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Anders Hören
Die Abramović-Methode für Musik
20. – 24. März 2019

Präsent sein. Eine zentrale Überzeugung im Schaffen wie  
auch im Leben Marina Abramovics. Das Gegenwärtige mit  
allen Sinnen bewusst wahrzunehmen, ja auch auszuhalten,  
ist Prinzip zahlreicher bedeutender Arbeiten der Performance- 
Künstlerin, und das längst, bevor der Begriff der „Achtsamkeit“ 
zum Modewort wurde. Marina Abramovics Kunst ist kompro-
misslos, schonungslos, unbequem. Immer wieder hat sich die 
Künstlerin in Extremsituationen begeben und dabei weder  
Gefahr noch Schmerz gescheut: ein Sich-Einlassen auf Grenz- 
erfahrungen mit Geist, Haut und Haar. Mindestens ebenso  
radikal aber wie in ihren Arbeiten mit Messer, Feuer und Blut  
ist Marina Abramović, wenn sie sich mit vermeintlich einfa-
chen Tätigkeiten des täglichen Lebens befasst und auch dabei 
Grenzen auslotet – in Performances, die Stunden, Tage, Wochen  
dauern können. Nicht zuletzt aus Arbeiten wie diesen – man 
denke an ihre wohl berühmteste Performance „The Artist is  
present“ im New Yorker MoMA, bei der sie 736 Stunden lang  
auf einem Stuhl verharrte und ihrem Gegenüber in die Augen 
blickte – entwickelte Marina Abramovic schließlich ihre eigene 
„Methode“: eine Bündelung verschiedener Übungen, bei denen 
sich auch das Publikum in jenen Zustand der Einkehr und  
Konzentration versetzen lassen kann, der eine fokussierte  
Wahrnehmung ermöglicht. 

Präsent sein – ein Schlüssel auch für die Rezeption von Musik. 
„Um wirklich Musik zu hören“, sagt Marina Abramovic, „muss 
man mit allen seinen Sinnen dabei sein. Aber unser Leben ist 
schwierig und hektisch, und wenn wir in ein Konzert gehen, 
nehmen wir all diese Last mit. Deswegen dachte ich mir, dass 
es wichtig ist, eine Methode zu entwickeln, mit der man sich 
auf das Hören vorbereitet.“ 

Genau um solche neuen Wege zum Hören zu eröffnen, hat  
Marina Abramovic gemeinsam mit ihrer künstlerischen  
Mitarbeiterin Lynsey Peisinger auf Einladung der Alten Oper 
Frankfurt ein Musikprojekt entwickelt, in welchem die Regeln 
des klassischen Konzertbetriebs außer Kraft gesetzt werden 
und stattdessen durch die Kombination von Übungen der  
Abramovic-Methode und einem Konzert der besonderen Art 
eine intensive gemeinschaftliche Hörerfahrung möglich ge-
macht werden soll. Marina Abramovic verrät dabei nur soviel: 
„Es wird alles sehr anders sein, und wir hoffen, dass all das  
ein Erlebnis ausmachen wird, das ‚out of the box‘ sein wird, 
etwas anderes als die normale Erfahrung im Konzertsaal.“ 

Anders hören: drei Termine – eine Erfahrung

Wir laden Sie ein, an zwei Terminen gemeinschaftlich die  
Abramović-Methode zu erleben: In verschiedenen Übungen 
lernen Sie dabei, die Sinne zu schärfen und sich selbst in ei-
nen Zustand der Konzentration zu begeben.

Lassen Sie das Erlebte sich setzen – um dann aus der gewon-
nenen Erfahrung heraus einen Konzertabend der besonderen 
Art zu erleben, der die Regeln und Normen des klassischen 
Konzertbetriebs außer Kraft setzt.

Die Teilnahme an der Abramović-Methode und der Konzert-
besuch bilden eine untrennbare Einheit.



Um wirklich Musik  
zu hören, muss man  

mit allen seinen  
Sinnen dabei sein.

To listen to music you have to be there  
with all your senses inside the space.

Marina Abramović

The project



Being present – a key tenet in the creative work and the life 
of Marina Abramović. Long before the term “mindfulness” 
became fashionable, consciously taking in the present with 
all one’s senses – withstanding it, even – was and continues 
to be a principle underpinning many important works by this 
performance artist. Marina Abramović’s art is uncompro-
mising, unflinching and uncomfortable. Time and again, this 
artist has placed herself in extreme situations without fearing 
either danger or pain: experiences on the edge, undergone 
by the mind and the body. Yet, Marina Abramović is just as 
radical – if not more so – when engaging with the seemingly 
simple activities of everyday life as she is when working with 
knives, fire and blood. Here too, she explores the bounda-
ries, in performances that can last hours, days or weeks. It is 
not least through works such as these – one example being 
what is probably her most famous performance, “The artist 
is present” at New York’s MoMA, where she spent 736 hours 
sitting in a chair and gazing into eyes of viewers – that Marina 
Abramović ultimately developed her own “method”: a com-
bination of different exercises through which audiences can 
also be placed in that state of contemplation and concentra-
tion that facilitates focused perception. 

Being present – something which is also a key to interpreting 
music. “To listen to music”, says Marina Abramović, “you 
have to be present inside the space with all your senses. But 

our lives are difficult and busy: When we go to a concert, we 
come with all our baggage – full of our worries, full of the 
things we have to do after the concert. That’s why I thought 
it was so important to create a method for the music, where 
you have this space in which you prepare yourself.” 

It is precisely in order to unlock such new ways of hearing 
that, together with her collaborator Lynsey Peisinger, Marina 
Abramović has developed a project that dispenses with the 
rules and conventions of traditional concert-going and which 
instead combines practical exercises from the method with  
a special concert to facilitate an intense communal hearing 
experience. Marina Abramović remains close-lipped, revealing 
only the following: “Everything is going to be very different. 
And we hope that this will also be helpful for the experience, 
that it will be something out-of-the-box, something different 
to the normal concert hall experience.”

A Different Way of Hearing: three dates – one experience

Start by selecting two dates and times on which to collectively spend 
time with the Abramovic Method, i. e. learn to heighten your senses 
through different exercises and enter a state of concentration.

Allow your experiences to settle – in order to then use these experiences 
to enjoy a special kind of evening concert in which all the rules and con-
ventions of traditional concert-going are dispensed with.

Participation in the exercises and the visit to the concert form an insep-
arable whole.

