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Vom Rausch zu sprechen, bedeutet den Grenzen des Sag- und Zeigbaren zu
begegnen. Weniger das Erzählbare fasziniert am Rausch, sondern oftmals gerade das, dessen Repräsentation misslingt. Faszination und Nicht-Repräsentierbarkeit ließen den Rausch in wohl jeder Kultur sprießen. Ließen ein weit
verzweigtes Geflecht aus religiösen Mythen, Exotisierungen, träumerischen
Imaginationen, ästhetischer Transgression und psychedelisch-esoterischer
Transzendentierung entstehen. Gleichzeitig erfuhr der Rausch ganz konkrete, alltägliche Funktionalisierungen; er war und ist pragmatische Affektentladung und wird als substanzgetriebene Optimierung des Selbst kritisch
diskutiert.
Eine filmwissenschaftliche Arbeit ist nicht nur mit diesen weit verzweigten Konnotationen konfrontiert, sondern auch mit der ganz eigenen Relation zwischen Film und Rausch. Ein Verhältnis, das sich über die gesamte
Filmgeschichte erstreckt und das von selbstverständlicher Begleiterscheinung,
narrativ-dramaturgischer Nutzung, sensationalistischer Ausbeutung bis hin
zur medienreflexiven Grenzerkundung und schließlich audiovisuellen Substituierung des Rausches reicht.
Diese kaum zu überschauenden Konnotationen werfen die Frage auf, ob
eine Definition des Rausches überhaupt möglich ist. Verschärft werden diese
Schwierigkeiten durch gesellschaftliche Kontroversen, die sich vor allem auf
den, mit dem Rausch eng verbundenen, Begriff der Droge beziehen. Die Definitionsarbeit an „Rausch“ und „Droge“ sieht sich mit rechtlichen Bewertungen, mit Fragen rund um Legalität und Illegalität konfrontiert. In Anbetracht
dieser Herausforderungen belässt es diese Untersuchung bei definitorischen
Vorbemerkungen (2.1.1), um sich dem Rausch schließlich sozial- und geistesgeschichtlich anzunähern (2.).
Diese historische Perspektive mag auf den ersten Blick überraschen, wendet sich der Fokus doch auf Zeiten, die vor der Erfindung des Films liegen.
Die Reflexion dieser kulturgeschichtlichen Schlaglichter und epistemischen
Verschiebungen verdeutlicht jedoch, dass der Rausch ahistorisch nicht greifbar ist, dass er immer einer sozial- wie geistesgeschichtlichen Kontextualisierung bedarf. Nur durch diese erschließt sich die wandelnde Funktionalisierung des Rausches, nur durch diese, und hier setzt sich die Arbeit zentral
mit den Thesen von Robert Feustel auseinander, kann die sich wandelnde
erkenntnistheoretische Aufladung des Rausches nachvollzogen werden.
Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Rausch bringt folglich eine
doppelte Herausforderung mit sich. Auf der einen Seite, und das ist das Ziel
der sozial- wie geistesgeschichtlichen Perspektivierung des Rausches, darf der
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Rausch nicht essentialistisch, nicht als ahistorisches Phänomen gedacht werden. Es kann also nicht a priori bestimmt werden, was der Rausch ist. Auf der
anderen Seite kann, und das betont Alexander Kupfer, der Rausch aber auch
nicht als terra nova gedacht werden. Ist, wie Kupfer schreibt, die individuelle
Rauscherfahrung doch immer schon von dokumentierten Erfahrungen anderer Konsumenten sowie von einem komplexen Zusammenspiel von Mythen,
Werturteilen und kollektiven Sehnsüchten geprägt.1
Wie kann das Phänomen des Rausches also überhaupt greifbar werden?
Wie kann seine Relation zum Film gedacht werden? Beim Blick auf historische
und gegenwärtige Rauschpraktiken wird schnell deutlich, dass dem Begriff
der Wahrnehmung eine zentrale Rolle zukommt. In der rauschhaften Veränderung der Wahrnehmung gegenüber ihrer alltäglichen Normierung kann in
fast allen Fällen das besondere Potential des Rausches ausgemacht werden.
Diese Abweichung wird etwa religiös aufgeladen, wenn die Veränderungen der Wahrnehmung als Öffnung des Bewusstseins hin zu einer transzendentalen Ebene beschrieben wird. Die Veränderung der Wahrnehmung
kann aber beispielsweise auch das exzessive Eintauchen in Sinneseindrücke
mit sich bringen, und daran anschließend eine Enthemmung der (neuzeitlichen) Selbstdisziplinierung.2 Und aus der Veränderung der Wahrnehmung
rührt gerade auch die Schwierigkeit der Repräsentation des Rausches, die
oft konstatierte Unmöglichkeit, die individuell erlebten Rauscherfahrungen
intersubjektiv zu vermitteln. Der Rausch wird zumeist eben nicht sprachlich
erlebt, ist nicht problemlos nacherzählbar – was aber wie ausgeführt nicht
bedeutet, dass die umgebenden Kontexte keinen Einfluss auf die individuelle
Rauscherfahrung hätten.
Trotz all der bisher präsentierten Problematisierungen ist es andersherum
jedoch genau diese immer wiederkehrende Veränderung der Wahrnehmung,
die einen wissenschaftlichen Zugriff auf den Rausch eröffnet. Sie vereint die,
in ihrer konkreten inhaltlichen Ausprägung diversen, überlieferten historischen Rauschpraktiken. Sie verbindet Rauscherfahrungen über geographische
wie generationelle Differenzen hinweg. Sichtbar wird somit eine strukturelle
Konstante, die zugleich die konkrete Kontextabhängigkeit wahrt. Die Bestimmung des Rausches als Veränderung von Wahrnehmungsstrukturen ermöglicht somit den wissenschaftlichen Zugriff auf den Rausch.
Diese Bestimmung des Rausches verschaltet zugleich Rausch- und Filmdiskurs. Film und Rausch sind, und das ist die zentrale These dieser Arbeit,
analogisch in Form einer performativen Wahrnehmungsstruktur verbunden.
Filmische Rauschszenen repräsentieren also nicht primär den Rausch. Viel1
2
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mehr zeichnen sie sich durch ihre performative Wahrnehmungsstruktur aus,
die die Wahrnehmungsstruktur des Rausches analogisch widerspiegelt.
