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Affekt der Medien 
Medien des Affekts 

Sulgi Lie: „Anamorphosen des Affekts. Hitchcocks Akusmatik 
der Erinnerung: Rebecca, Spellbound, Marnie“ (2014)





Ein Gespenst geht um in den Medienwissenschaften



Affekt als Gespenst 
        und Gespinst



Eine scharfsinnige Bemerkung von Stricker 
[Salomon Stricker, Wiener Pathologe 1834-98] 
hat uns aufmerksam gemacht, daß die 
Affektäußerungen des Traums nicht die 
geringschätzige Art der Erledigung gestatten, 
mit der wir erwacht den Trauminhalt 
abzuschütteln pflegen: »Wenn ich mich im 
Traume vor Räubern fürchte, so sind die 
Räuber zwar imaginär, aber die Furcht ist real«, 
und ebenso geht es, wenn ich mich im Traume 
freue. 

Sigmund Freud: Die Traumdeutung. GW II/III. S. 462 
In der Erstausgabe von 1900: S. 268



An den Träumen hat immer Verwunderung erregt, daß 
Vorstellungsinhalte nicht die Affektwirkung mit sich 
bringen, die wir als notwendig im wachen Denken 
erwarten würden. […] Ich bin im Traume in einer 
gräßlichen, gefahrvollen, ekelhaften Situation, 
verspüre aber dabei nichts von Furcht oder Abscheu; 
hingegen entsetze ich mich andere Male über 
harmlose und freue mich über kindische Dinge. 
[…] 
Die Analyse lehrt uns, daß die Vorstellungsinhalte 
Verschiebungen und Ersetzungen erfahren haben, 
während die Affekte unverrückt geblieben sind. 

Sigmund Freud: Die Traumdeutung. GW II/III. S. 463 
In der Erstausgabe von 1900: S. 269



BLACKMAIL 
(GB 1929), Regie: Alfred Hitchcock 





heterodiegetischen Narration: Anamorphose der Erinnerung, Akusmatik der 
Erinnerung. Fast schon als poetisches Programm für alle weiteren Filme Hitch-
cocks hebt REBECCA mit der reinen Subjektivität der Erinnerung an, die nicht 
eindeutig einem erinnerndem Subjekt zugeschrieben werden kann und deshalb 
von Körper zu Körper, Name zu Name gleitet. Die Erinnerung ist nicht nur ana-
morphotisch, sie ist gleichsam auch metamorphotisch, indem sie ihre Gestalt 

Lie, Anamorphosen des Affekts, S. 202



Lie, Anamorphosen des Affekts, S. 211

schuss nun wieder an seine ätiologische 
Dock kein Hitchcock-Plot ohne Blot: Obwohl 

geglückte Einheit von Heilung und Paarbildung 



Farb-Effekte 
Farb-Affekte



MARNIE 
(USA 1964), Regie: Alfred Hitchcock 





Lie, Anamorphosen des Affekts, S. 215+216

tung: Anstatt die Farbphobie in der Diegese zu subjektivieren, tritt der Angst-
affekt der Figur quasi von außen entgegen. Als ob sich Affekt und Subjekt von-
einander abgespalten hätten, kontaminiert das Rot als anamorphotischer Fleck 
das gesamte Bildfeld. In diesem Sinne bewahrheitet sich der Satz >> I am haun-
ted, but I can't see by what« aus SPELLBOUND auch in dieser Szene, weil sich die 
Farbe gleichsam von ihrem materiellen Träger (der Blume) löstund sich imma-
teriell spektralisiert. Marnie kann zwar das Rot der Blume sehen, aber nicht das 
traumatische Rot des Affekts . Solchermaßen abgelöst vom Modus der Sichtbar-
keit, entfaltet der Film das Paradox einer »unsichtbaren Farbe«. Die Spektral-meint, stimmt bereits die bloße analytische Beschreibung nicht. Subjektiv, 
expressiv oder gar expressionistisch ist daran gar nichts. Anstatt einer Inner-
lichkeit, die sich im Affektausdruck nach außen kehrt, hat man es in MARNIE 

mit einem unpersönlichen Affekt zu tun, der das Subjekt von außen heimsucht. 
Diese paradoxe Logik der Externalisierung, die darin besteht, >>den Affekt 





«Gewiss gibt es eine Farbsymbolik, 
aber sie besteht nicht in einer 
Entsprechung zwischen einer Farbe 
und einem Affekt (Grün und die 
Hoffnung…). Vielmehr ist die Farbe 
selbst der Affekt» 

Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1



Lie, Anamorphosen des Affekts, S. 223

Stelle schreit die rote Farbe weiter: Im Moment ihrer scheinbaren narrati-
ven Reintegration ist der traumatische Antagonismus von Affekt und Subjekt 
unüberbrückbar geworden. In den Farbdefigurationen von MARNIE transfor-
miert sich - um eine wichtige Bemerkung Zizeks aufzugreifen - der >> Horror 
[ ... ] zu etwas Transsubjektivem, d. h ., er kann nicht länger als Affekt einer die-
getischen Person qualifiziert werden. Aus unserer Perspektive entspricht diese 
>transsubjektive< Dimension jedoch gerade der Dimension des Subjekts jen-
seits von >Subjektivität<.«32 In diesem Sinne nehmen die Affektanamorphosen 
in REBECCA, SrELLBOUND und MARNIE eine streng >>akusmatische« Dimension ein: 











VERTIGO 
(USA 1958), Regie: Alfred Hitchcock 









Die Affekte sind nicht individuiert […].
Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino1. S. 144.

…die Affekte sind keine Gefühle oder Affektionen mehr, sie 
übersteigen die Kräfte derer, die durch sie hindurchgehen. 
[…] Affekte sind Wesen, die durch sich selbst gelten und über 
alles Erleben hinausreichen. Sie sind, so könnte man sagen, in 
der Abwesenheit des Menschen. 

Gilles Deleuze, Félix Guattari: Was ist Philosophie? S. 191-192.



SINGIN’ IN THE RAIN 
(USA 1952), Regie: Stanley Donen 








