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WILLKOMMEN
WELCOME

Cindy Sherman,
Untitled Film Still # 3B, 1977
Titel / title:
Untitled # 96, 1981
© Courtesy of the artist
and Metro Pictures, New York

Wir freuen uns sehr in der
Ausstellung Cindy Sherman –
Works from the Olbricht
Collection 65 Werke
der erfolgreichsten Fotokünstlerin der Gegenwart
im me Collectors Room Berlin
zu präsentieren.
Mit Arbeiten aus allen
Schaffensperioden gibt die
Ausstellung einen Überblick über
Cindy Shermans Gesamtwerk.
Parallel ist die Wunderkammer
Olbricht und in der Lounge bis
Juni 2016 Private Exposure
zu sehen, in Kooperation mit
der London Metropolitan
University und der Whitechapel
Gallery, London.
Ein umfangreiches Programm
für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche, begleitet die
Ausstellungen mit Expertengesprächen, Lesungen, Sammlergesprächen, Führungen und
Workshops.
Außerdem bieten wir eine
kostenlose App mit einer
Videoführung und vielen
weiteren Informationen an.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

At me Collectors Room Berlin
we are delighted to present
65 photographic works by one
of the most successful contemporary artists of our age, in
the exhibition: Cindy Sherman –
Works from the Olbricht
Collection.
Featuring works from almost
every period of her career,
the Olbricht Collection contains
a striking survey of Cindy
Sherman’s body of work until
now. Parallel to the show, the
Wunderkammer Olbricht is
on display, as is until June 2016
the exhibition Private Exposure,
the result of a collaboration
with the London Metropolitan
University and the Whitechapel
Gallery.
A comprehensive programme
of events and activities for adults,
children, and teens is also on
offer to accompany the
exhibitions.
We also offer a free app
featuring a video tour and more
detailed information.
As ever, there’s a lot to see and
do at me Collectors Room.
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Cindy Sherman
WORKS
FROM THE OLBRICHT
COLLECTION
16. 09. 2015 – 28. 08. 2016
In der retrospektiv angelegten
Ausstellung sind 65 Fotografien der Künstlerin zu
sehen. Mit Arbeiten aus allen
Schaffensperioden gewährt die
Olbricht Collection einen
beachtlichen Überblick über das
Gesamtwerk der bedeutendsten
Fotokünstlerin der Gegenwart.
Ein unschuldiger Blick vom
Spültisch im Schwarz-Weiß der
50er-Jahre, eine goldblonde Maria
lactans mit leeren Augen und
Plastikbrust oder eine alternde
Upper-Class-Beauty mit zu viel
Schmuck und viel zu viel Make-up,
Cindy Sherman (*1954, USA) ist
eine Meisterin der Maskerade.
Sie agiert als Darstellerin und

The exhibition features 65
photographs by the artist and, due
to its scope, amounts to a compact
retrospective. Containing works
from all periods in her long
career, the Olbricht Collection
provides a remarkable overview
of the entire body of work of one of
the most important photographers
alive today.
Variously casting herself as
an ingénue at the sink in blackand-white of the 1950s, a goldblonde ‘Maria lactans’ with a
vacant expression and plastic
breast, or an aging upper-class
beauty wearing far too much
jewelry and much too much makeup, American artist Cindy Sherman
is a master of masquerade.
Throughout her career she has
simultaneously acted as her own
actress and photographer, subject
and object. And yet her portraits
do not represent actual personalities. Instead they paraphrase
social and cultural stereotypes
with the aim of deconstructing
them through the prism of cinema,
classical painting, or advertising.
The artist became widely
known in the 1970s with her
black-and-white series ‘Untitled
Film Stills’, in which she embodied
a range of stereotypical female
figures from the 1940s and 1950s,
posing in what appeared to be