Eröffnet wird damit die Möglichkeit, dem Nicht-Repräsentierbaren als
dem Besonderen der Rauscherfahrung zu begegnen. Und verhindert wird,
den Rausch einfachen Essentialisierungen zu unterwerfen, ihn etwa biochemisch zu determinieren. Was den Rausch auszeichnet ist seine Offenheit,
resultierend aus veränderten Wahrnehmungsstrukturen. Performative Inszenierungsstrategien versuchen diese Offenheit filmisch in Szene zu setzen,
wie betont jedoch nicht als einfaches, vielleicht gar nicht mögliches Abbild
lebensweltlicher Rauscherfahrungen, sondern analogisch. Angenommen wird
eine performative Verbindung zwischen beiden Diskursen, eine wechselseitige
Beeinflussung. Die lebensweltlichen Erscheinungsformen des Rausches beeinflussen die filmischen Rauschinszenierungen, sind zugleich aber auch von
ihnen beeinflusst (3.1.1.).
Ein verbindendes Element zwischen lebensweltlichem und filmischem
Rausch ist die Bewegung hin zur Grenze. Gewohnte Wahrnehmungsstrukturen werden in filmischen Rauschszenen an ihre Grenzen geführt und
schlagen in ereignishafte, selbstreferentielle Strukturen um. Dabei handelt es
sich um eine doppelte Selbstreferenz. Erstens als, zumeist störungsinduzierte,
selbstreferentielle Verweise auf die Materialität wie Medialität des filmischen
Mediums. Zweitens als Selbstreferenz auf den Rezipienten. Diese doppelte
Selbstreferenz geht oftmals mit einer Ereignishaftigkeit einher. Es kommt
etwa zur körperlichen wie assoziativen Überforderung des Rezipienten3, die
sich z. B. als ausgeprägte sinnliche Intensität oder als nur schwer in Bedeutungen dechiffrierbarer Assoziationsstrom äußern kann. Weiterhin verweist die
körperliche Intensität vieler experimenteller Gestaltungsweisen analogisch auf
die Schärfung, Intensivierung und Synästhesie sinnlicher Wahrnehmungen
im Rauschzustand.
Die Gestaltung von Rauschszenen lässt sich entsprechend als experimentell beschreiben. Als experimentelle Inseln stechen sie in den zumeist
konventionell gestalteten Spielfilmen heraus. Das gemeinsame Merkmal von
Rauschszenen ist demnach eine wiederkehre Art ästhetischer4 Inszenierungs-

3

4

Mit der Nennung der männlichen Bezeichnung sind in dieser Untersuchung, sofern
nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form sowie nichtbinäre Geschlechtsidentitäten mitgemeint.
Die Arbeit zielt vor allem auf die aisthetische Dimension ästhetischer Prozesse ab,
wie u. a. mit Sybille Krämer und Erika Fischer-Lichte (3.1.3.) sowie Dieter Mersch
(3.4.) reflektiert wird. Historische Veränderungen und Kontinuitäten verschiedener
Ästhetikkonzepte werden u. a. anhand der Thesen von Martin Seel thematisiert (3.3.).
Reflektiert wird zudem, inwiefern es sich bei Friedrich Nietzsches Konzept des Dionysischen um den Entwurf einer antirepräsentationellen Ästhetik handelt (2.3.).
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strategien5. Diese Inszenierungsstrategien zeichnen sich in ihrer ereignishaften Verfasstheit durch die Provokation einer performativen Wahrnehmung
aus. Was Rauschszenen also verbindet ist die performative Eröffnung eines
Ereignisraumes, der einen Wahrnehmungsprozess provoziert, der nicht auf
eine linear operierende körperliche Adressierung oder eindeutiges Verstehen
hinausläuft. In den sich vielmehr eine selbstreferentielle Präsenz einschiebt.
Diese negiert jedoch nicht repräsentationelle Momente, also traditionelle semiotische Deutungen, sondern überführt sie in einen Ereignisraum, in dem
sie ihre Linearität verlieren und ihre Eindeutigkeit durch Überschreitendes
gestört werden kann.
Die Entwicklung des Konzepts der performativen Wahrnehmung reagiert
auf den Umstand, dass in der bisherigen Forschung zu Rausch und Film
filmhistorische Überblicksdarstellungen wie auch ein Fokus auf die inhaltliche Ebene und die produktionstechnische wie gesellschaftliche Kontextualisierung dominieren.6 Diese bisherigen Forschungen bieten selbstredend
wertvolle Bezugspunkte für diese Untersuchung, in ihnen verbleiben jedoch
die Analyse der ästhetischen Gestaltung filmischer Rauschszenen wie auch
die filmtheoretische Frage nach der grundsätzlichen Relation von Film und
Rausch als blinde Flecken. Das Konzept der performativen Wahrnehmung
reagiert auf genau diese Forschungsdesiderate: Es eröffnet eine grundsätzliche
Relationierung von Film und Rausch entlang von Wahrnehmungsstrukturen.
Und es ermöglicht die detaillierte ästhetische Analyse filmischer Rauschszenen, wobei durch den Begriff des Ereignisraumes insbesondere auch die Wirkungsdimension greifbar wird.
Die skizzierten Charakteristika filmischer Rauschszenen bringen aber
auch eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich, anhand derer im Folgenden ein
Einblick in die Struktur dieser Untersuchung gegeben werden soll. Erstens
wird darlegt, inwiefern eine geistes- wie sozialgeschichtliche Historisierung
des Rausches notwendig ist. Diese ist nicht nur bei der Analyse konkreter
Rauschszenen geboten, sondern umfasst grundlegende subjekttheoretische
Überlegungen. Zweitens wird präsentiert, wie das Konzept der Performativität entgegen seiner zunehmend unscharfen Verwendung durch die Betonung
seiner Kernaspekte der Selbstreferentialität und der Ereignishaftigkeit wieder
Kontur erlangen kann. Ebenso wird aufgezeigt, dass die bisherigen medien- bzw. filmwissenschaftlichen Adaptionen des Performativitätskonzepts
zunächst einer Systematisierung wie kritischen Reflexion bedürfen, auf deren
Grundlage dann das tragfähige Konzept der performativen Wahrnehmung
entwickelt werden kann. Drittens schließlich wird erörtert, dass die Diskus5

6
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sion grundsätzlicher Merkmale der Relation von Rausch und Film Orientierungspunkte in Anbetracht der schier endlosen Zahl filmischer Rauschszenen
bietet. Entlang dieser Merkmale wird abschließend das Analysekorpus dieser
Arbeit offengelegt.

Historisierung
In der geistesgeschichtlichen Betrachtung des Rausches sticht die Neuzeit,
und hier insbesondere die maßgeblich von René Descartes entwickelte Subjekt-Objekt-Dichotomie, als wichtiger Wende- wie auch Bezugspunkt heraus.
