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mutig tanzend auf den Zustand voll-
kommener Ekstase zubewegen lässt.
Oder wenn er Archivmaterial von
Schlangenbeschwörer der evangelikalen
Pfingstbewegung aufarbeitet. In „Quic-
keners“ tragen die Menschen feine Klei-
dung, wie sonntags in der Kirche, wir-
ken aber willens- und teilnahmslos,
wenn sie ihr Leben dem Allmächtigen
überlassen. Ein Prediger schwört diese
Quantenmenschen ein, sie fangen an zu
tanzen, erst langsam, dann schneller,
immer schneller, immer losgelöster,
sich letztendlich völlig aufgebend. 

Das schlüssige Zusammenspiel von
Bildsprache und Ton bis zum eskalie-
renden Moment am Ende jedes Films
bestimmt die Trilogie. Hastig-hektische
bis langsam-verzerrte Musik und dazu
Bilder, die sich in unzählige Pixel auflö-
sen und den Betrachter in einen Tunnel
an Farben schicken, führen tatsächlich
zu einem rauschartigen Erlebnis. Unser
Versuch, den komplexen Inhalte zu fol-
gen, wird dabei glücklicherweise immer
wieder durch die audiovisuelle Ästhetik
gestört, in der man sich verliert. Diese
Kombination aus dem Versuch, zu er-
gründen, worum es geht, und der Un-
möglichkeit, es zu erfassen, macht das
wohlige Unwohlsein der Filme aus.

„Es hat alles damit angefangen, dass
ich als Teenager LSD genommen habe“,
erklärt der heute 43-jährige Shaw. „Die
Welt, die sich mir da eröffnet hat, und
die Schwierigkeit, später anderen Leu-
ten davon zu berichten, war die Haupt-
quelle meiner Inspiration“. Schlug sich
die Faszination von Trip und Transzen-
denz anfangs noch in der Arbeit mit
psychedelischen Substanzen nieder, be-
schäftigt er sich heute damit, wie der
gleiche Zustand auch ohne Acid oder
DMT hervorzurufen ist.

Für seine Arbeit „Best Minds Part
One“ studierte Shaw etwa die Bewegun-
gen der Besucher eines Straight-Edge-
Hardcore-Konzerts, die sich nur durch
Tanz und ohne Drogenkonsum in ent-
rückte Zustände befördern: „Durch das
Verlangsamen und Auseinandernehmen
der Bilder mache ich den Moment der
Transzendenz sichtbar.“ Gleichzeitig
geht er auch wissenschaftlich an die Sa-
che heran, experimentiert mit MRT-
Scans und testet in seinem Berliner Ate-
lier „neurowissenschaftliche High-
Tech-Geräte“. 

Seit 2013 wird Shaw von der König
Galerie vertreten, die Arbeiten kosten
zwischen 15.000 und 300.000 Euro. Im
MoMA PS1 hatte er bereits eine gefeier-
te Einzelausstellung. Seine Schau „Pha-
se Shifting Index“ im Centre Pompidou
in Paris gastiert ab Ende Oktober im
Frankfurter Kunstverein. Und bereits

2017 zeigte die Pompidou-Chefkurato-
rin Christine Macel den Film „Limi-
nals“ in ihrer Biennale-Ausstellung in
Venedig. Sie bringt Shaws Talent auf
den Punkt: „Er transportiert den Zu-
schauer im wahrsten Sinne des Wortes:
Seine Arbeiten führen an einen Ort, an
dem zeitliche, physische und psychische
Grenzen durchlässig sind.“

T Bis 29. November, Julia Stoschek
Collection, Berlin

Wenn man sich darauf einlässt, wirkt die Kunstdroge. Blick in Jeremy Shaws Film-Ausstellung „Quantification Trilogy“, hier „I Can See Forever“ von 2018
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Nüchtern betrachtet
ziemlich berauschend

In Berlin lädt der
Künstler Jeremy
Shaw zu einem

völlig drogenfreien
Trip ein. Seine

Mittel sind
Filmbilder, wirre

Narrative,
ekstatische Sounds.

