Flaschen „Alexandrovna“



- Heilwasser aus dem Kaukasus mitgebracht, welches in Moskau unter der Marke 
„Narsan“ verkauft wird. Um 12 Uhr wird die Gruppe von Bürgermeister Bädorf im Rathaus 
empfangen. Er zeigt sich sehr am Lebenswerk von Friedrich Haass interessiert und setzt 
eine Diskussion über die Aktualität seines Lebenswerkes in Gang.  

Am Freitag, den 27. Juni ist wieder ein Besuch in Köln vorgesehen, und zwar zunächst 
beim Römisch-Germanischen Museum. Die deutschen Schüler führen ihre russischen 
Partner durch das Museum. Nach dem Mittagessen können wir einen Einblick in die WDR 
-Studios erhalten. Abends treffen wir uns beim Musical „Jekyll and Hyde“ im “Musical 
Domeû wieder und erleben die phantastische Umsetzung (mit vielen Originalkostümen und 
Lasereffekten) der bekannten spannenden Geschichte der gespaltenen Persönlichkeit Dr. 
Jeckyll. Leider müssen wir zu früh aufbrechen.   

Am Samstag, den 28. Juni fahren wir nach Bonn und erstatten dem „Haus der 
Geschichte“ einen Besuch ab. Für die russischen Schüler gibt es eine Führung in ihrer 
Sprache. Mit dem Boot geht es auf dem Rhein nach Königswinter und mit der 
Zahnradbahn auf den Drachenfels. Nicht nur die Russen sind über dieses Stück 
Rheinromantik begeistert. Zu Fuß steigen wir über den Waldfriedhof nach Rhöndorf an, 



um zurück zur Rheinaue Bonn zu fahren. Dort erleben wir Rheinkultur bis um 23 Uhr: 
Bands, Bands, Bands. 
Der nächste Tag steht den Familien zur freien Verfügung bei den Familien. Man trifft sich 
an der Steinbachtalsperre. 
Am Montag, den 30.Juni BAM treffen wir uns im St. Michael-Gymnasium, nehmen an einer 
Unterrichtsstunde teil und werten anschließend einige Passagen des Artikels von J.M. 
Ohlert über die prägenden Einflüsse auf den jungen Haass in Münstereifel aus. Harald 
Bongart bringt zwei Originalbriefe mit, die wir gemeinsam lesen.                                                               

Nun folgt eine abschließende Diskussion zur Aktualität des Heiligen Doktors von 
Moskau. 
Wir stellen fest, dass Dr. Haass für uns als ein Vorbild für Umsetzung der Werten sein 
kann. Es ist für jeden Menschen schwer wirklich nach seinen Überzeugungen zu leben, 
aber er bewies in seinem Leben, dass es möglich ist.
Im Laufe des Gesprächs wird der Gedanke geäußert, man dürfe die Person und das 
Lebenswerk von Dr. Haass nicht zu sehr idealisieren, sonst könne er kein gutes Vorbild 
mehr sein, er wäre dann wie ein Heiliger, der unerreichbar ist. Aber dann kamen wir auf 
den Gedanken, dass Dr. Haass genauso ein Mensch war wie wir, das heißt, dass er in 
seinem Leben auch Fehler machte, Krisen durchmachen musste und Misserfolge erlebte. 
Aber er hat sie mutig, standhaft und bewusst bewältigt: Auf seine Art und durch seinen 
Glauben. Und das soll uns ermutigen. 
Auch wurde erwähnt, dass die Haass- Gesellschaft durch ihre Aktionen versucht, das 
Haass- Erbe weiterzuführen: Sie tut Gutes, indem sie Hilfstransporte für Behinderte in 
Odessa/Ukraine organisiert und sich für die Hilfsbedürftige in Russland
kümmert. 



Um 18 Uhr treffen wir uns zu einem letzten geselligen Abschlussabend bei Familie Stein in  
Eicherscheid. Es wird gegessen, Tischtennis gespielt, diskutiert, über den Abschied 
getrauert. Denn schon morgen müssen wir uns verabschieden. Um 10 Uhr fährt der Bus 
zum Flughafen Düsseldorf, wo der Flieger nach Moskau bereitsteht. 

Das wohl einmalige deutsch-russische Austauschprojekt "Spurensuche- Dr. Haass in 
Moskau und in Bad Münstereifel" anlässlich der 150. Wiederkehr des Todestages des Hl. 
Doktors von Moskau ist erfolgreich beendet worden. Alle russischen Schüler sind am 1. 
Juli wohlbehalten von ihrer Fahrt nach Bad Münstereifel heimgekehrt.
Über E-mail können die Kontakte fortgeführt und gepflegt werden. 

Alle Teilnehmer sind sich sicher, dass dies für einige Schüler nicht der letzte Besuch 
gewesen ist.  
___________________________________________________________________

PS
1) Zur besseren Lesbarkeit ist hier nur von „Schülern“ und nicht von Schüler/innen die Rede.
2) Die Informationen zu den verschiedenen Haass –Orten sind zum großen Teil den 

Referaten der Moskauer Schüler entnommen. Eine weitere Quelle ist das Standardwerk 
von Dr. Anton Hamm und Gerd Teschke,  Ein deutscher Arzt als „Heiliger“ in Moskau, 
Berlin, Bonn, 1983

3)   Die Reihenfolge der Haass-Orte entspricht der unseres Besuches.
4) Es liegen verschiedene Abbildungen (Digitalfotos) von den Haass-Orten vor.

Sie werden in unserer Dokumentation veröffentlicht, die am 15. November im Rahmen der       
Haass- Feierlichkeiten im Rathaus der Stadt erworben werden können 

5) Man muss darauf hinweisen, dass die russischen Schüler zur Zeit des Austauschs 14 –
16 Jahre alt und die deutschen 16 –20 Jahre alt waren. Als unsere Schüler ausgewählt 
wurden, stand das Alter der russischen Partner noch nicht fest. Es ist im Nachhinein
erstaunlich, dass dieser Altersunterschied letztlich kaum eine Rolle spielte. 

6) Ich danke Elena Stein für die Überarbeitung des Texts     Marius Schulten  


