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Die Darstellung von Toten in den Medien
unter dem Vorwurf der Pornografie
Tina Weber

1. Tod und Erosl
Die wohl deutlichste und alltäglich präsenteste Form neuer Sichtbarkeit
des Todes zeigt sich in den TV-Medien. Im Zuge der Ausdifferenzierung
von Horror- und Action-Genres seit den späten 1970er Jahren werden
Le.ichendarsteUungen nicht nur häufiger gezeigt, es kündigten sich zudem
die ersten Vorläufer heutiger Mainstream-Krimis2 an, die seit den späten
1990er Jahren durch Forensik-Dokumentationen erweitert werden. Vor
dem Hintergrund dieser TV-Phänomene ist die plötzlich e Z unahme von
Totendarstellungen im forensischen Kontext in den neuen amerikanischen
TV-Serien wie CSI (Las Vegas, New York und Miami!), Crossing Jordan,
Bones, True Calling, Dead Like me, Six Feet Under, Heroes, Family Plots
der Castle seit dem J ahr 2000 aufgrund der ungewöhnlich ho hen Anzahl
und Qualität der Totendarstellungen einzigartig und genau so überraschend
wie die neue Zuwendung zum Tod aus den Bereichen Kunst und Wissenschaft, gerade weil die Postmoderne (wie die Modeme zuvor) nur wenige
Möglichkeiten zu authentischen E rfahrungen mit Toten bi etet.
Die medialen Darstellunge n von Toten in den neuen TV-Krimiserien
wurden in letzter Zeit häufig mit dem Begriff Pornografie verbunden. Ich
m „ chte in diesem Aufsatz die Anwendbarkeit dieses Vergleichs hinterfragen und herausstellen, warum dieser Vergleich sich besonderer Beliebtheit
erfreut. D eshal b werde ich zunächst die Autorinnen und ihre Vergleiche
vorstellen und diese in einer Zusammenfassung diskutieren. Ich behaupte,
dass die medialen Darstellungen von Toten nicht mit Darstellunge n vo n
Akteu ren aus dem Pornografie-Genre vergleichbar sind, diese Vergleiche

1 Diese r Aufsatz steht im Kontext meines laufenden Disserrationspr jektes, das sich mit
de n filmischen Kodierungen von T oren in den neuen US-amerikanischen Serien beschäftigt.
2 Die amedkanischen Serien wie »Quincy« und »Aucopsy«.
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aber offensichtlich die normative Grenzlinie des gegenwärtigen bildlichen
Diskurses der medialen Darstellung der Leiche definieren.
Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Auffassung vertreten, die
Verdrängung des Todes sei ein wesentliches Merkmal der Modeme, Entprivatisierung und Institutionalisierung zögen eine Entfremdung des Todes
vom Individuum und der Gesellschaft nach sich und der scham- und
tabubesetzte Umgang mit dem Tod ließe sich ähnlich wie der Umgang mit
der Sexualität über eine fast pornografisierte Zugangsweise charakterisieren. Geoffrey Gorer war der erste, der bereits 19553 in dem Artikel »The
pomography of death« behauptet, dass die Gesellschaft des zwanzigsten
Jahrhunderts das Thema Tod auf die gleiche Weise unterdrückt wie die
Gesellschaft des neunzehnten Jahrhunderts das Thema Sexualität. Er
erklärt, dass der Tod ein Tabuthema ist, das den ambivalenten Charakter
von >guilt and pleasure< trägt. Diese Ambivalenz ist für Gorer auch das
kennzeichnende Merkmal der Pornografie, weshalb er die Tabuisierung des
Todes und der Sexualität miteinander vergleicht. »At present death and
mouming are treated with much the same prudery as sexual impulses were
a century ago«.4
Seit kurzem greifen immer mehr Wissenschaftler diesen Vergleich zur
Pornografie auf, allerdings nun im Bezug auf die neuen medialen Darstellungen von Leichen. 2005 beschrieb beispielsweise Karen Lury5 die
Darstellungen von Toten in der amerikanischen TV-Serie CSI als stilistisch
pornografisch. 2006 etikettiert Sue Tait den Kamerastil von CSI als »Carnographic gaze«, also als »Blick der Fleisch aufzeichnet«, während Jacque
Lynn Foltyn 2006 in einem Vortrag sogar behauptet: »In many ways, death
is replacing sex as the taboo to be challenged by television, so the corpse
has become the porn star of popular culture.«6 Alle drei Wissenschaftlerinnen berufen sich zunächst auf Gorers These, um diese dann in einem erweiterten Kontext medialer Darstellungen anzuwenden.
Diese recht außergewöhnlichen Thesen werfen natürlich sofort Fragen
nach der Angemessenheit solcher Art von Vergleichen auf. Ich werde mich
daher zuerst auf die genannten Autorinnen und die Angemessenheit ihrer
Vergleiche konzentrieren und dann in einem zweiten Schritt den Kontext
und die Funktion dieser Diskussionen definieren.
3 Gorer, The Pomgraphy efDeath, S. 49-52.
4 Gorer, Death, Griefand Mo11mi11g, S. 128.

