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„If less is more, maybe nothing is everything.“
Rem Koolhaas
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ROTER PLATZ
Freitag, 28. September

passieren die Drehkreuze und fast senkrecht geht es mit Roll-

Die Reise beginnt mit etwas Aufregung. Während die Gruppe,

atemberaubenden Geschwindigkeit von knapp 80km/h zum

treppen knapp 40m in den Untergrund und von dort mit einer

die aus Frankfurt kommend, trotz des recht starken Windes sicher landet, muss der Pilot des aus Wien kommenden Fluges
aufgrund der starken Seitenwinde durchstarten und auf einem
anderen der vier Moskauer Flughäfen landen. So treffen sich
alle Teilnehmer mit etwas Verspätung, aber wohlbehalten am
Freitagnachmittag in der Lobby des Aquamarine Hotel im Zen-

ersten Halt in der Nähe des Roten Platz. Einige erinnern sich
an den deutschen Martin Rust, der vor 30 Jahren dort mit seiner Cessna gelandet ist.
Der erste Stopp des heutigen Abends ist der Revolutionsplatz.
Hier gibt uns Peter eine kurze Einführung in die Stadtentwick-

trum von Moskau.

lung Moskaus. Ihm ging es seinerzeit wie uns heute. Auf der

Peter, unser guiding architects Netzwerkpartner, begrüßt

Entwicklung anderer europäischer Metropolen. Man glaubt, die

Stadtkarte scheint alles ganz einfach und erinnert sehr an die

die Gruppe. Er lebt seit 2003 in Moskau und arbeitet dort als
Architekt. Wir machen, wie wir von Peter erfahren, einen für
Moskauer Verhältnisse kurzen Sparziergang zur nächsten
U-Bahnstation, die 10 Minuten vom Hotel entfernt liegt. Dort
gibt er uns eine kleine Einführung in das Leben der Moskauer
und das unschlagbar schnelle Transportsystems der U-Bahn,
die alle 30 Sekunden fährt und täglich Millionen von Menschen
befördert. Unsere erste Gruppenfahrt mit der U-Bahn steht an.
Es ist ein einfaches System. Man zahlt einen Einheitsbetrag,
egal ob man eine oder unendlich viele Stationen fährt. Alle
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Stadt schnell zu verstehen. Aber der Eindruck täuscht. Moskau
ist keine Stadt aus einem Guss. Sie hat kein leicht einprägsames historisches Stadtbild. Sie ist vielschichtig und ändert
sich ständig. Die Stadtplaner haben es daher auch aufgegeben, ein einheitliches Bild erzeugen zu wollen. Man lebt mit
den Brüchen.
Weiter gehen wir zum Four Seasons Hotel, dass, wie so viele
Bauten Moskaus, auf den ersten Blick historisch aussieht.
Doch wir hören von Peter, das es eine Rekonstruktion ist.
Durch das Auferstehungstor sehen wir schon den Roten Platz.
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Alle Reiseteilnehmer haben diesen schon mit Spannung er-

des Gebäudes für die Eisenbahn tätig waren und sehen das

wartet. Sicher ist dies der Ort, den jeder als erstes mit Moskau

anhand vieler entsprechender Details bestätig. Besonders

verbindet. Die Basilius-Kathedrale mit den bunten Zwiebeltür-

die Dachkonstruktion hat es uns angetan. Wie entmateriali-

men, die 1560 fertiggestellt wurde im Süden, der Kreml im We-

siert wirkt die gläserne Struktur. Peter erzählt, dass diese von

sten und das Kaufhaus GUM im Osten des 75.000 m² großen

Schuchow stammt und für die damalige Zeit einzigartig war.

Platzes bilden eine einzigartige Symbiose. Diese wird durch

Die transparente, konkav geformte Dachkonstruktion liegt über

das Lenin-Mausoleum, dass Schussew 1930 hier errichtet hat,

den drei Längspassagen mit jeweils 15 m Spannweite und 250

verstärkt. Unser Guide berichtet uns über die Besonderheiten

m Länge und löst den Kräfteverlauf anhand einer Seilkonstruk-

dieses Denkmals, dass anders als zunächst zu erwarten nicht

tion auf.

mitten auf dem Platz errichtet wurde, sondern ganz dezent am
Rande des Platzes steht.

Langsam setzt die Dunkelheit ein. Viele der Teilnehmer sind
schon sehr früh aufgestanden und die Anreisestrapazen ste-

Wir erfahren auch, dass der Name auf eine falsche Überset-

cken allen in den Knochen. Bevor es zum Welcome-Dinner

zung zurückzuführen ist. Im russischen bedeutet das Adjektiv

geht haben wir auf dem Weg dorthin noch ein Projekt. Direkt

„krasny“ nämlich sowohl rot als auch schön. „Schöner Platz“,

dem GUM und der Basilika zu Füßen liegt, mit Blick auf die

seine eigentliche Bedeutung, ist sicher auch viel passender.

Moscwa, der neue Sarjadje-Park. Gestaltet von den renommierten Architekten Diller und Scofido, deren spektakuläres

Der Rote Platz, der im 15. und 16. Jahrhundert als Markt- und

Highlineprojekt in New York wir auf unserer Architekturreise im

Handelsplatz diente, wurde später als öffentlicher Ort genutzt,

nächsten Jahr besuchen werden.

um die Gesetze des Zaren zu verkünden. Seit 1990 gehört der
500m x 150m große Platz zum UNESCO-Weltkulturerbe. In-

Nach alten und bekannten Gebäuden ist hier für Moskau et-

zwischen dürfen sich vor allem Winter-Touristen freuen, denn

was völlig neues und sicher eines der architektonischen High-

dann wird auf dem Platz vor dem Kaufhaus GUM eine Eislauf-

lights entstanden.

bahn aufgebaut.
Peter erläutert uns zunächst die Geschichte des Ortes. Das
Über den Roten Platz schlendern wir in Richtung der Basilius-

Gelände sei im Zuge des 1935 von Stalin beschlossenen

Kapelle. Nach einem kurzen Fotostopp erzählt uns Peter, wa-

„Generalplans zur Stadterneuerung“ beplant worden und hier

rum die Kapelle so viele Türme hat. Er erklärt, dass die Ka-

sollte ursprünglich das „Volkskommissariat für Schwerindu-

thedrale aus acht Kirchen mit unterschiedlich bunt gestalteten

strie“ mit unglaublichen 110.000 Quadratmeter Nutzfläche

Kuppeln besteht, die die mittige Mariä-Schutz-und-Fürbitte-

gebaut werden. Im Jahr 1953 sei man nach sechs Jahren

Kirche, die mit einer goldenen Kuppel versehen ist, umringen.

Bauzeit gerade bei der 14. Etage angelangt. Mit dem Tod

Direkt schräg gegenüber liegt der Eingang zum GUM. Das

Stalins wandelte sich das politische Klima und die Bauarbeiten

bekannte Nobelkaufhaus ist riesig. Sicher kann man hier einen

wurden eingestellt.

ganzen Tag verbringen. Aber uns interessiert natürlich nur die
Architektur.

