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Ed Atkins „Old Food”
29. September 2017 bis 7. Januar 2018
Martin-Gropius-Bau

Pressekonferenz
Donnerstag, 28. September 2017, 11 Uhr 
Martin-Gropius-Bau, Kinosaal

Podium:
Ed Atkins
Lisa Marei Schmidt, Kuratorin
Thomas Oberender, Berliner Festspiele, Intendant
Gereon Sievernich, Martin-Gropius-Bau, Direktor

Die Ausstellung ist nach der Pressekonferenz von 10-14 Uhr für die 
Presse geöffnet.

Pressekontakt:
ARTEFAKT Kulturkonzepte
Damaris Schmitz 
Tel +49 30 440 10 721
damaris.schmitz@artefakt-berlin.de
www.artefakt-berlin.de

Die Pressemappe, Pressemeldungen und Pressefotos sowie weitere 
Publikationen zum Programm Immersion stehen zum Download bereit  
www.berlinerfestspiele.de.
Weitere Informationen: www.berlinerfestspiele.de/immersion

Das Programm Immersion wurde ermöglicht durch eine Initiative des 
Deutschen Bundestags und dank der Unterstützung der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Follow us: 

facebook.com/immersion
instagram.com/berlinerfestspiele
twitter.com/blnfestspiele
blog.berlinerfestspiele.de
#immersion
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Ed Atkins „Old Food”
29. September 2017 bis 7. Januar 2018

Öffnungszeiten:  
Mittwoch bis Montag 10 – 19 Uhr, Dienstag geschlossen
Sonderöffnungszeiten:  
Dienstag 3. und 31.10., 10-19 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen und 
Neujahr geöffnet, am 24. und 31.12. geschlossen.

Ein gigantisches Baby, ein affektierter Junge und ein ertrun-
kener Mann heulen, sabbern, verzehren groteske, mit Kot, Kadavern, 
Flaggen und Masken belegte Sandwiches – und lernen nichts daraus. 
Eine namenlose Menschenmenge schlittert in ein Loch, unaufhörlich – 
oder stellt in choreografierter Formation Buchstaben nach. Ein karges, 
gelooptes Klavierstück des Komponisten Jürg Frey wird in einer Beton-
zelle aufgeführt, in einer Einsiedlerhütte, in einem hochsommerlich-
bukolischen Garten. Wandtexte des Onlinemagazins „Contemporary 
Art Writing Daily“ reflektieren eine barbarische Wirklichkeit, die in die-
ser Ausstellung nicht auftaucht. Ein Abspann suggeriert ein Ende, das 
nie anfängt und Social-Media-Konzerne sponsern das Ganze, anschei-
nend ungebeten. 

Ed Atkins ist einer der markantesten Vertreter einer Künst-
lergeneration, die sich mit der Allgegenwärtigkeit digitaler Medien aus-
einandersetzt. In seinen computergenerierten Filmen schafft er Welten 
von forcierter Künstlichkeit, deren ramponierte und einsame Protago-
nisten er hypergenau und in entwaffnender Nähe in Szene setzt. Seine 
Animationen stellen ihre digitale Beschaffenheit aus, zielen jedoch 
zugleich auf einen verstörenden Realismus. Atkins’ Arbeiten gehen 
unter die Haut und erzeugen ein mulmiges Gefühl von Fäulnis, von sub-
stanziellem Unbehagen an Material und Konzept, ähnlich wie schon die 
Vorstellung von „altem Essen“ eine Ahnung von verschwendetem Nut-
zen und verdorbener Güte aufkommen lässt.

Für den Martin-Gropius-Bau und das Programm Immer-
sion entwickelt Atkins eine Serie neuer Arbeiten, die auf dem allego-
rischen Potenzial seiner spezifischen Videoästhetik aufbaut und sich in 
immer gewagtere Bereiche von Begehren, Historizität, Melancholie und 
Dummheit vortastet. 

Bekannt wurde Ed Atkins durch eine Reihe von Videoinstal-
lationen mit CGI-Avataren, die durch Motion-Capture-Technik animiert 
sind und mit der Stimme des Künstlers sprechen. 
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In seinen jüngeren Arbeiten führt er seine Erforschung des 
Mediums fort und koppelt affektive autobiografische Figurationen an 
Fragen, die durch die Macht des Digitalen aufgeworfen werden. Wo 
zuvor in Atkins’ Werk der Tod Voraussetzung für die Liebe und logischer 
Endpunkt jedes Repräsentationswillens war, stellt „Old Food“ ein weni-
ger morbides und weitaus unromantischeres System vor. 

Die Welt von „Old Food“ ist von vornherein verloren und 
besteht trotzdem fort, ohne jede Aussicht auf Erlösung. Wie ein Ham-
burger von McDonald’s wird „Old Food“ nie verderben, nie vermodern 
– er existiert einfach weiter und ist das Inbild einer melancholischen 
Welt, in der das, was verlorenging, niemals begriffen und erst recht 
nicht zurückgewonnen werden kann. 

„Old Food“ ist Atkins’ bisher umfangreichste Installation 
und choreografiert auf Monitorwänden und Flat-Screens ein Kammer-
spiel, das auf dubiose Weise sentimental und historisch ungenau wirkt. 
Mit den Mitteln von Karikatur und Parabel beschwört es das Niemands-
land nostalgischer TV-Fantasywelten herauf, deren entgleisender Eska-
pismus das Scheitern des Fantastischen ausgerechnet an romantischen 
Weltentwürfen vorführt. Anders als viele von Atkins’ vorangegangenen 
Arbeiten ist „Old Food“ langsam – lahmgelegt und erschöpft von der 
eigenen offenkundigen Oberflächlichkeit. Und doch bewegt sich „Old 
Food“, taumelnd gefangen in einem schwermütigen Konzert, nach 
innen und außen abkippend.

Atkins’ neuen computergenerierten Videoarbeiten steht 
eine umfangreiche Präsentation von Kostümen aus dem Fundus der 
Deutschen Oper Berlin gegenüber. Sie werden als Objet Trouvé so aus-
gestellt, wie sie dort eingelagert sind. Einerseits Elemente einer per-
versen Inszenierung, andererseits ganz pragmatisch schalldämpfende 
Auskleidungen des Raumes, laden die Kostüme zu einer Lesart der 
Videos als Ausdruck des Strebens nach Opernhaftigkeit ein – und als 
beschädigter historischer Traum. Sie stehen gleichermaßen für das 
Scheitern an einer angemessenen Auseinandersetzung mit der eigenen 
Zeitgenossenschaft, wie auch mit ihrer historischen und lokalen Veror-
tung – vom Schottland des 11. Jahrhunderts über das antike Ägypten bis 
nach Berlin und in die Gegenwart. 
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Sie sabotieren ihre eigentliche Rolle als Werkzeuge immer-
siven Geschichtenerzählens in demselben Maße, wie Atkins’ Videos 
kontinuierlich den eigenen Realismus und die ausgefeilte Technologie, 
durch die sie geschaffen sind, untergraben. Paradoxerweise ist die Wir-
kung eine substanzielle Gefährdung. 

