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The Floating Piers  

Wer kennt ihn nicht? Christo, den Verpackungskünstler, bekannt durch die 

Reichstagsverhüllung 1995 in Berlin, die Wrapped Trees in der Schweiz 1998 oder die 

Gates im New Yorker Central Park 2005, um nur einige gemeinsame Projekte von Christo 

und Jeanne-Claude zu nennen. 

The Floating Piers am Lago d´Iseo, Christos 

jüngstes Projekt, ist für 16 Tage für den Besucher 

begeh- und erlebbar. Mit einer halben Million 

Besuchern rechneten die Veranstalter und wurden 

bereits am Tag der Eröffnung eines Besseren 

belehrt. 55.000 drängten Richtung Sulzano und 

brachten den Verkehr zeitweise zum Erliegen. Die 

Ordner und Hilfskräfte waren überfordert und die 

Zubringerbusse überlastet. Neue Strategiekonzepte 

mit rigoroserem Vorgehen waren tags darauf die 

Folge. Die mit PKW Anreisenden wurden bereits 

an der Südspitze des Sees auf Parkplätze geleitet 

und in Busse umgelenkt. Dass sich die überfüllten und aus allen Richtungen anfahrenden 

Busse in der schmalen Hauptstraße von Sulzano dann gegenseitig an der Weiterfahrt 

hinderten, war nur ein Teil der Überforderung. Und noch einen Tag später konnten 

Tausende, die mit dem Zug nach Brescia anreisten, dort ihre Fahrt nicht fortsetzen. – 

Begründung:  Region wegen Überfüllung geschlossen! 

Doch wer es via Bus, Bahn, zu Fuß oder mit dem Boot bis Sulzano schaffte, war bereit, 

sich auf mit gelb-orange farbigem Stoff ausgelegten Plätzen und engen Gassen 

mäanderförmig Schritt für Schritt und vorbei an Kontrollen und Sicherheitskräften langsam 

aber sicher dem Eingang der gigantischen Installation zu nähern. 

Wohl dem, der sich rechtzeitig in der Nähe einquartiert hat. Fernab von jeglicher Hektik 

lässt es sich in traumhaft schöner Landschaft typisch italienisch, das Dolce Vita genießend 
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abwarten, bis die Besucherströme abgeebbt sind, um das rund um die Uhr geöffnete 

Projekt antizyklisch zu besuchen.  

Drei Kilometer lange Stege verbinden die Monte Isola und die kleine, in Privatbesitz 

befindliche Isola di San Paolo mit dem Festland. Eine gigantische Konstruktion, bestehend 

aus 220.000 eigens dafür entwickelten und miteinander verschraubten Polyäthylenwürfeln, 

überzogen mit stabilem Flies und leuchtend gelbem, weich fließendem, in Falten gelegten 

Nylonstoff lädt den Besucher ein zu einem Fest für alle Sinne:  

Wer barfuß geht, fühlt den angenehmen Untergrund. 

Wer seinen Blick schweifen lässt, erlebt die Piers in unbeschreiblichem 
Farbenspiel. Je nach Lichteinfall von Ocker über allerlei Gelbtöne bis hin zu 
leuchtendem Gold, wobei der Stoff mal wie Samt und mal wie Seide glänzt. 

Und wer die Augen schließt und inne hält, spürt die Bewegung der 
Wasseroberfläche mit sich ständig änderndem Rhythmus und mit unterschiedlicher 
Intensität; ein flaues Gefühl im Magen ist nicht ausgeschlossen. 

 

Eine aufwändige Konstruktion und vielfache Verankerungen auf dem Grund des Sees in 

zum Teil 70 Metern Tiefe erlauben den sicheren Tanz der Piers im ständigen Auf und Ab.  

Christo selbst sagt, seine Installation habe keinerlei Bedeutung. Der einzige Sinn läge 

darin, die Piers zu begehen und dabei die Wellen und Strömungen des Wassers  zu erleben. 

Dieses Erlebnis wird noch bis zum 3. Juli 2016 möglich sein. Danach wird die Installation 

rückgebaut und die Materialien werden recycelt – wohl dem, der dann eine Erinnerung hat. 
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Weitere Fotos zu den FLOATING PIERS sind in unserer GALERIE auf www.schwarz-auf-weiss.org 
zu finden. 

Das COPYRIGHT für die hier wie dort publizierten Fotografien liegt bei Sigrid & Günter SPIEGEL. 


