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Gewalt, Begehren, Differenz 
Zu einer Politik der Wahrnehmung 

Einleitung  

Steve McQueens Film 12 Years a Slave (2013) inszeniert die Autobiographie 
von Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), einem Mitte des 19. Jahrhunderts 
in die Südstaaten und die Sklaverei verschleppten New Yorker Musiker. Der 
Film zeigt nicht nur das Schicksal, die Entführung, den Verkauf und die Ver-
sklavung des frei geborenen Afro-Amerikaners und Hauptprotagonisten, 
sondern auch eine Reihe anderer Schicksale von Frauen, die ihm auf seinem 
qualvollen Weg nach Louisiana und von einem zu einem anderen Sklaven-
halterregime begegnen. Vor allem erzählt der Film von Patsy (Lupita 
Nyong’o), die gemeinsam mit Solomon auf seiner letzten Station gefangen 
gehalten, gefoltert und sexuell misshandelt wird. Patsy wird aber nicht nur – 
und im Gegensatz zu Solomon – sexuell versklavt, die sexuelle Gewalt gegen 
sie ist nicht nur ein gewaltsames Mittel der Sexualität des Täters, sie wird 
durch den Film beschreibbar als ein Ensemble aufeinander bezogener psy-
chosozialer Vernichtungstechniken, die das Dispositiv der Sklaverei, die Se-
xualitäten und Begehren dieses necropolitischen Regimes (mit-)konstituie-
ren (vgl. Mbembe 2003).1 

Die Erzählung schließt so neben der Versklavung, dem Verlust der Frei-
heit und der Bürgerrechte sowie der Befreiung des männlichen Hauptdar-
stellers auch das Schicksal einer weiblichen Figur ein. Der Film zeigt anhand 
der Figur Patsy Praktiken sexueller Gewalt, alltägliche Folter, Desubjektivie-
rung, Demütigung und ein Ausnahmeregime, welches zwischen tödlicher 
und depersonalisierender sexueller Gewalt willkürlich umspringt. Die Insze-
nierung dieses Gewaltregimes führt unmittelbar zu den Fragen, die in Bezug 
auf eine Darstellungspolitik dessen zentral sind. So sehr man die Fragen stel-
len muss, inwiefern hier die sexuelle Folter von Sklavinnen – definiert man 
diese als Praktiken der Zerstörung von Subjektivität und nicht als Mittel der 
Wahrheitsfindung – ausschließlich an die Erzählung einer afro-amerikani-
schen Frau gebunden wird und nicht an jene des Hauptprotagonisten, so 
zentral ist doch eine Inszenierungsweise, in der der Film auf die historische 
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Bedeutung sexueller Gewalt für das politisch-ökonomische System der Skla-
verei aufmerksam macht.2 

Die Gewaltpraktiken der Sexualität in 12 Years a Slave sind gleichzeitig 
sexuelle Praktiken der Gewalt und damit ethnische, gegenderte und Begeh-
renspraktiken, in denen die Differenzen einander nicht vorausgehen. Edwin 
Epps (Michael Fassbender) und seine Frau (Sarah Paulson) sind in ihrer Exis-
tenz als Sklavenhalter/in und als Paar fixiert auf Patsy. Die Eifersucht der 
Ehefrau führt zu einer sehr extremen Szene, in der Patsy sowohl von Epps 
also auch von Solomon ausgepeitscht wird, was ebenfalls eine Technik der 
Folter für ihn darstellt. Patsys Misshandlungen, sowohl die öffentlichen Aus-
peitschungen als auch die sexuellen Übergriffe kursieren als mehr oder we-
niger öffentliche Botschaft, so dass sie auch eine Wirkung auf alle Beteiligten 
und Wissenden haben und ebenfalls als Teil dieses Regimes fungieren. 

Der Film zeigt die Nähe der Sklavenhalter/innen zu den Häusern und 
Körpern der Sklavinnen und Sklaven sowie die alltäglichen damit einherge-
henden psychosexuellen Misshandlungsszenen. Diese bilden keine normali-
sierte Routine, wie es stärker in Bezug auf das erste Regime, die erste Station 
der Sklaverei für Solomon gezeigt wird, sondern ein umfassendes Begehrens-
modell, indem sich eine gewalttätige Sexualität als Praktik eines rassistisch-
ökonomisch-politischen Dispositivs errichtet. Man kann es problematisch 
finden, dass so ein aufwendiges Begehrensszenario konstruiert wird, womög-
lich eine Fixierung der Sklavenhalter/innen auf die Sklavinnen wiederholt 
und damit eine rassistische Sexualität geradezu produziert wird, aber es zeigt, 
dass das Begehren, die Sexualpraktiken, die Folter, das historisch-politische 
System der Sklaverei, gegenderte und rassistische Praktiken untrennbar inei-
nander verwoben sind. Die Figur Edwin Epps ist nicht einfach nur ein Sadist 
bzw. ein sadistischer Sklavenhalter und damit ein Ausnahmefall, in dem sich 
eine ›paraphile‹ Neigung in einem vorteilhaften politischen Milieu entwi-
ckeln konnte, die sich aber unabhängig vom historisch-politischen System 
ereignet, vielmehr stützten sich hier die psychischen Subjektivitäten und po-
litischen Technologien gegenseitig.  

Dieses Ensemble aus Macht-, Gewalt- und sexuellen Praktiken ist zentral 
für die politische Rahmung sexueller Gewalt in filmischen Medien. Wie er-
scheint sexuelle Gewalt in der Darstellung im Hinblick auf die Umstände und 
Ursachen? Wie werden diese durch eine persönliche Neigung, eine politische 
Ideologie, eine Geschlechterstruktur oder sogar im Falle der Folter und Skla-
verei durch ein staatliches Handeln und/oder einer staatlichen Duldung ge-
rahmt? Inwieweit werden psychische, strukturelle und staatliche Dynamiken 
verwoben? Und inwiefern sind die Rahmungen in filmischen Medien auf die 
Wahrnehmungen Dritter und anderer bezogen? 
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1 Gefüge und Begehrensformationen  

Als zu problematisierende Un-/Sichtbarmachungen und (Wieder-)Ein-
schreibungen sind Darstellungen sexueller Gewalt in Abwandlung der 
»Technologien des Sexes«, eines Begriffs von Michel Foucault (1992, S. 143), 
Technologien sexueller Gewalt und somit nicht nur als Repräsentation, son-
dern als (produktive) Gefüge aus Gewalten, Sexualitäten und Mächten deut-
bar. Sie sind aber nicht nur die Gewaltformen, sondern die Bilder sind selbst 
politische Begehrensformationen. Wahrnehmung ist dabei dem Erscheinen 
von (sexueller) Gewalt in filmischen Medien nicht äußerlich. Dabei sind die 
Mikrotechnologien der Wahrnehmung zugleich von Gewalt und Begehren 
hervorgebracht und durchdrungen und die Rahmung von Gewalt wiederum 
ist untrennbar mit der Frage des Geschlechts verwoben: Geschlechterverhält-
nisse und Gewaltverhältnisse kodieren sich hier wechselseitig (vgl. Meuser 
2013, S. 211). Die Geschlechterverhältnisse sind dabei mit der politischen 
Rahmung der Gewalt als privat oder staatlich und der medialen Inszenierung 
als Herstellung von Öffentlichkeit und Privatheit verbunden: In einer Ana-
lyse der Entstehung internationaler Völker- und Menschenrechtsabkommen 
macht Alice Edwards etwa darauf aufmerksam, dass »the public private divide 
is said to be nowhere as pronounced as in the issue of violence against women« 
(Edwards 2006, S. 357), was beispielsweise auch die Erfahrungen sexueller Ge-
walt betreffe, die häufig nicht die Erfahrung darstelle, von der die Definitionen 
ausgingen.3 Louise du Toit stellt darüber hinausgehend für Südafrika und die 
Politisierung sexueller Gewalt in der Apartheid und danach heraus, dass sexu-
elle Gewalt nicht nur in Abgrenzung beispielsweise zur Praxis der Folter als 
eher privates Schicksal verstanden wurde, sondern selbst als Grenze des Po-
litischen fungiert. So werden durch sie die Grenzen auf den zumeist weiblichen 
Körpern gezogen und gleichzeitig sexuelle Gewalt als politische Machttechno-
logie zum Verschwinden gebracht. Sie ist insofern aber selbst eine politische 
Technologie, als dass sie das Politische als Abgrenzung gegenüber dem Sexuel-
len allererst hervorbringt. Es sei daher grundsätzlich von einer Problematik 
auszugehen, das Sexuelle politisch denken zu können (Du Toit 2007, S. 16). Du 
Toit fordert aber keinen Einschluss sexueller Gewalt in das Politische, sondern 
eine sexuelle Differenzierung des Politischen selbst. Was kann dies für die Aus-
einandersetzung mit Filmen und TV-Serien bedeuten? 