Untitled #225, 1990
links / left:
Untitled Film Still #7, 1978
© Courtesy of the artist
and Metro Pictures, New York
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Ab 1980 folgte nicht nur der
Wechsel zu farbigen Abzügen und
großen Formaten, sondern mit
den „Centerfolds“ auch der große
künstlerische Erfolg. Provokant
an die Bildsprache des Playboy
angelehnt, zeigen sie Frauen in
mysteriösen emotionalen Krisen.
Dieses Rätselhafte dominiert auch
die „Fairy Tales“ (1985) und
„History Portraits / Old Masters“
(1988 –1990), auf denen Sherman
meist mithilfe sichtbarer
Prothesen oder Puppen Figuren
und Szenerien aus der Welt der
Märchen und altmeisterlicher
Gemälde verzerrt. Übergroße
Zähne, plastikblonde Haare
oder hausmütterliche Einfalt
verkörpern die Figuren der
„Hollywood / Hampton Types“
(2000 – 2002), während sich das
Humoristisch-Unheimliche der
Fotografin, Subjekt und Objekt in
Personalunion. Doch zeigen
ihre Selbstporträts keine authentischen Persönlichkeiten, sondern
paraphrasieren soziale und
kulturelle Stereotype, um sie
durch verschiedene Möglichkeiten der Darstellung aus Kino,
klassischer Malerei oder Werbung
zu dekonstruieren.
Bekanntheit erlangte die
Künstlerin schon in den 1970erJahren mit der schwarz-weißen
Serie „Untitled Film Stills“, in
denen sie klischeehafte Frauenfiguren der 40er- und 50er- Jahre
in fiktiven Filmszenen verkörpert.

oben / above:
Untitled #357, 2000
rechts / right:
Untitled #551, 2010/12
© Courtesy of the artist
and Metro Pictures, New York

movie stills. The 1980s brought
not only a shift into colour and
large formats, but, with her
popular ‘Centerfolds’, her major
breakthrough. Provocatively
evocative of Playboy magazine
angles and lighting, the series
showed women in various states of
mysterious emotional crisis.
This enigmatic mood also
dominated the ‘Fairy Tales’ (1985)
and ‘History Portraits / Old
Masters’ (1988–1990), in which
Sherman recreated and distorted
characters and scenes from the
world of fairy tales and classical
painting, often with the help of
visible prostheses and puppets.
Oversized teeth, plasticky blond
hair, and a homemaker’s simplicity
embodied the figures in her next
series, ‘Hollywood / Hampton
Types’ (2000–2002), while the

APP

Maskerade in der Serie der
„Clowns“ (2003 – 2004) verdichtet, um in den traurig vulgären
Porträts alternder „SocietyLadies“ (2008) zu gipfeln.
Alle ihre Serien liefern eine subtile
Analyse, lenken den Blick auf
das Ringen des Individuellen mit
kollektiven Klischees und der
Macht des Symbolischen.
Cindy Sherman hat ein
unverwechselbares und
wegweisendes Werk geschaffen,
das die Formensprache der
Fotografie auf ungeahnte Weise
erweitert hat und so zu einem
der bedeutendsten Œuvres
unserer Zeit wurde.

APP MIT INTERAKTIVER AUDIO-VIDEOFÜHRUNG /
APP WITH INTERACTIVE AUDIO VIDEO TOUR
Den Besuchern steht eine kostenlose App mit vielen
Informationen zur Ausstellung zur Verfügung.
Also available for visitors is a free app featuring more
detailed information on the exhibition.

PUBLICATION
Die Ausstellung begleitet eine umfangreiche
Broschüre.
The exhibition accompanies an extensive exhibition
brochure.
humorously uncanny side to
masquerade was captured in ‘Clown’
(2003–2004), which culminated in
the sad, vulgar portraits of ageing
‘Society Ladies’ four years later.
In all her series, Sherman presents
us with a subtle analysis of
contemporary cultural tropes, draws
attention to the power of symbolism
and the struggle of the individual
against collective stereotype.
Cindy Sherman (*1954, USA)
has created an unmistakable and
seminal body of work that broke
new ground in photography.
Her artistic legacy is one of the most
important oeuvres by any artist of
the modern day.
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oben / above:
Untitled #302, 1994
links / left:
Untitled #475, 2008
S. / p. 7:
Untitled #322, 1996
© Courtesy of the artist
and Metro Pictures, New York

