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DISCLAIMER: This film is inspired by 
actual legal proceedings and includes 
testimony from the trial, but this story is 
fictional. Any similarity of the fictitious 
characters and incidents to the name, 
attributes or background of any actual 
per  sons, living or dead, or to any ac-
tual event is entirely coincidental and  
unintentional.

6 7



8 9



10 11



12 13



14 15



16 17



18 19



20 21



Law and the Language of Identity Discourse in the William Kennedy Smith Rape Trial by Gregory M. Matoesian
Oxford University Press, 2001.22 23



24 25



26 27



28 29



30 31



32 33



3534



36 37



38 39



40 41



42 43



44 45



46 47



4949

Loophole 
Constance Debré

Discomfort reigns, the awkwardness of uncertainty. Something that imme-
diately draws me in. At times I think that’s the purpose of art: to make us 
feel uncomfortable. And to draw us in at the same time. To bring us closer 
to something we have to find, in ourselves, in the work, or somewhere be-
tween the two. Something buried deep down, something we know without 
knowing, something that’s there on the tip of the tongue. Something that’s 
stuck in a loophole, perhaps, or manages to escape it. That which is said 
is never expressly said. It can’t be. It can only be evoked, in the hollow of a 
sentence, somewhere outside the frame.

Some art is unambiguous – perhaps excessively so for those of us who 
like to think for ourselves, who appreciate distance or even solitude, who 
believe that these things create the necessary conditions for thought to 
begin. For those of us who believe in the complexity of ambiguity, be-
lieve that meaning disappears the moment we explicitly name it. Such art  
can give us the sense that we are being made to feel moved or indig-
nant on command. And if we do end up feeling moved or indignant, well,  
fair enough. But nothing has happened. Similarly, art can sometimes leave 
us in a sort of void. Nothing happens there, either, or at least nothing 
power ful. We simply come out of the void and think no more of it. Jordan 
Strafer’s LOOPHOLE is the opposite of unambiguous, but it’s also the op-
posite of the void, of silence. 

LOOPHOLE is a summons from the artist. But what are we being sum-
moned to? There’s a toughness to Strafer’s work, and a strangeness, or 
rather a distance. We don’t really know what she’s drawing us towards, 
whether her aim is to denounce or to mock something – and if so, wheth-
er that something is us, whether it’s justice, the way the world is going, 
injustice, truth, or perhaps violence. She pulls us in different directions, 
while leaving us to our own devices. She leaves us in the midst of things, 
mid-meaning. Jordan Strafer’s work contains extremes, a mixture of hot 
and cold, something akin to the criminal justice system itself, the impres-
sion of vanity it leaves us with. Perhaps her work is telling us about vanity, 
too. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, as Ecclesiastes tells us. Beneath 
the act, the spectacle, there’s more of the absurd than the unjust. For me, 
it’s Blaise Pascal that comes to mind when the lawyer fucks the juror, when 
the defendant starts singing Sinatra. That’s what Jordan Strafer does to me.

There’s obscenity in LOOPHOLE, too. It’s perhaps the most singular as-
pect of Strafer’s work, the use of obscenity, the representation of obscenity 
through the vulgarity and grotesqueness of the characters, be it the defence 
lawyer or the defendant himself. The vulgarity and grotesqueness of the 
singing and seduction scenes, juxtaposed with the subject matter of the 
criminal trial, of rape. Yes, the world is obscene, yes, the justice system is 
obscene, yes, power is obscene. It’s omnipresent, but Strafer reveals it by 
showing us something else. And she does it well. It doesn’t feel laboured, 
because we’re always on the verge of laughing, perhaps on the verge of 
becoming obscene ourselves. 

But what is it about? What does it show? What’s the subject matter? What 
does it represent? What do we see in LOOPHOLE?

Is it about the widely televised and publicised trial of William Kennedy Smith 48
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there because they are in the loophole of time and the secrets it keeps. Is it 
about power? The power of the Kennedys, who always get away with it in 
the end? Is it about the inequality of American society? The power of men 
over women? The power of money and fame? It’s as though the roles are 
reversed for the hearing: the accused, Kennedy Smith, becomes the ac-
cuser via his lawyer. He sings, he smiles, he’s arrogant, he’s sure of himself, 
he never displays any sign of weakness. In the video, we only see women 
showing weakness. The plaintiff and her friend, who witnessed the events 
and is called for questioning. They’re the ones being interrogated, the ones 
being grilled in the cross-examination, the ones whose contradictions and 
ambiguities are revealed. The defendant sings while the plaintiff cries. The 
power of the Kennedys, the power of men. And the trial and resulting ac-
quittal are nothing but an attack on the facts themselves: the accusation of 
rape.

Power is primarily represented here by the lawyer. His power over the wit-
nesses and the plaintiff, whom he cross-examines. His power of seduction 
over one of the jurors – not only in an intellectual and judicial sense, but 
also romantic, sexual.

Is this a question of power versus justice? The power of a lawyer who vi-
olates justice, just as his client has allegedly violated the plaintiff? Or even 
if rape did not occur, then perhaps a theft, forced entry, a crushing power 
that can be consented to but not opposed. A power against which there is 
no counter-power. 

Is this what Jordan Strafer’s video is about? 

Nothing is said directly in LOOPHOLE. Strafer shines a light on the periphery  
much more than the centre. Nothing is said directly but sometimes the per-
iphery has a strength that the centre does not. What is happening is not 
exactly what is being shown. Perhaps it’s what’s outside the frame that 
counts. 

What is happening? 
What happens in a trial? 
What happens in a sexual relationship?
What happens in art? 
What happens when I watch LOOPHOLE?
What matters?
Knowing whether Kennedy committed rape or not?
Whether he’s going to be convicted or not?
Whether the lawyer is going to fuck the juror?

Maybe, deep down, nobody cares. Maybe, deep down, what did or did not 
happen, the facts being considered in a trial, are of no interest to anyone. 
The things that happen to us are of no interest to anyone else. Maybe the 
truth doesn’t even exist.

But there’s one detail, the tiniest detail, that has the potential to change 
the entire meaning. The potential to save the day, we might say. To coun-
ter the Pascalian vanity. This detail is embodied by one of the characters 
in the video. A secondary character that Strafer has nevertheless taken 
the trouble to name: “The Pen”. She’s the defence lawyer’s assistant, a 
female lawyer who is never seen speaking or questioning anyone. She 
remains somewhat in the background. This woman, this character, is like 
the self-portraits Renaissance painters would hide in a corner of their 
paint ings, in the reflection of a mirror or a silver plate. Except here it isn’t 

in 1991, in which the nephew of John F. Kennedy and cousin of “John-
John” Kennedy was accused of having raped a 29-year-old woman dur-
ing a party at a Kennedy residence in Palm Beach? A trial that ended in 
his acquittal?

Or does the piece represent time? The fact that William Kennedy Smith 
was acquitted in 1991, and the question of whether he would still be ac-
quitted today, in the #MeToo era, regardless of whether or not the rape 
took place? Is the purpose of the piece to show us that truth matters 
less than what we want to think in any given era? That the good and the 
bad we want to believe in fluctuate over the course of time? Time, in all 
its incongruity, represented here by the colours, clothes, hairstyles and 
attitudes of the 1990s – or rather by how they represented themselves 
back then. Strafer’s video references not only televised trials (and in 
particular, the Kennedy Smith trial) but also the films of the time: Fatal 
Attraction, Basic Instinct, and Reversal of Fortune. 

Is LOOPHOLE about the trial in general? Is it about justice? Is that what 
we’re being shown? All that is vain and ridiculous about justice? Is it a 
question of representing this spectacle through the reflection of a reflec-
tion? Showing that it cannot capture the truth, that it does not lead to 
justice? That justice, swept up in its own logic of representation, forgets 
its own cause, its reason, the Reason of Effects, as Blaise Pascal would 
have it? Of course, the video is a representation of a representation, a 
“loop” and a “hole”. Because in this representation, something is lost. 
And perhaps that something is the wrongdoing. The guilty party, who 
might be getting away with it, and the victim, who might end up walk-
ing away empty-handed. In short, the truth at the heart of the facts, the 
truth that is at once the basis for the spectacle and swallowed up by the 
spectacle. Justice, swept up in its own logic of spectacle, its own mech-
anisms, forgets the possible victim behind the plaintiff. Or sometimes it 
forgets the defendant, who ends up being judged too hastily. It forgets 
about people, violence, contempt. So what is the point of this justice if 
it is unable to tell the truth, to remedy injustice? What purpose does it 
serve if not to distract us? William Kennedy Smith’s trial is the perfect 
illustration of this, and Jordan Strafer’s video demonstrates the same 
thing, I think: that the gravity of justice is lost in the spectacle, that the 
truth, the damage, is denied by justice itself. It demonstrates how justice 
is incapable of grasping the truth and repairing damage. 

If anything, it exacerbates it. Because the spectacle is always a matter of 
power and therefore violence. It favours the party that gives the best per-
formance on stage. The one who takes on the role of the executor, who 
makes the audience laugh at the expense of whichever victim he has 
designated. So perhaps LOOPHOLE is all about power. The power of the 
defence lawyer. His power over the plaintiff, the one accusing his client 
of rape, when he cross-examines her on the stand – he in a position of 
strength, she in a position of weakness, crying. When he questions the 
witness, the plaintiff’s friend, and undermines her testimony by pointing 
out its apparent contradictions. When he seduces the juror in what is 
practically a sex scene. And then of course there’s the defendant him-
self, singing Sinatra. These are the masters of the spectacle, these two 
men, and it is their power we watch unfold when we watch LOOPHOLE: 
that strange power of theirs, a little ridiculous, obscene, but nevertheless 
effective, which adds to the obscenity of it all.

Is it about rape? Is rape the main subject of the video? The facts behind 
the trial? The facts are there without being there. They are never actually 
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Loophole 
Constance Debré

C’est l’inconfort qui domine, l’embarras de l’incertain. Quelque chose qui 
m’attire d’emblée. Il m’arrive de penser que l’art est là pour ça, nous mettre 
mal à l’aise. Et nous attirer en même temps. Vers quelque chose qu’on 
doit trouver, en nous ou bien dans l’œuvre ou bien entre les deux. Quelque 
chose d’enfoui, quelque chose qu’on sait sans savoir, qu’on a sur le bout de 
la langue, qui est peut-être dans un loophole. Ou qui s’en échappe. Ce qui 
est dit ne l’est jamais expressément, il ne peut l’être, il ne peut être qu’évo-
qué, dans le creux des phrases, dans le hors-champ de l’image.

