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Die Pavillon-Projekte der Serpentine Gallery sind ambitio-
niert, doch finanziell kann sich die Galerie an ihnen nicht 
beteiligen. Deshalb strebt sie den frühzeitigen Verkauf der 
Pavillons an. Als Absicherung liegen oft schon in der Projek-
tierungsphase Absichtserklärungen potentieller Käufer vor. 
Das Maklerunternehmen Knight Frank übernimmt seit 2001 
die Vermarktung. Öffentlich erfolgen muss diese nicht, da in 
der Regel bereits mehrere Interessenten vorhanden sind. 
Knight Frank versteigert die Pavillons nicht, wie oft behaup-
tet, sondern verkauft sie meistbietend in einem wenig trans-
parenten Verfahren. Dabei liegt ein Mindestpreis zugrunde, 
den die Makler aus dem Renommee des jeweiligen Architek-
ten, der Praktikabilität für eine eventuelle Nachnutzung und 
dem Materialwert ermitteln. Dieser Ausgangswert lag bisher 
zwischen 250.000 und 750.000 Pfund.

Die Käufer scheint hauptsächlich der Name des Architek-
ten zu interessieren, so dass der erzielte Preis dann durchaus 
Schlüsse auf den „Marktwert“ des Entwerfers zulässt: Als ech-
ter „Gehry“ brachte die sperrige Holzinstallation aus dem letz-
ten Jahr 600.000 Pfund ein, während SANAAs deutlich elegan-
terer Pavillon für vergleichsweise bescheidene 350.000 Pfund 

Das mehrfach gefaltete Zelt-
dach von Zaha Hadid begrün-
dete im Jahr 2000 die Tra-
dition der Sommerpavillons 
vor der Londoner Serpentine 
Gallery.
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Auf und wieder ab
Auch der diesjährige Serpentine-Pavillon von SANAA in den Londoner Kensington Gardens wird wieder abgebaut. Ver-
kauft worden ist er bereits vor Wochen. Ob man ihn jemals wiedersehen wird, ist fraglich, wenn man die Geschichten 
seiner acht Vorgänger betrachtet. Zwar haben alle neue Besitzer gefunden, doch erneut aufgebaut wurden nur wenige.

Kritik Heiko Haberle

in den Besitz eines „europäischen Sammlers“ überging. Insi-
dern zufolge sind in der Vergangenheit auch schon Preise im 
siebenstelligen Pfundbereich erzielt worden. Die Erlöse ent-
sprechen nach Angaben der Galerie bestenfalls 40% der Pla-
nungs- und Baukosten. Welche Kosten aber überhaupt abge-
deckt werden müssen, ist unklar, denn die Galerie betont 
ausdrücklich, dass sämtliche Planungs- und Bauleistungen 
unentgeltlich erbracht werden. Sogar das Material wird von 
Unternehmen aus der Baustoffbranche, die sich dann neben 
zahlreichen Privatpersonen und anderen Firmen unter den 
Sponsoren finden, kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Die Käufer von Serpentine-Pavillons sind laut Knight 
Frank in den meisten Fällen Privatpersonen aus Großbritan-
nien, Irland oder vom europäischen Festland, wobei sich drei 
Pavillons im Besitz eines einzigen Sammlers befinden. Über 
Namen bewahrt Knight Frank Stillschweigen. Wer als neue 
Besitzer exzentrische Architekturliebhaber oder Kunstsamm-
ler vor Augen hat, mag recht haben. Wer sich jedoch ehema-
lige Serpentine-Pavillons als Follies auf weitläufigen engli-
schen Anwesen vorstellt, liegt falsch: Die meisten Pavillons 
sind noch immer zerlegt und lagern irgendwo in Kisten. 

