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Skandal, Skandal: 
Die Suggestion 
hat uns im Griff

Die vergangenen Tage dürften  
für den niedersächsischen  
Innenminister Boris Pistorius 

(SPD) eher unangenehm gewesen  
sein. Auch er habe, so war es in diversen 
Medien zu lesen, bereits frühzeitig  
von Unregelmäßigkeiten in der Bremer 
Außenstelle des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) gewusst. 
„BAMF-Skandal: Pistorius bestreitet Vor-
würfe“, titelt etwa der NDR, „Pistorius 
weist Vertuschungsvorwürfe im Bamf-
Skandal zurück“, lautete die Schlag-
zeile bei der Rheinischen Post, und die 
Bild-Zeitung fragte: „BAMF-Skandal – 
Was wusste Pistorius?“ Nach einer kur-
zen Verschnaufpause ist der „BAMF-
Skandal“ als mediales Phänomen wie-
der da, längst ist er zu einer Variable 
geworden, die fleißig verwendet wird – 
unhinterfragt.

Wenn man so will, hat diese Variable 
eine steile Erfolgsgeschichte hinter 
sich: Am 20. April meldete unter ande-
rem die Süddeutsche Zeitung (als Teil  
des Recherceverbundes mit WDR und 
NDR) einen „Verdacht auf weitreichen-
den Skandal im Bamf“. Nur wenige Stun-
den später war im Westfalenblatt  
und auf faz.net vom „BAMF-Skandal“  
die Rede. Seit diesem Auftakt findet  
sich der Terminus bis 10. Juli laut der  
Datenbank Genios, die 100 Presse-
quellen verzeichnet, ganze 1.667-mal – 
die „BAMF-Affäre“ hat es gar in 1.997  
Artikel geschafft, erschienen in Medien 
von B.Z. über F.A.Z. bis Süddeutscher  
Zeitung, von Wolfsburger Allgemeiner 
bis Straubinger Tagblatt. Womit eines 
klar sein dürfte: „BAMF-Skandal und 
-Affäre“ sind in jeden Winkel der Repu-
blik durchgedrungen.

Dass der Skandal am Ende wohl so 
skandalös gar nicht ist, wurde dabei 
zwar thematisiert. Der Begriff freilich 
wird munter weiterverwendet. Längst 
hat die Variable ein Eigenleben entwi-
ckelt, es werden verkürzte oder falsche 
Dinge eingesetzt, sodass sich daraus 
Folgefehler ergeben. Der „BAMF-Skan-
dal“ hat ebenso wie die „BAMF-Affäre“ 
den gesellschaftlichen Grundton ver-
stärkt, dass mit der Beantragung von 
Asyl anscheinend etwas Zwielichtiges, 
schwer Durchschaubares, potenziell 
Skandalöses einhergehe. Er ist der Nähr-
boden für Vorstöße à la Seehofer, die  
ihrerseits weitere irreführende Schlag-
worte hervorbringen, „Asylstreit“ zum 
Beispiel. Worum ging es dabei noch 
einmal konkret? Wie weit liegen Merkel 
und Seehofer wirklich ausei nander? 
Ging es nicht vor allem um einen per-
sönlichen Machtkampf? Und ist das 
Recht auf Asyl überhaupt etwas, über 
das sich streiten lässt? All diese Aspekte 
und Fragen, die einer differenzierten 
Debatte bedürften, sind schnell wieder 
vergessen – ist ja auch egal, es bleibt 
schließlich die eine Variable, mit der 
sich weiterarbeiten lässt. Folgefehler  
waren schließlich schon in der Schule 
verkraftbar.

Allein, die Konsequenzen sind 
schwerwiegender als eine verhauene 
Mathe-Klausur. In einer Gesellschaft,  
die so polarisiert ist, dass Dialog mithin 
schwer möglich scheint, ist es gefähr-
lich, wenn die dringend notwendigen 
Zwischentöne verloren gehen. Es sind  
ja keine Einzelfälle. Dieser Tage geistert 
auch die „Erdogan-Affäre“ wieder durch 
die Berichterstattung, ein Ausdruck, der 
es seit 15. Mai in etwa 2.000 Artikel ge-
schafft hat. Über die Vorgeschichte des 
Treffens der Fußballer Özil und Gün-
dogan mit dem türkischen Präsidenten 
spricht niemand mehr, geblieben ist  
die „Affäre“ – raunender Unterton inklu-
sive –, die vom DFB nun für eigene  
Zwecke genutzt wird. Wir sollten lernen, 
suggestive Begriffe zu vermeiden, die  
so groß sind, dass sie keine Klarheit, 
sondern bloß Stimmung erzeugen. 