Il existe les œuvres univoques, trop parfois, pour peu qu’on aime penser par 
soi-même, qu’on aime l’écart, la solitude peut-être, qu’on croie que c’est 
peut-être alors qu’on peut commencer à penser. Pour peu qu’on croie à la 
complexité, l’ambiguïté, au sens qui disparait dès qu’on le nomme trop di-
rectement. Alors on se sent tiré par la manche, pour qu’on s’indigne, pour 
qu’on s’émeuve, sur commande. Et si on s’indigne ou si on s’émeut, fair 
enough, mais il ne s’est rien passé. Parfois encore l’œuvre nous laisse tran-
quille dans une sorte de vide. Il ne s’est rien passé non plus, ou rien de très 
fort. Et on sort de tout ça sans plus y penser. LOOPHOLE est à l’opposé de 
l’univoque, à l’opposé du vide et du silence aussi. 

Dans LOOPHOLE, Jordan Strafer nous convoque. Mais à quoi ? Il y a de la 
fermeté chez Strafer, et une étrangeté aussi, ou disons une distance. On ne 
sait pas très bien vers quoi elle nous tire, si elle dénonce, si elle se moque, 
si c’est de nous, de la justice, du monde comme il va, de l’injustice, de la 
vérité, de la violence. On est tiré de plusieurs côtés et livré à soi-même. Au 
milieu du gué, au milieu du sens. Il y a du très chaud et du très froid chez 
Jordan Strafer, quelque chose qui ressemble à la justice pénale peut-être, 
avec l’impression de vanité qu’elle laisse. Peut-être que c’est de vanité aus-
si dont parle Jordan Strafer. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, ainsi parlait 
l’Ecclésiaste. Sous la comédie, sous le théâtre, l’absurdité peut-être plus 
encore que l’injustice. C’est à Blaise Pascal que je pense quand l’avocat 
baise la jurée, quand l’accusé chante du Sinatra. Ça fait ça sur moi, Jordan 
Strafer.

Il y a de l’obscène dans LOOPHOLE. Et peut-être est-ce le plus singulier, 
cette utilisation de l’obscène par Strafer, sa représentation, par la vulgarité 
et le grotesque des personnages, l’avocat de la défense ou l’accusé, par la 
vulgarité et le grotesque de ses scènes de séduction ou de chant décalées 
par rapport au procès, par rapport au viol. Oui le monde est obscène, et 
la justice, et le pouvoir, oui en effet. C’est là toujours, mais Strafer nous le 
fait voir en nous montrant autre chose, comme elle sait faire, et sans lour-
deur, puisqu’on est toujours au bord du rire, au bord d’être obscènes nous-
mêmes peut-être. 

Mais de quoi ça parle? Qu’est-ce que ça montre? Quel est le sujet? Qu’est 
ce qui est représenté? Qu’est-ce qu’on voit dans LOOPHOLE?

Est-ce qu’il s’agit du procès de William Kennedy Smith en 1991 ? De ce 
procès, télévisé, médiatisé, dans lequel le neveu de John F. Kennedy, le 
cousin de John John Kennedy, était accusé d’avoir violé, lors d’une soi-
rée dans une résidence des Kennedy à Palm Beach, une jeune femme de  
29 ans ? Procès à l’issue duquel il a été acquitté ?

Strafer. It's her mother. Her mother who is now dead. There is an element 
of truth in the spectacle. A personal truth. Something that really exist-
ed. There’s a link between the public and the personal. Between the lies  
of the spectacle and the truth of actual experience. The artist’s mother,  
her childhood, time itself, have all disappeared into the loophole, too. And 
it’s this personal truth that concerns us. It contains meaning. It tells us 
that somewhere amongst all this vanity, this absurdity, somewhere in the 
violence of our derisory justice system and society, an element of truth re-
mains: the truth contained in love and sorrow, the truth of actual human 
beings, the truth of lived experience. Perhaps that’s what Jordan Strafer is 
telling us, too.

Translated from French by Holly James
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Smith passe, via son avocat, à accusateur. L’accusé chante, il sourit, il est 
arrogant, sûr de lui en tout cas, jamais il n’apparait faible. La faiblesse dans 
la vidéo est du côté des femmes. Du côté de la plaignante et de son amie, 
témoin des faits et interrogée à ce titre. Ce sont elles que l’on voit inter-
rogées, celles qui passent au gril de la cross-examination, celles dont on 
relève les contradictions, les ambiguïtés. L’accusé chante et la plaignante 
pleure. Pouvoir des Kennedy, pouvoir des hommes. Et derrière le procès, 
les faits eux-mêmes, l’accusation de viol, attaquée par le procès, et l’ac-
quittement qui en résultera.

Le pouvoir est ici principalement représenté par l’avocat. Son pouvoir sur 
les témoins et la plaignante qu’il cross-examine/interroge. Son pouvoir de 
séduction non seulement intellectuel et judiciaire, mais amoureux sexuel 
sur l’une des jurées.

Est-ce que ce qui est dit, c’est le pouvoir contre la justice ? Le pouvoir d’un 
avocat qui viole la justice comme son client peut-être a violé la plaignante. 
Ou même s’il n’y a pas de viol, il y a un vol peut-être, une effraction, un 
pouvoir qui écrase, auquel on consent peut-être, mais auquel on ne peut 
s’opposer ? Contre lequel ne s’élève pas de contrepouvoir. 

Est-ce que c’est de cela qu’il est question dans la vidéo de Jordan Strafer ? 

Mais rien n’est dit de front dans LOOPHOLE, ce qu’éclaire Jordan Strafer 
est moins le centre que la périphérie. Rien n’est dit frontalement mais la 
périphérie a une force que le centre parfois n’a pas. Ce qui se passe n’est 
pas exactement ce qui est montré. Peut-être que c’est le hors-champ qui 
compte. 

Qu’est-ce qu’il se passe ? 
Qu’est-ce qu’il se passe lors d’un procès ? 
Qu’est-ce qu’il se passe dans une relation sexuelle ?
Qu’est-ce qu’il se passe dans l’art ? 
Qu’est-ce qu’il se passe quand je regarde LOOPHOLE ?
Qu’est-ce qui compte ?
De savoir si Kennedy a violé ou pas ?
Si Kennedy va être condamné ou pas ?
De savoir si l’avocat va baiser la jurée ?

Peut-être qu’au fond tout le monde s’en fout. Qu’au fond : que ce qu’il s’est 
passé, que ce qui est jugé n’intéresse personne au cours d’un procès, que 
ce qui arrive, que ce qui vous arrive n’intéresse pas les autres. Qu’il n’y a 
pas même de vérité.

C’est un détail, un minuscule détail, qui peut-être renverse le sens. Qui 
sauve le monde pourrait-on dire. Qui s’oppose à sa vanité pascalienne. Ce 
détail est incarné par un des personnages de la vidéo, un personnage se-
condaire, que pourtant Strafer a pris la peine de nommer : The Pen. Il s’agit 
de la collaboratrice de l’avocat de la défense, cette femme avocate que 
l’on ne voit pas parler, plaider, interroger, un peu en retrait. Cette femme, 
ce personnage, est comme ces portraits d’eux-mêmes que laissaient les 
peintres de la Renaissance dans quelque coin de leur tableau, dans le reflet 
d’un miroir, d’un plat d’argent. Ce n’est pas Strafer, mais c’est sa mère. Sa 
mère qui est morte aujourd’hui. Il y a de la vérité dans ce théâtre. Il y a une 
vérité personnelle. Quelque chose qui a été. Il y a un lien entre cette histoire 
publique et la vie personnelle. Entre le faux du théâtre et le vrai de ce qui est 
vécu. Ainsi c’est la mère, c’est l’enfance, c’est le temps qui s’est enfui aussi 
dans ce loophole. Cette vérité personnelle nous concerne. Elle concerne le 

Est-ce que c’est le temps qui est représenté ? Le temps qui fait qu’en 
1991, William Kennedy Smith était acquitté et de la question de savoir si 
aujourd’hui, après #metoo, il le serait encore ? Indépendamment même de 
savoir si viol il y a eu. Est-ce que c’est pour nous montrer que la vérité im-
porte moins que ce qu’on veut penser à une époque donnée ? Que le bien 
et le mal auxquels on veut croire fluctuent au gré du temps ? Le temps dans 
son étrangeté représenté en lui-même par les couleurs, les vêtements, les 
coiffures, les attitudes, par ces années quatre-vingt-dix telles qu’elles se 
représentaient elles-mêmes en train d’être à l’époque. La vidéo de Strafer 
vient en écho non seulement des procès télévisés et en particulier celui de 
Kennedy Smith, mais aussi des films de l’époque comme Fatal Attraction, 
Basic Instinct ou L’affaire von Bulow. 

Est-ce qu’il s’agit d’un procès en général ? Est-ce qu’il s’agit de la justice ? 
Est-ce cela qui est montré ? Ce que la justice a de vain et de ridicule ? 
S’agit-il de représenter ce théâtre, par un effet de reflet d’un reflet ? De 
montrer qu’elle n’attrape aucune vérité, n’arrive à rien de juste ? Qui prise 
dans sa propre logique de représentation, elle en oublie sa cause, sa raison, 
la « raison des effets » comme dit Blaise Pascal ? Et la vidéo est bien sûr 
la représentation d’une représentation, un « loop », et un « hole », car dans 
cette représentation en boucle quelque chose se perd, et peut-être est-ce 
la faute, le crime, le coupable qui peut-être s’échappe, la victime qui peut-
être repartira les bras ballants, la vérité en somme, la vérité de « départ », 
les faits, la réalité derrière le spectacle, la vérité avalée par le spectacle. 
La justice prise par sa logique de spectacle, prise par ses propres méca-
nismes, en oublie l’éventuelle victime derrière la plaignante. Ou parfois l’ac-
cusé qu’on jugera hâtivement. Oublie les hommes, la violence et l’outrage. 
Alors à quoi sert-elle cette justice incapable de dire la vérité, de réparer 
l’injustice, à quoi sert-elle sinon à nous distraire ? Et le procès de William 
Kennedy Smith en est en effet la parfaite illustration, et la vidéo de Jordan 
Strafer nous montre cela aussi je crois, que la gravité de la justice se perd 
dans le spectacle, que la vérité, le dommage, sont niés par la justice elle-
même. Que la justice est incapable de saisir le vrai et de réparer la peine.