Ed Atkins wurde 1982 in Oxford, Großbritannien, geboren. 
Er studierte an Central Saint Martins (BA) und an der Slade School of 
Fine Art (MA) in London. Seinem Werk wurden in den letzten Jahren 
zahlreiche Einzelausstellungen gewidmet u.a. im MMK Frankfurt 
(2017), DHC/ART, Montréal (2017), dem Castello di Rivoli, Turin (2016), 
The Kitchen, New York (2016), dem Stedelijk Museum, Amsterdam 
(2015) und der Serpentine Gallery London (2014). Atkins ist zugleich 
als Schriftsteller tätig. 2016 erschien die Textanthologie „A Primer for 
Cadavers“ bei Fitzcarraldo Editions. Zuletzt erschien eine umfassende 
künstlerische Monografie im Skira Verlag in Zusammenarbeit mit dem 
Castello di Rivoli. 2015 erhielt Ed Atkins das DAAD-Künstlerstipendium; 
seitdem lebt und arbeitet er in Berlin.

Eine ausführliche Biografie von Ed Atkins steht zum Down-
load bereit unter: www.berlinerfestspiele.de/immersion.

Im Rahmen des Programms Immersion präsentieren die 
Berliner Festspiele Werke, die sich im Grenzbereich zwischen Ausstel-
lung und Aufführung bewegen.
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Begleitprogramm

Ed Atkins „Old Food“

Figural Realism 
Film Screening | Ausgewählt von Ed Atkins 
Martin-Gropius-Bau, Kinosaal 
Do 12.10.2017, 19:00 Uhr

Halloween Special: The Digital Prometheus 
Film Screening | Ausgewählt von Ed Atkins 
Martin-Gropius-Bau, Kinosaal 
Di 31.10.2017, 19:00 Uhr

Ed Atkins im Gespräch mit Thomas Oberender, Intendant Berliner 
Festspiele 
Martin-Gropius-Bau, Kinosaal 
Do 09.11.2017, 19:00 Uhr 

Antoine Beuger: „we are voices“ | Jürg Frey: „Instruments, Field 
Recordings, Counterpoints” 
Konzert | Mit einer Lesung von Ed Atkins 
daadgalerie 
Mi 22.11.2017, 19:00 Uhr

Old Food 
Film Screening | Ausgewählt von Ed Atkins 
Martin-Gropius-Bau, Kinosaal 
Fr 01.12.2017, 19:00 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstlerprogramm des DAAD
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Führungen

Führungen zur Ausstellung: Ed Atkins „Old Food“ 

Führung mit Folker Ansorge, Leitung des Kostümmagazins  
der Deutschen Oper Berlin 
Martin-Gropius-Bau
So 22.10.2017, 15:00 Uhr

Führung mit Dorothea Katzer, Kostümdirektion der  
Deutschen Oper Berlin 
Martin-Gropius-Bau
Sa 25.11.2017, 15:00 Uhr

Ausstellung

Ed Atkins „Old Food”
29. September 2017 bis 7. Januar 2018
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

Öffnungszeiten:
MI bis MO 10:00–19:00 Uhr
DI geschlossen

Sonderöffnungszeiten:
DI 3. und 31. Oktober 2017 von 10:00–19:00 Uhr geöffnet.
An den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr geöffnet,  
am 24. und 31. Dezember 2017 geschlossen.

Eintritt:
€ 11 / ermäßigt € 7
Gruppen (ab 5 Personen) p. P. € 7
Schülergruppen p. P. € 5
Eintritt frei bis 16 Jahre
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Werkliste Ed Atkins „Old Food”

Ed Atkins
Old Food
2017
HD video with sound
Dimensions variable
25 minutes

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
70.8 x 30.7 x 1.7 cm
70.9 x 30.5 x 1.7 cm
70.8 x 30.5 x 1.7 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
78.5 x 63.5 x 4.1 cm
90.2 x 75.1 x 4 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
71.2 x 40.2 x 2 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
51.2 x 48.8 x 1.7 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
54 x 50.1 x 1.7 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
84.7 x 79.9 x 2 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
80 x 60 x 1.5 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
47 x 45.5 x 1.9 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
37.7 x 30.7 x 0.9 cm
Unique 
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Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
75.2 x 38.5 x 2 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
81 x 50.5 x 1.7 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
80 x 35.8 x 3 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
70.2 x 31.7 x 1.2 cm
Unique

Ed Atkins
Untitled (wall text) 
2017
Laser engraved wood
92.2 x 52.5 x 1.4 cm
Unique



Das Museum ist auf deinen Körper angewiesen. Falls du ohne Eintrittskarte 
reingekommen bist, wirst du stattdessen von hochentwickelten, unsichtbaren Systemen 
wie Laser-Stolperdrähten und softwaregestützen Kameras automatisch vermessen und 
gezählt. Es klingt vielleicht wie ein Witz, ist es aber nicht. Frag am Empfang nach. Sie 
müssen dich durchschleusen, als Nahrung für den Kommerzkörper des Museums, dein 
Körper verwertet und abstrahiert als Besucherzahl. Du wirst in einen Zahlenwert 
konvertiert, dem Kalzium der Institution, die Marketingabteilung wie ein Dünndarm. Es 
geht hier nicht um den Verkauf von Eintrittskarten, aus dem das Museum nur einen 
kleinen Prozentsatz seiner Lebenskraft schöpft, und weshalb werden selbst bei 
Veranstaltungen mit freiem Eintritt Tickets ausgegeben, zur Zählung. Keine Drittmittel 
ohne Zahlen, die Erfolge nachweisen, wichtig deine Augen, dies der intrinsische Wert 
deines Körpers. Schauen wird in Kapital konvertiert. Youtube vergütet tausend Views 
mit etwa einem Dollar – im Fernsehen liegt der Wert viel höher. Die Schlingranken des 
Marketings wuchern via Mail, Tracking, setzen Cookies, streuen Krümel wie Hänsel und 
Gretel, um dir zu folgen. Atkins’ Ausstellung ist der Köder, dich in den Museumskörper 
zu locken, mit seinen Sälen, Magen und Verdauungstrakt, deren Wände dich still 
durchkneten, Laser, die dich wie Zilien forttragen und einfangen. 
 