Die Auseinandersetzung mit diesen neuzeitlichen Veränderungen (2.3.1) thematisiert erstens einen wichtigen Bezugspunkt für den Begriff der Medialität,
so sorgen u. a. Theorien zur Optik für eine Neukonstitution des Sehens und
damit für ein (optisches) auf Distanz rücken der Welt. Die cartesianische Abständigkeit zwischen Subjekt und Objekt ermöglicht zweitens die Bewertung
von Rauschzuständen als Imaginationen, womit eine erkenntnistheoretische
Aufwertung einhergeht. Diese kurzen Ausführungen zur Modellierung der
Wahrnehmung entlang eines visuellen Primats sind drittens wichtiger Abgrenzungspunkt für die im theoretischen Teil diskutierten filmtheoretischen
Ansätze, etwa der Filmphänomenologie. Und nicht zuletzt sind die cartesianischen Theorien viertens ein wichtiger Reibungspunkt für den Performativitätsdiskurs, der sich gegen rationalistische Positionen wendet.
Die Eröffnung eines Abstandes zwischen Subjekt und Objekt kann als
wichtige Grundlegung für die Romantik als Zeitalter des Rausches angesehen
werden (2.3.2). In der Romantik wird das Subjekt zum naturwissenschaftlichen wie künstlerischen Forschungsobjekt, und der Rausch dabei zum Forschungsmittel. Medizinische wie künstlerische Drogenexperimente, mitunter
im gemeinsamen Austausch, erkunden die Perspektivität des Wissens und
suchen nach der irrationalen Rückseite des Wachbewusstseins. In Thomas De
Quinceys Confessions of an English Opium-Eater wird, wie Alexander Kupfer
es ausdrückt, Opium zum Universalschlüssel zur eigenen Psyche,7 wird erst
zum Religionsersatz und dann zur Schreckensvision. Die Romantik zeichnet
sich folglich durch ihre umfassende Erkundung gerade auch eines hedonistischen Rausches aus, wobei die (literarischen) Darstellungsschwierigkeiten
des Rausches ein wiederkehrendes Thema sind. Der Rausch wird zum Erforschungsmittel für irrationale Zustände des Subjekts, wird zur Grenzbewegung des Subjekts. Seine Bewertung bleibt jedoch ambivalent zwischen
Faszination und Ablehnung; der Rausch wird zudem mitunter in die Nähe
des Wahnsinns gerückt. In diesen Haltungen scheint also noch eine Rationalität durch, gegen die sich Friedrich Nietzsches Theorie des Dionysischen
7

Vgl. Kupfer 1996: 53.
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wendet (2.3.3). In seiner Geburt der Tragödie entfaltet Nietzsche eine Dichotomie zwischen apollinischem und dionysischem Kunsttrieb, wobei er das
Dionysische als die Kunstwelt des Rausches bestimmt. In dieser Konzeption
des Dionysischen offenbart sich damit eine weitere Ebene der Verbindung
von Rausch und Wahrnehmung, geht das Dionysische mit einer veränderten
ästhetischen Wahrnehmungsstruktur einher, die in ihrer Charakterisierung
als eine Frühform antirepräsentationalistischer und damit performativer Ästhetiktheorien gedeutet werden kann. Für Dieter Mersch fungiert Nietzsche
als Brücke von der Ästhetik der Form zur Ästhetik des Ereignens,8 es zeichnet
sich hier also entlang der Veränderung von Wahrnehmungsstrukturen eine
theoretische Annäherung von Rausch- und Ästhetikkonzepten ab.
Parallel zu diesem erkenntnistheoretischen Verschiebungen kann im westlichen Rauschdiskurs9 ab der frühen Neuzeit zugleich ein sozialgeschichtlicher Wandel ausgemacht werden. War das Mittelalter von einer Affektkultur
geprägt, die mit einem ungehemmten und nicht sanktionierten Drogenkonsum einherzugehen schien (2.2), kann in der Neuzeit mit Norbert Elias und
Max Weber der Übergang hin zu einer internalisierten Affektkontrolle und
einer protestantischen Ethik beobachtet werden, im Zuge dessen der Rausch
ambivalent wird (2.3.1). Konstatiert werden kann mit Aldo Legnaro eine Rationalisierung der Lebensführung, ein Übergang von Fremd- zu Selbstzwang
mit Selbstkontrolle als Tugend, was in eine internalisieret Affektkontrolle
mündet.10 Dies führt zu unterschiedlichen Perspektiven auf die erkenntnistheoretische Bewertung des Rausches zwischen imaginativer Aufwertung und
profaner Gratwanderung, zwischen Affektkontrolle und -entladung. Damit
begegnen wir einer Ambivalenz in der Bewertung des Rausches, die fortan im
Rauschdiskurs immer wieder auftauchen wird.
Diese Entfaltung einer historischen Vergleichsfolie schärft also zuallererst
den Blick für wichtige Verschiebungen im Rauschdiskurs. Erst vor ihrem
Hintergrund erschließt sich die wandelnde Bewertung des Rausches entlang
wahrnehmungstheoretischer und epistemologischer Verschiebungen, wie
auch vor dem Hintergrund sozialgeschichtlicher Veränderungen, die etwa
8
9

10
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Der Begriff des Rauschdiskurses wird in Anlehnung an die Thesen von Robert Feustel
verwendet, um auszudrücken, dass der Rausch immer geistes- wie sozialgeschichtlich
kontextualisiert werden muss. Diskurse meint somit u. a. wahrnehmungstheoretische Verschiebungen, sozialgeschichtliche Veränderungen, zeitgenössische Debatten
etc., die mit dem Rausch interagieren. Kritisch diskutiert werden aber auch mögliche
Schwächen von Feustels diskursanalytischer Herangehensweise, etwa ihr alleiniger
Fokus auf sprachliche Prozesse (2.). Die in dieser Arbeit analysierten Rauschszenen
verhandeln diese Diskurse genuin filmisch durch die performative Eröffnung eines
Ereignisraumes (3.5.).
Vgl. Legnaro 2016: 16.
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in einen anderen Umgang mit Affekten münden. Jede Untersuchung des
Rausches muss diese Kontextualisierung erfahren – ein Umstand, der in vielen Forschungsarbeiten jedoch wegfällt. Eine Entfaltung dieser Kontexte ist
zugleich notwendig, um sich den jeweiligen komplexen Konnotationen der
Rauschpraktiken annähern zu können: Es sind diese Diskurse, die in den
Rauschszenen filmisch verhandelt werden, es sind diese weitläufigen Konnotationen, die in den performativen Inszenierungsstrategien eröffnet werden.
Diese Betonung der Kontexte wird sich konsequent in den Einzelanalysen
wiederfinden, schließen die Analysen der Rauschszenen folgerichtig doch
auch immer eine Diskussion der sozialgeschichtlichen wie epistemologischen
Kontexte ein.