Die Gewaltinszenierung ist zugleich mit Praktiken der Wahrnehmung 
dessen verwoben, was, bezogen auf welchen Begriff von ›politischem Verbre-
chen‹ erscheint. Dies ist besonders für sexuelle Gewalt im Hinblick auf ihre 
politische Wahrnehmung bzw. Wahrnehmung ihrer politischen Funktion 
relevant. Es äußert sich als Komplex epistemologischer Praktiken ihres Er-
scheinens in filmischen Medien, der zugleich Fragen nach der onto-episte-
mologischen Dimension der Wahrnehmung von Gewalt ent-lang der Achse 
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des Sexuellen stellt. Im Fall sexueller Gewalt war der zentrale Verdienst femi-
nistischer Interventionen, sexuelle Gewalt entprivatisiert und damit politi-
siert zu haben.4 Der Frauenmenschenrechtsdebatte ist es darüber hinaus zu 
verdanken, dass es nicht, wie Deborah Blatt Anfang der 1990er Jahre an-
führte, so etwas gibt, wie eine Vergewaltigung in der Folterkammer, die nicht 
als Folter wahrgenommen wird, eine Spaltung des Politischen vom Sexuellen 
im Hinblick auf die menschenrechtliche Relevanz (vgl. Blatt 1992). Immer 
wieder jedoch wird sexuelle Gewalt depolitisiert und müssen die Grenzen 
zwischen öffentlichen, privaten und politischen Körpern, vor allem im Hin-
blick auf die Vielfalt von Differenzen, auf die sich sexuelle Gewalt bezieht, 
thematisiert werden.  

Sexualität ist dabei zentral für die paradoxe Topologie von Privatheit und 
Öffentlichkeit und die Politisierung sexueller Gewalt, da sie nicht ein isolier-
bares, essentielles Merkmal, sondern die grundlegende Zugewandtheit zur 
Welt bezeichnet, wie Judith Butler argumentiert (vgl. Butler 2009, S. 59-60). 
Sie ist jeder Misshandlung insofern eingeschrieben, als dass sie sich auf die 
Verwobenheit mit der Welt der anderen bezieht, die sie angreift: »Sexualität 
ist nicht einfach ein Attribut, das man hat, oder eine Veranlagung oder eine 
Reihe von Neigungen, die in ein Schema passen. Es ist eine Form der inneren 
Gestimmtheit gegenüber anderen, unter anderem im Modus der Phantasie 
und manchmal nur in der Phantasie. Wenn wir als sexuelle Wesen außer uns 
sind, von Anfang an ausgeliefert sind, zum Teil durch primäre Beziehungen 
der Abhängigkeit und Zuneigung modelliert sind, dann ist es doch offenbar 
so, dass unser Außer-sich-Sein, unser Aus-uns-heraus-Sein, als eine Funk-
tion der Sexualität selbst gegeben ist, wobei die Sexualität nicht diese oder 
jene Dimension unserer Existenz, nicht Untergrund oder Grundstein unse-
rer Existenz ist, sondern vielmehr mit der Sexualität deckungsgleich ist, wie 
Merleau-Ponty einmal passenderweise nahegelegt hat« (Butler 2009, S. 59). 
Sexuelle Gewalt wird vielleicht auch daher aus Sicht von Therapeuten und 
Therapeutinnen von den sexuellen Folgen her verstanden, nicht nur von ei-
ner mehr oder weniger engmaschigen Definition der Praktiken (vgl. Ag-
ger/Jensen 1993, S. 686). Judith Butler zufolge ist Sexualität die Matrix, in der 
das Subjekt mit der Welt der anderen verwoben ist, sind Subjekte »sexuelle 
Wesen« (Butler 2009, S. 60). Sexualität bezeichnet ihr zufolge Gerichtetheit 
und grundlegende Relationalität der anderen gegenüber, ist also keine Kate-
gorie, sondern eine Existenzweise. Sexualität ist aber, so kann man hinzufü-
gen, nicht nur Matrix des Seins, sondern des unabgeschlossenen Werdens. 
Die und der andere ist in diesem Fall nicht nur der oder die menschliche an-
dere, sondern Sexualität umfasst multiple Begegnungen, die ein Begehren in 
der Verbindung mit Welt bezeichnen (vgl. Deleuze/Guattari 2005, S. 19). So 
schreibt etwa Claire Colebrook: »Every becoming would be sexual because 
no becoming is a power unto itself« (Colebrook 2014, S. 161). 
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Sexualität ist daher nicht nur als bestimmte Praxis (doing) oder Neigung, 
sondern auch als Zukünftigkeit beschreibbar. Sie bezeichnet die Möglichkei-
ten, sich zu verkoppeln, zu verbinden, das Begehren nach Welt, die im Be-
gehren entsteht, von der aus ihr Werden gedacht wird (vgl. Deleuze/Guattari 
2005, S. 313). Elisabeth Grosz denkt aus diesem Grund Sexualität »contained 
in the next sexual encounter rather than in the synthesis of a persons past 
sexual activities« (Grosz 2005, S. 212). Der Angriff dieser Relationalität der 
Sexualität, die dem Subjekt vorausgeht und die es zugleich übersteigt durch 
die sexuelle Gewalt und Folter ist daher das Schließen einer ereignishaften 
Zukunft und damit des Spiels von Virtualität und Aktualität. Sie ist dann 
nicht nur die Zerstörung eines Teils einer bereits bestehenden Identität, son-
dern ein fundamentaler Angriff auf die Möglichkeiten eines Werdens einer 
noch nicht bekannten, aktualisierten Individuation und seiner Umwelten. 
Die Gewalt richtet sich dann auch auf Sexualität als Potentialität, nicht ledig-
lich auf das bereits konstituierte Subjekt, welches es nachträglich zerstört. Die 
Gewalt betrifft das singuläre Vermögen, das zerstört wird, nicht das, was be-
reits erschienen ist, auch nicht in Form eines Individuums, sondern das im 
Werdensprozess begriffene und das unbestimmte Werden des Sexuellen selbst.  

Sexualität als Möglichkeit und Teil eines Begehrensgefüges (assemblage, 
französisch: agencement) zu denken, geht nicht vom Individuum aus, Sub-
jekte sind nicht Ausübende dieser Sexualität, sondern nachgeordnete Pole 
der Relation. Sexualität und Geschlecht sind dann Mannigfaltigkeiten des Be-
gehrensgefüges als Versammlung von Wünschen und Verbindungen, die 
nicht nur die menschliche oder bereits bekannte Sexualität einschließen. »So 
sind die Wunschmaschinen, ist das unmenschliche Geschlecht also nicht ein, 
nicht zwei, sondern n... Geschlechter in einem Subjekt, jenseits der anthro-
pomorphen Repräsentation, die die Gesellschaft ihm aufzwingt« (De-
leuze/Guattari 1977, S. 381, Wunschmaschinen sind konzeptuelle ›Vorgän-
gerinnen‹ des Begehrensgefüges). Begehren bildet Ensemble oder ist Ensem-
ble, das sich auf Umwelten erstreckt, nicht allein auf Objekte (Deleuze/ 
Guattari, 1977, S. 378). Es bildet nicht nur männliche oder weibliche, ja nicht 
einmal nur ethnische oder menschliche Konfigurationen, sondern spezies-
übergreifende (animalische, florale, mineralische, mediale) Kopplungen, wie 
jenes berühmte Beispiel zwischen Wespe und Orchidee, die in Relation auf-
einander als ein Begehrensvektor gemeinsam werden, zeigt (vgl. Deleuze/Gu-
attari 2005, S. 20): »Gefüge sind passionell, sie sind Kompositionen des Be-
gehrens. Das Begehren hat nichts mit einer spontanen oder natürlichen Be-
stimmung zu tun, es gibt nur ein Begehren, das Gefüge bildet und agiert, das 
zum Gefüge gemacht wird und Einflüsse aufnimmt, das maschinell ist, also 
zur Maschine gemacht wird. Die Rationalität oder die Wirksamkeit eines Ge-
füges gibt es nur, weil es Passionen oder Leidenschaften gibt, mit denen es 
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umgeht oder spielt, weil es verschiedene Arten von Begehren gibt, die es kon-
stituieren wie es sie konstituiert […]. Jedes Gefüge [ist] Begehren« (De-
leuze/Guattari 2005, S. 551 f.).  

Deleuze/Guattari denken das Werden der Welt vom produktiven, also 
maschinischen (nicht mechanischen) Gefüge ausgehend, einer Relation spe-
zifischer Anordnungen nicht vorgängiger Mannigfaltigkeiten. Es folgt Vek-
toren un/natürlichen Zusammentreffens quer zu Natur-Kultur Unterschei-
dungen, die neue transindividuelle Anordnungen bilden. Das Begehren ist 
dabei nicht etwas, was existiert und dann repräsentiert würde, es stellt neue 
Begehren her, nicht nur technisch, sondern sozial, ökologisch, bildhaft, me-
dial, menschlich und unmenschlich. Begehren existiert dann gleichermaßen 
ökonomisch als auch politisch und kosmisch/umweltlich und kann der Pri-
vatisierung und Entpolitisierung sexueller Gewalt somit multiple Sexualitä-
ten des Politischen entgegensetzen. 