Sans doute même qu’elle l’aggrave. Car tout spectacle est affaire de pou-
voir et donc de violence. C’est à celui qui occupera le mieux la scène. C’est 
à celui qui se dira bourreau et fera rire le public aux dépens de la victime 
qu’il aura désignée. Peut-être que c’est de pouvoir qu’il est surtout question 
dans LOOPHOLE. C’est le pouvoir de l’avocat de la défense. Son pouvoir 
sur la plaignante, celle qui accuse son client de viol, lorsqu’il l’interroge à la 
barre (cross-examine), lui en position de force, elle de faiblesse, et qu’elle 
pleure. Lorsqu’il interroge le témoin, l’amie de la plaignante, et qu’il fragi-
lise son témoignage en soulignant ses apparentes contradictions. C’est la 
séduction de la jurée par l’avocat, c’est la scène quasi de sexe. C’est l’ac-
cusé lui-même bien sûr, qui chante du Sinatra. Les maitres du spectacle ce 
sont eux, ces deux hommes-là, c’est leur puissance qui se déroule quand 
on regarde LOOPHOLE, leur drôle de puissance, un peu ridicule, obscène 
comme on a dit, mais qui marche, obscène pour ça aussi.

Est-ce qu’il s’agit du viol ? Est-ce que le viol est le sujet principal de la 
vidéo ?

Des faits qui sont derrière le procès ? Des faits qui sont là sans être là. Qui 
ne sont jamais là en effet, qui sont dans le loophole du temps et les secrets 
qu’il garde. Est-ce qu’il s’agit du pouvoir ? Du pouvoir des Kennedy qui 
s’en sortent toujours à la fin ? De l’inégalité de la société américaine ? Du 
pouvoir des hommes sur les femmes ? Du pouvoir de l’argent et de la re-
nommée ? Les rôles sont comme inversés à l’audience : d’accusé, Kennedy 



56 575756

Loophole 
Constance Debré

Unbehagen ist das vorherrschende Gefühl, die Qual der Ungewissheit. 
Etwas, das mich von Anfang an anzieht. Manchmal denke ich, dass Kunst  
genau dazu da ist: um Unbehagen zu bereiten. Und gleichzeitig eine An-
ziehungskraft auszuüben. Zu etwas, das wir finden müssen, in uns, im 
Werk oder auch dazwischen. Etwas, das verschüttet ist, etwas, das man 
instinktiv, aber nicht bewusst weiß, das uns auf der Zunge liegt, das sich 
vielleicht in einem loophole befindet, einem Schlupfloch oder Hintertürchen. 
Oder daraus entweicht. Das Gesagte wird nie ausdrücklich offengelegt, es 
kann nicht ausgesprochen, sondern nur zwischen den Zeilen, im Off des 
Bildes, angedeutet werden.

Es gibt eindeutige Werke, manchmal zu eindeutige, wenn man gern selbst 
nachdenkt, einen gewissen Abstand mag, die Einsamkeit vielleicht, wenn 
man glaubt, man könne vielleicht gerade dann mit dem Nachdenken be-
ginnen. Wenn man an Komplexität, an Mehrdeutigkeit, an den Sinn glaubt, 
der verschwindet, sobald man ihn zu direkt benennt. So fühlt man sich 
am Ärmel gezupft, damit man sich empört, sich auf Befehl aufregt. Und 
wenn man sich empört oder aufregt, fair enough, aber es ist nichts passiert. 
Manchmal lässt uns das Werk auch in einer Art Vakuum unbehelligt zu-
rück. Es ist auch nichts geschehen, oder nichts, was einen wirklich bewegt. 
Und man geht aus dem Ganzen heraus, ohne wieder daran zu denken. 
LOOPHOLE ist das Gegenteil von Eindeutigkeit – und auch das Gegenteil 
von Leere und Stille. 

In LOOPHOLE zitiert uns Jordan Strafer zu sich. Aber wozu? Es gibt eine 
Entschiedenheit bei Strafer und auch eine Fremdartigkeit – oder sagen wir 
eher eine Distanz. Man weiß nicht so genau, wohin sie uns zieht, ob sie an-
prangert, ob sie sich lustig macht, über uns, über die Justiz, den Lauf der 
Welt, Ungerechtigkeit, Wahrheit, Gewalt. Man wird von mehreren Seiten ge-
zogen und bleibt sich selbst überlassen. Auf halbem Wege der Sinnsuche. 
Bei Jordan Strafer gibt es etwas sehr Heißes und etwas sehr Kaltes, et-
was, das vielleicht der Strafgerichtsbarkeit ähnelt, mit dem Eindruck der  
Eitel keit, den sie hinterlässt. Vielleicht spricht Jordan Strafer auch von Eitel-
keit. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, sprach der Prediger. Hinter der Ko-
mödie, hinter dem Theater versteckt sich das Absurde, vielleicht mehr noch 
als die Ungerechtigkeit. Wenn der Anwalt die Geschworene vögelt, wenn 
der Angeklagte Sinatra singt, muss ich an Blaise Pascal denken. Das löst 
Jordan Strafer bei mir aus.

LOOPHOLE hat etwas Obszönes. Und vielleicht ist das die Besonderheit, 
diese Verwendung des Obszönen durch Strafer, seine Darstellung, durch 
die Vulgarität und das Groteske der Figuren, des Verteidigers oder des An - 
geklagten, durch die Vulgarität und das Groteske ihrer Verführungs- oder  
Gesangsszenen, die angesichts des Prozesses, angesichts der Verge-
waltigung bizarr erscheinen. Ja, die Welt ist obszön, ja, die Justiz und die 
Macht sind in der Tat obszön. Das ist unterschwellig immer da, aber Strafer 
führt es uns vor Augen, indem sie uns etwas anderes zeigt – denn darauf 
versteht sie sich, ganz ohne Schwerfälligkeit, da wir immer dem Lachen 
nahe sind, vielleicht kurz davor, selbst obszön zu sein. 

Aber worum geht es? Was wird gezeigt? Was ist das Thema? Was wird dar-
gestellt? Was sieht man in LOOPHOLE?

sens. Elle dit que dans cette vanité, dans ce ridicule, dans cette violence 
du dérisoire de la justice ou de la société, dans ce dérisoire qui rend tout 
absurde, demeure une vérité, celle de l’amour ou de la peine, celle des êtres 
véritables, de ce qui est vécu, et qui demeure. Peut-être que Jordan Strafer 
nous parle aussi de cela.



58 595958

anschaut, ihre Macht, ein wenig lächerlich, obszön, wie wir bereits sagten, 
aber sie funktioniert, weshalb sie gleich doppelt obszön ist.

Geht es um Vergewaltigung? Ist die Vergewaltigung das Hauptthema des 
Videos?

Der Sachverhalt, der dem Prozess zugrunde liegt? Der Sachverhalt, der da 
ist, ohne da zu sein. Der tatsächlich niemals da ist, der sich im loophole 
der Zeit und den von ihm bewahrten Geheimnissen befindet. Geht es um 
Macht? Um die Macht der Kennedys, die am Ende immer ungeschoren 
davon kommen? Um die Ungleichheit der amerikanischen Gesellschaft? 
Um die Macht der Männer über die Frauen? Um die Macht des Geldes und 
des guten Rufes? Bei der Verhandlung scheinen sich die Rollen umzukeh-
ren: Der Angeklagte Kennedy Smith wird über seinen Anwalt zum Ankläger. 
Der Angeklagte singt, lächelt, er ist arrogant, auf jeden Fall selbstsicher, 
nie erscheint er schwach. Im Video sind es die Frauen, die schwach sind. 
Bei der Klägerin und ihrer Freundin, die Zeugin des Geschehens war und 
als solche vernommen wird. Sie werden vernommen, ins Kreuzverhör ge-
nommen, ihre Widersprüche und Zweideutigkeiten werden herausgestellt. 
Der Angeklagte singt und die Klägerin weint. Die Macht der Kennedys, 
die Macht der Männer. Und hinter dem Prozess der zugrunde liegende 
Sachverhalt, der Vorwurf der Vergewaltigung, der während des Prozesses 
zurückgewiesen wird, und der daraus resultierende Freispruch.

Die Macht wird hier hauptsächlich durch den Anwalt repräsentiert. Seine 
Macht über die Zeug*innen und die Klägerin, die er ins Kreuzverhör nimmt. 
Seine Verführungskraft, die nicht nur intellektueller und gerichtlicher Art ist, 
sondern auch darin besteht, eine der Geschworenen zum Sex zu verführen.

Ist davon die Rede, von der Macht gegen die Justiz? Von der Macht eines 
Anwalts, der die Justiz vergewaltigt, so wie sein Mandant möglicherweise 
die Klägerin vergewaltigt hat? Und selbst wenn es zu keiner Vergewaltigung 
kam, so gab es vielleicht einen Raub, ein gewaltsames Eindringen, eine 
Macht, die erdrückt, der man vielleicht zustimmt, aber der man sich nicht 
widersetzen kann? Gegen die sich keine Gegenmacht erhebt. 

Geht es darum in dem Video von Jordan Strafer? 

Aber nichts wird in LOOPHOLE direkt angesprochen, Jordan Strafer be-
leuchtet weniger das Zentrum als die Peripherie. Nichts wird direkt gesagt, 
aber die Peripherie hat eine Kraft, die dem Zentrum manchmal fehlt. Das, 
was passiert, ist nicht genau das, was gezeigt wird. Vielleicht ist es gerade 
das Off, das wichtig ist. 

Was passiert? 
Was passiert bei einem Gerichtsverfahren? 
Was passiert in einer sexuellen Beziehung?
Was passiert in der Kunst? 
Was passiert, wenn ich LOOPHOLE anschaue?
Was ist wichtig?
Zu wissen, ob Kennedy eine Frau vergewaltigt hat?
Ob Kennedy verurteilt wird?
Ob der Anwalt die Geschworene vögeln wird?

