
Genau zwei Wochen
blieb er den Blicken
entzogen, vom 24.

Juni bis zum 7. Juli 1995
war der Reichstag verpack
wie ein Geschenk.
Beschenkt wurde das Deut-
sche Volk, so die Inschrift
am Portikus, dem Giebel
über dem Haupteingang.
Doch auch die wurde mit
verpackt.
Geschenkt bekamen wir
vor allem eines: Ein denk-
würdiges Kunstwerk, sym-
bolträchtig und provozie-
rend; sowie einen neuen
Arbeitsplatz für unsere
Vertreter. 
Letzteres Geschenk frei-
lich musste der Steuer-
zahler am Ende doch sel-
ber zahlen, mitsamt der
Verlegung des Regierungs-
sitzes von Bonn nach Ber-
lin. Und es kam ihn teuer
zu stehen. 
Die Verpackung selbst
blieb, wie beim Meister
kühner Verhüllungen, dem
Künstler Christo üblich,
kostenneutral. Doch zu-
rück zum verpackten
Reichstag. 

90 Gewerbekletterer und
120 Montagearbeiter be-
ginnen Mitte Juni 1995
damit, annähernd 100.000
Quadratmeter silbrig
schimmerndes Gewebe
um das Gebäude zu le-
gen, gehalten von rund
15.600 Metern blauem
Seil. 
Ein Großteil der Stoff-
bahnen aus aluminisier-
tem Polypropylengewebe,
darunter allein 70 Pa-
neele mit den stattlichen
Maßen von 37 x 40 Me-
tern, wallt von speziellen
Stahlkonstruktionen her-
unter, die, am Dach des
Gebäudes befestigt, ein-
erseits die Silhouette der
Giebel, Türme, Figuren
und Vasen andeuten, an-
dererseits selbige auch
vor Beschädigungen be-
wahren sollen. 
Seit April laufen die Vor-
arbeiten, an denen etli-
che deutsche Firmen be-
teiligt sind. Der Löwen-
anteil entfällt dabei auf
die Herstellung der Gewe-
bebahnen deren Gewicht
nach der Aluminium-Be-

schichtung allein schon
65 t beträgt.  
Für das Projekt Reichs-
tagsverhüllung mussten
Christo, Jeanne Claude
und ihr Team außerordent-
lich viel Geduld aufbrin-
gen – es dauerte immer-
hin 24 Jahre, bis ihre
Bemühungen fruchteten.
Am Abend des 25. Fe-
bruar 1994 stehen sie am
Ziel. 
Im deutschen Bundestag
liefern sich die Abgeord-
neten in einer Plenar-
sitzung unter dem Vorsitz
von Rita Süssmuth eine
hitzige Debatte für und
wider das Projekt. 
In seiner Rede, einem
Plädoyer für Kunstwerk
und Künstler, liefert der
Abgeordnete Konrad Weiß
eine beredte Erklärung
über Sinn und Hinter-
grund der Verhüllung: 
„Die Verhüllung,“ so Weiß
damals „ermöglicht es
uns, diesen zentralen und
ambivalenten Ort deut-
scher Geschichte in ande-
rem Licht zu sehen und
sinnlich neu zu erfahren.“ 

Denn der Reichstag, von
Beginn an ein Symbol für
die Demokratie, hat im
Laufe der Zeit viele Inter-
pretationen erfahren:
Noch während der Bauar-
beiten von Kaiser WilhelmII
als Reichsaffenhaus ver-
spottet, diente er kurz
darauf auch den Natio-
nalsozialisten lediglich
als billiges Bauernopfer
auf dem Weg zum Er-
mächtigungsgesetz; wäh-
rend die zu Kriegsende
einrückende rote Armee
in ihm die Machtzentrale
des besiegten Regimes
erblickte. 
„Die anschließende Ent-
hüllung“ so schließt der
Abgeordnete seine Rede
„ist das Symbol für die
Wiedergeburt der Demo-
kratie, für den Aufbruch
unseres Landes, das mit
der Wiedervereinigung ein
neues Land werden soll-
te.“
70 Minuten später, in der
anschließenden nament-
lichen Abstimmung seg-
nen die Parlamentarier
das Kunstwerk mit einer

Mehrheit von 69 Stimmen
(bei 9 Enthaltungen) ab.
Millionen Menschen pil-
gern in diesen kurzen zwei
Wochen nach Berlin, um
den verhüllten Reichstag
zu bestaunen. Den neu he-
rausgeputzten Parlaments-
sitz haben schon über 18
Mio. Menschen besucht.
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1995 erlebt die 
angehende Haupt-
stadt der Republik
und mitten drin das
künftige Macht-
zentrum ein denk-
würdiges Spektakel,
welches ein wenig an
den Wochenmarkt
erinnert: 
Der Reichstag wird
eingepackt.
...darf et auch ´n
bissken mehr sein?

Verlacht, verwüstet, verpackt - kaum ein 
Gebäude Deutschlands hat eine derart wechselvolle
Geschichte wie der Reichstag. Erbaut zwischen
1884 und 1894 als Sitz eines damals noch macht-
losen Parlaments überstand er den verheerenden
Brand 1933 und die sowjetische Bombardierung im
zweiten Weltkrieg um letztlich mehr als hundert
Jahre später endlich zu seiner eigentlichen
Bestimmung zu finden: Seit 1999 beherbergt er ein
demokratisch gewähltes deutsches Parlament. 
Doch zuvor unterzogen die Götter den künftigen
Parlamentssitz einer ganz merkwürdigen Prozedur:
der Reichstag musste sich einwickeln lassen
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