Die Fundamente seien kurzerhand umgenutzt worden, so Pe-

GUM ist eine Abkürzung, die auf Deutsch so viel wie Hauptwa-

ter. In den Sechzigerjahren wurde auf ihnen das Hotel Rossija

renhaus bedeutet. Mit einer Fläche von rund 75.000 m² war es

errichtet, das bis zu seinem Abriss 2006 mit 240.000 Quadrat-

nach alter Konzeption das größte Warenhaus Europas.

metern und über 3000 Zimmern das größte Hotel Europas war.

Es wurde 1893 nach Entwürfen von Alexander Pomeranzew

Nach Glasnost und Perestroika, in den Zeiten des Turbokapi-

und Wladimir Schuchow erbaut und stellt heute ein wichtiges

talismus der Neunziger Jahre wollte dann der Geschäftsmann

Denkmal der historistischen russischen Architektur des späten

Schalwa Tschigirinski nach einem Entwurf von Sir Norman

18. Jahrhunderts dar. Zu Sowjetzeiten war es jahrzehntelang

Foster hier ein neues Quartier mit Läden, Wohnhäusern und

geschlossen.

einem Hotel errichten. Der Börsencrash verhinderte das Projekt.

Wir lassen die drei parallelen und je drei Geschosse hohe
Passagengänge auf uns wirken. Dann führt uns Peter an

Die Idee, in Sarjadje einen Park anzulegen, entstand – nach

eine besondere Stelle im dritten Obergeschoss. Von hier hat

offizieller Version – im Februar 2012, als Putin das Areal zu-

man einen besonders guten Blick auf die über 100 Jahre alte

sammen mit dem neuen Bürgermeister Sobjanin besuchte und

Konstruktion des Gebäudes. Wir hören, dass die Ingenieure

entschied, dieses Gebiet wieder für die Öffentlichkeit zugäng-
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lich zu machen. Mit dem entsprechenden politischen Rücken-

Peter erläutert, dass das Landschaftskonzept die vier Vegeta-

wind ging dann alles sehr schnell. 2013 wurde ein zweistufiger

tionszonen Russlands aufgreift: Tundra, Steppe, Wälder und

Wettbewerb ausgelobt, an dem sich 90 Arbeitsgemeinschaften

Auen. Das ineinanderfließen von natürlichen und künstlichen

aus 27 Ländern beteiligten.

Elementen – von den Architekten als „wild urbanism“ bezeichnet – wird durch Bereiche mit jeweils eigenem Mikroklima

In Anbetracht der aktuellen politischen Situation, der Span-

verstärkt. Am prägnantesten wird das bei der gläsernen Klima-

nungen zwischen Russland und den USA sowie der Krim-

hülle über dem Konzertsaal deutlich. Hier soll es sich, so das

Krise, überrascht es, dass für ein Projekt in einer derart promi-

Konzept, einzig durch passive Umwelteinflüsse wie Sonnen-

nenten Lage ein amerikanisches Büro beauftragt wurde.

einstrahlung und dem Schutz vor Winden in der kalten Jahres-

Der Park erscheint wie die Überlagerung von Architektur und

zeit immer etwas wärmer anfühlen als in Moskau üblich. Bis-

Landschaft. Das Areal umfasst rund 10 Hektar, es fällt terras-

her gibt es weltweit wenige vergleichbare Landschaftsräume,

senartig von Nordosten nach Südwesten ab und beherbergt

die ein künstliches Klima erzeugen, etwa der österreichische

diverse Nutzungen, insbesondere ein kleines Freilufttheater

Pavillon auf der EXPO in Mailand .

und die gerade fertiggestellt Philharmonie.
Gebaut wurde unter Leitung des Moskauer GeneralunternehAll diese Gebäude sind tief in den Hang eingegraben, ihre

mers Mosinzhprojekt. Das Entwurfskonsortium hatte während

organischen Formen fließen in die Landschaft und die begeh-

der Bauphase nur noch eine beratende Funktion inne.

baren, begrünten Dächer eröffnen ungekannte Perspektiven

Das ursprüngliche Budget von fünf Billionen Rubel (etwa

auf das Stadtzentrum. Das Highlight des Parks ist die „Flying

73 Millionen Euro) hatte sich verdreifacht und wohl zu hit-

Bridge“, eine 70 Meter über die Moskwa auskragende Fuß-

zigen Diskussion um das Projekt geführt. Dennoch wird der

gängerbrücke. Das ist auch deshalb so besonders, da sich die

Sarjadje-Park von den Moskauern angenommen. Die anfangs

Stadt sonst nirgendwo zum Fluss öffnet.

geschätzte Zahl von zehn Millionen Besuchern pro Jahr wird
übertroffen. Der Park tut der Stadt gut. Er steht sinnbildlich für

ROTER PLATZ

Roter Platz © a-tour
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Christ-Erlöser-Kathedrale © a-tour

CHRIST-ERLÖSER-KATHEDRALE
den rasanten Wandel, der Moskau in den letzten Jahren ergrif-

Die gewaltige Christ-Erlöser-Kathedrale sei die Hauptkathedra-

fen hat.

le der Russischen Staates und fasse bis zu 10.000 Personen.
Peter stellt die Frage an die Gruppe, ob dieses Gebäude Alt

Für uns etwas ungewöhnlich, dass Musik aus laut tönenden

oder Neu ist. Die Meinungen dazu sind ambivalent.

Lautsprechern den Besuch im Park unterstreicht. Eine lokale

Die Christ-Erlöser-Kathedrale sei als Dank für den Sieg über

Eigenheit, die wir noch öfters erleben werden.

Napoleon gebaut worden.

Noch ganz überwältigt von den Eindrücken machen wir uns
auf zu unserem Restaurant. Von außen unscheinbar aber

Der Ursprungsentwurf des schwedisch-stämmigen Alexander

innen lässig und mit einem tollen Blick aus der 12. Etage auf

Witberg, sah einen 250m hohen Komplex mit gewaltigen Säu-

die Stadt und den Kreml lassen wir den ersten Tag gebührend

len, Kuppeln und Portalen vor, musst aber Ende der 1820er-

ausklingen.

Jahre wegen Instabilität des Untergrunds eingestellt werden.
Der russisch-deutsche Architekt Konstantin Thon habe dann

Samstag, 29. September

einen neuen Entwurf angefertigt, so Peter, der in die traditionelle byzantinische Architektur des Moskauer Stadtkerns

Der nächste Exkursionstag beginnt schon um 9 Uhr nach

passte und den Standort der Christ-Erlöser-Kathedrale am

einem ausgiebigen und guten Frühstück. Heute steht „Das

Ufer der Moskwa vorsah. Dieser wurde 1883, nach mehr als

neue Moskau“ auf dem Programm. Ein, wie wir später merken

40 Jahren Bauzeit, fertiggestellt.

werden, etwas irritierender Begriff. Mit der Metro geht es an
den südwestlichen Rand des Gartenrings.