Eben nicht nur CGI 
 
Mit einem Körper können die merkwürdigsten Dinge passieren. Der Glibber in dir 
besteht aus einfachen organische Verbindungen, die schlicht den Gesetzen der 
Naturwissenschaften unterliegen. 

Wird deinem Körperfett eine Lauge beigemischt (üblicherweise NaOH, ein 
gebräuchliches, stark ätzendes und leicht verfügbares Metallhydroxid), entsteht, wie 
weithin bekannt, Seife. Legt man einen menschlichen Körper in kochender Lauge ein, 
löst er sich innerhalb von 5 Stunden zu einer Flüssigkeit auf, deren Konsistenz an Erdöl 
erinnert. Unter Druck verringert sich die Dauer um 40%. Die verbleibenden 
„Knochenschatten“ sind weich und lassen sich leicht zermahlen. Bei der 
Tierkörperverwertung werden ganze Deponien von Kadavern in Lauge aufgelöst, ebenso 
bei einer „grünen“ Version der Feuerbestattung (Alkalische Hydrolyse). 

Alles Mögliche MACHT unter der Oberfläche. 

Leichenwachs, Adipocire (menschliches Fett, das durch anaerobe Bakterien verseift 
wurde) verwandelt deine Weichteile chemisch in brüchige, weißliche Materie, die ihre 
menschliche Form mit der gleichen albtraumhaften Deutlichkeit ausstellt wie bei 
Madame Tussaud’s. Leichenwachs kann die körperlichen Merkmale dermaßen lange 
speichern, dass forensische Mediziner daraus die Hirnstrukturen eines Kleinkinds aus 
dem 13. Jahrhundert ableiten konnten, das auf einem feuchten Friedhof bestattet wurde 
und von dem sich sonst nur das Skelett erhalten hatte. Der Schädel, aus dem das 
wächserne Hirn exhumiert wurde, noch auf einem Kissen gebettet. Die Pathologen 
wiesen nach, dass es in der Hirnrinde des 18 Monate alten Kindes einige Tage vor seinem 
Tod zu starken Blutungen gekommen war, ein 800 Jahre alter Beweis für eine 
Schädelverletzung. 

Der Taucher, der einen zehn Jahre alten Leichnam aus einer Tiefe von 270 Metern bergen 
sollte, erkannte, dass auch dieser sich ganz in Wachs verwandelt hatte. Diese Form der 
Konservierung jedoch war von den Fachleuten, die die Bergungsaktion geplant hatten, 
nicht vorausgesehen worden, und die Bergung wurde unter der Annahme durchgeführt, 
dass der Leichnam nach unten sinken würde. Doch kaum hatte der Taucher die Leiche 
freigelegt, stieg sie zur Oberfläche auf und zog ihn mit sich nach oben. Solche Tiefen 
sind eine heikle Sache. Unter Druck absorbiert der Blutkreislauf größere Gasvolumen. 
Der Aufstieg zur Oberfläche verringert die Aufnahmekapazitäten von Flüssigkeiten 
dramatisch, sodass sich im Körper Gasblasen bilden, du hast die Taucherkrankheit, aus 
deinen Adern sprudelt Blut wie aus einer Coladose, es schäumt aus deiner Nase, deinen 
Ohren, deinen Augen. 

Bei der Verwesung bilden sich große Mengen Gas, die den Leichnam sichtlich aufblähen, 
der Druck im Innern des verfaulenden Körpers steigt, verschlissenes Gewebe und Haut 
werden bis zum Zerreißen gespannt, und schließlich platzt eine modrige Wolke aus dem 
Leichnam heraus. 

Druckunterstützte Spülungen in öffentlichen Toiletten zerstäuben Fäkalien. 



Imstande, den Brustkorb rund 9mm einzudrücken, bevor das Wabbelzeugs darin Schaden 
nimmt. 

Beim Aufstieg in höhere Sphären wird den sterblichen Überresten besonders tugendhafter 
Toter eine religiöse „Unverweslichkeit“ zuteil, in Kirchen werden ihre Leichname in alle 
Ewigkeit als Wunder dargeboten. 

Bei einer früher üblichen Bestattungspraxis wurden die Körpersäfte des Leichnams zur 
Aufbahrung durch Formaldehydlösungen ersetzt, um der Verwesung entgegenzuwirken, 
das Gesicht wie das Gewand zurechtgemacht, doch sind die Zahlen dieser Form des 
Einbalsamierens stark rückläufig. 

Auf der Suche nach Alternativen zur Einäscherung erfinden Bestatter neue 
Zersetzungsverfahren. Das neueste sieht vor, Leichen in einem Bad aus flüssigem 
Stickstoff gefrierzutrocknen und die Überreste durch Vibrationen zu einem Granulat zu 
zerkleinern. Wie spröde, erfrorene Rosen zerbröckeln sie zu Staub. Das nennt sich dann 
Promession. 

Gegen die Asche der Verstorbenen, die sogenannten Cremains, haben einige unserer 
literarischen Leuchten schriftlich Widerspruch eingelegt. 

Die Leichen beider Taucher wurden zur Oberfläche getrieben und konnten geborgen 
werden. 

Dein Körper kann durch allerhand alchemistisch anmutende Vorgänge unglaublich lange 
haltbar gemacht werden. Moorleichen können im kalten, sauren und sauerstoffarmen 
Wasser unter der Torfdecke Jahrtausende überdauern. Der über 2000 Jahre alte Tollund-
Mann mit seinem tabakfarbenen Körper mutet wie ein Schlafender an. Der Eindruck ist 
wirklich bemerkenswert. Forensische Untersuchungen an solchen Leichen geben 
Aufschluss über das Leben vor Tausenden von Jahren. Das Mädchen aus dem Uchter 
Moor, auch unter ihrem Kosenamen Moora bekannt, „war zum Todeszeitpunkt im 6. Jh. 
v. Chr. zwischen 17 und 19 Jahre alt. Das Mädchen muss in seiner Entwicklung bereits 
mehrere, regelmäßig wiederkehrende Hungerzeiten durchlebt haben. Vergleichende 
Dichtemessungen der rechten und linken Extremitätenknochen zeigten ein für 
Linkshänder typisches Dichteverteilungsmuster. Die für Jugendliche diesen Alters 
ungewöhnlich hohe Dichte und Mikrostruktur der Halswirbelkörper lässt darauf 
schließen, dass Moora häufig schwere Lasten auf ihrem Kopf trug. Die Knochen der 
Ober- und Unterschenkel deuteten auf eine noch nicht geklärte Erkrankung hin, die 
infektiös oder durch Mangelernährung bedingt war. Der Schädel wies zwei Frakturen auf, 
die bereits verheilt waren. Im Schädel fand sich ein kleiner, gutartiger Tumor. Ob Moora 
in dem Moor verunglückte, dort beigesetzt oder verscharrt wurde, lässt sich nicht sicher 
klären. Das Fehlen von Kleidungsresten spricht jedoch eher gegen einen normalen Tod 
oder eine normale Bestattung.“ 