A Different Way of Hearing
The Abramovic Method for Music
20 – 24 March 2019



Abramović-Methode und Konzert



Für Marina Abramovic verbindet sich mit den Übungen ihrer 
Methode die Möglichkeit, Momente der Stille, der Einkehr und 
Konzentration zu schaffen, einen energetischen Ort zu kreieren, 
an dem die Sinne geschärft werden und der Geist fokussiert, 
an dem man zu sich selbst finden, aber auch Kontakt zu ande-
ren aufnehmen kann. Ziel aller Übungen der Methode ist es, 
die volle Konzentration auf den Moment zu ermöglichen und 
dabei die Wirkung vermeintlich einfacher Tätigkeiten zu er-
fahren, die sich mit zunehmender Dauer der Durchführung 
einstellt. Genau diese intensivierte Wahrnehmung möchten wir 
Ihnen ermöglichen: Verbringen Sie gemeinschaftlich Zeit mit 
der Abramovic-Methode und ihren Übungen – nicht nur zur 
Vorbereitung auf das Konzert, sondern auch mit dem Ziel einer 
tiefgreifenden Erfahrung um ihrer selbst willen. Auf welche der 
angebotenen Übungen Sie sich in dieser Zeit mit welcher Inten-
sität und Dauer einlassen, bleibt Ihnen dabei ganz freigestellt.

„In der klassischen Musik gibt es spezielle Rituale, eingeübte 
Protokolle und Gepflogenheiten, wie die Menschen Konzerte 
erleben“, so empfindet es Marina Abramovic. Ihr Anliegen: 
„das Erlebnis freizumachen von Regeln und Normen und den 
Menschen zu ermöglichen, ein klassisches Konzert auf eine 
ganz andere Weise zu hören“. Deshalb werden im Konzert zum 
Abschluss des Projekts die Rituale des Konzertbetriebs auf den 
Kopf gestellt – etwa indem sowohl die Musiker*innen als auch 
das Publikum die Positionen im Saal verändern oder indem die 

Methode und Konzert
Das Erlebnis freimachen von Regeln  
und Normen

standardisierte Gliederung in zwei Konzerthälften aufgehoben 
wird und der Abend auf fünf Stunden angelegt ist. Ankerpunkte 
des herkömmlichen Konzertbetriebs wie das Vorwissen um 
Komponisten oder Werke sind dabei unerheblich. Stattdessen 
geben die Künstler*innen einen Einblick in die Diversität ihrer 
eigenen Musikkulturen und führen das Publikum durch ver-
schiedenste Epochen, Genres, musikalische Regionen.

Mitwirkende Musiker*innen

FAZIL SAY Klavier

CAROLIN WIDMANN Violine

NICOLAS ALTSTAEDT Violoncello

ARIS QUARTETT Streichquartett

HINDOL DEB Sitar

SEAN SHIBE Gitarre

LINGLING YU Pipa

BETTINA BERGER Flöte

MARTIN LÜCKER Orgel

UND WEITERE INSTRUMENTALIST*INNEN  
(Klarinette, Duduk, Akkordeon u. a.)



Deswegen dachte  
ich mir, dass es wichtig 

ist, eine Methode für  
die Musik zu entwickeln, 
einen Raum zu schaffen, 

in dem man sich auf  
das Hören vorbereitet.

That’s why I thought it was so important  
to create a method for the music, where you  

have this space in which you prepare yourself.

Marina Abramović

Abramović Method and concert



For Marina Abramović, practising the exercises in her method 
offers the opportunity to create moments of silence, contem-
plation and concentration, and to forge an energy-charged 
space in which all the senses are heightened and the mind 
focused, in which one can find oneself but also create contact 
with other people. The aim of every exercise in this method  
is to facilitate complete focus on the moment while simulta-
neously experiencing the effect of performing seemingly simple 
activities, an effect that begins to become more palpable 
the longer these activities are engaged in. It is precisely this 
heightened perception that we wish to provide you access 
to: join the group and spend some time with the Abramović 
Method and its exercises – not just in preparation for the  
concert, but also for the sake of a profound experience in  
and of itself. It remains entirely up to you which of the offered 
exercises you practise, and for how long and with which  
intensity.

“In classical music, there are specific rituals and established 
protocols and customs in terms of how people experience 
concerts”, Marina Abramović believes. Her aim: “To sort of 
strip the experience down to something where there aren’t 
any rules and codes.” and to give “And people the option of 
hearing a classical music concert in a totally different way.” 
This is why, during the concert that completes the “A Dif-
ferent Way of Hearing” project, the rituals of traditional 
concert-going are turned on their head – by, for example, 

changing the position of both musicians and listeners in the 
hall, removing the standardised concert structure of two 
halves, and by spreading the event across five hours. Guiding 
elements of conventional concert-going, such as prior knowl-
edge of composers and works, are immaterial here. Instead, 
the artists provide an insight into the diversity of their own  
musical cultures and guide the audience through a whole  
variety of eras, genres and musical regions.

Method and concert
Rid this experience of rules and conventions

Participating Musicians

FAZIL SAY Piano

CAROLIN WIDMANN Violin

NICOLAS ALTSTAEDT Violoncello

ARIS QUARTETT String quartet

HINDOL DEB Sitar

SEAN SHIBE Guitar

LINGLING YU Pipa

BETTINA BERGER Flute

MARTIN LÜCKER Organ

AND OTHER INSTRUMENTALISTS
(Clarinet, Duduk, Accordeon and others)



Interview Teil 1



Marina Abramović und ihre künstlerische  
Mitarbeiterin Lynsey Peisinger
Im Gespräch 

Was ist die Abramović-Methode?

