
J
ohn Browns Körper ist vor einer
Kriegskulisse zum Kreuz geformt.
Die Arme sind ausgebreitet, in der
einenHand hält er die Bibel, in der
anderen einGewehr. Zu seinen Fü-
ßen tote Bürgerkriegssoldaten,
Konföderierte und Unierte, ihre

Flaggen wehen. Dahinter ein Track gen
Westen: Pioniere ziehen scheinbar unbe-
eindruckt vom Blutvergießen durchs
Bild. Dahinter stürmt ein Tornado. Auch
BrownsüppigerBartwirdvomWindzer-
zaust, er brüllt über das Getöse hinweg,
seinGesichtsausdruckspiegeltEntschlos-
senheit zwischen Wut und Wahn. Ja,
denkt man unwillkürlich. Es ist alles da.
Das ist Amerika.Amerika im Jahr 2020.
Die Szene, mit der die Ausstellung

„Lost in America“ im Neuen Berliner
Kunstverein den Besucher gleich beim
Eintreten emotional überfällt, ist die Re-
produktion einer Wandmalerei des
US-Künstlers John Steuart Curry
(1897 – 1946). „TragicPrelude“ themati-
siert eine kontroverse Figur in einer un-
ruhigen Zeit: John Brown, in Europa am
ehesten bekannt aus dem amerikani-
schen Soldatenlied „John Browns Body“,
war ein hochreligiöser Mann und Geg-
ner der Sklaverei in Kansas, der als ein
Wegbereiter des amerikanischenBürger-
kriegs gilt. Er kämpfte in den „Bleeding
Kansas“-Jahren, in der Auseinanderset-
zung um die Frage, ob die Sklaverei in
seinem Heimatstaat abgeschafft werden
sollte. 1859, zwei Jahre vor Beginn des
eigentlichen Bürgerkriegs, wurde er we-
gen Verrats verurteilt und gehängt.

Entstanden ist das Gemälde zwischen
1938 und 1940 für das Parlamentsge-
bäude von Kansas, doch die Parlamenta-
rier weigerten sich zunächst, das Wand-
gemälde aufzuhängen. So wollten sie ih-
ren Staat nicht dargestellt sehen.
Kuratiert hat die Ausstellung der

US-Künstler JohnMiller – einRetrospek-
tive von ihm ist unweit imSchinkel-Pavil-
lon zu sehen (bis 13. 12.). Ausgewählt hat
er „Tragic Prelude“ und die anderen
Werke der Ausstellung schon vor drei
Jahren, also vor der derzeitigen Debatte
umRassismus unddie Folgen der Sklave-
rei in Amerika und erst kurz nach der
Wahl DonaldTrumps, als das ganzeAus-
maß desWahnsinns, der das Land erfas-
sen würde, noch nicht absehbar war.
„Ich hätte niemals gedacht“, sagt Miller
über „Tragic Prelude“, „wie stark all
diese Motive uns heimsuchen würden,
wie viele von den Konflikten, die hier

dargestellt werden, noch ungelöst sind.“
„Lost inAmerica“ ist beinahe eineAus-

stellung aus einer anderenÄra.DerBesu-
cher des Jahres 2020 allerdings betrach-
tet die Schau wenige Wochen vor der
US-Präsidentschaftswahl am 3. Novem-
ber unweigerlich durch die Folie der Ge-
genwart. Wegen der vielfältigen Pris-
men, durch dieman dieWerke sieht, bie-
tet die Ausstellung eine wertvolle Kon-
textualisierung: Durch den Beat der
Tweets hat Donald Trump die Welt zum
Gefangenen der Gegenwart gemacht. So
ist es eine Leistung von „Lost in Ame-
rica“, den Besucher zumindest kurz aus
diesem Absolutismus des Jetzt zu be-
freien, Traditionslinien aufzuzeigen und
sich vom vermeintlich Präzedenzlosen
zu emanzipieren. Man kann die Werke
einfach auf sich wirken lassen. Oder
über die Zeitgebundenheit möglicher In-
terpretationen nachdenken: Wie wirkte
Currys Gemälde 2017, als die Ausstel-
lung gedanklich entstand? Wie wirkte es
1940, als es fertiggestellt wurde? Wäre
JohnBrown selbstmit dieserDarstellung
einverstanden gewesen?
Miller hat seineAusstellung alsGegen-

gewicht zu identitätspolitischen Strö-
mungen in der amerikanischen Kunst
konzipiert. Er selbst sei geprägt vonKon-
zeptkünstlern – Michael Asher, Hans
Haacke und Dan Graham – und sozial-
ökonomischem Denken. Als Künstler
undKurator interessiert ihn dieWechsel-
wirkung zwischen Menschen und Um-
welt, vor allem zwischen demMenschen
und wirtschaftlichen und historischen

