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1 Einleitung
»Das Experimentieren ersetzt das Interpretieren […].«1
»Only desire can read desire.« 2

Wie kann man empirisches Arbeiten aus einer medienkulturwissenschaftlichen Sicht heute denken? In vielerlei Hinsicht arbeiten wir empirisch und
erfahrungsgeleitet, wenn wir Analysen medienkultureller Produkte erstellen.
Auch das Denken stellt eine Erfahrung dar. Lange haben sich die kulturwissenschaftlichen Medienwissenschaften gegen empirische Vorgehensweisen
gewehrt, um sich gegen kommunikationswissenschaftliche Zugänge abzugrenzen. Eine Genealogie jedoch ist offensichtlich: Die Cultural Studies haben Rezeption als Praxis beschrieben und diese in den Konsumtionskreislauf
massenmedialer Artefakte eingetragen. Auf diesen Praxisbegriff antwortet das
vorliegende Buch: Es entwickelt eine Methodik zur Erforschung audiovisueller Medienerfahrung aus der Perspektive eines spezifisch medienkulturwissenschaftlichen und medienphilosophischen Zugangs. Nicht also für eins von
beiden – Philosophie oder Erfahrung –, sondern für ihre Überkreuzung setzt
sich diese Studie ein. Daran anschließend lässt sich auch die Frage der Empirie
nicht durch ihre Ubiquität – denken ist immer schon Erfahrung – wegwischen.
Wenn man, wie es in dieser Studie unter Zuhilfenahme von William James’
radikalem Empirismus geschieht, von einem weiten Erfahrungsbegriff ausgeht, dann braucht es eine spezielle Empirie, die bei Erfahrungsereignissen,
nicht bei den Gegenständen oder bei den Subjekten ansetzt. Nicht weniger,
sondern mehr Methoden sind also gefragt. Die sich mitunter aufdrängende –
oder möglicherweise als von Dritten aufgedrängt erscheinende – Frage, welche
Methoden der Medienkulturwissenschaft zur Verfügung stehen, wird hier
1 | Gilles Deleuze und Félix Guattari: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II. Aus dem Französischen von Gabriele Ricke und Ronald Voullié. Berlin: Merve
1992, S. 387.
2 | Félix Guattari: Lines of Flight. For Another World of Possibilities. Aus dem Französischen ins Englische von Andrew Goffey. London u. a.: Bloomsbury 2016, S. 38.
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aufgenommen, multipliziert und angeeignet. Eine Methode, viele Methoden,
n…Methoden und keine davon ist einfach standardisierbar. Alles, was über
Methoden im Folgenden gesagt wird, steht unter dem Motto des Experimentierens. Eine Methode beschreibt hier kein normiertes Verfahren, sondern das
Einbeziehen und das Mitschreiben von Erfahrungen und Bildern in der Entwicklung eines neuen Vorgehens oder einer Technik3. Und dieses Vorgehen
kann nie gelöst werden von seinen Kontexten, Milieus, der Medialität der Forschungsapparatur und den Akteur_innen: Es ist ein Gefüge.
Das Gefüge ist Zusammengesetztes, Montiertes, Uneinheitliches, Wucherndes: eine Collage, wie sie Zuschauer_innen über die TV-Serie True Blood
(USA 2008–2014 C: Alan Ball) und den Film The Dark Knight (USA 2008
R: Christopher Nolan) für diese Studie angefertigt haben. Mit dem Gefüge ist
nicht das Kino-Dispositiv gemeint, wenngleich sich alle Analysen über das in
empirischen und experimentellen Kontexten gewonnene ›Material‹ im Spannungsfeld zwischen Macht und Begehren bewegen – beides Konnotationen,
die im psychoanalytisch informierten Begriff des Dispositivs stecken.4
Unter den Perspektiven von Macht, Gewalt, Prozessualität und Erinnerung
wird in diesem Buch der Zusammenhang von Erfahrung und Begehren in
der Film- und Fernsehrezeption beschrieben. Begehren bildet nicht nur das
Thema, sondern das Gefüge der Rezeption zwischen Zuschauer_innen und
Medien. Das Gefüge des Zuschauens umfasst im Anschluss an Gilles Deleuze
und Félix Guattari drei miteinander zusammenhängende Dimensionen. Erstens die methodische Assemblage aus Interviews, Gruppendiskussionen und
thematischen Collagen aus Zeitschriftenbildern, zweitens speziell das Gefüge
der Bilder-Collagen, die in Workshops (Gruppenwerkstätten) entstanden sind
und drittens die Vielheit des untersuchten Publikums.5 Dieses bildet selbst
transindividuelle, heterogene Zusammenhänge aus Differenzen: Gefüge des
Zuschauens. All diese Aspekte werden in der konkreten Analyse der Medienerfahrung jeweils methodisch, inhaltlich und wahrnehmungsphilosophisch
3 | Technik wird hier nicht ausschließlich im Sinne der Technologie von technischen Apparaturen verstanden, sondern auch als eine besondere Herangehensweise, die sich
als Kunstfertigkeit verstehen lässt, aber zu einer Technologie im Sinne eines Apparats
führen kann.
4 | Zur Debatte der Vorgängigkeit von Macht oder Begehren Gilles Deleuze Lust und
Begehren. Aus dem Französischen von Henning Schmidgen. Berlin: Merve 1996; zum
Begriff des Dispositivs Jean-Louis Baudry: »Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus«, in: ders. und Marshall Cohen (Hg.): Film Theory and Criticism:
Introductory Readings. New York: Oxford UP 2016, S. 217–227.
5 | Vgl. zum Begriff des Gefüges des Zuschauens auch Teresa Rizzo: »Cinematic Assemblages: An Ethological Approach to Film Viewing«, in: dies.: Deleuze and Film. A Feminist
Introduction. New York/London: Continuum 2012, S. 57–80.

Einleitung

verbunden. Die methodischen und die inhaltlichen Fragestellungen sind so
untrennbar verschränkt – sie bilden ein Forschungsgefüge oder eine »Maschine« der Forschung, wie Deleuze/Guattari das Gefüge oder die Assemblage
(Agencement) auch nennen.
Auf Grundlage von William James’ radikalem und Deleuze’ transzendentalem Empirismus wird eine theoretische Perspektive auf Wahrnehmung entwickelt, die den Begriff der Medienwirkung als sich nichtlinear entfaltendes
Gefüge versteht. Ausgehend von einzelnen Interviews, Diskussionen und Collagen mit und von Zuschauer_innen wird das Gefüge aus Affekten, Wahrnehmungen und Differenzierungsprozessen, die sich transsubjektiv, aber auch
transmedial zwischen verschiedenen Medienformen wie Film und Collage ereignen, analysiert.
Die Studie entwickelt eine nichtpositivistische empirische Vorgehensweise, die Grundlagen und Experimentierweisen durchdenkt, aber keine anwendbaren Fertigpakete liefert. Vielmehr werden Plateaus aus sprachlichem und
visuellem Vorgehen erprobt, die zu neueren Entwicklungen im Bereich der
Forschung über und mit audiovisuellen Medien beitragen können.

1.1 D as N e t z werk der S tudie
In der hier zugrunde liegenden Studie zur affektiven Kraft und Zirkulation von
Folterbildern und Diskursen6 wurden jeweils fünf bis sieben junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren eingeladen, einen Film zu sehen, anschließend
zu diskutieren und eine thematische Collage zum Film anzufertigen. In vertiefenden Einzelinterviews wurde eine Woche später über die Meinungen, Gefühle und Gedanken zum Film gesprochen. Angeleitet wurde dies von einem
halbstrukturierten Interviewleitfaden. Dazu wurde die Methode der Gruppenwerkstatt nach Helmut Bremer und Christel Teiwes-Kügler modifiziert, die
einen visuellen und projektiven Teil – die Erstellung von Collagen zu einem
Thema – enthält.7 Das an dieser Stelle skizzierte Vorgehen wird ausführlicher
6 | Diese wurde 2012 im Rahmen des von der VolkswagenStiftung geförderten interdisziplinären Projekts »Wiederkehr der Folter?« durchgeführt. Vgl. die Homepage des medienwissenschaftlichen Forschungsprojekts zur Rezeption von Filmen mit Folterszenen:
www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/folter/einzelprojekte/medienwissenschaftliches-t eil
projekt/.
