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In der Ausstellung Horses and Angels setzt die britische 
Künstlerin Maeve Brennan die kurze menschliche Zeitspanne 
zum riesigen Zeitrahmen der Erdgeschichte in Beziehung. 
Durch vielfältige Konstellationen von Mikro- und Makro-
kosmos hinterfragt sie ein Denken, in dem sich der Mensch 
als Mittelpunkt des Erd-Systems versteht. Die Künstlerin er-
forscht anhand der Epoche des Anthropozäns, die Verflech-
tung von Wissenschaft, Erschliessung und der Nutzung fossi-
ler Brennstoffe. 

Mit dem Begriff Anthropozän1 wird jener Zeitraum in der Erd-
geschichte seit dem 18. Jahrhundert beschrieben, in dem 
durch die Nutzung fossiler Brennstoffe die Lebensbedingun-
gen auf dem Planeten durch menschliche Aktivitäten grund-
legend verändert werden. Die Ende des 18. Jahrhunderts 
aufkommende Geologie legte durch die Erforschung von 
Gesteinsschichten die Grundlage der Förderung von Rohöl. 
Heute zeichnen sich die Folgen des durch Wissenschaft und 
Rohstoffabbaus eingeübten, ausbeuterischen Umgangs mit 
der Erde immer deutlicher durch Klimaschäden, Bodenver-
seuchung und Artensterben ab.

1  Für eine kritische Diskussion des Begriffs siehe T. J. Demos, Against the Anthropocene.  
Berlin: Sternberg 2017.
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Die Erforschung der Echoortung bei Fledermäusen ist in Listening in the Dark von 
zentraler Bedeutung. Das Erkennen von Objekten durch Aussenden von Schallwel-
len, die an ihnen abprallen und Echo mit Informationen über ihre Entfernung und 
Grösse auswerfen, verbindet die unterschiedlichen Forschungsbereiche im Film. 
Das Sehen durch Hören entwickelten die Fledermäuse vor Millionen Jahren, um 
im Wettbewerb der Evolution in die biologische Nische der Nacht auszuweichen. 
Wie die Fledermäuse nutzen auch die Menschen dieses Verfahren in ihrem Überle-
benskampf, indem sie seismische Sondierungen zur Erschließung von Öl in  
Gesteinsschichten oder für die Kriegstechnik einsetzen.

Um diese Zusammenhänge aufzuzeigen verwendet Brennan u.a. historisches 
Filmmaterial von Schallexperimenten. Sie kombiniert z.B. Aufnahmen einer  
U-Boot-Explosion, mit der das Verhalten von Druckwellen unter Wasser militärisch 
erforscht wurde, mit Ausschnitten von Donald Griffin und Roberto Galambos  
Dokumentarfilm Bats Avoiding Obstacles. Mit diesem Film bewiesen die beiden 
Forscher ihre Erkenntnisse über die Echoortung bei Fledermäusen.

Schallwellen von Windturbinen sind es derzeit, die die uralten Fledermäuse heute 
gefährden, zumal ihre Lungen durch die Druckwellen zerplatzen können. Brennan 
spielt auf diesen Zusammenhang mit den wiederkehrenden Einstellungen von 
Windturbinen an. Bei Abenddämmerung gefilmt erinnern sie an die Zeit, zu der die 
nachtaktiven Fledermäuse ausfliegen. 

Das Beziehungsgeflecht von Geologie, Fledermausforschung und archäologischer 
Entnahme wird durch die von Brennan geführten Interviews mit Forscher*innen 
am National Museums in Edinburgh auf einer weiteren Ebene verdeutlicht. Sie  
erklären die Zusammenhänge anhand von Gesteinsproben, einem 47 Millionen alten 
Fledermausfossil sowie historischen Fledermauspräparaten aus ihrer Sammlung. 

Die Künstlerin begleitete die Forscher*innen auch bei ihren Exkursionen in ein 
stillgelegtes Kalksteinbergwerk, das heute bestimmten Fledermäusen als neuer 
Lebensraum während des Winterschlafs dient. Über lange Teile des Films folgt die 
Kamera den Fledermausforschern wie sie beim spärlichem Licht ihrer Stirn- und 
Taschenlampen geduldig nach Fledermäusen suchen, um Daten zu erheben.