Und Tanzen!

D ie Räume der Julia
Stoschek Collecti-
on sind etwas steril.
Nun aber scheinen
sie perfekt geeig-
net, um einen tiefen
Rausch zu erleben.

Als Appetizer zur Ausstellung von Jere-
my Shaw hängt eine neckische Fotoar-
beit an der Wand. Durch ein gläsernes
Prisma sehen wir einen Mann in Eksta-
se. Die Konturen verschwommen, op-
tisch verzerrt, den Mund geöffnet, ruft
er uns zu: Komm rein, hier steigt ’ne
Party! Tatsächlich lädt uns der kanadi-
sche Künstler ein, in seine „Quantifica-
tion Trilogy“ einzutauchen. Drei Kurz-
filme, in denen er sich mit der Verände-
rung des Bewusstseins auseinander-
setzt und der berauschenden Frage, wie
man Transzendenz erreicht – und ob
man sie darstellen kann.

VON JAMIN SCHNEIDER

Jeremy Shaw ist fasziniert von
Rauschzuständen. Von der Suche da-
nach, „ein wenig den Verstand zu verlie-
ren“, wie er es formuliert. „Religion und
Drogen sind die offensichtlichen Wege,
das Bewusstsein zu erweitern“, sagt
Shaw in einem Interview, „natürlich
Tanz und alles in Kombination.“ Alles in
Kombination trifft es jetzt genau, wenn
man sich die Filme „Quickeners“ (2014),
„Liminals“ (2017) und „I Can See Fore-
ver“ (2018) anschaut – am besten hin-
tereinander, in voller Länge ( jeweils et-
wa 40 Minuten) und der Bereitschaft,
sich ein wenig fallenzulassen. Dann
schafft Shaw es, den Zuschauer ganz
ohne Drogenkonsum in angenehm-un-
bequeme Trance zu versetzen.

Die drei Filme sind thematisch und
zeitlich miteinander verwoben und er-
zählen von einer Zeit nach der soge-
nannten „Quantification“. Da ist die
Wissenschaft so weit fortgeschritten,
dass sämtliche Aspekte transzendenta-
ler Erfahrung empirisch erfasst wurden
und digital hervorgerufen werden kön-
nen. Der erste Film „Quickeners“ spielt
500 Jahre in der Zukunft, wir treffen auf
„Quantenmenschen“, sie weisen das
„Human Atavism Syndrom“ auf, dass in
ihnen den Wunsch weckt, die Spirituali-
tät ihrer menschlichen Ahnen wieder-
zuentdecken, Der nächste Film ist wie
die Episode einer Dokumentarserie
über Randgesellschaften inszeniert. Die
porträtierten „Liminals“ versuchen
durch Praktiken der Katharsis (wie Yo-
ga oder Modern Dance) auf den Verlust
des Glaubens zu reagieren. „I Can See
Forever“ spielt dann um 2060. Wir fol-
gen dem 27-jährigen Roderick Dale, der

behauptet, durch ekstatischen Aus-
druckstanz die Fähigkeit zu haben, „für
immer zu sehen“. 

Keine Angst vor Bewusstseinserwei-
terung! Man muss nicht alles verstehen,
wir befinden uns ja nicht im Fernseh-
programm von Arte, sondern im Kino-
sessel einer Sammlerin für zeitbasierte
Kunst, wie Stoschek ihren Schwerpunkt
nennt. Und Shaws Filme funktionieren.
Je länger man schaut, desto stärker ent-
falten sie ihre Wirkung. Wir sehen ver-
rauschte Videobilder in VHS-Ästhetik.
Die wackelige Handkamera erinnert an
das Cinéma verité. Dazu passt die in-
haltlich anklingende Gesellschaftskri-
tik. Etwa wenn Shaw seinen Protagoni-
sten allen virtuellen Räuschen entsagen
und sich zu melodischem Elektro, an-

