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Tagungsberichte

Christiane König

Morality, Agency, Evidence

Workshop mit Prof. Dr. Lisa Cartwright (University of California, San Diego, Maria-Jahoda-
Gastprofessur an der Ruhr-Universität Bochum im WS 2005/06) an der Kunsthochschule
für Medien Köln

Am 2. Dezember 2005 veranstaltete der Arbeits-
schwerpunkt Gender und Medien der Kunsthoch-
schule für Medien Köln in Kooperation mit dem
Kolleg "Medien und kulturelle Kommunikation"
der Universität zu Köln einen eintägigen Work-
shop mit Lisa Cartwright, Professorin im Departe-
ment of Communication der University of Califor-
nia, San Diego: Titel der Veranstaltung "Morality,
Agency, Evidence".
Lisa Cartwright hat mit ihren Beiträgen in den ver-
gangen Jahren stark die Debatte der kulturellen
Bedeutung von bildgebenden Verfahren, wie sie in
den Visual Culture Studies disktuiert wird, mit ge-
prägt. Dabei sind besonders ihre Ausführungen
zur Visualisierung der Medizin (Screening the
Body: Tracing Medicine's Visual Culture, Minneso-
ta 1995), zur digitalen Bildproduktion im Film
(Film and the Digital Visual Studies: Film Studies in
the Era of Convergence. In: Journal of Visual Cul-
ture, Vol. 1, No. 1, 2002) sowie zu ihren jeweiligen
genderrelevanten Implikationen (The Visible Wo-
man: Imaging Technologies, Gender and Science,
New York 1998) heraus zu heben.

In ihrer aktuellen Publikation "Moral Spectator-
ship: Technologies of Agency, Voice, and Image in
Postwar Institutions of the Child", Duke University
Press (i. V.), entwirft sie auf der Folie aktueller Phä-
nomene und Erfahrungen wie Terror, Kriegsver-
brechen und Folter in den globalisierten Medien-
gesellschaften das Konzept einer moralischen Zu-
schauerschaft. In ihren Kulturanalysen exemplifi-
ziert sie dies anhand historischer Medienkon-
stellationen im angloamerikanischen Bereich seit
Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie unterzieht hier-
bei jene Theorien, die sich seit den siebziger Jah-
ren mit den Fragen der Adressierung und Identifi-
zierung des Zuschauers beschäftigen, insbeson-
dere der französisch geprägten, lacanorientierten
angloamerikanischen feministischen Filmtheori-
en einer grundlegenden Kritik. Das Moment der
Wirkung eines Mediums entziehe sich letztlich
stets einer gesicherten Beweisführung, wodurch
auch die diesbezügliche Hegemonie der psycho-
analytischen Filmtheorien nicht länger haltbar
seien. Sie greift bei der Beschreibung der Konstel-
lation von Medienproduktion und -wirkung auf äl-