Aber vielleicht ist das im Grunde allen egal. Dass das, was passiert ist, 
das, worüber befunden wird, bei einem Prozess eigentlich niemanden in-
teressiert, dass das, was geschieht, was einem zustößt, die anderen nicht 
interessiert. Dass die Wahrheit nicht einmal existiert.

Geht es um das Gerichtsverfahren von William Kennedy Smith 1991? Um 
jenen im Fernsehen übertragenen, medienwirksamen Prozess, in dem der 
Neffe von John F. Kennedy, der Cousin von John John Kennedy, angeklagt 
wurde, auf einem Anwesen der Kennedys in Palm Beach bei einer Party 
eine 29-jährige Frau vergewaltigt zu haben? Ein Prozess, in dem er am Ende 
freigesprochen wurde?

Wird die Zeit dargestellt? Die Zeit, die dazu führt, dass William Kennedy 
Smith 1991 freigesprochen wurde, und die Frage, ob dies heute, nach 
#metoo, immer noch der Fall wäre? Sogar unabhängig davon, ob tatsäch-
lich eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Soll gezeigt werden, dass die 
Wahrheit weniger wichtig ist als das, was man in einer bestimmten Zeit 
denken will? Dass das Gute und Böse, an das man glauben will, im Laufe 
der Zeit fluktuiert? Die Zeit in ihrer Fremdartigkeit, die ihrerseits durch 
Farben, Kleidungsstücke, Frisuren, Haltungen dargestellt wird, durch diese 
Neunzigerjahre, wie sie sich selbst damals darstellten. Strafers Video knüpft 
nicht nur an die im Fernsehen übertragenen Prozesse und insbesondere das 
Gerichtsverfahren von Kennedy Smith an, sondern auch an die Filme der 
Zeit wie Fatal Attraction, Basic Instinct oder Die Affäre der Sunny von B.

Geht es um ein Gerichtsverfahren im Allgemeinen? Geht es um die Justiz? 
Ist es das, was gezeigt wird? Die eitle und lächerliche Seite der Justiz? Geht 
es darum, dieses Theater durch die Widerspiegelung eines Spiegelbilds 
dar zustellen? Zu zeigen, dass die Justiz zu keiner Wahrheit und zu keiner 
Gerechtigkeit gelangt? Dass sie, gefangen in ihrer eigenen Darstellungslogik, 
ihre Ursache, ihren Grund, die „Vernunft der Wirkungen“, wie Blaise Pascal 
sagt, vergisst? Und das Video ist natürlich die Darstellung einer Darstellung, 
ein „loop“ und ein „hole“, da in dieser Endlos-Darstellung etwas verloren 
geht, vielleicht ist es die Schuld, das Verbrechen, der Täter, der vielleicht 
entkommt, das Opfer, das vielleicht hilflos weggehen wird, alles in allem 
die Wahrheit, die „Anfangswahrheit“, der Tatbestand, die Realität hinter 
dem Spektakel, die vom Spektakel verschluckte Wahrheit. Die Justiz, ge-
fangen in ihrer Spektakellogik, in ihren eigenen Mechanismen, vergisst das 
potenzielle Opfer hinter der Klägerin. Oder manchmal den Angeklagten, der 
vorschnell verurteilt wird. Vergisst die Menschen, die Gewalt, den Verstoß. 
Wozu ist diese Justiz also eigentlich gut, die nicht in der Lage ist, die 
Wahr heit zu sagen, Unrecht wiedergutzumachen, wozu ist sie gut, außer, 
um uns zu unterhalten? Und der Prozess von William Kennedy Smith ist 
in der Tat ein Paradebeispiel dafür, und das Video von Jordan Strafer zeigt 
uns, glaube ich, auch, dass der Ernst der Justiz im Spektakel verloren geht, 
dass die Wahrheit, der Schaden, durch die Justiz selbst in Abrede gestellt 
werden. Dass die Justiz nicht in der Lage ist, das Wahre zu erfassen und 
Leid wiedergutzumachen.

Wahrscheinlich macht sie es sogar noch schlimmer. Denn bei jedem Spek-
takel geht es um Macht und damit um Gewalt. Es geht darum, wer sich am 
besten in Szene setzt. Wer sich als Peiniger*in ausgibt und das Publikum auf 
Kosten des von ihm bestimmten Opfers zum Lachen bringt. Vielleicht geht 
es in LOOPHOLE vor allem um Macht. Um die Macht des Verteidigers. Um 
seine Macht über die Klägerin, die seinen Mandanten der Vergewaltigung 
bezichtigt, als er sie ins Kreuzverhör nimmt, er in einer Position der Stärke, 
sie in einer Position der Schwäche, und darum, dass sie weint. Darum, dass 
er, als er die Zeugin vernimmt, die Freundin der Klägerin, die Glaubwürdigkeit 
ihrer Aussage untergräbt, indem er ihre scheinbaren Widersprüche offen-
legt. Es geht um die Verführung der Geschworenen durch den Anwalt, 
die Szene, bei der es quasi zum Sex kommt. Und es geht natürlich um 
den Angeklagten selbst, der Sinatra singt. Diese beiden Männer sind die 
Gebieter des Spektakels, ihre Macht spielt sich ab, wenn man LOOPHOLE 
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“[SCREAM] Bodily antinomy now!!!”1
 

Kerstin Stakemeier
Laurel Uziell’s play on what Kay Gabriel has spelled out “the stakes of bodily 
autonomy that trans liberation foregrounds and insists upon”2 maintains an 
inherently aversive relation to the gendered terms of our bodily lives within 
the present. In her essay “Gender as Accumulation Strategy” (which I think 
literally everybody should read), Gabriel wants to know “what (it) would … 
mean for gender to function as a source of disalienated plea sure rather than 
an accumulation strategy”.3 Laurel Uziell, in their poetry in general, and in 
their chapbook “T” more specifically (and yes, literally everybody should 
read that too), appears instead to chart gender as a social category that is 
legible only within the horizon of its brutalisms. 

“When the cops came for you they found me. I told them that my pronouns 
were ‘you’.”4 

In Uziell’s poetic writing, gender only ever becomes articulate where it is  
tied to assaults against its allegedly criminal misperformance by non-binary  
sexes. Gabriel’s essay introduces gender as a universal(ly feminine) social 
trap that is disproportionately sprung by trans people, but that offers com-
munal routes of pleasurable resocialisation within the scope of its decapital-
isation. In her poetic work, pleasurable disalienations take on bodily shapes 
amidst the transactional sceneries of capitalised femininity.5 Gabriel’s “bod-
ily autonomy” offers no harmonious dissolution of our capitalised sexes ei-
ther. And neither Gabriel nor Uziell are advancing “the abolition of gender 
… (towards) the reproduction by non-gendered individuals (and) of a life 
in which all separate spheres of activity have been abolished,”6 which the 
Endnotes collective and authors like Maya Andrea Gonzalez have put for-
ward. This is despite Gabriel quoting Gonzalez and despite both Uziell and 
Gabriel sharing with Endnotes an understanding that only an end of the 
capitalization of our lives would lead out of its genders’ traps. All three posi-
tions, however, formulate clear demands for radical gender change leaping 
outward: a radical quantum leap of change in the concept of gender: start-
ing from the insistence on bodily autonomy, the hope for gender disaliena-
tion, and the communisation of gender.

The reason why I focus on courses of action to be taken against our  
genders is obviously the work of Jordan Strafer. Strafer makes gender 
hard to look at. She makes gender impossible to look at, really. And as 
far as I am aware, this is the case for her work throughout. LOOPHOLE a 
horror movie in more ways than one: we see the psychological decline of 
a female character, leading to her public loss of face; we follow the self-as-
sured actions of a male villain guided by evil rationality, we witness the pub-
lic disbelief in his evil intentions, we must endure the self-fashioning of the 
transgressing villain as playful and amused, and finally we must understand 
this horrid rationality as the underlying cause of our reality as such. But 
what makes Strafer’s LOOPHOLE exceed this genre is the fact that her film 

1  Laurel Uziell, T, Materials Press, 2020; unpaginated.
2  Kay Gabriel, “Gender as Accumulation Strategy”, in: invert journal issue one march 2020, 

p. 22.
3  Ibid. p. 35.
4  Uziell, T, unpaginated.
5  Kay Gabriel, A Queen in Bucks Country, New York: Nightboat 2022.
6  Endnotes, “The Logic Of Gender. On the separation of spheres and the process of  

abjection”, in: Endnotes, September 2013, p. 44.

Es geht um ein Detail, ein winziges Detail, das vielleicht den Sinn um-
kehrt. Das die Welt rettet, könnte man sagen. Das sich der Pascalschen 
Eitelkeit widersetzt. Dieses Detail wird von einer Figur des Videos verkör-
pert, einer Randfigur, bei der sich Strafer jedoch die Mühe gemacht hat, ihr 
einen Namen zu geben: The Pen. Es handelt sich um die Mitarbeiterin des 
Verteidigers, jene Anwältin, die man nicht sprechen, niemanden verteidi-
gen, niemanden vernehmen hört, die sich eher im Hintergrund aufhält. Diese 
Frau, diese Figur, ist wie die Selbstporträts, die die Renaissancemaler*innen 
in einer Ecke ihres Gemäldes, in einem Spiegelbild, in der Spiegelung einer 
Silberplatte hinterließen. Das ist nicht Strafer, sondern ihre Mutter. Ihre inzwi-
schen verstorbene Mutter. In diesem Theater gibt es Wahrheit. Eine persön-
liche Wahrheit. Etwas, das einmal war. Es gibt eine Verbindung zwischen 
dieser öffentlichen Geschichte und dem persönlichen Leben. Zwischen 
dem Gespielten des Theaters und dem Wahren des Erlebten. Somit geht es 
um die Mutter, die Kindheit, auch um die Zeit, die in diesem loophole ent-
flohen ist. Diese persönliche Wahrheit geht uns an. Sie betrifft den Sinn. Sie 
sagt, dass in dieser Eitelkeit, in dieser Aberwitzigkeit, in dieser Gewalt der 
Lächerlichkeit der Justiz oder der Gesellschaft, in dieser Lächerlichkeit, die 
alles ad absurdum führt, eine Wahrheit bestehen bleibt, die Wahrheit der 
Liebe oder des Leids, die Wahrheit der wahrhaftigen Wesen, dessen, was 
gelebt wird und das bestehen bleibt. Vielleicht erzählt uns Jordan Strafer ja 
auch davon.