Durch die langen Einstellungen in der Dunkelheit wird in Listening in the Dark das 
Hören als empfängliche Wahrnehmung gegenüber einem beherrschenden Sehen 
eingeübt. Die höchst ausdifferenzierte Tonspur enthält die mit Ultraschall Detekto-
ren eingefangen Schallwellen-Geräusche von 15 verschiedenen Fledermausarten.

Mit langen ruhigen Einstellungen versucht die Künstlerin zudem dem Mitkreatürli-
chen mit einem feinfühligen und respektvollen Blick zu begegnen. Auf diese Weise 
praktiziert sie einen fürsorglichen Umgang mit den Lebewesen des Planeten, der 
sich von der ausbeuterischen und beherrschenden Haltung unterscheidet, die das 
Anthropozän kennzeichnet.

GALLERIE I 

1 With Horses, 2023 
In der neuer Filminstallation With Horses thematisieren ein sterbendes Pferd und 
ein neugeborenes Fohlen inmitten einer Landschaft aus Plastikmüll das Zeitalter 
des Anthropzäns. Die billige Nutzung fossiler Brennstoffe für synthetische Kunst-
stoffe hat in der fortgeschrittenen wirtschaftlichen Globalisierung eine Wegwerf-
kultur hervorgebracht. Ihr giftiger Plastikmüll verbreitet sich über den gesamten 
Planeten und lagert sich in Boden- und Erdschichten ein.

In zwei langen Einstellungen sehen wir im ersten Video ein neugeborenes Fohlen 
und seine Mutter auf dem Schwemmland eines Staudamms in Burkina Fasso vol-
ler Plastikmüll. 

Die hellblauen Plastiksäcke als Kennzeichen des Anthropozäns, das manche For-
schenden auch Plastizän nennen, stechen in der verdorrten Graslandschaft beson-
ders hervor.

Auf dem zweiten Video wird ein sterbender Hengst respektvoll in Rückenansicht 
gefilmt. In Burkina Fasso gelten Pferde als heilig und werden erdbestattet. Dazu 
müssen immer dickere Plastikmüllschichten durchgraben werden. Die Gründe für 
den vorzeitigten Tod vieler Pferde in dieser Gegend sind nicht geklärt, könnten je-
doch mit den giftigen Plastikrückständen in ihrer Nahrung zusammenhängen. Die 
Tonspur mit den unregelmässigen, knarrenden Atemgeräuschen der mit Wasser 
gefüllten Lunge des Pferdes vermittelt das leidvolle Sterben auf einem beschädig-
ten Planeten.

7 Listening in the Dark, 2018 
In Listening in the Dark wird das Beziehungsgeflecht zwischen geologischer For-
schung, Erdölförderung und Veränderung des Ökosystems anhand der Recherchen 
der Künstlerin zur Forschungsgeschichte der Fledermäuse aufgegriffen. 

Die Künstlerin nutzt vielfältiges Filmmaterial, Archivbilder wie eigene Aufnahmen, 
um Rückkoppelungseffekte, Wechselbeziehungen und Verflechtungen zwischen 
Erdgeschichte, Naturwissenschaften, technischem Fortschritt, Extraktivismus, ka-
pitalistischer Ausbeutung und Umweltzerstörung mit wiederkehrenden Motiven 
erfahrbar zu machen. 
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2 – 6 Spirit Energy, Alpha, Siccar Point, Roserock, Neptune, 2023
Die Wechselbeziehung zwischen naturwissenschaftlicher geologischer Forschung 
und ihrer kommerziellen Nutzung wird anhand erleuchteter Fotos von Gesteins-
proben aus dem Archiv des Britischen Geologischen Dienstes veranschaulicht. Zu 
Beginn der neuen Ära des Anthropozäns haben sich Wissenschaft und der Abbau 
von Mineralien parallel entwickelt.

8 Messel Pit, 2023
Archiv Fotografie der Ölschiefergrube Messel, Deutschland  
(Friedrich Vogel, February 1967)
Courtesy of Senckenberg Naturmuseum Frankfurt

Das Ölschiefer Bergwerk in Messel bei Darmstadt wurde 1995 wegen der  
hervorragenden Qualität der dort geborgenen Versteinerungen zum UNESCO-
Weltnaturerbe ernannt. Ölschiefer bezeichnet Sedimentgesteine mit bis zu  
20 % Kerogen, einer Vorstufe von Erdöl. 