7 | Vgl. Helmut Bremer und Christel Teiwes-Kügler: »Die Gruppenwerkstatt. Ein mehrstufiges Verfahren zur vertiefenden Exploration von Mentalitäten und Milieus«, in: Heiko
Geiling (Hg.): Probleme sozialer Integration. agis-Forschungen zum gesellschaftlichen
Strukturwandel. Münster: LIT 2003, S. 207–236. Im Anschluss an das Projekt zur Inszenierung von Folter im Film und ihrer Rezeption verzichte ich auf die (hierarchisieren-
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in Kapitel 2.6 vorgestellt und diskutiert. In der vorliegenden Studie wurden die
Teilnehmer_innen gebeten, in einem auf 30 Minuten beschränkten Zeitrahmen jeweils eine Collage aus drei aktuellen Zeitschriften zu fertigen (zunächst
je einer gleichen Ausgabe der Stern View, des Kickers und der Gala, dann zunehmend weniger standardisiert aus anderen Materialien wie alten Bildbänden, Postkarten und Programmheften). Die Collage hat dabei besonders eigenwillig agiert, sie wurde zu einer zentralen Akteurin der Studie. Was zuerst eine
Dimension des Ausdrucks jenseits des Interviews anbieten sollte, wurde sehr
zentral für den Forschungsprozess und erschloss wichtige, neue Blickwinkel
auf den Film. Ich habe dieses Ausdruckspotential visuellen Wissens weiterverfolgt und in Workshops mit anderen Studierenden, Künstler_innen und Wissenschaftler_innen erprobt. Diese haben wiederum mit ihren oder anderen
Studierenden, mit Freund_innen und Atelierpartner_innen Collagen zu ihren
Themen und Lieblingsserien angefertigt. Ausgehend von der Collage entstand
ein Netzwerk. Ältere künstlerische Bedeutungen um den Gebrauch und die
Praxis der Collage wurden wiederaufgenommen:8 Besonders im Umfeld von
de) Rollenverteilung zwischen Interviewerin und Interviewten. Nun finden gegenseitige
Diskussionen und Präsentationen von Collagen anstelle vorbereiteter Fragen nur von
meiner Seite aus statt. Auch die standardisierten Zeitschriftenpakete werden durch
Material wie alte Bildbände und Postkarten erweitert.
8 | Die Collage ist als zentrales Prinzip der Avantgarde entstanden und lässt sich nicht
nur als Zeitschriftencollage interpretieren (vgl. Hanno Möbius: Montage und Collage.
Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, Theater bis 1933. München: Fink
2000, S. 22). Auch die Historische Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Collagen kreiert, um Wahrnehmungen darzustellen, neue zu schaffen (vgl. David Banash:
Collage Culture. Readymades, Meaning and the Age of Consumption. Amsterdam: Rodopi 2013) sowie um das zerrissene Band der Erfahrung (»de[n] Anschauungsknoten
unserer Tage«, wie Walter Benjamin dies für die Collage ausdrückt) angesichts von
Krieg und Kriegstreiben, aber auch der »Chocks« der Moderne als Durchbrechen der
illusionistischen Kunst darzustellen: »Montage ist ja kein kunstgewerbliches Stilprinzip.
Sie entstand, als es gegen Ende des Krieges der Avantgarde deutlich wurde: die Wirklichkeit hat nun aufgehört, sich bewältigen zu lassen.« (Walter Benjamin: »Bekränzter
Eingang. Zur Ausstellung ›Gesunde Nerven‹ im Gesundheitshaus Kreuzberg«, in: ders.:
Gesammelte Schriften Band 4. Hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991, S. 557–561, hier, S. 560). Die Collage stellt nicht
nur neue Zusammenhänge her oder zerreißt bestehende: Sie nimmt den zerstreuten Rezeptionsgestus der Moderne auch mimetisch auf und bietet historisch auf diese Weise
schon ein Bild für Wahrnehmungen, z. B. des Medienkonsums oder der Großstadt. Eine
weitere Parallelisierung besteht darin, dass die Surrealist_innen das Unbewusste durch
die Collage erforschen wollten. Dieses folgt – etwa in Collagen von Max Ernst – eigenen Konstellationslogiken des Heterogenen, wodurch sich z. T. erst unheimliche neue
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Künstler_innen und Wissenschaftler_innen-Künstler_innen war die Collage
eine häufig angewendete ›Zwischenpraxis‹ auch für jene, die sie gar nicht zu
ihrem künstlerischen Repertoire zählten. Die Collage fungiert als Skizzenpraxis, Partypraxis, Atelierpraxis, Bilderverwertung, Praxis der Überwindung
von Schreibhemmungen sowie als Inneneinrichtungs- oder installative Praxis.
Sie entfaltet ihre Produktivität zwischen Kunst (Bildverwertung, Vorstudien,
Experiment), Wissenschaft (Notizen anordnen, Diagramme bilden, Visualisierungen) und digitalen Medien (Intros, Homepages, Musikvideos …). Zwischen
Cut ups9 und anderen Experimentierweisen entwickelte sich die Methode der
Collage weiter. In diesem Buch wird sie als Ereignis der Mikromedialisierung
betrachtet, selbst aus Erfahrungen bestehend.10
Für die Ausführung dieser methodischen und medienkulturwissenschaftlichen These wurde aus dem durch Workshops entstandenen Materialkorpus
Zusammenhänge zeigen (vgl. Banash: Collage Culture, S. 25, 134, zum Unterschied
surrealistischer, überwiegend holistischer und dadaistischer, überwiegend fragmentarischer Collagen vgl. Rosalind E. Krauss: The Originality of the Avant-Garde and Other
Modernist Myth. Cambridge: MIT Press 1986, S. 106). Die Collage scheint sich für die
Erforschung von Begehrens- und Wahrnehmungsprozessen anzubieten – und doch sind
hier ein anderes Begehren und eine andere Erfahrung gemeint, über die die Collage in
dieser Studie forscht. Banash sieht in der Collage des 20. Jahrhunderts nicht nur die
Destruktion vorhandener materieller und perzeptiver Zusammenhänge, sondern auch
eine Dialektik: »Works of collage depend on two moments, cutting apart and gathering together, and yet these two moments are really complex mirrors of one another, a
profound chiasm for the moment of cutting already presupposes a kind of collection or
gathering together that must first be shattered, and the moment of collé, to glue fragments, is to create another order again […]« (178). Es gibt also eine doppelte Wirkung
von Destruktion und Konstruktion, die auch für die Collagen in dieser Studie relevant
ist. Diese doppelte Relation gilt für die Dadaist_innen in anderer Weise als für spätere
Kunstformen. Während erstere versuchten, sich aus Normen und perzeptiven (illusionistischen) Zusammenhängen zu befreien, versuchen gerade viele Sammler_innen und
Kurator_innen, in der Anordnung von Bildern neue Zusammenhänge zu stiften. Die Collage bestand so in einem (kunst)historischen Spannungsfeld des Durchbrechens der
Ordnung und dem Stiften neuer Zusammenhänge. »These two desires, analogous to the
two operations of collage (cutting and pasting) form the dialectic of the technique; while
any particular work of art may privilege one or the other, both are always in play.« (246).
9 | Vgl. William Burroughs: »Notes on Vaudeville Voice and the Cut Up Method«, in: Leroi
Jones (Hg.): The Moderns: An Anthology of New Writing in America. New York: Corinth
1963, S. 345–348.
10 | Obwohl sie hier für Erfahrungsforschung eingesetzt wird, stellt sie als Medium
ihren eigenen Konstruktionscharakter aus. Genau um dieses Verhältnis von Erfahrung
und Medialisierung geht es in diesem Buch.
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ein kleiner Ausschnitt ausgewählt. Die vorliegenden Materialien, die die Teilnehmer_innen von Workshops und Gruppenwerkstätten erstellt haben, antworten in diesem Kontext auf zwei ausgewählte mediale Produktionen, die
den Zusammenhang zwischen Differenzen, Begehren und Gewalt besonders
verdichten und die zur Zeit der Durchführung der Studie aktuell waren: die
TV-Serie True Blood und den Film The Dark Knight.
Die TV-Serie True Blood und der Film The Dark Knight beziehen sich auf
die US-amerikanische Geschichte – z. B. die Gewaltgeschichte und jene der
politischen Repräsentation sowie ein zeitgenössisches Regime der Biopolitik
und des Ausnahmezustands. Diesen Anspielungsreichtum herzustellen gelingt auch den in weit kürzeren Zeiträumen angefertigten Collagen und den
Interviewaussagen – und zwar ebenso generativ, kreativ und zudem in verdichtender Weise. Auch sie sind mediale Praktiken, die auf mediale Praktiken
antworten. Dies zeigt auch die häufig paradoxe Position der Materialien zwischen Kritik und Affirmation, die sich ähnlich wie die filmische und serielle
Praxis der Bezugnahme auf aktuelle und historische Machtregime darstellt:
Gleichzeitig können diese perpetuiert und aufgezeigt, erforscht und abgelehnt
werden, wie dies auch und häufig überraschend durch populäre Filme und TVSerien selbst geschieht. Dadurch handeln die Forschungsmaterialien – man
kann sie als emergente mediale Praktiken bezeichnen – performativ in Bezug
auf eine andere mediale Praxis.