Performative Wahrnehmung
Um der skizzierten Antirepräsentationalität filmischer Rauschszenen, aber
auch ihrer komplexen wahrnehmungs- wie sozialgeschichtlichen Kontextualisierung gerecht zu werden, fußt diese Arbeit auf dem Konzept der Performativität. Der von John L. Austin eingeführte Begriff erfuhr in den letzten
Jahrzehnten eine Konjunktur, die zugleich zu einer zunehmend unscharfen
Verwendung des Begriffs führte. Aus diesem Grund führt diese Untersuchung das Konzept der Performativität auf seine Kernaspekte der Selbstreferentialität und der Ereignishaftigkeit zurück, wodurch seine Konturen geschärft und seine Anwendung nicht länger zu einer inflationären, sondern zu
einer pointierten Handhabung wird.
Die Entwicklung des Konzepts der Performativität lässt sich nach seiner sprachwissenschaftlichen Einführung und philosophischen Reflexion für
diese Untersuchung heuristisch in drei Bereiche einteilen. Die theaterwissenschaftliche Verbreitung des Konzepts (3.1.3.) deutet sich schon bei Judith Butler an. Sie bestimmt die Geschlechtsidentität als reinen Effekt einer
wiederholten Aufführung. Zentral für diese Phase ist Erika Fischer-Lichtes
Entwurf einer Ästhetik des Performativen. Durch die Betonung der konstitutiven Rolle der Verkörperungsbedingungen rückt sie, bezogen auf theatrale
Aufführungen, die Korporalität des Zeichens (und nicht seine sprachliche Bedeutung) in das Zentrum. Damit offenbart sich die zentrale Gemeinsamkeit
von Performativitätskonzepten. Anstatt auf essentialistische Auffassungen
und repräsentationelle Deutungen von Zeichenprozessen abzuheben, stellen
sie die Selbstreferentialität und die Ereignishaftigkeit als zentrale Aspekte
performativer Zeichenprozesse heraus. Sie zielen also ab auf ein, wie Sybille
Krämer schreibt, Spannungsverhältnis zwischen einem Ereignis und seiner
Wahrnehmung, dass Symbolizität und Ausdruckseigenschaften überschreite.11
11

Vgl. Krämer 2004: 21.
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Die von Fischer-Lichte ereignishaft gedachte Wahrnehmung als Kern einer
performativen Ästhetik bietet damit wichtige A
 nknüpfungspunkte für diese
Untersuchung, bringt jedoch zugleich das Problem mit sich, dass FischerLichte performative Wahrnehmungsprozesse an die leibliche Ko-Präsenz
von Rezipient und Aufführenden bindet. Mit Philip Auslander kann diese
notwendige Bedingung der sogenannten Liveness jedoch in Frage gestellt
werden, wodurch eine produktive Verbindung von theater- und filmwissenschaftlichen Perspektiven möglich wird (3.1.4.). Grundsätzlich liefern diese
beiden Kapitel erste Indizien, wie performative Wahrnehmungsprozesse zeichentheoretisch modelliert werden können.
Im Anschluss an diese theaterwissenschaftliche Verbreitung des Performativitätskonzepts gibt es zweitens eine Reihe von medien- bzw. filmwissenschaftlichen Adaptionen des Performativitätskonzepts (3.2.). In der
Gesamtschau dieser Adaptionen offenbaren sich jedoch stark abweichende
Verwendungsweisen des Begriffes, weswegen die Untersuchung hier zuallererst eine Systematisierung vornehmen muss. Zu diesem Zweck wird aufgezeigt, dass das Konzept der Performativität in der Medien- und Filmwissenschaft entlang vier verschiedener Dimensionen zum Einsatz kommt.
Die erste Dimension versteht Performativität als Frage nach der gesellschaftlichen Wirkung von Medien (3.2.1.). Filme werden also, wie Marcus S.
Kleiner schreibt, als Teil des „Ereignis-, Aufführungs- Vollzugscharakter[s] von
Kulturen“12 aufgefasst und damit entlang ihrer Einschreibungen in den gesellschaftlichen Diskurs analysiert. Diese Dimension der gesellschaftlichen Wirkung von Medien ist für die Untersuchung wichtig, zieht das „Reizthema“
Rausch doch oftmals kontroverse Debatten an. In den konkreten Analysen
ist folglich zu fragen, wie die ästhetische Inszenierung der Rauschszenen mit
diesen gesellschaftlichen Diskursen interagiert.
Die zweite Dimension versteht Performativität als interaktive Rezeption, fokussiert also die Aufführungs- und Rezeptionspraktiken von Filmen
(3.2.2.). Diese Dimension untersucht einerseits konkrete Rezeptionspraktiken. So kann etwa Skadi Loist aufzeigen, wie die kollektiven Rezeptionsweisen auf Filmfestivals die Wahrnehmung des einzelnen Films beeinflussen.
Dieser Blick auf Rezeptions- und Aufführungspraktiken ist insbesondere für
die Rezeption derjenigen Rauschszenen interessant, deren Filme als Kultfilme
mit besonderen Veranstaltungsformen und damit spezifischen Rezeptionspraktiken einhergehen. Da deren Untersuchung jedoch einer Erhebung empirischen Materials bedürfte, stellt er für diese Arbeit nur einen randständigen
Aspekt dar. Die Theorien von Robin Curtis und Getrud Koch heben grundsätzlicher auf die Ereignishaftigkeit der filmischen Rezeption ab, was Verbindungen zur theoretischen Perspektive dieser Arbeit aufwirft, aber zugleich
12
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zu diskutierende Fragen etwa in Bezug auf die Modellierung der leiblichen
Wirkungsdimension des Films mit sich bringt.
Dieser Körperlichkeit der Filmwahrnehmung widmet sich die dritte Dimension, deren Ansätze mit dem Begriff der Performativität die körperliche
Wirkung von Filmen betonen (3.2.3.). Besprochen wird in diesem zweigeteilten Kapitel zuerst der Entwurf eines organlosen cinematic body durch Marcus
Stiglegger und Marcus S. Kleiner (3.2.3.), bevor in einem ersten Unterkapitel
zunächst Gilles Deleuzes und Félix Guattaris Konzept des organlosen Körpers diskutiert wird (3.2.3.1.). Deleuzes und Guattaris Theorien überschneiden sich in ihrer Antirepräsentationalität mit performativen Theorien und
demonstrieren zugleich, mit welcher Konsequenz die Ablehnung der cartesianischen Subjekt-Objekt-Dichotomie gedacht werden kann.
