
Verlag / Publisher:

DOM publishers 
Caroline-von-Humboldt-Weg 20
10117 Berlin, Germany
T +49. 30. 20 69 69 30
F +49. 30. 20 69 69 32
E-Mail: info@dom-publishers.com
www.dom-publishers.com

Pressekontakt / Public Relations:

gisela graf communications
Schillerstraße 20
79102 Freiburg, Germany
T +49. 761. 791 99 09
F +49. 761. 791 99 08
E-Mail: contact@gisela-graf.com
www.gisela-graf.com

eines Künstlers wäre. Nachdem ich schon 15 Jahre im Konstrukti-
onsbüro arbeitete, gestand er mir: »Galina Andrejewna, Sie werden 
mich bestimmt richtig verstehen: Aber ich habe in der Akademie 
der Wissenschaften darum gebeten, mir einen guten Künstler für 
den Entwurf des Interieurs der Raumschiffe zu empfehlen.« Zwei 
Monate später sagte er mir dann: »Wissen Sie, mir wurde ein Archi-
tekt angeboten, aber ich habe gesagt, dass wir schon einen Archi-
tekten haben und keinen weiteren benötigen.«

Wie er selbst hatten auch die Techniker die naive Vorstellung, dass 
sich die Arbeit eines Künstlers bei der Entwicklung der Innenaus-
stattung auf die Auswahl der Farben beschränkt. Die Tatsache, dass 
diese Arbeit auch mit Koordination, Abmessungen und Maßstäben 
zu tun hat, stieß auf Verwunderung. Ich war also bei meiner Arbeit 
sehr auf mich allein gestellt und konnte auch niemanden um Rat 
fragen. Aber mit der Zeit lernte ich viel dazu – auch über die Tech-
nik. Mich hat niemand bei der Arbeit gestört – ich konnte die Innen-
einrichtung so gestalten, wie ich es für richtig hielt. Als meine Ins-
pirationsquelle dienten persönliche Vorbilder: Schewerdjajew und 
Olenew, meine Professoren an der Universität, haben mich nicht 
nur in ästhetischer Hinsicht stark geprägt, sondern  auch gelehrt, 
Geschmack zu entwickeln und nach Harmonie und ausgewogenen 
Proportionen zu streben. Diese Prinzipien haben meine Arbeit an 
den Raumschiffen geleitet. Für die Entwürfe konnte ich mich ledig-
lich auf die Grundstruktur und die ganzen Apparate, Geräte und 
technischen Details beziehen; also auf jene Aspekte, die praktisch 
gesetzt waren und mit denen ich einen gestalterischen Umgang fin-
den musste. Aus diesen Elementen sowie den physikalischen Not-
wendigkeiten ergab sich der Baukörper  selbst. Ich wusste natürlich, 
dass für einen kugelförmigen Raum auch ein spezielles Interieur zu 
schaffen ist, und habe mich bemüht, die Details proportional zur 
Form des Raums zu entwickeln. Außerdem mussten diese Details 
vom Maßstab her zur Körper größe eines Menschen passen. Darin 
besteht meiner Meinung nach der eigentliche Unterschied zur Arbeit 
von Ingenieuren: Für sie spielt dieses Verhältnis zwischen Mensch 
und Maschine keine Rolle. Doch unbestritten blieb immer, dass die 
Ingenieure bei der Entwicklung der Raummodule das letzte Wort 
hatten, wenn es um die technischen Aspekte der Einrichtung ging. 
Ich bekleidete  übrigens selbst den Posten eines Ingenieurs,  da es im 
OKB-1 offiziell keinen Architekten gab. Übrigens gibt es diesen Pos-
ten bis heute nicht. 