Dieser Begehrensbegriff ermöglicht nicht bloß in Frage zu stellen wie Ge-
walt auf Sexualität trifft, dies repräsentiert und dann wahrgenommen wird, 
sondern wie sich quer zu diesen einzelnen Dimensionen mikropolitische As-
semblagen bilden und neue transversale Begehrensformationen entstehen. In 
ihnen schlagen, wie Félix Guattari in einem Text über Michel Foucault ge-
schrieben hat, Mikrophysik der Macht und Mikropolitik des Begehrens inei-
nander um: »[M]icropolitics, that is a molecular analysis that allows us to 
move from forms of power to investments of desire« (Guattari 1996, S. 177). 
Die Ereignishaftigkeit des Gefüges ist gerade nicht machtfrei, Macht und Ge-
walt sind ihm nicht äußerlich (vgl. Deleuze/Guattari 1977, S. 14 und S. 58). 
Deleuze führt im Gespräch mit Claire Parnet aus: »Die Mächte, die das Be-
gehren vernichten oder unterjochen, sind bereits selbst Teil der Begehrens-
verkettungen […]. Ein Begehren nach Macht, nach Selbstunterdrückung o-
der Unterdrückung der anderen existiert ebensowenig wie das Begehren 
nach Revolution. Vielmehr bilden Revolution, Unterdrückung, Macht etc. 
aktuelle Linien einer gegebenen Verkettung. Nicht daß die Linien präexistent 
wären, wechselseitig immanent, ineinander verwoben, zeichnen und bilden 
sie den Moment, da auch die Begehrensverkettung sich samt ihren gleicher-
maßen ineinander verschränkten Maschinen und sich überkreuzenden Plä-
nen, Ebenen konstituiert« (Deleuze/Parnet 1980, S. 143 f.). 

Daran anknüpfend nennt Jasbir Puar die (Begehrens-)Gefüge von Sexua-
lität, Macht und Gewalt im Krieg gegen den Terror, Terrorist Assemblages 
(Puar 2007). Gewalt ist hier nicht allein, wie es oben anklang, als destruktiv 
gegenüber einem produktiven Werdensprozess zu verstehen. Sexualisierte 
Gewalt fungiert hier selbst als Teil produktiver Machtdispositive. Puar zeigt 
z. B. anhand des Diskurses über die Folterbilder aus Abu Ghraib, dass ihnen 
gewalttätig eine »perverse« Sexualität eingeschrieben wurde (vgl. Puar 2007, 
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S. 112). So wurde in den zirkulierenden Bildern weniger eine (so diskursi-
vierte ›homosexuelle‹ oder ›sadomasochistische‹) Sexualität gezeigt, sondern 
allererst produziert. Sexuelle Gewalt bezieht sich hier einerseits auf ein impe-
riales Begehrensgefüge, und ist andererseits nicht einfach vorhanden, sie ist 
eine macht- und gewaltvolle Einschreibung von Sexualität in den Körper 
bzw. eine Produktion dieser Körper und Begehren: »Torture produces sexual 
differentiation not as male and female but rather [...] national-normative and 
antinational sexuality« (Puar 2007, S. 98). Diese ist nicht nur ein gewaltvoller 
Ausdruck von Sexualität oder sexueller Ausdruck der Gewalt, sie ist eine se-
xuell-gewalttätig-machtvolle Produktion eines gewalttätigen und machtvol-
len Gefüges und entsprechender zirkulierender Intensitäten, durch die die 
Sexualpolitik im Krieg gegen den Terror hervorgebracht wird. Puars As-
semblagenbegriff in Anlehnung an Deleuze/Guattari umfasst so einerseits eine 
alternative Konzeption zu Intersektionalität als bewegliche Anordnung von 
Differenzen und andererseits die damit verbundene Möglichkeit der Bildung 
von neuen, temporären (Teil-)Allianzen zwischen Gruppen, die ehemals ei-
nander politisch gegenüber standen wie Homosexuelle und Nationalisten 
(›Homonationalismus‹), die über einzelne Körper hinweg Begehrensgefüge 
bilden.  

Im Krieg gegen den Terror wird queerness strategisch eingesetzt, um Fort-
schrittlichkeitserzählungen zu generieren und liegt nicht außerhalb des nati-
onalen Begehrens. Die Liberalisierung homosexueller Paarbeziehungen in 
den USA beispielsweise ist so auf die gewalttätige Einschreibung von Sexua-
litäten in der Folter in Abu Ghraib bezogen.5 Aber auch die Apparaturen, 
Technologien und Waffen des Krieges und des Terrors; Bilder, Körper und 
Gewaltszenarien werden so analytisch nicht von der Versammlung von Dif-
ferenzen getrennt. »Assemblage weißt hier auf die Unmöglichkeit hin, klare, 
zeitliche und räumliche, energetische und molekulare Unterscheidungen 
zwischen einem eigenständigen biologischen Körper und der Technologie zu 
ziehen; die Einheiten, Partikel, und Elemente kommen zusammen, fließen, 
brechen auseinander, verbinden sich, schöpfen einander ab, sind niemals 
stabil, sondern sind definiert durch ihre beständige Verbindung, nicht als 
Objekte, die sich treffen, sondern als Mannigfaltigkeiten, die aus den Inter-
aktionen hervorgehen« (Puar 2009, S. 286). An anderer Stelle führt Puar aus: 
»The assemblage, as a series of dispersed but mutually implicated and messy 
networks, draws together enunciation and dissolution, causality and effect, 
organic and nonorganic forces« (Puar 2007, S. 211). Die dabei entstehenden 
Gefüge stellen die westliche Fortschritterzählung in ihrer Simultaneität von 
Produktion und Destruktion auf den Kopf, da sie sowohl das Werden als 
auch die Zerstörung und Vernichtung in den Gewaltszenerien wie Folter und 
Selbstmordattentaten verknüpfen (vgl. Puar 2009, S. 286). In dem von ihr 
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vorgeschlagenen Konzept der Assemblage zirkulieren Affekte und Begehren 
ebenso wie Gewalt und Destruktion. 

2 Zuschauer/innen-Assemblagen 

2.1 True Blood 

Die US-Serie True Blood (seit 2008) thematisiert nicht nur zahlreiche aktuelle 
Begehrensgefüge, sondern nimmt Bezug auf die Gewaltgeschichte gegen eth-
nisch und sexuell Andere und Ausgeschlossene. Mit zahlreichen visuellen 
und verbalen Anspielungen auf die Bürgerrechtsbewegung und die Emanzi-
pation von Frauen und Homosexuellen geht es bei den Vampiren, Werwöl-
fen und anderen phantastischen Wesen in True Blood sowohl um politische 
als auch um mediale Repräsentationen von Begehren und Differenz in einer 
Überlagerung historischer sowie aktueller Perspektiven. Zuschreibungen und 
Identifizierungen sind in der Serie aber nicht dauerhaft, sondern lediglich tem-
porär möglich und werden vielfach durch neue Differenzen verunmöglicht 
bzw. werden ständig neue Möglichkeiten der Lesbarkeit und Wahrnehmung 
erzeugt. 

Wesentlicher Teil der Ästhetik von True Blood ist vor diesem Hinter-
grund die ganz verschiedentlich umgesetzte Montage, Collage und As-
semblage von Sexualitäten mit Gewalt, Folter bzw. alternierenden Macht- 
und Ohnmachtspositionen (vgl. Bee 2013). Sexuelle Gewalt findet in True 
Blood sowohl konkret als auch abstrakt statt. So gibt es neben szenischen An-
schlüssen zwischen Folter- und Sexszenen (Season 2 Episode 1: Nothing But 
the Blood und Season 5 Episode 1: Turn! Turn! Turn!) und ikonographischen 
Analogisierungen und Thematisierungen von Liebe und Sexualität in der 
Folter (Season 3 Episode 4: 9 Crimes und Episode 7: Hitting the Ground) 
auch Repräsentationen sexueller Gewalt (Season 3 Episode 4-7) sowie Eroti-
sierungen von Folter (Season 3 Episode 4 und 7). Destruktive Gewalt und die 
subjektivierende Inszenierung von einzelnen Protagonisten lassen sich dabei 
häufig nicht voneinander trennen (Season 5 Episode 1). True Blood nimmt Bil-
der der Gewalt und Folter auf und kombiniert sie mit der Aushandlung von 
Repräsentationen über mehrere Körper hinweg. Beziehungen von Minderhei-
ten und Gruppen kommen so als Szenen sexualisierter Gewalt und als Fol-
terszenen vor dem Hintergrund einer Südstaatengeschichte zur Aufführung.  
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2.2 Diagramme und Collagen 

Sexualität und Gewalt als Assemblagen in True Blood ermöglichen selbst eine 
Mikropolitik der Anordnung, Umordnung, ihrer je einander nicht vorgängi-
gen Kausalität. An dieser Stelle sollen die Begehrensgefüge medialer Prakti-
ken um Aussagen, Wahrnehmungen und Erfahrungen erweitert werden, die 
sich in Bezug auf True Blood ereignen. Dabei geht es nicht darum, eine linear-
kausale Wirkung der von True Blood inszenierten Gewalt auf Subjekte nach-
zuweisen, sondern Wahrnehmung als Teil der Produktion neuer Begehrens-
gefüge sowie von Affekt-Perzept-Blöcken (Deleuze/Guattari 2000, S. 191 ff.) 
zu beschreiben, die als relationales Empfindungsereignis verstanden werden 
und neue Assemblagen in die Welt setzen bzw. welterzeugend sind. 

