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JASON
Standbdild aus „BE MY BABY“

2-Kanal Installation
6.35 min

2021



GALATEIA
Standbdild aus „BE MY BABY“

2-Kanal Installation
6.35 min

2021



Im Vordergrund des Settings steht der Teenager Jason und dessen 
nicht-erwiderte Zuneigung. Die Figur aus dem Horrorfilm „Freitag 
der 13.“ bekommt neue Attribute, um seine zwischen Liebe und Hass 
oszillierende Gefühlswelt zu speisen: Facebook, Instagram, Tik-Tok. 
Er beobachtet sein heimliches Objekt der Begierde: Der Moment des 
Stalkings gilt der Nachbarstochter Galateia und ereignet sich zu-
gleich digital durch das „Schlüsselloch“ der Social Media und phy-
sisch durch das Zimmerfenster. Er verliebt sich und sein immer ext-
remer werdender Vorstellungsraum entgleitet in eine selbstbezogene 
Realität. 

Die milchweiße Nymphe weiß nichts von Jason, dessen aus Hockey-
maske und Social-Media-Filter bestehende Tarnung sowohl seine 
Identität, wie auch seine Emotionen geschickt verschleiert. Auch er 
ist sich jedoch ihrer Rolle nicht bewusst: Nymphen übernehmen oft 
die Funktion der Täuschung: Sie werden geschickt um zu verwirren. 
In der griechischen Mythologie wird Galateias Liebhaber Akis vom 
eifersüchtigen und verblendeten Kyklop Polyphem erschlagen. So ist 
auch der stumme Jason bereit, seine unerwiderte Begierde in äußers-
ten Taten zu manifestieren. Die Maske ist die schützende Hülle, wel-
che sein mangelndes Selbstbewusstsein in legitimierte Handlungen 
verwandeln lässt. Jason mutiert zur Metapher eines jeden tragisch 
Verliebten, der Mord und Totschlag als notwendige Konsequenz und 
Lösung seines soziopathischen Dilemmas in Erwägung zieht. Hätte es 
auch anders für Jason laufen können, wenn er den Tod seiner Mutter 
- die einzige Person, die ihn je geliebt hat - nicht miterlebt hätte? 
Sein Trauma wird zur Faszination. Jason bricht aus der Norm und 
wird in die Täterschaft getrieben.

Jason: „The door of love is dark. Summer is coming Jason: „The door of love is dark. Summer is coming 
and games are over. Under my mask you can’t see and games are over. Under my mask you can’t see 
my crooked eyes.“my crooked eyes.“

Diese Erzählung ereignet sich auf einem Sportplatz an einem hei-
ßen Sommerabend. Das Spiel ist vorbei, das Popcorn liegt schon am 
Boden verteilt. Der Banner des Amor weht einsam im Wind. Im Aus-
stellungsraum nehmen wir Platz auf der überproportionalen Sport-
tribüne, die uns die beste Sicht auf die Tragödie bietet. Doch die 
vermeintlich im Abseits des Sportplatzes stehende Tribüne entpuppt 
sich als Teil des Bühnenbildes und wir uns als Akteure des Gesche-
hens. Neben uns sitzt das Dino-Baby Sinclair: ein vorerst neutral 
wirkender Beobachter, der zum Mitbetrachten einlädt. Doch hier-
bei handelt es sich nicht um einen Nebendarsteller, sondern um den 
klammheimlichen Strippenzieher, Konstrukteur und Spielmacher des 
Dramas. Das Baby aus der TV-Serie „Die Dinos“ ist eine Identifika-
tionsfigur aus der Kindheit des Künstlers und repräsentiert diesen 
als Zuschauer des eigens konstruierten Plots. Wenn man in den Ge-

sichtern der im Video dargestellten Jason und Galateia blickt, so er-
kennt man die Mimik des Künstlers, der die Emotionen seiner Figuren 
mittels Motion-Tracking eingespielt hat. Die Figuren befinden sich im 
Modus der Idle-Animation (der Zustand eines Charakters im Erwarten 
einer Aktivierung). Wir sehen Alexander Scharfs Interpretation die-
ser Gefühle und somit Abbilder und Substrate seiner eigenen Liebes-
dramen. So wird die Erzählung zwar nicht autobiographisch, jedoch 
autophysiognomisch. 