tere, im Prozess der Theoriebildung eher als rand-
ständig eingestufte Ansätze der psychoanalyti-
schen Objekttheorien Melanie Kleins, René Spitz'
sowie André Greens zurück, um diese unter den
Vorzeichen einer notwendigen moralischen Er-
neuerung westlicher Kulturen mit den Theorien
des französischen Mediensoziologen Luc Boltans-
ki zu kombinieren. Dieser beruft sich auf den poli-
tischen Moralphilosophen Adam Smith und des-
sen Entwurf einer Lehre der Empfindsamkeit, in
deren Zentrum das Modell eines "moral spec-
tators" steht, das sich allerdings durch mehrfache
Teilungen auszeichnet. Emotionen, allen voran
Mitgefühl und Mitleid, unterliegen Prozessen ge-
staffelter Beobachtungen, zergliederter Empfin-
dungen sowie stellvertretender Repräsentatio-
nen dieser während der Beobachtung entstehen-
den Gefühle.
In den psychoanalytischen Filmtheorien, die sich
auf Freud und Lacan beziehen, wird Identifizierung
als Prozess definiert, in dem das Bild vom Selbst
durch projektive Übertragung eines symbolischen
Bildes des/der Anderen entsteht. Demgegenüber
zeigt Lisa Cartwright am Beispiel britischer Film-
produktionen der vierziger Jahre und darin der Fi-
gur des taubstummen Mädchens die Möglichkeit
auf, in den Bereich von Kultur und Zeichen durch
Übertragung von körperlichen Äußerungen, hier
die Stimmmodulation, eintreten zu können. Das
Gesetz der symbolischen Ordnung mit seiner Wir-
kung, das Subjekt durch das Begehren zu struktu-
rieren, wird dadurch ausgeklammert, in den Vor-
dergrund rücken die in einem Medium artikulier-
ten, repräsentierten Affekte wie Wut, Scham (dar-
über, sich nicht artikulieren zu können), Trauer,
Mitleid (darüber, dass sich ein Kind nicht mitteilen
kann). Das Kind wird durch einen Übertragungs-
prozess zum Resonanzkörper und Verstärker, also
quasi zum Medium kultureller Direktiven, wie sie
der Diskurs der britischen Pädagogik dieser Zeit
vorschreibt. Körperliche Äußerungen sind allein
im Medium artikulier- bzw. überhaupt fassbar, der
Affekt wird selbst zum Verstärker eines Subjekts,
das sich in dem Moment bildet, in dem es hiermit
auf die ebenfalls medial vermittelten Einwirkun-
gen der Kultur antwortet. Um dieses Wechsel-
verhältnis beschreiben zu können, wendet sich
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Cartwright der kybernetischen Affekttheorie des
amerikanischen Psychologen Silvan Tomkins zu.

Vor diesem Hintergrund bot der Workshop die
Möglichkeit, drei thematische Schwerpunkte, die
sich aus Cartwrights Konzept destillieren ließen,
mit ihr zu diskutieren, die unter den Überschriften
"Psychoanalyse versus Affekttheorien?", "Nähe
und Distanz" sowie "Evidenz" verhandelt wurden.
Der erste thematische Schwerpunkt bot durch die
Gegenüberstellung von Psychoanalyse und Affekt-
theorien die Möglichkeit, diese als Signale einer
sich abzeichnenden Wende innerhalb der Medien-
theorien zu begreifen. So ist bereits seit einigen
Jahren insbesondere in den Filmtheorien eine Ab-
lösung von den mit einander verknüpften Paradig-
men des Filmtexts und der unbewussten Zuschau-
eridentifizierung sowie eine Hinwendung zum so
genannten "somatic" bzw. "emotional turn" zu
verzeichnen. Begriffe wie Gefühl, Emotion, Sinn-
lichkeit, Taktilität und Affekt unterliegen einer zu-
nehmenden Aufwertung in der aktuellen Debatte,
die sich mit einer steigenden Verdrossenheit der
Theorie(n) gegenüber der lange Zeit andauernden
Vormachtstellung von Sprache, Text, Diskurs und
Symbolischem erklären lässt. Im gesellschaftli-
chen, vornehmlich durch die hegemonialen Wis-
sensdiskurse der Neurophysiologie und biologi-
schen Kognitionslehren etablierten Common Sen-
se wird die Kategorie des gesellschaftlich konsti-
tuierten Subjekts in die des lebenden Menschen
überführt, in dem Geist als Bewusstsein mit Affekt
und Emotion in der physiologischen Materialität
des Körpers laminiert ist. Unvermittelte körperli-
che Materie wird dabei mit Sinnlichkeit, Sensibili-
tät kurzgeschlossen. Der Begriff des unmittelba-
ren Erlebnisses, des Ereignisses, besitzt Hochkon-
junktur und wird als Heilsversprechen insbeson-
dere an die kulturelle Funktionsleistung der Neu-
en Medien geknüpft. Das intrinsisch distanzierte
Sehen verliert dabei zunehmend den Primat unter
den Sinnen, während dem Riechen, Tasten und vor
allem Hören, denen aufgrund ihrer Bedingtheit
durch Nähe Erfahrungsdirektheit zugeschrieben
ist, eine Flut von Untersuchungen gewidmet wird.
Im epistemologischen Sinne geht es offenbar ein-
mal mehr darum, etwas Verlorenes (die Kon-
kretheit des Körpers) als Geist der Theorie selbst
vor dem Hintergrund eines Status Quo zu be-
schwören, der für de imaginierte Vollständigkeit
leider erst die Möglichkeitsbedingung abgibt. Ein
weiteres Mal versucht "der Mensch" sich selbst
als außer- bzw. vorsprachlich zu definieren mit
dem Ziel, das Symbolische zu umgehen, in dem
dies erfolgt. Dies gilt auch für die Gender-Theori-
en selbst.
Aus dieser allgemeinen Atmosphäre erhellt sich
aber deutlich, warum gerade die psychoanalyti-