Die folgenden Collagen (Abb. 1 und 2) kann man nicht nur als Gefüge, 
sondern auch als Diagramme verstehen.6 Sie sind entstanden aus Zeitschrif-
tenmaterial und Bildbänden in einer Gruppenwerkstatt mit zwölf internati-
onalen Studierenden, nachdem gemeinsam die erste Folge True Blood ge-
schaut wurde.7 Die Methode der Collage lebt von ihrer Spontaneität und dem 
gleichzeitigen Zeitdruck ihrer Anfertigung: Die Teilnehmer/innen haben nur 
30 Minuten Zeit aus einem Set an jeweils vier identischen Zeitschriften, Bü-
chern und Bastelmaterial ein Bild zu fertigen. Es geht also nicht darum, ein 
vollendetes Kunstwerk zu erschaffen.8 Es gab in diesem Setting keine weitere 
Aufgabenstellung als ›eine Collage zu True Blood zu machen‹, entweder zu 
der gemeinsam geschauten Folge oder zu dem jeweils bekannten Teil der Se-
rie. Im Anschluss wurden alle Collagen in der Gruppe präsentiert und die 
Ideen und Eindrücke der Serie, die die Collage verkörpern soll, vorgestellt 
und diskutiert. Einige Präsentationen wurden in Form eines halbstrukturier-
ten Einzelinterviews an anderer Stelle fortgesetzt. Für diesen Text wurden 
zwei Collagen von Teilnehmer/innen ausgewählt, die mit der Serie vertraut 
sind. Robin hat drei Staffeln geschaut, Tom eine Staffel und einige Folgen der 
zweiten Staffel.  

Auch wenn an dieser Stelle von zwei einzelnen Collagen ausgegangen 
wird und die Erzählungen und Konzepte ihrer Produzenten und Produzen-
tinnen in Bezug auf True Blood aufgenommen werden, so wird nicht von ei-
ner Theorie kreativer Aneignung durch Subjekte, sondern auch auf dieser 
Ebene von Assemblagen als kollektiven Äußerungsgefügen (vgl. Deleuze/ 
Guattari 2005, S. 112) ausgegangen. Ein Gefüge macht es unmöglich, eine 
lineare Wirkungskette zu rekonstruieren, auch wenn es Wahrnehmungen 
und Empfindungen einfaltet. Diagramme von Macht, Gewalt und Differen-
zen werden als Begehrensgefüge auf einer mikropolitischen Ebene neu er-
zeugt und nicht reproduziert. Die Collagentechnik selbst erlaubt nicht nur 
einen nichtsprachlichen Ausdruck, sondern auch das (paradoxe) nebenein-
ander heterogener Entitäten, die jeweils erst in ihrer (topologischen) Relation 
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Bedeutung entfalten. Es geht also nicht um ein symbolisch zu lesendes Psy-
chogramm, sondern um Inventionen und Ereignisse, die die Collage als spe-
zifische methodische Forschungsmaschine, als maschinisches Gefüge in ih-
rer Anordnung allererst produziert. Das Gefüge emergiert im/als Milieu ei-
nes Film oder einer Serie, ist jedoch weder Repräsentation eines Subjekts 
noch der Serie. Es ist also nicht als Addition von Entitäten, sondern als eine 
Relation zu verstehen, die für sich und nicht bloß als Verbindung bedeutsam 
ist, als ein Relationsgefüge, was sich wiederum vielfach mit der filmischen 
und außerfilmischen Welt verbinden kann. 

Die Expression ist nicht machtfrei, aber dennoch nicht von vornherein 
festgelegt und daher ereignishaft, ganz im Gegensatz zu einem Ansatz, der 
von einer Wirkung ausgeht. Daher sind die singulären Anordnungen von 
Differenzen zentral, denn sie verändern das Machtverhältnis, öffnen es, 
schließen es an andere Machtverhältnisse an und entdecken neue Machtfor-
mationen.9 Wie das Begehren Beziehung und Bewegung ist und in Relatio-
nen und Gefügen zirkuliert, ist es nicht das Begehren von Robin und Tom, 
den Collagenmacher/innen, sondern es ereignet sich in der Collage, als Be-
gehrenswissensgefüge, das selbst eine mikropolitische Intervention darstellt.  

2.3 Collage Robin 

Robins Collage erforscht den Zusammenhang von Differenz mit zeitgenössi-
schen Macht- und Gewaltregimen und medialen Repräsentationen. Bilder 
sind in Robins Collagenpraktik nicht der Identität oder dem Subjekt nachge-
lagert, sondern in der Entstehung von beidem verwoben. Subjekte erscheinen 
in der Collage als Bilder, während Bilder lebendig werden und zwischen Sub-
jekt- und Objektstatus changieren. Gewalt erscheint hier einerseits gegen 
Frauen gerichtet, bezogen auf den Serienkiller der ersten Staffel True Blood, 
der, wie Robin es aufnimmt, Frauen, die sexuelle Beziehungen mit Vampiren 
haben, ermordet. Und andererseits erscheint sexuelle Gewalt transindividu-
ell, bezogen auf das Verhältnis der Bildung neuer Allianzen und queerem Be-
gehren, in einer spezifischen Umarbeitung von Puars Konzept. 

Es verschränken sich in der Collage drei Motive bzw. Bewegungen, die 
ununterscheidbar in zwei Richtungen weisen und sich zugleich gegenseitig 
überschneiden. Die Wesen bzw. Netzwerke aus Wesen sind um die Bewe-
gungen Auftauchen/Verschwinden (Emergenz und Auflösung), Subjektivie-
rung/Objektivierung und Verlebendigung/Stillstellung angeordnet. Die eher 
menschlichen Akteurinnen und Akteure in der Collage wirken desubjekti-
viert, während z. B. die Puppe in der Mitte (»a creepy doll«, so Robin) und 
der Vampirkörper (auch ohne Kopf) lebendig werden, wie auch die Beine 
von selbst zu laufen scheinen. Subjektivität und Objektivität sind hier durch 
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Verlebendigung und Stillstellung verkompliziert. Auch die Frauen am unteren 
rechten Rand der Collage, die ihre Hände betend emporheben, sind objekt-
haft-seriell verdoppelt und zugleich werden sie von einem (ikonischen) 
Puma »animiert«: Es ist das Klischee, mit dem die Serie in Bezug auf Frauen 
und ihr Vampirbegehren spielt, das hier zum Ausdruck kommt, dies be-
schreibt Robin als »vulnerable women, preyed upon animalistic forces«. 

 
 

 

Abb. 1: Collage zu True Blood (Robin) 
 
 

Weder Gewalt noch Sexualität erscheinen als Repräsentation einer Aktivität 
oder bezogen auf eine einzelne Figur und doch gibt es vielfältige Bezüge, die 
sich in der Betrachtung der Collage ereignen. Das Bild des Paares rechts von 
der Mitte wird von einem schwarzen Fleck verdeckt, welcher ihre Gesichter 
auflöst. Gleichzeitig könnten beide auch gerade aus dem Dunkeln hervortre-
ten. Über das Paar sagt Robin, es sei die: »sensation of the constant ten-sion 
of two bodies on screen«. Erscheinen zwei Körper im Bild, liegt die Aufmerk-
samkeit auf der (sexuellen) Spannung zwischen ihnen, so Robin weiter. Diese 
Spannung bringt die Umrisse der Körper ins Fließen und macht es manch-
mal richtiggehend schwer, sie einzeln visuell zu differenzieren. Es bleibt in 
dieser Äußerung unaufgelöst, ob Erotik oder Gewalt zu der Auflösung von 
Körpergrenzen in True Blood führen. Es ist nicht vollkommen deutlich, ob 
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die Figuren aus dem Begehren entstehen oder in ihm verschwinden. Die Fi-
guren sind einerseits vom Begehren, von einer Spannung aus entstanden, die 
sich nicht zwischen bereits konstituierten Körpern ereignet und andererseits 
löst sie deren klar erkennbare Identitäten auf. 

Die Frauenbeine auf der linken Seite, vor allem die dunkelhäutigen, bil-
den eine Verbindung zwischen dem Schwarz-Weiß-Bild dreier Afroameri-
kaner in der Ecke oben links und der eher zentral angeordneten Kreatur, die 
sich gerade zombiehaft aus dem Karton befreit. Die Beine sind jenen Frauen 
zugehörig, so Robin, die in der ersten Staffel dem Serienmörder zum Opfer 
fallen. Als solche erscheinen sie ihm zufolge in der Serie »either as sex object 
or as plot vehicle«. 