Anna Powell, William Brown und David H. Fleming versuchen mit ihrem Ansatz eines contact highs diese Theorien auf die Wirkung filmischer
Rauschszenen anzuwenden (3.2.3.2.). Powells Annahme einer sinnlichen
Überforderung des Rezipienten in Folge der experimentellen Gestaltung von
Rauschszenen weist Überschneidungen zur skizzierten Annahme einer analogischen Grenzbewegung von lebensweltlichem und filmisch inszeniertem
Rausch auf. Trotz dieser Überschneidungen wird in dem Kapitel jedoch auch
kritisch diskutiert, inwiefern Powells Theorieentwurf zwischen biologischphysikalischer und esoterischer Rezeption alterniert – und inwiefern hier
nicht die reibungslos gedachte Verschmelzung von Film und Zuschauer die
Reflexion der filmischen Materialität wie Medialität ersetzt. Damit ist eine
Spannung skizziert, die die gesamte Auseinandersetzung mit Deleuze und
Guattari prägen wird: Sie zeichnen sich zwar ebenfalls durch den Versuch aus,
die (filmische) Subjektivität antirepräsentationell zu modellieren, werfen andererseits aber diverse Problematiken auf, wie etwa die schwache Markierung
des Zuschauers oder den Einbezug einer transzendentalen Ebene.
Im zweiten Teil des Kapitels wird mit Thomas Morschs Konzept einer
verkörperten Wahrnehmung ein differenzierter Blick auf die Relation von
Körperlichkeit bzw. Materialität und Film geworfen (3.2.4.). Mittels einer
präsentisch gedachten Wahrnehmung und durch die Betonung der technischen Spezifizität des Films modelliert Morsch die filmische Wahrnehmung
als ereignishaft und eröffnet mit dieser strukturellen Perspektive Möglichkeiten, Performativitätskonzepte umfassend auf den medialen Kontext zu
übertragen. Der damit einhergehende Rückgriff auf Minimaldefinitionen ist
jedoch insofern zu diskutieren, als dass droht, mit ihm die Spezifik performativer Wahrnehmungsstrukturen aus dem Blick zu verlieren.
Morschs Konzept der verkörperten Wahrnehmung, wie auch die im folgenden Unterkapitel diskutierten Ansätze der Filmphänomenologie (3.2.4.1.),
zeichnen sich grundsätzlich dadurch aus, die Körperlichkeit als eigenständige
Kategorie herauszuarbeiten. Die von Maurice Merleau-Pontys postulierte
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 nnahme einer lebensweltlichen wie leiblichen Situiertheit der WahrnehA
mung sieht Vivian Sobchack analogisch auch beim Film gegeben, weswegen
sie die Filmrezeption als leiblichen Dialog modelliert. Jennifer M. Barker und
Laura U. Marks spezifizieren diese leibliche Wirkungsdimension anhand der
Begriffe des Taktilen und des Haptischen. Insgesamt schärft die Auseinandersetzung mit filmphänomenologischen Theorien den Blick auf die körperliche
Wirkungsdimension des Films, die sich aus der Ereignishaftigkeit performativer Wahrnehmungsstrukturen ergibt. Diskutiert werden müssen in diesem
Unterkapitel aber auch die häufigen Vorwürfe, dass die Filmphänomenologie
erstens von einer natürlichen Wahrnehmung ausgehe und zweitens die Annahme eines verkörperten Subjekts die intellektuelle Dimension der Filmwahrnehmung vernachlässige.
Die vierte und letzte Dimension schließlich zielt mit dem Konzept der
Performativität auf eine nähere Konturierung der (filmischen) Medialität ab
(3.2.5.). Mit Hilfe des performativen Wechselspiels zwischen Wiederholung
und Ereignis will Andrea Seier die filmische Medialität spezifizieren. Für
Ludwig Jäger zeichnen sich Medien nicht nur durch ihre transparente Übertragungsfunktion, sondern ebenfalls durch den performativen Aggregatszustand der Störung aus, der das Medium selbstreferentiell hervortreten lasse.
Diese beiden Ansätze, wie auch Manuels Zahns Bestimmung der Medialität
als anwesende Abwesenheit, bieten Einblicke, wie die mediale Grenzbewegung filmischer Rauschszenen dank performativer Perspektive analysierbar
wird. Alle drei Ansätze müssen jedoch auch bezüglich der in ihnen schwach
ausgeprägten Rezeptionsseite wie auch aufgrund ihrer semiotischen bzw. rationalen Perspektive kritisch diskutiert werden.
Die bisherigen Adaptionsversuche nähern sich der medialen Performativität also entlang der vier Dimensionen der gesellschaftlichen Wirkung
von Filmen, der interaktiven Rezeption von Filmen, der Körperlichkeit der
Filmwahrnehmung und schließlich der Medialität von Filmen an. Diese Systematisierung bietet nicht nur Orientierung für das heterogene bis diffuse
Feld film- bzw. medienwissenschaftlicher Performativitätskonzepte. Sie zeigt
zugleich auf, welche Ebenen bei der Analyse der Performativität filmischer
Rauschszenen miteinbezogen werden müssen.
Heuristisch muss ergänzend zu den bisher thematisierten Ansätzen noch
eine dritte Gruppe von Theorien betrachtet werden, und zwar der Rückgriff
auf das Konzept der Performativität im Ästhetikdiskurs (3.3.). Hans Ulrich
Gumbrechts Annahme eines Oszillierens zwischen Sinn- und Präsenzeffekten
und Martin Seels Annäherung an „Geschehendes ohne Geschehen“ in Form
seines Konzepts des Erscheinens bieten produktive Anregungen für die Modellierung performativer Wahrnehmungsstrukturen. Diskussionspunkt des
Kapitels ist aber, inwiefern diese Ansätze nicht doch wieder auf ein cartesianisches Subjektmodell und klassische Kategorien des Verstehens rekurrieren.
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Letztere will Dieter Mersch mit seiner sogenannten Posthermeneutik einer
grundlegenden Kritik unterziehen. Mit seiner negativen Medientheorie bietet
Mersch einen wichtigen Anknüpfungspunkt für diese Arbeit, da sie aufzeigt,
wie das eigentlich intrasparente Medium durch die Störung hervortritt, in der
das Materielle zur Grenzsetzung und damit zum Reflexionsort des Mediums
werde. Ebenso legt Mersch dar, wie materiell und leiblich Überschüssiges sich
im Modus des Sichzeigens offenbare. Auf diese Weise präsentiert er wertvolle
Einsichten, wie eine Wahrnehmung modelliert werden kann, die einer linearen Intentionalität widerspricht. Trotzdem ergeben sich jedoch auch hier zu
thematisierende Reibungspunkte, etwa der von Mersch prominent vollzogene Brückenschlag zwischen Ästhetik und Ethik, der droht, die inszenierte
Selbstreferentialität und die hohe Rezeptionsaktivität, also die wirkliche Ausgestaltung der performativen Ensembles aus Praktiken, Materialitäten und
Bezugssystemen, in den Hintergrund treten zu lassen.