schen Modelle, wie die an Lacan orientierten
Filmtheorien, als unzulänglich angeprangert wer-
den. Zunächst ist da der generelle erkenntnisthe-
oretische Ausgangspunkt, dass sie mit Kategorien
operieren, die sich auf das distanziert Visuelle be-
ziehen: Voyeurismus, Skopophilie, Fetischismus.
Dazu kommt, dass zum einen, wie die Texte von
Freud und Lacan belegen, die Trennlinie zu den
Affekttheorien hauchdünn wie eine Membran ist.
Zum anderen gelingt es aber gerade deshalb
umso leichter, sie im Sinne einer revisionsbedürf-
tigen Folie der generellen Vernachlässigung des
Affektbegriffs zu bezichtigen.
Lisa Cartwright zeichnet in "Moral Spectator-
ship" auch den Konflikt Sprache/Unbewusstes
versus Affekt nach, wie er sich in den Siebziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts geriert, und er-
kennt in der Auslassung der Affekttheorien in den
feministischen Filmtheorien eine politische Ent-
scheidung. Ein Projekt, das auf die Mündigkeit so-
wie das Gehörtwerden weiblicher Subjekte abzie-
le, so die damalige Devise, könne sich nicht an
Konzepten orientieren, die Reflexivität, Sprache
und Diskurs beiseite ließen. Im Zeitalter des Post-
Postfeminismus will Lisa Cartwright scheinbar
vermitteln, können getrost politisch motivierte
Ängste aller Gendertheoretikerinnen abgebaut
und eine affektive Umorientierung eingeleitet
werden. So lässt sich generell konstatieren, dass
sie sich mit dem speziellen Duktus ihre Publikati-
on auch eher auf der Seite der gemäßigten Gen-
dermedientheorien positioniert, wenn sie in den
untersuchten Konstellationen, in denen vornehm-
lich weibliche Subjekte thematisiert sind, Bei-
spiele einer gelungenen Stiftung ethisch-morali-
scher Gemeinschaftlichkeit sehen möchte. Ange-
sichts dieser Diskussionen scheint es zunächst
geradezu paradox, dass es sich bei ihren Beispie-
len beinahe ausnahmslos um Bildmedien, also vi-
suelle Medien handelt, denen in der Regel genuin
die Distanz zum (wahrgenommenen, gesehenen)
Objekt eingeschrieben ist. Allerdings ist Lisa
Cartwrights Buch eben auch als gedankliche, das
heißt hier theoretische, Abhandlung über die ver-
meintliche Eindeutigkeit dieser Konstellation so-
wie deren Unschärfen zu verstehen.