Im wörtlichen Sinne nehmen sie hier ein Eigenleben an und laufen über 
das Bild. Dass die Frauen getötet werden, ist der Überlagerung von Vampir-
hass und dem Motiv der Miscegenation geschuldet, die in der Collage auf die 
Überwachung der Beziehung zwischen Menschen und Vampiren bzw. Le-
benden und Toten angewendet wird. Die Frauen oberhalb und unterhalb des 
Vampirs, der sich »out of the coffin«, wie es in der Serie in Anlehnung an 
»out of the closet« heißt, herausgräbt und die Ausschau halten bzw. ungläu-
big schauen, sind ebenfalls Überwachungsagentinnen. Diese sogenannten 
disbelieving fashion models, so Robin, verkörpern das gegenseitige policen der 
Wesen in der Serie: »Everyone is policing everyone, everyone is judging and 
disapproving, the sensation of judgement is built into the show«. 

Die Überwachung nimmt also eine Intensität an, wie es auch Puar für die 
Interkorrelation und Überlagerung von Machtregimen mit Begehren be-
schreibt. Überwachung wird selbst eine Intensität (»Sensation«), wie auch die 
Intimität sowohl eine intime Form der Verbindung als auch eine mögliche 
Form der Überwachung im Medium des Affekts verbindet. »Intimacy circu-
lates through a spatial exchange network whereby proximity, in/security, 
anxiety, quality, abstraction, particularity, porousness, opacity, and transpa-
rency, among other affective modalities, are produced through experiences 
of surveillance« (Puar 2007, S. 128).  

Die Überwachung der Speziesgrenzen wird hier auch zur Überwachung 
von lebendig und tot: Mit dem Auftauchen der Vampire (und seriell nach-
folgender anderer Wesen wie Werwölfe und Hexen) ist nicht mehr klar ge-
geben, worin sich der Mensch unterscheidet bzw. Leben besteht – ist der oder 
die andere, bin ich selbst menschlich? Die Haltung in der Serie, die die Mo-
delle verkörpern, ist zugleich auch die Haltung gegenüber der Serie, eine Zu-
schauer/innenhaltung des Beobachtens und Erwartens, der gespannten Neu-
gier gegenüber dem kommenden anderen (Vampir), Angst, Faszination, aber 
auch Überwachung, Kontrolle und die damit einhergehende epistemologi-
sche Ungewissheit scheinen hier ein Intensitätsmilieu zu konstituieren. Sie 
ist gleichzeitig eine intensive Atmosphäre der Erwartung gegenüber dem 
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Kommenden und Erscheinenden und eine affektive Modalität der Überwa-
chung. 

Der weiße Körper des Vampirs, der sich aus dem Karton befreit, ist zent-
raler montiert als die Afroamerikaner oben links in der Ecke, die kaum ver-
bunden sind mit dem Zentrum der Emergenz in der Mitte. Das zukünftige, 
von den Modellen erwartete und zugleich misstrauisch überwachte Vampi-
rische ist hier also nicht unabhängig von der Vergangenheit des Ausschlusses 
des anderen angeordnet. Ein weißer ›sich outender‹ Vampirmann deutet mit 
seinem prominenten Erscheinen so eine mögliche problematische Homona-
tionalität an. Die Collage macht damit auf eine machtvolle Hegemonie eines 
Managements bzw. einer Produktion von Differenzen im Register der Bio-
Macht aufmerksam, die Produktion und Ausschluss aufeinander bezieht und 
damit auf die Whiteness queeren Begehren(s) in True Blood und die Gewalt 
dieses medialen Ausschlusses. Die verkörperten Hoffnungen und Ängste ge-
genüber den neuen Wesen überlagern sich mit einer necropolitischen Ver-
gangenheit. Das Begehren nach Zukunft und das Trauma der Vergangenheit 
sind hier als nicht-lineare Zeitlichkeiten ineinander verschränkt und bilden 
neue differenzielle Gefüge.  

Jede Form der Gewalt ist hier sowohl auf das Geschlecht, die Spezies/ 
Ethnie (Vampir/in bzw. Afroamerikaner/in etc.) als auch auf ein Begehren 
bezogen. Die Erwartung des Neuen ist verbunden mit der Gewalt der Ver-
gangenheit und jener gegen Frauen, die als ›unrein‹ aufgrund ihres interspe-
zistischen Kontakts beurteilt werden. Gleichzeitig betrifft das Verhältnis von 
Auftauchen (weißer, queerer Vampir, Vergangenheit in schwarz weiß, mit 
Beinen, die wie Zähne aus den Gesichtern ragen, die den weißen Körper an-
saugen) eine Bildpolitik des Erscheinens und eine Politik der lebendig gewor-
denen Bilder, so wie der Vampir selbst als ein Bild für zahlreiche ausgeschlos-
senen andere fungieren kann. 

Die Bilder werden hier selbst – so scheint es – zu lebendigen Wesen. Sie 
werden zu Serien von Bildern/Verdopplungen und damit Serialisierungen 
von Stereotypen, die auf niemand bestimmten mehr festgelegt werden kön-
nen. Die Collage widersetzt sich so zugleich den Gefügen, auf die sie verweist 
bzw. erzeugt Bezüge über diese hinaus. Robins Collagentechnik setzt keine 
bestehenden Identitäten voraus, die in einem zweiten Schritt repräsentiert 
werden. Vielmehr differieren Differenzen quer zu den einzelnen Körperge-
fügen und beziehen sich aufeinander als Körperteile und Teilperspektiven, 
die nicht außerhalb der Bildpraktiken und Gefüge existieren und mit denen 
sie sich verbinden. Dabei kommt es zu neuen Gefügen transindividuell zir-
kulierender Allianzen. Die Collage zeigt so auch die Bildung dieser Allianzen, 
über oder quer zu einzelnen Identitäten. Begehrensgefüge erstrecken sich 
transversal zu abgeschlossenen Körpern, sie beziehen Körperteile, Differen-
zen und Mannigfaltigkeiten ein. Sexuelle Gewalt ist hier nicht ein auf einen 
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einzelnen Körper bezogenes Ereignis, vielmehr ereignen sich die Figuren und 
Bedeutungen aus dem Gefüge der Gewalt und der Sexualitäten heraus. Diese 
sind der Bildung machtvoller Ausschlüsse nicht entgegengesetzt. 

2.4 Collage Tom 

In der folgenden Collage möchte ich hier vor allem das Figurenensemble 
oben in der Mitte bzw. rechts oben aus dem haarigen Monster und dem Kopf 
einer weißen, clownähnlichen Figur betrachten. Dies soll allerdings nicht los-
gelöst von der Umgebung aus pyramidalen Gebäuden einer Stadt geschehen. 
Sie könnten auch (vampirische) Reißzähne in einem riesigen Mund darstel-
len, in den man frontal hineinblickt. Diese Umwelt ist zugleich eine Stadt, die 
Tom New Orleans nennt und der Wald von Louisiana, wo True Blood spielt. 
Die Stadt, die so gleichzeitig ein Wald ist, ist zugleich futuristisch und ur-
waldhaft – bevölkert mit haarigen Monstern und avantgardistischen Häu-
sern. Das Licht dieser Häuser beschreibt Tom zwischenzeitlich auch als 
Leuchten von Glühwürmchen. Es ist ein »Urban Jungle«, dort wo es Tom 
zufolge Vampire geben könnte, einer dieser Orte, wo alles passieren kann: 
»You never know«.  

Für diese chronotopologische Collagentechnik ist es zentral, dass in allen 
Gefügen von Personen/Monstern/Dingen sowie der gesamten Collage eine 
Gleichzeitigkeit, eine Bewegung von einem möglichen Begründungszusam-
menhang in den anderen geschieht. So, wie die Collage hier eingangs als 
Changieren zwischen verschiedenen möglichen Bedeutungen beschrieben 
wurde, beschreibt Tom nämlich den Vorspann der Serie, der ihn aufgrund 
dieser mannigfaltigen Bedeutungszusammenhänge zu immer wieder erneu-
tem Schauen verleiten würde und der für ihn im Zentrum des True Blood 
Erlebnisses stünde. Dieser bietet gleichzeitig verschiedene Deutungen an und 
löst diese auf, so wie er selbst, könnte man sagen, Auflösung und Neukonsti-
tution auf der Bildebene thematisiert, auf der Bilder der Verwesung und Se-
xualität alternierend nebeneinander montiert werden. Tom fragt sich im In-
terview, ob der Vorspann ein unpersönlicher stream of consciousness sei oder 
die biographische Erzählung des Mannes im Schaukelstuhl, und ob dieser 
auch im Rückblick der kleine Junge ist, der Erdbeeren isst oder ob es Blut sei, 
was aus seinem Mund tropft. Die Frage danach, wie die Bilder einen Bezug 
aufeinander herstellen und was sie zeigen, bezeichnet eine ähnliche episte-
mologische Ungewissheit in der Collage wie im Vorspann. Dieser hat hier in 
Bezug auf wer oder was wie in der Collage erscheint, z. B. als monströs oder 
menschlich, Subjekt oder Objekt der Gewalt, eine vergleichbare epistemolo-
gische Qualität.  
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Abb. 2: Collage zu True Blood (Tom) 
 
