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Mit viel Abstandsflächen 

schimmernd in Szene  

gesetzt: die neue „Garage“  

im Gorki-Park. Die Dimen-

sionen des Vorgängerbaus 

waren riesig, die neue  

Hülle zitiert ihn und setzt 

doch klar heutige Zeichen.

Lageplan: www.park-gor-
kogo.com
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Garage Gorki-Park

Solides Gerüst, leuchtende Hülle: Die „Garage“, Museum für  
zeit genössische Kunst, hat im Moskauer Gorki-Park eine verlorene  
Attraktion aus den Sechzigern neu belebt

Text Wolfgang Kil  Fotos Iwan Baan

Die „Garage“ will nicht nur Museum für zeitge-

nössische Kunst sein, sondern in erster Linie 

„ein Ort für Menschen, für die Künste und schöp-

ferische Ideen“. Gegründet wurde sie 2008 als 

private Stiftung von Darja Zhukowa, der kulturell 

sehr aktiven und international bestens vernetz-

ten Lebensgefährtin des russischen Oligarchen 

Roman Abramowitsch. Das Profil der Garage um-

fasst neben Ausstellungen und Veranstaltungen 

auch Studentenwettbewerbe, Kurse, Workshops, 

Künstlerstipendien und Publikationen. Auch sol-

len Sammlungen und Archive entstehen, die sich 

der in Russland erst allmählich geschätzten klas-

sischen Avantgarde, dem „Underground“ der 

Sowjetzeit sowie heutigem Kunstgeschehen wid-

men. Zentrales Anliegen der „philanthropischen 

Institution“ ist aber, dem russischen Publikum Zu-

gang zu aktueller, hochkarätiger Weltkunst zu 

gewähren.

Gründungsort und Namensgeber des neuar-

tigen Kulturzentrums war das von Konstantin 

Melnikow 1927 entworfene Bachmetiew-Busde-

pot, ein so beeindruckendes wie weiträumiges 

Baudenkmal, in dem aber eigentlich ein Jüdisches 

Museum vorgesehen war (welches inzwischen 

eröffnet hat). Da sich die Lage des Busdepots als 

wenig besucherfreundlich erwies, sahen sich 

die Kunstvermittler nach einer zentraleren Adres-

se um. Die fanden sie 2012 im Gorki-Park. Um 

dort die Planungs- und Bauzeit für den endgülti-

gen Museumsbau zu überbrücken, wurde bei 

Shigeru Ban ein Pavillon bestellt. Japans Meister 

des Leichtbaus umstellte ein verglastes Oval 

von 2400 Quadratmetern mit einer Endlosreihe 



sechs Meter hoher Papiersäulen, an einem lau-

schigen Teich, doch leider abseits aller Blickach-

sen vom heroischen Eingangsportal. 

Der Gorki-Park

Moskaus bekanntestes Freizeitareal ist der Gorki-

Park. Er erstreckt sich kilometerweit am süd-

lichen Moskwa-Ufer. Eröffnet im Mai 1937, wurden 

hier Elemente traditioneller Vergnügungs- und 

Lunaparks mit volkspädagogischen Angeboten 

(politische Bildung, Kulturerziehung und Sport) 

verknüpft, es gab Karnevals und Volksfeste. An 

manchen Tagen sollen weit über 100.000 Men-

schen den Park besucht haben, der im Laufe der 

Zeit immer wieder umgestaltet und so neuen Frei-

zeitgewohnheiten angepasst wurde.

Bauwelt 8.201628 THEMA

Die Gaststätte „Jahreszei-

ten“ hatte die letzten zwan-

zig Jahre leer gestanden. 

Die Fassade war abmontiert, 

doch Betonstrukturen  

und Treppen waren noch 

tragfähig. 

Foto: OMA 

Die Foyerhalle mit Funktions-

kern: Stützen, Deckenplat -

ten und Treppen sind noch 

original. Die Garderobe un -

ter der Haupttreppe ist einer 

der wenigen Orte, die mit 

grellen Farben auf heutige Ge-

staltungsmoden verweisen. 

Foto unten links: Vasily Ba-
bourov/OMA 

Die Umbaustrategie sah  
vor, die verlorene Altfas-
sade durch eine zeichen-
hafte Verkleidung zu  
er setzen und die innere 
Raumstruktur geschickt  
mit den neuen Funktionen 
in Einklang zu bringen
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Nach Beseitigung der Van-

dalismusspuren bilden die 

Reste der einstigen Wand-

keramik malerische Farb-

spiele. Die Öffnung führt zur 

Coffee-Lounge. 

Das Modell zeigt den Funk-

tionskern. Mit der neu ein-

gefügten Mezzaninebene 

konnten ein Auditorium, ein 

Kinderatelier und eine Me-

diathek eingefügt werden. 