5 Lury, Tnterpreting Television, S. 56.
6 Lynn-Foltyn, Dead se:>g.
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2. Pornografische Ikonografie
Die Medienwissenschaftlerin Karen Lury beschreibt die DarsteUungsweisen in der TV-Serie CSI nach der Analyse einer Folge (»S nuffo), die sich
mit einem Mord im Prostitutionsgewerbe beschäftigt, folgendermaßen:
»At times, the presentation of the image in the series verges on the obscene. Many
images in CSI reveal things that are gruesome and disgusting or cxplicitly sexual,
yet 1 would suggest that even when they are not obscene in tcrm s of contcnt, they
arc stylistically pornographic.«7

Lury zieht zur Bestätigung ihrer Aussage die Analyse einer E pi sode (aus
den insgesamt neun Staffeln von CSI Las Vegas und weiteren in CSI Miami und New York) heran und konstatiert eine offensichtliche Verbindung
zwischen dem »infamous money shot« im pornografischen Film und dem
>CSI shot<. Die Medienwissenschaftlerinnen Karen Boyle und Elke Weissmanns nehmen auf diese Aussagen Bezug und vertiefen die Frage nach
dem Zusammenhang zwischen dem besonderen CSI-Kamerastil und
Pornografie. 9 Sie setzen Abbildungen aus dem Pornografie-Genre mit den
Abbildungen von Schusswunden und Nachstellungen von tödlichen Kugelverläufen als körperliches Eindringen gleich. Diese Form der Aufnahme
»[... ] apparently recreates, through the use of prostherics, modcls and computer

generated images, the impact of criminal (and, less often, accidental) violence on
the body of the victim.«10
Natürlich ergibt sich bei einem Vergleich zwischen einem vielseitigen
Hardcore-Pornografie-Genre und einer einzelnen CSI-TV-Serie und ihren
zwei Spin-offs nicht die Möglichkeit, eine genaue Vergleichsanalyse zu
führen. Deshalb unterscheiden Boyle und Weissmann zuerst filmische
Pornografie auf der Basis der Studien von Linda Williams. 11 Nach Williams
zeigen Hardcore-Pornografie-Filme »real sex« und gegenwärtigen Hardcore-Pornogafie-Mainstream, während Softcore-Pornografie-Filme auf der
Suggestion von Verkehr und Höhepunkt beruhen.

