
Christo und Jeanne-Claude
Fotograf Wolfgang Volz (zu ihm weiter unten)

Christo und Jeanne-Claude, beide am 13. Juni 1935 geboren, lernten sich 1958 in Paris
kennen. Er stammt aus Bulgarien, aus dem er 1957 floh, nachdem er dort eine
unbefriedigende künstlerische Ausbildung begonnen hatte. Diese setzte er in Wien fort
und ging dann über Genf nach Paris. Er lebte in finanzieller Not und verdiente sein Geld
durch Porträtmalerei.
1958 verhüllte Christo seine erste Farbdose, indem er sie mit in Harz getränkter
Leinwand umgab, verschnürte und mit Leim, Sand und Autolack behandelte. Christo
kennt den Grund für seine ersten Verhüllungen nicht. In gewisser Hinsicht spiegeln sie
sein Selbstbild wider: Das Gefühl kultureller Isolierung, Traurigkeit und Armut. Christo
war fasziniert von Paris und genoss seine Freiheit. Er mietete sich ein kleines Atelier
und setzte das Arbeiten an seinen Verhüllungen fort.
Ein wenig Geld verdiente er mit seinen Porträtmalereien, verkaufte aber bald auch
einige seiner Verhüllungen.
Jeanne-Claude, geboren in Casablanca, stammte aus wohlhabenden Verhältnissen,
wodurch ihre Eltern die Beziehung zu Christo vorerst ablehnten. 1960 wurde ihr Sohn
geboren, später entspannte sich die familiäre Situation. Gemeinsam lernten sie viele
Künstler kennen und verwirklichten 1961 ihr erstes gemeinsames Verhüllungsprojekt
„Eiserner Vorhang – Mauer aus Ölfässern“. Die Interpretation überliessen sie den
Betrachtern. Das ist bis heute so.
Da sich New York als neues Zentrum der Kunst etablierte, zog es sie trotz fortgesetzter
Armut dort hin. Sie heirateten 1962 und siedelten 1964 dann um. Christo stellte bald in
einigen bekannten Galerien aus, realisierte nachgebaute verhängte Ladenfronten und
1966 zusammen mit Studenten ein riesiges Luftpaket.



1968 nahm er mit einem ballonähnlichen Objekt an der documenta IV in Kassel teil.
Trotz grosser technischer Schwierigkeiten gelang das Projekt schliesslich.
Diesbezügliche Zähigkeit und langjährige Ausdauer im Kontakt mit Behörden, um
Genehmigungen für weitere Projekte zu bekommen, zeichnen die gemeinsame Arbeit
des Künstlerpaares  aus. Wichtig bliebt ihnen immer, dass sie die Projekte ohne
Sponsoren selbst finanzieren konnten, was durch den Verkauf von ihren sonstigen
Kunstwerken und durch die Mithilfe vieler Freiwilliger immer wieder knapp möglich
wurde.
Der verhüllte Küstenstreifen Australiens, der Vorhang durch ein Tal der Rocky
Mountains, ein fast 40 Kilometer langes Stoffband durch die kalifornische Landschaft
und die „Surrounded Islands“ in Miami Beach wurden zu Meilensteinen ihrer
landschaftsbezogenen Arbeiten. Daneben wurde immer wieder Architektur eingepackt,
so dem Blick entzogen und die Erinnerungsfähigkeit herausgefordert: die Kunsthalle
Bern 1967, die Pont Neuf in Paris 1984, schliesslich der Reichstag in Berlin 1995
(Projektbeginn hier zum Beispiel 1971). Ihre Projekte entzündeten immer wieder heisse
Diskussionen über das künstlerische Arbeiten an sich und sind schon dadurch
bedeutende Beiträge zum Kunst- und Kulturdiskurs der Gegenwart. Für Millionen
Interessierter sind die Besuche der Installationen bleibende Kunsterlebnisse und die
Fotografien und die künstlerischen Begleitarbeiten erinnern an die menschlichen
Möglichkeiten, Aussergewöhnliches zu tun.

Umfangreiche weitere Informationen findet man bei Wikipedia und auf den Websites
www.christojeanneclaude.net
www.wolfgangvolz.com

Wolfgang Volz

Geboren 1948 in Tuttlingen, studierte Wolfgang Volz bis 1974 an der Folkwangschule in
Essen. Schon 1971 lernte er das Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude kennen. Er
arbeitet für sie zunächst als Fotograf, später auch als technischer Leiter bei
Großprojekten wie dem verhüllten Reichstagsgebäude. Bei den Verhüllten Bäumen und
der Installation "Die Mauer, 13.000 Ölfässer" ist er technischer Direktor. Seine
Fotografien der Projekte von Christo und Jeanne-Claude werden in hunderten
Ausstellungen gezeigt.

Wolfgang Volz arbeitet ebenso an eigenen Projekten und für Auftraggeber aus der
Wirtschaft. Er veröffentlicht seine Bilder in zahlreichen namhaften Zeitschriften wie z.B.
in Geo, Art Kunstmagazin, Wirtschaftswoche und Bild der Wissenschaft; darunter sind
mehr als 100 Titelbilder. Daneben arbeitet er auch als Ausstellungskurator. Für seine
Leistungen erhielt er eine Reihe von Auszeichnungen, so 1978 den Deutschen
Wirtschaftsfoto Preis und 1996 den Infinity Award for Applied Photography.

