
Jeffrey Shaw 

Der gebürtige Australier Jeffrey Shaw kam 1965 nach Europa und 
studierte 1966 an der St. Martin's School of Art in London. Dort 
besuchte er die Kurse der Filmabteilung von John Latham, der 
Ende der sechziger Jahre mit provokanten Aktionen wie dem Ver
brennen von Büchern Raum für eine neue Kunst schaffen wollte. 
Latham initiierte später mit der Artist's Placement Group (APG) 
so etwas wie das englische Pendant zu Klüvers und Rauschenbergs 
Experiments in Art and Technology (EAT). Ähnlich wie EAT 
versuchte die APG Kontakte zwischen Industrieunternehmen 
und Künstlern herzustellen. 1966, kurz nach Shaws Ankunft in 
London, organisierte das Institute of Contemporary Art das Sym
posium The Destruction in Art, bei dem Shaw die amerikanische 
und europäische Fluxus-Bewegung kennenlernte. Besonders 
geprägt hat ihn die Fluxus-Idee, Kunstwerke zu schaffen, die 
multiple Deutungen zulassen und mit herkömmlichen Rezeptions
weisen brechen. 
Jeffrey Shaw begann 1983, gewissermaßen als Pionier in Europa, 
mit interaktiven Medien zu arbeiten. Im Unterschied zu den inter
aktiven Environments Kruegers prägte Shaw den Typus der inter
aktiven Installation, in der die Besucher mit Bedienungsinstrumenten 
wie Joysticks computergrafische Bilder (und Klänge) verändern. 
In der Videodiskinstallation Revolution (1990) dreht ein Besucher 
mit Hilfe eines horizontal angebrachten Stahlhebels einen Monitor 
um seine eigene Achse. Dadurch setzt er Bilder einer Videodisk in 
Bewegung, die revolutionäre Ereignisse zwischen 1789 und 1989 
zeigen. Bewegt sich der Besucher im normalen Schrittempo, so wech
seln die Bilder einander so schnell ab, daß sie nur blitzartig aufschei
nen und kaum zu erkennen sind. Auf diese Weise entziffert der Besu

cher nur die Bilder, die für ihn Symbolwert haben und fest in 
seinem Geschichtsbewußtsein verankert sind. 

Um nicht erkannte Bilder zu wiederholen, versucht der Besucher 
unwillkürlich rückwärts zu gehen und den Bildfluß anzuhalten. Seine Er

wartungen werden allerdings enttäuscht, denn er kann die Bilder nicht 
zurückholen. Er sieht lediglich einen sich beständig drehenden Mühlstein. 
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Jeffrey Shaw: The Golden Calf, 1994, inter

aktive Installation. Das Flüssigkristall-Display, 

das der Besucher in den Händen hält, rea

giert auf Veränderungen eines magne

tischen Feldes. Bewegungen des Displays 

bewirken einen entsprechenden Per

spektivwechsel des Bildes. Bewegt sich der 

Besucher mit dem Display in der Hand um 

die Säule herum, so bewegt er sich gleich

zeitig um das virtuelle Bild des Kalbes auf 

der Säule. 

Nächste Seite: 

Jeffrey Shaw: The Golden Calf, 1994, 

interaktive Installation, Detail der Ober

fläche des Kalbes auf dem Display. Die 

reflektierende Oberfläche des Kalbes dient 

in Shaws Arbeit dazu, den umgebenden 

Raum des Ausstellungsortes in der Haut 

des Kalbes zu spiegeln und so eine Ver

schränkung beider Räume herbeizuführen. 
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Revolution zeigt, daß sich die 'Mühle der Geschichte" nicht rückwärts 
drehen läßt, obwohl sie sich zyklisch bewegt. Die Metapher des Kreises, 

die dieser und auch anderen Arbeiten Shaws zugrundeliegt, hat hier 
eine ähnliche Bedeutung wie bei Cage und Paik, die in ihren Auf
führungen und Closed-Circuit-Installationen das zyklische Prinzip der 
elektronischen Rückkopplung verwenden. Sie bringen damit zum 
Ausdruck, daß das lineare Modell eines kontinuierlichen Fort-

schritts obsolet ist. An die Stelle des 
H linearen Modells tritt das Recycling-
w JR Prinzip, das 'Vorgefundenes' verwen-

u Ja—1"~1 j' det und kontinuierlich umschichtet, 
RpfTi i: V* I um'Neues'zu kreieren. 
B  '  F > *  Ähnlich geht Shaw in einer seiner neu-