7 Lury, Interpreti11g Tdevisio11, S. 56.
8 Boyle/ Weissmann, »Evidence ofThings unseen«.

distinctive visual style owes to pornography« (ßoyle/ Weissmann, »Evidence of
Things unseen«, S. 91).
10 Boyle/Weissmann, »Evidence ofThings unseen«, S. 90.
11 Williams, Hard Core.
9 »[ ...]
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»What and how hardcore sho:ws has varied over time, but in the contemporary
conte;t the signa,rures of hardcore would include close-ups of aroused genital~- and
other body parts, penetration s~ots a~d the s9-called >moncy shot'~< of i:nale e1aculation.«12
Die beiden Autorinnen rekurrieren auch auf Williams 13 in Bezug auf das
Prinzip der ma'xim~en Sichtbarkeit der·zu inszenierenden Körper:
»Achieving this visibiliry requires artifice - the selection of the sexual positions. chat
show the most of bodies and organs; the over-lighting of easily ob~cur~d gerutals;
the emphasis on external ejaculation (ibid.: 49) - buc the visible 1s offered as a
guarantee of authenticity [.. .).«14
Das »Maximum der körperlichen Sichtbarkeit« in CSI ist ihrer Meinung
nach der pornografischen Abbildung von Körpern ähnlich. Darauf aufbauend ziehen sie drei wesentliche Merkmale für ihren Vergleich heran,
nämlich der pornografisch dargestellte Körper als ein Beweiskö~er, cbe
Entkörperlichung des pornografisch dargestellten Körpers und die physische Reaktion des Zuschauers. Sie argumentieren, dass die CSI-Aufnahmen eine wissenschaftliche Authentizität schaffen. Die >authentischen<
Aufnahmen, die die Leiche als Arbeitsplatz zur Verbrechensaufklärung
darstellen vermitteln das Bild einer Leiche als eines entkörperlichten Beweisgege~standes. Die Vergleichbarkeit zwischen der körperlichen _Reaktion des Pornografiezuschauers und der des CSI-Zuschauers, der Leichenöffnungsszenen beobachtet, sehen beide Autorinnen allerdings kritischer
als Lury und stellen die körperlichen Reaktionen der Zuschauer eher m
15
einen Zusammenhang mit dem sogenannten CSI-Effekt.
In ihrer
Zusammenfassung stellen Boyle und Weismann fest:
»[ ... ] the >pomographic< qualities chat have been widely attributed m CSI in a~a
demic and popular responses relate not only to the penetrating camera ~nd i~s
graphic exposure of bodily injury and decay, but also, as we have argued m this
essay, eo ehe equation of maximum visibility with >truth<.«16

12 Boyle/Weissmann, »Evidence ofThings unseen«, S. 91.
13 Williams, Hard Core, S. 48.
14 Boyle/Weissmann, »Evidence ofThings unseen«, S. 91.
15 Cole/Dioso-Villa, ,,csr and its Effects<<, und Cole/Dioso, The lf/all Stnel Jot1mal.
16 Boyle/Weissman, »Evidence ofThings unseen«, S. 80.
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3. Gothic-Erotik und der nekrophile Blick
Die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Sue Tait 17 analysiert die Konstruktion von Wissenschaftlichkeit durch die Inszenierung des fore nsischen Leichnams in der CSI-Serie. Sie argumentiert, dass der Leichnam
eine ideale Darstellungsfläche für die Konstitutio n und Performanz wissenschaftlicher Expertise bietet und
»[...] this instrurnentalized view of the corpse enables ehe performance of a Gothic
eroticism and the conceit that a rational imperative frames our looking aurhori zes a
necrophilic gaze.« 18
Die Linie von forensischen Darstellungsweisen zur Gothic-Erotik erkläre
sie in Anlehnung an Sawday (1995) mit der Historie von anatomischen
Leichendarstellungen mit didaktischem Hintergrund.
»Science offers a refuge for the pornography of death . l describe the gaze this
offers the viewer as necrophilic because we are positioned to rake pleasure from
imagery of death, imagery which often penetrates the flesh .«19
Diese tabuisierten Anblicke des nicht verhüllten Körpers und clie Einblicke
in den Körper waren bisher dem Horror- und d em Pornografie-Genre vorbehalten. Sie präsentieren »secrets of the flesh«, eben das, was sonst nicht
gezeigt wird. Laut Tait durchbrechen die neuen »fleischlichen Einblicke« in
das Körperinnere dieses Tabu. Aufgrund der Kameratechnik werden
unterschiedliche Blickvarianten auf den Körper herges tellt, unter anderem
das »[... ] carnographic spectacle of the ruined body«.20 Tait beschreibt
CSI-Szenen, in denen der offene Leichnam zu sehen ist, und stellt in
Anlehnung an Pinedo (1997) den Zusammenhang zur Fleischlichkeit her,
clie das Hardcore-Genre und das Horror-Genre zu den anrüchigen Genres
degradiert, weil sie körperliche Reaktionen wie Erregung oder E kel
hervorrufen. Tait behauptet außerdem in ihrem Aufsatz, dass die Opfer in
der CSI-Serie häufig in einem gewalttätigen erotischen Kontext abgebildet
werden.21 Für diese These findet sie auch zwei CSI-Episoden (»Slaves of

