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Jeremy Shaw in Berlin

"Sie ist etwas ganz Neues": Jeremy Shaws atemberaubendes Filmporträt der Vogue-
Tänzerin Leiomy Maldonado im Berliner Schinkel Pavillon

03.07.2013

Die Tänzerin fällt. Sie kippt von ihren 15-Zentimeter-Stilettos nach hinten weg, klappt das
rechte Bein ein und landet rücklings auf dem Boden, nur um sich sofort wieder federnd

aufzurichten wie eine Katze. Denn kein Unfall ist es, was ihr da unterläuft, sondern ein gekonnt

ausgeführter „death drop“, auch „dip“ genannt. Der „death drop“ ist ein besonders dramatischer

Move aus dem Repertoire von Tänzerinnen und Tänzern, die in New York und anderen

amerikanischen Städten in Ballrooms gegeneinander antreten und sich in improvisierten

Choreographien an Geschicklichkeit, Style und Eleganz zu überbieten versuchen, sogenannten

Voguern. Und die Dame, die hier im Schinkel Pavillon in einer neuen Arbeit des Kanadiers

Jeremy Shaw in Stilettos vor tiefschwarzem Grund Pirouetten dreht, ihre langen Haare wirbeln

lässt und mit beängstigender Athletik auf High Heels herumspringt ist nicht irgendeine

Tänzerin, sondern die Obervoguerin höchstpersönlich, Leiomy Mizrahi Maldonado.

Früher einmal war Leiomy ein Mann, irgendwann wird sie eine Frau sein (was sie optisch jetzt

schon ist). Den Künstler Jeremy Shaw fasziniert an ihr vor allem, dass Leiomy sich das

Männlich-Aggressive nie ganz abtrainiert hat, um dem besonders weiblichen Idealbild vieler

Transsexueller zu entsprechen: „Sie ist etwas ganz Neues“ sagt Shaw, der 1977 in Vancouver
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geboren wurde und dort am Emily Carr Institute studierte, bevor er nach Berlin zog. Er muss

etwas lauter sprechen, denn der sonst so lichte Schinkelpavillon ist vollständig abgedunkelt,

der Raum erfüllt vom Surren eines alten 16-mm-Filmprojektors. Diese Präsentationsform war

Shaw wichtig, obwohl er digital gedreht hat.

Sein Film „Variation FQ“ ist neben einer Hommage an Voguing nämlich auch eine an den

legendären Balletfilm „Pas de Deux“ von Norman McLaren aus dem Jahr 1968, der zeittypisch

auf 16-mm-Film gedreht wurde. Vor einem tiefschwarzen Hintergrund bewegen sich darin eine

Tänzerin und ein Tänzer umeinander, ihre Bewegungen sind durch die geringere

Abspielgeschwindigkeit künstlich verlangsamt, frieren immer wieder ein und laufen doch

parallel weiter, vervielfacht im Step-and-Repeat-Verfahren, so dass sich immer wieder

Kaskaden aus Armen, Haaren und Beinen über die Leinwand ergießen. Mithilfe eines

optischen Printers war der kanadische Filmemacher McLaren in der Lage, einen Filmstreifen

mehrfach zu belichten und so die Zuschauer Dinge sehen zu lassen, für die man heute einen

Grafikrechner anwerfen muss - George Lucas verwendete dasselbe Verfahren für die erste

Star Wars-Trilogie. Doch bei „Variation FQ“ ("FQ" steht für Femme Queen, eine Variante von

Voguing) sieht man nur eine Person.

 „Ein Pas de deux ist ein Duett und beim Voguing geht es um den Wettbewerb zweier Tänzer.

Leiomy dagegen tanzt hier allein, vereint sozusagen beide Rollen in sich“, sagt Shaw. Die

schnellen, abgehackten Bewegungen des Voguing werden durch die Verlangsamung so erst

wirklich sichtbar, der Underground-Tanzstil zur Kenntlichkeit entstellt durch die aparte

Präsentationsform des künstlerisch ambitionierten Ballettfilms in Schwarz-Weiss.

Wo das Original mit seinem rumänischen Harfen-und-Panflöten-Soundtrack für heutige Hörer

etwas arg Beschauliches hat, variiert die von Shaw selbst komponierte Musik in „Variation FQ“ 

immer wieder dasselbe Thema, klingt elegisch, gegenwärtig und einfach sehr, sehr schön. Am

Klavier saß der Kurator Carson Chan, hineingesampelt sind kindlich-androgyne Vocals aus
dem Hit „Whip My Hair“ von Will Smiths zwölfjähriger Tochter Willow Smith - deren Musikvideo

wiederum von Voguing geprägt wird.

Lady Gaga und Beyoncé haben vom Vouging gelernt

Überhaupt ist die meist von Hispanics, Schwarzen und Schwulen betriebene Tanzform gerade

schwer angesagt: Popqueens wie Rihanna, Lady Gaga und Beyoncé lassen sich mit der

hippen Queerness und street credibility der Vouger nur zu gern assoziieren. Um ein

Legitimieren des Voguing, seine Aufwertung im bürgerlichen Kontext einer Kunstausstellung

geht es Shaw aber explizit nicht. Für ihn sei der Film vor allem eine besonders schöne Art, sich
mit dem Phänomen Voguing auseinanderzusetzen, die digital nachempfundene Tricktechnik

des Klassikers Norman McLaren ist für ihn ein „Special Effect, mit dem ein Moment der

Transzendenz erreicht werden kann“ – ein generelles Anliegen seiner Kunst, die sich mit

Jugendkultur, Drogen- und Grenzerfahrungen beschäftigt und dabei sorgfältig komponierte und

sehr ansprechend aussehende Filmarbeiten hervorbringt.

Das Überspielen auf 16-mm-Film erwies sich dabei als echte Herausforderung, bei der

Eröffnung versagte der Projektor komplett. Der Alptraum eines jeden Videokünstlers - eine

leere Leinwand - konnte nur mit digitalem Ersatz verhindert werden. „Danach brauchte ich

erstmal ein paar Drinks. Und Zigaretten, obwohl ich nicht einmal rauche“. Shaw, der seit

kurzem mit der Berliner Galerie Johann König zusammenarbeitet, ist der Schreck über die

unfreiwillige Improvisation Tage später immer noch anzumerken. Dabei sind Spannung,

Dramatik und Improvisation ja elementare Bestandteile von Voguing. Aber die Aufregung hat

sich gelohnt - „Variation FQ“ ist ein Highlight des Berliner Kunstsommers.

"Variation FQ", Schinkel Pavillon, Berlin, bis 21. Juli, Künstlergespräch mit Jeremy Shaw und

Filmhistoriker Marc Glöde am 6. Juli, 19 Uhr, Finissage-Party am 20. Juli. ab 19 Uhr
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