! esten Arbeiten The Golden Calf (1994) 
ites^ vor- Au^ einem Flüssigkristall-Display, 

das auf einer weißen Säule liegt, ist 
k das Bild eines Kalbes zu sehen. Die 

t viBesucher können das Display in die 
Hände nehmen und durch Hin- und 
Herbewegen das Bild des Kalbes in 

K^lb^ Ans'cht verändern. Shaw verwendet mit dem 'goldenen 
err|eut ein 'gefundenes' Motiv- ein objettrouve, das er nicht 

selbst kreiert hat. Das Bild des Kalbes ist Teil der Demonstrations
software des eingesetzten Silicon Graphics Computers. Gleich
zeitig besitzt es auch in der Kunst eine symbolische Bedeutung. 

6 Besucher führen mit ihren Be- Jeffrey Shaw: Revolution, 1990, interaktive 

wegungen gewissermaßen einen Videodiskinstallation. Ein Besucher dreht einen 

Tanz auf, der auf den Tanz der Monitor mit Hilfe eines horizontal angebrachten 

Israeliten um das Götzenbild des Stahlhebels um seine eigene Achse. Dadurch 

goldenen Kalbes anspielt. So wie setzt er Bilder in Bewegung, die revolutionäre 

die Israeliten mit dem Kalb einen Ereignisse zwischen 1789 und 1989 zeigen, 

falschen Gott verehrten, entlarvt Shaw in seiner Arbeit die inter
aktiven Systeme als Götzen, deren Leitbildfunktion in der Öffentlich

keit und auch in der Medienkunst fehleingeschätzt wird. Gleichzeitig 
bezieht sich sein Kommentar auf museale Ausstellungspraktiken, denn 

er wählt nicht zufällig als Präsentationsort eine Säule und mit dem 
Display ein Bild. Auf diese Weise versucht The Golden Calf zu zeigen, daß 

unterschiedliche Formen der Kunstbetrachtung wie Kontemplation und 
Interaktion nebeneinander existieren können. 
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Jeffrey Shaw, geboren 1944 in Melbourne, Austra

lien. 1962-1964 Studium der Architektur und Kunst

geschichte an der Universität von Melbourne. 1965 

Übersiedlung nach Europa und Studium der Bild

hauerei an der Accademia di Belli Arti di Brera in 

Mailand. 1966 Fortsetzung des Studiums an der 

St. Martin's School of Art in London. 1967 Gründung «der Event Structure Research Group (ERG) mit 
Theo Botschuijver und Sean Wellesley-Miller. 

V 1967-70 Arbeit mit 'Inflatables' - aufblasbaren 

'Kl Polyvinyl-Environments im Stadtraum. Umzug 

iir? nach Amsterdam. 1976-1978 kinetische Licht

spiegel für Bühnenlichtshows sowie Laserinstal

lationen und Performances für die Rockgruppe Genesis. 

1978 erste Arbeiten mit virtuellen Projektionen. 1983 

erste interaktive Installation Points of View. 1989-1990 

Lehrauftrag an der Academie van Beeidende Künsten, 

Rotterdam und an der Gerrit Rietveld Academie, Amster

dam. Seit 1991 Leiter des Instituts für Bildmedien am Zentrum 

für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe. Seit 

1995 Professur für Medienkunst an der Hochschule für Gestal

tung in Karlsruhe. Internationale Ausstellungen u.a. im Stedelijk 

Museum, Amsterdam (1968, 1970, 1978), im Kölnischen Kunst
verein (1989), auf der Ars Electronica, Linz (1989, 1992, 1994), im 

Musee d'art contemporain, Lyon (1995/96), sowie im Guggenheim 

Museum SoHo, 1996. Retrospektive in der Neuen Galerie, Graz (1995). 

Jeffrey Shaw lebt in Karlsruhe. 
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