1.2	W iederholungen und D ifferenzen
Wie Andrea Seier in Remediatisierung. Die performative Konstitution von Gender und Medien gezeigt hat, bildet ein Film Geschlechterdifferenzen nicht nur
ab, sondern bringt sie in wiederholenden Praktiken auch hervor, wie es ein
Subjekt mit Geschlechternormen tut, die in ihrer Wiederholung produktive
(subjektivierende) Effekte zeitigen.11 Dabei formieren und verschieben sich die
Geschlechter und Gattungen des Films (bei Judith Butler: des Geschlechts),
indem diese different wiederholen, ohne ein der Wiederholung vorgängiges
Original abzubilden. Vergleichbar mit dem Film, der die Geschlechter der
Menschen und des Films (der Genres) different wiederholt, entstehen auch in
der Prozessualität des Zuschauens und der Praxis der Wiederholung – kondensiert in der spielerischen Aufforderung, eine Collage zu True Blood zu gestalten
(etc.) – neue Differenzen und Differenzierungen. Diese Sichtweise wird hier
aufgenommen und das Zuschauen als mediale Praxis verstanden. In dieser experimentellen Aufforderung zur Wiederholung des Gesehenen ereignen sich
11 | Vgl. Andrea Seier: Remediatisierung. Die performative Konstitution von Gender
und Medien. Münster u. a.: LIT 2007.
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die Differenzen, die nicht abbilden, was der Film ist, sondern welche Differenzen sich in der Dauer der Experimentalanordnung (Collage, Interview, Diskussion, Analyse) einnisten.12 Die Wiederholung ist hier die Relation, die zum
Film oder zur TV-Serie different wiederholend eingenommen wird.
Ein etwas anders gelagerter Vergleich soll die Ausgangsprämisse verständlich machen: Wenn z. B. Medien-, Kultur- oder Filmwissenschaftler_innen
einen Film betrachten, der sich an einem bestimmten Genre abarbeitet, wie
beispielsweise die reflexiven Filme von Ethan und Joel Coen, dann nimmt man
in den Analysen dieser bricolageartigen13 und anspielungsreichen Filme nur
mehr selten Bezug auf das Autor_innensubjekt (bzw. um die entsprechende
Wendung Roland Barthes’ zu erweitern: das Regiesubjekt). Die Filme werden
nun nicht auf die Biographien der Regie-Subjekte Ethan und Joel Coen untersucht, sondern z. B. auf die Genreformen, die diese durch Farbgebung, Kostüme, Protagonist_innen zitieren. Die Ästhetik des Films erschöpft sich nicht in
der Intention, Persönlichkeit oder Biographie der Autor_in, so die poststrukturalistische Maxime. In der vorliegenden Studie geht es deshalb auch nicht
um den ›Tod der Autor_in‹ oder Regisseur_in des Films, sehr wohl jedoch um
das Experiment, die Bedeutung nicht auf das Zuschauer_innen-Subjekt als
Zentrum der Analyse zu reduzieren – und diese Fokusverschiebung nicht nur
auf die Regisseur_in/Autor_in, sondern erweiternd auch auf die Rezipient_in
zu übertragen. Die Zuschauer_in ist nicht ›tot‹ im Sinne der Barthes’schen
Autor_in14 – sie ist als Subjekt aber auch nicht der Dreh- und Angelpunkt der
Analyse. Vielmehr ist sie in das Gefüge einer verteilten Handlungsmacht der
Bedeutungsschöpfung eingegangen. Genau für dieses ›Problem‹ der Analyse
eines Gefüges entwickelt die vorliegende Arbeit einen Zugang, indem sie in
der Analyse des Materials die Aktivität der Wahrnehmung nicht dem bereits
geformten Subjekt zuordnet.
In den Gruppenwerkstätten, die dieser Studie zugrunde liegen, wurde die
Perspektive auf das Zuschauen zugunsten eines Gefüges verschoben. So hat
sich die Collage dahingehend entwickelt, nicht mehr das Subjekt dahinter (vorgängig) oder das Subjekt darin (Prozesse der Subjektivierung) zu repräsentieren, sondern auch darunter und darüber verlaufende Modi der Individuierung.
Die transversale Sichtweise auf das Zuschauen als prozesshaftes Gefüge
dient nicht dazu, Subjektivität zu leugnen und sie womöglich den Teilneh12 | Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung. Aus dem Französischen von Joseph
Vogl. München: Fink 2007.
13 | Bricolage meint hier nicht amateurhaft, sondern neu zusammengesetzt, aus Genreversatzstücken und Zitationen entstanden.
14 | Roland Barthes: »Der Tod des Autors«, aus dem Französischen von Matias Martinez, in: Fotis Jannidis, Gerhard Lauer, Matias Martinez und Simone Winko (Hg.): Texte
zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart: Reclam 2000, S. 185–197.
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mer_innen an der Studie und den Workshops abzusprechen.15 Vielmehr gilt es
auf vielfältige Weise Subjektivitäten (im Plural) neu zu denken und Ereignisse
miteinzubeziehen, die nicht für die emotionalen, ideologischen und klassifikatorischen Knotenpunkte des bestehenden Subjekts einstehen, sondern neue
Möglichkeiten eröffnen, die diese nicht einfach aus dem Film ins Subjekt zurückspiegeln oder umgekehrt, das Subjekt zu einer autonomen Deutungshoheit gegenüber dem Film zu erklären. Im Ereignis der Wahrnehmung werden
neue Weisen der Subjektivierung und neue Individuationsprozesse denkbar.
Die Materialien geben daher über Aktualisierungen Aufschluss, die sich nicht
in jedem beliebigen Kontext und mit allen Teilnehmer_innen und Akteur_innen so ereignen müssen, wie sie hier skizziert sind: Sie zeigen Möglichkeiten
der Subjektivierung oder Individuierung auf. Es handelt sich also nicht um die
Gesamtheit aller möglichen Rezeptionsweisen des jeweiligen medialen Produkts in einer repräsentativen Studie. Vielmehr soll anhand der Entfaltung
ausgewählter Collage-Interview-Gefüge16 gezeigt werden, wie sich dieses Experiment der Interpretation in die Rezeption hinein verlängert. Die lineare
Zeitlichkeit, die Rezeption und Produktion als Wirkung anordnet, wird hier
infrage gestellt.

1.3	F l ache O ntologien von W ahrnehmungen :
R ezep tion als P roduk tion
Die Frage nach der Wahrnehmung ist eine besondere Herausforderung für
eine Medienkulturwissenschaft, die sich mit Zirkulation, Netzwerk und Gefüge beschäftigt, will sie diese nicht auf der Seite der Menschen allein situieren.
Wahrnehmung, gedacht mit Alfred North Whitehead und William James, ist
von Emergenzprozessen der Medien nicht vollkommen zu trennen. Im Folgenden wird die Wahrnehmung des Films und der TV-Serie immer wieder auf das
Medium zurückbezogen, ja in das Produkt eingetragen, ohne beides gleichzusetzen: Auch Filme und TV-Serien bestehen aus Bildern von Wahrnehmungen
15 | Vgl. zum Begriff der Transversalität Félix Guattari: Die drei Ökologien. Aus dem
Französischen von Alec A. Schaerer, überarbeitet von Gwendolin Engels. Hg. von Peter
Engelmann. Wien: Passagen 2012.
16 | Einige Collagen wurden in Interviewsituationen besprochen, andere in Gruppensituationen vorgestellt. Daher wird im Folgenden zumeist allgemeiner von Collagen-Aussagen-Gefügen gesprochen, vereinzelt, wenn es sich um Interview-Aussagen handelt,
von Collage(n)-Interview-Gefügen. Alle Interview-Gefüge sind damit auch als Aussagengefüge zu verstehen. Die genaue Vorgehensweise wird in Kapitel 2 vorgestellt. Alle Kontexte (Interview oder Gruppendiskussion bzw. Gruppenwerkstatt) sind im Abbildungsverzeichnis auf einen Blick zu finden.
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und Affekten. Sie führen zu anderen Erfahrungen und implizieren diese nicht
bereits in ihrer Produktionsästhetik. Sie führen zu Entfaltungen von anderen
Affekten und Perzepten. Mit einem Begriff Bruno Latours kann man dies als
eine »flache Ontologie« von Netzwerken (hier: Gefügen) bezeichnen, die sich
zwischen den verschiedenen Entitäten als relative Unabhängigkeiten ihrer Relationen äußern.17 Im Kontext dieser Arbeit stehen Prozesse der produktiven
Wiederholung des Zuschauens im Vordergrund. Statt Erfahrung aber nur human oder Wirkung linear zu postulieren, werden Bewegungen und Verschiebungen in den Blick genommen, die sich weder aus dem Film/der TV-Serie
noch aus dem Subjekt linear-kausal herleiten lassen. In der Konzeptualisierung der Ereignisse, die das Zuschauen darstellt, haben Linien oder Weisen
des Werdens gegenüber der Wirkung eines Körpers auf einen anderen den
Vorrang.