Eine dieser Neuerungen war Mitte der sechziger 

Jahre die Großgaststätte „Jahreszeiten“, in der 

Familien sich während ihrer Aufenthalte verpfle-

gen konnten. Voll im Elan des ideologischen „Tau-

wetters“ jener Jahre entwarf der junge Architekt 

Igor Winogradski eine langgestreckte Kiste, de-

ren formale Nüchternheit durch überdachte Frei-

sitze sowie im Innern durch zahlreiche Treppen 

und farbenfrohe Keramikwände gelockert wurde. 

In den Wirren der neunziger Jahre geschlossen, 

begann die „gastronomische Großeinheit“ zu ver-

fallen. Ohne die Metall-Glas-Fassade, stand da 

mitten im weiterhin beliebten Park nur noch ein 

monströses, von Vandalismus gezeichnetes 

Skelett.

Dieses Zeugnis früher Sowjetmoderne hatte 

die Garage zu ihrem endgültigen Domizil  erko-

ren. Seine Wiedererweckung und Neuinterpre-

tation wurde Rem Koolhaas mit dem Büro OMA 

anvertraut. Allein die schiere Größe des Objekts 

und die noch intakte Tragstruktur legten behut-

samen Umgang mit dem historischen Restbe-

stand nahe. Die Umbaustrategie sah eine klare 

Zweiteilung vor: Die verlorene Altfassade war 

durch eine gänzlich neue, zeichenhafte Verklei-

dung zu ersetzen, während die inneren Raum-

strukturen möglichst geschickt mit den neuen 

Funktionen in Einklang zu bringen waren. Dass 

dabei alte Bauwerksteile nicht bloß weitergenutzt, 

sondern in all ihrer Versehrtheit demon strativ 
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Architekten
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Koolhaas, Chris van Duijn

Projektarchitektin

Ekaterina Golovatyuk

Mitarbeiter

Giacomo Canton, Marek 

Chytil, Nathan Friedman, 

Yashin Kemal, Cristian Mare, 

John Paul Pacelli, Federico 

Pompignoli, Cecilia del  

Pozo, Timur Shabaev, Boris 

Tikvarski

Architekten vor Ort

Form Bureau

TGA- und Tragwerks-

planung

Werner Sobek, Stuttgart

Ausstellungsgestaltung

dUCKS Scéno, Villeurbanne

Bauherr

Garage Center for Contem-

porary Culture, Iris Foun-

dation, Moskau

Die „Lesetreppe“ ist eigent-

lich eine Kunstbuchhand-

lung, wird aber gern als Frei-

handbibliothek genutzt 

Foto oben und unten links: 
Vasily Babourov/OMA

An der Südwand des Foyers 

wurden Reste eines großen 

Mosaikbildes aus der Erbau-

ungszeit restauriert. Zwei 

Treppen schlängeln sich seit-

lich hinter die Wand zum 

Konferenzbereich.

   1 Foyer

  2 Kasse/Information

  3 Gar de ro be

  4 Bar/Café

  5 Bookshop

  6 Konferenzbereich

  7 Auditorium

  8 Kinderatelier

  9 Archiv & Mediathek

10 Ausstellung
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vorgeführt werden, ist für russische Renovie-

rungspraxis längst nicht so alltäglich wie etwa in 

Deutschland. Obendrein geht es hier um ein Erb-

stück aus Tagen des Kalten Krieges, also einer 

Periode, um deren historische Bewertung (wie 

hierzulande ja auch) noch heftig gerungen 

wird; folglich kommt dem schonungsvollen Um-

bauprojekt unter Ägide eines internationalen 

Spitzenbüros zweifellos Signalwirkung zu.

Wie einst der gesamte Gorki-Park als ein viel-

fältiges Kultur- und Freizeituniversum gedacht 

war, will die Garage im neuen Gebäude von OMA 

mehr als nur reine Kunsthalle sein. Zwar nehmen 

flexibel arrangierbare Ausstellungsflächen den 

weitaus größten Teil der 5400 Quadratmeter Ge-

schossflächen ein, allseits fließende Übergänge 

(die viel Personal zur Aufsicht erfordern) bieten 

aber auch bei anderen Nutzungen – Mediathek, 

Kinderatelier, Buch- und Lesetreppe, Gastrono-

mie und Servicebereich – den Eindruck wahren 

Raumüberflusses. Hinter einer großen Mosaik-

wand im Foyer verbirgt sich eine komplett ab-

schottbare Tagungsebene, mit ähnlichem Ge-

schick sind interne Büros, Werkstätten und De-

pots im nördlichen Giebelbereich unter einer 

neu eingezogenen Mezzaninebene verschwun-

den. Die Fassade aus doppelwandigen Polycar-

bonat-Platten verleiht dem Bau gerade durch ihr 

Maximum an Abstraktion ein hohes Maß an Sig-

nifikanz; nebenbei zitiert sie mit ihrem leicht un-

terschnittenen und weithin verglasten Erdge-

schoss auf dezente Weise das (ebenso simulier-

te) „Schweben“ des Vorgängerbaus. Wenn die 

wuchtigen Portalsegmente auf beiden Gebäude-

seiten nach oben geschoben sind, kann der um-

gebende Park gleichsam innen das Foyer durch-

fließen. Im Übrigen ist die transluzente Außen-

haut eine Absage an das (tages)lichtscheue Aus-

stellungsprinzip des White Cube. Sollten derarti -

ge Anforderungen auftreten, müssen Raumteiler 

in die sonst sichtbar belassene Kernstruktur 

eingefügt werden.