Marina Abramović: Als ich in den frühen Siebzigern Performances entwickelt habe, war 
ich sehr neugierig. Mich hat interessiert, wie ich mehr über meinen Körper und seine 
mentalen und physischen Grenzen lernen kann. Wohin sich der Geist bei einer Perfor-
mance begibt … solche Dinge eben. Und als ich mit dem Reisen angefangen habe und 
verschiedensten Kulturen auf der ganzen Welt ausgesetzt war, habe ich so viele verschie-
dene Rituale, Zeremonien, Regeln und Möglichkeiten gefunden, um diese Grenzen aus-
zutesten. Also habe ich versucht, sie alle auszuprobieren. Ich war sehr neugierig. Ich bin 
ein paar Mal in meinem Leben um den Globus gereist und habe dabei bestimmte Me-
thoden gefunden, mit denen ich arbeiten konnte, und einige, die auch für das Publikum 
funktionieren. Aus diesen Erfahrungen habe ich die besten ausgesucht, um sie mit dem 
Publikum zu teilen und daraus die „Abramovic-Methode“ zu entwickeln. Diese kann 
mein Publikum in einen Zustand der Einkehr und Konzentration versetzen, so dass es  
fähig ist, die Kunst wirklich aufzunehmen. Besonders, wenn es um Performance geht. 
Die Performance-Kunst ist eine immaterielle Kunstform. Sie passiert zu einer spezifi-
schen Zeit, an einem spezifischen Ort, und man muss persönlich anwesend sein. Wenn 
man zu einer Performance kommt und dabei sehr mit seinen eigenen Sorgen beschäftigt 
ist und alle fünf Minuten die Nachrichten auf dem Handy checkt oder abgelenkt wird, 
weil man auf die Uhr schaut und sich fragt, wie lange es noch dauert, dann kann man 
niemals richtig aufnehmen, was vor einem passiert. Deshalb habe ich einige Reduktio-
nen für das Publikum entwickelt. Wenn man Kunst sehen möchte, sollte man gewisse 
Vorbereitungen treffen. Und diese Vorbereitungen sind sehr einfach: Kannst du deine 
Uhr in deine Tasche stecken? Kannst du deinen Computer wegschließen? Kannst du dein 
Handy abgeben? Und dann – frei von Technologie – dir Kunst anschauen? Und das war 
der Beginn der Abramovic-Methode.

Warum, glauben Sie, kann die Abramović-Methode die Art, wie wir Musik hören, verändern?

Marina Abramović: Um wirklich Musik zu hören, muss man mit allen seinen Sinnen  
dabei sein. Aber unser Leben ist schwierig und hektisch, und wenn wir in ein Konzert ge-
hen, nehmen wir diese ganze Last mit. Wir sind belastet mit den Sorgen unseres täglichen  
Lebens und Dingen, die wir nach dem Konzert zu erledigen haben. Man nimmt die  
Musik also nie in absoluter Ruhe und innerer Einkehr auf. Deswegen dachte ich mir, dass 
es wichtig ist, eine Methode für die Musik zu entwickeln, einen Raum zu schaffen, in dem 
man sich auf das Hören vorbereitet.

Welche Veränderung kann die „Abramović-Methode“ für die Welt  
der klassischen Konzertmusik mit sich bringen?

Lynsey Peisinger: In der klassischen Musikwelt gibt es spezielle Normen und Gepflogen-
heiten, wie die Menschen Konzerte erleben. Es sind sehr spezifische Normen und sehr 
traditionelle Formen, mit denen die Menschen diese Musik erleben. Und ich glaube, ein 

weiterer Aspekt der Methode neben der veränderten Wahrnehmung ist, auch diese Nor-
men zu ändern und das Erlebnis freizumachen von Regeln und Normen und damit den 
Menschen zu ermöglichen, ein klassisches Konzert auf eine ganz andere Weise zu hören.

Könnten Sie die Übungen der Methode beschreiben?

Lynsey Peisinger: Es gibt unterschiedliche Übungen, die Marina über viele Jahre hin-
weg entwickelt hat. Eine Auswahl davon ist immer Teil der Methode. Wenn das Publikum 
den Raum betritt, kann es in Zeitlupe gehen, sich Farben ansehen, Reis zählen, oder die 
Teilnehmer*innen können einfach nur mit geschlossenen Augen auf Plattformen ste-
hen – normalerweise besteht rund um die Plattform eine Art energetisches Kraftfeld im 
Raum mit einer Menge Verbindungen. Außerdem haben wir eine Augenkontakt-Übung 
und eine Übung mit verbundenen Augen in die Methode integriert. Es gibt Momente 
der totalen Stille, der physischen Stille, und gibt es Momente, in denen Menschen zum 
Beispiel in Zeitlupe laufen und man Stille in der Bewegung findet. Das ist eine Variation 
dieser Art von Stille.

Welche Erfahrungen kann man mit der „Abramović-Methode für Musik“ machen?

Lynsey Peisinger: Ich sage den Menschen immer, dass sich die Erfahrungen der Men-
schen mit der Methode nicht vorhersagen lassen. Wir schaffen nur eine Art energeti-
schen Ort, an dem Menschen eine andere Erfahrung machen als zehn Minuten zuvor, 
als sie noch mit dem Bus unterwegs waren. Natürlich hoffen wir für sie, dass sie ver-
schiedene Dinge mitnehmen und in der Lage sind, diese Erfahrungen mit ins Konzert zu 
nehmen, aber es gibt dabei keine Vorgaben. Die Teilnehmer*innen sind in ihrem Erleben 
sehr selbstbestimmt. Sie können zum Beispiel drei Stunden lang in Zeitlupe gehen, oder 
sie können drei Stunden stehen und nur fünf Minuten in Zeitlupe gehen. Ich glaube, es 
hängt von der individuellen Persönlichkeit ab, wer allein und mit sich selbst und wer mit 
anderen sein möchte. Manche Menschen sehnen sich sehr nach der Nähe. Sie lieben 
es, wenn die Vermittler, die wir als Begleiter für das Projekt eigens ausbilden, ihre Hand 
nehmen oder wenn sie mit anderen gemeinsam stehen. Und andere fühlen sich erheb-
lich wohler dabei, alleine in einem Bett zu liegen.

Wie ist ihre persönliche Beziehung zu Musik? Ist Musik in Ihrem Leben präsent?

Marina Abramović: Als ich noch sehr jung war, hatten wir einen großen Flügel. Ich weiß 
nicht warum wir ihn hatten, aber er war schon immer im Haus, seit ich ein Kind war. Mei-
ne Mutter hatte mir einen Klavierlehrer besorgt. Ich habe es so sehr gehasst, und ich hatte 
dreimal Klavierunterricht in der Woche! Und nach einem Jahr sagte der Klavierlehrer zu 
meiner Mutter: „Sie hat kein Ohr für die Musik und wird niemals eines haben. Sie ver-
schwenden nur Ihr Geld mit mir.“ Und als ich dann von den Klavierstunden befreit wurde, 
war ich sehr glücklich. Aber zur gleichen Zeit habe ich tatsächlich schon klassische Musik 
geliebt. Während meiner frühen Kindheit in Jugoslawien war klassische Musik präsent. 
Ich konnte mich besonders für Mozart, Bach, Tschaikowsky und Mahler begeistern – also 
habe ich das gehört. Und ich erinnere mich daran, wie ich mit 39 – was eine andere wit-
zige Geschichte ist – nach Amsterdam gekommen bin und bis dahin noch nie von den  
Beatles, Rolling Stones oder Led Zeppelin gehört hatte. Ich wusste einfach nichts über 
andere Musik, die in dieser Welt existiert. Also fing ich an, Weltmusik zu hören. Ich war 
fasziniert von den Pygmäen, und dann habe ich die Musik der Aborigines gehört und 
dann Raga aus Indien. Es ist also wirklich ein kultureller Mix, den ich höre. Ich höre alles, 
was mich auf eine bestimmte Weise bewegt – vor allem emotional. 