Es wird also in den folgenden Kapiteln ein Zusammenwirken menschlicher
und nichtmenschlicher Praktiken anhand von Mikroprozessen in Collagen
und Interviews untersucht. Diese Praktiken ereignen sich als Austauschverhältnisse auf der affektiven Ebene sowie als transversale Wahrnehmungsereignisse, die sich in Begehrensgefügen, aber auch in machtvollen medialen
Gefügen ausdrücken, diese umarbeiten und weiter/anders differenzieren.
Praktiken, Stile, Techniken und mediale Formen individuieren und entwerfen
Weisen des Anders-Werdens.
Die vorliegende Arbeit entwickelt Methodik und Thema nicht getrennt, so
gibt es in jedem Kapitel Analysen, die sich im Spannungsfeld zwischen der Extraktion eines Ergebnisses ›über‹ Film und TV-Serie sowie über die Apparate
der Forschung bewegen.18 Es werden so erstens Ergebnisse über Wahrnehmung
und Rezeption von audiovisuellen Medien (Film und TV-Serien), zweitens Ergebnisse über Methodik und drittens Aussagen über den spezifischen Zusammenhang von Begehren, Macht und Differenzen erarbeitet. Dies steht jedoch
immer in einem Zusammenhang damit, eine empirische, also erfahrungsgeleitete Wissenschaft zu betreiben, ohne einem positivistischen Anspruch
17 | In ihrem Text »Un/Verträglichkeiten …« schlägt Andrea Seier bereits eine solche
netzwerkartige, an der Theorie der Remediatisierung bzw. Performativität orientierte
Vorgehensweise vor. Vgl. Andrea Seier: »Un/Verträglichkeiten: Latours Agenturen und
Foucaults Dispositive«, in: Tobias Conradi, Heike Derwanz und Florian Muhle (Hg.):
Strukturentstehung durch Verflechtung. Akteur-Netzwerk-Theorie(n) und Automatismen. München: Fink 2011, S. 151–172, hier, S. 167. Um den Zusammenhang zu einer
performativen Theorie zu stiften, wird im Folgenden der Begriff der Dramatisierung (Deleuze) in Anlehnung, aber auch in Verschiebung der Performativität hin zu Aktualisierungsprozessen der Wahrnehmung gebraucht. Vgl. Kapitel 3 in diesem Buch.
18 | Karen Barads Begriff des Apparates verbindet eine eher naturwissenschaftliche
Terminologie mit dem Dispositivbegriff Foucaults, vgl. Kapitel 2.2.
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genügen zu wollen. Die Methode wird dabei immer auf das Ergebnis zurückbezogen. Wahrnehmung, Differenz und Begehren sind untrennbar miteinander verwoben, so die These, die durch das Material entwickelt wird, welches
sich selbst immer in Bezug auf spezifische Themen und Motive des Films und
der TV-Serie herausbildet. Die Begriffe und das Material stehen daher auch in
spezifischen Kontexten und sind keinesfalls allgemein auf alle Kontexte des Zuschauens übertragbar. Auch wenn sie abstrakte Aussagen generieren, sind sie
in Kontexten situiert und in einen speziellen experimentellen und medialen
Auf bau verwickelt (z. B. in die Collagenpraxis). Der linear-kausale Einfluss auf
Subjekte soll so einem Denken des Ereignishaften weichen: Das Denken von
Entitäten wird von einem relationalen und produktiven Expressionsereignis
abgelöst, einem »[…] shift in epistemological perspective, that joins forces with
forward moving processes attuned to emergent knowlegde«.19
Wenn die Grundsätze der Untersuchung aus der Erfahrungsphilosophie
von William James hergeleitet werden, dann, weil Erfahrung hier als nichtsubjektives Empfinden konzeptualisiert wird und weil das affektive Erleben bzw.
das Perzept nicht nur auf der ›Seite‹ des Subjekts, sondern auch auf der ›Seite‹
der Medien zu verorten ist. Erfahrung bestimmt James ganz weitgreifend als
Wandel, der Veränderungen aller möglicher Dimensionen in der Welt umfasst.
Auch das Collage-Aussagen-Gefüge lässt sich weder allein dem Subjekt noch
dem Film/der TV-Serie zuordnen. Die Wahrnehmung ist vielmehr auf keine
der beiden Entitäten allein zu beschränken. Diese Vorgehensweise basiert auf
einer sich ständig verändernden Welt der Erfahrung und antwortet auf einen
›falschen‹ Problemaufriss in der Zuschauer_innenforschung: Wahrnehmung
ist von einem Emergenzereignis, also einer schöpferischen Ereignishaftigkeit, die beide ›Entitäten‹ übersteigt, nicht zu trennen. Diese Aussage bezieht
sich auf Weisen des Werdens, denen neue Individuationen folgen und die sich
durch die gemeinsame Produktion des Materials hindurch ereignen. Es sind
nicht entweder aktive oder passive, jedenfalls immer schon vorhandene Subjekte der Rezeption. Eher sind es kleine Ereignisse, Richtungen, keine Tatsachen: Möglichkeiten.20

19 | Thera Mjaaland: »Traversing Art Practice and Anthropology. Notes on Ambiguity
and Epistemological Uncertainty«, in: Arnd Schneider und Christopher Wright (Hg.):
Anthropology and Art Practice. New York/London: Bloomsbury 2013, 53–62, hier,
S. 54.
20 | Dieses von Deleuze/Guattari in Tausend Plateaus häufiger benutzte Klein-Werden (Unsichtbar-Werden …), also das, was den molaren Anordnungen entwischt, in der
Forschung sichtbar zu machen, darum geht es auch Guattari in seiner Studie Lines of
Flight.
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1.4	A ffek te
Die Konzepte des Affekts bzw. der Affizierung bieten sich hier ganz augenscheinlich zur Analyse von Prozessen des Zuschauens an. Brian Massumi hat
in »The Autonomy of Affect« den Affekt selbst anhand einer Experimentalanordnung der kommunikationswissenschaftlichen Wirkungsforschung konzeptualisiert. Dies geschieht anhand eines positivistischen Versuchsauf baus,
dessen überraschendes Ergebnis die paradoxe Zeitlichkeit des Affekts und
seine nichtlineare Entfaltungsweise zu denken aufgeben, die das Experiment
nicht fassen kann. Der Affekt stellt also eine besondere Herausforderung für
die Zuschauer_innenforschung dar, da er einen Bereich beschreibt, der zunächst unterhalb dessen liegt, was abbildbar erscheint.
Wie kann man aber angesichts der ontologisch und epistemologisch
schwer greif baren Natur des Affekts nicht in die Logik eines ›Aufstöberns‹ von
Affekten verfallen, die sich in ihrer ›Flüchtigkeit‹ immer schon entziehen? Der
Affekt ist nicht das, was sich entzieht, vielmehr ist er »übervoll«21 mit Potential.
Affekte ereignen sich in Tendenzen, die Differenzierungsprozesse tragen und
die sich quer durch das vorliegende Material ziehen und verschiedene Ebenen ausbilden. Der Affekt, so Brian Massumi, drückt sich »autonom«22 aus,
d. h. er ist in allen Materialien wirksam – er spielt sich jedoch immer anders
aus. Er ist nicht etwas, sondern ein nichtlineares Prinzip der Wirksamkeit als
Emergenz gedacht. Die Nichtlinearität des Affekts spielt sich in Tendenzen der
Intensivierung in einem (physikalischen, sozialen, ökologischen etc.) Milieu
aus. Daraus resultiert weder, eine unidirektional verstandene Einflussnahme
auf ein Subjekt zu postulieren, noch den Affekt rein positiv zu denken. Dieser
drückt sich ganz einfach nicht linear aus, sondern bildet eigene Formen des
Ausdrucks jenseits der Emotion heraus, indem Affekte Prozesse verstärken
und intensivieren und andere abschwächen. Affekte stoßen Prozesse an, die
in sich affizierend sind und die nicht den Affekt abbilden. Deshalb sind auch
die Materialien hier innerhalb einer Politik der Affekte zu verstehen. Die hier
untersuchten Collagen z. B. bilden jedoch nicht einen selbstidentischen Affekt
oder den Moment der Affizierung ab, sondern sind im dramatisierenden Entstehungsprozess von Affizierungen durchzogen – sie sind als Affizierungen
und gegenseitige nichtlineare und nichtsouveräne Modulationen von Affekt
und Milieu entstanden. Die Wirkung geht daher immer von einem Milieu und
nie allein von einem Affekt als ursprünglich zu rekonstruierendem Ereignis
oder als ursprünglicher Einheit aus. In der Analyse ist es immer eine relationale Politik der Affekte, die sich in der Konstellation gegenseitiger Hervor21 | Brian Massumi: »The Autonomy of Affect«, in: ders.: Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation. Durham/London: Duke UP 2002, S. 23–45, hier, S. 29.