Zusammen mit Arkadij Kalaschjan, dem Leiter meiner Arbeits-
gruppe, plante ich dann den Korpus eines Bauteils, der analog 
zum Wohnmodul der Sojus gestaltet wurde. Ursprünglich war der 
Korpus von LOK mit einem Zylindereinsatz in Höhe von 0,4 Metern 
und einem Innenraum mit 2,2 Metern Durchmesser versehen. Im 
Wohnmodul der Sojus betrug der Durchmesser der Einstiegsluke 
0,6 Meter. Da für das Mondprogramm neue Raumanzüge entwi-
ckelt wurden, benötigte man eine Luke mit einem Durchmesser von 
0,8 Metern. Dafür musste jedoch die Form des Wohnmoduls mo-
difiziert werden: Der Teil bekam nun die Form eines Eis, weil die 
untere Halbsphäre wegen des erweiterten Durchmessers der Luke 
größer sein musste als die obere Hälfte. Die Aussparung wurde in 
der Form eines Trapezes gestaltet.

Zunächst ging ich davon aus, dass es angesichts der Schwerelosig-
keit nicht von Belang ist, Decke und Boden dieses Raums zu defi-
nieren. Doch dann wurde mir klar, dass sich die Kosmonauten 
besser orientieren können, wenn sie auch im All eine Vorstellung 
von Unten und Oben haben. Ich plante also Decke und Boden, die 
durch ihre Farbgebung zu unterscheiden waren. Dennoch habe ich 
versucht, den prinzipiellen Aufbau beizubehalten und nicht wesent-
lich zu verändern. Entscheidend waren folgende Überlegungen: Wo 
sollen die Kosmonauten schlafen? Wie und wo sollen sie essen? Wo 
platziert man die Toilette? 

So wurde als Schlafgelegenheit ein Sofa eingebaut; die Toilette mit 
einer speziellen, an die Schwerelosigkeit angepassten Technik be-
fand sich in einem kleinen separaten Bereich. Die Position der Ar-
maturen und der Steuerung, die Bücherregale, der Stauraum für 
Essen, Geschirr und Getränke – alles war an die Bedürfnisse der 
Menschen angepasst. Den Ingenieuren sind diese Überlegungen 
fremd gewesen. Sie sind einfach nicht auf die Idee gekommen, dass 
man auch im All schlafen muss und einen Geschirrschrank benö-
tigt. Neben diesen Details umfasste ein wesentlicher Teil meiner 
Arbeit die Innenverkleidung des Bereichs sowie die damit verbun-
dene Positionszuweisung von Funktionen und dafür notwendigen 
Einbauten. Diese funktional vielfältige Innenverkleidung sollte 
zum einen das Metall verhüllen, aus dem das Bauteil gefertigt war, 
und zum anderen mit ihrer Polsterung dafür sorgen, dass sich bei 
Zusammenstößen niemand verletzt. Außerdem war es als informa-
tives Element gedacht, das den Kosmonauten intuitiv vermittelt, wo 
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Finaler Entwurf für die Innenausstattung  des 
Orbitalmoduls von Sojus (1964), am 18. Februar 1964 
genehmigt  von Sergej P. Koroljow
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Innenausstattung (1980) Entwurf des Kwant-Moduls (1980)
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Diese Monografie über das Werk der russischen Architektin 
Galina Balaschowa präsentiert eine einzigartige Sammlung von 
Entwürfen für die sowjetische Kosmonautik. Dazu gehören u. a. 
Planungen und Konstruktionszeichnungen für Sojus-Kapseln so-
wie für die Weltraumstationen Saljut und Mir. Als Beraterin wirkte 
Balaschowa für das Buran-Programm, das sowjetische Pendant 
zum US-amerikanischen Space Shuttle.
Der hochtechnisierten Welt der Antriebsraketen, Laboratorien und 
Geräte zur Lebenserhaltung verlieh Galina Balaschowa mit ihrem 
Streben nach Harmonie und Schönheit eine emotionale Note. Der 
Begabung Balaschowas ist es deshalb zu verdanken, dass die 
sowjetische Baugeschichte um ein einzigartiges Kapitel reicher 
wurde: Architektur für die Kosmonautik.
Ihr außergewöhnliches Werk, zu dem auch Entwürfe für Medail-
len und Abzeichen zählen, ist bis heute selbst in Russland kaum 
bekannt. Heute lebt Galina Balaschowa in Koroljow bei Moskau.
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