Alle diese, im Theorieteil detailliert reflektierten Ansätze bieten Anknüpfungs- wie Abgrenzungspunkte für das Konzept der performativen Wahrnehmung. Die detaillierte Auseinandersetzung ist notwendig, um Kontinuitäten
und Diskrepanzen der diversen Adaptionen nachzuvollziehen, deren Nichtberücksichtigung in den vergangenen Jahrzehnten zu einer zunehmend diffusen
Verwendung des Begriffs der Performativität geführt hat. Ein filmwissenschaftliches Performativitätskonzept muss alle der vier skizzierten Ebenen umfassen
können. Weiterhin muss die körperliche Wirkungsdimension performativer
Inszenierungsstrategien berücksichtigt werden, ohne jedoch die intellektuelle
Dimension zu vernachlässigen oder die filmische Medialität in der Annahme
einer diffusen Unmittelbarkeit auszustreichen. Und es muss die Antirepräsentationalität performativer Prozesse zu ihrem Recht kommen, die unter anderem
eine Revision traditioneller Konzepte filmischer Subjektivität erfordert.
Das in dieser Arbeit entwickelte Konzept der performativen Wahrnehmung versucht diesen Anforderungen gerecht zu werden (3.5.). Die performative Wahrnehmung meint eine ereignishafte, selbstreferentiell-überschreitende Wahrnehmung. Provoziert wird diese Wahrnehmung durch performative
Inszenierungsstrategien, die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht zu einer
einfachen Dechiffrierung einer bestimmten Intention aufrufen, sondern einen Ereignisraum im Rezipienten eröffnen. Wie angedeutet entfalten diese
Inszenierungsstrategien präsentisch13 eine doppelte Selbstreferenz: auf die
Materialität wie Medialität des Films, aber auch auf den Rezipienten selbst.
13

Auf den Begriff der Präsenz wird zurückgegriffen, da es dieser ermöglicht, die besondere Wahrnehmung der Materialität und Medialität zu beschreiben, ohne ihnen
essentialistische Eigenschaften zuzuschreiben. Ebenso verbindet er die Aspekte der
Körperlichkeit und der Medialität, die in den zu thematisierenden Theorien oftmals
in eine einseitige Präferenz münden.
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Diese ästhetische Verweisstruktur der Selbstreferentialität lässt experimentelle
Gestaltungsweisen, wie etwa die Provokation von Störungen, analysierbar
werden. Diese S elbstreferenzen setzen ein Überschreitendes14 in Szene, gehen also mit antirepräsentationellen Qualitäten einher, Qualitäten, die sich
wirklichkeitskonstituierend in der Wahrnehmung zeigen. Benannt ist damit
die Ereignishaftigkeit als zweite Seite der performativen Wahrnehmung. Die
selbstreferentielle Präsenz gibt Auskunft über die Verweisstruktur und lässt
die Bedeutungszuweisung uneindeutig werden. Die Ereignishaftigkeit wiederum verweist auf Qualitäten, die die repräsentationelle Bedeutungszuweisung
überschreiten. Umrissen werden diese Qualitäten als Materialität, als Oberflächlichkeit, als Eigensinn der Technik, als phänomenologische Leiblichkeit,
als Affekt, als Präsenz. Dieses Überschreitende weist eine Nähe zur Grenzbewegung des Rausches auf. So bringen experimentell gestaltete Rauschszenen
in ihrer sinnlichen Überforderung nicht nur den Körper an seine Grenzen,
sondern konfrontieren den Rezipienten mit Prozessen, die gewohnte Verarbeitungsprozesse überschreiten. Die Grenzüberschreitung ist dabei pragmatisch
und keinesfalls transzendental gemeint. Meint also den Umstand, dass das
leibliche Ausgesetztsein an eine sinnliche Überforderung nicht problemlos
versprachlicht und in Bedeutungsprozesse integriert werden kann, genau wie
die inhaltliche Übercodierung eine assoziative Fülle anbietet, die zur intellektuellen Überforderung führt.
Mit Hilfe der performativen Wahrnehmung sollen diejenigen Inszenierungsstrategien identifiziert werden, die die gewohnte Wahrnehmung in eine
performative Wahrnehmung, also in eine ereignishafte, selbstreferentiell-überschreitende Wahrnehmung überführen. Orientierungspunkte für die Analyse
dieser Inszenierungsstrategien stellen die präsentierten vier Dimensionen filmischer Performativität dar. Die These für die folgende Analyse ist dabei, dass
die Darstellungsproblematik des Rausches, bedingt durch seine besondere ekstatische Qualität, einen erhöhten Rückgriff auf experimentelle Gestaltungsmittel mit sich bringt, die Rauschszenen zu experimentellen Inseln inmitten
konventioneller Narrative werden lässt. Dass weiterhin die Grenzbewegung eine analogische Verbindung von Rausch und Rauschinszenierung darstellt, die
Überschreitungen auf verschiedenen Ebenen mit sich bringt. Dass im Ganzen
also Rauschszenen vermittels eines besonderen Wahrnehmungsmodus operieren, der durch die Strukturen der Selbstreferentialität und der Wirklichkeitskonstitution über die verschiedenen Ebene medialer Performativität hinweg in
seiner antirepräsentationellen Qualität fassbar wird.
14
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Das Überschreitende wird von Krämer als überschreitender Vollzug von Symbolizität
und Ausdruckseigenschaften bezeichnet (3.1.3.). Mersch bezeichnete es als die blinden Flecken der Hermeneutik, als irrationale Reste wie die Leiblichkeit des Körpers
oder die Materialität der Dinge (3.4.).
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Experimentelle Inseln
Die Besonderheit von Rauschszenen ist, dass sie sich trotz dieser experimentellen Gestaltungsmittel zumeist innerhalb populärer Spielfilme finden lassen.
Also gewissermaßen von einem konventionell gestalteten Filmganzen umgeben sind, in dem das repräsentationelle Zeigen dominiert. Experimenteller
Einsatz und Bewegung hin zu den Extremen15 in den Rauschinszenierungen brechen mit diesen konventionellen Darstellungstechniken, indem sie
beispielsweise störungsinduziert die filmischen Materialitäten16 ausstellen,
sinnliche Intensitäten erzeugen, Bedeutungszuschreibungen entziehen oder
überhäufen. Mittels Rauschszenen bleibt der Einsatz experimenteller Techniken somit nicht auf avantgardistische Werke beschränkt, sondern findet seinen Weg in populäre Werke. Diese Erprobung technischer Innovationen zur
Rauschinszenierung zeigt sich exemplarisch von Georges Méliès’ Stopptrick
über F. W. Murnaus entfesselte Kamera bis zu den kaleidoskopischen Bildern
psychedelischer Filme. Die Bezeichnung als Insel soll nicht nur die komplexe
Beziehung zum restlichen Film andeuten, sondern ebenfalls darauf verweisen,
dass Rauschszenen im quantitativen Sinne oft nur einen minimalen Teil im
Film einnehmen.