17 Tait, »Autoptic vision and the necrophilic imagi nary in CS!«.
18 Ebd„ S. 46.
19 Ebd„ S. 51.
20 Ebd.

21 »Ün CSI the performancc of science, rhe pursuit of truth and solurion, and the apparenr

realism enable an explicit engagement with the erorics of violence and death. Victims on
CSI frequently meet their end in violently croticized conrexts such as being smothered
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Las Vegas« und »Spring Break«), die sich mit den tödlichen Folgen von
22
Sexualdelikten und sogar versehentlichen postmortalen Sexualdelikten
beschäftigen. Dies führt sie zu der Schlussfolgerung:
»This positivist milieu authorizes a necrophilic imaginary, whereby visual pleasure
is produced through carnographic imagery, the eye's penetration of the body (a
body often ruined in sexual circumstances) and a gendered gaze upon the co~se
(death is more interesting when it happens to somebody bcautiful) . T~e de~1ctton
of the female corpse on CSI continues a history of rcpresentation which relies on
the female body to signify the sexual and reiterates the modernist theme of eroocs
made possible only through death.«23

4. »The media dead as the new porn star«
Die Soziologin Jacque Lynn Foltyn beschreibt in einem Vortrag (>Dead
sexy: post-disaster/terrorism voyeurism and the corpse, pop culrure's new
porn star<) die Toten in den Medien als neue »porn stars«. Mit dieser These
schließt sie ebenfalls bei Gorer an: »In many ways, death is replacing sex as
the taboo to be challenged by television, so the corpse has become the
porn star of popular culture.«24
.
Sie analysiert die mediale Repräsentation von Toten in der heuogen
Popkultur schon seit 1993 und bemerkt, dass die Toten nicht nur in den
USA, sondern auch in europäischen Ländern in das mediale Zentrum
gerückt sind.
»While the images of death are not new I noticed the corpses become the sta~ of
our visual culture challenging taboos around death and dead in modern soCiety
from CS! [... ] in our youth and beauty obsessed culture dead celebrities are dead
sexy[ ... ].«25