Deshalb bot dieser Aspekt der Konstellation Me-
dium-Subjekt die Grundlage für den zweiten the-
matischen Schwerpunkt des Workshops. Darin
wurde das Thema von Nähe und Distanz folgerich-
tig auf die grundsätzliche Frage nach der Vermitt-
lung(sleistung) zugespitzt. Lisa Cartwright be-
schreibt dieses Verhältnis als spannungsgeladene
Verbindung. Affekte, allen voran Mitgefühl, kön-
nen Distanz aufheben, aber ressortmäßig keine
politischen Beziehungen stiften. Massenmedien
ließen sich als eine institutionalisierte Form der
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Distanzaufhebung interpretieren, die damit aber
auch die Bedingungen von Art und Ausdruck der
Affekte verändern. In diesem vielschichtigen
Wechselverhältnis können einerseits Gefühle
selbst als Prozesse der Vermittlung aufgefasst
werden, die eine Verbindung zwischen Personen
herstellen: Das Gefühl einer Person affiziert eine
andere Person, die Gefühle entwickelt. Anderer-
seits entstehen Gefühle heutzutage vor allem
durch Bilder, die wir in den Massenmedien sehen.
Es entsteht der Bedarf, sich eingehender über die
wechselseitige Abhängigkeit von Affekten bzw.
Gefühlen und Medien Gedanken zu machen. Zu-
nächst kann man daher fragen, wie Affekte über-
haupt wahrgenommen werden. Wie erklärt sich
die Verbindung zwischen einer leidenden Person
und einer zweiten, die durch dieses Leiden be-
rührt wird? Wie sind Gefühle von Person zu Person
übermittelbar und wie werden sie durch die Mas-
senmedien transportiert? Wenn man Medien des-
weiteren nicht als reine Transportmittel von Infor-
mationen begreifen will, wie muss man sich dann
den Prozess vorstellen, bei dem Affekte durch ver-
schiedene Prozesse der medialen Vermittlung ver-
ändert werden? Welche speziellen Affekte werden
durch unterschiedliche Medien überhaupt produ-
ziert?
Darüber hinaus muss man die Ebene der sozialen
und politischen Dimension des Verhältnisses von
Affekt und Vermittlung in Augenschein nehmen:
Wenn Affekte durch Vermittlungsprozesse zwi-
schen mehreren Personen erzeugt werden kön-
nen, die sich möglicherweise überhaupt nicht per-
sönlich kennen, welche Art der Gemeinschaft wird
durch dieses affektive Band gestiftet, damit plau-
sibel wird, dass sich hierdurch eine visuelle Kultur
der humanitären Dokumentation herausbildet,
die auf Mitgefühl basiert. Die von Lisa Cartwright
verwendeten Texte von Luc Boltanski ("Politics of
Pity") und Adam Smith ("Theory of Moral Senti-
ments"), die sich auf diese Fragestellungen appli-
zieren lassen, wurden im Workshop eingehender
besprochen. Dabei lässt sich als signifikanter ge-
meinsamer Aspekt extrahieren, dass der Vermitt-
lungsprozess von Gefühlen begrifflich nicht mit
Identifizierung oder gar Ansteckung gefasst wird.
Ein weiterer, damit verbundener Bezug besteht
darin, dass die Autoren Affekt als zusammenge-
setzte, äußerst fragile und veränderbare Konstel-
lation beschreiben, die stets aus mehr als einer
Person besteht und die vor allem zumindest teil-
weise das Ergebnis einer Reflexionstätigkeit dar-
zustellen scheint. Der Aspekt der Zuschreibung ei-
nes Gefühls bzw. der Stellvertretung spielt bei der
Herstellung einer Gemeinschaft eine zentrale
Rolle, so dass bspw. Boltanski die politische Aus-
wirkung als "the possibility of an agreement be-
tween unequally affected or unequally concerned

