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Russischer Pavillon, 
Expo 2015 Mailand (I)

Das für den Aufbau des Pavillons vorgesehene 
Grundstück erwies sich als planerische Her
ausforderung, da für den Bau lediglich eine 
schmale, Lförmige Fläche zwischen zwei an
grenzenden Pavillons zur Verfügung stand. Der 
gestalterische Fokus lag damit zwangsläufig auf 
dem Eingangsbereich. 

Das Gebäude erstreckt sich auf einer Fläche von 
3.260 Quadratmetern und nimmt mit seiner 
langgestreckten ParallelpipedKonstruktion, 
ei nem räumlichen Gefüge aus sechs Parallelo

Der Russische Pavillon auf der Expo 2015 in 
Mailand  sollte nicht nur das Selbstverständnis 
Russlands auf architektonisch ambitionierte 
und eigenständige Weise repräsentieren,  
sondern zugleich das Thema der Weltaus
stellung selbst aufnehmen, die sich unter dem 
Motto „Feeding the Planet – Energy for Life“ 
den Fragen der Nachhaltigkeit widmete. 

gram men, nahezu das ganze Areal ein. In einer 
leicht nach oben strebenden Bewegung schiebt 
sich der dynamische Überhang aus dem Baukör
per heraus und betont in einer markanten Erhö
hung den Haupteingang zum Pavillon.  

Der knapp 30 Meter lange Überhang hat eine ge
bogene Kontur, die dem Pavillon eine prägnante 
und auf dem Ausstellungsgelände der Expo klar 
erkennbare Silhouette verleiht. Die Konstruk
tion ist an der Unterseite mit rostfreiem Stahl 
verkleidet, sodass die Auskragung nicht nur als 
Schattenspender und LichtReflexionsfläche 
dient, sondern sich in Form eines riesigen Spie
gels selbst in eine Attraktion verwandelt. Die 
Spiegelfläche fließt förmlich in das Innere des 
Pavillons und schafft interessante Blickverbin
dungen. 

Die Verwendung von Holz für die Fassadenver
kleidung als auch für die Einbauten und das Mo
biliar im Innern spielt auf die traditionell hohe 
Bedeutung des Materials für die russische Archi

Der Pavillon mit seinem spektakulären Flugdach, Foto: Roland Halbe

tektur an und zeigt in dieser Spielart 
auch die gestalterische Vielseitigkeit 
dieses nachwachsenden Rohstoffs. 
Während Holz im oberen Bereich do
miniert, wird der ebenerdige Bereich 
von transparentem sowie blickdich
tem Glas geprägt. Die großzügigen 
transparenten Flächen insbesondere 
im Eingangsbereich wirken als ein
ladende und verbindende Geste. Au
ßerdem haben die Besucher die Mög
lichkeit, das begrünte Dach als Garten 
mit Weitsicht zu nutzen und von dort 
ihren Blick über das gesamte Ausstel
lungsgelände schweifen zu lassen. 

Zu den Vorzügen der PavillonKon
struktion zählt zweifellos die Ein
fachheit, in der sich die Konstruk tion 
auf und abbauen lässt. Sämtliche 
Glas und Holzbestandteile wurden als 
vorgefertigte Elemente  angeliefert  
und lassen sich unkompliziert verpa
cken und versenden. 
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