EVENTS
finden Sie aktuell auf unserer Website
www.me-berlin.com
for up-to-date information, visit:
www.me-berlin.com

27. 04. – 22. 06. 2016
Private Exposure (Private Enthüllung) richtet den Fokus auf
den Akt des Sehens und Gesehenwerdens und reflektiert dabei
die offene Raumarchitektur des
me Collectors Room, die dem
Besucher eine Vielzahl an
Sichtlinien bietet. Die gezeigten
Arbeiten, die sich unterschiedlicher Medien und Genres
bedienen, sollen durch ihre
greifbare Präsenz beim Betrachter
ein Bewusstsein dafür schaffen,
dass er mit seiner körperlichen
Anwesenheit Raum einnimmt.
Mit der Ausstellung soll der
Blick über die Grenzen des Ausstellungsraumes hinaus gerichtet
und unsere herkömmliche
Begegnung mit Kunst herausgefordert werden.
Ausstellung und begleitende
Publikation sind Ergebnis einer
Zusammenarbeit mit den drei
Kuratorinnen Fabiola Flamini,
Eilidh McCormick und Alice
Montanini des Master-Programms
„Curating the Contemporary“ an
der London Metropolitan
University und der Whitechapel
Gallery, London.

John Isaacs,
What makes certain, 1995
© John Isaacs
Jeremy Blake, Winchester, 2002
© Jeremy Aaron Blake Estate

In Kooperation mit / In collaboration with

Private Exposure emphasizes
the acts of watching and being
watched, as a response to the open
architecture of me Collectors
Room, where artworks connect
both in the space and out onto the
street.
Varying in medium and genre,
the featured works engage with
their tangible presence, generating
in the viewer an awareness of
their physicality whilst occupying
space in the gallery. The exhibition
invites the gaze outside the limitations of the exhibition space as
the works selected are reaching
beyond their medium, opening a
dialogue, gripping the viewer and
challenging our encounter with art.
Both the exhibition and the
publication accompanying it are
the product of a collaboration
between the three curators Fabiola
Flamini, Eilidh McCormick und
Alice Montanini, as part of their
Master’s degree in ‘Curating
the Contemporary’ at London
Metropolitan University in
cooperation with Whitechapel
Gallery.
Mit / with
Marina Abramović, Barry X Ball,
Jeremy Blake, Don Brown, John
De Andrea, Rineke Dijkstra,
Charles Fréger, André Gelpke,
Paul Graham, Victor Guidalevitch,
Nicky Hoberman, John Isaacs,
Johannes Kahrs, Alicja Kwade,
Leigh Ledare, Zoe Leonhard,
Philip-Lorca diCorcia, Tony
Oursler, Evan Penny, Gerhard
Richter, Pipilotti Rist, Zbigniew
Rogalski, Gino Rubert, Sam
Taylor-Johnson, Timm Ulrichs,
Erwin Wurm, Jian Zhang
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WUNDERKAMMER
OLBRICHT
Die Olbricht Collection mit Werken
von der Renaissance bis zur
Gegenwart hat seit Mai 2010 ihr
festes Domizil im me Collectors
Room. Ein Highlight des Hauses
ist die permanent installierte
Wunderkammer Olbricht mit über
300 kostbaren Exponaten aus
Renaissance und Barock. Sie erweckt die Tradition der Kunstund Wunderkammer in Berlin zu
neuem Leben, gibt Einblick in
die Vergangenheit und schafft
das, was sie schon vor 500 Jahren
konnte: den Besucher in Staunen
zu versetzen – ob durch das
sagenumwobene Einhorn, das
heute vom Kenner als Stoßzahn
des Narwales entlarvt wird, einen
lichtdurchfluteten Bernsteinspiegel, gefertigt aus dem „Gold
des Nordens“, den KokosnussPokal aus dem Besitz Alexander
von Humboldts, Präparate eines