■■ Christine Käppeler

Im Herbst postete Jeremy Shaw auf 
Instagram den Scan eines Visums. 
Gültig für Deutschland, vom 19-11-07 
bis 18-11-08, beglaubigt durch das Ge-
neralkonsulat der Bundesrepublik 

Deutschland in Vancouver. Dazu die Anmer-
kungen: Regierungsabsprache Jugendmobi-
lität. Jede Beschäftigung gestattet. Es ist das 
Visum, mit dem der Künstler vor zehn Jah-
ren nach Berlin kam. Wobei „Jugend“ für die 
Architekten des Abkommens eine ähnlich 
dehnbare Lebensphase zu sein schien wie 
für das kürzlich eingestellte Magazin Neon 
(Slogan: „Eigentlich sollten wir erwachsen 
werden“). Shaw ist 30, als er nach Berlin 
zieht. Wie so viele Künstler bleibt er, inzwi-
schen vertritt ihn mit der König Galerie eine 
der aufsehenerregendsten der Stadt. Seit 
2016 hat er ein unbefristetes Visum. Based 
in Berlin hieß 2011 eine Art Leistungsschau 
der jungen Berliner Kunstszene, an der auch 
Jeremy Shaw teilnahm. Der Titel bringt die 
Lebensumstände von Künstlern wie Shaw 
ganz gut auf einen Begriff: Er wohnt und ar-
beitet hier, ist aber auch ständig auf dem 
Sprung. Als wir skypen, erreiche ich ihn bei 
seiner Familie in Vancouver. Er kommt gera-
de aus Los Angeles, wo er Stipendiat des 
Hammer Museum war. 

Ähnlich mobil sind seine Werke. Shaws 
Film Liminals war 2017 auf der Biennale in 
Venedig zu sehen, diesen Sommer zeigte 
ihn das Dark-Mofo-Festival in Tasmanien 
in einer blutrot angestrahlten Kapelle.  
Auch davon hat Shaw ein Foto auf Insta-
gram gepostet. Nächste Station der Quanti-
fication Trilogy, zu der Liminals gehört, ist 
im September die Tate Modern in London.

Noch aber sind alle drei Filme in Ham-
burg zu sehen. Der Kunstverein stellt sie 
zusammen mit Bildern aus Shaws Serie 
Towards Universal Pattern Recognition 
aus. Das Prinzip dieser Bilder ist schnell 
erklärt: Sie basieren auf Archivmaterial, 
Fotografien von Menschen in entrückten 
Zuständen, manche sind in sich gekehrt, 
beten, andere schreien in Ekstase, schüt-
teln die Arme. Über die Fotos hat Jeremy 
Shaw auf Rahmengröße zugeschnittene 
Prismen gelegt, die einen Ausschnitt ka-
leidoskopisch vervielfältigen. Der weit 
aufgerissene Mund einer Frau wird zu ei-
nem Tunnel, die ihr aufgelegten Hände zu 
einem Wirrwarr aus Fingern. Meistens 
zielt Shaw auf den Kopf, der sich ge-
schwulstartig aufbläht oder zersplittert, 

so wird einerseits bildhaft, wie dadrin et-
was ins Rutschen kommt, gleichzeitig ent-
steht der Eindruck eines übernatürlichen 
Kraftfelds, das die Personen umschließt.