22 | So im Titel des Textes von Brian Massumi: The Autonomy of Affect.
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bringung und Aktualisierung von Machtformen ausdrückt. Der Affekt ist so
nie das Ursprüngliche, welches sich aus einem Mangel heraus der Sprache
entzieht. Er ist aber insofern autonom zu denken, als er eigene nicht linear-zeitliche, paradoxe Dynamiken entfaltet, die Kontexte im Ereignis der Emergenz
übersteigen. Der Affekt ist übrigens auch nicht allein in der Collage zu situieren, etwa, weil er sich ansonsten der Sprache entzieht und im Bild zutage tritt.
Vielmehr bilden Sprache und Collage miteinander neue Gefüge, die ebenfalls
affektive Dynamiken generieren oder von Affekten generiert werden. Das, was
wir als Wirkung bezeichnen, ist Teil von Aktualisierungen und Gegenaktualisierungen, die in einem Feld aus Kräften stattfinden und nicht in einem
containerartigen Raum, in dem Entitäten aufeinanderprallen.23

1.5	F orschen mit B ildern
In besonderem Maße geht diese Studie nicht nur von Interviews und Gruppendiskussionen, sondern von Collagen aus und schließt an ein Denken in Bildern
an, wie es in je unterschiedlichen Weisen z. B. Gilles Deleuze und Georges
Didi-Huberman geprägt haben. Im Zusammenhang mit Forschung durch Bilder sind immer wieder kritische Stimmen aufgetaucht, die ich im Folgenden
an einem Text aus der Visuellen Anthropologie beschreiben möchte, einem
Forschungsbereich, in welchem eine lange Genealogie des Forschens mit Bildern zurückzuverfolgen ist. In dieser Arbeit geht es nicht in erster Linie um
Film als Forschungsinstrument, jedoch werden zentrale Themen der mehrals-diskursiven Forschung verhandelt, die im Laufe der Arbeit weiter entfaltet
werden.
In »Iconophobia. How Anthropology Lost it at the Movies« setzt sich der
mittlerweile sehr bekannte Regisseur Lucien Castaing-Taylor mit einer für die
Kontexte von Zuschauer_innenforschung als Künstlerischer Forschung zentralen Problematik auseinander: dem Skeptizismus der Geisteswissenschaftler_innen gegenüber dem Film und der Photographie als kreativen und nicht
nur im repräsentativen Sinne dokumentarischen Forschungsinstrumenten.24
23 | Zu Ökologie der Kräfte vgl. Kapitel 6.
24 | Vgl. Lucien Taylor: »Iconophobia: How Anthropology Lost it at the Movies«, in: Transition 69, 1996, S. 64–88. Castaing-Taylor leitet mittlerweile das Sensory Ethnography Lab in Harvard und gehört mit seinen Filmen zu den meistdiskutierten audiovisuell
arbeitenden Anthropologen der letzten Jahre. Taylor, der zusammen mit Véréna Paravel
den Film Leviathan (2012) drehte, der vollständig auf eine narrative und wissenschaftliche Rahmung verzichtet sowie mit einer innovativen Kameratechnik die menschliche
Perspektive dieser Forschung infrage stellt, bildet im Sensory Ethnography Lab in Visueller Anthropologie aus. Zu Leviathan und dem SEL vgl. Julia Bee: »Erfahrungsbilder
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Die ablehnende Haltung gegenüber dem ethnographischen Film als eigenständiger Forschungspraxis, die nicht das gesprochene oder geschriebene
Wort illustriert, die Taylor bei anderen Forscher_innen sieht und die er unter
Bezugnahme auf W. J. T. Mitchell als Iconophobia bezeichnet, sieht er als tief
begründet in der impliziten Theorie des Zuschauens bzw. der Rezeption.
Diese unterstellt der Betrachter_in visueller Ethnographien, aber auch nichtdokumentarischer Filme, passiv und überwältigt von Bildern zu sein. Als besonders prägend wird hier die Apparatustheorie genannt, die eine Furcht vor
Bildern produzieren würde, die letztlich auch die Forschungspraktiken mit
Bildern und Filmen selbst betrifft. Taylor macht hier auf einen jeglicher visuellen Forschung immanenten Punkt aufmerksam: Bilder werden im Gegensatz
zur sprachlichen Auseinandersetzung als weniger distanzierend und differenziert gegenüber der Sprache aufgefasst. Implizit liegt der Forschung damit
ein sprachliches Modell zugrunde. Filme könnten auf der rein audiovisuellen
Ebene keine differenzierte, objektive Auseinandersetzung mit einem Gegenstand leisten, so lautet eine prominente Kritik an Bildern als Forschungspraxis.
Implizit werde nach dem Modell der Apparatustheorie eine Regression der Betrachter_in in einen präsubjektiven Zustand vorausgesetzt, der mit dem verschmelzenden Anschauen von Bildern einhergeht. Indem die primäre Identifikation z. B. mit dem Blick der Kamera angenommen würde, könne keine
eigenständige Auseinandersetzung mit dem Gegenstand stattfinden bzw. mangele es an der nötigen Distanz zum Gesehenen.25
Dieses »Schreckgespenst« der Manipulation begegnet der Leser_in in dem
vorliegenden Buch gleich zweimal: als Bilder populärer Medien – eines Films
und einer TV-Serie – und in Form von Bildern des Forschens: Collagen. Mit
Bildern zu forschen, wie es in dieser Arbeit geschieht, heißt nicht, die Zuschauer_in einer Manipulation preiszugeben, die am visuellen Unbewussten
ansetzt, einer Erfahrung ohne Abstraktionsgrad.26 Der Vorwurf einer Mimesis
des Bildhaften (gedacht als Abbildhaftes) degradiert die Forschung mit Bildern
und Fabulationen. Im Archiv der Visuellen Anthropologie«, in: Elisabeth Büttner, Vrääth
Öhner und Lena Stölzl (Hg.): Sichtbar machen. Politiken des Dokumentarischen. Berlin:
Vorwerk 8 2017, S. 92–110.
25 | Vgl. Taylor: Iconophobia, S. 68 f.
26 | Unter Bezugnahme auf Deleuze und Brian Massumis Relektüren von Whiteheads
Begriff der Abstraktion muss man diese nicht als Gegensatz, sondern als eine Seite der
Erfahrung selbst denken. Sie ist dann nicht rein kognitiv, sondern wird selbst erfahren:
Abstraktion heißt dann eine Dimension der Rezeption, die nicht in der Visualität des
Sichtbaren aufgeht, sondern die eine Dimension der Sinnlichkeit quer zu den Sinnen
bildet. Dies könnte man mit Deleuze auch das Virtuelle nennen. Mit William James’ präphänomenologischem Erfahrungsbegriff lässt sich daran anschließen, wie ich in Kapitel 3 argumentieren möchte.
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immer wieder. Die Unterstellung, dass Erfahrung durch die sprachliche Dimension gleichsam ›gefiltert‹ und dadurch gegenüber dem Bild exponiert werde, konstruiert das Bild als eine Unterseite des Forschens, reduziert diese auf
eine illustrative und supplementäre Funktion.27
Castaing-Taylor macht darauf aufmerksam, wie nicht nur der Film, sondern auch das visuelle Forschen mit Bildern implizit nach einer vermuteten
Wirkung auf die Zuschauer_in beurteilt wird. Und tatsächlich ist es fast unumgänglich für unser alltägliches, aber auch medienwissenschaftliches ›ästhetisches Urteilen‹, in dem, was wir sehen und erleben, eine Auswirkung
auf Körper und Psyche eines anderen Menschen zu vermuten. Isabell Otto
argumentiert, dass dies insbesondere den Wirkungszusammenhang von Gewalt und Medien betrifft.28 Und man könnte daran anschließend formulieren:
Wann immer ein intensiver Nexus in Bildern erscheint, sei dieser gewalttätig, erotisiert, sexualisiert oder eine weniger skandalisiere Intensität der Erfahrung (Farben, Muster etc.), wird die ästhetische Operation eines visuellen
Produkts oder Mediums an seiner Wirkung gemessen. Dies geschieht zumeist
in der phänomenologischen Bezugnahme auf den eigenen Körper und wird
anschließend verallgemeinert. Oder es geht um eine Zuschreibung von Wirkung, die eine idealisierte Zuschauer_in betrifft. Dann findet Erfahrung quasi
schon im Werk statt; provokativ könnte man sagen, sie findet dann eigentlich
gar nicht statt und wird in einer Produktanalyse impliziert, die den Film als
immer schon in seiner Wirkung entfaltet wahrnimmt. Damit ist häufig die
Annahme verbunden, dass der Film oder die TV-Serie eine Wirkung nach sich
zieht, die sich als Produkt Film oder TV-Serie beschreiben lässt – ohne dass die
spezifische Situationalität und Verfasstheit derjenigen Subjektivität gekannt
werden kann, die dem Film ›gegenübersteht‹, die ihn rezipiert, aneignet, hinterfragt, ihm anheimfällt, auf den Leim geht oder alles dies gleichzeitig und
noch viel mehr. Dieser Sichtweise auf ein undifferenziertes Publikum, die
nicht nur den modellhaften und hier als heuristisch fungierenden Charakter
der Apparatustheorie betrifft, sondern auch an der ›Hochkultur‹ orientierte
Theorietraditionen – z. B. einige Rezeptionen in der Tradition der Frankfurter
Schule – begegneten die Cultural Studies bekanntlich mit einem Gegenmodell,
27 | In den letzten Jahren sind einige Relektüren unter dem Begriff des Diagrammatischen entstanden, die den Einsatz des Visuellen zur Forschung und vor allem die
Funktion des Bild-Denkens anders diskutieren. Vgl. exemplarisch Susanne Leeb (Hg.):
Materialität der Diagramme. Berlin: B_Books 2012. Für eine an Deleuze orientierte
Sichtweise insbesondere André Reichert: Diagrammatik des Denkens. Descartes und
Deleuze. Bielefeld: transcript 2013; Jakub Zdebik: Deleuze and the Diagram. Aesthetic
Threads in Visual Organization. London: Continuum 2012.