during sex, while watching a peep show, following rape, to conceal incest, in the course
of sex work or upon discovery during a three-way of an unexpected perus.« Tatt,
»Autoptic vision and the necrophilic imaginary in CS!«, S. 52.
22 »That one of the looks thc corpse may draw is an erotic gaze is confirmed by thc act of
necrophilia on >Spring Break<. The perpetrator represents his rape of a dead woman as
an honest mistake: >lt's spring break, I'm not the first guy eo find a girl passed out on the
beach<.« Tait, »Autoptic vision and thc necrophilic imaginary in CSl«, S. 52-53.
23 Tait, »Autoptic vision and the necrophilic imaginary in CSI«, S. 59.
24 Lynn-Foltyn, Dead se~.
25 Ebd.
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Aber nicht nur die Stars, sondern auch die Toten in Krimiserien wie CSI
erfahren eine neue Aufmerksamkeit, denn in einer digitalen Welt gebe es
keine Unterschiede zwischen den Lebenden und den Toten:
»The corpse becomes a sex symbol, pop culture latesr porn star. The new body we
voyeuristically explore. In the 21 " century dcath is rcplacing sex as a tabou to be
challenged by the TV, cinema and the internet.«26
Laut Foltyn erscheint der tote Körper aber auch in unterschiedlichen medialen Ausführungen nicht immer »sexy«, sondern eben auch erschreckend
authentisch wie in der Reali ty-Se rie »Family Plots«, »which features real
corpses as main characters«. Zudem beobachtet folt:yn auch in amleren
Serien wie »Desperate Housewives«, »G hostwhisperer«, »D ead like me«,
»Real Autopsy« sowie in neuen Videospielen, im Internet, in der Musik und
Kunst eine Zunahme der Beschäftigung mit Toten. »Clearly we are in two
minds about the dead body. Attracted to and repulsed by it regarding it
supposed to be sacred and profane.«27
Sie wirft die Frage auf, warum der Leichnam als o mnipräsentes Bild die
gegenwärtige Popkulrur beherrscht und beantwortet diese Frage auch
gleich selbst mit der These: »There is a market for that« und »Death is the
new sex«. Es besteht mehr Bedarf nach realistischen Leichendarstellungen.
Während Quincy dem Leichnam noch Privatsphäre gab und der Körper
diskret unter Tüchern verborgen blieb, so wird er heute degradiert und der
voyeuristischen Blickwut zur Kriminalfalllösung dargestellt. Heute hat der
mediale Tote mehr mit dem pornografisch dargestellten Körper gemein.
Beide werden mit Großaufnahmen dargestellt, um eine detaillierte E rkundung der Körperteile zu gewährleisten. Außerdem werden die Körper
»Prodded, poked, penetrated and presented as an outraged sight.« Ihre
Körperoberflächen und die Rätsel ihres Funktionierens werden erk undet.
Beide Arten von Körpern werden nackt oder halb bekleidet dargestellt.
»Sozial angemessene Emotionen« wie Liebe oder Trauer, wie Foltyn sie im
Kontext dieser Körper erwarten würde, sind aber nicht vorhanden. E ine
weitere Gemeinsamkeit ist, dass beide Körperdarstellungen durch die Jungen und Schönen und nicht die Alten und Kranken repräsentiert werden.
Da an diese Repräsentationen keine Bedeutungen festgemacht werden,
gleiten die Darstellungen ins Dekadente. »The eroticised corpse - the ultimate taboo body.« Die Toten werden zur Ware für eine neue Unterhai-

26 Ebd.
27 Ebd.
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tungskultur. Der Zwang zu immer höheren Einschaltquote ist nach Foltyn
verantwortlich für die »increasingly macabre representation of dead bo~es
or decomposition and dissection appearing in our culture«. Warum wird
der Leichnam als Entertainment-Ware kommerzialisiert? Laut Foltyn versucht unsere gegenwärtige Popkultur eine Lücke zu füllen, die im 20. Jahrhundert aufgrund der Tabuisierung des Todes entstanden ist. Wir ~ollen
wissen, was nach dem Tod geschieht, aber die Bilder, so Foltyn, liefern
keine Antwort.

5. Zusammenfassung und Diskussion
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Autorinnen den Pornografievergleich auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Es wird sowo1:11
auf der Rezipientenebene als auch auf der Filmproduktionsebene verg~
chen. Von Beginn an wird allerdings schon in allen Aufsätzen normatl.v
argumentiert.
. .
Die These Gorers erscheint wenig überzeugend, wenn man bei seiner
Überlegung berücksichtigt, dass der Begriff »Sexualität« erst im 19-.Jarn:hundert generiert wurde, während der Tod als Begriff und Problematik seit
jeher thematisiert wurde. Vor dem 19. Jahrhundert war der Terminus >~Se
xualität«, d. h. was wir gegenwärtig als Sexualität definieren, noch gar rucht
vorhanden. Beide Begrifflichkeiten, »Tod« und »Sexualität«, haben daher
auch einen sehr unterschiedlichen historischen Kontext. Es muss also
infrage gestellt werden, ob die These der Unterdrückung der Sex~ali~ät ~
19. Jahrhundert wirklich haltbar ist. Foucault (1977) 28 konnte schließlich m
seinen Analysen zur Sexualität zeigen, dass Verdrängung erst das schafft,
was es eigentlich unterdrücken sollte. Besonders die Generierung ~~s
Begriffs Sexualität und die Forcierung eines Diskurses über die Sexualitat
relativiert die These einer Unterdrückung der Sexualität im 19. Jahrhundert.
Warum aber sind diese Vergleiche der bildlichen Darstellung von Leichen mit dem Begriff der Pornografie so beliebt bzw. warum ruft insbesondere die kombinierte Verwendung beider »tabuisierter« Kontexte diese
besondere Aufmerksamkeit hervor und was kann aus diesen Diskussionen
abgeleitet werden?