Peter erklärt, dass nach der Revolution die Kirche zuneh-

Dort angekommen spazieren wir hinüber zur Erlöserkathe-

mend unter Druck geriet. Stalin habe an ihrem Platz den für

drale. Peter berichtet über den besonderen Ort unweit des

damalige Verhältnisse mit 415m unvorstellbar hohen „Palast

Kremls. An dieser Stelle hätte einst der Sowjetpalast stehen

der Sowjets” errichten wollen und so sei die Kathedrale 1931

sollen.

gesprengt worden. Der Zweite Weltkrieg vereitelt jedoch die
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COPPER HOUSE SKURATOW
Pläne. Stattdessen wurde aus den schon vorhandenen Funda-

Peter berichtet uns von Boris, einem seiner ehemaligen

menten ein Freibad.

Bauherren, der hier zu Zeiten, als die Preise noch niedrig
waren, begonnen hat zu investieren. Er kaufte große Teile

Anfang der Neunzigerjahre habe sich eine Bürgerinitiative für

des Areals und entwickelt diese, was bei rasant steigenden

den Wiederaufbau der Christ-Erlöser-Kathedrale stark ge-

Immobilienpreisen zu großem Reichtum geführt hat. Wir blei-

macht. Die Finanzierung der 170 Millionen US-Dollar wurde

ben bei verschieden Projekten, an denen Peter auch zum Teil

vollständig durch Organisationen und Privatpersonen bereit-

mitgearbeitet hat, stehen und schauen uns die interessante

gestellt. Auch viele große deutsche Firmen wie Siemens und

und durchaus mit Westeuropa vergleichbare Architektur aus

Beiersdorf, die gute Geschäfte in Russland machen, hätten mit

der Nähe an. Allen voran das Copper House, dass vom Büro

Spenden den Wiederaufbau unterstützt, erläutert uns Peter.

Skuratow 2004 gebaut wurde und dem 2007 von Meganom

Um die Kathedrale möglichst originalgetreu zu errichten, habe

realisierten Crystal House.

man auf die alten Pläne, Fotos aus den Archiven und die Erinnerungen von Zeitzeugen zurückgegriffen. Jedoch sei der

Nach einem kurzen Coffee-break geht es zum nächsten High-

Neubau keine originalgetreue Rekonstruktion. Diesmal ent-

light. Der Moscow City. Schon in der Programmgestaltung war

stand die Christ-Erlöser-Kathedrale statt aus Backsteinen aus

aufgefallen, dass unser Moskaubild sicherlich durch die Reise

Stahlbeton und der Bau dauerte auch nur 7 Jahre.

korrigiert würde. Die Bilder von Moscow City zeigen eine An-

Alle sind sehr verblüfft, dass das gerade mal 18 Jahre alt Pro-

sicht der Stadt, die eher an New York erinnert.

jekt eine Rekonstruktion darstellt. Aber so passt Sie ins Tages-

An der U-Bahnstation Wystawotschnaja angekommen fahren

thema „Das neue Moskau“.

wir nach oben ans Tageslicht und können unseren Augen
kaum trauen. Alle legen fast automatisch ihren Kopf tief in den

Ein kleiner Fußmarsch durch das angrenzende Ostoshenka

Nacken und schauen nach oben.

Quartier steht an. Es ist das Quartier der Moskauer Oberschicht mit Preisen von mehr als 10.000 €/m².
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Moskau City © a-tour

EVOLUTION TOWER RMJM
Moskau scheint hier den Kopf in die Wolken zu stecken. Nur

gen, dass es am Boden sehr windig und frisch ist. Peter macht

fünf Kilometer Luftlinie vom Kreml entfernt, wächst hier eine

daher nur ein paar Stopps und erläutert immer nur kurz die

Stadt in der Stadt.

Ideen des Städtebaus, die Architektur und die Vergabeverfahren.

Peter führt auf, dass die Anfänge von Moskau City auf das
Jahr 1992 zurück gehen, als mit Unterstützung der Moskauer

Eigentlich gibt es im gesamten Areal nur eine windstille Stelle.

Stadtverwaltung die Aktiengesellschaft „Moskwa-City“ gegrün-

Dort verweilen wir dann auch etwas länger. Wir machen es

det wurde, die als Pächter des etwa 100 Hektar großen Gelän-

uns auf den Bänken direkt vor dem Evolution Tower gemütlich

des und Auftraggeber der Bauprojekte auftritt. Die Idee beruhe

und lauschen den Ausführungen zu diesem spannenden Pro-

auf der Tatsache, dass die Grundstückspreise am Rande

jekt, dass durch seine verdreht Struktur dem Windangriff trotzt.

der Innenstadt noch relativ niedrig lagen und keine historisch
wertvolle Bausubstanz abgerissen werden musste. Die ersten

Unser Guide erklärt, dass das Architekturbüro RMJM das Pro-

Bauaktivitäten auf dem Areal starteten Mitte der 1990er Jah-

jekt in Zusammenarbeit mit der schottischen Künstlerin Karen

re. Um den zentralen Kern mit einem Einkaufszentrum, Hotel

Forbes realisierte. Der Grundriss sei typisch quadratisch und

und Kinos arrangieren sich unterschiedliche Hochhäuser, wie

für Büros und Gewerbe bestimmt. Die Besonderheit dieses

der „Federation Tower“ von Tchoban und Schweger und dem

Wolkenkratzers aber seine vertikale Entwicklung.

Mercury City Tower, dem vierthöchsten Wolkenkratzer Euro-

Entlang der vertikalen Achse erfährt das Gebäude über 54

pas. Höhe ist hier ohnehin ein Thema erfahren wir von Peter.

Stockwerke eine beachtliche Torsion, die eine Gesamtdrehung

Vier der fünf höchsten Gebäude Europas stehen in Moskau.

von 156 Grad im Uhrzeigersinn um die eigene Achse bedeu-

Nur der Gasprom Tower in St. Petersburg überragt die sich

tet. Jede Gebäudeetage sei um 3 Grad bezogen auf die vor-

hier befindlichen, bis zu 380m hohen Gebäude.

herige Etage gedreht. Die Drehung verleihe dem Bauwerk die
besondere Helix-Form, ein klarer optischer Verweis auf das

Allerdings merken wir auch, dass die Hochhäuser dafür sor-
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Daher auch der Name „Evolution Tower“.

hier haben erster Entwurf und die Realisation kaum noch etwas gemein.