CGI ist unser neustes künstlerische Spielzeug.  
Es hält unsere Vorstellungskraft gefangen. Es wird immer unterhaltsamer, unsere Welt in 
ihrem digitalen Spiegel zu betrachten. Unser Taumel in CGI – der jedes Jahr Academy 
Awards verliehen werden für ihren Verdienst darum, die Wirklichkeit zu unterwerfen – 
liegt wie jeder technologische Optimismus begründet in dem impliziten Versprechen, ein 
Grundbedürfnis befriedigen zu können, CGI scheint das Versprechen zu erfüllen, unsere 
Vorstellungskraft „real“. Endlich die Möglichkeit, unsere Träume direkt auszudrucken. 
Mit Technologien geht das nie so genau auf. Der kleine Vorsprung, den eine neue 
Technologie aufzuholen vermag, wird allzu schnell von der zunehmenden modernen 
neurotischen Hektik eingeholt. Erinnerst Du Dich noch an die Mikrowelle? CGI ist ein 
Werkzeug wie jedes andere, und das utopische Versprechen wahrwerdender Träume wird 
dann wiederum von Konzernen dazu verwendet, mittels Cell Shading animierte tanzende 
Hot Dogs zu entwerfen, die sich über uns lustig machen.  

Ein Sturzbach aus schillerndem Aluminium, der emotionale Stimulanz einschenkt. Und 
während die Prosumer-Ökonomie scheinbar demokratische Ermächtigung generiert, 
bleiben doch unsere Träume und die sich daraus ergebenden Utopien einmal mehr im 
Hirn eingepfercht. [Das vom Empire vereinnahmte zügellose Begehren, das dessen 
libidinöse Energie in das Verlangen nach Fast Food kanalisierte.] 

Atkins’ Arbeiten im Museum zu zeigen ermöglicht es, unsere schimmernden 
Digitalträume mittels seiner schwarzen Komödie von den diversen Innereien des Hot 
Dogs bespritzen zu lassen, mit der gesamten existenziellen Wirklichkeitsabzocke. Daraus 
ergibt sich eine Komödie, bei der uns das Lachen im Halse stecken bleibt, angesichts der 
Enttäuschung darüber, dass sich der letzte Ausgang, der uns vielversprechend erschien, 
oder immer noch erscheint, als zugemauert erweist. Stattdessen sind die Filme von Atkins 
turbulentes und süchtig machendes Zeug, mit all den Widerhaken, die auch Filmtrailer 
auswerfen, um unsere Emotionalität einzufangen, nur um dann unsere Identifikation zu 
foltern. Atkins beutet den Zuckerschock der Technologie, ebenso wie unsere emotionale 
Beziehung dazu, systematisch aus, indem er dasselbe Trommelfeuer der Psychomagie 
nachahmt, das in der Werbung für alles und jedes vom Feuchttuch bis zum Hippie mit der 
Gitarre im Anschlag Einsatz findet.  

Wikipedia: „Wird eine emotionale Reaktion hervorgerufen in Situationen, in denen sich 
die mit dem Geschehen assoziierte Emotion als irrelevant oder nicht notwendig 
herausstellt, findet psychologische Desensibilisierung statt.“ Totale emotionale 
Verflachung, Dissoziation als Bewältigungstaktik, unsere Melancholie. Aristoteles ging 
davon aus, dass der Katharsis die Tragödie vorausgeht, ein digital animiertes Zugunglück 
nach dem anderen zerstört unsere emotionalen Weichen, eine Ödnis, in der Katharsis 
noch möglich war. 



[Die Figuren führen eine Komposition von Jürg Frey auf, kurz gespielte Abfolgen von 24 
Tönen, jeweils drei etwa zugleich, in Wiederholung. Extended Circular Music No. 2] 
 
Freys kreisende Wiederholung sorgt für Anspannung, die Töne verklingen in unserem 
Kurzzeitgedächnis, drohen verloren zu gehen. Die Wahrnehmung einer Melodie setzt 
voraus, dass wir ihre Töne im Gedächtnis behalten können, ihre lineare Abfolge im Ohr 
haben, sie „vervollständigen“ können. Der Genuss der kanonisierten westlichen Musik 
liegt in dieser erlernten Erwartung der Vervollständigung, die sich wie der Höhepunkt 
anfühlt. Bachs Meisterschaft besteht darin, diese Vervollständigung zu einem einzigen 
andauernden, wenn auch mechanischem, Gewichse auszuweiten. Frey dehnt die Melodie 
bis zu ihrer Auflösung. Er treibt unsere Erwartung an ein Limit, das lässt das Zuhören zur 
Qual werden, als ob man versucht, eine Telefonnummer im Kopf zu behalten, müht man 
sich, die Vervollständigung zu erhören, die Melodie zerrinnt wie Sand zwischen den 
Fingern, ihr Informationsgehalt löst sich auf, dünnt sich aus zum Verschwinden. Dann 
der nächste Ton. Das Stück ist wie eine immer wieder auftauchende Erinnerungslücke. 
Diese Anspannung – eine kreisende Jagd nach einer immer weiter verschwindenden 
Melodie. Es fühlt sich an wie Übelkeit. Frey erfindet ein Lied wie eine Leiche, in der sich 
die Luft in den Zwischenräumen ausdehnt, die Hülle, die es mühsam noch umschließt, 
immer mehr unter Druck setzt, deinen Kopf, Kopfschmerzen, strukturell nachgeben, sich 
aufblähen, wie Mägen. 

Das Ganze baut auf einem physiologischen Fundament auf. Das auditive Gedächtnis hat 
eine sehr kurze Spanne von nur etwa acht Sekunden. Das entspricht passenderweise in 
etwa der Zeitspanne zwischen den einzelnen Noten der Komposition, bei der die dritte 
Note in etwa dann einsetzt, wenn die erste im Kopf verklungen ist. Und wie zum Beweis 
dieser sind die beiden zentralen Noten der Komposition in der Partitur um die Hälfte 
verlängert. Sie schmeicheln der Amnesie, erzeugen ein Gefühl von Verlust. 