The Olbricht
Collection,
featuring works
from the Renaissance to the present
day, took up permanent residency at
me Collectors Room
in May 2010 and
has been on view
in one form or
other ever since.
A special highlight at
me Collectors Room is
the Wunderkammer
Olbricht. On permanent
display, it contains
more than 300 precious
exhibits dating from the
Renaissance and Baroque.
It rekindles in Berlin the tradition
of the historical ‘cabinet of
curiosities’ and, while raising the
curtain on the past, manages to

Nilkrokodils oder Kabinettmöbel,
die nur dem neugierigen Betrachter
ihre Geheimnisse offenbaren.
Die Qualität der Objekte ist
einzigartig und macht diese
Wunderkammer zu einer der
bedeutendsten ihrer Art.
Konzeption, Installation und Betreuung erfolgt
durch die Kunstkammer Georg Laue, München.

oben / above:
Wunderkammer Olbricht, 2010,
Photo Bernd Borchardt
S. / p. 10:
Kostbarkeiten der Renaissance und des Barocks /
Preciosities of Renaissance and Baroque
© Kunstkammer Georg Laue, München
Riesenturako / Great blue turaco,
19. Jh. / 19th century
© Kunstkammer Georg Laue, München
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fulfil the original purpose that a
Kunstkammer or Wunderkammer
served some four or five centuries
ago: engendering a sense of
wonder in the viewer.
The power to fascinate is still
evident, for instance, in the fabled
unicorn horn (now revealed by
experts as the tusk of a narwhal),
a mirror fashioned from amber
(the ‘gold of the North’), the
coconut chalice from the private
collection of Alexander von
Humboldt, the preserved
specimen of a Nile crocodile, or
wooden cabinets whose hidden
mysteries reveal themselves only
to the truly curious viewer.
The quality of the objects and
their state of preservation is
unique, making this particular
Wunderkammer one of the most
important of its kind.
Conceptualization, installation, and curatorial
supervision by Kunstkammer Georg Laue,
11
Munich.

KINDER /
CHILDREN
Die Stiftung Olbricht hat sich zum
Ziel gesetzt, zeitgenössische
Kunst zu fördern, das öffentliche
Interesse an Kunst zu wecken und
insbesondere bei Kindern und
Jugendlichen die Begeisterung für
Kunst zu wecken. Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre haben
freien Eintritt und können während
der Öffnungszeiten mit einem
musikalischen Audioguide von
Kindern für Kinder oder einer
Schnitzeljagd die Wunderkammer
erforschen.
Außerdem bieten wir
Programme für Kitas und
Schulen an.
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KunstKammerKisten
Als „Wunderkammer-Experten“
ausgebildete Grundschüler
erklären Vorschulkindern mithilfe
von historischen Kostümen,
Liedern und Bilderbüchern
auf spielerische und alle Sinne
ansprechende Weise
Wunderkammerobjekte.
Es gibt sechs unterschiedliche
KunstKammerKisten:
Spiel, Seefahrt, Schmetterlinge,
Exotica, Afrika und Schlangen.
Pro Termin wird eine KunstKammerKiste (Dauer 60 Minuten)
im Kindergarten präsentiert.
Teilnahme: kostenfrei.

Workshops und Führungen
Neben regulären Führungen
und Workshops durch die
Wunderkammer bieten wir für
Kindergärten, Grund- und
weiterführende Schulen im
Rahmen der aktuellen Ausstellung
Cindy Sherman – Works from
the Olbricht Collection ein umfangreiches Programm zum Thema
Identität und Rollenspiel an.
Teilnahme: 2– 4 € / Person.
Kontakt & Anmeldung
info@me-berlin.com oder
+49 30 86 00 85 -113.

links / left:
Kinderprogramm /
Children’s programme, 2012
unten / below:
Kinderprogramm, Children’s programme,
2012,
Photo Sabine Fassl