In der angrenzenden Afi-Mall findet unsere heutige Lunchpause statt. Frisch gestärkt geht es danach weiter zum Thema

Der letzte Stopp in diesem Quartier bildet eine Mega-Eissport-

„Wohnungsbau“.

halle, die 2006 zur Eishockey WM gebaut wurde. Wir hören,
dass die Zeit wegzulaufen drohte und man, um die Halle noch

Wie schon zuvor fahren wir mit der U-Bahn.

pünktlich fertig zu bekommen, ein Krisenteam bildet. Die Idee,

„Chruschowka“, so heißt das zwischen 1960 und 1975 ent-

die dabei herauskam, ist so simpel wie genial. Man hat die

standene Ensemble. Peter erklärt die Besonderheit des Städ-

Halle verkleinert, indem man die Erschließung auf spiralför-

tebaus und erzählt auch viel zu Bewohnerstruktur und den

mige Rampen nach außen legte. Nun gibt es eine rote und

Einkommen der hier lebenden Menschen. Auch zum Thema

eine blaue Spindel, die gegenläufig zueinander die verschie-

Eigentum und der Problematik der Sanierung erfahren wir

denen Fangruppen in die Halle bringen. Durch diesen Kniff

viele Hintergrunddetails.

wurde die Halle günstiger und termingerecht fertig. Außerdem sitzt man ganz nah am Geschehen. Es zeigt sich, dass

Per Pedes geht es hinüber zum Gelände des ehemaligen

manchmal Zwänge zu besondere Ideen führen. Die Fassade

Stadtflughafens. Auf den Plänen zeigt sich ambitionierter Städ-

entspricht leider nicht ganz der Qualität der Entwurfsidee. Es

tebau für „Grand Parc“, den Kollegen aus Frankreich geplant

bleibt zu hoffen, dass bei der sicher bald notwenigen Sanie-

haben. Jedoch im örtlichen Kontext ist dies kaum nachvoll-

rung dieser Schönheitsmangel behoben werden kann.

ziehbar, da das Mäander des Wohnungsbaus durch die Abtreppung zum Park keine städtebaulich klare Kante definiert.

Der letzte Programmpunkt für heute ist der „Gorki Park“. Alle

Da fällt auch die Ausführungsqualität der beiden durch das

sind jetzt schon geübt im U-Bahn fahren, so denken wir zumin-

Hamburger Büro BRT realisierten, jeweils 700 Wohnungen

dest. Nachdem alle Teilnehmer in der Bahnstation angekom-

umfassenden, Gebäudeblöcke kaum noch ins Gewicht. Auch

men sind wird beim Einsteigen nicht so genau nachgezählt.

MOSKAU METRO

Metro Moskau © a-tour
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Garage, Gorki Park © a-tour

GARAGE REM KOHLHAAS
Am Stadion „Dynamo“ angekommen bemerken wir, dass uns

Wir spazieren durch den Park, vorbei an einem neuen und

zwei Teilnehmer abhanden gekommen sind. Aber schon nach

riesigen Kinderspielplatz, der sichtlich großen Anklang bei den

kurzer Zeit sind alle wieder vereint und es geht gemeinsam

Nutzern findet und kommen zur „Garage“, die von Rem Kool-

weiter zur Station Park Kultury.

haas von 2011-15 realisiert wurde.

Am Gorki Park angekommen erfahren wir, dass erst 2010,

Rem Kohlhaas und seine Firma OMA verwandelten das alte

mit der Entmachtung des Bürgermeisters Juri Luschkow, ein

sowjetische Ausflugslokal Vremena Goda in das heutige Mu-

sichtbarer Wandel in der Stadt eingesetzt hat. Mit dem neuen

seum für Zeitgenössische Kunst „Garage”. In Kooperation mit

Bürgermeister Sergei Sobjanin und dem seit 2012 amtie-

Russlands wohl bekanntester Kunst-Mäzenin Darija Schukowa

renden Chefarchitekten Sergei Kusnezow sei der öffentliche

realisierte Kohlhaas den Neubau.

Raum zu einem zentralen Thema der Stadtpolitik geworden.

Wir hören, dass das Lokal aus den sechziger Jahren praktisch

Internationale Wettbewerbe wurden eingeführt, es begann die

eine Ruine war, bevor Sie entschied, hier in Zukunft ein Muse-

Umgestaltung von Parks, Uferzonen und Plätzen, die Planung

um zu betreiben.

neuer Fußgängerzonen und Fahrradwege.
Für Koolhaas steht die Konstruktion aus Betonfertigteilen für
Peter erklärt uns, dass das Erste sichtbare Zeichen dieses

eine zurückhaltende, fast schon anonyme Architektur, die sich

Wandels der 2011 neu eröffnete Gorki Park war. Er wurde

allerdings durch eine große Flexibilität auszeichnet. Das macht

einst von Konstantin Melnikov geplant, dann von Wow-Haus

sie in seinen Augen schützenswert, wobei seine Interventionen

Architekten umgestaltet. Das seit 2014 laufende Stadterneu-

dem Gebäude etwas Heroisches verleihen, womit es in die

erungsprogramm „My Street“ sei gerade bis 2020 verlängert

Nähe der konstruktivistischen Ikonen rückt.

und das Budget auf 200 Billionen Rubel (etwa 2,8 Milliarden
Euro) erhöht worden.

Neben der einfachen Fassade aus Polycarbonatplatten sehen
wir die zwei riesigen, beweglichen Eingangstore, die im geöffneten Zustand weithin auf das Museum aufmerksam machen.

13

www.a-tour.de

Reisebericht Architekturreise Moskau

vom 28. September bis 03. Oktober 2018

Die Ereignishaftigkeit der Architektur beeindruckt uns. Dahinter
erwartet uns ein doppelgeschossiges Foyer, wobei auch an
anderen Stellen die ursprüngliche Offenheit des Gebäudes erhalten blieb. Auch Bodenfliesen, Backsteinwände und Wandmosaike aus der Sowjetzeit wurden restauriert.
Das 5.400 Quadratmeter große Museum erscheint uns als
nicht perfekt cleane Umgebung, sondern bietet ganz unterschiedliche Zustände von Ruinencharme bis White Cube.

Heute dürfen wir etwas länger schlafen. Das Programm beginnt erst um 10 Uhr und steht unter dem Thema „Innovation“.
Der Bus holt uns dazu im Hotel ab und das erste Projekt, dass
wir ansteuern liegt am äußeren westlichen Stadtrand auf dem
Skolkovo-Campus. Nach einer knappen Stunde Fahrt, zum
Glück ist heute Sonntag und die Straßen daher weniger stark

Letzterer lässt sich schnell und einfach durch bewegliche
Wände herstellen, die sich von der Decke klappen lassen. Die
inhärente Dynamik der neuen Architektur – man kann sich gut
vorstellen, dass Koolhaas’ Garage auch bei Melnikow & Co
auf Zustimmung gestoßen wäre.
Der Besuch des Museums ist für uns ein schöner Tagesabschluss.

befahren als Wochentags, kommen wir an der Moscow School
of Management von David Adjaye an.
Der Neubau mit einer Fläche von 45.000 m² setzt sich aus
fünf ganz unterschiedlichen Gebäuden zusammen. Die Basis
für dieses Gefüge bildet ein flacher Zylinder: Er ist komplett
verglast und über mehrere, an ihn andockende Rampen und

Zum Abendessen gehen wir heute auf Peters Empfehlung zu
einem Georgier um die Ecke des Hotels. Georgisches Essen
ist gerade sehr angesagt in Moskau.

Sonntag, 29. September

Treppen zu erschließen. In ihm ist das Hauptgebäude der
Wirtschaftsschule untergebracht. Neben mehreren Hörsälen
und Konferenzräumen nimmt er auch die Bibliothek sowie die
Kantine mit Cafeteria in sich auf. Diese Räume werden größtenteils über organisch geformte Oberlichter mit Tageslicht
versorgt.