28 Vgl. Foucault, Der l/i/illt

ZJIRI

IVisse11, S. 15.
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Linda Williams hat den pornografischen Film als ein Genre bezeichnet,
das, mit dem expliziten Ziel sei n Publikum zu erregen, Sexualakte aufzeichnet.29 Dolf Zillmann definiert Pornografie als bildliche D arstellung
des sexuellen Verhaltens jeder Art und in jedem Zusammen hang mit
Schauspielern. 30 Solcherlei D efinitionen basieren natürlich auf der Annahme, dass Pornografie immer nur das ist, was die Gesellschaft als Pornografie betrachtet, was auch den klassischen Topos der sozialwissenschaftlichen
Forschung der Pornografie generiert. 31 Das bedeutet, dass Pornografie
zeitlichen Transformationen von kulturellen Normen unterworfen ist.
Sexuelle Tabus sind demnach immer von einer Kultur abhängig, weshalb
Pornografie auch immer normativ definiert wird. Im Anschluss an Herbere
SeJg32 bilden daher textliche oder bildliche, als pornografisch eingesrufte
D arstellungen immer eine Verschiebung in den negativen Z usammenhang
ab, da »gute Pornografie« ein Widerspruch in sich darstellt.33 Die Kategorisierung als ))Pornografie« beinhaltet somit eine Herabsetzung (hauptsächlich gegenüber weiblichen Charakteren), die definiert, was eine bestimmte
G esellschaft zu einer bestimmten Zeit unter dem Begriff »obszön« versteht. Die Einordnung der neuen medialen Darstellung von Leichen als
Pornografie, selbst auch als »ästhetische Pornografie«34, beschreibt daher
eher die negative Abwertung dieser Darstellungsformen durch die Autorinnen als die D arstellungsformen selber. Aus diesem Grunde wurde zu
Beginn auch die Frage nach der Notwendigkeit solcher Vergleiche gestellt.
Mit dieser Schlussfolgerung soll natürlich nicht der deskriptive Vergleich
medialer Phänomene in Abrede gestellt werden, wohl aber die ungesicherte
Aufstellung normativ geleiteter Anschauungen, die den Produ zenren
bestimmter TV-Serien und damit auch ihren Rezipienten einen nekrophilen, fleischlichen oder gar pornografischen Blick unterstellen.
Insbesondere stellt sich an dieser Stelle auch die Frage, was kann noch
alles verglichen werden, wenn der kleinste gemeinsame Nenner die »maximale Sichtbarkeit der Wahrheit« ist? Tatsächlich können die »penetrating
29 Vgl. Williams, H ard Core.
30 Vgl. Zillmann, Pomograjie.
31 D anke an Sven Lewandowski für die Diskussion nach seinem Vortrag: Lewandowski,
LA je111111e V1achi11e.
32 Selg, Pomograpbie 1111d Erotographie.
33 Vgl. ebd., S. 48.
34 Was die Autorinnen mit »pornografisch ästhetischen« D arstellungen in der CSI-Show
meinen, wi rd leider nicht definiert, wodurch es unmöglich wird, der Logi k des Vergleichs tatsächlich zu folgen.
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camera and its graphic exposure of bodily injuries« auch auf die meisten
neuen Krankenhausserien35 angewandt werden, da sie sich ebenfalls ausführlich auf Wunden und medizinische Techniken konzentrieren. Im übertragenen Sinne kann der >penetrating camera<-Stil auch auf alle >re~ life<Serien36 oder >real life game shows<37 angewandt werden, in denen die Kamera ihren Weg in immer intimere Bereiche der Akteure findet.
.
Auf Rezipientenebene hingegen erwarten die Autorinnen besnmmte
körperliche Reaktionen, die ihre Thesen zu unterstützen scheinen.
»As a consequence, the body does not only appear as the object of the medi~al
gaze; it is also invested with the iconography and, more importandy, the acoustlcs
of the slasher film. This shares with pornography an emphasis on carnaliry [. · .] the
<CSI shot', because of its speed and its emphasis on gore is able to engage the
vicwcr's body.«38
Filmaufnahmen aus anderen Genres (Komödie, Drama, Action etc.) können natürlich den Körper des Zuschauers ebenfalls zu Reaktionen ani~e
ren. Bisher gibt es aber noch keine Forschung, die etwaige körperliche
Reaktionen bei Zuschauern der CSI-Serie nachgeprüft hat. Diese Behauptungen sind eher Hypothesen, die zunächst empirisch geprüft werden
müssten, bevor sie sich zu einem weiteren sogenannten »CSI-Effekt« entwickeln.
Ein signifikanter Unterschied zwischen dem neuen Krimis~rien-Ge~e
und dem Pornografiefilm-Genre ist eben vor allem die Produkoon und die
Rezeption, die sich auf einem hauptsächlich männlich dominierten Sektor
konzentriert.39 Die Produktions- und die RezeptionswirkJichkeit der CSISerie ist dagegen nicht männlich dominiert. Beispielsweise werden die
40
Opfer der Serie doppelt so häufig durch Männer wie Frauen darge~tellt.
Dies steht natürlich im Gegensatz zum klassischen Pornografiefilm, m dem
Frauen als Objekte vorherrschen.4I Ein weiterer signifikanter Unterschied
ist, dass CSI auf keinen Fall »echte, nackte Tote« in erotischer Pose zeigen
kann. Die Zensurbestimmungen für amerikanische Serien schließen kate-