Damit sind erste Kriterien für die Korpusbildung benannt: Untersucht
werden Rauschszenen aus populären, westeuropäischen und amerikanischen
Spielfilmen. Die kritische Frage, was überhaupt als Rauschszene bestimmt
werden kann, wird im Vorlauf der Analyse umfassend diskutiert (4.). Aus
Kapazitätsgründen widmet sich diese Arbeit nur dem Drogenrausch. Die Kriterien für die Filmauswahl sind u. a. die Erprobung technischer Innovationen
in der Rauschszene, die Repräsentativität für sozialgeschichtliche Kontexte,
die Einflussnahme auf gesellschaftliche Diskurse und nicht zuletzt die Prägung der Ikonographie filmischer Rauschdarstellungen.17
15

16

17

Rausch wird entweder durch ein Zuviel oder ein Zuwenig ausgelöst (2.2.).
Rauschinszenierungen setzen ebenfalls auf ein Zuviel, also die Überforderung des
Rezipienten, oder auf ein Zuwenig, d. h. dem Entzug von Sinneseindrücken oder
eindeutigen Bedeutungszuschreibungen.
Die Körper, und damit die Materialitäten, der Filmrezeption müssen dabei nach
Thomas Morsch auf drei Ebenen differenziert werden. Erstens gäbe es die Körper im
Film, also z. B. die Figurenkörper. Zweitens den Filmkörper selbst, also die materielle Erscheinung des Films. Und drittens den Körper des Rezipienten. Morsch führt
entsprechend eine dreifache Verkörperung aus: Erstens die Körpergebundenheit der
Betrachter, zweites das filmische Bild als verkörperte Entität und drittens die verkörperte Beziehung zwischen Medium und Betrachter (3.2.4.).
Letzterer Aspekt meint, dass die Rauschszenen immer wieder intramedial Bezug
aufeinander nehmen. Dies zeigt sich etwa in ähnlichen Kameragestaltungen in Der
Letzte Mann und in The Lost Weekend, was zu einer spezifischen Sichtweise auf das
Thema der Alkoholsucht führt (4.2.).
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Die ausgewählten Rauschszenen zeichnen sich jedoch nicht nur in Hinblick auf diese Kriterien aus, sondern geben grundsätzliche Einblicke in die
Relation zwischen Rausch und Film. Der zuerst analysierte Film, Georges
Méliès Le rêve d’un fumeur d’opium (FR 1908) (4.1.), fällt insofern aus dem
Korpus, als dass er als früher Film nur bedingt als populärer Spielfilm bezeichnet werden kann.18 Durch seinen (zeitbedingt wohl eher erprobenden
denn experimentellen) Einsatz von special effects zur Rauschinszenierung offenbart er jedoch nicht nur, dass schon der frühe Film am Rausch die Potentiale des Mediums auslotet, sondern gibt auch einen Einblick in die enge
Relation von special effects und Rauschinszenierung. Wie die Analyse aufzeigen wird, ist der special effects Einsatz in Le rêve d’un fumeur d’opium jedoch
nicht als neutrales Spektakel aufzufassen, sondern als Provokation einer performativen Wahrnehmung, die rassistische wie sexistische Perspektiven auf
den Opiumkonsum verhandelt und zugleich Grenzbewegungen auf verschiedenen Ebene vollzieht, die u. a. die Materialität und Medialität des jungen
Mediums verhandeln.
Die zweite Analyse widmet sich den Inszenierungen des Alkoholrausches
in Friedrich W. Murnaus Der Letzte Mann (DE 1924) und Billy Wilders The
Lost Weekend (US 1945) (4.2.). Der Letzte Mann wirft einen Blick auf die Weimarer Republik zwischen dem Mythos der goldenen Zwanziger und einem
faktisch sinkenden Alkoholkonsum in der krisengeschüttelten Gesellschaft,
zwischen Rausch als intransparentem Kontrollverlust im Setting der Unterschicht und illusionär-transparentem Rausch in der Oberschicht (4.2.1.). The
Lost Weekend schärft den Blick auf die Vereinigten Staaten nach der Prohibition, in denen die Bewertung des Alkoholismus zwischen Krankheit und
moralischer Bewertung schwankt (4.2.2.). Was beide Filme verbindet ist ihre
Auseinandersetzung mit der filmischen Subjektivität, setzen sie den rauschhaften Kontrollverlust vermittels der entfesselten Kamera bzw. des freien Falls
in Szene. In dieser Rauschinszenierung bringen sie damit das besondere Potential des Films zur Schwindelinszenierung zum Ausdruck, das nicht nur
den Rausch analogisch als Grenzbewegung des Mediums inszeniert, sondern
damit zugleich traditionelle Deutungen der filmischen Subjektivität herausfordert. Virulent wird hier die zuvor theoretisch aufgeworfene Frage nach einer
antirepräsentationell modellierten filmischen Subjektivität, die mittels einer
wirkungsästhetischen Perspektive vereinfachende Kriterien wie die Figurenbindung produktiv differenziert.
Otto Premingers The Man with the Golden Arm (US 1955) wird in der
dritten Analyse entlang des Spannungsfeldes von Affektion und Zensur diskutiert (4.3.). Aufgezeigt wird, wie die somatisch-affizierende Wirkung der
18
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Damit gehen u. a. auch abweichende Rezeptions- und Aufführungspraktiken einher,
wie in der Analyse reflektiert wird.
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Rauschszene im Zuge performativer Inszenierungsstrategien in ihrer antirepräsentationellen Offenheit Regulierungspraktiken wie den Production Code
herausfordert. Die vierte Analyse wendet sich mit Easy Rider (R: Dennis
Hopper, US 1969) dem psychedelischen Film und damit der counter culture
zu (4.4.). Der Popularitätsschub insbesondere psychedelischer Drogen in den
1960er Jahren ist begleitet von starken gesellschaftlichen Umbrüchen. Dieser
Befreiung wird in Easy Rider jedoch eine Ziellosigkeit entgegenstellt; der politisierte Rausch mündet im Horrortrip. Für die Gestaltung dieses Horrortrips
greift Easy Rider auf Inszenierungsstrategien von underground Filmen zurück.