MOSCOW SCHOOL OF MANAGEMENT DAVID ADJAYE

Moscow School of Management © a-tour
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vom 28. September bis 03. Oktober 2018

Moscow School of Management © a-tour

MOSCOW SCHOOL OF MANAGEMENT DAVID ADJAYE
Auf das Hauptgebäude sind vier unterschiedlich hohe und

der Eindruck einer Dreidimensionalität. Außerdem ergibt sich

große Quader scheinbar willkürlich gesetzt. Verbunden wer-

durch unterschiedliche Farben und Materialien ein fast flir-

den die einzelnen Baukörper durch die begrünte Dachfläche

rendes Fassadenbild.

des Hauptgebäudes, welche auch als Grünanlage mit einem
kleinen Park genutzt wird. Die einzelnen Quader, deren Hö-

Nach einer Innenbesichtigung machen wir einen kurzen Cof-

hen von drei bis zehn Geschossen variieren, beherbergen ein

feebreak und setzen nach einem Spaziergang um das Gebäu-

Wohnheim für Studenten, ein Hotel, eine Verwaltung und ein

de die Bustour fort. Es geht noch etwas weiter zum Skolkovo

Sportzentrum. Sie alle lassen sich auch über das Innere des

Innovationszentrum.

Hauptgebäudes erschließen, sodass der Außenraum nicht betreten werden muss. Die erhöhten, zum Teil zurückversetzten

Das Skolkovo Innovation Center ist ein von der russischen

Sockelgeschosse sind ebenfalls ringsum verglast. Die darüber

Regierung initiierter wissenschaftlicher und ökologischer Clu-

liegenden Geschosse erhielten eine von weitem unregelmäßig

ster, der Synergien zwischen Lehre und Forschung vorantrei-

pixelig erscheinende Fassade, außerdem kragen sie teilweise

ben will. Skolkovo wird eine Universitätscampus, eine Start-up

sehr weit aus und verstärken so den skulpturalen Charakter

Unternehmenszone und eine Gruppe Forschungslabore und

der gesamten Anlage.

Unternehmen beherbergen. Daneben wird es Unterkünfte und

Wir hören, dass die Fassade in Anlehnung an den Künstler

eine große Anzahl sozialer und kultureller Angebote bieten, die

Kazimir Malewitsch und seinen Bildern mit abstrakten und

alle Einrichtungen für Universitäts-Mitarbeiter, Forscher, Wis-

einfachen geometrischen Formen gestaltet wurden. Unzählige

senschaftler und Unternehmer bereitstellt, um vor Ort zu leben

Platten in Form von Parallelogrammen bilden die Außenhaut.

und zu arbeiten.

Sie sind innerhalb einer Ebene in verschiedenen Winkeln zueinander angeordnet, mal senkrecht, mal waagerecht formiert

Das französische Architekturbüro AREP setzte sich in einem

und in ihrer Größe variierend. Die Fassadenfläche bleibt dabei

viergängigen Auswahlverfahren gegen 28 Internationale

ganz eben, dennoch entsteht bei bestimmten Blickwinkeln

Teams wie Albert Speer & Partner, Ove Arup, Foster+Partners
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Matrix Building © a-tour
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vom 28. September bis 03. Oktober 2018

und OMA Rem Koolhaas durch und ist verantwortlich für den

Wir sehen, dass die runden Außenbereiche der Universität

Masterplan des knapp 500 ha großen Areals.

eine eigene architektonische Identität geben und sie so im
neuen Stadtteil klar hervorheben.

Unser Guide erläutert uns, dass hier der äußerst ehrgeizige
und publikumswirksame Versuch Realität wird, einen neuen

Als nächstes sehen wir das imposante schwarze Matrix Buil-

Stadtteil zu errichten, der - anders als die ehemaligen sowje-

ding, das Bernaskoni 2016 realisiert hat. Peter führt auf, dass

tischen Satellitenstädte - durch einen lebendigen Nutzungsmix

sich hier die Verwaltung des Skolkovo Innovation Center be-

urbane Qualität bietet.

findet.
Das Gebäude spielt mit der Form einer Matroschka. Dies sei

Als erstes Projekt nach dem Aussteigen aus dem Bus sehen

schon oft versucht worden, aber nie wirklich gelungen. Ber-

wir die von Herzog & de Meuron geplante Skolkovo University,

naskoni gelingt es, weil er die Formen ins Innere legt und die

die kurz vor der Fertigstellung steht. Das Schema basiert auf

Hülle quasi die Matroschka verschluckt hat. Uns erinnert das

drei unterschiedlich großen Kreisformen. Wir hören, dass eine

etwas an die Riesenschlange, die einen Elefanten verdaut. Die

zylindrische Form, die sich aus dem mittleren Kreis erhebt, die

Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry im „Kleinen Prinzen“

Agora der neuen Universität beinhaltet. Diese wird wichtige

war der Zeit voraus.

öffentliche Funktionen wie Verwaltung, Dekanat, einen Fakultätsclub sowie Bibliotheken und andere der Allgemeinheit zu-

Es gebe Gerüchte, dass sich hier im Gebäude auch die Woh-

gängliche Einrichtungen wie Cafés, Bars usw. aufnehmen.

nung von Medvedev befindet. Scheinbar ist er aber gerade

Die beiden angrenzenden Kreise definieren den äußeren Um-

nicht zu Hause. So können wir den Sicherheitsdienst überzeu-

fang der Universität. Das Innere dieser runden Formen wird

gen uns ins Gebäude zu lassen, um einen kleinen Innenein-

durch ein lineares System von Höfen und Baukörpern ausge-

druck zu bekommen.

füllt, in dem sich die Labore und Büros der fünf Abteilungen
befinden.

SKOLKOVO INNOVATION CENTER

Skoltex-Building © a-tour
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Wir spazieren weiter über den Campus und sehen noch die

Denn die Reichen sammeln Statussymbole - Autos, Uhren,

Super-Cube, die auch von Bernaskoni entworfen wurden und

Schmuck. Und alles bitte vom Feinsten. Im Luxury Village ist

besuchen dann die Skolkovo Wohnanlagen und das Skoltex-

der Wille zum Status ebenfalls deutlich zu spüren. Mehr als 50

Building.

Millionen Euro wurden mitten im Rubel-Wald verbaut, nur um
den Moskauer Hamptons vor Ort das gleiche Programm prä-

Weiter geht es mit dem Bus, der schon auf uns wartet, zum

sentieren zu können, das sie bestimmt schon zwanzigmal in

Luxury Village.

der City finden könnten: Tiffany, Bulgari und das obligate Autohaus für die italienischen Marken Ferrari und Lamborghini.