Übersetzt aus dem Französischen von Tradukas GbR
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Child,10 Rosenberg demonstrates that it was the understanding of sex as 
a genuinely malleable category that created the social need for an under-
standing of gender that would secure the social inescapability of the binary 
gender model on which colonial capitalism relies so firmly for its perpetual 
reproduction. The realisation of sex as a transitional classification initiated 
the development of gender as a psycho-social deadlock.

Thesis: Within this scenario, the demand for bodily antinomy advances an 
understanding of gender as a substantially unliveable category. It does so 
empirically, not categorically. In its dedication to the genders of our sexes 
as sites of a struggle which we are all inescapably physically exposed to, 
bodily antinomy offers a heightened understanding of our uneven expo-
sures to the policing of our genders and, stages the scenes of our (de)val-
uation. Uziell’s scream emerges from the perpetual criminalisation of trans 
life. And we can, in line with Rosenberg’s argumentation, expand its rever-
berations into the understanding that if we go on to naturalise the legal 
terms of our stately genders, then all gender-heretical life will forever serve 
as an inherently illegal transactional share. The lived bodily antinomy of our 
sexes can derail the legalised transactionality of our genders.

Thesis: The hope for gender disalienation is a necessity. The mere proposi-
tion that disalienation is possible is in itself a claim that undercuts the nat-
uralization of modern conditions of white subjectivity that psychoanalytic 
praxis is based on. The anticolonial horizon of possible disalienation put 
forward in the writing and praxis of Frantz Fanon and expanded by Gabriel 
to understand the categorical alienation of trans lives within our given soci-
ety marks the violent difference between alienation as subjective suffering 
and as objective exclusion. The categorical alienation of the binary gender 
model lays the ground for a practice in which we are not alienated allies, 
but become accomplices of disalienation.

Thesis: The politics of gender abolition calls for a categorical decapitalisa-
tion of all of our lives. It fathoms a process of radical resocialisation that 
pertains to all aspects of our present and thereby rejects any partial reform 
as subsisting in the reinvigoration of the forms of social violence surround-
ing it. Abolitionism insists that no part of our present can remain acceptable 
as reality once we face the systemic implications of our gendered functions 
within the perpetual racial capitalisation of the world. Communised gender 
abolition calls for the destruction of all transactional categories that shape 
our lives and call “into question and act against … (our) own reproduction”.11

We need it all.12 
 

10  Jules Gill-Peterson, Histories of the Transgender Child; Combined Academic Publishing, 
2018.

11  Maya Andrea Gonzalez, "Communization and the abolition of gender", 2011.
12  Andrea Abi-Karam, Kay Gabriel eds., We Want It All: An Anthology of Radical Trans 

Poetics, Nightboat Books, New York 2020.

offers us no characters: we face a judicial set of historically verified roles 
acting out their genders. Strafer built LOOPHOLE around scenes from 
the 1991 rape trial against William Kennedy Smith. But here the word-
for-word rendition of the defence attorney’s “inferential”7 approach to 
questioning both the victim, Patricia Bowman, and her friend is not used 
to create suspense, but to lay out the inevitability of Smith’s acquittal. 
Strafer demonstrates gender itself as inferential. 

Consequently, the final scene of LOOPHOLE is not devoted to the jury’s 
verdict, but to staging the libidinal communion of his attorney with one of 
the jury members, which followed (from) the trial. In demonstrating that 
this rape trial’s social function and any rape trial’s social function, really, 
is to clarify to the female victim that the assumption that sexualised vio-
lence is illegal is her personal misunderstanding of her legalised gender, 
Strafer allows horror movie and reality television to coincide. Gender is a 
transactional category, and as such it does not figure as a source of indi-
viduation in LOOPHOLE. What we learn in LOOPHOLE is that, if the gen-
der conformity of all involved parties can be proved, no rape can have 
taken place. Only the presence of gender non-conformity, of gendered 
attempts at individuation, could prove that an illegal form of sexuated 
authorship has taken place. Smith only has to perform his public gender 
as a mark of social conformity and potency to be acquitted, while the 
publicisation of Bowman’s private femininity, the fact that she accused 
him of rape, already testifies to her impotence and puts her gender in 
the wrong. Females and males in Strafer’s film are equally character-
ised as caught up within the libidinal charges of their gendered social 
functions to one another. And thus the role of libidinality in LOOPHOLE is 
an inherently transgressive one: sex is replaced with or staged as a viol-
ent transgression, the erotic charge of which acts out gender binarism 
as an aestheticised infinite power struggle. Desire in LOOPHOLE is not 
both personal and transactional, it is personalised only in the penalisation 
of (Bowman’s) gender misconduct. For this reason the understanding of 
gender as a legalised form of binary oppression, which forms the point of 
departure for this essay, seems the only premise capable of contesting 
the grounds on which Smith was found innocent and on which the attor-
ney and his later wife could fall in love over the course of the trial. 

Strafer’s film leads me to the three propositions for gender decapital-
isation cited above because, like LOOPHOLE they are all based on an 
understanding of cis-gendered life as a scenery of legalised brutalism.

“Thesis: insofar as it involves gender, which it has to, all love (in capital-
ism) also involves a cop”.8

Jordy Rosenberg recently argued that it was “the ongoing intersex-trans 
dialogues conducted in the 1950s” in the US, and more specifically at 
Johns Hopkins Gender Identity Clinic in Baltimore, that led “to the in-
vention of gender”. The advancements of clinical practices of “reassign-
ing the sex of intersex infants led to a theory of gender that coordinated 
the development of the biological body with the psychological acquisi-
tion of an ineradicable identity, ‘installing a new difference between sex 
and gender ... that ... had very little intelligibility over the preceding fifty 
years’”.9 Referencing Jules Gill-Peterson’s Histories of the Transgender 

7  Albert J. Mooret, Paul Bergman, “Communicating Implausibilities During Cross 
Examination”, American Journal of Trial Advocacy 23 1999, p.171.

8  Hannah Black, “K in Love”, in: New Inquiry: Love, February 2013, Vol. 13, p. 37.
9  Jordy Rosenberg, “Afterword”, in: Jules Joanne Gleeson, Elle O’Rourke, eds.,  

Trans Gender Materialism, Pluto Press 2021, p. 286.
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„[SCHREI] Körperantinomie jetzt!!!“1 
Kerstin Stakemeier

Laurel Uziells Spiel mit dem, was Kay Gabriel „den Einsatz körperlicher 
Auto nomie, der von der Trans-Befreiung beharrlich in den Vordergrund ge-
rückt wird“2, nennt, unterhält ein grundsätzlich aversives Verhältnis zu den 
genderierten Bestimmungen unseres körperlichen Lebens in der Gegen-
wart. In ihrem Essay „Gender as Accumulation Strategy“ [dt. Gender als 
Akku mulationsstrategie] (den meiner Ansicht nach jede*r lesen sollte), fragt 
Gabriel, „was es für gender bedeuten würde, eher als eine Quelle ent-ent-
fremdeter Lust zu funktionieren denn als eine Akkumulationsstrategie?“3 In 
deren Lyrik allgemein und konkreter in deren Chapbook T (und ja, das sollte 
auch wirklich jede*r lesen) scheint Laurel Uziell dagegen gender als eine 
soziale Kategorie zu erfassen, die einzig im Horizont ihrer Brutalitäten les-
bar ist.

„Als die Polizei nach Dir suchte, haben sie mich gefunden. Hab ihnen ge-
sagt, ‚Du‘ wäre mein Pronomen.“4

In Uziells poetischem Schreiben wird gender immer nur dort lesbar, wo es 
durch Angriffe auf seine vorgeblich kriminelle Fehlperformance im Leben 
nichtbinärer sexes in den Blick gerät. Gabriels Artikel stellt gender als all-
gemeine (allgemein feminine) soziale Falle vor, die in ungleichem Maße bei 
Transpersonen zuschnappt, die aber im Rahmen seiner Entkapitalisierung  
gemeinschaftliche Wege lustvoller Resozialisierung bietet. In ihrem poe-
tischen Werk nimmt lustvolle Ent-Entfremdung inmitten der transaktiona-
len Kulissen kapitalisierter Weiblichkeit körperliche Formen an.5 Aber auch  
Gabriels „körperliche Autonomie“ bietet keine harmonische Aufhebung 
unserer kapitalisierten sexes. Und weder Gabriel noch Uziell schlagen „die 
Abschaffung von gender“ vor „[hin zur] Reproduktion durch gender-neutrale  
Individuen [und] eines Lebens, in dem alle voneinander getrennten Akti-
vitätensphären abgeschafft sind“6, wie es das Endnotes-Kollektiv und 
Autor*innen wie Maya Andrea Gonzalez in ihren Texten tun. Und dies, ob-
wohl Gonzalez von Gabriel zitiert wird und obwohl Uziell und Gabriel mit 
Endnotes die Einsicht teilen, dass nur ein Ende der Kapitalisierung unserer 
Leben aus deren gender-Fallen herausführen kann. Jedoch stellen alle drei  
Positionen klare Forderungen nach einem Sprung der radikalen Veränderung  
von gender: ausgehend von einem Beharren auf Körperantinomie, von einer 
Hoffnung auf gender-Ent-Entfremdung und von einer Kommunisierung von 
gender.

Offensichtlich ist die Arbeit von Jordan Strafer der Grund, weshalb ich mich 
auf Handlungsweisen konzentriere, die sich gegen unsere gender richten. 
Bei Strafer ist gender schwer anzusehen. Sie macht es sogar unmöglich, 
gender anzusehen. Und soweit mir bewusst ist, gilt das für ihre gesamten 
Arbeiten. LOOPHOLE [dt. Schlupfloch] ist auf mehr als eine Art ein Horror film: 
Wir sehen den psychologischen Niedergang einer weiblichen Figur, der dazu 
führt, dass sie öffentlich ihr Gesicht verliert; wir folgen den selbstsicheren 

1 Laurel Uziell, T, Materials Press, London 2020, o. S. Übersetzung von Lisa Jeschke und 
Tabea Xenia Magyar in: artiCHOKE, 16 (2020), S. 49.