Die Fotografien stammen von Gottes-
diensten, spiritistischen Sitzungen, Festi-
vals. Ihn interessiere, sagt Jeremy Shaw, wie 
Religion, Drogen, Meditation und Tanz ähn-
liche Bewusstseinszustände herbeiführten, 
wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln. 
Die Wirkung der Droge Dimethyltriptamin 
verbildlichte er 2004 in der Videoinstallati-
on DTM, für die er Konsumenten in einem 
klinischen Setting filmte. Die Prismen, sagt 
er, helfen ihm dabei, eine Vergleichbarkeit 
herzustellen. Priester oder Raver, für ihn 
mache das keinen Unterschied: „I am view-
ing them all under the same lense.“ 

Die Resultate sind berückend. Gleiches 
gilt für die drei Filme, die um die ferne, 
mittelfristige und nahe Zukunft kreisen. 
Quickeners (2914) ist eine Pseudodoku aus 
dem 26. Jahrhundert. Die Bewohner der 
Erde bestehen aus reiner Maschinen-DNA, 
jegliche Anlage für Spiritualität fehlt. Der 
Film geht dem Ausbruch einer Krankheit 
in einem abgelegenen Sektor nach. Das so-
genannte Human Atavism Syndrom führt 
dazu, dass die Infizierten rituelle Verhal-
tensweisen nachstellen, „auch bekannt als 
tanzen, singen, kreischen, in Zungen spre-
chen, mit Schlagen hantieren“, wie der 
Sprecher im sachlichen Ton einer BBC-Do-
ku ausführt.

Schlafende Glaubens-Zellen 
Wie diese ferne Zukunft aussieht? Hier 
lässt Jeremy Shaw eine Leerstelle. Was er 
zeigt, ist ein auf 16mm gedrehter Schwarz-
Weiß-Film aus den späten 1960ern, neu 
vertont, teilweise mit Effekten versehen, 
der Anhänger der Pfingstbewegung in ei-
nem Bergdorf aufsucht. In der Kirche stei-
gern sich Männer und Frauen in Ekstase, 
giftige Schlangen werden herumgereicht. 
Wir sehen also lediglich den Ausnahmezu-
stand – und der sieht im 26. Jahrhundert 
wie unsere Vergangenheit aus. In Zeiten 
der „Retromania“ (Simon Reynolds) er-
scheint das durchaus plausibel.

Nostalgie spielt für Shaw weniger eine 
Rolle: „Ich verwende gerne 16-Millimeter 
oder VHS, weil die Leute damit verbinden, 
dass das Gezeigte wirklich passiert ist. Es 
bekommt so eine gewisse Historizität.“

Die Sehnsucht der Maschinen – „Quan-
tum-Menschen“ heißen sie hier auch – nach 
Transzendenz zieht sich durch alle drei Tei-

le. Liminals (2017) richtet den Blick auf die 
Generation unserer Ur-Ur-Ur-Enkel, diesen 
Film im Look der frühen 1980er hat Jeremy 
Shaw selbst gedreht. Wieder ist der Ton der 
einer ethnologisch angehauchten Doku, be-
obachtet wird eine künftige Subkultur, de-
ren Anhänger in einer alten Turnhalle mit 
gymnastischen Übungen und Tanz versu-
chen, ihr „neurologisches Muskelgedächt-
nis“ und schlafende Glaubens-Zellen zu re-
aktivieren. Dafür greifen sie auch auf Dis-
cokugeln und Stroboskope zurück. Was in 
der Beschreibung einigermaßen quatschig 
klingt, wird durch die professionelle Spre-
cherstimme ausgenüchtert, die quasi-wis-
senschaftlichen Ausführungen erhalten so 
Plausibilität. So wie die Wesen auf der Lein-
wand versuchen, bestimmte Emotionen 
durch Lichtblitze und Discomoves zu trig-
gern, triggert diese Stimme ein Grundver-
trauen in den Text. (Welche Wirkung sie auf 
Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks hat, harrt der Überprüfung.)

Diese Methode weitet Shaw im dritten 
Film I Can See Forever (2018) weiter aus, der 
nur 40 Jahre in die Zukunft schaut und ei-
nen jungen Mann begleitet, der einer der 
wenigen Überlebenden eines frühen Expe-
riments mit Maschinen-DNA ist. Hier tritt 
ein Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts 
als Forschungsleiter auf: „Er spricht die 
Sprache eines Neurowissenschaftlers, aber 
er mischt Versatzstücke meiner fantasti-
schen Story unter.“ Auch am Max-Planck-
Institut war Jeremy Shaw Stipendiat, einen 
Monat lang arbeitete er in der Forschungs-
gruppe „Neuroanatomie & Konnektivität“. 
„Ich dachte, Wissenschaftler interessiert 
nicht, was ein Künstler zu sagen hat, weil es 
nicht rational ist. Aber insbesondere die 
Neurowissenschaftler haben mich sehr un-
terstützt, wohl auch, weil ihr Feld noch 
jung und sehr spekulativ ist.“ So anregend 
die Nähe zu den Wissenschaftlern war, ist 
für Shaw klar, wo ihre Wege sich trennen: 
„Ich will kein Experte werden. Wenn ich an 