Einflüssen. „Identitätskunst beschäftigt
sich mit Subjektivitäten“, sagt er. „Aber
wie erlangen wir diese Subjektivitäten?
Sie sind ja kein Faktum, sondern eine his-
torische Aggregation.“ Seine Ausstel-
lung fragt: Wie spiegeln wir uns in der
materiellen Welt? Wie ist die materielle
Welt historisch entstanden? Und wie be-
einflusst uns die materielleWelt, die wir
selbst schaffen?
Ein Ausstellungsstück stammt von

Ken Lum. Der chinesisch-kanadische
Künstler hat vier schwarze Ledersofas
sind zu einemKarree zusammengestellt,
in den EckenGlastischchen, darauf Steh-
lampenmit goldenen Sockeln. „Es ist ein
Nachdenken über die Art, wie man so-
ziale Zugehörigkeit und Hierarchien in
der Wahl seiner Möbel ausdrückt“, sagt
Miller. Man könnte es lesen als Aus-
druck desWunsches nach sozialem Auf-
stieg – die Möbel sehen auf den ersten
Blick teuer aus, sind aber keine echten
Designerstücke –, aber auch als Zeichen
für sozialen Ausschluss: Es entsteht ein
nicht zugänglicher Raum, der sich selbst
seiner Funktion beraubt.
Überhaupt spielen aktuelle ReadyMa-

des eine wichtige Rolle in „Lost in Ame-
rica“. Der junge afroamerikanische
KünstlerCarverAudain „rettet“ amerika-
nische Flaggen und fügt sie in seine
Werke ein. Miller erzählt, dass er Au-
dains Serie zuerst auf Instagram ent-
deckt hat und sie ihn sofort berührte. Als
Kind war er bei Boyscouts, den amerika-
nischen Pfadfindern, die ebenso wie das
amerikanische Militär eine starke Bin-

dung zur Flagge haben. Als Symbol für
die Nation wird sie fast behandelt wie
ein lebendigesWesen, es gibt klare Regel
für die Pflege und wann sie wie gezeigt
werden darf. In der Ausstellung ist ein
recht verschmutztes, zerrissenen Exem-
plar zu sehen, das Audain an einer Tank-
stelle entdeckt und über einen Schaukel-
stuhl drapiert hat, der wiederum auf Be-
tonblöcken wie ein kaputtes Auto aufge-
bockt ist – einAusdruck fürReparaturbe-
dürftigkeit und Dysfunktionalität.
Im hinteren Teil der Ausstellung gibt

es eine Originalstudie zu „Tragic Pre-
lude“, eine Radierung vom Gesicht John
Browns.Noch intensiver als inderRepro-
duktion ist hier der Gesichtsausdruck,
den JohnSteuartCurry selbst als „bruder-
mörderische Wut“ bezeichnete. Dane-
ben sind Fotografien von Calla Henkel
undMaxPitegoff zu sehenmitAusschnit-
ten von Regierungs- und Parlamentsge-
bäuden in Washington D.C.. Eine Foto-
grafie zeigt lediglich die Inschrift: „What
is past is prologue – Was Vergangenheit
ist, ist auch Prolog“, ein Shakespeare-Zi-
tat auf dem Sockel einer Statue vor dem
amerikanischen Nationalarchiv. Auch
das, sagt John Miller, sei zunächst nicht
beabsichtigt gewesen, es gefalle ihm
aber: ein kuratorischer Zufall, aufgela-
den durch den Zeitkontext und ein Deu-
tungsschema im Kopf des Betrachters.

—Neuer Berliner Kunstverein, Chaussee-
str. 128/129, 10 9. bis 17. 1.; Di bis So 12 – 18
Uhr, Do bis 20 Uhr. Für die Eröffnung,
9.9. (12 Uhr), Tickets unter nbk.org.

„Berlin is back“, lautet die geballte Bot-
schaft. Nach Krisen und Krach um ge-
kränkte Sammler, einer Messeabsage zu
Jahresbeginn und nach Corona bringt die
ArtWeek dieKunsthauptstadtwieder auf
den Plan. Einen solchen Kunstherbst
habe er als Kultursenator noch nicht er-
lebt, frohlockt Klaus Lederer bei der Vor-
stellung des Art-Week-Programms.
In diesem Jahr beteiligen sich 19 Insti-