Trotz der Zartheit ist dieses Ding von einer fast brutalen Kompaktheit, steht unter Druck, 
unter Dampf. Die Übersichtlichkeit der Komposition unterstreicht nur die Schwierigkeit, 
sie im Kopf zu behalten. Sie ist um ein einfaches Thema herum angelegt, über das nie 
eine konkrete Aussage getroffen werden kann, da alle Töne so subtil davon abgeleitet 
sind. Sie ist übersät mit kleinen Änderungen, die nicht die dem Harmonieschema 
entsprechen, auf dem die westliche Musik basiert. Die Akkorde werden klar und glanzlos 
wiederholt, dabei wird eine von drei Tonarten verändert, um die Hälfte verlängert, 
während eine Note knapp aus dem Takt gespielt wird, was dem Ganzen die Dramatik 
eines nörgelnden [blutigen] Niednagels gibt. Die Verschiebungen dieses ansonsten 
zurückhaltend harmonischen Akkords sehen im Notensatz aus wie Pilzfäden auf einem 
ansonsten anständigen Sandwich. Trotz ihrer Einfachheit rufen diese unzähligen kleinen 
affektiven Verschiebungen in der Architektur ein Unwohlsein auf den Plan, das das reine 
Aroma westlicher Musik zum Rumoren bringt, Notationen wie kleine Schimmelflecken 
auf dem beklagenswerten Sandwich, klassisches Schmackhaftigkeitslieferservice-
fahrzeug. 

Wenn Frey der Schlüssel zu Atkins’ Ausstellung ist, scheint dieser in der wiederholten 
subtilen Permutation zu bestehen, die am  Körper vollzogen wird, um Eindrücke zu 
produzieren, die nicht Ausdruck klassischer Harmonievorstellungen, -erwartungen sind. 



In Atkins’ Filmen wimmelt es von solchen konsternierenden emotionalen 
Befindlichkeiten, Halbgefühlen, betrübter Aufgeregtheit und anderer  schlecht angepasst 
rüberkommender Empfindungen. Affektive Dauerfolter einer Melodie, einer klassischen 
Form, [deren Auflösung.]. 



Wandtexte in Museen dienen dazu Allwissenheit vorzutäuschen. Eine Autorität, die es 
dem Leser überlässt hinterherzukommen. Das in den meisten Wandtexten zum Einsatz 
kommende Madlibs-Spiel dient der Institution dazu, sich ihrer Autorität zu vergewissern 
durch den Monolog, das Dekret, das dem Raum aufgedrängt wird. Du schaust zu ihnen 
auf. Zu dieser institutionellen Stimme, als deren Bauchredner ich hier auftreten darf.  

Dieser Wandtext gibt zu, dass er nicht alles weiß. Etwas, der Penis im Werk des Ed 
Atkins. Das Organ, um das immer drumherum geredet wird, Vorhaut, Hoden, sogar die 
Harnröhre findet an einer Stelle Erwähnung, und auch der „Pimmel“, aber nie der 
Schwanz, die Erektion. Achte mal drauf. 



„Er war offensichtlich fasziniert von der starken Illusion, die [das Digitale*] als Medium 
für alle möglichen Arten von Metamorphosen erzeugte”  
 
„[Eine] chaotische Welt, deren einziges Organisationsprinzip das des Begehrens ist, das 
Körper ununterbrochen auseinandernimmt und wieder zusammenfügt, sie mitreißt in die 
Turbulenzen ihrer latenten Erotik.“  

„In Wirklichkeit war diese totale Erotisierung der Welt immer Sache der Enthusiasten, 
Obsessiven, und Perversen, also, unter Umständen, jedermann.“ 

--Annie Le Brun, Auswahl aus Wandtexten für Sade – Attacking The Sun’, Musée 
D’Orsay, 2014 

Als umgekehrte Transsubstantiation bleibt dem Sandwich nichts anderes übrig, als 
Stellvertreter unseres Körpers zu sein. Ein Sandwich ist uns sogar ähnlich, unter der 
trockenen aber fettbeschmierten Kruste finden sich Innereien, rote Schwarte, weiße 
Schläuche, gelbbrauner Schleim. Die Werbung hat uns beigebracht, dass ein Sandwich, 
wenn es sich uns darbietet, für uns ist. Und wir können gar nicht anders, als uns 
vorzustellen, wie wir es essen, es uns einverleiben, stellen uns seine Rauheit auf unseren 
feuchten Lippen vor. Wenn sich das Sandwich schlagartig wieder in einzelne Zutaten 
zerlegt, widerspricht es unserer Vorstellung von dem Sandwich, nach dem wir uns schon 
die Lippen geleckt haben, wenn es plötzlich in die Abstraktion der Rezeptur katapultiert 
wird, dabei unseren Körper mit einnebelt, der so auch Teil der Rezeptur wird. Es 
verwandelt eine emotionale Stimulanz, z. B. Sandwich, in ihr fahles Abbild, künstlich, 
Rezeptur, abstrakt, und lässt dich das auch immer spüren, ein Gefühl, das einen mit toten 
Fingern berührt. Diese Parade künstlicher Emotionen.  

Die Angst bei Shellys Frankenstein ist nicht die vor dem Monster, sondern davor, dass 
wir uns mehr mit ihm, dem verwesenden Leichnam identifizieren könnten, der mehr noch 
als der barmherzige Samariter versucht, Teil der Welt zu werden. 

--------------------- 

„In der Übertragung auf einzelne Körperteile erscheinen einfache Gestaltungsübungen 
wie rauf/runter oder rein/raus furchtbar ironisch. Die einfachen strukturgebenden Gesten 
erinnern den Betrachter zwangsläufig an die tatsächliche Morphologie des Körpers, 
genauer, an die ihres eigenen lebenden Körpers. Jeder kennt seinen Körper und wie er 
organisiert ist, und jeder weiß, wie viel von welchem Teil man selbst am Körper hat: Das 
ist eine unhinterfragte Voraussetzung. Man muss sich selbst, um dieser Besonderheiten 
gewahr zu werden, als unvollständig wahrnehmen, als zerteilt – deformiert oder tot 
also.“ 

--Mike Kelley, Playing with dead things: On the Uncanny’, 1993 

Das Lob der Zählbarkeit. Permutation. Die Systematisierung ist eine schwere Geburt. 
Nicht nur, dass sie uns erinnert, wie industrialisiert unserer Tagesablauf ist und wie unser 
Leben von dieser oder jener internen oder externen Autorität zerhackstückt wurde, der 
wir zumindest für einige Stunden die Kontrolle überlassen um ihre Marionette zu werden, 
noch dazu führt die fortwährend verabreichte Stimulation, deren Wirkung irrelevant oder 



überflüssig ist, zu Dissoziation und Taubheit. Wie wenn man das Pling hört und die 
Nachricht liest, dass das Sandwich fertig ist, wenn Mama entschlafen ist. -- Scheint mir 
die heutige Klangfraktur zu sein. Die Welt wummert ihr immer stärker werdendes Signal 
an unsere emotionalen Schaltkreise, während sie sie gleichzeitig immer geschickter 
ausplündert. Das erzwingt eine konsternierende Gleichbehandlung von Subjekten, zwingt 
ihnen eine Modularisierung von Handlungen und Handlungsmacht auf, mit denen sie es 
nie zu irgendwas bringen sollten. Entgegen Frankensteins Behauptung sind unsere 
Körper nicht modular. Es war nicht vorgesehen, dass emotionale Tonalitäten 
austauschbar sind. Das zu denken zwingt uns, sie in unserer Vorstellung voneinander zu 
scheiden, dein Körper als eine Abstraktion, dein Fleisch nichts Besonderes, deine 
Emotionen im Wind. 