Wieder aufgebaut wurden überhaupt nur wenige Pavillons. 
Ein Grund dafür ist, dass unter dem vorhandenen Zeit- und 
Kostendruck Konstruktion und Details nicht für ein mehr-
maliges Auf- und Abbauen optimiert werden können. Ein er-
neutes Errichten ist ohne Konsultation der seit 2001 beteilig-
ten Planer von Arup und ohne Fachfirmen also selten möglich. 
Das gilt besonders für die Pavillons, für deren Wiederaufbau 
umfangreiche Baumaßnahmen nötig wären, weil es sich da-
bei eher um Gebäude handelt: Der zweistöckige Niemeyer-Pa-
villon von 2003 etwa erforderte den Aushub einer Baugrube 
für ein versenktes Auditorium und den Einsatz von Ortbeton. 
Weil der SANAA-Pavillon ein flaches Stahlbetonbett als Fun-
dament benötigt, wird wohl auch sein Wiederaufbau aufwen-
dig, obwohl er zumindest zu den am sorgfältigsten geplanten 
und ausgeführten gehört, so Christian Brensing, der bei Arup 
in der Vergangenheit einige Pavillon-Projekte verfolgte. Auch 
benötigen neue Besitzer zum Aufbau eines Serpentine-Pavil-
lons in der Regel eine neue Baugenehmigung, da immer nur 
eine zeitlich begrenzte Erlaubnis für den Garten der Galerie 
erteilt wird. Dass die neuen Eigentümer sich für die Nutzung 
ihres Pavillons entscheiden oder ihn anderen zur Verfügung 

stellen, war bislang nur bei den ersten drei Konstruktionen 
der Fall, das heißt bei den Pavillons von Zaha Hadid, Daniel 
Libeskind und Toyo Ito. 

Zaha Hadid
Zaha Hadids Pavillon aus dem Jahr 2000 wurde von der Royal 
Shakespeare Company gekauft, vor deren Theater in Stratford-
upon-Avon er von Mai bis September 2001 auf einem Teil des 
Parkplatzes stand. Als „Summerhouse“ war er Veranstaltungs-
ort für Lesungen, Aufführungen und Workshops und bot Platz 
für ein Restaurant. Da das „Summerhouse“ nur im Rahmen 
eines auf eine Saison beschränkten Programms eingeplant war, 
kam es 2002 und 2003 nicht wieder zum Aufbau. 

Im Jahr 2004 verkaufte die Royal Shakespeare Company 
den Pavillon schließlich an den Freizeitpark „The Flambards 
Experience“ in Cornwall, wo er seitdem unter dem Namen 
„Kingsford Venue“ als Veranstaltungszelt für bis zu 300 Perso-
nen ganzjährig genutzt wird. Die Parkverwaltung bestätigt 
nur auf Nachfrage, dass es sich um eine echte „Hadid“ handelt. 
Bei der Vermarktung des „Kingsford Venue“, etwa für Hoch-
zeiten oder Betriebsfeste, findet der Name Hadid keine Erwäh-

Der Serpentine-Pavillon von 
Zaha Hadid im Jahr 2009 als  
Veranstaltungszelt „Kings-
ford Venue“ im Freizeitpark 
„The Flambards Experience“ 
in Cornwall. Hier finden Auf-
tritte eines Robbie-Williams-
Imitators, 80er-Jahre-Parties 
und Abba-Revival-Shows 
statt.

Fotos: The Flambards Expe-
rience
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nung. Bereits in London, im Jahr 2000, hatte das Zelt transpa-
rente Planen an den Seiten besessen. Aber auch die jetzt 
vorhandene undurchsichtige PVC-Abdeckung sei, so die Park-
verwaltung, im Kaufumfang enthalten gewesen. Ohne dass 
der Pavillon also strukturell verändert wurde, unterbieten 
seine räumlichen Qualitäten jedes Festzelt: Der Pavillon wurde 
mit Bühne und Bar, Tanzparkett und grünem Teppichboden, 
roter Bestuhlung und Notausgängen ausgestattet. Ergänzt 
durch Licht-, Ton- und Projektionstechnik sowie eine Gashei-
zung, wurde aus dem Sommerzelt ein hermetisch geschlos-
sener Allzweckraum, der zwar in energetischer Hinsicht abso-
lut ineffizient sein soll, aber einen großen kommerziellen 
Erfolg darstelle. 