Heute war das Essen etwas zu kurz gekommen und alle freu-

Im Gegensatz dazu steht die reduziert und einfache Architek-

en sich, als wir gegen 15:30 Uhr zunächst eine Lunchpause an

tur. Ein- und zweigeschossige Ladengebäude in Holz verklei-

der Rubljowo-Uspenskoje-Chaussee einlegen.

det teilen sich ein gemeinsames Untergeschoss. Die Einkaufs-

Wieder bei Kräften geht es über die Straße hinüber in die Lu-

meile, deren Landschaftsarchitektur vom Designteam West 8

xury Village, die 2015 vom uns inzwischen schon bekannten

geplant wurde, verläuft parallel zur Chaussee. Sie wird einer-

Büro Meganom, in dem auch Peter einige Zeit gearbeitet hat,

seits von einem Luxushotel und andererseits vom einem The-

realisiert wurde.

ater abgeschlossen, dessen inneres Foyer eine Fortsetzung
des Theaterplatzes bildet. Peter erzählt, dass alle Weltgrößen

Wir merken sofort, dass wir hier an einem besonderen Ort

hier, wenn sie in Moskau sind, kleine Privatkonzerte geben, für

sind. Die Russische Oberschicht lebt hier draußen an de

die man keine Karten kaufen kann sondern eingeladen werden

Rubljowka Chaussee. Eine 30 Kilometer lange Elite-Meile im

muss.

Nadelwald. Jelzin, Putin, der Moskaus Bürgermeister, dazu

Zum Tagesabschluss steht eine längere Busfahrt zurück ins

kommen Banker und Ölmagnaten.

Zentrum an. Wir merken hierbei besonders welche gigantische

Man merkt, dass der Moskauer Reichtum ein anderer ist als

Größe Moskau hat und erfahren, dass Sie nach Istanbul die

der in Zürich, Hamburg oder Wien. Man kann ihn sehen.

zweitgrößte Stadt Europas ist.

LUXURY VILLAGE MEGANOM

Luxury Village © a-tour
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Haus für den ehemalige Zentralverband der Konsumgenossenschaften © a-tour

ZENTROSOJUS LE CORBUSIER
Montag, 01. Oktober

ab. In diesem Spannungsfeld entstand das Wolkenbügel-

Der für viele als der spannendste eingestufte Tag steht an.

sollte den Verkehr der Stadt dynamisch in sich aufnehmen,

Projekt als Antithese zum Wolkenkratzer. Der Wolkenbügel

Heute beschäftigt uns die Sowjetische Avantgarde. Alle denke
zurück ans Studium und an die großem Namen von deren

sich in deren Gefüge integrieren. Halbkreisförmig um den Moskauer Ring angeordnet sollten die acht Wolkenbügel ein Bild
von symbolhaften Stadttoren mit der Bedeutung von Triumph-

Projekten und Ideen man viel Skizzen und Bilder gesehen
hatte aber die Projekte nie real erleben konnte. Im heutigen
Moskau sind diese Juwelen noch immer vorhanden, allerdings

bögen einer neuen Zeit abbilden.
Basierend auf dieser Idee seien dann von 1947 bis 1957, aber

oft versteckt.

in einem ganz anderen Stil, die sieben Stalin-Hochhäuser

Passend zur Entstehungszeit fahren wir heute nicht im Unter-

Gebäude sei das der Lomonossow-Universität hoch auf den

im sozialistischen Klassizismus errichtet worden. Das letzte

grund sondern nehmen die Tram, um in die Nordöstliche Ecke
der Moskauer Innenstadt zu gelangen. Dort angekommen gibt
uns Peter am Kristallisationspunkt der Sowjet Avantgarde, der
Kunsthochschule „WChuTeMas“, eine kleine Einführung in das
heutige Thema. In den Köpfen tauchen sofort die legendären
Wolkenbügel von El Lissitzkij auf, die er uns, am Ort des Geschehens, vorstellt. Peter erklärt uns, dass Lissitzkij, fasziniert
von amerikanischer lngnieurleistung beim Skyscraper den
Widerspruch zwischen moderner Konstruktion und historisierender Gestaltung kritisierte. Darüber hinaus lehnt er das amerikanische Hochhaus als Symbol des Kapitalismus dogmatisch

19

Sperlingsbergen gewesen. Gleich drei Hochhäuser wurden
direkt am Gartenring errichtet, jener Straße, die vielerorts die
Grenze zwischen dem historischen Stadtkern und der Neustadt bildet. Alte städtische Strukturen und Proportionen seien
dafür aufgegeben worden.
Der Rundgang führt uns dann weiter zum Zentrosojus-Haus.
Peter berichtet, dass das Haus für den ehemalige Zentralverband der Konsumgenossenschaften (Zentrosojus) aus
den 1930er Jahren stammt und das einzige Bauwerk in der
ehemaligen Sowjetunion ist, das von dem berühmten französischen Architekten Le Corbusier entworfen wurde.

www.a-tour.de

Kudrinskaja Ploschtschad © a-tour

KUDRINSKAJA PLOSCHTSCHAD
Le Corbusier habe 1928 den internationalen Architektenwett-

Zunächst sehen wir eins der sieben Stalin-Hochhäuser. Das

bewerb um die Gestaltung des Gebäudes gewonnen, das aber

Hochhaus auf Kudrinskaja Ploschtschad wurde als Wohnhaus

erst 1936 wegen eines Mangels an Baumaterialien fertigge-

konzipiert, und das ist es bis heute. Michail Posochin entwarf

stellt wurde. Unter den Moskauern trägt es den Spitznamen

das 156 Meter hohe Gebäude. In die mehr als 450 Woh-

„Sorokonoschka“ (Tausendfüßer), weil seine Stützen den Bei-

nungen zogen Vertreter der sowjetischen Nomenklatur ein.

nen eines Tausendfüßers ähneln.

Peter berichtet, dass es nach dem Krieg von Zwangsarbeitern

Le Corbusier betrachtete die Sowjetunion als eine „Fabrik

gebaut wurde und die Vordächer zum Schutz vor herunter-

für Projekte“, in der seine Rolle als internationaler Experte

fallenden Eiszapfen dienen. Die Wirkung der Fassade sei

geschätzt werden würde. Leider ging sein Wunsch nicht in

wichtiger gewesen als die Grundrissgestaltung. So werden

Erfüllung. Sein innovativer und mutiger Plan zur Sanierung

die durchgängig kleinen 2 Zimmer Wohnungen durch dunkle

Moskaus wurde nicht befürwortet.

Mittelflure erschlossen und müssen sich in ihrer Aufteilung der
Fassade unterwerfen.

Unsere Tour führt uns weiter zum Mahnmal, der sogenannten
„Mauer der Trauer für die Opfer des stalinistischen Terrors“.

Den nächsten Stopp legen wir beim „Narkomfin“. Es entstand

Wir sehen 30 Meter schemenhafte Gestalten aus Bronze,

im Rahmen des staatlichen sowjetischen Experimentalbaupro-

sechs Meter hoch und hören von Peter die Geschichte des

grammes von 1928 als eines von sechs in der Stadt realisier-

Denkmals und den Umgang mit der Aufarbeitung der Ge-

ten „Kommune“-Häusern.

schichte.
Peter teilt mit, dass es von Architekten Moissei Ginsburg 1930
Wir gehen vorbei am Narkomsem-Gebäude vom Schusew,

realisierte wurde und „der neue Mensch“ Thema des Bauens

dass gerade saniert wird und dem Gostorg-Gebäude von We-

war. Damals wollten Architekten in der Sowjetunion nicht nur

likowskij und fahren dann mit der Metro nach Barrkadnaja, wo

Häuser, sondern Menschenleben formen. Die Menschen der

wir einen kurzen Coffee-break einlegen.