--------------------- 

[Der Libidinationsbefreiungs-Libertin wurde ja dann auch usurpiert von Körperschaften, 
in deren Macht es stand, unser Begehren zu manipulieren und zu kontrollieren und es zu 
ersetzen durch eine Abfolge hypnotischer Affekte. Die Obsessiven und Perversen haben 
dieser unstimmigen Collage des modernen Lebens nichts entgegen zu setzen.  

Affekte wurden, wie jede Art von emotionaler/physiologischer Resonanz, mit fast manisch 
ansteigender Effizient mechanisiert und verkapselt, sind abspielbar, als Effekte, meistens 
anklickbar, als gamifizierte Handlung.  

Das Hyperkünstliche des Ganzen schwächt es nicht im Geringsten ab. Der Grad der 
Entfremdung dient nur dazu, die anderen Formen seiner Anwendung herauszustellen.] 



Altes Essen ist natürlich eine Fehlbezeichnung Es gibt in der Digitalität nichts, was 
schlecht wird. Keine Vernachlässigung des Kühlschranks. Es wird schon verdorben 
geplant und zur Anschauung gebracht. Das Essen ist frischverschimmelt, schon immer 
digital einbalsamiert.  

Und CGI-Figuren haben selbstverständlich keinen Körper, und damit auch für 
Nahrungsmittel keine Verwendung. Wenn sie essen, dann diene dies, um die Weyland-
Androiden jüngerer Modellreihe zu zitieren, unserem eigenen Wohlbefinden, um ihnen 
dabei zusehen zu können, wie sie zum Essen gezwungen würden.  

Die Bewegung dabei sieht aus wie die einer Handkamera, von der die Hände entfernt 
wurden. 

Kostüme in der Oper, der Oberflächeneffekt der literarischen Figur.  

„Eine schwangere Frau beschrieb, wie ihr das bereitliegende kleine Gewand für ihr noch 
ungeborenes Kind vorkam wie‚ ‚ein Geist, nur andersrum’.“ 

Ihre Lieblingstugend? Proust: „Das Bedürfnis geliebt zu werden. Um genau zu sein, viel 
stärker das Bedürfnis liebkost und verwöhnt zu werden als das Bedürfnis nach 
Bewunderung.“ 



Vom Frühmittelalter bis zur Weltwirtschaftskrise der 1930er waren das Flachland, die 
Sümpfe und Ränder der Gesellschaft nicht nur von abstoßender Armut gekennzeichnet--
deine Zähne fallen aus dem parodontitisbefallenen Zahnfleisch, da deine Ernährung nur 
als Körnern und abgerupften Blättern besteht, wahrscheinlich hast du in deinem Leben 
nie so was wie eine Orange oder Salz zu sehen bekommen--sondern auch von einem 
Wissenshorizont, der genau so eng war wie die Familienbande, in die du hineingeraten 
warst.  
 
Du bist komplett ungebildet, rackerst dich im Dreck ab, hungerst, dessen Kinder alles, 
was sie über Sex wussten an Tieren beobachtet hatten. Deine unfassbar unterernährten 
Knochen hievten feuchte Ballen des Gestrüpps, das dir als Nahrung diente, dem 
Maiskolben Klopapier waren, zerpflückte Zweige. 

Die Zähne fallen dir aus dem sich zersetzenden Schädel und deine Augen glupschen aus 
eingefallenen Höhlen hervor. Du hattest Läuse. Hast mit Ratten gehaust. Hast denselben 
schleimigen Eintopf gegessen, immer und immer wieder aufgekocht. Deine Familie wäre 
nie auf die Idee gekommen, dich nicht zu verdreschen. Inzest war gang und gäbe, rote 
Hunde besprangen kleine Jungs.  

Niemals hättest du gesehen, wie jemand ein Wort schreibt oder ein Bild zeichnet. Nie das 
Meer gesehen. Du warst dumm wie Brot. Männer in Mänteln raubten dich aus. Eine tief 
sitzender Argwohn gegenüber fremden Blicken ist Teil deiner evolutionären 
Grundausstattung, da ganze Generationen ihr Dasein in ständiger Angst vor Raubtieren 
verbringen mussten; du erfindest Baumgeister, beseelte Wälder, himmlische Augen. 
Siechtum rafft die Körper deiner Kinder dahin, du hast keinen Schimmer, warum sie 
sterben. Eine Tochter zu verkaufen um den Rest durchzufüttern war gar nicht so abwegig. 
Du warst wissend wie der Wind und ihm ausgeliefert. Du warst ein kleines, kaltes Tier in 
einer faulenden Hütte aus Stroh. Der Broterwerb deiner Träume bestand darin, bei 
Kerzenlicht in einem zugigen Schloss Bücher abzuschreiben. Ein Idiot, der sich beschämt 
abrackerte, darauf hoffend, dass es irgendwie einfacher werden würde. Ein Fleisch 
Objekt. Ohne Hoffnung auf dramatische Erlösung. 



Food-Porn ist keine [Fehlbezeichnung.] 
 