Ausschnitte aus einem Text von Werner Spies:

Wolfgang Volz – Das Auge von Christo und Jeanne-Claude

Die Werke von Christo und Jeanne-Claude sind nicht einfach zu beschreiben oder zu
definieren. Dafür sind sie zu unterschiedlich und auch zu komplex. Zu dem, was uns
immer wieder in Bann zieht, zum visuellen Wunder, das die Arbeiten entwerfen, treten
Aktivitäten, die verglichen zum Resultat „niedrig“, „nebensächlich“ erscheinen. Und
doch sind diese Versammlungen, Anhörungen, Auftritte vor Gericht, Diskussionen mit



Politikern und Meinungsmachern, Besuche von Fabriken, Blicke auf
Fertigungsprozesse und schließlich das Erleben der häufig mühsamen und
ermüdenden Aufbauarbeit unverzichtbarer Teil des Werks. Wir kennen diese Phasen
seit langen Jahren dank der Arbeit von Wolfgang Volz. Sehr früh entschieden sich
Christo, Jeanne-Claude und Wolfgang Volz für eine Zusammenarbeit. Daraus wurde
sehr schnell diese Exklusivität, die für das einzigartige Ergebnis verantwortlich zeichnet:
denn vieles von dem, was wir von diesen kurzfristig inszenierten Weltwundern in
Erinnerung behalten, sehen wir durch das Auge eines engagierten, überaus sensiblen
Photographen. ...

Es ist diese einzigartige Symbiose mit Christo und Jeanne-Claude, die sein Werk so
unvergleichlich macht. .... Wo gibt es ein ähnliches Monopol des Blicks? Wo gibt es
eine vergleichbare Definition eines Werks durch ein durchgängiges, von einem Mann
kontrolliertes Medium? Das hat entscheidende Folgen: Wir können Christo, Jeanne-
Claude und Wolfgang Volz überhaupt nicht mehr voneinander trennen. Wir begegnen
einer unzerstörbaren Trinität.

Die tausend und abertausend Aufnahmen, die wir Wolfgang Volz verdanken, geben
nicht nur zahlreiche pragmatische und ästhetische Auskünfte, sie schaffen Dramatik, sie
halten die Spannung fest, die jeden Auftritt von Christo und Jeanne-Claude begleitet.
Hochdruck, Erwartung, Angst, immer wieder nähern wir uns Momenten des Versagens,
der Halbkatastrophe – von all dem berichten die Photographien. ...

Wolfgang Volz ist, das zeigen diese Aufnahmen, keineswegs kalter Protokollant, er ist
Akteur. Er kann das, was sich hier abspielt, nicht einfach gefühlskalt und sachlich
notieren. Die Emotion schwingt in seinen Photographien mit. Und diese Erregung, die
ihn an das Projekt bindet, sorgt dafür, daß seine Arbeit eine derart exzeptionelle Rolle
im Werk von Christo und Jeanne-Claude übernimmt. Jedes Projekt schlägt andere
Stimmungen, andere Bilder vor. Jedes hat einen unwiederholbar eigenen sozialen,
politischen und geographischen Charakter. Je mehr sie verhüllen, desto mehr enthüllen
diese Eingriffe, sie öffnen die Augen. ...

Die Komplexität, auf die wir stoßen, legt nahe, die künstlerische Leistung und die
Erscheinungsform der Kunstwerke auf neue Weise zu beurteilen. Konzeption,
Diskussion, Überredung, Durchführung der oft schwierigen technischen Aufgaben
kommen zusammen. Und heute sehen wir: Seit langem gibt es einen Dritten im Spiel,
der in gewissem Sinne untrennbar zum Werk gehört, Wolfgang Volz. Er photographiert
nicht wie jeder andere die Arbeiten von Christo und Jeanne-Claude. Er photographiert
sie auch nicht wie ein professioneller, unabhängiger Photograph es täte. Seine
Aufnahmen sind feste, von dem Künstlerpaar autorisierte Elemente des Werks selbst.
Sie nehmen an der Realisierung teil. In langem Umgang hat sich hier eine Symbiose
des Sehens ausgebildet, die uns einzigartig erscheint. Es ist ein systematisches
Arbeiten, dem keine Phase der Vorbereitung und des Aufbaus entgehen darf. Doch
zum Dokumentarischen tritt etwas Weiteres hinzu: in den Photographien, die vom
ausgeführten Werk gemacht werden, gibt Wolfgang Volz eine Interpretation, die über
das Dokumentarische hinausgeht. Er steht deshalb, als Photograph, vor einer überaus
spannenden Aufgabe: zu protokollieren und zu preisen, zu sublimieren. Neben den
kühlen, sachlichen Konstat tritt die Interpretation, die von der Nähe zu Christo und
Jeanne-Claude lebt. Was Wolfgang Volz dabei erreicht – die herrlichen Publikationen,
die seine photographische Arbeit detailliert vorführen – ist: er bringt die Erinnerung an
diese Projekte zustande.


