
„al le  neuen medien verdoppeln nicht  nur die wirkl ichkeit  -  das tun s ie  nur auf  

f ragmentarische und ausschnitthafte weise,  sondern s ie  s ind vor  al lem doppelgän-

ger der  histor ischen medien.  die medien als  verdoppelungsmaschinen s ind 

vampire,  denn die alten medien befürchten,  dass die neuen doppelgänger von 

ihrem blut  leben,  dass s ie  von ihnen ausgesaugt,  verzehrt  und verseucht werden,  

zumal  die neuen medien immer mit  diesem anspruch auftreten,  die alten medien 

abzulösen.“  (aus peter  weibel :  „phantom painting reading reed:  paint ing between 

autopsy and autoscopy,  tei l  I I I ” )

berl in is  a  vampire
auch berl in hat  vampcharakter .  speziel l  wenn es darum geht,  s ich wieder einmal  

als  eine aktuel le  kunst- ,  kultur- ,  oder musikhauptstadt auszurufen.  wie keine 

andere stadt deutschlands kann s ie s ich aber auch auf  einen ständigen zustrom 

stützen,  eine innere anziehungskraft ,  die ihr  nicht  abhanden zu kommen scheint  

und s ie zu einem ewig nachwachsenden,  saugenden torso macht.  a ls  bewohner 

einer  solchen übergrösse bleibt  oft  nur  der  narzissmus der  k leinen unterschiede 

( freud) als  einziges mittel ,  um uns der  großstadt  zu entheben.
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das objekt
die spiegelfläche befr iedigt  auf  grund der höhe und der posit ion nicht  den wunsch 

des eigenen spiegelbi ldes.  a ls  beobachter  bleibt  man phantom, vampir  und im 

ralph el l isonschen s inne ‒ unsichtbar .  die stadt an s ich aber spiegelt  s ich perma-

nent und in vol ler  erfül lung ihres (un-)gebührl ichen,  narzisst ischen selbstzweckes.

der spiegel
die material frage ist  vor  al lem eine kostenfrage.  uns schweben angefangen von 

verbundsicherheitsglas ,  spiegelfol ie  oder hochpol ierten metal lflächen einige 

var ianten vor .  am interessantesten wäre al lerdings ein spiegelmaterial  das 

„feindl ichen“ zerstörungsversuchen standhält  und s ich nach wil len der  passanten 

verformt.  hierfür  speziel l  geeignet wäre dabei  vsg,  welches springt ,  aber nicht  

abbricht ,  und je  nach einschlag dif ferenziert  reagieren kann.  beim versuch das 

spiegelbi ld zu zerbrechen,  würde so eine verviel fachung bzw.  mult ipl iz ierung 

entstehen,  die dem geiste der  instal lat ion entspricht .