Alexander Scharf tendiert dazu, seine Gedankenwelt ins Extreme zu 
steigern. „Man ist geschädigt durch den von Filmen ausgelösten, über-
mäßig stark dargestellten Gefühlswelten“. Die wahre Liebe wird pro-
pagiert, kommt jedoch nie zur Erfüllung. Sie bleibt für Jason einsei-
tig: Das Begehren selbst wird zum Objekt der Begierde. Liebe wird nur 
in der Fantasie möglich und verkümmert zu Hass und Gewalt. Liebe, 
Sexualität und Anerkennung: Die grundlegenden Motive zwischen-
menschlicher Interaktion sind zum Scheitern verurteilt. Wir betreten 
eine sartreanisch-existenzialistische Bühne und werden zur notwen-
digen dritten Person, welche die Existenz der darin auftretenden Cha-
raktere bezeugt und begründet: Jason und Galateia werden erst real, 
wenn unsere Füße das künstliche Gras berühren. Das Dino-Baby pro-
pagiert in unseren Köpfen seinen berühmten Satz („Nicht die Mama“) 
und im Hintergrund ertönt:

__
„The night we met I knew I needed you so„The night we met I knew I needed you so
And if I had the chance I‘d never let you goAnd if I had the chance I‘d never let you go
So won‘t you say you love me?So won‘t you say you love me?
I‘ll make you so proud of meI‘ll make you so proud of me
We‘ll make ‚em turn their heads every place we goWe‘ll make ‚em turn their heads every place we go
So won‘t you, please (Be my, be my baby)So won‘t you, please (Be my, be my baby)
Be my little baby (My one and only baby)Be my little baby (My one and only baby)
Say you‘ll be my darlin‘ (Be my, be my baby)Say you‘ll be my darlin‘ (Be my, be my baby)
Be my baby now (My one and only baby)Be my baby now (My one and only baby)
Oh, oh, oh, oh…“Oh, oh, oh, oh…“

Ein Psychogramm gescheiterter LiebeEin Psychogramm gescheiterter Liebe
Kalas Liebfried, 25.03.2021



TRIBÜNI
2,83 M x 2,44 M x 1,99 M 

Stahl, Holz, Kunststoff,,Popcorn,
Textil, Papier, Füllmaterial

2021



BABY SINCLAIR
O,42 M x 0,31  M x 0,28 M 

Kunststoff, Lack, Textil, Füllmaterial
2021



BE MY BABY
2-Kanal Installation

6.35 min
2021



Zu klein scheint der Raum für die stählerne Konstruktion der Tribüne, 
die uns in einem Dispositiv zwischen Kindersitz und unausweich-
lichem Medienkonsum in bunte Plastikschalen zwängt. Zu klein er-
scheint zunächst auch der Abstand zu den großen Bildschirmen der 
Zweikanal-Videoinstallation, die den Rosa Stern bestimmen, bevor 
das allgegenwärtige Instagram-Story-Format einen postinternet-
Trieb aktiviert. Die Daumen der Besucher:Innen entsinnen sich der 
bekannten Swipe-Bewegung und die Bildschirme fühlen sich plötz-
lich fast artifiziell fern und ungewohnt erhaben an – in dieser An-
ordnung haben wir keinen Einfluss auf Geschwindigkeit, Ablauf und 
Lautstärke unseres Konsums und darben unserer vermeintlichen digi-
talen Aktivität, unserer trügerischen Machtposition und der Illusion, 
der freie Wille allein würde uns dazu leiten, die Bilder unserer Wahl 
zu rezipieren.

Auf den zwei Pivot-Monitoren entwickelt Idle-Animation-Jason in 
einem unendlichen Loop nichtssagender Bewegungen eine unsicht-
bare, ungreifbare und vor allem digitale Obsession für seine schöne 
Idle-Animation-Nachbarin Galateia in der Story nebenan. Wir be-
finden uns alle, Rezipiennt:Innen wie ProtagonIst:innen in einem 
Status der Leerlaufanimation und speisen den fiktiven Dualismus 
Aktivität versus Passivität, während wir darauf warten, dass etwas 
Echtes passiert. Auf der Suche nach diesem Echten, nach der Reali-
tät, nach dem, was im Gegensatz zum Virtuellen, das analoge Wirk-
liche beschreibt, findet Alexander Scharf die Antwort wie so oft 
in den Tiefen der menschlichen Gefühlswelt. Genau dort, wo sich 
seine Echtheit am essentiellsten zu entfalten scheint – in den auf-
gebrochenen emotionalen Strukturen eines Teenagers. Es geht hier 
um Liebe, es geht um die vielgestellte Frage nach einer Emotion, die 
an sich eigentlich schon jeder Wirklichkeit entbehrt, um ein Gefühl 
was jeder kennt und niemand zu greifen vermag, das genauso natür-
lich wie von gesellschaftlichen Narrativen geprägt und konstruiert 
ist, das Trends folgt und sich, sowohl aus historischer Perspektive als 
auch bezogen auf Individuen, entwickelt und verändert. 
Jason liebt Galateia, er liebt ihre Inszenierung, er kennt sie, er kon-
sumiert sie, beschwört ihr eigentliches Sein jenseits des Bildschirms 
herauf und bezieht sie auf sich selbst. Galateia bleibt dabei genauso 
unwirklich wie ihre Inszenierung – auf hold, objektifiziert und ent-
menschlicht, die Personifikation eines Phänomens das schon lange 
keiner echten Person als Grundlage mehr bedarf. Jason, durch seine 
Maske unverwechselbar an die Horrorvorstellungen gekoppelt, die sie 
in dem kollektiven Bildergedächtnis der Pop-Kultur verankert, tappt 

in eben jene Falle, der wir alle ausgeliefert sind. Er verwechselt das 
Stieglersche ‚perhaps it was not‘ diskreter Bilder mit der Realität, 
spinnt sie weiter und wir, gefangen in eben jenem Bilderstrudel wie 
allgegenwärtige Virtualität kulturpessimistisch bezeichnet wird, 
schauen ihm dabei zu.