35 »ER«, »Grey's Anatomy<~ »Chicago Hope«, »Dr. House<~ »Nip&Tuck«.
36 Beispielsweise: »Big Brothcr«, »Thc Bachelor/ ette«, »The Osborns« or ~>Cops«.
37 Beispielsweise »America's got talent«, »Dancing with the stars«, »Amencan Idol«.
38 Boyle/Weissmann, »Evidence ofThings unseen«, S. 97.
39 Vgl. Selg, Pornographie. Psychologische Beiträge Z!" ll?irk1111gsfomh1111g, S. 56.
.
40 Eigene Serienanalyse für Promotionsprojekt: Codierungen des Todes von Tma Weber.
41 Vgl. Sclg, Pornographie. Psycbologisd:ie Beiträge Zflr IV'irklmgsforscb111ig, S. 56.
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gorisch aus, dass der nackte Körper voUständig sichtbar gemacht wird.42
CSI kann aber »insight shots« simulieren, was jedoch keineswegs die Kategorisierung als »penetrating camera« rechtfertigt. ln CSI wird das Körperinnere entweder durch Computer-Animationen nachgesteUt oder das Körperinnere wird an präparierten Puppen gezeigt.
Trorz der verkürzten DarsteUung der Argumente d er versc hiedenen
Autorinnen zeigt sich bereits an diesen wenigen aber wesentlichen Unterschieden auf der Produktions- und der Rezipientenebene, weshalb sich ein
Vergleich zwischen dem Pornografiefilm und den neuen medialen Leichendarstellungen, insbesondere in der Krirniserie CSI, außer auf der subjektiv normativen Ebene nicht halten lässt. Stattdessen zeigen diese Auseinandersetzungen die Grenzen des bildlichen Diskurses auf: Welche Leichendarstellungen sind akzeptabel und welche D arstellungen werden als
pornografisch und damit negativ eingestuft? D ieser öffentlich und normativ gefüh11:e Diskurs der Autorinnen reflektiert somit die feine Linie
zwischen Inklusion und Exklusion im Bilderdiskurs, das heißt zwischen
Akzeptanz oder Ablehnung neuer medialer Leichendarsrellungen.43
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