tutionen vom Hamburger Bahnhof bis
zumSchinkel Pavillon.Nach demüberra-
schendenAus für dieMesse Art Berlin ist
zumindest die Positions im Tempelhofer
Hangar geblieben und gibt derwegenCo-
vid-19 geplatzten Photo Basel ein Ob-
dach. Außerdem öffnen 15 Privatsamm-
lungen ihre Räume, präsentieren sich
zehn für den Project Space Award nomi-
nierte Projekträume. Und das im Früh-
jahr abgesagte Gallery Weekend holt sei-
nen Termin zur Art Week nach.
Die Krise und nun die Chance, nach

demLockdownendlichwieder einen gro-
ßen öffentlichen Auftritt zu haben, hat

die sich häufig misstrauisch beäugenden
Akteure der Berliner Szene an einen
Tisch gebracht. „Von außen versteht oh-
nehin niemand,warumwir nichtmehr an
einem Strang ziehen“, wundert sich
selbst Galerist JohannKönig über die bis-
herigen Animositäten. „Deshalb mache
ich jetzt mit.“ Er organisiert in seiner Ga-
lerie in St. Agnes zum zweiten Mal eine
veritableMessemit umfangreichemRah-
menprogramm.
Nach der Zwangspause durch die Pan-

demie folgt der „Kultur-overload“, wie
Moritz van Dülmen es nennt, bei dem als
Chef der Kulturprojekte GmbH die Fä-
den der Art Week zusammenlaufen.
Nichts gelernt? Schon wieder alle im
Hamsterrad? Die Freude, wieder Kunst
präsentieren zu können, und auch die
Notwendigkeit für die Galeristen, die in
den vergangenen Monaten versäumten
Verkäufe nachzuholen,macht die neuerli-
che Hyperaktivität der Beteiligten nur zu
verständlich.
Berlin könnte trotzdem Vorbild sein.

Die Art Week als erstes großes Kunst-
event nach Corona führt modellhaft neue
Formate vor: mehr im Freien, mehr im
Netz, mehr auf Abstand. Zugleich soll sie
der Beweis dafür sein, dass Berlin allen
Unkenrufen zum Trotz weiterhin zur
Kunsthauptstadt taugt. Entgegen frühe-
renAbgesängenbleibt die Stadt ein exzel-
lenter Produktionsstandort, ein Schau-
fenster für die Kunst, das nunwieder zei-
gen kann, was es hat.  Nicola Kuhn

John Brown schreit nach Erlösung
Kunst in Zeiten
der US-Wahl:

Die Ausstellung
LOST IN AMERICA

dreht die Perspektive
noch einmal um

Direkt oben imAusstellungsraum, hinter denwei-
ßen Vorhängen, trifft einen der Rausch: Das Ge-
sicht eines jungen Mannes, die Augen geschlos-
sen, den Mund leicht geöffnet, in absoluter Eks-
tase. Die Umrisse seines Gesichts verdreifachen
sich, die Konturen verschwimmen. Effekte, die
der kanadische Künstler Jeremy Shaw mittels ei-
nes Prismas erzeugt, um den Zustand der Kathar-
sis sichtbar zu machen.
JeremyShaw, 43 Jahre alt, scheint vondemStre-

ben nach transzendentalen Erfahrungen regel-
recht besessen zu sein.Mitwissenschaftlicher Prä-
zision erforscht er, wie sich das menschliche Be-
wusstsein manipulieren und ausdehnen lässt.
Seine Einzelausstellung „QuantificationTriology“
ist die erste, die seit dem Kultur-Shutdown in der
Julia Stoschek Collection gezeigt wird. Ein Auf-
takt, der nicht besser passen könnte.
Dennwährenddas BerlinerNachtleben undmit

ihm viele Formen des Rauschs weiterhin stillste-
hen, darfman indem immersivenWerk desKünst-
lers Ersatz finden. ShawsArbeitenwurden zuletzt

im Centre Pompidou in Paris, im MoMA PS1 in
New York und auf der 57. Biennale von Venedig
gezeigt. Es ist vor allem die Obsession, sich spü-
ren zu wollen, die die Sammlerin Julia Stoschek
und den Künstler verbindet. Beide sind beken-
nende Liebhaber der exzessiven Berliner Club-
szene. Ihre geteilte Leidenschaft zu Techno-Mu-
sik und Rave durchflutet die Ausstellungsräume.
„Quantification Triology“ besteht aus drei Vi-

deoarbeiten. Thematisch miteinander verwoben,
berichten sie von der Zukunft nach der „Quantifi-
cation“, dem gesellschaftlichen Zustand absoluter
Rationalität. Die Arbeit „I Can See Forever“ er-
zählt die Geschichte des 27-jährigen Roderick
Dale, der es sich in der quantifizierten Zukunft
zur Aufgabe macht, sich in Trance zu tanzen und
der auferlegten Rationalität zu trotzen. Der Be-
trachter sieht zu, wie Dale sich in der Bewegung
verliert, sich der elektronischen Musik fügt, ein
Trance-Crescendo erfüllt den Kinosaal, bis es ins
Psychedelische kippt. Der Tänzer löst sich in Tau-
sende Pixel auf, die sich in schlierenden Farb- und

Formwelten zuneuenKörpern formieren. Ein Stil-
mittel von Shaw, das auch im Video „Liminals“
auftaucht. Zurück bleiben leere, entblößte und zu-
gleich ehrlich dreinblickende Gesichter. Ein Zu-
stand zwischen Tod und Lebendigkeit. Katharsis.