Der industrielle Abbau wurde in Messel 1971 eingestellt. Die Grube sollte danach 
als Mülldeponie für Südhessen genutzt werden. Nach langwierigen Rechtsstreitig-
keiten, bürgerschaftlichem Engagement und Druck der grünen Regierung kaufte 
das Land Hessen 1991 die Grube schliesslich und übertrug den Betrieb der Sen-
ckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.

9 Palaeochiropteryx Tupaiodon, 2023
Leihgabe des Senckenberg Naturmuseums Frankfurt

Ein 47 Millionen Jahre altes Fledermausfossil aus der Ölschiefergrube Messel 
verdeutlicht den Zusammenhang von abgestorbenen pflanzlichen und tierischen 
Kleinstlebewesen und Erdöl-Einlagerungen in bestimmten Gesteinsschichten. Erd-
öl ist durch Absinken dieser Kleinstlebewesen im Salzwasser der Urmeere und des 
Drucks, der in ihren Tiefen herrschte, entstanden. 

AT – AL Angels, 2023
Einer der Fledermausforscher erzählt in Listening in the Dark wie er und seine 
Kollegen als Militärpiloten im 2. Weltkrieg morgens auf den Radarbildschirmen 
ihrer Flugzeuge spektakulären Bildern von mysteriösen Wesen am Morgenhimmel 
begegneten. Weil sie die Phänomene der  durch Schallwellentechnologie entstan-
denen Bilder zunächst nicht deuten konnten, nannten sie diese „Angels“ (Engel). 
Für die Künstlerin erinnern die in den Himmel gerichteten Bilder an die kosmische 
Dimension der Erdgeschichte. Darüber hinaus sind sie Sinnbilder für das Unbe-
kannte und einer Wahrheit, die mit anderen Mitteln als dem vernunftgeleiteten 
Denken zugänglich ist. 

Februar 2023, Heidi Brunnschweiler
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In the exhibition Horses and Angels, British artist Maeve 
Brennan sets the short human timespan in relation to  
the vast time frame of the Earth’s history. Through manifold 
constellations of microcosm and macrocosm, she questions  
a way of thinking in which humanity sees itself as the centre 
of the system Earth. The artist explores the interconnected-
ness of science, extraction and energy framed by the  
Anthropocene. 

The term Anthropocene1 is used to describe the period in 
Earth’s history since the 18th century in which the use of  
fossil fuels has fundamentally changed living conditions on 
the planet through human activity. Geology, which emerged 
at the end of the 18th century, laid the foundation for the  
extraction of crude oil through the exploration of rock strata. 
Today, the consequences of the exploitative treatment of  
the Earth are becoming increasingly apparent in the form of 
climate damage, soil contamination and species extinction. 

1  For a critical discussion of the term see T. J. Demos, Against the Anthropocene.  
Berlin: Sternberg, 2017.
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Pressure waves from wind turbines endanger bats – one of the most ancient 
mammals on Earth – currently as their lungs can burst from a pressure drop. Re-
curring shots of wind turbines filmed at dusk remind us of the moment when bats 
emerge. 

The web of relationships between geology, research into bats and archaeological 
extraction is further addressed by Brennan’s interviews with researchers at the 
National Museum in Edinburgh, discussing rock samples, a 47-million-year-old bat 
fossil, and historical bat specimens from their collection. 

The artist follows researchers on an excursion into an abandoned limestone mine, 
which serves certain bats as a new habitat for hibernation. The camera follows the 
researchers as they patiently search for bats in the sparse light of their headlamps 
in order to collect data. Through long shots in the dark, Listening in the Dark  
addresses hearing as a receptive perception, as opposed to a dominating gaze. 
The highly differentiated soundtrack contains the sounds of 15 different bat  
species captured with ultrasound detectors. 

With sustained, quiet shots, the artist also attempts to encounter these co- 
creatures with a sensitive and respectful gaze. In this way, she practises a caring 
approach towards the planetary beings that differs from the exploitative and  
domineering attitude that characterises the Anthropocene.

