
   
 

 

 

KUNST ZU ERINNERN 

Folie 1: 

Kunst in all ihren Formen ist vielleicht der sicherste Bewahrer des Gedächtnisses, 

das im Mittelpunkt des Projekts 'Gedächtnis – ein Denkmal' steht. 

Wir verwenden die Idee des Projekts, um das Konservative mit den progressiven 

oder modernen Elementen zu verbinden. 

Folie 2: 

Zeitgenössische Kunst ist die Form und Tendenz der Kunst von den 1970er Jahren bis 

heute. Es ist ein Übergang von der Moderne zu noch unkonventionelleren (nicht-

traditionellen) Kunstformen oder dem sogenannten Postmodernismus. An sich 

umfasst es verschiedene nicht standardisierte Kunstformen – Performance, 

Installation, Konzeptkunst, Videokunst, zeitgenössischer Tanz, usw. 

Folie 3: 

Der Hauptgrund für seine Entstehung sind die verschiedenen Entdeckungen auf dem 

Gebiet der Wissenschaft und Technologie, daher der Wandel des Denkens, der eine 

neue Sprache der Kunst hervorruft. 

Es kann außerhalb des Showrooms ausgestellt werden, im öffentlichen Raum kann es 

für einen bestimmten Ort erstellt werden. Es sucht den Dialog mit dem Betrachter, der 

engagiert oder provoziert wird, um Feedback zu geben und an der Arbeit 

teilzunehmen. 

Folie 4: 

CHRISTO 

Biografie 

Hristo Yavashev – Christo 

Geboren 1935 in Bulgarien 

Er studierte Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Sofia 



   
 

 

 

Er emigrierte 1957 nach Österreich. 

Er studierte ein Jahr an der Kunstakademie in Wien und ging danach nach Frankreich. 

1958 hielt er sich in Paris auf, um Porträts zu zeichnen. Gleichzeitig lernte er Jean-

Claude kennen, eine Frau aus der Familie eines wohlhabenden Generals. Sie beginnen 

eine geheime Liebesbeziehung, die die Familie zunächst ablehnte. 

Sie sammelten Geld und reisten in die USA. Sie lebten in Manhattan (New York), 

heirateten und arbeiteten zeitlebens als kreative Tandems, wobei Jean-Claude die 

Rolle des Managers und der PR übernahm. 

Folie 5: 

Motivation und Stil 

In der Zeit des Sozialismus in Bulgarien (1945 – 1989) wurde die Kunst zensiert und 

nur Werke, die den Anforderungen der Kommunistischen Partei an den 

"sozialistischen Realismus" entsprachen, wurden offiziell zugelassen. Die 

zeitgenössische westliche Kunst wurde aus ideologischen Gründen als Frucht des 

Kapitalismus abgelehnt. Während dieser Zeit wurde die Kunst von Christo Yavashev 

in Bulgarien von Fachleuten und Medien nicht offiziell beworben und kommentiert. 

Folie 6: 

Christos primärer Ausdruck ist "Verpackung". 

Verpackung: Gebäude und Gegenstände, die wie ein Paketpost in weiches 

Material verpackt sind. Bei dem Konzept geht es darum, ein bestimmtes Bild zu 

verstecken oder halb zu verstecken, sodass der Betrachter nur Fragen zu seiner 

Symbolik und seiner Natur stellen kann. 

Ein wichtiges Merkmal von Christos Projekten ist, dass sie fast immer auf eine 

bestimmte natürliche oder städtische Umgebung zugeschnitten sind. Bereits erkannt, 

sind sie vergänglich (temporär). Sie existieren für eine sehr kurze Zeit (von mehreren 

Stunden bis zwei, drei Wochen).  

"Wrapped Coast" – 1969 

 



   
 

 

 

Folie 7: 

Kreativer Prozess und Konzepte 

Seine Werke sind großartig und groß in Bezug auf physische Größe und finanzielle 

Ressourcen. Er sammelt Geld aus dem Verkauf von Skizzen und Postern von 

Projekten und aus Sponsoring. Oft verzögert sich ihre Umsetzung aufgrund von 

administrativen Hürden um viele Jahre. 

"Man kann nicht sagen, dass ein Kunstwerk genau das darstellt, was man glaubt, 

dass es darstellt." (Christo) 

Folie 8: 

Christo geht davon aus, dass der wichtigste Beitrag der Kunst ihr Einfluss auf die 

Entwicklung des Denkens ist. Es ist bestrebt, den künstlerischen Prozess in ein 

soziales Unterfangen zu verwandeln, indem Institutionen, Medien, Politiker, 

Geschäftsleute, Bauunternehmer, Studenten und ein vielfältiges Publikum in ihr 

Streben einbezogen werden. 