einem Punkt bin, wo ich zu viel weiß, höre 
ich auf. Wenn ich etwas zu genau kenne, 
verliert es für mich die Faszination.“

Vielleicht versteht man den Reiz dieser 
Filme am besten, wenn man selbst etwas 
Parawissenschaft betreibt. Wenn man die 
Versatzstücke der Vergangenheit gegen die 
Behauptungen einer Zukunft aufrechnet 
und das Ergebnis grob überschlägt, landet 
man irgendwo zwischen übermorgen und 
vorgestern, in einer Gegenwart, die sich 
technologisch kurz vor dem nächsten evo-
lutionären Schritt wähnt. Die Quantifizie-
rung aller Verhältnisse ist dabei schon 
recht weit fortgeschritten. Und vielleicht, 
denkt man dann, fehlt in Jeremy Shaws An-
ordnung ein Puzzleteil, die Kunst selbst. 

Yoga in der Galerie 
Nie war das Angebot so groß, in Werken 
aufzugehen, sich ihnen auszuliefern, „im-
mersiv“ lautet das nicht mehr ganz so neue 
Fachwort. Und wenn schon nicht im Werk 
selbst, dann eben im Kunsterlebnis. Dazu 
passt, dass St. Agnes, das Haupthaus von 
Jeremy Shaws Galerie, früher eine  Kirche 
war. Immer mittwochs kann man hier au-
ßerdem Yoga machen, die Fotos, die davon 
auf Facebook gepostet werden, ähneln den 
Bildern der nach Transzendenz strebenden 
Maschinenmenschen in Jeremy Shaws 22. 
Jahrhundert frappierend. 

Dieses Streben nach ganzheitlichen Er-
fahrungen ist umso bemerkenswerter, als 
die Kunstwelt lange Zeit regelrecht theorie-
vernarrt war. Jeremy Shaw sieht das ähn-
lich: „Als ich in Vancouver anfing, Kunst zu 
studieren, stand alles unter dem Einfluss 
des Fotokonzeptualismus. Es gab ein sehr 
strenges Regelwerk für die Kunstprodukti-
on, die Arbeit war sehr konzeptionell. Für 
mich war es gut, auf diese Art zu lernen, 
wie man Kunst schafft, aber genauso wich-
tig war es dann, mich davon wieder zu lö-
sen.“ Auch er beobachte in der Kunstwelt 
allgemein diesen Trend: „In den 90ern und 
nuller Jahren ging es sehr stark darum, aka-
demisch über Kunst zu schreiben und sie 
erklären und einordnen zu können. Ich 
glaube, wir kommen davon wieder etwas 
ab. Ich persönlich jedenfalls suche nach 
Dingen, die ich nicht erklären kann. Ich 
will, dass nach der Begegnung mit einem 
Kunstwerk für mich Fragen offen bleiben.“

Jeremy Shaw. Quantification Trilogy  
Kunstverein in Hamburg, bis 22. Juli

Priester und Raver
Rausch Der Künstler Jeremy Shaw erkundet in seinen Bildern und Filmen die Wirkung von Drogen, 
Tanz und Religion. Die Welt in 500 Jahren sieht dann plötzlich seltsam vertraut aus  

„Ich will kein 
Experte
werden. Wenn 
ich zu viel 
weiß, höre ich 
sofort auf“

Holy shit! Für seine Reihe „Towards Universal Pattern Recognition“ (l.) packt Jeremy Shaw (r.) Archivmaterial unter die Linse
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K L E I NA N Z E I G E

Kur an der polnischen Ostseeküste 
in Bad Kolberg! 14 Tage ab 299 €! 
Mit Hausabholung 70 € Tel.: 00489 43 55 62 10

Medientagebuch 
Benjamin Knödler