Daniel Libeskind
Zu Daniel Libeskinds Pavillon „Eighteen Turns“ von 2001 
hatte es noch während seiner Londoner Standzeit Berichte ge-
geben, wonach das Goethe-Institut in Manchester den Kauf 
beabsichtige, um den Pavillon zu einem wetterfesten Bauwerk 
aufzurüsten und als öffentlichen Veranstaltungsort zu nutzen. 
Daniel Libeskind persönlich hätte diese Umbauten planen sol-

len. Verkauft wurde dann aber an einen finanzkräftigeren 
Privatsammler. Zum ersten und bisher einzigen Mal tauchte 
„Eighteen Turns“ 2005 im irischen Cork als Leihgabe auf. Der 
Kontext für „Eighteen Turns“ in Cork, das damals Europäische 
Kulturhauptstadt war, ähnelte dem des Ursprungsstandorts: 
Als begehbare Installation stand der Pavillon vor dem als Mu-
seum genutzten Fota House, das in einen Landschaftspark ein-
gebettet ist. Nach der Rückgabe an den Besitzer, an den man 
sich in Cork nicht mehr erinnert, tauchte der Pavillon bis 
heute nicht mehr öffentlich auf.

Toyo Ito
Nur der Eigentümer von Toyo Itos Pavillon aus dem Jahr 2002 
stellt seinen Besitz zur Schau: Es ist der Hongkong-Chinese 
Victor Hwang, der mit seiner Familie das international agie-
rende Immobilienunternehmen Parkview besitzt, das 1993 für 
nur 10 Millionen Pfund das außer Betrieb gestellte Londoner 
Battersea-Kraftwerk erwarb. In der Folge präsentierte Victor 
Hwang mehrfach Pläne zum Umbau des Areals für Freizeitnut-
zungen und Luxus-Shopping, die er bevorzugt von Stararchi -
tekten ausarbeiten ließ (Heft 7.2003). Da passt es ins Bild, dass 

er den Serpentine-Pavillon von Toyo Ito kaufte und ihn zur Ver-
marktung des Battersea-Areals an dessen Rand als „Verkaufs-
pavillon“ aufbaute. Zur wettersicheren Präsentation von Plä-
nen und Modellen wurden auch jene polygonalen Öffnungen 
verglast, die im Originalzustand nicht geschlossen waren. Im 
Herbst 2006 fand im Kraftwerk die wiederum von der Serpen-
tine Gallery initiierte Ausstellung „China Power Station“ mit 
zeitgenössischer chinesischer Kunst und Architektur statt. 
Der Pavillon beherbergte damals eine Installation und das 
Ausstellungscafé. Kurz darauf verkaufte Parkview das Gelände 
mit geschätzten 4000% Gewinn, ohne dass jemals auch nur 
eine Baumaßnahme in Angriff genommen woden wäre. 

Der Pavillon wurde erst vor einigen Monaten in London 
abgebaut und per LKW-Konvoi an die französische Riviera ge-
bracht. An der Bucht von Saint-Tropez besitzt Parkview das 
Hotel Le Beauvallon, das gerade umgebaut wird und in dessen 
Beach Club der Pavillon wiederentsteht. Parkview ließ bisher 
nur verlauten, dass der Bau künftig als „gallery dining space“ 
für Ausstellungen zum Thema „food as art“ genutzt werden 
soll. Damit werde aus der temporären Konstruktion endgültig 
ein stationäres, wetterfestes Gebäude. 

Foto oben: Toyo Itos Pavillon 
vor dem Londoner Battersea-
Kraftwerk im Jahr 2006 wäh-
rend der Ausstellung „China 
Power Station“ mit der Instal-
lation „Universal Shops“ und 
leerstehend (links) im Jahr 
2007. 

Fotos: Serpentine Gallery, 
Sylvain Deleu (oben); Bene-
dikt Hotze (links)

Der Pavillon von Toyo Ito 
stand im Sommer 2002 
vor der Serpentine Gallery.
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Derzeit wird der Pavillon an 
der Bucht von Saint-Tropez 
im Beach Club des Hotels Le 
Beauvallon aufgebaut. 

Foto: Hotel Le Beauvallon, 
Saint-Tropez