Die poetischen Maschinen
der Rebecca Horn

Das Werk von Rebecca Horn habe ich
über Meret Oppenheim kennenge-
lernt, die ich seit den Siebzigerjahren
vertrete. Die Künstlerinnen, die beide
auf ganz unterschiedliche Weise sur-
reale Parallelwelten in ihrer Arbeit ge-
schaffen haben, waren befreundet. Mit
ihrer feministischen Haltung und ih-
rer Einstellung zur Umwelt und wie
wir uns darin verhalten, waren sie aber
auch Geistesverwandte.

Zum ersten Mal erlebte ich Rebecca
Horn im Jahr 1972 bei der legendären
Documenta 5 von Harald Szeemann.
Ich erinnere mich sehr gut, wie die da-
mals 28-Jährige in der Karlsaue in Kas-
sel eine Performance aufführte, ange-
tan mit Flügeln und Federn, und die
Blicke auf sich zog. Seitdem habe ich
fast alle großen Ausstellungen von ihr
gesehen, zuletzt die Retrospektive im
Berliner Gropiusbau.

Aber persönlich habe ich die Künst-
lerin leider nie getroffen. Dabei stan-
den die Gelegenheiten eigentlich gut.
Künstlerfreunde von mir wollten uns
immer einmal gemeinsam zum Abend-
essen auf Mallorca einladen, denn
Horn war eine Nachbarin auf der In-
sel. Auch eine gute Freundin aus Paris,
Catherine Thieck von der Galerie de
France, die sowohl Meret Oppenheim
als auch Rebecca Horn ausstellte, hat
versucht uns zusammenzubringen.

Aber zu mehr als einem Telefonat kam
es nicht. Immerhin konnte ich ein
Werk von Rebecca Horn in der Grup-
penausstellung „Das Ohr von Giaco-
metti“ zum 40. Geburtstag der Galerie
vor zehn Jahren zeigen. Sie hätte wirk-
lich gut in mein Programm gepasst.

Ich liebe ihre absurden Objekte, die
motorisierten Apparate und perfor-
mativen Maschinen. Vor allem aber
schätze ich die Poesie, die aus ihrem
Werk spricht. Das kann ganz still und
leise sein, wenn sich in verspielten Ar-
beiten Schmetterlingsflügel sanft be-
wegen oder Pfauenfedern ein Rad
schlagen. Oder es ist laut und impo-
sant, wie bei dem „Chor der Heu-
schrecken“ in der Hamburger Kunst-
halle, wo 35 unter der Decke hängende
Schreibmaschinen ununterbrochen
vor sich hin tippen. Und selbst ihre ag-
gressiven Installationen, bei denen et-

wa ferngesteuerte Roboterarme die
Farbe nur so an die Wände klatschen,
sind für mich äußerst poetische
Kunstwerke.

Rebecca Horn versteht es immer
wieder aufs Neue, den Betrachter mit
ihren Maschinen zu irritieren. In ihrer
Kunst passiert etwas, und damit pas-
siert auch etwas mit uns. Rebecca
Horn beherrscht das subtile Moment
der Überraschung wie keine Zweite. 
(Protokolliert von Marcus Woeller.)

WAS ICH WILL

HIER SCHREIBEN GALERISTEN ÜBER DIE
BESTE KUNST IHRER KONKURRENTEN.
HEUTE: THOMAS LEVY. ER FEIERT IM OK-
TOBER DAS 50-JÄHRIGE JUBILÄUM SEINER
GALERIE IN HAMBURG

Rebecca Horns
„Shell Piano“ aus

dem Jahr 2014. 
Die Künstlerin

wird von der Berli-
ner Galerie Tho-

mas Schulte re-
präsentiert
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