Der erste Nutzungstest

Bereits wenige Wochen nach der Eröffnung ka-

men internationale Historiker zu einer Konfe-

renz über die Sowjetmoderne in der Garage zu-

sammen. Ein kritischeres Publikum ist wohl 

kaum denkbar. Doch alle mitgebrachte Skepsis, 

beim Anblick der im Sonnenlicht irreal gleißen-

den Plastikhülle noch einmal kurz hochgekocht, 

wich im Innern des weitläufigen Gebäudes rasch. 

Je ausgiebiger man sich darin bewegt, umso 

deutlicher lässt sich nämlich der Vorgängerbau 

erspüren, das schlicht gereinigte, ansonsten 

offenliegende Betonskelett mit den malerisch 

anhaftenden Wandbekleidungen, hier ziegel-

violett, da keramikgrün. Hat man sich der de-

monstrativ verschonten Reste erst versichert, 

wird der Blick auch offener für Zutaten von 

heute: Die kommen zurückhaltend, gelegent-

lich minimalistisch, im Mezzanin mit seinen  

gläsernen Raumzellen sogar „unsichtbar“ daher. 

Wirklich laute Akzente setzt allein die grell - 

far bige Ausleuchtung einiger Servicebereiche. 

Solch eine neue Zeitschicht wirkt wie ein ed -

ler, dem robusten Altbau aber nur übergeworfe-

ner Schleier. Als ließe der sich bei Bedarf an-

standslos auch gegen neue Anmutungen aus-

tauschen. 

Irgendwie trägt diese fragile, zur Improvisation 

einladende, in mehrerlei Hinsicht also  „transito-

rische“ Ästhetik zu einer besonderen Stimmung 

im Hause bei: Nicht nur an Wochenenden scha-

ren sich zahllose Familien (bei satten Eintrittsprei-

sen!) etwa um die Rätselobjekte einer Louise 

Bourgeois. Täglich ab Mittag fällt junges Volk in 

Auch der Konferenzbereich 

wird gelegentlich Künstlern 

überlassen. Blick von dort 

auf die Ausstellungsfläche 

im Obergeschoss. Über 

dem Foyer wurde ein 9 x 1 1 

Meter großes Deckenfeld 

geöffnet, um größeren Kunst-

objekten Raum zu gewäh-

ren. Installation im Vorder-

grund: Yayoi Kusama

Hinter der Mosaikwand 

führt eine Treppe zur Dach-

terrasse. Am Treppenan-

satz zeugen kleine Höhen-

differenzen vom teilweise 

schwierigen Umgang mit 

der alten Konstruktion.  
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die Hallen ein: Schüler werkeln im Kinderatelier, 

Studis stöbern in den Bücherregalen der langen 

Lesetreppe, Moskaus Hipster drängeln mit Kon-

ferenzgästen am Tresen der Coffee-Lounge. Zum 

Abendprogramm lassen sich im Foyer Treppen 

wie Bühnen bespielen, gegen Mitternacht müs-

sen Security-Männer zum Aufbruch mahnen.

Auf nächtlicher Heimfahrt ins Hotel überkommt 

den Gast aus Berlin ein Anflug von Bitterkeit: Ge-

nau von so einem Haus wurde einst auch in seiner 

Stadt geträumt. Ein solides Gerüst mit leuchten-

der Hülle und solch universalem Kulturprogramm. 

Doch die Visionen der „Volkspalast“-Initiative 

wurden einem restaurativen Bilderwunsch geop-

fert. Rem Koolhaas, schon damals an der Spree 

einer der namhaftesten Unterstützer, hat bewie-

sen: Es geht doch! Nun eben in Moskau.

Links oben: Die gläserne 

Mediathek im Mezzaninge-

schoss.  

Unten: Ausstellungsebene 

im Obergeschoss. Tisch-

tennis war nur eine tempo-

räre Nutzungsvariante. 

Die neue Garage als Chamä-

leon: Je nach Tageszeit  

und Lichtverhältnissen ver-

ändert sich das opake Weiß 

der Polycarbonatplatten 

Die fragile, zur Improvisa-
tion einladende, in meh-
rerlei Hinsicht „transitori-
sche“ Ästhetik trägt zu 
einer besonderen Stim-
mung im Hause bei 