Zukunft sollten von der Last des privaten Alltags befreit wer-
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den und stattdessen in Kommunen leben, alle gleich und alle

eine Gemeinschaftsküche im Obergeschoss.

glücklich.
Wir hören, dass das Meisterwerk des russischen KonstruktiWir gehen auf die Baustelle, denn aktuell wird es saniert. Dort

vismus lange dem Verfall preisgegeben war. Dann sollte es

sehen wir einen langgestreckten Wohnriegel und im hinteren

zu einem Hotel umgebaut werden. Aber durch die Finanzkrise

Bereich eines Gemeinschaftshaus. Beide Gebäude sind im

wurde dies vereitelt. Heute gehört der Großteil der Woh-

ersten Geschoss verbunden. Hinter dem Gerüst scheinen

nungen einem Privatinvestor; seine Träume sind durchaus

auf der Nord-Ost-Seite des Wohnhauses durchlaufende Fen-

kapitalistisch. Er will das Haus sanieren und die Wohnungen

sterbänder hindurch, auf der Süd-West-Seite können wir die

an reiche Kunden verkaufen, denen die russische Avantgarde

verschiedenen Wohnungstypologien ablesen. Im 1. und 2. OG

lieb und teuer ist.

befinden sich die Familienwohnungen, darüber die Kleinwohnungen. Auf dem Dach befinden sich eine Terrasse und ein

Nun steht eine Fahrt mit dem Trolleybus an. Durch die Fußball

Penthouse, das eigentlich auch für die Gemeinschaft vorgese-

WM im Sommer hat Moskau einen Schub erhalten. Viel Geld

hen war. Doch Peter erzählt, dass bereits während der Bau-

wurde in die öffentlichen Verkehrssysteme investiert und so

phase klar wurde, wer dort oben einzieht. Der Auftraggeber

wirkt sich die WM auch über den Veranstaltungszeitrahmen

selbst, der Finanzminister. Alle sind gleich, doch manche sind

positive für die Bürger aus. Die Busse haben keinen festen

gleicher als andere.

Fahrplan mehr. Über eine App kann man sehen, in wie vielen
Minuten der nächste Bus fährt und ihn punktgenau in einer

Die Familienwohnungen werden auf der unteren Ebene über

Karte lokalisieren. Die ganze Reisegruppe passt gerade so in

den Gemeinschaftsflur im 1.OG erschlossen. Durch einen

den Bus und wir fahren zum Smolenskaja-Platz.

kleinen Flur gelangte man in die doppelgeschossige „Wohnhalle“. Im Würfel des Gemeinschaftshauses waren eine kleine

Das letzte Projekt vor der Mittagspause ist sicherlich unter den

Sporthalle und Umkleiden im EG, sowie der Speisesaal und

vielen tollen Gebäuden eines der Interessantesten. Es ist das

NARKOMFIN GINSBURG

Baustelle Narkomfin © a-tour
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Atelierhaus von Melnikov, einem der Pioniere des russischen

Meisterwerkes aus.

Konstruktivismus. Versteckt in einer Seitenstraße der legendären, aber von Moskauern weitestgehend gemiedenen Fuß-

Um die Eindrücke auf uns wirken zu lassen, legen wir eine

gängerzone, der Alten Arbat.

Lunchpause ein. Nach dem Essen setzen wir die Architekturexkursion mit dem Bus fort.
Die Projekte der sowjetische Avantgarde liegen weit über den

Nach der Rückkehr von der Pariser Weltausstellung, wo er

Stadtraum verteilt und sind gemessen an den Dimensionen

1925 den Sowjetischen Pavillon präsentiert hatte, baute Mel-

der heutigen Moskauer Projekt eher klein und ohne sachkun-

nikow im Zentrum Moskaus für sich und seine Familie ein

digen Guide kaum zu finden. Es macht daher Sinn auf einen

privates Wohnhaus in Form zweier ineinander greifender Zylin-

eigenen Bus zurückzugreifen.

der. Das Ganze geschah zu einer Zeit, in der das individuelle

Der Nachmittag widmet sich Melnikow und Schuchow. Zu-

Wohnen und jede Form des Privateigentums in dem jungen

nächst halten wir am Arbeiterclub Rusakow, den Melnikow

sozialistischen Land undenkbar waren.

im Bezirk Sokolniki von 1927 bis 1929 baute und nach dem
Bolschewisten Iwan Russakow benannt. Der Architekt selbst

Melnikows Zylinderbau ist ohne Zweifel ein Unikat. Für die da-

betrachtete dieses Gebäude als seine wichtigste berufliche

malige Zeit wies das Haus eine Fülle neuer architektonischer

Leistung. Die Fassade des Clubs ähnelt einem Zahnrad. Mel-

Ansätze auf, die bis heute innovativ und lebendig wirken. Im

nikow hat diese hängenden Formen geschaffen, um den Raum

gesamten Haus gibt es keine rechtwinkeligen Räume, Raum-

für das Publikum zu vergrößern.

trennungen erfolgen zum Teil über fächerförmige Wandeinsätze. Die unorthodoxe Aufteilung im Inneren, die Lichtführung

Nach ausführlicher Erläuterung von Peter und Studium der

mit den über 200 sechseckigen Fenstern, der Grundriss in

Grundrisse gelingt es uns durch einen kleinen Trick auch in

Form zweier sich überlappender Kreise und viele andere

das Innere des gerade sanierten Gebäudes zu gelangen. Kor-

überraschende Elemente machen die Einzigartigkeit dieses

ruption ist in Russland leider an der Tagesordnung.

ARBEITERCLUB RUSAKOW MELNIKOW

Arbeiterclub Rusako © a-tour
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ARBEITERCLUB RUSAKOW MELNIKOW
Nach dem Rusakow besuchen wir den Arbeiterklub Burewest-

An der Metrostation „Schabolowskaja“ der orangenen Linie

nik, der zeitgleich von Melnikow gebaut wurde. Das Gebäude

steht eine berühmte 50-stöckige Stahlkonstruktion. Diesen

ist gerade in Sanierung. Die Bayer AG investiert hier und wird

Hyperboloid-Gitterturm hatte einst der Architekt Wladimir

das Gebäude dann selbst nutzen. Leider kam das ursprünglich

Schuchow entworfen. Der Schuchow-Turm gilt als eine der

geplante Schwimmbad nie zur Ausführung.

wichtigsten Errungenschaften des nicht nur sowjetischen Ingenieurwesens. Obwohl die mathematischen Eigenschaften des

Die Fahrt geht weiter zum nächsten Melnikow Projekt, einem

Hyperboloids seit langem bekannt waren, hat die Form erst

ehemaligen Autobus-Depot. Diese wurde in dem von ihm ver-

in der Moderne Eingang in die Architektur gefunden. Das in

tretenen avantgardistischen Stil in Mauerwerk ausgeführt und

Russland entwickelte Baukonzept hat das Bauwesen und die

ist von einer Stahlkonstruktion überdacht.

Konzepte der Leichtbauweise in der Architektur des 20. Jahrhunderts weltweit beeinflusst.