Interview Teil 2



Lynsey Peisinger: Ich hatte schon immer eine sehr große Beziehung zu Musik. Als ich 
jünger war, hat mein Vater in der Musikbranche gearbeitet. Und darum wuchs ich mit 
viel Musik in unserem Haus auf – verschiedensten Arten von Musik. 

Marina Abramović: Sie möchte es nicht zugeben, aber sie hat eine tolle Stimme und sie 
sollte singen – das ist meine Meinung. 

Lynsey Peisinger: Das würde ich so nicht sagen, wirklich nicht. Ich habe viel gesungen 
und ich singe immer noch. Es ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens insofern, dass 
ich immer noch davon träume, in einer Band zu singen. Aber dafür müsste ich wohl an 
einem Ort leben. Ich komme vom Tanz und der Choreografie, und für mich existierte 
eine Choreografie noch nie unabhängig von Musik. Das war schon immer eine sehr enge  
Verbindung. Ich höre jeden Tag Musik, sie ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. 
Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich in meiner Arbeit, sei es nun eine  
Choreografie, Theater, Oper oder was auch immer, immer an Klang denke. Für mich sind 
Klang und Musik dasselbe. Meine Arbeit basiert also immer darauf.

Was fasziniert Sie an Musiker*innen?

Marina Abramović: Für mich ist Charisma absolut essenziell. Es geht nicht darum, was 
der/die Musiker*in spielt, es geht um die Art und Weise, wie gespielt wird und die Ener-
gie der Musik direkt in dein Herz transformiert wird. Dann gibt es kein Hindernis, nichts 
steht zwischen dir und dem/der Musiker*in. Du empfängst einfach nur direkt diese Ener-
gie, und sie kann deinen Geist erheben. Diese Art von Musik ist so großartig und wichtig.

Wie werden Sie die „Abramović Methode für Musik“ in der Alten Oper realisieren?

Marina Abramović: Es wird das erste Mal sein, und für mich ist es ein Pionierprojekt. 
Die Alte Oper Frankfurt bietet uns einen Konzertsaal an, welcher für gewöhnlich seine 
eigenen Regeln und Einschränkungen hat. Es gibt die Bühne, die Musiker*innen spielen 
meistens in Richtung des Publikums, und dieses sitzt auf fixierten Stühlen. Wir stellen 
jetzt eigentlich alles auf den Kopf. Wir verändern die Bestuhlung, wir verändern das  
Aussehen des Konzertsaals und den Platz, an welchem die Musiker*innen stehen, und 
von welchem Ort im Konzertsaal aus man der Musik zuhört und so weiter. Es wird  
also alles sehr anders sein, und wir hoffen, dass all das ein Erlebnis ausmachen wird, 
welches mehr „out of the box“ und damit etwas anderes als die normale Erfahrung im 
Konzertsaal sein wird.

Können Sie ein Beispiel dafür geben, wie die „Abramović-Methode für Musik“  
das Konzerterlebnis verändern wird?

Marina Abramović: Heutzutage besteht ein Erlebnis im Konzertsaal darin, dass Men-
schen zu den unglaublichsten Konzerten kommen, nur um dann immer noch mit ihren 
Handys Nachrichten zu schreiben oder Fotos zu machen. Aber hier ist alleine schon der 
Umstand, dass jede einzelne Person – bei sagen wir mal 2000 Menschen – den Konzert-
saal betritt und ihr Handy nicht bei sich hat, schon ein großer Schritt hin zu einer ganz 
anderen Erfahrung, in eine ganz andere Richtung. Sie müssen sich jetzt tatsächlich auf 
den Moment und auf das, was jetzt passiert, konzentrieren.

Wer kann an dem Projekt in der Alten Oper teilnehmen? Wer ist eingeladen?

Marina Abramović: Kunst ist sehr elitär und geldorientiert geworden. Alles hat seinen 
Preis auf dem Kunstmarkt. Ich finde, dass wahre Kunst keinen Grenzen irgendeiner Art 
unterliegen sollte. Sie sollte quasi demokratisch sein, so dass jeder daran teilnehmen 
kann, um das Beste herauszuholen. Die Abramovic-Methode ist keine Kunst in sich, son-
dern ein Werkzeug, um Kunst auf die bestmögliche Weise wahrzunehmen. Und dieses 
Werkzeug sollte den Menschen zugänglich sein. Es kommt nicht darauf an, ob Menschen 
verschiedenen Religionen, politischen oder ethnischen Gruppierungen angehören. Die 
Kunst ist offen für jeden, der diese Erfahrung machen möchte. Und das ist mir sehr wich-
tig: einer sehr großen Gruppe von Menschen gegenüber offen zu sein und eine Gemein-
schaft zu schaffen, die diese Erfahrung teilt. Deswegen sprechen wir auch von einem  
Gemeinschaftsprojekt. Der Schlüsselbegriff hier lautet: Gemeinschaft. Es geht darum, 
wie die Gemeinschaft sich mit dem Wesen der Kunst selbst verbindet.

Könnten Sie ein Beispiel dafür geben, wie Teilnehmer*innen auf die Methode reagieren?

Marina Abramović: Eine schlichte Tatsache – wir waren davon geschockt – ist die  
Reaktion, wenn zwölfjährige Kinder Kopfhörer bekommen. Sie denken, dass sie nicht 
funktionieren, weil sie ohrenbetäubende Musik daraus erwarten, aber stattdessen  
werden sie mit Stille konfrontiert. Die Kinder sind Stille nicht gewohnt. Sie wissen nicht 
einmal, was Stille bedeutet. Und dann werden sie plötzlich völlig begeistert: „Oh mein  
Gott, Stille!“ – das ist so neu für sie. Meine Generation kennt Stille, aber diese Generation 
nicht. Es ist also sehr spannend, dass man einfache Dinge wie Stille wieder einführen 
kann. Das Aufsetzen der Kopfhörer und die Stille helfen dabei, in der Gegenwart, im Hier 
und Jetzt zu sein, was wir sonst immer verpassen. Wir denken immer an die Zukunft, an 
das, was passieren wird und was nicht, oder eben an das, was schon passiert ist. Aber 
einfach nur im Jetzt zu sein, in diesem Moment, das ist die Realität, die wir tatsächlich 
erleben müssen, weil wir sie sonst immer versäumen.