Die Verbindung zwischen Geschmack und Sexualität, Gaumen- und Fleischesfreuden, ist 
so populär wie offensichtlich. Unsere libidinösen Lüste gehören zur evolutionären 
Grundausstattung, ihre Verbindung ist in so vielen kulturellen Totems eingeschrieben: 
Foodplay, Bodyshots, Vorarephilie, Nyotaimori, dem griechische Brotdildo, Claes 
Oldenburg, Breastaurants u.a.—alles zielt darauf ab, unsere beiden am engsten 
verflochtenen Gelüste zugleich anzusprechen.  
Food-Fotografien und Pornos werden auf dieselbe Weise ausgeleuchtet.  
Die kraftvolle Brillanz der Warenfotografie überstrahlt jeglichen Mangel, jegliche 
Ablenkung. Es ist das allwissende weiße Licht Gottes. Der Nimbus eines Ringblitzes, der 
sich in den Augen eines Models spiegelt. Softboxen, die mit ihrem Schleier das 
Himmelreich nachahmen. Nichts lässt sie im Dunkeln; sie wendet deinen Kopf zur 
Kamera hin, reicht dir ihre Taschenlampe, um alles zu begutachten. Wie oft wir auch von 
Silikonbrötchen gehört haben oder von davon, wie Fleisch mit chirurgischer Präzision 
arrangiert wird—wir glauben noch immer an die bescheinigende Kraft des weißen Lichts. 
Tatsächlich werden Bescheinigungen von anderer Seite ausgestellt: Die oberste US-
Behörde für Nahrungsmittelsicherheit setzt sogenannte „Defect Action Levels“ fest, 
verbindliche Obergrenzen für zulässige Mängel und Verunreinigungen wie bspw. 
WIRTSCHAFTLICHE VERFÄLSCHUNGEN, die darin bestehen, „einem Produkt 
vorsätzlich minderwertige Zutaten hinzuzufügen, oder es ganz durch minderwertige 
Nahrung zu ersetzen“. Oder FREMDKÖRPER: „unzulässige Stoffe wie Stängel, Steine, 
Sackleinen, Zigarettenstummel“. SÄUGETIERFÄKALIEN, schon eher selbst erklärend, 
sind in Mengen von 1mg pro Pfund zulässig, während INSEKTENKOT in immerhin 
5%, und SCHIMMEL sogar in 40% aller Proben enthalten sein darf.  

Wenn Paris Hilton oder sonst ein leicht bekleidetes Model mit Roastbeef u. 
Sesambrötchen posiert, denken wir nicht unbedingt als erstes an die Zigarettenstummel 
darin, wegen der Verheißungen des weißen Lichts. Die Künstlichkeit wird nicht 
hinterfragt. Die Ware verspricht totale Reproduzierbarkeit, perfekte Reproduktion, 
virtuelle Perfektion, dein Wille der ihre. 

Wenn Atkins’ Welt dermaßen künstlich aufpoliert ist, dann darum, weil unsere 
Beleibtheit dadurch irgendwie noch zunimmt. Dieselbe Abstraktion in der Gesamtheit 
öffentlicher Körper: retuschierte Brötchen und Krebsstatistiken, die Verbreitung von 
Fettleibigkeit und der depilierte Brustausschnitt eines Models, anabolisch gestählte 
Bauchmuskeln und Kindersterblichkeitsraten, Abstraktionen bedeuten unsere Körper. 
Der Anblick virtueller Cheeseburger, die zu schwarzem Modder verwesen ist schwerer zu 
ertragen als der eines echten gammligen Cheeseburgers, da der virtuelle als Stellvertreter 
der Warenwelt die gesamte Cheeseburgerordnung bedroht, aller Cheeseburger, unserer. 
Beleibtheit ausgerechnet durch Künstlichkeit wieder in virtuelle Objekte einzuführen 
negiert das Versprechen der Virtualität. Wie die Kamera des Cinéma vérité, die die 
Künstlichkeit des Körpers im Film ausstellt, seine Effekte kopiert und eingefügt, unseren 
Körper nachahmte. Wieder und wieder beobachten wir, wie Körperobjekte virtualisiert 
und damit zu Leichnamen werden, erleben, wie der ganze Gehalt der Buchstäblichkeit, 
unser Fleisch, verschwindet und als solcher wieder erscheint. 



Früher wurden Crashtests noch an Leichen durchgeführt: Man warf sie Fahrstuhlschächte 
hinab, ließ ihnen Stahlgewichte auf Körperteile und Knochen fallen. Da der Beschaffung 
von Kinderleichen juristische Bedenken sowie eine empörte Öffentlichkeit 
entgegenstanden, und es aufgrund der Häufigkeit, mit der diese Tests durchgeführt 
wurden, immer schwieriger wurde, an geeignete Leichen in hinreichender Anzahl 
heranzukommen, ging man dazu über, Freiwillige anzuwerben, die sich dann von 
druckluftbetriebenen Schlagbohrmaschinen ins Gesicht hämmern ließen oder sich Salven 
von gesplittertem Glas aussetzten. Für Tests, die so qualvoll waren, dass sie Menschen 
nicht zugemutet werden konnten, griff man auf Tiere zurück, schnallte betäubte 
Schweine oder Bären auf Anprallschlitten und schleuderte sie gegen Wände. Die meisten 
wachten nie mehr auf. Um 1993 wurden Tierversuche nahezu gänzlich eingestellt. Dank 
der Forschungsergebnisse zu Auswirkungen von Verkehrsunfällen auf den menschlichen 
Körper konnte dieser durch ein System aus Gewichten und Beschleunigungssensoren 
mechanisch nachgebildet werden. Die Größen- und Gewichtsverhältnisse sowie die 
Gelenkverbindungen des menschlichen Körpers wurden in Gestalt des Anthropomorphic 
Test Device (ATD) – dem Crash Test Dummy – simuliert. Heute sind sie meist nur noch 
ein Set virtueller Parameter in Computersimulationen. 
Atkins’ Protagonisten sind emotionale Crash Test Dummies, wie alle literarischen 
Figuren. Ihre digitalen Körper sind Vorrichtungen zur Auswertung von Erschütterungen 
ihrer Gefühlswelt, wie Romangestalten es immer schon waren; sie sind Probanden für 
emotionale Körperverletzung. Ob Tragödie oder Horror, ganze Genres basieren darauf, 
uns daran teilhaben zu lassen, wie erdachte Gliederpuppen in Handlungen gezwängt und 
unter emotionalem Aluminium zermalmt werden, während wir uns gespannt fragen, wie 
sie das wohl überstehen. Wie Hunde, die man in ungetesteten Kapseln ins All schießt, 
werten sie die Umstände und Anordnungen aus, die uns und unsere realen Fähigkeiten 
strapazieren. Es geht dabei um die Geschwindigkeit, mit der einem so was heute zuteil 
werden kann. Atkins kann seine Protagonisten verbluten oder sie zu 
Sonnenbrandkrebsbriketts verkohlen lassen, kann ihre Prostata anschwellen und platzen 
oder ihr Essen vergammeln lassen. 