2 Kay Gabriel, „Gender as Accumulation Strategy“, in: invert journal,  
1 (2020), S. 22.

3 Ebd., S. 35.
4 Uziell, T (s. Anm. 1), S. 51.
5 Kay Gabriel, A Queen in Bucks Country, Nightboat Books, New York 2022.
6 Endnotes, „The Logic of Gender. On the separation of spheres and the process of 

abjection“, in: Endnotes, September 2013, S. 44.

“[SCREAM] Bodily antinomy now!!!”
 
Real Life is obviously fucking horrible. Just 
like real men, real women, real abstraction, the 
real economy, really existing socialism, real sex,
real hair, real hip bones, reality TV, real 
extensions of our real limbs, real pronouns, real 
community, real terror, very real threats, real 
data, real desire, real jobs, a real family, real 
citizens, the real deal, fake real, the real world, 
which is made up of everything real and 
everything which is not real forced to face each 
other even as their backs are stuck together 
with real glue (which is a metaphor), holding 
on to the borders that could make this real, you 
must submit yourself to this: it is called 
Experience, it is not something you have or 
own but that which is thrust upon you even by 
yourself and it is real or not real and it is your 
fault and when you stop for even a moment it 
catches up with you and collapses on your
 throat in real time.”13

13   Uziell, T, unpaginated.
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„These: Soweit sie gender einschließt, was sie muss, schließt jede Liebe (im 
Kapitalismus) auch die Polizei ein.“8

Jordy Rosenberg argumentierte vor kurzem, dass es die in den 1950er-
Jahren in den USA und konkreter an der Gender Identity Clinic der Johns-
Hopkins-Universität in Baltimore „begonnene Intersex-Trans-Debatte“ war, 
die zur „Erfindung von gender führte“. Die Fortschritte klinischer Praktiken, 
um „intersexuellen Kindern ein sex zuzuweisen, führte zu einer gender-The-
orie, die die Entwicklung des biologischen Körpers mit der psychologischen 
Aneignung einer unabänderlichen Identität zusammenführte, indem sie 
eine neue Differenz zwischen sex und gender einführte, die in den fünfzig 
Jahren davor kaum verständlich war‘“9. Durch den Verweis auf Jules Gill-
Petersons Histories of the Transgender Child10 zeigt Rosenberg, dass das 
Verständnis von sex als genuin veränderliche Kategorie die gesellschaft-
liche Notwendigkeit für eine Vorstellung von gender schuf, die die soziale 
Zwangsläufigkeit des binären gender-Modells sichert, auf das sich der ko-
loniale Kapitalismus bei seiner ewigen Reproduktion so sehr verlässt. Die 
Erkenntnis, dass sex eine „transitional“ Kategorie war, gab den Anstoß zur 
Entwicklung von gender als einer psychosozialen Sackgasse.

These: In diesem Szenario formuliert der Schrei nach Körperantinomie ein  
Verständnis von gender als im Wesentlichen unerträgliche Kategorie. Em-
pirisch, nicht kategorisch. In ihrem Engagement für die gender unserer sexes  
als Orte eines Kampfes, dem wir alle unentrinnbar physisch ausgesetzt 
sind, bietet Körperantinomie ein gesteigertes Verständnis dafür, dass wir  
der Überwachung („policing“) unserer gender in extrem ungleichem Maße 
ausgesetzt sind. Uziells Schrei geht aus der stetigen Kriminalisierung von 
Transleben hervor. Und wir können seine Echos, in einer Linie mit Rosenbergs 
Argumentation, zu der Erkenntnis erweitern, dass, wenn wir weiterhin die 
rechtlichen Be dingungen unserer staatlichen gender naturalisieren, jedes 
gender-abweichende Leben auf ewig als grundsätzlich illegaler transaktio-
naler Anteil fungieren wird. Die gelebte Körperantinomie unserer sexes kann 
die legalisierte Transaktionalität unserer gender zu Fall bringen.

These: Die Hoffnung auf gender-Ent-Entfremdung ist eine Notwendigkeit. 
Schon die Behauptung, dass Ent-Entfremdung möglich sei, untergräbt die 
Naturalisierung moderner Bedingungen weißer Subjektivität, auf der die 
psychoanalytische Praxis basiert. Der antikoloniale Horizont möglicher Ent- 
Entfremdung, den Frantz Fanon in seinem Schreiben und seiner Praxis 
nahe legt und den Gabriel weiterführt, um die kategorische Entfremdung von 
Transleben in unserer gegebenen Gesellschaft zu verstehen, markiert die 
brutale Differenz zwischen Entfremdung als einem subjektiven Leiden und 
einem objektiven Ausschluss. Die kategorische Entfremdung des binären  
gender-Modells begründet eine Praxis, in der wir keine entfremdeten Alli-
ierten sind, sondern Kompliz*innen der Ent-Entfremdung.

These: Die Politik der Abschaffung von gender verlangt eine kategorische  
Entkapitalisierung unser aller Leben. Sie lotet einen Prozess radikaler Re-
sozialisierung aus, der alle Aspekte unserer Gegenwart betrifft und daher 
jede partielle Reform ablehnt, die auf dem Erstarken von Formen sozia-
ler Gewalt in ihrem Umfeld beruht. Abolitionismus beharrt auf der Tatsache, 
dass kein Teil unserer Gegenwart als Realität hinnehmbar bleiben kann, so-
bald wir den systemischen Implikationen unserer genderierten Funktionen 

8 Hannah Black, „K in Love“, in: New Inquiry: Love, 13 (2013), S. 37.
9 Jordy Rosenberg, „Afterword“, in: Jules Joanne Gleeson, Elle O’Rourke (Hg.), 

Transgender Marxism, Pluto Press, London 2021, S. 286.
10 Jules Gill-Peterson, Histories of the Transgender Child, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, London 2018.

Handlungen eines männlichen Schurken, der von bösartiger Rationalität ge-
lenkt wird; wir erleben, wie die Öffentlichkeit an seinen bösartigen Absichten  
zweifelt, müssen ertragen, wie der transgressive Schurke sich als spie-
lerisch und amüsiert inszeniert, und müssen diese grauenvolle Rationalität 
schließlich als eigentliche Grundlage unserer Realität begreifen. Aber was 
Strafers LOOPHOLE über das Genre hinausgehen lässt, ist die Tatsache, 
dass uns ihr Film keine Personen anbietet: Wir begegnen einer Reihe histo-
risch belegter Rollen bei Gericht, die dort ihre gender ausagieren. Strafer hat 
LOOPHOLE um Szenen aus dem Vergewaltigungsprozess gegen William 
Kennedy Smith 1991 konstruiert. Nur dient die wortwörtliche Wiedergabe 
der „inferentiellen“7 Argumentationslinie seines Strafverteidigers, der das 
Opfer, Patricia Bowman, und ihre Freundin im Zeugenstand befragt hat, hier  
nicht dazu, Spannung zu erzeugen, sondern sie legt detailreich die Un-
ver meidlichkeit von Smiths Freispruch dar. Strafer zeigt gender selbst als 
„inferentiell“.

Folgerichtig ist die letzte Szene in LOOPHOLE nicht dem Urteil der Ge-
schworenen gewidmet, sondern inszeniert die libidinöse Vereinigung des 
Anwalts mit einer der Geschworenen, die (aus) dem Prozess folgte. Strafer  
lässt Horrorfilm und Reality-TV zusammenfallen, indem sie zeigt, dass es  
die gesellschaftliche Funktion dieses Vergewaltigungsprozesses (und letzt - 
lich jedes Vergewaltigungsprozesses) ist, dem weiblichen Opfer klarzu-
machen, dass ihre Annahme, sexualisierte Gewalt sei ungesetzlich, ein per-
sönliches Missverständnis ihres rechtlich anerkannten genders ist. Gender 
ist eine transaktionale Kategorie und kommt als solche in LOOPHOLE nicht  
als Ursprung von Selbstwerdung vor. Wir lernen so in LOOPHOLE, dass 
keine Vergewaltigung stattgefunden haben kann, wenn es möglich ist,  
allen involvierten Parteien gender-Konformität nachzuweisen. Nur das Vor - 
handensein von gender-Nonkonformität, von genderierten Versuchen von  
Selbstwerdung könnte beweisen, dass eine illegale Form sexuierter Tä-
ter*innenschaft stattgefunden haben kann. Smith muss sein öffentliches gen-
der nur als Kennzeichen sozialer Konformität und Macht ausspielen, um 
frei gesprochen zu werden, während die Öffentlichmachung von Bowmans  
privater Weiblichkeit, die Tatsache, dass sie ihn der Vergewaltigung be  - 
schuldigt hat, schon von ihrer Machtlosigkeit zeugt und ihr gender ins Unrecht 
setzt. Weibliche und männliche Figuren in Strafers Film sind gleicherma-
ßen charakterisiert als gefangen in den libidinösen Aufladungen ihrer gen-
derierten gesellschaftlichen Funktionen füreinander. Daher ist die Rolle 
der Libidinosität in LOOPHOLE grundsätzlich transgressiv: Sex wird er-
setzt durch oder inszeniert als gewalttätige Transgression, deren erotische 
Aufladung die gender-Binarität als ästhetisierten unendlichen Machtkampf 
ausagiert. Begehren in LOOPHOLE ist nicht gleichzeitig persönlich und 
trans aktional, es wird nur in der Bestrafung von gender-Fehlverhalten per-
sönlich, Bowmans Fehlverhalten. Aus diesem Grund scheint allein das Ver-
ständnis von gender als legalisierter Form binärer Unterdrückung, was mein 
Ausgangspunkt für diesen Text war, die Grundlagen anfechten zu können, 
auf denen Smith für unschuldig befunden wurde und auf denen sein Anwalt 
und dessen Ehefrau sich im Verlauf des Prozesses verlieben konnten.

Strafers Film führt mich zu den drei oben angeführten Aussagen zur gen-
der-Entkapitalisierung, denn wie LOOPHOLE beruhen sie auf einem Ver-
ständnis von Cisgender-Leben als Kulisse legalisierter Brutalität.