28 | Vgl. Isabell Otto: Aggressive Medien. Zur Geschichte des Wissens über Mediengewalt. Bielefeld: transcript 2008, S. 10.
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einer Zuschauer_innenschaft, die in Medienethnographien unterschiedlichster methodischer und häufig kreativer Zuschnitte aufgesucht wurde. Diese
fügten der angenommenen und aus dem Produkt abgeleiteten Wirkung eine
medienpraktische Aneignung hinzu, z. B. in Form einer Gegenlesart durch
»die Leute« (und sei es nicht im konkreten Moment der Rezeption, sondern
durch prozesshafte modische Aneignungen von Symbolen). In vielerlei Hinsicht nimmt diese Studie die empirische Maxime unter medienphilosophischen Gesichtspunkten auf, auch wenn Empirie und Philosophie oft in ein
entgegengesetztes Verhältnis gerückt werden. Es passiert also wirklich etwas
im Zuschauen, aber dies lässt sich weder ›rein empirisch‹ messen (wie es einige statistische Ansätze postulieren),29 noch durch eine reine Produktanalyse
einholen. Vielmehr gilt es beides in Dialog zu setzen und die Dauer einer anhaltenden sich stets modifizierenden Wirkung, einer Ereignishaftigkeit, mitzudenken.
Was Castaing-Taylor jedoch in seiner Kritik einer audiovisuellen Forschung
zu denken aufgibt, ist nicht die Untersuchung einer Zuschauer_innenschaft,
sondern die Befragung der virulenten Angst vor der Überwältigung durch Bilder, denen es an einer differenzierten Artikulationsfähigkeit mangele. In diesem Diskurs werden grundsätzlich Prinzipien der visuellen Gestaltung in den
Dienst einer Manipulation durch das ›perfekt inszenierte‹ Bildgeschehen gestellt.30 Dient es der Bebilderung des Textes oder eines eingesprochenen Audiokommentars im Film, wird dies weniger kritisch in Termini einer Medialität
von Wissenschaft und Bejahung filmischer Prinzipien wie visueller Metaphern
und Symbole betrachtet. Viele visuelle Verfahren der letzten Jahre nehmen
die klassischen Medien Visueller Soziologie und Visueller Anthropologie wie
ethnographischen Film und Photographie, aber auch Collagen auf. Dabei wird
nicht unbedingt infrage gestellt, dass diese Forschungen wiederum sprachlich und schriftlich gerahmt werden. Es lassen sich grob zwei Richtungen der
aktuellen Forschung mit Bildern skizzieren, die sich gelegentlich überschneiden: Einerseits gibt es künstlerische Verfahren, wie sie die Collagen (aber auch
Film, Video, Photographie) darstellen und wie sie in den letzten Jahren aus
akademischer Sicht als Forschung diskutiert und in diese – aus dem Bereich
des Designs etwa – integriert wurden; andererseits finden sich visuelle Verfahren innerhalb der Soziologie und Pädagogik, wie z. B. die sogenannten projektiven Verfahren der Gruppenwerkstatt. Beide Richtungen werden in einem
späteren Teil dieses Buches ausführlich besprochen. Diese Positionen werden
betrachtet, nicht, weil visuelle Verfahren eine ›bessere‹ oder vollständigere Re29 | Auf John Fiskes Kritik an der Statistik in der Zuschauer_innenforschung wird in
Kapitel 2.3 genauer eingegangen.
30 | Im Anschluss an Taylor könnte man auch die Rhetorik des Textes als gestalterisches Element hinterfragen. Vgl. zur Text-Bild-Relation Taylor: Iconophobia, S. 67.
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präsentation des Subjekts oder einer Gruppe leisten, sondern um eine andere
Perspektive zu generieren. Dabei soll keinem Medienessentialismus das Wort
geredet, das Bild gegenüber dem geschriebenen Wort idealisiert werden, mit
Mitchell würde dies dem Bereich der Ikonophilie anheimfallen, der anderen
Seite der Ikonophobie, die mit Faszination auf die Angst antwortet.31 Visuelle
Verfahren sensibilisieren im besten Fall für die Medialität des Forschens und
Experimentierens – und den gefügeartigen Charakter der Ergebnisse, die sich
nicht von den Medien der Forschung trennen lassen. Schon allein indem eine
spezifische Methode gewählt wurde, aktualisieren sich auf je spezifische Weise
die Interferenzmuster als Collage. Es ist ein spezifisches mediales Erkenntnisgefüge, welches seine Medialität zu denken aufgibt, das sich hier als CollageAussagen-Gefüge mit The Dark Knight oder True Blood verbindet.
Visuelle Verfahren werden hier weniger eingesetzt, um eine nichtsprachliche oder nichtbewusste Ebene zu beforschen, sondern vielmehr, um komplexe
Milieus in ihrer Verknüpfung mit den Medien der Forschung zu artikulieren.32
Die Collage, das Zeichnen, Filme etc. können schließlich genauso auf einer
symbolischen und metaphorischen Ebene reterritorialisiert werden, wie Deleuze/Guattari das Buch und die Sprache als Rhizom und Anordnung von Plateaus – tausend davon – einsetzten.
In dieser Studie wird mit einer Assemblage aus Bildern (Collagen) und
sprachlichen Aussagen (Interview, Diskussionen) und mit deren gegenseitiger
Semiose, einem »Äußerungsgefüge«,33 gearbeitet. Dabei wird das Bild nicht
rein ästhetisch und die Aussagen der Teilnehmenden anschließend soziologisch oder psychologisch gedeutet, vielmehr bedingen sie einander, ohne dass
eines von beidem rein ästhetisch zu untersuchen oder allein Aussage der Autor_in wäre, die das ›letzte Wort‹ zu ihren Collagen hat. Sie treten in einen
Dialog, der nicht zugunsten einer Äußerungsform entschieden werden kann.
Weder ist die Sprache noch das Bild zentraler. Ein Bild wird in bestimmten
31 | Vgl. zur Ikonophobie und zum Ikonoklasmus William J. T. Mitchell: »Biopictures«, in:
ders.: Cloning Terror. The War of Images 9/11 to the Present. Chicago/London: Chicago
UP 2011, S. 69–111, hier, S. 78 ff. Zur Liebe der Bilder auch William J. T. Mitchell: What
Do Pictures Want? The Live and Love of Images. Chicago/London: Chicago UP 2005,
S. 294.
32 | Gemeint sind hier Verfahren, die das Unbewusste im Visuellen verorten, welches
man in der Collage aufspüren könnte. In Kapitel 5 wird ausführlich die Konzeption des
Unbewussten dargelegt, die Deleuze/Guattari mit dem Gefüge als maschinische Praxis
der Wunschmaschine verbinden. Das Unbewusste spielt also schon eine Rolle: Die Psychoanalyse(-Kritik) Guattaris spielt hier auch in die Verfahren der Analyse mit hinein,
allerdings in einer veränderten Art und Weise gegenüber der Analyse eines Subjekts,
welches durch die Materialien hindurch aufgespürt wird.
33 | Deleuze/Guattari: Tausend Plateaus, S. 16, S. 115.