persons which does not rely on force" (Boltanski,
S. 36) beschreibt. Die "Politik des Mitleids" kon-
stituiert sich just in dem Augenblick, in dem ein
distanzierter und nicht involvierter Betrachter auf
eine Leidensszene reagieren soll. Dabei muss er
zunächst eine Balance zwischen der sozialen Er-
wartung finden, wie man vom Leiden affiziert wird
und der sozialen Erwartung darüber, wie man ein
Leiden anschauen, beschreiben und anderen mit-
teilen soll. Affekt im Sinne einer impulsiven Re-
gung wird in codiertes Verhalten überführt, was
wiederum die Regung selbst modifiziert. Er ist,
das verdeutlicht auch Adam Smith mit seinem Mo-
dell des "inneren, idealen Zuschauers", niemals
direkt, ursprünglich, unvermittelt, sondern das
mit sozialen Konnotationen durchsetzte, zur Auf-
führung gebrachte Bild einer körperlichen Re-
gung, die Gefühl genannt wird, das ein Zuschauer
wahrnimmt.
Im Zeitalter der neuen Medientechnologien wird
allerdings aus einer Konstellation, die mit direk-
ter Präsenz gedacht ist, zunächst ein Distanz-
verhältnis. In der Kompensation hierfür versorgen
sie unsere Imaginationskraft jedoch mit einem Ar-
senal von Geschichten, Themen, Inhalten, die ein
neues "Feld emphatischer Resonanz" (Cart-
wright) erzeugen. Das Verhältnis von Nähe und Di-
stanz verliert seine klaren inhaltlich-themati-
schen Konturen und geht über in vielschichtige
Formen der Verbindungen, Veränderungen und
Vermittlungen.
Ausgangspunkt für die Diskussion war vor allem
das Modell des idealen Zuschauers, der im Ver-
hältnis zum abstrakten Gesellschaftskörper
steht. Zudem wurde diskutiert, wie man sich die
Bildung einer politischen Gemeinschaft mittels
einer "Politik der Affekte" vorstellen kann, die
vornehmlich auf den Prozessen der Imagination
und Reflexion beruht. Daran schloss sich der
Aspekt an, ob und inwiefern den Individuen in die-
sem Modell Handlungsmacht zukommt. Gefragt
wurde in diesem Zusammenhang auch, ob die Me-
dien im Gegenteil nicht viel grundlegender darauf
abzielen, direkte, unreflektierte Affekte zu erzeu-
gen, indem sie sich als Vermittlungsinstanz un-
sichtbar machen.
Überhaupt wäre dann insbesondere von philoso-
phischer Seite in Zweifel zu ziehen, welche Rolle
unterschiedliche Medien in dieser Funktion ein-
nehmen. Denn das Konzept einer Ethik bedingt
per se ein (abstraktes) Gesetz als für alle Mitglie-
der einer Gemeinschaft verbindliche Bezugs-
größe, mit eindeutigen, vorab definierten Verhal-
tensanweisungen gegenüber einer/einem Ande-
ren. Dies lässt sich aber aus den Medienan-
ordnungen und ihren Wirkungen nur schwer extra-
polieren, ableiten bzw. umgekehrt in sie ein-
schreiben. Wie sich aus einem medialen Szenario
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eines scheinbar instanten einsichtigen Leidens ei-
ner Person folgerichtig, um nicht zu sagen
zwangsläufig, eine sittliche Handlung einer ande-
ren ergibt, macht dann die ausführlichere Unter-
suchung der jeweils spezifischen Transparenzbil-
dungsprozesse in unterschiedlichen Medien not-
wendig. Auf eben jenen Aspekt der Transparenz,
des Unsichtbarwerdens der Medien bzw. der Ein-
deutigkeit ihrer Inhalte zur Erzeugung von Affek-
ten und Emotionen, wurde im dritten Teil unter
dem Überbegriff der Evidenz eingegangen.