7 Anm. d. Ü.: Übersetzung von „inferential“, einer im nachfolgend genannten Artikel 
beschriebenen Verhörmethode, die ausnutzt, dass Aussagen scheinbar widersprüchlich 
sind, weil sie nicht dem alltäglichen Erfahrungshorizont der Zuhörer*innen und ihren 
sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen entsprechen. Siehe Albert J. Moore, Paul 
Bergman, „Communicating Implausibilities During Cross Examination“, in: American 
Journal of Trial Advocacy, 23 (1999), S. 171.
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Redacted for Privacy:  
Aram Moshayedi in Conversation with 
Jordan Strafer

Aram Moshayedi You’ve described LOOPHOLE (2023) as fanfiction. Who 
is the fan and who is the subject?

Jordan Strafer I use that term partly because, as a disclaimer, this work is 
closest to that, and I also refer to fanfiction a little bit tongue in cheek with 
the belief a court case isn’t unlike anything else that’s on screen. I’m the fan, 
and the subject is my mom.

AM When talking about LOOPHOLE, how important is it to disclose the 
sources? The video is set within the backdrop of the courtroom proceed-
ings of the William Kennedy Smith rape trial. The transcripts are used as 
a source material, but you’re also quoting scenes from erotic thrillers like 
Body of Evidence (1993) and Fatal Attraction (1987) that are similarly pro-
tected by copyright. Does knowledge of those specific details better inform 
the work’s reception or would you rather it remain open and not so bur-
dened by the references?

JS In terms of media as source material I see the court case and the 
Hollywood films as carrying equal weight. There is a personal element in the 
content of the court case that outweighs the risk I perceive from the other 
materials. My mother worked on the case and ‘The Pen’ in LOOPHOLE is 
supposed to be her. The Pen’s blue skirt suit with silk blouse is a replica of 
one of my mom’s outfits she wore during the trial. My fear of getting in trou-
ble with my parents’ colleagues is much more tangible than the fear of any 
legal action. I see each element, including the characters, media sources, 
textures, and moods as symbolic because the piece isn’t specifically about 
the case or the romance between Roy and Lea Black. I find this story inter-
esting as a vessel for a collection of ideas to do with justice, government, 
gender, power, Americanness; and this happens to be a story that I know. 
While I was beginning to write the script for LOOPHOLE, I watched an erotic 
thriller by Francois Ozon called Double Lover (2017) and it clicked for me 
that my work needed to address the ambivalence of combining elements of 
fear and sex. Another detail from Double Lover that inspired me had to do 
with the protagonist falling in love with her psychiatrist. It’s a trans gression 
that is just backstory, it isn’t the main plot of the movie.

AM What is it about the William Kennedy Smith rape trial that specifically 
resonates with erotic thrillers of the era?

JS The erotic thrillers from the ‘80s and ‘90s often attempt to induce fear 
and sexual arousal simultaneously. The thought of overlaying tropes from a  
filmic genre and the rape trial almost makes me feel sick, but it feels so fit-
ting at the same time. I see the symbolism of the defence attorney falling in 
love with the juror as being intensely ambivalent. This is why the story inter-
ests me. I think it’s potentially emancipatory. I see the figure of the defence 
attorney (not just in my video, but in general) as a kind of anarchist. Both of 
my parents were criminal defence attorneys. My dad would often describe 
himself as an anarchist, which is perhaps where I got the idea. 

AM The personal connections you have to this story are revealing, but your 
relationship to the trial, I would say, remains irresolute. Your biography has 

innerhalb der ewigen „racialized“ Kapitalisierung der Welt ins Auge se-
hen. Kommunisierte Abschaffung von gender verlangt die Zerstörung aller 
transaktionalen Kategorien, die unsere Leben formen und „[unsere] eigene 
Reproduktion […] in Frage stellen und gegen [sie] handeln“.11

Wir brauchen alles.12

“[SCHREI] Körperantinomie jetzt!!!

Das echte Leben ist echt beschissen: Echtmänner, Echtfrauen, 
Echtabstraktion, Echtwirtschaft, Echtsozialismus, Echtsex, Echthaar, 
Echthüftknochen, Echt-TV, Echtverlängerungen unserer Echtglieder, 
Echtpronomen, Echtzusammenhalt, Echtterror, krasse Echtbedrohungen, 
Echtinformationen, Echtbegehren, Echtjobs, Echtfamilie, Echtbürger,  
was richtig Echtes, das Scheinechte, die Echtwelt, in der sich alle echten 
und alle unechten Dinge Rücken an Rücken echtverklebt gegenüberstehen 
(Metapher!), geklammert an die Echtheitsermöglichungsgrenzen musst  
du dich Folgendem aussetzen: Man nennt das Erfahrung, und das ist nichts,  
was du machst oder hast, sondern das, was dir selbst von dir selbst  
aufgeladen wird und echt oder unecht ist und deine Schuld, und wenn du 
auch nur einen Moment innehältst, holt es dich ein und kollabiert in Echtzeit 
auf deiner Kehle.”13 

Übersetzt aus dem Englischen von Inka Marter

11 Maya Andrea Gonzalez, „Communization and the abolition of gender“, 2011.
12 Andrea Abi-Karam, Kay Gabriel (Hg.), We Want It All. An Anthology of Radical Trans 

Poetics, Nightboat Books, New York 2020.
13 Aus Uziell, T (s. Anm. 1), S. 49.
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AM With that in mind, what was your approach to casting actors for this 
project and how would you describe your relationship to their individual per-
formances relative to how you have worked with actors in the past?

JS I have always been cautious about casting. For a while, I had a rule that 
I could only cast my family or dolls so that a real psychodrama could occur 
at the same time as the video. I believe that the real dynamic on set imparts 
an energy. I have seen it as a way of implicating myself. I suppose in the 
past I have thought of the actor as less of a conduit and more in terms of 
an implicated person. I am still forming my thoughts around working with 
actors that I don’t already know personally. I faced some fears as a director. 
I think that is a good thing. 

AM How did you land on Jim Fletcher for the role of Roy Black?

JS Jim has a striking resemblance to my father. I cast him as my father in 
my previous work PEAK HEAVEN LOVE FOREVER (2022). He was the first 
person I cast for LOOPHOLE because I wanted to continue the thread of 
him as the patriarch.

AM Can you describe how the casting process informed your thinking?

JS  I came to think of the casting as another opportunity to imbue mean-
ing. The actors come from a range of contexts. Tara Subkoff, who plays the 
role of Lea Black, was an on-screen figure in the ‘90s who existed between 
art and film worlds. Emily Davis (Ann Mercer) had recently performed in Is 
This a Room (2019), a Broadway play written entirely from  transcripts of 
an FBI interrogation. I knew that I wanted the character who plays William 
Kennedy Smith to sing Summer Wind as if it were live for television in the 
style of musical theatre, so I cast Kevin Clay, the long-running star of Book 
of Mormon (2011). And to my delight Gary Indiana agreed to sit in the jury, 
as a way of evoking his writing related to court cases from the same era, 
specifically Resentment (1997), Three Month Fever (1999), and Depraved 
Indifference (2001).

AM It’s incredible that Gary agreed to play the part of a juror, particularly be-
cause everyone I know does what they can to get out of jury duty. I also saw 
his presence as one that quietly scrutinised the project from within. I think 
with this shoot you were much more beholden to industry standards that 
imposed themselves on the labor conditions of both cast and crew. I am 
hoping you will find ways of undermining that kind of industry refinement 
now that the shoot is complete and the material is there for you to reclaim.

JS I am excited by the prospect of making work that is closer to cinema, 
but at the same time, despite the production value, I don’t want to adhere to 
conventional film language. The video needs to function on other registers 
that are tied to neither art nor film. 

AM During the shoot, I found myself thinking a lot about discontinuity, how 
the cinematic fetish of continuity was something that you were able to ma-
nipulate to your own ends despite the apparatus that had been built up 
around you for the production. Do you think discontinuity is your loophole? 

JS  I’m hoping that my work will be seen as ‘transformative’ of the source 
material. On set I was not too concerned with continuity. Continuity of ac-
tors for example doesn’t matter to me, because what is important is the 
position they occupy as their character, and their identity could be inter-
changeable. When Gary had to leave the shoot early, you took his place in 

shaped the way you understand these conditions and imbalances of power 
you’ve mentioned, but I wouldn’t call your work biographical. How do you 
parse your personal relationships like the ones to your mother and father? 
Would you say your relationship to their memory is one of both reverence 
and irreverence?

JS Well, yes, of course, reverence and irreverence, like it’s supposed to be. 
My work is always rooted in something personal—often related to family or 
psychodrama. The most compelling stories come from real life. The specific 
is universal. 

AM It’s true, but this is interesting because at no point does your work feel 
therapeutic or prescriptive. Your video SOS (2021) could be read as a cry for 
help, but you are clearly not trying to cure your symptom. Do you feel like 
you are coming to terms with elements of your past through this process or 
is it really much more general than that?

JS I suppose I integrate elements of my past into the work in order to purge 
it. I work very intuitively, often by collaging media references with autobiog-
raphy. SOS and LOOPHOLE aren’t different from each other in that regard. 
SOS is an homage to Judy Garland and a document of mourning the death 
of my father.  

AM How would you characterize your relationship to the tropes and con-
ventions of filmmaking?

JS I did not have a formal film education, so my work is a result of not hav-
ing learned the conventions. I am sensitive to movies and TV and I get very 
affected by them. A violent show can get under my skin for weeks and give 
me nightmares. But I just want to make works about violence, which I think 
needs to be mediated. My desire is to deliver the violence already digested 
as a nightmare.

AM Given the violence that is alluded to, how would you describe the at-
mosphere that is portrayed by LOOPHOLE?

JS As opposed to a traditional legal drama I don’t want this work to feel 
cathartic. What would be the center of the narrative—the rape trial—has its 
key parts removed and replaced. The video oscillates among the varied re-
lationships between archetypes of accuser and accused, lawyer and jury. I 
want the viewer to be in a moral gray area—like feeling afraid and turned on 
at the same time. For much of LOOPHOLE, the camera is placed as if the 
viewer is in the middle of a haze-filled courtroom, and yet they don’t occupy 
any judiciary position or enter the interiority of the characters. 

