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manche  erkennen  in  ihr  ei-
nen  Kokon.  andere  einen 

überdimensionierten  iglu.  Wie-
der andere vergleichen sie mit ei-
ner  Kathedrale.  und  tatsächlich: 
steht man in der neuesten instal-
lation von Christo – seiner ersten 
begehbaren  überhaupt  –  wähnt 
man sich an der Pforte zum him-
mel. der alles umfassende weiße 
stoff  ist  es,  der  diesen  eindruck 
erzeugt. elegant, transparent und 
wohltuend ruhig hebt er sich ab, 
nicht nur vor dem geistigen auge. 
Während der Blick in den 90 me-
ter hohen, leeren innenraum der 
skulptur nach oben schweift, hat 
man das Gefühl zu schweben. die 
relation  zwischen  Besucher  und 
Firmament, zwischen dem raum, 
seiner  Größe  und  Form,  scheint 
sich aufzuheben. 

in  nur  20  tagen  wurde  die-
ses  „Big  air  Package“  genann-
te  himmelszelt  aufgebaut.  seit 
mitte  märz  ist  es  in  dem  weit 
sichtbaren  Oberhausener  Wahr-
zeichen  nr.  1,  einem  117  meter 
hohen,  ehemaligen  Gasspeicher 
zu  bestaunen,  zu  begehen  und 
zu  erleben.  Zuvor  wurden  die 
20  350,  von  einer  lübecker  Fir-
ma  in  sieben  teilen  gefertigten 
und  recyclebaren  Quadratmeter 
Polyesterbahn  im  innern  des  in-
dustriedenkmals mit doppelseiti-
gem Klebeband miteinander ver-
bunden und nach oben gezogen. 
die  so  entstandene,  5,3  tonnen 
schwere  hülle  wird  von  außen 
wie  durch  ein  stützkorsett  mit 
viereinhalb  Kilometern  seil  in 
Form gehalten, während  sie  von 
innen konstant über zwei Geblä-
se und einem druck von 27 Pas-
cal mit luft gefüllt und aufrecht 
erhalten  wird.  damit  möglichst 

wenig  luft  entweichen  kann, 
begeben  sich  die  Besucher  in  li-
mitierter  Zahl  durch  drehtüren 
in  das  innere.  die  dachfenster 
des  Gasometers  sowie  über  60 
scheinwerfer  erzeugen  im  dach 
des  Gebildes  je  nach  tageslicht 
verschiedene  Grautöne,  über 
die Christo  selbst bei der Vorbe-
sichtigung ins schwärmen gerät: 
„das  Projekt  ist  von  licht  über-
schüttet. am späten nachmittag 
kann  man  die  verschiedensten 
Grautöne  sehen.“  als  er  gefragt 
wird,  welche  Gefühle  er  gehabt 
habe,  als  er das erste mal  in der 
fertigen installation gewesen sei, 
lacht  Christo  lapidar:  „Viele,  vie-
le Gefühle.“ der Frage nach einer 
genaueren  erklärung  entgegnet 
er:  „ich  erkläre  die  dinge  nicht. 
ich mache sie.“ 

die  antwort  entspricht  ver-
mutlich  sehr  genau  dem  Gemüt 
des  77-Jährigen,  der  auf  ein 
mehr  als  50-jähriges  künstleri-
sches  schaffen  zurückblickt,  das 
ihn  eher  als  macher,  denn  als 
theoretiker  kennzeichnet.  und 
doch  hielten  er  und  seine  2009 
verstorbene  Frau  und  Kunst-Ge-
fährtin  Jeanne-Claude  immer  an 
gewissen standards fest. eines da-
von  ist  zum  Beispiel  der  tempo-
räre  Charakter  der  Projekte,  der 
als  absolut  ästhetische  entschei-
dung zu verstehen ist. Ob die ver-
hüllte  Pont  neuf  in  Paris  (1975-
1985),  aufgestellte  schirme  in 
Japan und den usa  (1984-1991) 
oder die aneinanderreihung von 
orangefarbenen  toren  im  new 
Yorker Central Park  (1979-2005), 
alle  Projekte  waren  nur  für  eine 
bestimmte  Zeit  –  im  Vergleich 
zum  Gasometer  frei  zugänglich 
–  zu  sehen  und  erhöhten  da-

