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Der kanadische Künstler spricht über Subkulturen, die Gender-Debatte und Musik 
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VOGUE: Was erwartet uns in ihrer Ausstellung im Schinkel Pavillon? 

Jeremy Shaw: Ich zeige einen Film mit Leiomy Maldonado, einer transgender Vogue-Tänzerin aus 

der Bronx. In der New Yorker Untergrundszene und "Voguing"-Subkultur ist sie sehr berühmt und ein 

absoluter Star. Persönlichkeiten wie Beyoncé haben sich ihren Tanzstil angeeignet und es gibt 

bestimmte Bewegungen, die die Tänzer von Britney Spears in ihre Choreografien eingebaut haben. 

"Voguing" entwickelte sich in Anlehnung an die graziösen Posen und Körperhaltungen von Models 

auf dem Runway. Leiomy ist verantwortlich für eine neue Generation von Vogue-Tänzern, die ein 

weitaus gewaltsameres Element in ihre Darbietungen integrieren. Sie macht diese verrückten 



Drehungen, wirft dabei unheimlich schnell ihr Haar von einer Seite zur anderen und fällt anschließend 

gewaltsam auf den Boden. Das alles mit 15 Zentimeter Absätzen. Ein fast schon masochistischer 

Tanzstil. In „Variation FQ“ löse ich sie aus ihrem Umfeld der New Yorker Untergrund Club-Szene 

heraus und stelle sie in einen bourgeoisen Ballettfilm-Kontext aus den 60er Jahren. Die ursprünglich 

energetische Umgebung wird durch einen sehr klassischen Rahmen ersetzt.  

VOGUE: Tanzen sie selbst gern? 

Jeremy Shaw: Ja sehr, aber in keiner Weise formal. Früher habe ich unheimlich viel getanzt, heute 

tanze ich vor allem zu Hause, morgens nach dem ersten Café. (Lacht) Als ich jünger war, habe ich 

Breakdance gemacht, aber ohne Tanzausbildung. Leider fehlt mir momentan ein bisschen die Zeit um 

Tanzen zu gehen, wenn es sich ergibt, dann natürlich im Berghain. 

VOGUE: Welche Musik begleitet Leiomys Tanz im Film? 

Jeremy Shaw: Ich habe die Musik selbst komponiert. Normalerweise hören "Voguer" kurz 

geschnittene, sehr repetitive House-Music. Ich habe die Klänge vereinfacht und teilweise vollständig 

entfernt. Der Soundtrack des Films ist vielmehr eine melancholische Komposition aus Klavier und 

Streichinstrumenten. Gleichzeitig spiele ich mit Step-and-Repeat Effekten, ein Verweis auf den Film 

"Pas de deux" (1968) von Norman McLaren. Mein Film verbindet Themen wie Gender, Tanz und 

Subkultur und ist gleichzeitig total Pop. Jeder kann ihn ansehen ohne irgendetwas wissen zu müssen. 

VOGUE: Was fasziniert sie an Subkulturen? 

Jeremy Shaw: Ich interessiere mich für Subkulturen, die sich auf verändernde Zustände stützen. Das 

heißt die Idee der Transzendenz von Zeit und Gegenwart, ob durch Drogen, Religion oder Tanz. Es 

gibt immer etwas, das Leute tun um der Gegenwart zu entrinnen. Oft sind diese Aktivitäten Teil einer 

Subkultur oder ranken sich um diese. Ich habe eine Affinität für gesellschaftliche Randerscheinungen 

unabhängig von meiner eigenen Überzeugungen und mag es wenn Menschen an etwas glauben.  

VOGUE: Die einstigen Geschlechterrollen befinden sich im Umbruch - wie nehmen sie die 

Entwicklung im Jahr 2013 wahr? 

Jeremy Shaw: Schwankend. Menschen wie Leiomy fordern unsere Vorstellungen von Geschlecht 

immer wieder aufs Neue heraus. Leiomy ist überzeugt, dass sie eine Frau ist und tut alles dafür 

Notwenige, um körperlich eine Frau zu werden. Aber ihre Agenda ist in dem Sinne keine politische, 

weil es etwas ist, was sie nur für sich tut. Mich interessieren Gender- und Geschlechterfragen nicht 



zwangsläufig auf einer politischen Ebene. Natürlich bin ich ein Feminist, aber mich fasziniert vor 

allem der Evolutionsprozess und die wissenschaftliche Entwicklung von Geschlecht. Wir leben in 

einer Gesellschaft, in der Dinge, die wir eigentlich nur aus der Science-Fiction-Kultur kennen, 

plötzlich möglich werden. Das ist doch fantastisch. Welche Rolle jemand wie Leiomy spielt, reizt 

mich nicht. Was ich an ihr liebe ist, dass sie nicht nur unheimlich elegant, anmutig und damenhaft ist, 

sondern gleichzeitig auch rau und brutal sein kann. Für mich ist sie der perfekte zeitgenössische 

Mensch. 

VOGUE: Woher kommt ihre Leidenschaft für Musik? 

Jeremy Shaw: Während meines Kunststudiums in Vancouver fing ich an Musik zu machen. Als Kind 

spielte ich Fagott und Gitarre, aber nicht sehr hingebungsvoll. Auf der Kunsthochschule kaufte ich mir 

dann einen Sampler. Eine Zeitlang interessierte ich mich tatsächlich mehr für die Musik als für Kunst. 

Dann habe ich mich auf beide Bereiche gleichzeitig konzentriert bis ich 2010 beschloss, meine 

professionelle Musikkarriere zugunsten der Kunst aufzugeben. Ich wollte mein Potenzial als Künstler 

nicht verlieren. Außerdem bietet die Kunst eindeutig mehr Freiräume. Heute versuche ich so oft wie 

möglich meine Musik in meine künstlerische Praxis zu integrieren und komponiere die Klänge für 

Arbeiten oft selbst.  

VOGUE: Ihre Arbeiten binden das Publikum sehr stark ein. Die Rezeption ist oft teil der Kunst. 

Warum? 

Jeremy Shaw: Gerade weil ich mich so intensiv mit Subkulturen beschäftige, hatte ich immer das 

Gefühl ich müsste Berührungspunkte schaffen. Auch wenn dem Publikum nicht gefällt was sie sehen, 

muss es einen Zugang geben. Kunst hat sicherlich das Potenzial politisch und gesellschaftlich aktiv zu 

sein. Die Schwierigkeit liegt darin, zeitgenössische Kunst in der öffentlichen Wahrnehmung zu 

verankern. Wir haben das Publikum so lange ausgeschlossen, dass mittlerweile einfach das Interesse 

fehlt. Kunst braucht viel Engagement. Ich mache diese Art von Kunst zum einen weil ich es liebe, zum 

anderen weil ich eine Verbindung zu einer größeren Öffentlichkeit herstellen möchte.  

 