Wie, denken Sie, kann das Projekt in der Alten Oper die Art und Weise,  
Musik zu hören, verändern?

Lynsey Peisinger: Das Aufregende an dem Projekt ist für mich: Die Momente, die mir 
persönlich den besten Zugang zu dem Ding, das größer ist als ich, eröffneten, das heißt, 
die Momente, in denen ich mich bewegt oder inspiriert gefühlt habe, das waren ganz oft 
musikalische Momente. Aber ich konnte diese Momente nur erleben, weil ich besonders 
präsent war. In der Klassik gibt es aber – jedenfalls meinem Empfinden nach – Normen 
und Vorschriften, die die Fähigkeit der Menschen limitieren, einfach eine authentische 
Erfahrung mit der Musik zu machen. Und ich denke, dass die Methode in Kombination 
mit diesem Konzert das hoffentlich verändern wird und dass die Menschen eine andere 
Verbindung zur Musik aufbauen können.

Welchen Einfluss kann das Projekt auf die Zukunft der klassischen Musik haben?

Marina Abramović: Das bedeutet, dass wir wirklich etwas tun, was emotional ist, was 
erfinderisch ist und was eine Menge Mauern einreißt und über den Tellerrand blickt. Wir 
werden sehen, was es uns bringt und wie es sich in der Zukunft entwickelt. Ich fände es 
sehr schön, wenn Menschen dies als Weg, als Methode, als eine Art Startpunkt begriffen, 
klassische Musik zu hören.
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What is the Abramović Method?

Marina Abramović: When I was doing performances in the early seventies,  
I was so curious. I wanted to know how I could learn more about my body, and 
about the limits of the body – mental, physical – and where your mind goes 
when you perform.
And when I started travelling and being exposed to many different cultures,  
I found so many rituals and old ceremonies and so many different kinds of 
rules; and different possibilities to learn these limits. So, I actually tried to ex-
periment with all of them. I was so curious, I went around the globe a few times 
in my life, and I found certain systems which really worked for me, but also 
certain systems that can work for the public. 
From those experiences, I chose the best to share with the public; and to create 
the Abramović Method, which can help my audience reach a state of contem-
plation, concentration and to be able to receive the work of art. Especially if 
you talk about performance, because performance is an immaterial form: it 
happens in a specific time, in a specific place. So, if you come and watch the 
performance full of your own worries (looking at your phone every five minutes 
for important messages, or just being disturbed by watching the time), you can 
never actually receive what is happening in front of you.
Because of that, I created certain reductions for the public. If you want to see a 
work of art, maybe you should also undertake a certain amount of preparation. 
And these preparations are very simple: Can you put your watch in the locker? 
Can you put your computer in the locker? Can you put your mobile phone in the 
locker? Can you go to the space – free of technology – and receive the work of 
art? And this was the beginning of the Abramović Method.

Why do you think the Abramović Method can change our way of listening to music?

Marina Abramović: To listen to music, you have to be present inside the space 
with all your senses. But our lives are difficult and busy: When we go to a con-
cert, we come with all our baggage – full of our worries, full of the things we 
have to do after the concert. Because of that, you never really receive the mu-
sic completely, in real, total silence and contemplation. That’s why I thought it 
was so important to create a method for the music, where you have this space 
in which you prepare yourself.

What change can the “Abramović Method for Music” bring to the world of classical concerts?

Lynsey Peisinger: In the classical music world, there are certain codes, there are 
ways in which people experience concerts, especially classical music concerts. 
They are very specific codes, very old formulas through which people experi-
ence this music. And I think another part of using the method to change the 

experience is also to change these codes – to sort of strip the experience down 
to something where there aren’t any rules and codes. And people have the op-
tion of hearing a classical music concert in a totally different way.

Could you describe the participants’ exercises in the method?

Lynsey Peisinger: There are various exercises. Marina has developed these exer-
cises and this material over so many years. Because of that, there is a selection 
of them that are really part of the method all the time. And when the public 
comes into the space, they can slow-motion walk, they can look at colours, they 
can count rice, they can stand on these platforms – there is one exercise where 
they just stand on these platforms with their eyes closed. And usually, where 
the platform is, there is a sort of energetic nucleus in the space – so there’s a lot 
of connection there. Also, there’s a mutual gaze exercise that we often include 
in the method; sometimes, we also include a blindfolded exercise in the me- 
thod. So it’s always different. There are moments of total stillness – total physical 
stillness. And then there are moments when people are slow-motion walking, for 
example, and you are finding stillness within movement. That’s a variation on 
that kind of stillness.

What can participants experience in the “Abramović Method for Music”?

Lynsey Peisinger: I always say to people that we can’t prescribe what people 
are going to experience in the method. All I know is that we create an ener-
getic space where people have a different experience to the one they had ten 
minutes before, when they were riding the bus to get there. Of course, we hope 
that they can take certain things away from it and bring that experience to 
the concert, but there is no prescription for it – people are very autonomous 
in this experience. They can slow-walk for three hours, or they can stand for 
three hours and slow-walk for five minutes – it depends on everybody’s level of 
tolerance for being with themselves or being with others. Some people crave 
it really badly. They love that the facilitators take their hand, they love to stand 
with people. And other people feel much more comfortable lying in a bed on 
their own.

What is your personal relationship to music? Does music have a presence in your life?

Marina Abramović: When I was very young, we had a grand piano. I don’t know 
for what reason, but it was in the house the whole time, ever since I was a child. 
And my mother got me a piano professor who taught me three lessons a week. 
And I hated it so much. After one year, he said to my mother: “She doesn’t 
have and never will have an ear for music – you are just wasting your money 
on me.” And then I was liberated from the piano and I was so happy. But at the 
same time, I actually loved classical music. In early childhood in Yugoslavia, 
my entire education was classical music. I especially found Mozart and Bach 
and Tchaikovsky and Mahler exciting – so I was listening to this kind of music. I 
remember, I escaped home when I was 29 – which is another funny story – ba-
sically, I went to Amsterdam. Until that time, I had never heard of the Beatles, 
the Rolling Stones or Led Zeppelin. I just didn’t know anything about other mu-
sic that existed in this world, so I really started listening to world music. I was 
fascinated by Pygmies, and I started listening to Aboriginal music. And then 
Indian Raga. So it’s really a cultural mix that I listen to. I listen to everything 
that really moves me in a certain way – mostly emotionally.