durch  das  einmalige  Gefühl  ei-
nes  besonderen  ereignisses.  Für 
Christo  muss  ein  künstlerisches 
Vorhaben  visuell  aufregend  und 
spannend sein. auch darf es einer 
gewissen  technischen  heraus-
forderung  nicht  entbehren.  ein 
weiteres  must  ist  die  unwieder-
holbarkeit eines Ortes oder eines 
Projekts.  Vorschläge  von  außen 
erübrigen sich. so ist es müßig zu 
fragen,  wann  Christo  denn  nun 
den Kölner dom verpacken wolle. 
auf solcherlei Fragen reagiert der 
meister der Verpackung nicht. 

„Big  air  Package“  wurde  im 
Jahr 2010 von Christo konzipiert 
und  ist  das  erste,  von  dem  new 
Yorker  Künstler  ohne  seine  Frau 
umgesetzte  Projekt.  Bis  dahin 
realisierten  der  gebürtige  Bulga-
re  und  die  Französin  ihre  ideen 
immer im doppelpack als Christo 
und  Jeanne-Claude.  in  Oberhau-
sen  legte  das  Paar  schon  einmal 
hand  an,  als  es  1999  mit  „the 
Wall“  13 000  bunte  Ölfässer  zu 
einer 26 meter hohen mauer er-
richten ließ. in nur fünf monaten 
machten  sich  seinerzeit  knapp 
400 000  Besucher  ein  Bild  von 
der raumgreifenden installation. 

dass  Christo  seinem  Credo 
der  örtlichen  einmaligkeit  beim 
Gasometer  nicht  entspricht, 
hat  mit  der  „emptiness  of  that 
space“,  der  leere  dieses  raumes, 
und  dem  einfluss  von  hausfoto-
graf  Wolfgang  Volz  zu  tun,  der 
in  jüngster  Vergangenheit  meh-
rere  erfolgreiche  ausstellungen 
für den Gasometer kuratiert und 
mit Fotos bestückt hat. so blicken 
auch in der das „Package“ beglei-
tenden schau im erdgeschoss ne-
ben Filmen und entwürfen viele 
großformatige  Fotografien  des 

dem Künstlerpaar seit 30 Jahren 
nahestehenden  Volz  auf  beider 
schaffen zurück. 

auch  wenn  Oberhausen  nur 
ein Zwischenstopp ist zu Christos 
mega-Projekt  „the  mastaba  for 
abu dhabi“, bei dem in der Wüs-
te  der  Vereinigten  arabischen 
emirate eine Pyramide aus mehr 
als  390 000  Ölfässern  zu  einer 
Pyramide  hochgestapelt  werden, 
die höher ist als die Pyramide von 
Gizeh,  für  deutsche  Verhältnisse 
ist  es  nach  der  Verhüllung  des 
reichstags  1995  in  Berlin  und 
„the  Wall“  1999  in  Oberhausen, 
ein  sich  für  alle  Beteiligten  loh-

nendes  unterfangen,  das  ange-
sichts  des  zu  erwartenden  Besu-
cherandrangs  vermutlich  auch 
die Gesamt-Kosten von 1,4 milli-
onen  euro  mühelos  wieder  ein-
spielt.  ein  weiteres  Werk  „voller 
Freude und schönheit“, wie Jean-
ne-Claude die gemeinsame Kunst 
zu bezeichnen pflegte. und mehr 
war beider absicht nicht.  |cg|

Christo – Big Air Package
> bis 30.12.
Gasometer Oberhausen
Arenastraße 11
46047 Oberhausen
Di-So 10-18 h
www.gasometer.de

Licht in der Leere des Raumes
Christos begehbare Installation im Oberhausener Gasometer

Christo „Big-Air-Package“ mit Besuchern
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Eröffnung 26. Mai 2013, 11.30 Uhr

Skulpturen in Bad Homburg und Frankfurt RheinMain
in Zusammenarbeit mit der 
Fondation Marguerite et Aimé Maeght, Saint-Paul-de-Vence, Frankreich
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