2 – 6 Spirit Energy, Alpha, Siccar Point, Roserock, Neptune, 2023
The interrelation between geological research and its commercial exploitation  
is further addressed by illuminated photographs of core samples from the archive 
of the British Geological Survey. At the beginning of the new Anthropocene era,  
science and mineral extraction have developed in parallel.

8 Messel Pit, 2023
Archival photograph of oil shale pit Messel, Germany   
(Friedrich Vogel, February 1967)
Courtesy of Senckenberg Naturmuseum Frankfurt 

The oil shale mine in Messel near Darmstadt, Germany, was designated a  
UNESCO Natural Heritage Site in 1995 because of the outstanding quality of the 
fossils recovered there. Oil shale refers to sedimentary rocks with up to 20%  
kerogen, a preliminary stage of petroleum. Industrial mining ceased in Messel in 
1971. The mine was then to be used as a waste disposal site for southern Hesse. 
After lengthy legal disputes, citizen involvement and pressure from the Green 
government, the state of Hesse finally bought the mine in 1991 and transferred its 
operation to the Senckenberg Natural Research Society.

GALLERY I 

1 With Horses, 2023 
In the new film installation With Horses, a dying horse and a newborn foal in the 
midst of a landscape of plastic waste address the temporality of the industrial age. 
The use of fossil fuels for cheap synthetic plastics has produced a throwaway  
culture worldwide through economic globalisation. Its toxic plastic waste is dis-
tributed throughout the planet and deposited in its soil and earth layers. 

In two long shots we see a newborn foal and his mother in the alluvial land of a 
dam in Burkina Faso covered with plastic waste. The light blue plastic bags, a sign 
of the Anthropocene, which some researchers also call the Plasticene, stand out  
in the withered grasslands. 

In the second video, a dying stallion is filmed respectfully in back view. In Burkina 
Faso, horses are considered sacred and are buried in the ground. For this purpose, 
ever thicker layers of plastic waste have to be dug through. The reasons for the 
premature death of many horses in this area are not clear, but may be related to 
the toxic plastic residues in their food. The soundtrack with the irregular, creaking 
breathing sounds of the horse’s water-filled lungs memorably conveys the suffer-
ing of dying on a damaged planet.

7 Listening in the Dark, 2018
Listening in the Dark addresses the web of relationships between geological  
research, oil exploration and ecosystem change through the artist’s investigation 
of bats. Through a variety of filmic material and archival images, as well as  
her own recordings, and recurring motifs, the artist evokes the feedback effects, 
interrelations and interconnections between Earth’s history, the natural sciences, 
technological advances and environmental destruction. 

The exploration of echolocation in bats is central to Listening in the Dark. Detecting 
objects by emitting sound waves that reflect echoes with information about  
their distance and size connects different fields of research in the film. Seeing by 
hearing was developed by bats millions of years ago in order to survive the  
biological niche of the night in the course of evolution. Like bats, humans also use 
this process in their struggle for survival, using seismic soundings to tap oil in 
rock strata or for war technology.

In tracing these connections, Brennan deploys archival film footage of sound  
experiments among other things. Footage of submarine explosions, used for  
military research into the behaviour of pressure waves under water, is combined 
with excerpts from Donald Griffin’s and Roberto Galambos’ documentary Bats 
Avoiding Obstacles. With this film, the two researchers proved their hypothesis 
that echolocation is what bats use to see.
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9 Palaeochiropteryx Tupaiodon, 2023
Loan from Senckenberg Naturmuseum Frankfurt
A 47-million-year-old bat fossil from the Messel oil shale pit connects dead plant 
and animal micro-organisms and petroleum deposits in certain rock layers. Crude 
oil was formed by the sinking of organic material in the salt water of the oceans 
and the pressure that prevailed in their depths.

AT – AL Angels, 2023
In Listening in the Dark, one of the bat researchers recounts how military pilots 
during the Second World War, encountered spectacular images of mysterious  
beings in the morning sky on the radar screens of their aircraft. 

As they were initially unable to interpret the phenomena on the images created 
by this new technology, they called them “Angels”. For the artist, these images 
pointing to the sky are a reminder of the cosmic dimension of the Earth’s history. 
Furthermore, they epitomize the unknown and a truth that is accessible by means 
other than rational thinking.