Marina Abramović and her artistic  
collaborator Lynsey Peisinger
A conversation
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Lynsey Peisinger: I always had a really huge relationship with music. My father 
worked in the music business when I was younger, and so I grew up with a lot 
of music in my house. But lots of kinds of music.

Marina Abramović: She doesn’t want to admit it, but she has the most amazing 
voice. And she should sing – that’s what I think.

Lynsey Peisinger: I don’t want to admit that – no. I used to sing a lot – I still 
sing. It’s a huge part of my life in the sense that I have a constant dream of just 
singing in a band all the time. But I have to live in one place in order to do that, 
I think.
And I come from dance and choreography, and for me, there was never cho-
reography if there wasn’t also music. It was always a really close relationship, 
and I think that music – I listen to music every day – is a very big part of my life. 
And I think that’s also why – in my work – choreography or theatre or opera, or 
whatever I’m working on – even this large-scale, public participatory works – 
the thing that I always think about is “tone”. “What’s the tone?” And for me, 
tone and music are the same thing. So, my work is always informed by that.

What do you find fascinating about musicians as performers?

Marina Abramović: To me, charisma is absolutely essential. It’s not about what 
he’s playing, it’s about how he’s playing and how he transforms this energy of 
the music directly into your heart. And there is no obstacle, no object between 
you and the musician. You just receive this energy directly, and it can elevate 
your spirit. And that kind of music is so sublime and important.

What do you think about the “Abramović Method for Music” being realized  
in the concert hall of Alte Oper?

Marina Abramović: The Alte Oper Frankfurt is offering us a concert hall, which 
has its own restrictions and own rules. There is the podium where the musicians 
mostly play to the audience, there are fixed seats. Now we are actually turning 
everything upside down: We are changing the seating, we are changing how 
the concert hall is going to look and where the musicians are going to stand, 
from which part of the hall they are going to listen to the music and watch the 
rest of the audience. Everything is going to be very different. And we hope that 
this will also be helpful for the experience, that it will be something out-of-the-
box, something different to the normal concert hall experience.

Can you give an example of how the “Abramović Method for Music” will change  
the concert experience?

Marina Abramović: These days, in concert hall experiences, people are com-
ing to listen to the most incredible concert, but they still have their mobile 
phones with them. They will text their messages and take photographs. But 
now, just the fact that every single person – let’s say 2,000 people – will enter 
the concert hall without their watches or mobile phones, is already a big move 
towards a totally different experience, a different direction. The audience ac-
tually has to concentrate on that moment, on what’s happening right now in 
front of them. 

Who can participate in the project at Alte Oper? Who is invited?

Marina Abramović: Art has become very elitist and very money-orientated. 
Everything has its price, and so on. I think that true art should not have any kind 
of barriers and should be democratic, that everybody can participate and get 
the best out of it. So, I think for me, the Abramović Method is not art as such, 
it’s a tool in order to receive art in the best possible way. And it is important 
that this tool is acceptable for everybody, for people who belong to different 
religions, political groups and races. It’s totally open for everybody who wants 
to have this experience. And that is very important to me: to be open to a very 
large group of people and create this community that can share this experi-
ence. And we call this work as a whole a community project. And the key word 
is “community”, and how the community can connect with the essence of art 
itself. 

Could you describe an example of how participants react to the method?

Marina Abramović: There’s a simple example involving children – we really 
experienced this as quite a shock – how children react at 12 years old when 
they’re given headphones. They think they’re not working, because they are 
expecting this deafening music to come out of the headphones. But it’s actual-
ly a way to introduce them to silence. Kids are not used to silence. They don’t 
even know what it means. But then they get incredibly enthusiastic: “Oh my 
god, silence” – it’s so new for them. My generation knew about silence, but this 
generation doesn’t – so that’s really exciting. You can actually reintroduce sim-
ple things such as silence. And not just silence; by putting these headphones 
on and being in silence – it actually helps you to be in the present moment, the 
here and now, which we always miss. We always think about the future, what 
is going to happen and what is not, or the past that has already happened, but 
just being in the now, in this moment – that’s the reality that we have to actually 
experience, but we’re missing out on it all the time.

How do you think the project at Alte Oper can change the way we listen to music?

Lynsey Peisinger: I think that the one really exciting thing about this project 
is that the best access I have to this thing – which is bigger than myself in the 
world – the moments that I felt the most moved or inspired – often they were 
musical moments. But I could only have those moments because I was really 
present with something. If I look at the way people experience classical music, 
in my understanding and my experience of it, there are codes and regulations 
that have now limited people’s ability to just have an authentic and visceral 
experience with the music. And I feel that the method in combination with this 
concert will hopefully change that and people can have a different connection 
to it somehow.

What impact can the project have on the future of classical music?

Marina Abramović: It means that we’re doing something that is emotional, in-
ventive and pushes lots of boundaries and really thinks outside the box. So, 
let’s see what it will bring us and how it is going to develop in the future. But I 
would love for this to become a way in which people listen to classical music, 
and take it as a method, or as a kind of starting point.
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An wen richtet sich das Projekt?

Die Teilnahme steht allen interessierten Menschen ab 16 Jahren offen und ist an keinerlei 
Bedingungen oder Vorkenntnisse geknüpft. Bitte haben Sie als Eltern Verständnis dafür, 
dass Ihre Babys oder Kleinkinder nicht mitgebracht werden können.
Auch Menschen mit einer Behinderung laden wir ausdrücklich zur Teilnahme ein – 
der Große Saal und der Zugang dorthin sind barrierefrei, vor Ort stehen Ihnen unsere  
Vermittler*innen bei Fragen und Problemen jederzeit zur Verfügung. Je nach Art Ihrer 
Beeinträchtigung sind allerdings eventuell nicht alle Übungen für Sie geeignet.

Wie läuft das Projekt ab?

Wer mitmachen möchte, entscheidet sich beim Ticketkauf für zwei der vorgegebenen je 
dreieinhalbstündigen Zeiträume (siehe Übersichtsplan), die wir innerhalb von vier Tagen 
anbieten. An diesen Terminen erleben Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmer*innen 
aktiv die Übungen der Abramovic-Methode. Die Teilnahme an der Abramovic- 
Methode und der Besuch des Konzerts, das den Abschluss des Projekts bildet, gehören 
untrennbar zusammen.

