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Schaustelle – Pinakothek 
der Moderne, München

Architektur: J. MAYER H. und Partner, Architekten, Berlin 
Tragwerk: Knippers Helbig GmbH, Stuttgart
Bauherr: Freistaat Bayern, Ministerium für Wirtschaft, 
Forschung und Kunst, Stiftung Pinakothek der Moderne, 
München

Mit einem temporären Ausstellungsbau, der sogenannten 
„Schaustelle“, etablierten die vier Sammlungen der Pina-
kothek der Moderne auf Initiative der Stiftung Pinakothek 
der Moderne für die Zeit der Sanierungsmaßnahmen 
(Februar bis September 2013) eine temporäre Plattform 
für Ausstellungen, Workshops, Vorträge, Performance, 
Film, Video und vieles mehr. Der Anstoß für den gerüst-
artigen Baukörper kam von Andres Lepik, Direktor des 
Architekturmuseums der TU München, der ein ähnliches, 
jedoch unrealisiertes Projekt von J. Mayer H. für Berlin 
vom Architekten für die Münchner Situation anpassen 
ließ. Das Bauwerk orientiert sich in seiner Größe an der 

Pinakothek der Moderne und weiteren Parametern des zur 
Verfügung stehenden Grundstücks. So entstand mit der 
Schaustelle eine über 17 Meter hohe und in Teilen auskra-
gende Rasterstruktur aus wiederverwertbaren Gerüstele-
menten. Im Erdgeschoss befindet sich ein introvertierter 
Veranstaltungsraum mit einer geschlossenen Hülle aus 
transluzenten Polycarbont-Stegplatten, der von Westen 

» Von April bis September 2013 bot die „Schaustelle“ Raum für ein 
interdisziplinäres Zusammenspiel künstlerischer Disziplinen.

» Lageplan, Maßstab 1:2000

©
 M

ar
ku

s 
La

nz



Öffentliche Bauten

bauforumstahl 27

aus erschlossen werden kann. Nach oben hin löst sich die 
Struktur auf, bleibt aber weithin als Kubus erkennbar. Zwei 
Plattformen in 6 und 17 Metern Höhe bieten im Zusammen-
spiel mit dem offenen Raumgerüst Platz für unterschied-
lichste Installationen und Veranstaltungen. Das räumliche 
Gitter kann so immer wieder aufs Neue durchlaufen und 
erfahren werden und eröffnet faszinierende Blickwinkel 

und Perspektiven in und auf das Kunstareal und die da-
hinter liegende Stadt. Im Gegensatz zur geschlossenen 
Institution eines Museums fordert das Raumgerüsst der 
Schaustelle geradezu eine ständig wechselnde Bespielung 
und bietet einen idealen Rahmen für den Dialog zwischen 
den verschiedenen künstlerischen sowie artverwandten 
Disziplinen und den Bürgern der Stadt.

» Ein geschlossener Kubus im Erdgeschoss diente als einfache, 
aber funktionale Hülle für verschiedene Veranstaltungsformate.

» Auf 6 Metern Höhe befand sich die erste begehbare Plattform, 
die mit den Schaukelsesseln Lounge-Charakter erhielt.
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» Längsschnitt, Maßstab 1:750

» Querschnitt, Maßstab 1:750
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» Grundriss Aussichtsplattform, Maßstab 1:500

» Grundriss Dachplattform, Maßstab 1:500

» Grundriss Erdgeschoss, Maßstab 1:500

» In der Dämmerung wurde das Raum-
gerüst zusätzlich zur Lichtskulptur 
(links). Der Innenraum des Kubus im 
Erdgeschoss ließ sich beheizen und 
lüften. Auf eine komplette Klimatisie-
rung wurde jedoch verzichtet (rechts). 
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Von der Baustelle zur Schaustelle und zurück 
Die Schaustelle wurde weitgehend mit Bauteilen realisiert, 
die ursprünglich für den reinen Einsatz auf Baustellen kon-
zipiert sind. Sie verweist damit auf den daneben liegenden 
Bau der Pinakothek der Moderne, der für die Standzeit der 
Schaustelle selbst wieder zur Baustelle wurde, und rückt 
den Aspekt des Temporären, Provisorischen geschickt 
in den Fokus. Das Stahlrohrgerüst beruht auf einem 
Grundraster von 2,57 x 2,07 Metern. Die 496 Gerüstkuben 
aus 905 vertikalen und 1650 horizontalen Stäben, 360 ver-
tikalen Diagonalen und 317 horizontalen Auskreuzungen 
ruhen auf einer 30 Zentimeter dicken Fundamentplatte aus 
Stahlbeton. Die Raumhülle des eingestellten Veranstal-
tungsraums im Erdgeschoss besteht aus einem Stahlske-
lettbau, der außen mit Fertigpaneelen, innen mit Gipskar-
ton beplankt wurde. Nebenräume wie Toiletten, Technik, 
Catering und Lager wurden in Fertigcontainern aus Stahl 
untergebracht. Nach Ablauf der Standzeit im Herbst 2013 
wurde das Bauwerk peu à peu zurückgebaut und in seine 
Einzelteile zerlegt, die ihrer natürlichen Bestimmung nach 
dem Baukreislauf wieder zugeführt wurden. Nur wenige 
Elemente mussten entsorgt oder wie die Bodenplatte aus 
Beton zerlegt und recycelt werden. 

» Das filigrane Gerüst schien sich nach oben hin mehr und mehr 
aufzulösen. Nach Ablauf der Standzeit konnte die Schaustelle fast 
vollständig rückgebaut oder recycelt werden.
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Laudatio
Mit dem temporären Ausstellungsbau, der Schaustelle, als 
Stahlskelettbau aus wiederverwendbaren Gerüstelemen-
ten gelingt zum einen der Verweis auf die Baustelle des 
zu sanierenden Museumsbaus, zum anderen entsteht ein 
eindrucksvoller „Stadtbalkon“ mit Aussicht auf die Innen-
stadt und einem Angebot von unterschiedlich nutzbaren 
Raumsequenzen. Die offene, auskragende Raumstruktur 
aus Stahlhalbzeugen drückt perfekt den temporären und 
experimentellen Charakter des Gebäudes aus und bietet 
der Stadtgesellschaft einen neuen Ort der Partizipation 
und Aktivität. Aus fast 4000 Stahlelementen, eigentlich für 
Hilfskonstruktionen gefertigt, entsteht ein individuelles, 
expressives und temporäres Bauwerk als halböffentlicher 
Stadtraum. Die Möglichkeiten des modernen Stahlbaus, 
mit standardisierten Elementen ein individuelles Bauwerk 
schnell zu errichten, aber auch die des kontrollierten und 
verantwortungsvollen Rückbaus, werden deutlich 
demonstriert. 