Doch Jeremy Shaws Arbeiten gehen über das
visuelle Spektakel hinaus. In seinen Filmen stellt
er unser Zeitsystem auf den Kopf. Den gewohnten
Blick von der Gegenwart in die Zukunft kehrt er
um, nimmt die Zukunft als Startpunkt und schaut
in seinen parafiktionalen Filmen zurück ins Jetzt.
Er zeigt, wie man im Nachhinein auf die Erfah-
rung des jungen Roderick Dale schauen wird.
Eine vollendete Zukunft – Futur zwei. Die Ästhe-
tik der 90er Jahre mit VHS-Filmmaterial, die Zi-
tate an dieMode der 60er Jahremit langenHaaren
und spirituellem Kleidungsstil verleihen den Vi-
deoaufnahmen einen Retro-Schliff, eine vorge-
täuschte zeitliche Distanz.
ShawwarntinseinerKunstvorreinrationalenIn-

dividuen, die sich verzweifelt nach metaphysi-
schen Erfahrungen sehnen. Wie recht er hat. Wie
sehr der Mensch neben Technik und Rationalität
auchGlaubeundSpiritualitätbraucht,wurdeinder
Corona-Pandemieoffensichtlich.Achtsamkeitsrat-
geber und Yoga-Apps haben Konjunktur, Esoteri-
ker undAstro-Fanatikermelden sich zuWort.

„I feel the need to believe“ sagt ein Mann in
ShawsFilm„Quickeners“ im26. Jahrhundert.Und
weiter: „Humans believed in what they thought is
most real“ (Menschen haben das geglaubt, was ih-
nenamrealstenerschien).Dasmag indendystopi-
schenSci-fi-Settings von JeremyShaw romantisch
klingen, hinterlässt in Zeiten von Trump und Ver-
schwörungstheorienabereinmulmigesGefühl.Es
istnureinschmalerGradzwischendemBedürfnis,
anetwaszuglaubenundeinfachzuglauben,wasei-
nemgerade plausibel erscheint.
AndiesemPunkt stößt dieGlorifizierungder Ir-

rationalitätanihreGrenzen.Auchwenneinedurch-
rationalisierte Gesellschaft alles andere als wün-
schenswert ist, erscheint das Kontrastprogramm,
dieFluchtindenRausch,ebenfallskeineLösungzu
sein.  Carlotta Wald

— Julia Stoschek Collection,
Leipziger Str. 60, Mitte, Sonderöffnungszeiten
zur Art Week, 10. bis 13.9., 12 – 18 Uhr,
Ausstellung bis 29.11., Tickets: berlinartweek.de
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Jenseits der Vernunft
Abtanzen in ferner Zukunft: Die JULIA STOSCHEK COLLECTION zeigt eine Filmtrilogie des Kanadiers Jeremy Shaw

Berlin ArtWeek

Kritiken, Reportagen und jede Menge
Tipps zu Art Week & Gallery Weekend.
www.tagesspiegel.de/kunst-in-berlin

9. BIS 13. SEPTEMBER

BERLIN ART WEEK Amerika geht wählen, die Kunst fühlt vor – und ein Kanadier tanzt sich frei

In Jeremy Shaws Video „Liminals“ versuchen
sich die Menschen in die Freiheit zu raven.

Das Internationale Literaturfestival Berlin startet amMittwoch – Seite 22
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Phönix aus
der Asche

Die Banalität
des Gebauten.
1966 besuchte
Robert Venturi
zusammen mit
seiner Frau Denise
Scott Brown,
die ebenfalls Archi-
tektin war, Las
Vegas. Sie fotogra-
fierten die Casino-
Stadt für sein
sechs Jahre später
erscheinendes
Buch – wie hier
die Aufnahme von
der Wüste aus.
Mit „Learning from
Las Vegas“ führte
der Protagonist
des postmodernen
Bauens das Hässli-
che und Kommer-
zielle in die
Architekturdebatte
ein. Sein Foto ist
in der Ausstellung
„Lost in America“
im Neuen Berliner
Kunstverein
zu sehen.

Von Anna Sauerbrey
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