Durch im Winkel von 45° zur Straße gestellte Ein- und Ausfahrten wurde das Gebäude erschlossen. Bis 1975 wurde sie

Peter führt uns ganz nah heran und erläutert uns den Radio-

als Garage benutzt und war Sitz des Moskauer Vierten Busde-

turm. 1919 habe Schuchow der sowjetischen Regierung einen

pots.

350 Meter hohen neunteiligen Hyperboloid-Turm mit einer
Masse von nur 2200 Tonnen vorgeschlagen. Da aber die dafür

Wir erfahren, dass sie zunächst das Museum of Contemporary

nötige Metallmenge im Lande nicht verfügbar war, wurde das

Art aufnahm, bevor dieses dann, wie schon gesehen in die

Projekt auf 150 Meter mit sechs Abschnitten reduziert.

GARAGW im Gorki Park umzog. Im November 2012 eröffnete
im umgebauten Bus-Depot das Jüdische Museum Moskau.
Leider war das Museum unvorhergesehenen heute wegen
eines jüdischen Feiertags geschlossen und so fahren wir weiter zum Schuchow Turm.
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Der Turm wird nicht mehr für Kommunikationszwecke genutzt

schaftlichen Erfolge des Landes der Öffentlichkeit präsentierte.

und sei Anfang 2014 vom Abriss bedroht gewesen. Der Turm
wurde jedoch unter Denkmalschutz gestellt und außerdem die

Die Figur “Arbeiter und Kolchosbäuerin” symbolisiert den ehe-

Schuchow-Turm-Stiftung gegründet. Schuchows Turm ist ein

maligen Ruhm der sowjetischen Landwirtschaft.

Juwel der globalen Baugeschichte.
Nach Auflösung der Sowjetunion wurde das Areal als MarktMit der U-Bahn geht es dann zurück ins Hotel.

fläche zwischengenutzt, bevor es in den letzten Jahren zum
Messeplatz und Themenpark ausgebaut wurde und heute

Dienstag, 02. Oktober

wieder als Ausstellungsfläche und Erholungsraum dient.
Das Ausstellungsgelände zieht noch immer jedes Wochenen-

Am heutigen fünften Tag haben am Vormittag alle Zeit die

de bis zu 500.000 Besuchern an. Anziehend sind sowohl das

gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten und zu verdichten. So

riesige Architekturensemble, als auch die tollen Parkanlagen.

teilt sich die Gruppe nach Belieben und kommt um 14.00 Uhr
wieder an der U-Bahnstation unseres Hotels zusammen, wo

Wir bestaunen das Triumphtor, das I. D. Metschakow von

Peter schon wartet.

1948-50 realisierte und hören wie man in der Sowjetunion die
Wende von der avantgardistischen Architektur zum Neoklassi-

Der letzte Tag steht unter dem Motto „Sowjetische Weltaus-

zismus begründete.

stellung“. Dazu geht es mit der Metro ganz in den Norden
Wir besuchen die Pavillons, die noch immer von den Ländern

Moskaus.

genutzt werden, um Werbung in eigener Sache zu betreiben.
Peter erläutert uns die Einzigartigkeit des Komplexes. 1939

Wie etwa die Pavillons von Armenien und Karelien.

wurde er ursprünglich als eine Art Leistungsschau der UdSSR
angelegt, die in einer Reihe thematischer Pavillons die wirt-

SOWJETISCHE WELTAUSSTELLUNG

Expopavillon 1967 © a-tour
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SOWJETISCHE WELTAUSSTELLUNG
Dann sehen wie Peters Lieblingspavillon, den von Usbekistan,

Ende noch mal zu sehen, welch riesige Stadt wir in den ver-

das für seine Baumwollproduktion bekannt ist und die Mal-

gangenen Tagen erkundet haben. Wir stellen Bezüge her und

vaceae als florales Element in die Architektur des Gebäudes

einiges wird uns so klarer.

integriert hat.
Auf dem Weg zurück halten wir noch kurz am EXPO Pavillon
Dann schauen wir uns noch zwei ganz neue Pavillons an. Den

von 1967. Die Konstruktion hebt sich hier als architektonisches

Smart City Pavillon, den WALL architects gerade 2017 fertig-

Hauptelement hervor. Zwei große V-förmige Stützen halten

stellt hat. Er erscheint wie aus gigantischen Mikrochips zusam-

das gesamte Dach und ermöglichen eine komplette Glasfassa-

mengesetzt. Auf einer Gesamtfläche von 1.600 Quadratmetern

de ohne optische Unterbrechung zum Innenraum hin. Verblüf-

beherbergt er das Zentrum für Informationstechnologie. Neben

fend offen, für die damalige USSR. Wir beschließen hier ein

einem Weiterbildungszentrum mit Kinosaal und einem Busi-

Gruppenbild zu machen.

ness Center ist ein großzügiger Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich in dem Gebäude untergebracht. Hier können wir

Der letzte Stopp unserer Architekturreise ist der Weltaus-

sehen, wie umfassend das städtische Gefüge und seine täg-

stellungspavillon von 1937. Dieser wurde dem staunenden

lichen Abläufe bereits von zeitgenössischen Informationstech-

Westen präsentiert und er stand dem Pavillon des Deutschen

nologien geprägt sind und welche Möglichkeiten die Zukunft

Reichs von Albert Speer direkt gegenüber. Der „Junge und

diesbezüglich noch bereithält. Schon etwas erschreckend für

das Mädchen“, wie Vera Muchina ihre Titanenkinder nannte,

uns, wie der Datenschutz in Russland gehandhabt wird und

die mit ihren Arbeitswerkzeugen einen kriegerischen Tanz-

wir gläsern der Mensch geworden ist. Einige Teilnehmer schal-

schritt vollführen, war ursprünglich als Einwegstatue konzipiert,

ten aus Sicherheitsgründen lieber mal Ihre Handys aus.

die nach dem Pariser Auftritt eingeschmolzen werden sollte.

Von hier gehen wir hinüber in einen weiteren neuen Pavillon, der das Stadtmodell von Moskau enthält. Es ist gut zum
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MOSKAU
Mittwoch, 03. Oktober

Haben Sie Lust bekommen und

Nach dem Frühstück heißt es schon wieder Abschied neh-

möchten nach Moskau reisen?

men. Moskau hat sich für uns in einem ganz anderen Licht
dargestellt. Die 12 Millionen Metropole wird sowohl von Europa als von Asien aus kulturell beeinflusst und ist eine Stadt
voller Kontraste: beeindruckend und kräftezehrend, charmant
und distanziert, dynamisch und verschlafen, modern und geschmacklos – alles in Einem.

a-tour travel

Für uns eine der spannendsten europäischen Metropolen.

Dipl.-Ing. Architekt Torsten Stern

Dipl.-Ing. Antje Seele

Danke Peter, dass Du den Vorhang gehoben und dass du uns
hast Teil werden lassen an Deinem Leben und Deiner Stadt!

Donnerstraße 5
22763 Hamburg
Tel. +49 40 - 23939717

mail@a-tour.de
www.a-tour.de
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