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soziologischen Zusammenhängen im Hinblick auf die Hintergründe der Herstellenden untersucht. Dabei wird davon ausgegangen, dass diese sich im Bild
oder in der Aussage artikulieren. Umgekehrt kann man durch einen Sprechakt im Interview bzw. einen »Bildakt«34 in der Collagenpraxis davon ausgehen,
dass sie Subjekte des Aussagens hervorbringen. In der sprachlichen Äußerung und der visuell-bildnerischen Artikulation entstehen jedoch nicht nur
gleichzeitig Subjekte, bzw. arbeiten am Subjektivierungsprozess mit, es entsteht auch immer noch etwas Anderes: weder Subjekt noch Klassifikation des
Sozialen. Collagen und Äußerungsgefüge von Collage und Text bringen auch
Mikrosubjektivitäten und situationale Gefüge hervor. Die Äußerungen sind
nicht unbedingt Aussagen eines Subjekts, es sind Ereignisse eines Werdens,
das transversal zur Subjektwerdung stattfinden kann.
Nicht also eine Technik – malen, filmen, schreiben – ist genuin als weniger
repräsentational einzustufen, sie wird vielmehr eingesetzt, um neue Praktiken
zu produzieren und zu erfinden und diese als Teil der Forschung und mit dem
Gegenstand koemergent zu beschreiben.
In den hier besprochenen Experimenten werden zugleich sprachliche und
bildhafte Fabulationen betrachtet: Schreib- und Interviewpraktiken sind nicht
per se bildfrei – Interviews können oft komplexe Bilder jenseits und diesseits
von Metaphern und Symbolen generieren, wie man im Laufe dieser Studie sehen wird. Die Collagen können aber genauso linear auf eine Identität bezogen
oder textuell gelesen werden, wie es möglich ist, ein Interview als prozessuales
Begehrensgefüge zu betrachten. Visuelles Material kann dazu dienen, einen
nichtlinearen Text zu produzieren oder, wie weiter unten ausgeführt wird, sich
mit Bildern durch die (Neu-)Anordnung von Bildern auseinanderzusetzen.
Eine grundsätzlich mögliche Intermodalität von Sprache und Bild wird hier in
der Collage vorausgesetzt: Die Collage ist darüber hinaus nicht zwangsläufig
als nichttextuell zu verstehen, z. B. haben die Dadaist_innen in der Collage
Texte und Bilder angeordnet und komplexe visuelle, schriftbildliche – zuweilen
lautbildliche – Gefüge erzeugt.
Visuelles Forschen stellt sowohl in den Sozialwissenschaften und der Anthropologie als auch im Bereich künstlerischen Arbeitens einen Forschungsgegenstand und eine Methode zugleich dar. Die Forschungen dieser Studie
sind nicht vollkommen deckungsgleich mit einem dieser Bereiche, situieren
sich aber auch nicht vollkommen außerhalb beider. Dies hat nicht nur mit der
Produktion visuellen Materials zu tun, sondern auch mit der ›Auswertung‹,
also der Analyse des Materials: So wird nicht von vornherein ein Blick eingenommen, der das Künstlerische und Soziale (neben vielen anderen Dimensionen) trennt. Nicht nur wird eine interdisziplinäre Sichtweise angestrebt,
34 | Vgl. Horst Bredekamp: Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2010.
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sondern eine transversale, die die Ausdrucksereignisse von Bild- und Wortcollagen nicht ausschließlich einem Bereich wie dem Sozialen (dem Sozialen
Nr. 1 nach Bruno Latour35) zuordnet.

1.6 B egriffe /F alten
Im Folgenden werden die Beschreibung der Collage und theoretische Überlegungen alterniert, um einen weiteren Aspekt des empirischen Arbeitens experimentell zu erproben:36 Weder wird die Theorie durch das Beispiel noch
werden die Beispiele durch die Theorie exemplifiziert. Die Studie folgt Verflechtungen von Erfahrung, Macht, Begehren und Dauer. Diese Kategorien
leiten sich nicht ausschließlich aus dem Material ab, sie bilden aber auch kein
theoretisches System, innerhalb dessen das Material ausgewertet werden soll.
Vielmehr handelt es sich um dem konkreten Material immanente Abstraktionen. Die Daten liegen nicht einfach vor und werden dann ausgewertet: Um der
Dichotomie von deduktivem und induktivem Denken eine Alternative hinzuzufügen, führt Gilbert Simondon den physikalischen Begriff der Transduktion
ein.37 Dieser beschreibt eine transformative Übertragung von Energiepotentialen über differente Bereiche hinweg. Bewegungen werden aufgenommen und
als Gefüge aus all diesen Differenzierungen weiter differenziert, sie wirken
dann wiederum auf die Begriffe zurück, nicht nur auf die Anwendungen dieser. Die Kapitel beziehen sich daher gleichermaßen auf die Collagen, auf die
Philosophien der Wahrnehmung und auf die Hervorbringung von Differenzen, die die Filme/TV-Serien nicht repräsentieren, sondern die sie fortführen
und aufnehmen: rezipieren-produzieren, dramatisieren und different wiederholen.
Die Collagen-Aussagen-Gefüge sind so zugleich theoretisch und praktisch
zu betrachten. Die experimentelle Haltung besteht darin, ihnen selbst einen
forschenden Status zuzusprechen. Diesen entfalten sie als Verdichtungen von
Wahrnehmung und Erfahrung im Zusammenspiel mit Denk-, Subjektivierungs- und Desubjektivierungsbewegungen. Was Wahrnehmung im Zusam35 | Vgl. Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in
die Akteur-Netzwerk-Theorie. Aus dem Englischen von Gustav Roßler. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp 2010.
36 | Mit dem Experiment ist keine Beweisführung gemeint, die empirisch nachgewiesen
wird (Verifzierung/Falsifizierung), sondern eine ereignishafte Konstellation, die zu etwas Neuem führen soll, auch wenn dies nur eine kleine Verschiebung bedeutet.
37 | Vgl. Gilbert Simondon: »Das Individuum und seine Genese. Einleitung«, aus dem
Französischen von Julia Kursell und Armin Schäfer, in: Claudia Blümle und Armin Schäfer (Hg.): Struktur, Figur, Kontur. Abstraktion in Kunst und Lebenswissenschaften.
Zürich: Diaphanes 2007, S. 29–45.
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menspiel mit Filmen oder TV-Serien ›ist‹ oder wird, entfaltet sich je situationell, als abstrakt-konkretes Ereignis von Wahrnehmung und Erfahrung in und
mit den Themen von True Blood und The Dark Knight selbst – und mit den Medien der Forschung. In ein Forschungsgefüge einzutreten – darauf wird noch
genauer einzugehen sein – heißt genau diesen Prozess der Hervorbringung
einer Erfahrung/Wahrnehmung aufzunehmen und damit zu »spekulieren«:
nicht nur »spekulativ-pragmatisch«,38 sondern auch wiederum rezeptiv-produktiv.
In der vorliegenden Arbeit werden die Bewegungen aufgefaltet, die unterhalb der molaren Anordnungen der Bilder, Geschlechter und Strukturen liegen und die immer zugleich ihre Begriffe überschreiten: Was sind z. B. Geschlecht und Begehren, wenn sie vermannigfacht werden? Jeder Begriff kann
eine Zeit lang als pragmatische Maschine fungieren, dann überfliegt er eine
Ebene, d. h. er verliert notwendig seine repräsentative Funktion. Dies führt
dazu, dass sich Begriffe selbst verändern, neue Differenzen bezeichnen, ohne
diese unter die bekannten und molaren Bedeutungen zu subsummieren.
Sie nehmen Resonanzen auf. Dieses Vorgehen lässt sich auch in einer feministischen Genealogie situieren. Judith Butler hat besonders auf den Begriff
Gender als denjenigen verwiesen, der produktiv neue Differenzen artikuliert
und sich nicht einfach abschaffen lässt; sie beschreibt eine Differenz, die insistiert.39 Im Anschluss an Luce Irigaray spricht sie von der »Frage« der sexuellen
Differenz als der Frage unserer Zeit, die sich nicht beantworten oder auflösen
lässt, sondern sich immer wieder anders stellt – und damit auch neue Differenzen aufnimmt.40 Auch Deleuze erfasst mit seinem Begriff der Dramatisierung die intensivierende Frage als Modus und Methode des Forschens: Nicht
was?, sondern welches?, wie? und wodurch?, fragt die Dramatisierung, die damit Probleme intensiviert und Spannungen aufsucht, anstatt sie zu lösen. Aus
bestimmten feministischen Gründen wird hier daher wiederholt gefragt, wie
Begehren und Geschlecht im und als Ensemble funktionieren, wie sich diese
Differenz immer anders und neu performativ dramatisiert.
Dass die Welt eine Faltung ist, und dass jede Faltung eine Welt enthält, wie
Deleuze schreibt,41 heißt aber auch, dass jedes Zuschauer_innen-Gefüge eine
immanente Philosophie der Erfahrung produziert: Jedes Zuschauer_innen-Er38 | Brian Massumi: Semblance and Event: Activist Philosophy and the Occurrent Arts.