 
Die zweite Erzählung, die sich um die Collage entfaltet, ist eine Katastrophe. 
Sie zeige, so Tom, wie der Hurrikan Katrina im August 2005 New Orleans 
verwüstet hat, in seinen Worten: »[she] just fucked everything up«, und etwas 
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später im Interview: »Everything broke down, people broke down«. Das 
Monster auf dem Hochhaus, das zugleich göttlich und monströs wirkt (even-
tuell ist es »broken down«) und »whom we don’t know« (Tom), musste nach 
dem Sturm die Stadt wieder aufbauen. Allen Figuren in der Collage schreibt 
Tom einen explizit fiktionalen bzw. figürlichen Status zu, der keinen  
wesentlichen Unterscheid zwischen ihren Realitätsgraden kennt: »I never 
met a worker or a redneck, I never walked on the Statue of Liberty or met a 
vampire«. So sind sie zum Teil exotistische Klischees aus Abenteuerfilmen, 
von ›Wilden‹ aufgespießte Köpfe, wie jener der Frau links außen mit der Son-
nenbrille. Toms selbstbetiteltes »voodoo white trash american New Orleans« 
ist ein Konstrukt, welches ähnlich wie True Blood alte und neue Stereotype 
und mediale Phantasien übereinanderlagert. Das haarige Monster ist ge-
meinsam mit dem oder der weißen Clown in eine Gewaltperformanz ver-
strickt, die zugleich mit dem Spiel um Räume (Stadt/Wald) und Zeiten (Zu-
kunft/Vergangenheit) zusammenhängt. Sie vollziehen einen »sucker punch«, 
wie Tom erläutert, einen unerwarteten Schlag in die Magengrube, bei dem alle 
Luft aus den Lungen entweicht. Er sagt nicht, wer dies tut, nur was es sei. Hier 
scheinen die Ursachen und die Handlungsmacht der Gewalt zugleich mit den 
Identitäten der Figuren zu kippen, bzw. mit ihrem Status als ›real‹ oder ›fiktiv‹, 
phantastisch, mythisch, aus Filmen oder alles drei zugleich. Ähnlich wie in der 
vorherigen Collage ist es auch hier die Gewaltgeschichte, die sich allerdings mit 
der metereologisch-rassistischen Katastrophe Katrina überschneidet. Die Ge-
walt in diesem Ensemble bezieht sich also auf menschliche und nichtmensch-
liche Differenzen, auf die Gegenwart und die Vergangenheit. 

Beide Monster sind von einem Exzess an Merkmalen gekennzeichnet, 
bzw. überzeichnet und damit wiederum desubjektiviert. Das haarige Monster 
ist so haarig, dass es zugleich männlich und weiblich sein könnte, der oder 
die Clownsperson scheint gleichzeitig ein ethnischer- und Genderdrag zu 
sein, der oder die zusätzlich mit einer Art ›Whiteface‹ (in Analogie zum 
Blackface, was eine stereotypisierende Praxis des Schwärzens von Gesichtern, 
vor allem in den sogenannten ›Minstrelshows‹ um die Jahrhundertwende, 
bezeichnet) ausgestattet ist. Beide scheinen zu etwas anderem zu werden, von 
welcher Seite man das Ensemble auch betrachtet. Gleichzeitig scheinen sie 
zwischen Leben und Tod zu stehen, zwischen göttlich und monströs. Dies 
wird evoziert durch ihre Position in der Collage, zwischen Himmel und Erde 
sowie einige Merkmale, die man gemeinhin mit einem Übergangsstadium o-
der sogar mit dem Tod verbindet. Es wird z. B. angezeigt durch die leichen-
hafte Blässe des/der Clown sowie eine über den Tod hinauswachsende Kör-
perbehaarung des Monsters. Das haarige Monster ist durch die sich ereig-
nende Gewalt – sowohl als Ausübender als auch als Erleidender – monströs 
und unmenschlich geworden. Gleichzeitig verhüllen seine Haare einen Afro-
amerikaner oder eine Afroamerikanerin, wie man an den Armen sehen kann, 
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der oder die eine weiße Frau bzw. einen weißen Mann in ›Whiteface‹ schlägt 
bzw. geschlagen wird.  

Der Schlag ist andererseits auch lesbar als ›Blowjob‹, d. h. als hier eher ge-
walttätiger Oralverkehr, und zwar als Schlag vom Mund des Clownwesens in 
den Bauch des anderen. Sucker punch meint ja eigentlich einen Schlag in die 
Magengegend. Als (möglicherweise erzwungener) Oralverkehr fängt das Bild 
zugleich eine ähnliche medialisierte Phantasie des afroamerikanischen Ge-
walttäters ein, wie die zuvor angeführten Abenteuerfilmbilder der aufge-
spießten Köpfe links außen in der Collage. Es ist eine spezifische historische 
Gewaltform, nämlich die des Lynchings, das durch dieses Narrativ verursacht 
wurde und die hier als mögliche zukünftige Form der Gewalt antizipiert wird. 
Auf der medialen Ebene stellt die Deformation eine Form der Gewalt als per-
formative Desubjektivierung des anderen aus. Beide Kausalitätsketten der 
Desubjektivierung scheinen hier möglich, sowohl als Begründung als auch 
als Folge der Gewalt. So erscheinen beide Figuren entstellt, entweder sind sie 
nur Körper oder nur Gesicht. Beide Figuren sind auch zugleich männlich 
und weiblich interpretierbar, d. h. der sexuelle Akt ist auch potentiell queer 
und wiederum als Gewalttat gegendert. Es ist gleichzeitig aber auch die erlit-
tene rassistische Gewalt durch Katrina, die sich hier mit dem Schlag durch 
den Sturm verbindet. Hier wäre das Pusten eine Figuration des Schlags und 
deshalb auch auf den Mund zentriert bzw. von ihm ausgehend, zugleich aber 
eine vor allem von Afroamerikanern und -amerikanerinnen erlittene Gewalt 
durch die mangelnde Hilfe nach der Katastrophe. 

Katrina kann zusätzlich die Vorstellung einer vorkulturellen weiblichen 
Gewalt hervorrufen, gegen die sich der Schlag richtet, bzw. die sie als Perso-
nifikation des Sturms darstellt und von der der Schlag ausgeht. Die Collage 
erforscht dann auch, wie bereits anfangs mit Du Toit angeführt, wie sexuelle 
Gewalt als Mittel der Grenzziehung fungiert. Dann überlagert sich in diesem 
Ausschnitt die Gewalt, die ein ausgeschlossenes anderes erzeugt mit der Ge-
walt, die diesem zugeschrieben wird. Die sexuelle Gewalt richtet sich dann 
gegen eine Weiblichkeit, die als ›Natur‹-Katastrophe Katrina zurückschlägt. 
Die Collage weißt auf diesen Zirkelschluss hin und schreibt diese Form des 
Ausschlusses so in das politisch ökologische Ereignis Katrina ein. Der Aus-
schluss aus dem Politischen ist zugleich die Folge und die Begründung einer 
Vorstellung vom weiblichen anderen und a-politischen, das sie als nicht po-
litischen Ursprung festschreibt, der ›rein‹ gehalten werden muss bzw. als sol-
cher allererst angegriffen wird und dem zugleich Ängste vor dem vorkulturell 
anderen zugeschrieben werden.  

Die verblüffende Vielheit allein dieser kleinen Assemblage innerhalb der 
Collage, von der hier nur wenige Aspekte expliziert werden, verknüpft die 
epistemologische Erkennbarkeit und Feststellbarkeit von Differenzen bzw. 
Identitäten mit einem Akt der Gewalt auf der Ebene der De-Subjektivierung 
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und der damit verbundenen Festschreibung von Differenzen als Stereotypen. 
Sie macht es zu einer Bewegung, in der die Gewalt und die Identität der Fi-
guren gleichzeitig subjektiviert und desubjektiviert erscheinen. Auch der 
Blick ›auf‹ dieses Ensemble changiert so zwischen menschlich und nicht-
menschlich, subjektivierend und objektivierend. Sucker Punch ist gewalttätig 
und sexuell lesbar, als ein Luftschlag und zugleich eine menschliche und me-
tereologische Katastrophe, die vor der Gewalt der Vergangenheit erscheint 
und aufgrund fixierter Identitäten und Zuschreibungen geschieht. In der 
Collage erscheint Katrina als Kraft, Gewalt und Begehren, wirbelt die Diffe-
renzen durcheinander und ist doch keine Repräsentation eines Triebs, son-
dern ein ununterscheidbar rassistisch-ökologisches Ereignis. Es emergiert so 
ein neues Gefüge, in einem Exzess an Differenzen und Repräsentationsmög-
lichkeiten, das Gewalt, Macht, Sexualität rekombiniert.  

Diese Faltungen, die Subjekte, Objekte, Gewalt, Differenz zu einer Szene 
gleichzeitiger Ereignisse und Subjektivitäten anordnet, spielt mit der Virtua-
lität sich formierender Wahrnehmungen (vgl. Massumi 2011, S. 6 und 111), 
die selbst emergiert und dem Ereignis nicht vorgängig ist. Diese stellen eine 
Vielheit von simultanen Perspektiven dar, einen Exzess an Perspektiven, in 
denen es Verkettungen von Wahrnehmungen-Empfindungen und emergie-
renden Differenzierungen gibt. Die Collage ist ein Ereignis, welches die Ge-
walt auf die Vielheit von Wahrnehmungen bezieht, die gleichzeitig mit der Ge-
walt und den Differenzen entsteht. Sie ist gleichzeitig ein Diagramm des Gefü-
ges von Wahrnehmung, Gewalt und Differenz sowie von Katrina und True 
Blood als (medialen) Ereignissen und hier aufeinander bezogenen Milieus der 
Bedeutung, Festschreibung und Rahmung von Differenz und der Gewalt.  