Zunächst wurde der Begriff der Evidenz selbst pro-
blematisiert, um dann auf die Verfahren der
Evidenzproduktion in verschiedenen Medien ein-
zugehen. Als Grundlage diente dabei ein Text von
Ludwig Jäger zur Evidenz in den visuellen Medien.
Dabei stellte sich schnell heraus, dass Evidenz
nicht nur hergestellt werden muss, sondern dies
auch in unterschiedlichen Modi erfolgt, woraus
sich verschiedene Funktionen von Evidenz erge-
ben. Sichtbare Evidenz stellt das Ergebnis von
Prozessen des wechselseitigen Rekurses unter-
schiedlicher Medienkonstellationen aufeinander
dar, die auf Beglaubigung abzielen. Jäger nennt
diese "Transkriptionen", denen die Medien selbst
unterworfen sind, um sich zu konstituieren. Sie
besitzen dabei grundsätzlich die Funktion, dem
Zuschauer die "Fakten" vor Augen zu führen. Die
Effekte der Evidenz bestehen darin, ihre eigenen
Konstruktionsprozesse unsichtbar zu machen. Sie
können hierdurch als Selbst-Evidenz in Erschei-
nung treten. Die Operationen der Evidenz sind da-
gegen als Ausstellen der eigenen Prozeduren
erfassbar, wie wir sie aus den juridischen und poli-
tischen Diskursen, selbstreflexiven Fernsehforma-
ten sowie künstlerischen Produktionen kennen.
Auf dieser Grundlage kann man das Verhältnis
von kulturellen Techniken der Evidenz mit ihren
Schlüsselfunktionen der Beglaubigung zum Kon-
zept der Sichtbarkeit befragen. Nach Foucault un-
terliegt die Ordnung der Sichtbarkeit in histori-
scher Zeit kulturellen Veränderungen und umfasst
daher stets Prozesse, die in der Sprache gründen.
Die Ordnung der Sichtbarkeit organisiert die
Modi, mit denen Sichtbarkeit in Evidenz überführt
wird. Evidenz ist also keineswegs mit Sichtbarkeit
identisch, greift aber auf das Arsenal dessen, was
sichtbar ist, bei seiner Konstituierung zurück. In
Boltanskis Zuschauermodell basiert, um dies zu
veranschaulichen, die Koordinierung der Affekte
auf der Sichtbarkeit eines Zuschauers oder Be-
richterstatters, der ein Leidensszenario beobach-
tet. Die Evidenz der Affekte wird in diesem Fall
also ausschließlich dann erzeugt, wenn sich der
Berichterstatter auf bestimmte Weise als Spre-
cher ins Spiel bringt, was ein diskursives Moment
impliziert. Die Koordination der Affekte leistet so-