February 2023, Heidi Brunnschweiler
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GALERIE II
A B C

GALERIE II

B

1 With Horses, 2023 
Zweikanal 2K-Videoinstallation mit Ste-
reoton / Two-channel 2K video installati-
on with stereo sound 
2’50’’ (looped)

A

2 – 6 Spirit Energy, Alpha, Siccar 
Point, Roserock, Neptune, 2023 
Leuchtkästen mit Aluminiumrahmen /  
Lightboxes with aluminium frames 
390 × 820 × 30mm, Contains British Geo-
logical Survey materials  
© UKRI (2022)

7 Listening in the Dark, 2018
HD-Projektion (4:3) mit 5.1-Surround-
Sound / HD projection (4:3) with 5.1 sur-
round sound, 43’ 10’’ 
Commissioned for Jerwood/FVU Awards

8 Messel Pit, 2023
Archiv Fotografie der Ölschiefergrube 
Messel  / Archival Photograph of Messel 
Oil Shale Pit (Friedrich Vogel, February 
1967) Aluminium Rahmen / aluminium 
frame, 310 × 410mm 
Courtesy Senckenberg Naturmuseum 
Frankfurt
 

C

9 Palaeochiropteryx Tupaiodon, 
2023
Fledermaus Fossil (47 Mio Jahre alt,  
Ölschiefergrube Messel) 
Fossilised bat (47 million years old,  
Messel Oil Shale Pit) 
125 × 117 × 95 mm  

Loan from Senckenberg Naturmuseum,  
Frankfurt  
Palaeochiropteryx tupaiodon hatte ei-
nen schmalen Körper, aber breite Flügel 
(Flügelspannweite etwa 26 cm). Wahr-
scheinlich hatte er einen relativ langsa-
men und wendigen Flugstil und beweg-
te sich niedrig über dem Boden oder um 
Laub herum. Die Proportionen seines In-
nenohrs deuten darauf hin, dass er zur 
Echoortung fähig war und fliegende In-
sekten auf den Flügeln erbeutete. Der 
Mageninhalt bestätigt, dass er sich von 
Motten und wahrscheinlich auch von 
Mücken ernährte. Palaeochiropteryx be-
deutet so viel wie "altertümliche Hand-
flügler" (Fledermäuse werden im Allge-
meinen Chiroptera genannt, weil sie aus 
Armen und Händen Flügel machen). 
Palaeochiropteryx tupaiodon had a 
narrow body but broad wings (wing-
span about 26 cm). It probably had a re-
latively slow and agile style of flight, mo-
ving low over the ground or around folia-
ge. Its inner ear proportions suggests that 
it was capable of echolocation and took 
flying insects on the wing. Stomach con-
tents confirm that its diet included moths 
and probably mosquitoes. Palaeochirop-
teryx translates as "ancient hand-wing" 
(bats in general are called Chiroptera, be-
cause they make wings out of the arms 
and hands).

AT – AL Angels, 2023
Druck auf Aludibond / Print on Aludibond  
(Butlerfinish) 
650 x 295mm

All works Courtesy of Maeve Brennan
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Maeve Brennan, With Horses, 2023 
Installation View, GG-E-WERK, Photo Marc Doradzillo
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Maeve Brennan, With Horses, 2023 
Installation View, GG-E-WERK, Photo Marc Doradzillo
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Maeve Brennan, Spirit Energy, Alpha, Siccar Point, Roserock, Neptune, 2023
Installation View, GG-E-WERK, Photo Marc Doradzillo
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Maeve Brennan, Spirit Energy, Alpha, Siccar Point, Roserock, Neptune, 2023
Installation View, GG-E-WERK, Photo Marc Doradzillo
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Maeve Brennan, Listening in the Dark, 2018
Installation View, GG-E-WERK, Photo Marc Doradzillo
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Maeve Brennan, Angels, 2023
Installation View, GG-E-WERK, Photo Marc Doradzillo
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Messel Pit, 2023, Archival Photograph of Messel Oil Shale Pit  
(Friedrich Vogel, February 1967) Courtesy Senckenberg Naturmuseum Frankfurt
Installation View, GG-E-WERK, Photo Marc Doradzillo
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Maeve Brennan, Listening in the Dark, 2018
Installation View, GG-E-WERK, Photo Marc Doradzillo