Was darf ich mir unter der Abramović-Methode vorstellen?

Die Übungen der Methode hat Marina Abramovic entwickelt, um die Teilnehmer*innen  
in einen Zustand der Fokussierung zu versetzen. Es sind einfache Tätigkeiten, die alle 
Menschen ausführen können: Zählen von Reiskörnern, konstantes Blicken in die Augen 
eines Fremden, dem man gegenübersitzt, Schauen auf eine Farbfläche, Gehen in Zeit- 
lupe, Bewegung im Raum mit verbundenen Augen oder Stehen auf einer Plattform. 

Bin ich in der Abramović-Methode allein auf mich gestellt?

Im Saal werden durch das Team Marina Abramovics geschulte Vermittler*innen unter-
wegs sein, die Sie gerne bei der Abramovic-Methode begleiten. Grundsätzlich gilt: Sie 
sind vollkommen frei in Ihren Entscheidungen, welche Übungen der Abramovic-Methode 
Sie wählen und wieviel Zeit Sie mit ihnen verbringen – oder ob Sie sich zwischenzeitlich 
auf eine Beobachterposition zurückziehen möchten. 

Wie kann ich mich am besten auf die Abramović-Methode einstellen?

Wir empfehlen bequeme Kleidung und flache Schuhe. Vor und während der Abramovic- 
Methode sollte kein Alkohol konsumiert werden. Darüber hinaus sind weder bestimmte 
Vorerfahrungen noch eine besondere körperliche Fitness erforderlich, alle können mit-
machen. Bringen Sie einfach Neugierde und Offenheit mit!

FAQ
Fragen rund um „Anders hören“

Darf ich mein Handy mit in den Großen Saal nehmen?

In Ihrem eigenen Interesse: nein! Das Team an der Garderobe befreit Sie gerne von allem, 
was ablenkt: Uhren und Mobiltelefone müssen für die Dauer der Abramovic-Methode 
und des Konzerts abgegeben werden. Am besten lassen Sie Wertgegenstände und elek- 
tronische Geräte gleich zuhause.

Muss ich pünktlich erscheinen?

Zum Konzert ja, bei der Abramovic-Methode ist es auch möglich, dass Sie später hinzu-
kommen. Im Sinne einer tiefgehenden Erfahrung empfehlen wir Ihnen jedoch, die gesamte 
Übungszeit für sich zu nutzen.

Darf ich während der Abramović-Methode oder des Konzerts den Saal verlassen?

Jederzeit, sowohl während der Abramovic-Methode als auch während des Konzerts. Das 
Konzert wird in sämtliche öffentliche Räume der Alten Oper übertragen, so dass es auch 
außerhalb des Großen Saals mitverfolgt werden kann.

Kann ich auch eine Karte nur für das Konzert erwerben?

Nein, die Abramovic-Methode und das Konzert bilden gemeinsam eine Einheit. Die 
Übungen der Abramovic-Methode dienen nicht zuletzt der Vorbereitung auf das Konzert. 
Adressen und Öffnungszeiten unserer Vorverkaufsstellen finden Sie auf den Umschlag-
seiten.

Gibt es ein gastronomisches Angebot?

In den Foyers stehen während der Abramovic-Methode und des Konzerts Wasser und 
kleine Snacks zur Verfügung. Die Restaurants Opéra und Rosso der Alten Oper sind am 
Konzerttag geschlossen. 

Wird Marina Abramović auch selbst vor Ort sein?

Marina Abramovic wird während des Projekts „Anders hören“ in der Alten Oper 
anwesend sein, und zwar sowohl bei ausgewählten Momenten an den Tagen der  
Abramovic-Methode als auch während des Konzerts, wo sie eingangs gemeinsam mit 
dem Publikum Übungen aus ihrer Methode praktizieren wird.

Kann ich selbst mich auch als Vermittler*in bewerben? 

Gerne! Es wird voraussichtlich eine Ausschreibung für die Bewerbung und die spätere 
Auswahl der Vermittler*innen geben, die das gesamte Projekt begleiten. Weitere Infor-
mationen finden sich zu einem späteren Zeitpunkt auf www.alteoper.de/abramovic.

Ein Hinweis noch: 

Einige Workshops werden filmisch und fotografisch dokumentiert. Das Bildmaterial soll 
später in verschiedenen Medien wie insbesondere einem Buch, dem Internet, auf Social 
Media und in der Pressearbeit verwendet werden. Mit der Wahl dieser Workshops er-
klären Sie sich mit der Veröffentlichung der gefertigten Foto- und Filmaufnahmen ein-
verstanden. Die Rechteeinräumung an der Personenabbildung erfolgt ohne Vergütung. 
Der Workshop wird durch die Foto- und Filmaufnahmen nicht beeinträchtigt werden.



Einfach nur  
im Jetzt zu sein,  

in diesem Moment,  
das ist die Realität,  
die wir tatsächlich  
erleben müssen,  
weil wir sie sonst  

immer versäumen.
Just being in the now, in this moment –  

that’s the reality that we have to actually experience,  
but we’re missing out on it all the time.

Marina Abramović
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Who is the project aimed at?

Participation is open to anyone over the age of 16, and not subject to any con-
ditions or prior knowledge. If you are a parent, we ask for your understanding 
that you cannot bring along your babies or small children.
We also expressly invite people with disabilities to participate – the Great Hall 
and its entranceways are wheelchair-accessible, and there are always facilita-
tors on hand to assist with any questions or problems. However, depending on 
your disability, not every exercise may be suitable for you. 

How is the project structured?

When buying their ticket, participants must decide on two of the fixed 3.5 h 
method sessions (see overview) that we will be offering over the course of four 
days. During these sessions, you and the other participants will actively experi-
ence the exercises of the Abramović Method. Participation in the exercises and 
the visit to the concert form an inseparable whole.

What does the Abramović Method involve?

The Abramović Method was developed by Marina Abramović in order to induce 
a focused state in the participants. These are simple activities that anyone can 
do: counting grains of rice, gazing continuously into the eyes of a stranger  
sitting opposite you, gazing at a coloured surface, walking in slow motion, 
moving through a room with blindfolded eyes, or standing on a platform. 

Will I be left to my own devices during the Abramović Method?