Beide Figuren erscheinen also gefiltert, die Maske mag zwar symbol-
trächtiger sein, Galateias Verstelltheit verbirgt jedoch mindestens 
ebenso viel und macht sie zu der perfekten Projektionsfläche adoles-
zenter Besessenheit.

Die immersive Installation erzeugt eine Spiegelsituation in der sich 
die Zuschauer:Innen physisch eingezwängt, auf der Tribüne ange-
ordnet, wie aufgefädelt in einem unausweichlichen Gegenüber mit 
dem bestimmenden Format sozialer Netzwerke wiederfinden. Wir 
reflektieren Jasons Projektion, die sowohl wörtlich als auch me-
taphorisch gelesen werden kann und die beiden Protagonist:Innen 
spiegeln die menschliche Emotion die sich selbstverständlich ver-
ändert und anpasst mit einer Gesellschaft, die immer mehr Teile 
ihres sozialen Lebens in die Virtualität verlegt. Dieses Gegenüber 
wird wiederrum durch einen außenstehenden Beobachter auf eine 
dritte Ebene geführt: Baby-Dino, als stiller Zeuge, als Alter-Ego und 
pop-kultureller Referenzpunkt beobachtet wie das Echte im Taumel 
der Algorithmen zu wanken beginnt. Dabei inszeniert Scharf die 
beiden Figuren durchaus nicht mitleidserregend oder erschreckend. 
Vielmehr bedient er sich gängiger Symbole und Schönheitsideale 
und sogar Jasons Maske wird zu einer Applikation die nicht zuletzt 
wegen ihres Instagram-Filter-Pendants, das der Künstler anläss-
lich der Ausstellung programmieren ließ, zu einem spielerischen 
Accessiore wird. Wie in einer Feedback-Schleife werden selbst die 
abgeklärtesten Social Media Nutzer:Innen sich in Jason wiederfin-
den können, denken an ihre ganz eigene Version der Galateia, ihre 
virtuellen Antagonist:Innen und an die Irrwege ihrer ganz persön-
lichen Gefühlswelten. Die Einsamkeit der Ausgeschlossenheit gegen-
über artifizieller, entmenschlichter Perfektion auf dem Bildschirm 
wird plötzlich nachvollziehbar, während das scheinbar determinierte 
Ausgeliefertsein unserer Passivität im Verbraucher-Status zusätzlich 
einen beklemmenden Schatten auf diese Erfahrung wirft. Jason ist 
eine Erfahrung.

Fenna Ackerstaff, 26.5.2021

JASONJASON



POPCORN TREASURE
O,40 M x 0,25  M x 0,40 M 

digitaler Print auf Papier, Popcorn
2021



GALATEIA
Standbdild aus „BE MY BABY“

2-Kanal Installation
6.35 min

2021



JASON
Standbdild aus „BE MY BABY“

2-Kanal Installation
6.35 min

2021



YOU TUBE VIDEO LINKYOU TUBE VIDEO LINK

https://www.youtube.com/watch?v=CXyzkVErUC4&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=CXyzkVErUC4&t=69s


TRIBÜNI
Kunstpavillon München

Gruppenausstellung Klasse Bircken
Mai 2021



BABY SINCLAIR
Kunstpavillon München

Gruppenausstellung Klasse Bircken
Mai 2021



EDITION JASON
NIGHTSTALKER / SUBURBAN

digitaler Print mit Veredelung im Maskenbereich
silberne Chromfolie auf Papier

2021



JASON NIGHTSTALKER
digitaler Print mit Veredelung im Maskenbereich

silberne Chromfolie auf Papier
0,42 M x 0,58 M

2021

JASON SUBURBAN
digitaler Print mit Veredelung im Maskenbereich

silberne Chromfolie auf Papier
0,42 M x 0,58 M

2021



JASON MASK
Instagram Filter

2021



NEW AGE AMOR
digitaler Print auf Leinwand

2,00 M x 1.00 M
2021



NEW AGE AMOR
digitaler Print auf Leinwand

2,00 M x 1.00 M
2021



JASON
Ausstellungsplakat

2021

GALATEIA / JASON
Wortmarke

2021



JASON SOUNDTRACK 
Vinyl Artwork

2021



In the garden the sunflowers only grow briefly... 


