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Kann es gelingen, innerhalb von zwei Jahren 
eine Megafabrik zu planen und schlüssel-

fertig zu bauen? Teslas Chef Elon Musk hat dies 
im Brandenburgischen Grünheide südöstlich 
von Berlin vor. Man hört richtig: Schon im nächs-
ten Frühjahr soll der erste Spatenstich sein und 
ab Ende 2021 sollen jährlich 100.000 Elektroautos 
Tesla-Y vom megamodernen Roboterband rol-
len. Kann es ein, dass eine Tesla-Fabrik wie man 
sie in Shanghai schon einmal gebaut hat, nun in 
wenigen Monaten an Brandenburgische Bauvor-
schriften angepasst wird? Das klingt reichlich 
naiv, wird aber genauso vom Land versprochen. 
Gibt es vielleicht eine Chance, dass ein chinesi-
scher, inzwischen weltweit agierender Schnell-
Baukonzern die Sache in die Hand nimmt? Wohl 
kaum. Zu erwarten ist erst einmal das übliche, 
sich in die Länge ziehende deutsche Logistik- 
Management mit dem Genehmigungsverfahren, 
bis die konkrete Planung tatsächlich in Gang 
kommt. Sicherlich ist es richtig, dass man bei der 
Umsetzung von Großprojekten in Deutschland 
nicht gleich Zweifel anmelden und Hürden sehen 
sollte, doch der Optimismus ist schon extrem 
sonderbar. Dazu kommt, dass für das ausgewähl-
te Grünheider 300-Hektar-Terrain zwar ein gül-
tiger Bebauungsplan mit Industrieansiedlung vor-
liegt, das Gelände aber sehr grün ist, mit vielen 
Kiefern, die abgeholzt werden müssen. Einen be-
sonderen Reiz hat diese Megaidee natürlich 
auch, da die Megafabrik ganz in der Nähe von 
der Skandal-Mega-Dauerbaustelle Großflugha-
fen BER stehen soll. Dort haben Bauprüfer vom 
Schönefelder Landkreis Dahme-Spreewald, 
des Nachbar-Landkreises Oder-Spree von Grün-
heide, seit der abgesagten Eröffnung 2013 streng 
alle Richtlinien befolgt und den Brandschutz 
wieder und wieder als nicht korrekt ausgeführt 
bemängelt. Vor diesem Hintergrund wurden 
Musk von der Landesregierung „schnellstmög-
liche Prüfungen“ zugesagt, von ganz oben aus 
der Potsdamer Staatskanzlei gesteuert. Man 
muss vorsichtig sein. 50 Kilometer weiter süd -
lich ging 2002 das ebenfalls großspurig angekün-
digte und bestens geförderte Cargolifter-Luft-
schiffprojekt pleite. Immerhin kann man in der 
dort gebauten Mega-Halle seit 2004 tropisch 
warm plantschen.
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Das große  
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Grünheide

Realistisch und
gleichzeitig ungreifbar

Wohl jeder erinnert sich einer der künstlerischen 
Arbeiten von Ilya und Emilia Kabakov, ihrer aus-
gefeilten Installationen sei es in Muse en oder 
auch im Außenraum. Bei der Kasseler documen -
ta IX von 1992 mokierten sich viele Besucher 
über das Toilettenhäuschen, das verschämt und 
dadurch umso wirklichkeitsgetreuer hinter 
dem Fridericianum stand, weil sie es als plumpe 
Kritik an sowjetischen Verhältnissen verstan-
den. Tatsächlich stand das wohnlich eingerich-
tete Häuschen mit Stuhl und Bett neben sei-
nen sechs Latrinen für die menschliche Fähig-
keit, sich mit widrigen Umständen zu arrangie-
ren; etwas, das zu Sowjetzeiten tagtäglich gefor-
dert war.

Abgesehen davon handelte es sich um ein 
Stück gebauter Architektur. Das Berliner Mu-
seum für Architekturzeichnung hat das inzwi-
schen kaum noch zu überschauende Œuvre 

der Kabakovs unter diesem Aspekt hin gesich-
tet und stellt eine Reihe von Projekten, reali-
siert oder nicht, in Zeichnungen und Aquarellen 
vor. 

Ins Auge springt an diesem Ort der Charakter 
vieler Blätter als Konstruktionszeichnung, als 
Grundriss, Ansicht oder Axonometrie, oft verse-
hen mit Maßangaben, zumeist aber farbig aus-
gemalt. Ilya Kabakov hat in den 1950er Jahren in 
Moskau Grafikdesign studiert und dreißig Jahre 
lang Kinderbücher illustriert, ehe er 1988 von ei-
nem zu Perestrojka-Zeiten gewährten Auslands-
aufenthalt nicht mehr zurückkehrte und mit sei-
ner Jugendbekanntschaft Emilia zusammen-
fand, die bereits 1973 aus der Sowjetunion zu-
nächst nach Israel und zwei Jahre später in die 
USA emigriert war. Beide leben in der Nähe von 
New York.

Als Architekten wollen sie nicht bezeichnet wer-
den, sie sind Künstler, und wie Emilia Kabakov  
in einem in der Ausstellung abgespielten Video 
sagt, waren schon die Künstler der Renaissance 
alles zugleich, Maler und Bildhauer und Architek-
ten. Die Installationen der Kabakovs sind zu ei-
nem guten Teil realisiert worden, wovon zahllose 
Ausstellungen der zurückliegenden dreißig Jah -
re zeugen, aber sie beschränken sich nicht auf 
das Realisierbare. Im Gegenteil ist ihnen immer 
ein utopisches Moment eigen, wie in einer der be-
kanntesten Arbeiten: „Der Mann, der aus seinem 
Zimmer in den Kosmos flog“. Deren Irrwitz liegt 
in der völlig realistischen Ausgestaltung der Sze-
nerie.