Toms Collage erzeugt eine komplexe Wahrnehmungsoperation, in der 
die Form der Gewalt, historische und/oder aktuelle Regime und die Differen-
zen und Identitäten, auf die sie sich richtet koemergieren. Es ist eine virtuelle 
Form, die sich gleichzeitig auf zeitgenössische, vergangene und sich formie-
rende Gewaltregime richtet. Die Gewalt richtet sich auf Differenzen, die sie zu-
gleich betrifft und zerstört bzw. produziert sie neue Differenzen. Dies ist nicht 
außerhalb eines Bezugs auf multiple Zeitlichkeiten von Gewaltereignissen her 
zu denken. Die Collage macht dabei auf die Aporien der (sexuellen) Gewalt 
aufmerksam bzw. auf einen epistemologischen Rahmen, der ontologische 
Konsequenzen hat. Dieser epistemologische Rahmen ihres medialen Erschei-
nens hängt zentral mit ihrer Gerichtetheit auf Differenzen und damit der Pro-
duktion von spezifischen Begehrensgefügen zusammen. Als was sie erscheint, 
ist die Form ihres Gerichtetseins: Welche Identitäten, Gruppen und Differen-
zen sind betroffen und werden manifest? Das Erscheinen dieser Gewalt als Fol-
ter, sexuelle Gewalt, als privat, öffentlich, staatlich oder nicht staatlich ist koe-
mergent mit den Differenzen, auf die sie gerichtet ist, die sie als eine Gewalt-
form hervorbringen. Das Differieren von (sexuellen, kulturellen, menschlichen 
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und nichtmenschlichen) Differenzen steht daher im Zentrum einer Wahrneh-
mungspolitik, die sie zugleich entfaltet, d. h. die zugleich differiert. 

Schluss 

Die Collagen falten diverse und heterogene Perspektiven ineinander. Sie sind 
nicht die Repräsentationen kritischer oder affirmativer Subjekte. Sie bilden 
Bewegungen und Tendenzen ab, ohne einfach ambivalent oder widersprüch-
lich zu sein. Sie produzieren in jeder Konstellation der Differenz und des Be-
gehrens zugleich vielfache Affekt- und Perzept-Blöcke. Die Gefüge der 
Wahrnehmung bringen neue Blöcke von Affekten und Perzepten hervor, die 
nicht die Serie, das Subjekt oder eine bestimmte Politik repräsentieren, son-
dern neue Diagramme des Werdens, neue Gefüge von Sexualität, Begehren 
und Macht bilden. Begehren ist nicht nur Gegenstand der Medien, es bildet 
Gefüge quer zu allen Ebenen der Repräsentation und Wahrnehmung.  

Nicht alle (Begehrens-)Gefüge von Gewalt und Sexualität sind aktuell, be-
reits vorhanden, verwirklicht und dennoch heißt virtuell hier nicht fiktiv o-
der nicht real (vgl. Massumi 2014).Vielmehr bedeutet Virtualität, dass medi-
ale Gefüge von ihren Rändern, ihren Erscheinensbedingungen her befragt 
werden müssen. Sexualität, so wurde argumentiert, ist nicht nur molare (he-
gemoniale) Repräsentation einer aktuellen Identität, als Teil eines virtuell-
relationalen Gefüges ist sie im Werden, in ihren molaren Falten ereignen sich 
(molekulare) Mikrointensitäten und unendlich viele kleine Falten der Wahr-
nehmung (vgl. Deleuze/Guattari 2005, S. 291). Dies hat epistemologische 
Konsequenzen, einerseits bezogen auf den Begriff der ›Repräsentation‹, an-
dererseits auf die Affekte, die Tendenzen der Aktualisierung intensivieren 
können. Affekte aktualisieren Tendenzen im Gefüge des Begehrens und er-
weitern es zu einem Wahrnehmungsgefüge – z. B. wie es oben angeschnitten 
wurde in Bezug auf die je einander aktualisierende Tendenz von Geschlech-
tern, Menschenrechten, Privatheit und Öffentlichkeit. Wahrnehmungen 
sind dann den Bildern und Filmen nicht nachgeordnet. Mediale Gefüge be-
stehen aus Wahrnehmungen-Empfindungen, wie es Deleuze/Guattari mit 
dem Konzept des Empfindungsblocks in Bezug auf Kunst beschrieben haben 
(vgl. 2000, S. 191 ff.). 

Die beiden Collagen zu (über/mit/...) True Blood erzeugen durch unter-
schiedliche Strategien nicht-lineare, nicht-homogene Chrono-Topologien, 
Gleichzeitigkeiten von Zukunft und Vergangenheit. Sexuelle Gewalt er-
scheint hier nicht als Gegenstand der Repräsentation oder in einem einzelnen 
Bild. Sie erscheint hier gar nicht als Bild im Sinne einer Repräsentation, auch 
wenn einige Bilder oder Teilensembles gewalttätiger wirken als andere. Viel-
mehr ist die Gewalt einerseits verwoben mit Differenzen, die kein homogenes 
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Ganzes bilden, sondern Richtungen oder Vektoren, Bewegungen des Diffe-
rierens, die unabgeschlossen sind und andererseits sind sie nicht nur mit ei-
ner subjektiven Perspektive verbunden, sondern mit einer Multiplizität von 
subjektiven und objektiven Wahrnehmungsereignissen. Die Collage ist so 
nicht die Repräsentation einer Perspektive auf True Blood, sondern ein Be-
gehrens- und Empfindungsereignis in seiner Vielfältigkeit und irreduziblen 
Mannigfaltigkeit. Ein Ereignis, das Subjektivitäten und Objektivitäten (und 
vieles mehr) allererst produziert und nicht voraussetzt. 

Die beiden betrachteten Collagen-Diagramme haben eine komplexe zeit-
räumliche Ökologie von Differenzen und Macht produziert, auf die sich die 
Gewalt bezieht. Sexualität und Gewalt gehen hier vielfältige Verknüpfungen 
und Überschneidungen ein, deren Kausalität nicht von vornherein festgelegt 
ist und die sich in ihrem spezifischen Zusammentreffen äußert. Die Gewalt 
bezieht sich auf und ereignet sich in Ensembles, die nicht außerhalb der Per-
spektiven und Vektoren ihrer Wahrnehmungen erscheinen, als gemeinsa-
mes Werden eines Gefüges und untrennbar mit Prozessen der Wahrneh-
mung verwoben. Nicht als Wahrnehmung abgeschlossener Identitäten und 
Entitäten, sondern als relationale Mannigfaltigkeiten von selbst, anderem, 
fremd, eigen, privat, öffentlich, menschlich, unmenschlich, männlich, weib-
lich. Dieses Differieren selbst und die in die Differenzen verwobenen Emp-
findungsereignisse ereignen sich als mögliche Wahrnehmungsereignisse in 
Bezug auf True Blood. 

Es wurden Szenarien erzeugt, in denen und durch die Bewegungen statt-
finden konnten. Häufig sind diese gleichzeitig auf Werden und Dekomposi-
tionen einzelner Figuren und Ensemble bezogen (Becoming/Undoing), auf 
Konstitution und Dekomposition oder Emergenz und Verschwinden. Ihre 
Zeitlichkeit ist damit unmittelbar verknüpft: So haben beide Collagen keine 
lineare Zeitlichkeit, sondern eine Faltung von Zukunftsvergangenheit er-
zeugt, was Zeit und Raum aufeinander bezieht und Differenzen und Gewalt 
nicht nachträglich einfügt. Ihr Raum ist nicht homogen, wie es auch die Zeit 
nicht ist, sie wird vielmehr durch das Differieren der Differenzen erzeugt, 
denen Gewalt nicht äußerlich ist. Zeiten, Räume, Differenzen und Gewalt 
sind so ein Gefüge, in der keine Dimension voneinander getrennt zu betrach-
ten ist, weshalb auch von keiner linearen Wirkung auf eine bestehende Subjek-
tivität oder – als Ereignis der Gewalt – auf eine lineare (gewaltfreie) Zeit ausge-
gangen werden kann. Vielmehr überlagern sich historische Gewaltformatio-
nen in den Collagen, deren Rahmung als spezifische Gewaltform koemergiert. 