Cambridge, Mass./London: MIT Press, 2011, S. 12.
39 | Vgl. Judith Butler: »Das Ende der Geschlechterdifferenz?«, in: dies.: Die Macht
der Geschlechternormen. Aus dem Amerikanischen von Karin Wördemann und Martin
Stempfhuber. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009, S. 281–324, hier, S. 287.
40 | Vgl. Luce Irigaray: Ethik der sexuellen Differenz. Aus dem Französischen von Xenia
Rajewsky. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991, S. 11.
41 | Vgl. Gilles Deleuze: Die Falte. Leibniz und der Barock. Aus dem Französischen von
Ulrich Johannes Schneider. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000, S. 141.
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eignis ist die Entfaltung einer kleinen Welt, improvisiert ›auf‹ dem Stoff von
Film und TV-Serie. Deshalb werden im Folgenden auch keine vergleichenden
Typenbildungen erstellt, wie es in einer soziologischen Ausrichtung einer Studie über das Zuschauen womöglich praktiziert würde. Vielmehr wird jedes
Ereignis des Zuschauens in der Analyse dramatisiert und performativ entfaltet. Das heißt nicht, dass keine Vergleiche angestellt werden. Die Relation
zu einem anderen Ereignis ergibt sich ganz automatisch durch die Gruppensituation. Die Collagen sind nichtsdestotrotz individuell angefertigt worden.
Es soll daher das einzelne Gefüge aus Collage und Aussagen zu dieser Collage im Zentrum stehen. Jedes Gefüge aus Collage und Aussagen ist in sich
eine Mannigfaltigkeit und nicht nur ein Beispiel, das für etwas Anderes steht.
Jedes Verstehen muss natürlich bei Zeichen, Begriffen und daher an einer
intersubjektiven Vergleichbarkeit ansetzen, um sich verständlich zu machen.
Begriffe können jedoch auch etwas Neues schöpfen. So sind die Collagen alternierend mit konzeptuellen Passagen theoretischer Überlegungen angeordnet.
Die Bewegungen der Collage-Interview-Gefüge sollen in einer »Bewegung des
Denkens«42 aufgenommen und fortgeführt werden. Beides – Text und Collagen, Analyse und Bild – geht nicht nur nicht ineinander auf,43 sondern erzeugt
auch neue Wissensgefüge: Transduktionen statt Induktionen oder Deduktionen, wie dies Deleuze/Guattari im Anschluss an Gilbert Simondon umschreiben.44

1.7	K unst -P hilosophie -W issenschaf t
In Was ist Philosophie? 45 entwerfen Deleuze und Guattari ein Verhältnis von
Kunst, Wissenschaft und Philosophie, in welchem Wissenschaft keine Reflexion über Kunst ist, sondern Kunst eine eigenständige Immanenzebene des
Denkens bildet. Kunst, Wissenschaft und Philosophie bilden jeweils eine eigenständige Denkebene. Nicht nur Kunst, auch Wissenschaft und Philosophie
42 | »Movement of Thought«, Erin Manning: Relationscapes. Movement, Art, Philosophy. Cambridge, Mass./London: MIT Press 2009, S. 7, 25. Vgl. auch José Gil: »The Dancer’s Body«, in: Brian Massumi (Hg.): A Shock to Thought. Expression after Deleuze and
Guattari. London/New York: Routledge 2002, S. 117–127, hier, S. 124.
43 | Ähnlich schreibt Deleuze über Foucault, dass für diesen Sichtbares und Sagbares nicht ineinander aufgehen: Gilles Deleuze: Foucault. Aus dem Französischen von
Hermann Kocyba. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992, S. 92, vgl. auch Kapitel 6 in diesem
Buch.
44 | Vgl. Deleuze/Guattari: Tausend Plateaus, S. 511.
45 | Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari: Was ist Philosophie? Aus dem Französischen
von Bernd Schwibs und Joseph Vogl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000, S. 191–237.
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sind dabei als kreativ zu verstehen. Während die Wissenschaft Funktionen
beschreibt, entwirft die Philosophie »Begriffspersonen« und »Konzepte«, die
gemessen an ihrem pragmatischen Wert funktionieren, einen Denkprozess
durchlaufen und neue Bedeutungen produzieren. Kunst schöpft Blöcke aus
Affekten und Perzepten, die den Menschen in einen Block der Sensation (Empfindung) und damit des Werdens reißen. Diese Ebenen werden zunächst als
getrennt entworfen, um als gleichgeordnet zu fungieren, d. h. als Denkform
in und an sich und nicht als einander hierarchisch übergeordnet. Deleuze/
Guattari weisen jedoch auch darauf hin, dass die Ebenen des Denkens ständig
interagieren. Mit dem Begriff der Transduktion kann man diese Interaktion
fassen: nicht als Abstraktion des Visuellen durch Sprache oder als die Illustration eines Textes durch die Collagen, sondern durch den analogen Ausdruck
zwischen den Interviewpassagen und Collagen sowie zwischen Aussagegefügen und Denkprozessen. Die Analysen in dieser Studie arbeiten sowohl mit
philosophischen Konzepten als auch mit Affekt-Perzept-Blöcken. Jedes Aussagegefüge wird als ein Konzept und ein Affekt-Perzept-Block entfaltet. In der
konkreten Analyse werden diese Ebenen pragmatisch verbunden. Die Collage
funktioniert als Forschungsmaschine, indem sie Bereiche und Themen miteinander in Beziehung setzt, und als philosophisches Konzept von Wahrnehmung, weil sie Konzepte von Erfahrung schöpft, die in sich eine Weise des
Werdens skizzieren. Die Collagen und Äußerungsgefüge sind dabei nie ›nur‹
Erfahrung, sondern auch immanente Konzepte von Erfahrung und Wahrnehmung. Jedes Gefüge hat aus dem Film oder der TV-Serie etwas geschaffen, was
man als immanente Philosophie des Zuschauens bezeichnen könnte. So, wie
die TV-Serie und der Film auf eine spezifische, dynamische Weise in Bildern
denken und damit Begehren, Macht und Gewalt anordnen, denken Collagen
Wahrnehmung. Sie intensivieren sie, aktualisieren sie und operieren auf allen
drei Ebenen des »chaosmotischen« Denkens. Ähnlich wie es Deleuze für die
Bilder Francis Bacons feststellte, drücken die Collagen-Gefüge eine Logik der
Sensation aus – ohne natürlich, ihren spontanen Entstehungsverhältnissen geschuldet, direkt mit dem Werk Bacons vergleichbar zu sein.
Es ist im Anschluss an Deleuze/Guattari das Wechselverhältnis zwischen
Ausdruck und Inhalt, welches in Bezug auf das Begehren besonders anknüpfbar für eine Medienkulturwissenschaft der Erfahrung erscheint. Der Zugang
zu und die Arbeit mit den Collagen-Aussagen-Gefügen ist insbesondere dem
Begriffsuniversum der Wunschmaschine (Agencement, Assemblage) entlehnt:
Begehren statt Wirkungen sollen gedacht werden. Als Gefüge ist zudem die
Anordnung der Forschung zu verstehen, d. h. das Gefüge aus Bildern und Texten und die Weise der Intra-aktion von menschlichen und nichtmenschlichen
Akteur_innen wie Bildern, Collagen, Film/TV-Serie und der Forscherin. Das
Gefüge umfasst die mit diesen Akteur_innen verbundenen Prozesse des Zusammenwirkens und der Koemergenz. Begehren ist ein Gefüge, es funktioniert
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als Ensemble des Begehrens. Es drückt nicht die Phantasie eines Subjekts aus,
sondern fungiert selbst als materielle Begehrensformation des Sich-Verknüpfens und Sich-Verbindens, des Anders-Werdens. Es schöpft neue Formen des
Begehrens. Es gilt im Folgenden die Bewegungen der Collagen, Gespräche
und Interviews aufzunehmen, die sich zwischen einer Wahrnehmungsform
des Begehrens und dem Begehren als Gegenstand der Wahrnehmung, also auf
dem Umschlag- und Scheitelpunkt, bewegen. Das Begehren ist ein Potential,
ein Mehr-Werden, eine Produktionsform von anderem Begehren. Begehren
ist dieses sich ständig umwälzende Inhalts- und Ausdrucksgefüge. Die Formen der Synthese, die Deleuze/Guattari als Begehren beschreiben, sind selbst
»Montage«.46

46 | »Das Begehren ist nie eine undifferenzierte Triebenergie, sondern resultiert selbst
aus einer komplizierten Montage, aus einem engeneering mit vielen Interaktionen.« Deleuze/Guattari: Tausend Plateaus, S. 293. Hervorh. i. Orig.