Realistisch und ungreifbar zugleich sind auch 
die Projekte, die jetzt im Berliner Museum ge-
zeigt werden. So entwarf Ilya Kabakov 1991 den 
„Roten Waggon“ als eine kastenförmige Holz-
bude, vor der jedoch ein kompliziertes Gestell 
nach Art einer konstruktivistischen Propagan-
dabühne aufragte. Damit waren die unterschied-
lichen Epochen des Sowjetsystems gemeint. 
Der „Rote Pavillon“, zwei Jahre darauf für die Bien-
nale von Venedig entworfen, bestand aus ei-
nem unzugänglich auf der Freifläche hinter dem 
Russischen Pavillon errichteten Häuschen, das 
auf seiner Dachspitze einen Mast mit Lautspre-

Text Bernhard Schulz

The Red Pavilion, 1993, Bunt-
stift, 45,5 x 30,5 cm
Abb.: Ilya & Emilia Kabakov
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ne Standardwohnung der Chruschtschow-Zeit, 
mit Sofa und Fernseher und dem Badezimmer 
in der hinteren Ecke. Es zeichnet große Kunst aus, 
dass die Bühne im Kleinen und Vertrauten das 
Große und auch Vergebliche des menschlichen 
Strebens sichtbar macht, und die Sowjetwoh-
nung ist bei den Kabakovs nur die Metapher für 
diese condition humaine. Es ist ein enges Zim-
mer, aus dem sich der Protagonist der erwähn-
ten Installation in den Weltraum schießt. Ande - 
re geben sich damit zufrieden, ein Toilettenhäus-
chen wohnlich zu machen. Und den Besuchern 
dieser Ausstellung bleibt, sich in den Arbeiten der 
Kabakovs mit ihren eigenen Träumen wiederzu-
erkennen.

Die Ausstellung im Mu-
seum für Architektur-
zeichnung zeigt: Ilya und 
Emilia Kabakov neh-
men Träume und Fanta-
sien beim Wort

chern trug und Militärmärsche zum 1. Mai ver-
breitete. Andere Installationen der Kabakovs 
zeigen größere Maßstäbe und blieben unreali-
siert. Auch der begehbare, schneckenhausar-
tige „Palast der Projekte“ stellt nur einen kleinen 
Ausschnitt aus dem fantastischen Projekt zur 
Umgestaltung des Geländes der Essener Zeche 
Zollverein dar. 

Bedauerlich ist, dass die Denkmalsprojekte 
der Kabakovs unrealisiert blieben. In der Aus-
stellung ist der Entwurf für ein Denkmal für Char- 
les Lindbergh zu sehen, das aus zwei auf Stan-
gen montierten Propellern – der Abbreviation für 
ein Flugzeug – in einem Wasserbecken besteht. 
Seitlich wird das Becken von Sprungbrettern flan-
kiert, auf denen irritierenderweise die Silhouet-
ten von Paris respektive New York in Modellgrö-
ße montiert sind.

Vielleicht mangelt es diesem Entwurf, was die 
Entwürfe der Kabakovs ansonsten durchweg 
auszeichnet: eine feine Ironie, die die Dinge beim 
Wort nimmt. Ilya und Emilia Kabakov nehmen die 
Träume und Fantasien der Menschen beim Wort. 

„Wir versuchen immer, das Paradies zu erschaf-
fen; und Menschen machen immer Projekte oder 
träumen davon“, sagt Emilia Kabakov in einem 
Gespräch mit Museumsgründer Sergej Tchoban 
im begleitenden Katalog. Die beiden Künstler 
lassen ihre Träume wenn schon nicht gebaute 
Wirklichkeit, so doch zumindest wundersame 
Zeichnungen werden.

In manchen Arbeiten tritt das Bühnenhafte der 
Projekte in den Vordergrund. Für die Spirale des 
New Yorker Guggenheim-Museums entwarfen 
sie eine „vertikale Oper“ aus fünf übereinander 
gestapelten Spielflächen, um die der Betrachter 
auf besagter Spirale auf- und niederwandeln 
sollte. Die Aquarelle Ilya Kabakovs sprühen vor 
Detailfreude, gebändigt durch die Notwendig-
keit, alles auf einer Spielfläche unterzubringen. 
Folgerichtig war Ilya Kabakov denn auch als Büh-
nenbildner tätig, für eine Oper des befreundeten 
Komponisten Alfred Schnittke. Die Vorzeichnun-
gen für die Bühne sind wieder ganz nüchtern mit 
genauen Maßangaben versehen. Aber was ent-
wirft Kabakov als Bühnenbild? Eine Wohnung, ei-

In the Making: Ilya & Emilia Kabakov. Von Zeichnung  
zu Installation

Museum für Architekturzeichnung, Christinenstraße 18a, 
10119 Berlin

www.tchoban-foundation.de

Bis 23. Februar

Oben: The Toilet, 1992, Aqua-
rell und Tusche – die Zeich-
nungen zeigen die Installa-
tion, die auf der documen-
ta IX in Kassel zu sehen war.
Links: „The Center of Cos-
mic Energy“, 1999
Abb: Ilya & Emilia Kabakov
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