One of the Olbricht Foundation’s
chief goals is to foster an interest
in art among children and
young people. We have a wide
range of activities aimed at
kindergartens, schools, private
groups, and children visiting
the museum.
In addition to the workshops
we offer a colouring and reading
corner.
Children and adolescents under
18 years have free admission.
Workshops and guided tours
We offer guided tours and
workshops on the Wunderkammer
and the exhibition Cindy
Sherman – Works from the
Olbricht Collection.
Participation fee: 2–4 € / person
Booking & Info
info@me-berlin.com
or +49 30 86 00 85 -113.
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Café

Vermietung/
RENTAL

Lunch Spezial
Unser Küchenchef Joseph
Cassar kreiert täglich
von Dienstag bis Freitag ein
zweigängiges Lunch Spezial
für 11,50 € aus frischen,
saisonalen Zutaten.

SHOP

Die kunstvollen, frischen
Schnittchen sind eine wunderbare
kulinarische Begleitung für
jeden Anlass – gern auch außer
Haus.
Preis / Schnittchen: ab 1,50 €
10 Stk.: ab 13 €
Fresh sandwiches
The creative and fresh
sandwiches are a delicious
culinary accompaniment for
every occasion – that can
also be packaged ready to
go for when you’re on the hop.
Price / sandwich: from € 1.50
10 sandwiches: from € 13

14

Photo Bernd Borchardt

Schnittchen

Photo Jirka Jansch

Lunch Special
Every day from Tuesday to
Friday our chef, Joseph Cassar,
creates a two-course Lunch
Special for €11.50, using fresh,
seasonal ingredients.
Reservierungen / Reservations
cafe@me-berlin.com

Allerlei Kuriositäten,
wunderschöne Designprodukte,
originelle Kinderspielzeuge,
Bücher, Kataloge, Postkarten
und tolle Geschenkideen.
Es gibt viel zu entdecken im Shop
des me Collectors Room ...
All kinds of curiosities,
beautiful designer products,
original toys for kids, books,
catalogues, postcards
and fantastic gift ideas.
There’s a lot to discover at the
shop of me Collectors Room ...
Kontakt / Contact
shop@me-berlin.com

Finden Sie weitere
Informationen unter
www.me-berlin.com.
For more information, visit:
www.me-berlin.com
Kontakt / Contact
me Gastro & Event GmbH
Jana Nuß
Event Sales Manager
Fon +49 30 86 00 85 -110
event@me-berlin.com

Info

me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht
Auguststraße 68, 10117 Berlin
Fon +49 30 86 00 85 -10, Fax -120
info@me-berlin.com, www.me-berlin.com
Di – So, 12 – 18 Uhr / Tue – Sun, 12 – 6 p. m.
Schließtage: Bitte informieren Sie sich auf unserer Website. /
Closing days: Please visit our website.

Eintritt /Admission
Regulär / regular 7 € / Ermäßigt & Gruppen /
Reduced & Groups 4 €

Führung /Guided tours
120 € / Gruppe / group (zzgl. Gruppentickets /
plus group tickets 4 € / Person)
Buchen Sie direkt bei / Booking at art:berlin
Fon +49 30 28 09 63-90, info@artberlin-online.de
Den Besuchern steht eine kostenlose App mit vielen
Informationen zur Ausstellung zur Verfügung. /
Also available for visitors is a free app featuring more detailed
information on the exhibition.

Anfahrt / How to get there
U-Bahnhof Weinmeisterstraße (U8),
U-Bahnhof Oranienburger Tor (U6),
S-Bahnhof Oranienburger Straße (S1, S2, M1, M6), S-Bahnhof
Hackescher Markt (S3, S5, S7, S75)
In Kooperation mit / In collaboration with

Cindy Sherman, Untitled #415,
2004 © Courtesy of the artist
and Metro Pictures, New York
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Wunder
Wunderkammer
Olbricht
Kammer
Olbr icht

Humboldt-Pokal /
Humboldt Chalice, Niederländisch /
Dutch, 1648 – 1653, gefertigt für /
made for
Johann Moritz von Nassau,
aus dem Besitz von / owned by
Alexander von Humboldt
© Kunstkammer Georg Laue,
München

COLLECTORS ROOM BERLIN
STIFTUNG OLBRICHT
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