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wallung und im religionssoziologischen Kontext auch rauschhafte Rituale meint. Die Autorin arbeitet sich detailreich
und klug an Batailles Theoriegerüst ab und bietet zahlreiche
Interpretationen von Fallbeispielen an, denen sie teils ganze
Kapitel widmet, wie z. B. Boom Biddy Bye Bye (Cypress Hill
und Fugees, 1996), Puppet Master (Dr. Dre, B-Real und DJ
Muggs, 1997) oder Monster (Kanye West mit Jay Z, Nicki
Minaj und Rick Ross, 2010) und Power (Kanye West 2010).
Sie zeigt nicht nur anhand dieser Fallstudien, wie das Zusammenspiel von Opferpraktiken, Gewalt und Erotik sich zu einer
sakralen Dimension der Clips verdichtet. Diese produziere
sich aus einem verschwenderischen Umgang mit Zeichen
und Affekten, der sich einer Festlegung und dogmatisch-
religiösen Interpretation entziehe.
Hier steckt aber auch ein Problem des Ansatzes. Dieses Ent-
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von Gegenständen, Personen, Orten und sozialen Praktiken,
über die sich unabhängig von religiösen Institutionen Gemeinschaften in kollektiven Erfahrungen von ‚Efferveszenzen‘
konstituieren“ (S. 53). Für all jene, denen der Begriff „Efferveszenz“ nicht so geläufig ist, sei angemerkt, dass er Auf
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