Die Collagen zeigen, dass es nicht nur Bilder sexueller Gewalt gibt, die 
dann wahrgenommen werden. Gefüge von Gewalt und Begehren emergieren 
auch als Wahrnehmungsereignis bzw. aktualisieren sich in ihm im Zusam-
menhang mit Bewegungen der Subjektivierung/Desubjektivierung von Wahr-
nehmungsereignissen. Es sollte nicht gezeigt werden, was Gewalt oder was ihre 

© Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: FH Dortmund Do, Okt 22nd 2015,
21:57



325 

globale Wirkung auf das Subjekt ist, sondern, wie sie verwoben in Gefügen von 
Macht, Differenzen und Begehren, in spezifischen Rezeptions- und Wahrneh-
mungsgefügen und in Zusammenhang mit sexuellen, aber auch anderen Dif-
ferenzen operiert. In welchem Ensemble oder in Bezug auf welche Ensembles 
ereignet sich Gewalt? Welche Gewaltszenarien und Netzwerke ereignen sich? 
Die Intensitäten, die sie umgeben und durchziehen, sind nicht isolierbar, 
sondern aktualisieren sich als Beziehungen untereinander, die weder dem 
Gefüge noch der Gewalt vorausgehen. Dabei sind die Assemblagen – als Col-
lagen – eingehüllt in eine Expressivität, die wiederum selbst Begehren ist. Be-
gehren der Anordnung, der Konstruktion, des Gestaltens, des (sich) Verbin-
dens.  

Gewaltdarstellung ist dann nicht außerhalb der Gefüge aus Macht und 
Begehren zu verstehen. Gewalt ist hier keine abstrakte Entität, sondern auf 
konkrete sexuelle, ethnische, kulturelle, und andere menschliche und nicht-
menschliche Differenzen im Werden bezogen. Sie ist keine den Differenzen 
äußerliche homogene Einheit, sondern ereignet sich in einem Gefüge, dessen 
Komponenten nicht vor ihrem Zusammentreffen existieren und dem die 
Wahrnehmung nicht nachgeordnet ist. Gewalt auf der Ebene der Wahrneh-
mung ereignet sich bezogen auf diese komplexen, interferierenden und 
nicht-homogenen Ökologien von Macht bzw. Begehrensgefügen. Politik be-
ginnt dann nicht mit einer Repräsentation von bereits konstituierten Identitä-
ten oder Subjekten in der öffentlichen Sphäre, sondern ist bereits Teil des mik-
ropolitischen Wahrnehmungsgefüges (Deleuze/Guattari, 2005, S. 283-316). 
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Anmerkungen 

1  In diesem Regime der Necropolitik nimmt Patsy sich als lebende Tote wahr und bittet 
Solomon, sie zu töten.  

2  Gabriele Dietze hat die rassistische Phantasie und gleichzeitige Legitimation für 
Lynchjustiz, die bis in die 1930er Jahre im Süden der USA praktiziert wurde, als eine 
Umkehr der strukturellen sexuellen Gewalt gegen Frauen seitens der Sklavenhalter 
gedeutet (vgl. Dietze 2009). 

3  Edwards hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, wie Frauenmenschen-
rechtsgruppen z.B. die definitorische Festschreibung der Folterkonvention als aus-
gehend von einer männliche Erfahrungssphäre beschreiben. Auch wenn sexuelle 
Gewalt als Folter mittlerweile juristisch definiert ist (ECHR/UN), so gibt es immer 
noch wenig Verurteilungen in der Praxis (vgl. Edwards 2006, S. 375). Zugrunde gelegt 
wird bei dieser politisch-nationalen und internationalen Debatte die Problemati-
sierung der Dichotomie öffentlich-privat, staatlich oder nicht-staatlich. So wird se-
xuelle Gewalt als Menschenrechtsverbrechen entweder in Kriegszeiten anerkannt, als 
Folge der Tribunale nach Ruanda und Jugoslawien im Römischen Statut oder als 
Folter in staatlicher Obhut/Ausübung bzw. Duldung. Teresa Wölte (2002) macht 
deutlich, dass die Grenze zwischen privater und staatlicher Gewalt und zwischen 
Straf- und Völkerrecht dabei selbst zu problematischen Komplizenschaften führen 
kann: »Indem das Völkerrecht die Grundlagen für die Herstellung von Machtbezie-
hungen reproduziert, und durch eigene Normen und Strukturen absichert, wirkt es 
als Komplize des Staates. Es verlängert geschlechtsspezifische Herrschaftsverhältnisse 
in den internationalen Raum, anstatt sie zu überwinden – wie das der ursprünglichen 
Menschenrechtsidee, die als Schutz vor ungerechter und unterdrückender Herr-
schaftsform gedacht war, entsprechen würde« (Wölte 2002, S. 230). Auch der UN-
Sonderbeauftragte für Folter von 2004 bis 2010 Manfred Nowak weißt darauf hin, 

 

© Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: FH Dortmund Do, Okt 22nd 2015,
21:57



328 

 

dass die rechtlichen Grenzen der Anerkennung von Folter und Menschenrechts-
verbrechen gerade Frauen betrifft und häufig, z.B. im Falle der Verschleppung und 
Sklaverei mit Rassismen westeuropäischer Asylgeberländer verbunden sei. Ländern, 
in den Gewalt gegen Frauen bzw. gegenderte Gewalt nicht ausreichend verfolgt wird, 
bzw. entgegengewirkt wird, kann der Vorwurf der Folter gemacht werden (vgl. Nowak 
2012, S. 54 ff., S. 161 ff., S. 146). 

4  Auch wenn sexuelle Gewalt in der Ehe rechtlich bis Mitte der 1990er Jahre keine 
Straftat darstellte. 

5  Jasbir Puar argumentiert, dass die Sexualisierung dieser Bilder zu einer Entpolitisierung 
führte. Fast ausschließlich wurde sich in Diskursen auf die angebliche Homosexualität 
bzw. sadomasochistischen Szenarien der Bilder konzentriert, Bilder der misshandelten 
Frauen, die sich auch in Abu Ghraib befanden, wurden bis heute nicht veröffentlicht. 
Sowohl Butler als auch Puar weisen auf die Konzentration und die Skandalisierung des 
Sexuellen in den Bildern aus Abu Ghraib hin und verbinden dies mit einer Sexualpolitik, 
die sich als westliches Fortschrittsnarrativ versteht. So wurde sich auf das ›Perverse‹ der 
Homosexualität konzentriert, das dem ethnisch Anderen zugeschrieben wird nicht auf 
das Strukturelle der Folter (vgl. Butler 2010; Puar 2007, S. 98 ff.).  

6  Mit Diagramm ist hier methodisch gesehen kein Beispiel, aber auch kein Schaubild 
gemeint, kein Balkendiagramm und keine Repräsentation der Ergebnisse der For-
schung, sondern eine Kartographie einander nicht vorgängiger Machtformen (vgl. 
Deleuze 1992, S. 102). Das Diagramm als (bewegtes) Bild selbst bezieht die oben 
aufgefalteten Komplexe wie Differenzen und Wahrnehmungen aufeinander und ak-
tualisiert sie. Es hat insofern diagnostischen Wert (vgl. Rajchman 1999), als dass es 
die Gegenwart nicht nur antizipiert, sondern zu der es als Komposition von Begehren 
und Wahrnehmung einen eigenen Beitrag leistet. Deleuze und Guattari zufolge »hat 
das Diagramm eine Pilotfunktion. Weil eine abstrakte Maschine oder Diagrammatik 
nicht dazu da ist, um etwas zu repräsentieren, sei es auch etwas Reales, sondern um 
etwas zukünftiges Reales zu konstruieren, einen neuen Typus von Realität. Sie steht 
also nicht außerhalb von Geschichte, sondern ist vielmehr der Geschichte 
immer ›voraus‹, in jedem Moment, in dem sie Punkte der Schöpfung und der Poten-
tialität konstituiert« (2005, S. 196). Indem sich das Diagramm auf emergierende Strata 
von Chaos zu einem Gefüge bezieht, wie es Gilles Deleuze in Bezug auf die Bilder 
Francis Bacons argumentiert (vgl. Deleuze 1995, S. 62-69), unterhält es Beziehungen 
zu Kräften und Mächten und reflektiert nicht über diese. 

7  Die Gruppenwerkstatt ist eine Forschungsmethode nach Helmut Bremer und Christel 
Teiwes-Kügler, die hier verändert angewendet wurde. Bremers Methode situiert sich 
im Bereich der Habitusforschung bzw. Habitushermeneutik nach Bourdieu (vgl. 
Bremer 2005). Hier wird kein ausschließlich sozialwissenschaftliches Erkenntnis-
interesse verfolgt, sondern ein medienkulturwissenschaftliches. Bremer benutzt die 
Collage, um auch nicht sprachliche Ausdrucksformen zu integrieren und nicht nur 
mit Sprache (Interview/Gruppendiskussion) zu arbeiten. Mit Variationen wurde im 
interdisziplinären Forschungsprojekt »Wiederkehr der Folter? Interdisziplinäre Stu-
die über eine extreme Form der Gewalt, ihre mediale Darstellung und ihre Ächtung« 
Gruppenwerkstätten und Einzelinterviews zur Rezeption von Filmen mit Fol-
terszenen unter Leitung von Reinhold Görling durchgeführt (vgl. Görling o.J.). 

8  Dennoch steht die Expressivität im Zentrum, die Collage ist nicht einfach ›Instru-
ment‹, sondern bestimmt wesentlich die Prozesse der Forschung. 
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9  So kann man methodisch auch die Aussagen der Produzenten und Produzentinnen 
der Diagramme in das Denken mit Diagrammen miteinbeziehen, ohne dass diese 
Aussagen die alleinige Interpretation wären. 
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