Fundamentally, the following applies: every visitor decides for him- or herself 
which exercise to choose and how much time to spend doing them – or whether 
to occasionally sit back and observe. Facilitators specially trained by Marina 
Abramović’s team will be present in the hall and happy to assist you with the 
exercises.

What is the best way to prepare for the Abramović Method?

We recommend wearing comfortable clothing and flat-soled shoes. Anything 
that might distract you must be handed in to the cloakroom for the duration of 
the exercises and the concerts.
No alcohol should be consumed before or during the Abramović Method. 
Aside from this, no previous experience or particular levels of physical fitness 
are required; anyone can participate. Just bring along your curiosity and an 
open mind!

Can I take my mobile phone into the Great Hall with me?

For your own sake: no! The cloakroom team will be happy to relieve you of  
any distractions: watches and mobile phones must be handed in for the dura-
tion of the Abramović Method and the concert. Ideally, you should leave your 
valuables and electronic devices at home.

Do I have to arrive punctually?

For the concert, yes; it is possible to join the Abramović Method sessions late. 
However, to facilitate a profound experience, we recommend that you make 
use of the entire Abramović Method period.

Can I leave the hall during the Abramović Method sessions or the concerts?

Yes, at any time both during the Abramović Method sessions and the concert! 
The concert will be broadcast in all public spaces of the Alte Oper, so that you 
will be able to still listen along outside the Great Hall.

Can I buy a ticket just for the concert?

No, the Abramović Method and the concert itself form a unit. The Abramović 
Method are not least designed to prepare participants for the concert. You can 
find the addresses and opening times of our advance booking offices on the 
cover pages.

Will there be any catering available?

Water and small snacks will be available in the foyers during the Abramović 
Method and concert. The Alte Oper’s Opéra and Rosso restaurants will be 
closed on the day of the concert. 

Will Marina Abramović be attending in person?

Marina Abramović will be present at the Alte Oper during the “A Different Way 
of Hearing” project, both at selected moments on the method-session days as 
well as during the concert itself, where she will initially practice exercises from 
her method together with the audience.

Can I apply to be a facilitator? 

Yes, definitely! There is likely to be an application and selection process for  
facilitators, who will provide support throughout the entire project. Additional 
information will be available at a later date at www.alteoper.de/abramovic.

One more piece of information: 

Some workshops will be documented in photographs and on film. The images 
will later be used in various media, such as a book, online, on social media 
and for PR work. By choosing a workshop, you consent to the publication of 
the photographs and footage. Your consent to having your image published is 
given without remuneration. The workshops will not be negatively affected by 
the photography and filming. 

FAQ
Questions about “A Different Way of Hearing”
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Buchen Sie  

Ihre Tickets

bequem online:

www.alteoper.de 

/abramovic
Das Projekt umfasst die Teilnahme an zwei Terminen, 
an denen Sie Gelegenheit haben, die Übungen der 
Abramovic-Methode selbst gemeinsam mit den  
anderen Teilnehmer*innen durchzuführen, sowie 
den Besuch des abschließenden Konzerts als  
ein Gesamterlebnis. Wählen Sie zwei der zehn an-
gebotenen Zeiträume aus der Übersicht aus. Eine 
frühzeitige Buchung empfiehlt sich, damit Sie Ihre 
Wunschtermine erhalten. Ihr Ticket umfasst dann 
drei Termine, die alle zu einer Erfahrung gehören: 
Methode, Methode, Konzert.  

The project encompasses participation in two 
Abramović Method sessions, during which you 
will have the opportunity to practise the exercises 
of the Abramović Method together with the other 
participants, followed by the final concert as a 
fully immersive experience. In the following over-
view, you can choose two of the ten method  
sessions offered. We recommend booking early 
to ensure you secure your desired sessions. Your 
ticket then encompasses three dates that all form 
part of one experience: method session, method 
session, concert. 

 Übersicht Overview

Tickets und Service
Ticketing and Service



Übersichtsplan
Overview 

Informationen zum Kartenkauf
Information on tickets and ticket sales 

 Wählen Sie zwei aus zehn der angebotenen Methoden-Termine aus. 
   Methode und Konzert bilden im Projekt eine untrennbare Einheit.

 Choose two of ten Abramović Method sessions on offer. 
   In this project, method and concert form an inseparable whole.

 Sämtliche Termine der Abramović-Methode und das Konzert finden  
 im Großen Saal der Alten Oper statt. 
 All the Abramović Method sessions and the concert itself will take  
 place in the Great Hall of the Alte Oper. 

 Die Termine beginnen pünktlich. Ein verspäteter Einlass zur  
 Abramović-Methode ist möglich, wird aber nicht empfohlen. 
 The exercise sessions start punctually. Late entry to the  
 Abramović method sessions is possible but not recommended.

 Tickets  EURO 48,-   
 (Ihr Ticket umfasst drei Termine: 2 × Methode + 1 Konzert) 
 Tickets EURO 48,- 
 (Your ticket encompasses three dates: 2 × method + 1 concert)

Frankfurt Ticket RheinMain GmbH
www.frankfurt-ticket.de, info@frankfurt-ticket.de
Ticket-Hotline 069 13 40 440
Mo – Fr 9 – 19 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr, So 13 – 17 Uhr

Aus technischen Gründen ist der Vorverkauf für „Anders Hören“  
nur an den folgenden Vorverkaufsstellen möglich: 
Due to technical reasons, the advance booking of “A Different Way of Hearing”  
is only possible via the following advance booking offices: 

FRANKFURT Alte Oper Frankfurt Opernplatz, Mo – Fr 10 – 18:30 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr
B-Ebene Hauptwache Frankfurt
HANAU Am Freiheitsplatz 3 Tel. 06181 258555
NEU-ISENBURG Hugenottenhalle Frankfurter Straße 152
OBERURSEL Kumeliusstraße 8

ERMÄSSIGUNGEN: Schwerbehinderte (ab 80%), Schüler, Studenten und Auszubildende  
(bis 27 Jahre) erhalten gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises eine Ermäßigung  
von 50%. 
DISCOUNTS: The severely disabled (from 80%), school students, students and trainees  
(up to the age of 27) receive a 50% discount upon the presentation of the appropriate ID.

Buchen Sie  

Ihre Tickets

bequem online:

www.alteoper.de 

/abramovic
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Marina Abramović entwickelt ein Musikprojekt  
für die Alte Oper Frankfurt | 20. – 24. März 2019

Marina Abramović develops a music project  
for the Alte Oper Frankfurt | 20 – 24 March 2019