Folie 9: 

Werke von Bedeutung 

Installation der „Wand aus Ölfässern“ – 1961 

Ort: Paris. 1961 sind die politischen Beziehungen zwischen den USA und der UdSSR 

angespannt. Infolgedessen spricht die amerikanische Seite von einem "Eisernen 

Vorhang" zwischen Ost und West, und die UdSSR beginnt mit dem Bau der "Mauer" 

zwischen Ost und West. Die Aktion von Christo und Jean-Claude zielt darauf ab, den 

Parisern die Konsequenzen einer politischen Barriere zwischen den beiden Welten mit 

unterschiedlichen Ideologien aufzuzeigen. 

Folie 10: "Der verpackte Reichstag" – 1995 

Standort: Berlin (Deutschland). 

"Der Reichstag ist eine Begegnung des Westens mit dem Osten und ein Korridor 

von der Vergangenheit in die Zukunft. Zwei Wochen lang wird es ein Kunstwerk 

sein ..." Christo. 



   
 

 

 

Christos Idee entstand 1971 als Versuch, ost- und westdeutsche Politiker zum Dialog 

herauszufordern, nicht auf politischer Basis, sondern zur Verwirklichung eines 

Kunstwerks. Das passiert nicht. Es dauerte 24 Jahre und das Thema dieses Projekts 

wurde nach dem Fall der Mauer im Vereinigten Berliner Parlament erneut 

angesprochen. 

Folie 11: "Umgeben von Inseln" – 1983 

Standort: Miami, Florida (USA). 

1983 waren elf Inseln im Golf von Biskaya, Miami, von schwimmendem rosa 

Polypropylengewebe umgeben, das die Wasseroberfläche bedeckte. 

Folie 12: „Die Portale“ 12.02.2005 

Standort: Central Park (New York) 

Die Installation von The Gates im New Yorker Central Park wurde im Februar 2005 

abgeschlossen. Die 7.503 Tore mit ihren frei hängenden safranfarbenen Stoffbahnen 

wirkten wie ein goldener Fluss, der durch die kahlen Zweige der Bäume erscheint und 

verschwindet. 

Die New York Times beschreibt die Installation als "21st Century Happening ..." 

Folie 13: 

Die Erinnerung 

Christos Projekte werden immer dort umgesetzt, wo Gespräche mit verschiedenen 

Personen stattfinden sollen. Der Künstler sucht gezielt die Sichtweisen verschiedener 

Gemeinschaften und die Möglichkeit, ihnen ihre Ideen persönlich zu erläutern. 

Gleichzeitig erreicht seine Arbeit durch zahlreiche Medienpublikationen, Tausende 

von Fotografien und Videos Millionen von Zuschauern. 

"Talvorhang" – 1972 

 

 

 



   
 

 

 

Folie 14: 

Letzte Worte 

Christo sagt für seine Werke: 

"Diese Projekte sind Freiheit ... Sie sind eine reine Demonstration von Kreativität ... 

Sie existieren, um diese totale Freiheit zu übersetzen ... Deshalb bleiben sie nicht, weil 

Freiheit der Feind des Besitzes ist und der Besitz dauerhaft ist." 

"Die Regenschirme" – 1991 

Folie 15: 

Finale 

Am Ende werden wir Ihnen die Arbeiten unserer eigenen Schüler vorstellen, die ein 

Beispiel für zeitgenössische Kunst darstellen und bei uns und unseren 

Klassenkameraden zum Zeitpunkt ihrer Vorbereitung Interesse geweckt haben. Als 

Teil der Aktion schrieben alle Schüler der 9. Klasse fünf Wörter auf Karten und 

beantworteten die Frage "Wer bin ich?" Die vorgefertigten Karten, die für jede Klasse 

unterschiedliche Farben hatten, wurden auf die römische Ziffer 9 gelegt, die mit den 

Silhouetten von zwei unserer Klassenkameraden abgebildet war. 

Folie 16: 

Jetzt ist diese Installation ein Hüter der Erinnerung - alle Schüler der 127. Schule "Ivan 

N. Denkoglu" kommen täglich vorbei, schauen sie sich an. Gedächtnis gespeichert 

und von Zeitgenossen zu Zeitgenossen übertragen. 