Der LSD-Rausch wird durch die Provokation von Störungen und den Einsatz
einer so bezeichneten geometrischen Ästhetik analogisch in Form von Überschreitungen im Wahrnehmungsprozess in Szene gesetzt.
Von diesem Fokus auf einzelne Filme und spezifischen Zeiträumen wird
in der fünften Analyse ein Stück weit abgerückt, da der Heroinrausch in
Kontrast zu diesen substanzzentrierten Konjunkturen ab den 1960er Jahren
fast konstant in Filmen präsent ist. Gründe dafür könnten sein, dass Heroin bis heute den Ruf der intensivsten Rauscherfahrung hat, die unmittelbar
in die Sucht münde. Dieser medialen Aufmerksamkeit steht das äußerlich
eigentlich Unspektakuläre des Heroinrausches entgegen, der in den Filmen
immer wieder mit Passivität konnotiert wird, konterkariert nur von dem horrorartigen Ausstellen einer suchtbedingten körperlichen Logik des Verfalls.
Diese mediale Sensationslust wird schon in der Mockumentary The Connection
(R.: Shirley Clarke, US 1961) parodiert, welche aber trotzdem das Zubereitungsritual wie auch die Injektion ambivalent zwischen dokumentarisch
anmutender Abschreckung und materiell-oberflächlicher Faszination inszeniert (4.5.1.). Diese Ambivalenz zeichnet auch The Panic in Needle Park (R.:
Jerry Schatzberg, US 1971) und Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
(R.: Uli Edel, DE 1981) aus. Beide schärfen den Blick für die Relation von
Rauschinszenierung und filmischer Materialität, alterniert die performative
Inszenierung einer selbstreferentiellen Materialität doch zwischen faszinierender Entrückung und, verstärkt vom Aidsdiskurs, gewaltsamer Öffnung des
Körpers hin zum Tode (4.5.1.).
Diese ambivalente Inszenierung des Heroinrausches zwischen injizierter
Utopie und körperlichem Horror, die vor dem Hintergrund der regelmäßigen
medialen Dämonisierung des Heroins überrascht, kennzeichnet auch Drugstore Cowboy (R.: Gus Van Sant, US 1989), The Basketball Diaries (US 1995,
R.: Scott Kalvert) und Trainspotting (R.: Danny Boyle, GB 1996). Alle drei
Filme setzen utopischen Entrückungen, wie etwa surreal schwebenden Symbolen bürgerlicher Kultur oder fantastischen Unterwasserlandschaften, eine
konsequente „Einrückung“, also die haptisch konkrete Materialität verfallender Häuser, verunreinigter Nadeln und Substanzen entgegen (4.5.2.). Requiem for a Dream (R.: Darren Aronofsky, US 2000) ergänzt diese ambivalente
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 eroininszenierung vermittels artifizieller Filmtechniken zu einem gesamtH
gesellschaftlichen Suchtpanorama inklusive umfassender Medienreflexion
(4.5.2.). Benny und Josh Safdies zielen dagegen in Heaven Knows What (US
2014) stärker auf „Bruchmomente“ ab, hervorgerufen etwa durch einen ungewohnten Musikeinsatz oder die Überzeichnung von Horrorfilmmotiven
(4.5.2.). Gemeinsam ist allen analysierten Filmen, dass sie die Rauschinszenierungen von Heroin auf die materiellen Oberflächen der Milieus, der Utensilien und der Körper verlagern, wodurch performativ ein Ereignisraum zwischen horrorartiger Dämonisierung und utopischer Entrückung eröffnet wird.
Die sechste Analyse widmet sich zunächst entlang der Ravekultur der
1990er Jahre der Inszenierung des Ecstasyrausches. Fokussiert wird zunächst die ausgeprägte Antirepräsentationalität der Ravekultur, die sich
etwa in der taktilen Dimension und dem prominenten Einsatz von Störungen in der Technomusik zeigt (4.6.1.). Alexander Jovys Sorted (GB/US
2000) provoziert somit schon auf der auditiven Ebene eine performative
Wahrnehmung, die visuell durch filmische Techniken wie eine blendendüberflutende Lichtgestaltung und kinästhetisch-dynamische Kamerahandlungen verstärkt wirkt (4.6.1.)
Extremer Lichteinsatz und auffällige Kameraarbeit zeichnen auch die
gegenwärtige filmische Inszenierung von Ecstasy aus. Darren Aronofskys
Black Swan (US 2010) und Steven Soderberghs Magic Mike (US 2012) brechen in ihren Rauschszenen mit der traditionellen, dezenten Gestaltung des
restlichen Films hin zu einer experimentellen Erkundung der filmischen
Materialität und Medialität (4.6.2.). In beiden Filmen, und hier ähneln sie
Hannes Stöhrs Berlin Calling (DE 2008), wird der Rausch als antibürgerlicher Kontrollverlust und künstlerischer Durchbruch thematisiert, um dann
doch wieder in die Nähe von Sucht und Psychiatrie gerückt zu werden.
Ähnlich ambivalent skizziert Berlin Calling die gegenwärtige Technokultur zwischen kommerzialisierter Massenkultur und delinquentem underground, zwischen globaler Gemeinschaft und eskapistischer Gleichschaltung
(4.6.2.). Auch die Rauschinszenierungen in Sebastian Schippers Victoria
(DE 2012) und Andreas Dresens Als wir träumten (DE/FR 2015) zeichnen
sich durch ihre körperliche, antirepräsentationelle Intensität aus, erzeugt
u. a. durch einen expressiv-blendenden Lichteinsatz, extreme Schnittgeschwindigkeiten und ein Spiel mit Unschärfe (4.6.2.). Dadurch wird eine
selbstreferentielle Präsenz erzeugt, die neben ihrer körperlichen Wirkung
auch selbstreferentiell das filmische Medium reflektiert. Ist es in Victoria
ein Ausspielen des Kinodispositivs und ein Ausstellen der Digitalität des
gegenwärtigen Films, stellt Als wir träumten der analogen Kinoerinnerung
die ausgesprochene Flächigkeit seiner Rauschszenen entgegen. Diese Flächigkeit, erzeugt etwa durch starkes Gegenlicht und statische Kameragestaltungen, zeichnet fast alle der thematisierten Ecastasyinszenierungen aus und
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reißt damit, wie zu diskutieren sein wird, die Relation zwischen Technokultur und Digitalisierung an – und damit auch die Frage nach der Relation
von Rauschinszenierung und digitalem Film, provozieren Rauschszenen als
mediale Grenzbewegungen immer auch selbstreferentielle Verweise auf die
filmische Materialität und Medialität.
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