mit nicht die Instanz des Zuschauers, dem der Be-
richt über den Reporter erstattet wird, sondern
der Reporter selbst, der im Diskurs medialisierter
Affekte sichtbar wird.
Um nun Evidenzeffekte und Affekterzeugung vor
dem Hintergrund moralischer Handlungsweisen
besprechen zu können, wurde auf Judith Butlers
Text "Gefährdetes Leben" zurück gegriffen, in
dem diese die Probleme von Evidenzeffekten un-
ter der Fragestellung nach "moralischer Autori-
tät" anhand der Figur des Gesichts und seiner me-
dialen Darstellungsformen erörtert. Zentrales
konstitutives Moment für Autorität ist bei ihr be-
kanntlich die Struktur der Anrufung, zugespitzt
ginge es um die Art der Adressierung durch ein
Gesicht. Zu diesem Zweck bezieht sich Butler auf
Lévinas' Ethik, in der das menschliche Antlitz den
Status der Evidenz von Humanität schlechthin be-
sitzt. In Jägers Terminologie ließe sich dies zu-
nächst als Evidenzeffekt beschreiben. Allerdings
ergab die Diskussion bei diesem heiklen Punkt,
dass "das Gesicht" in Lévinas' Logik ein unhin-
tergehbares, unhinterfragbares Apriori bildet, wo-
durch jegliche Darstellung des Gesichts den Sta-
tus eines transzendentalen Emblems erhalten
würde. Die klare Botschaft des Lévinasschen Ge-
sichts besitzt die imperative Struktur eines Ver-
bots: Du sollst nicht töten! Seine Verletzlichkeit
ergibt eine zusammengesetzte, konträre Lesbar-
keit, denn es evoziert den Wunsch, den anderen
zu töten, wie es zugleich die moralisch bedingte
Unterlassung aufzwingt. Der Andere, so wird in
der Auslegung von Lévinas Konzept des Gesichts
überdeutlich, existiert nur qua Gesetz, das ihn
nicht nur schützt, sondern aus dem er überhaupt
erst hervorgeht. Die Möglichkeit, ihn zu töten, ist,
in der Auslegung Butlers, der Ursprung aller Ethik
für Lévinas. Als Emblem, Repräsentation von et-
was Nicht-Darstellbarem "spricht" dieses Ge-
sicht mit der Stimme unumstößlicher Autorität. In
den Bereich der Ethik sind daher immer schon
Sprache und Diskurs eingeführt.
Butler stellt Lévinas' Konzept des Gesichts mit
dem Dreh- und Angelpunkt seiner Darstellungen
geradezu auf den Kopf, indem sie deren Opera-
bilität durch mediale Repräsentationstechniken
an eine biopolitische Ordnung bindet. Gerade als
technisch produzierte Repräsentation sei das Ge-
sicht keineswegs eine paradigmatische Darstel-
lung des Humanen, sondern es diene in diesem
Modus zur Organisation von Humanisierungs- und
Entmenschlichungsprozessen zugleich, insofern
es immer schon das Ergebnis von Evidenzproze-
duren und -effekten figuriere. Genau in dem Maß
erzeuge es rigoros von einander abgegrenzte,
sich ausschließende Konzepte eines normierten
Menschlichen, wie beispielsweise ein erstrebens-
wertes Leben und einen bedauernswerten Tod.
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Frage danach, ob es bei den einzelnen Affekttypen
Unterschiede in der Evidenz gebe). Vor allem kri-
stallisierte sich als gedanklicher Stein des Ansto-
ßes heraus, dass bei den Repräsentationstech-
niken offenbar keine Unterschiede getroffen wur-
den bzw. in dieser Form des Konzepts getroffen
werden können, da es sich um ein generalisieren-
des Konzept handelt. Gerade wenn man aber But-
ler im Punkt medialer Evidenzproduktion zu bio-
politischen Zwecken ernst nehmen möchte, soll-
ten die jeweils spezifischen Prozesse und Effekte
in den unterschiedlichen Medien untersucht wer-
den.
Das Format des eintägigen Workshops zeichnete
sich durch die Verteilung eines Readers mit aus-
gewählten Texten vorab aus, die von den Veran-
stalterInnen im Sinne einer vorstrukturierten Dis-
kussionsgrundlage thematisch so fokussiert wur-
den, dass sie in der Form eines kurzen Referats
des jeweiligen Schwerpunkts mit anschließenden
Fragen an Lisa Cartwright vorlagen. Dies fand bei
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern größten
Zuspruch.

Und im Sinne eben dieser Grenzlinie situiere es 
"das Menschliche" entweder jenseits oder dies-
seits des Bildes als etwas Repräsentierbares oder 
gerade als Repräsentation eines Nicht-Repräsen-
tierbaren. Die Auslöschung des Gesichts kann so-
mit ebenso gut durch Zerstörung wie durch Reprä-
sentation vollzogen werden. So unterscheidet 
Butler in Bezug auf die durch die Medien aufge-
führten Ordnungen der Sichtbarkeit zwischen ei-
nem Bild des Triumphs und einem kritischen Bild. 
Das erste zeichnet sich durch die Illusion einer 
Identität von Repräsentation und Repräsentier-
tem aus und wäre als Evidenzeffekt im Sinne der 
Selbstevidenz zu charakterisieren. Im Gegensatz 
hierzu reflektiert das kritische Bild die Differenz 
von Repräsentation und Repräsentiertem, stellt 
also die Prozesse der Evidenzherstellung aus. Es 
wäre somit zwar selbstreflexiv, aber nicht jenseits 
des Status von Evidenz.
Die anschließende Diskussion fokussierte dabei 
vor allem die Fragen, welche Prozesse Affekte evi-
dent machen und welchem Evidenz-Typus man 
diese zuordnen könne (Sowie die weiterführende
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