Es scheint, dass die Protagonisten, nette Leute eigentlich, das Goldfischglas, die 
Versuchsanordnung, in der sie platziert wurden, nicht erkennen. Der Grund ihres 
scheinbar endlosen Schmerzes bleibt uns verborgen, auch wenn sie ihn, nicht wirklich 
uns gegenüber, äußern. [So wie dies noch nie eine literarische Figur getan hat. Selbst de 
Sade hatte seinen Figuren immer ein zügelloses Gegenüber beigegeben, das Gewalt an 
ihnen verübte, jemanden, dem sie zumindest in die Augen blicken konnten, während sie 
ermordet, verstümmelt, vergewaltigt wurden.] Diese Protagonisten haben keine 
sinnstiftende Erzählung. Es gibt für sie keine Hoffnung auf einen Spannungsbogen, auf 
Auflösung, Erlösung. Ihr Daseinszweck ist Plackerei, und wir sehen ihnen dabei zu, als 
Kunst, wie sich in den Dummies fast eine Gefühlswelt andickt, wie Sportsocken, die 
Käseschmiere koagulieren, ohne jegliche andere Hoffnung als die, einem Meister bloßes 
Ornament zu sein. [Wer sich aufgrund ihrer allzu menschlichen Anmutung vor ihnen 
fürchtet, liegt falsch: die Abscheu rührt daher, dass sie wieder wehrlose Tiere werden.] 
Sie glauben vielleicht, ihre Qualen kämen aus dem Himmel; vielleicht haben sie einen 
Aberglauben erfunden, es zu beweisen. Warum sie quer durch die Rabatten geschleift 
werden. Wie unser Mitleid gegenüber hilflosen Wesen, hinter Glas oder in Zoos ihr 
Dasein fristend und unfähig, ihre Situation zu ändern, uns immer auch unsere eigene 



Lage, unsere eigenen Körper bewusst macht, die den Launen anderer ausgesetzt sind. Bei 
den richtigen Lichtverhältnissen wird der Blick durch das Aquariumglas zum Blick in 
den Venezianischen Spiegel: Literatur wirft uns auf uns selbst zurück, die 
Beschleunigungssensoren in uns als Betrachter, ersichtlich auch an Atkins’ freimütigem 
Interesse an Effekten, die uns von der Bildfläche abstoßen, wie Berührungen oder schrille 
Whiteouts, mit denen er das Publikum vor dem Screen anstrahlt. 
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Die Kostüme aus dem Fundus der Deutschen Oper Berlin: 

fast 280 laufende Meter handgefertigte Bühnenkleidung 

 

Zentrales künstlerisches Ausdrucksmittel ambitionierter Inszenierungen ist 

das Kostümbild. Im breiten Repertoire der Deutschen Oper Berlin sind 

Kostümbilder von profilierten Meistern wie Gottfried Pilz und Reinhard von 

der Thannen, Buki Shiff und Filippo Sanjust ebenso vertreten wie die eher 

seltenen Theaterarbeiten von Modedesignern wie Guido Maria Kretschmer, 

Michael Sontag und Hussein Chalayan. Es werden Kostüme aus 53 Pro-

duktionen spielbar vorgehalten, d.h. rund 120 bis 450 Kostüme pro Insze-

nierung werden fachgerecht gelagert und gepflegt, so dass sie auch nach 

manchmal jahrelangen Pausen wieder einsetzbar sind.  

In jeder Saison werden Produktionen aus dem spielbaren Fundus „aufge-

löst“, d.h. sie werden entweder der Weiterverwertung als Kostüm in einer 

neuen Inszenierung zugeführt oder im nicht spielenden Magazin aufbe-

wahrt. Und manch gutes Stück landet beim Kostümverkauf im Kleider-

schrank begeisterter, interessierter (Opern-)Besucher. 

 

Im Rahmen der Ausstellung sehen Sie fast 280 laufende Meter aus dem 

nicht spielenden Magazin der Deutschen Oper Berlin. Die Kostüme 

werden in der Ausstellung genau so präsentiert, wie sie im Magazin auf-

bewahrt werden, d.h. sortiert nach Jahrhunderten und Themen: „Unterrö-

cke und Bauernkostüme“, „Ritter“, „Kostüme metallic“, „Folklore“, „Herren-

Renaissance“ und „Frauen-Mittelalter“, „patinierte Anzüge, Jacken und 

Mäntel“ etc. Nicht wenige dieser Kostüme sind in Chorstärke zu besich-

tigen.  

 

Kurze Historie und Programm der Deutschen Oper Berlin 

 

Die Deutsche Oper Berlin verdankt ihre Gründung – anders als die vielen 

Theaterhäuser, die zunächst aristokratischem Repräsentationsanspruch  
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zu genügen hatten –  dem dezidiert demokratischen Anspruch, von allen 

Plätzen gut sehen und hören zu können und die Konzentration auf das 

Bühnengeschehen zu lenken. Mit diesem Ansinnen fanden sich zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts Charlottenburger Bürger zusammen, um im Jahr 

1912 ihr eigenes Opernhaus zu eröffnen. Dieser moderne Gründungsge-

danke und sein Fokus auf zeitgenössische Musik prägen bis heute Stil und 

Programm des Hauses. 

Die Deutsche Oper Berlin ist nicht nur das größte Opernhaus der Haupt-

stadt, sondern das zweitgrößte der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Spiel-

plan zeichnet sich durch eine enorme Programmvielfalt aus: ca. 35 unter-

schiedliche Titel werden pro Saison auf der großen Bühne gezeigt 

neben fünf Produktionen des Staatsballetts Berlin. Die Bandbreite der In-

szenierungen reicht von einer klassisch-naturalistischen „Tosca“ aus dem 

Jahr 1969 über einen Regieansatz unter Einbeziehung filmischer Mittel in 

„Rienzi“ (Regie: Philipp Stölzl) bis zu Produktionen wie „Rigoletto“ (Regie: 

Jan Bosse) und der ersten Musiktheater-Regie des Argentiniers Rodrigo 

García: Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“, die die jüngeren Ent-

wicklungen des Theaters reflektieren. Mit Benedikt von Peters heiß  

diskutierter und begeistert gefeierter „Aida“-Inszenierung und Robert 

Borgmanns „Così fan tutte“ zeigt sich neben den profilierten Meistern wie 

Claus Guth, David Alden und Graham Vick eine junge Regisseur-Genera-

tion an der Deutschen Oper Berlin. 

Außerdem wird jährlich ein neues Werk uraufgeführt, von Georg-Friedrich 

Haas‘ „Morgen und Abend“ (Regie: Graham Vick) über Andrea Lorenzo 

Scartazzinis „Edward II“ in der ebenfalls viel diskutierten Regie von  

Christof Loy bis zur gerade bevorstehenden Uraufführung „L’Invisible“ von 

Aribert Reimann (am 8. Oktober 2017). Reimann ist einer der erfolgreichs-

ten lebenden Opernkomponisten: seine Werke, allen voran sein „Lear“, 

feiern auf den Bühnen der Welt Triumphe. Mit L’INVISIBLE nach Maurice 

Maeterlinck kommt ein fünftes, von ihm für die Deutsche Oper Berlin  

geschriebenes Werk zur Uraufführung. 

 

 

 

http://www.scartazzini.com/
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Das Programm Immersion wurde ermöglicht durch eine Initiative  
des Deutschen Bundestages und dank der Unterstützung der Beauftragten  
der Bundesregierung für Kultur und Medien.
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