AM The camera in LOOPHOLE, as you describe it, makes me think of how 
proximate we have come to legal proceedings, whether it’s through the tele-
vision show Law & Order (1990–) or any number of high-profile celebrity court 
cases. Many people with no legal background fancy themselves legal ex-
perts. But most of all, we can easily understand the inherent performativity 
at play within judiciary life. A figure like Roy Black makes this apparent. His 
rhetorical style is lyrical, rhythmic, and methodical. On the subject of fandom, 
I remember when we were on set filming and Jim Fletcher said his perfor-
mance was something of an homage to Black. What do you think about that?

JS  As a performer I think Jim recognizes that a great trial lawyer is an ex-
pert at their craft. A lot rides on a trial lawyer’s performance. The courtroom 
is the ultimate stage.
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the jury for a scene. I love the concept of a body double. Continuity relates 
to convincing, which I don’t try to do. I want to embrace inconsistency as if 
my work were an unreliable testimony. 

Aus Datenschutzgründen redigiert: 
Aram Moshayedi im Gespräch mit 
Jordan Strafer

Aram Moshayedi Du hast LOOPHOLE (2023) als „Fan Fiction“ beschrie-
ben. Wer ist der Fan, und um wen geht es?

Jordan Strafer Zum einen verwende ich den Begriff „Fan Fiction“, weil 
meine Arbeit ge rade an dieser Stelle, wo von Haftungsausschluss die 
Rede ist, diesem Gen re am nächsten kommt. Zum anderen beziehe ich 
mich mit einem kleinen Augenzwinkern auf meine Auffassung, dass sich 
ein Gerichtsverfahren nicht nennenswert von allem anderen auf dem Bild-
schirm oder der Lein wand unterscheidet. Ich bin der Fan und es geht um 
meine Mutter.

AM Wie wichtig ist es bei LOOPHOLE, die Quellen offenzulegen? Das Video 
spielt vor dem Hintergrund des Vergewaltigungsprozesses gegen William 
Kennedy Smith. Die Protokolle dienen als Ausgangsmaterial, aber du zitierst  
auch Szenen aus Erotikthrillern wie Body of Evidence (1993) und Eine ver-
hängnisvolle Affäre (1987), die beide urheberrechtlich geschützt sind. Lässt  
sich deine Arbeit besser rezipieren, wenn man diese spezifischen Details 
kennt, oder wäre dir eine offene Herangehensweise lieber, weniger vorbe-
lastet von den Bezügen?

JS Was Medien als Materialquelle angeht, betrachte ich den Gerichts-
prozess und die Hollywoodfilme als gleichwertig. Es gibt jedoch ein per-
sönliches Element im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren, das die 
Risiken aufwiegt, die ich in den anderen Quellen wahrnehme: Meine Mutter 
hat an dem Fall mitgearbeitet, die Figur „The Pen“ in LOOPHOLE stellt 
sie dar. Ihr blaues Kostüm mit der Seidenbluse ist die Nachbildung eines 
Kostüms, das meine Mutter während des Prozesses trug. Meine Angst, 
die Kolleg*innen meiner Eltern zu verärgern, ist deutlich handfester als die 
Angst vor irgendwelchen juristischen Schritten. Ich sehe alle Elemente – die 
Figuren, die Quellmedien, die Strukturen und Stimmungen – als symbolisch 
an, denn in dem Werk geht es nicht speziell um den Fall oder um die Romanze 
zwischen Roy und Lea Black. Für mich ist die Geschichte als Gefäß für eine 
Sammlung von Ideen interessant, die mit Gerechtigkeit, Staat, Geschlecht, 
Macht und der amerikanischen Identität zu tun haben; und diese Geschichte 
ist mir eben zufällig bekannt. Als ich mit dem Drehbuch für LOOPHOLE be-
gann, sah ich mir den Erotikthriller Der andere Liebhaber (2017) von François 
Ozon an, und es machte bei mir klick: Meine Arbeit musste die Ambivalenz 
der Kombination aus Angst und Sex thematisieren. Ein weiteres Detail aus 
Der andere Liebhaber, das mich inspirierte, hatte damit zu tun, dass sich die 
Protagonistin in ihren Psychiater verliebt. Diese Grenzüberschreitung ist nur 
eine Hintergrundgeschichte, nicht die eigentliche Handlung des Films.

AM Warum schwingt gerade der Vergewaltigungsprozess von William 
Kennedy Smith in den Erotikthrillern dieser Ära mit?

JS Die Erotikthriller der 80er- und 90er-Jahre legten es häufig darauf an, 
gleichzeitig Angst und sexuelle Erregung zu erzeugen. Beim Gedanken, den 
Vergewaltigungsprozess mit den Stilmitteln eines Filmgenres zu überlagern, 
wird mir fast übel, aber gleichzeitig fühlt es sich so passend an. Ich fin-
de die Symbolik des Verteidigers, der sich in die Geschworene verliebt,  
äußerst ambivalent. Deshalb interessiert mich die Geschichte. Ich halte sie  
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AM Die Kameraführung in LOOPHOLE, wie du sie beschreibst, lässt mich  
darüber nachdenken, wie nah wir bei Gerichtsverhandlungen inzwischen 
dabei sind, ob durch Fernsehserien wie Law & Order (seit 1990) oder zahl-
lose Prozesse hochrangiger Prominenter. Viele Menschen ohne juristische  
Vorbildung halten sich für Rechtsexpert*innen. Aber vor allem wird die Per-
formativität, die im Gerichtssaal eine Rolle spielt, für uns transparent. Eine 
Figur wie Roy Black macht dies deutlich. Seine Rhetorik ist lyrisch, rhyth-
misch und methodisch. Zum Thema Fangemeinde erinnere ich mich, wie 
Jim Fletcher während der Dreharbeiten verlauten ließ, dass seine Darstellung 
eine Art Hommage an Black sei. Wie siehst du das?

JS Als Darsteller erkennt Jim, glaube ich, dass ein großartiger Prozessanwalt 
ein Experte auf seinem Gebiet sein muss. Von seiner Leistung hängt viel ab. 
Ein Gerichtssaal ist die ultimative Bühne.

AM Wie bist du vor diesem Hintergrund an das Casting für dieses Projekt 
herangegangen, und was hältst du von den individuellen Leistungen im  
Ver gleich zu deiner bisherigen Arbeit mit Schauspieler*innen?

JS Ich war stets vorsichtig beim Casting. Eine Zeit lang hatte ich die Regel 
aufgestellt, dass nur Familienmitglieder oder Puppen mitspielen durften, da-
mit sich parallel zum Videodreh ein reales Psychodrama entwickeln konnte. 
Ich glaube, die tatsächliche Dynamik am Set setzt eine Energie frei. Ich sah  
das als Möglichkeit, mich selbst einzubringen. In der Vergangenheit habe 
ich wohl den/die Schauspieler*in weniger als Vermittler*in und mehr als be-
troffene Person betrachtet. Und ich mache mir stets Gedanken über die 
Arbeit mit Leuten, die ich noch nicht persönlich kenne. Als Regisseurin 
musste ich mich einigen Ängsten stellen. Ich denke, das ist eine gute Sache.

AM Wie bist du auf Jim Fletcher für die Rolle des Roy Black gekommen?

JS Jim hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit meinem Vater. In meinem vo-
rigen Film PEAK HEAVEN LOVE FOREVER (2022) hatte ich ihn schon als 
meinen Vater besetzt. Er war der Erste, den ich für LOOPHOLE gecastet 
habe, denn ich wollte den Faden mit ihm als Patriarch weiterspinnen.

AM Kannst du beschreiben, wie der Casting-Prozess dein Denken beein-
flusst hat?

JS Ich entschloss mich, das Casting als weitere Möglichkeit zu betrachten, 
um Bedeutungen zu vertiefen. Die Schauspieler*innen kommen aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen. Tara Subkoff, die Lea Black spielt, war in den 
90ern eine Leinwandfigur, die sich zwischen Kunst- und Filmwelt bewegte. 
Emily Davis (Ann Mercer) war kurz zuvor in Is This a Room aufgetreten, 
einem Broadway-Stück, das vollständig auf Protokollen eines FBI-Verhörs 
basiert. Ich wusste, dass derjenige, der William Kennedy Smith spielt, 
Summer Wind im Stil eines Musicals singen sollte, ganz so, als sei es eine 
Live-Übertragung fürs Fernsehen, also besetzte ich die Rolle mit Kevin Clay, 
dem langjährigen Star des Musicals The Book of Mormon. Und zu meiner 
großen Freude hat Gary Indiana zugestimmt, auf der Geschworenenbank 
Platz zu nehmen, um in gewisser Weise seine Bücher über Gerichtsfälle aus 
derselben Ära ins Gedächtnis zu rufen, insbesondere Resentment (1997), 
Three Month Fever (1999) und Depraved Indifference (2001).

AM Es ist unglaublich, dass Gary bereit war, die Rolle eines Geschworenen  
zu übernehmen, zumal die Leute, die ich kenne, alles tun würden, um einer 
solchen Verpflichtung zu entgehen. Ich sah in seiner Anwesenheit auch  
et was, das das Projekt insgeheim von innen einer Prüfung unterzog. Ich 

für potenziell emanzipatorisch. Für mich ist die Figur des Verteidigers (nicht 
nur in meinem Video, sondern generell) eine Art Anarchist. Meine Eltern 
waren beide Strafverteidiger*innen. Mein Vater beschrieb sich selbst oft als 
Anarchist, daher rührt vielleicht diese Vorstellung.

AM Die persönlichen Verbindungen, die du zu dieser Geschichte hast, sind 
aufschlussreich, aber deine Haltung zum Prozess bleibt meinem Eindruck 
nach unentschieden. Deine Biografie beeinflusst zwar deine Haltung zu 
den beschriebenen Zuständen und Machtgefällen, aber ich würde deine  
Arbeit nicht als biografisch bezeichnen. Wie würdest du deine persönlichen 
Beziehungen beispielsweise zu deinen Eltern beschreiben? Würdest du 
sagen, dass die Erinnerung an sie gleichermaßen von Ehrfurcht wie von 
Respekt losigkeit geprägt ist?

JS Nun ja, natürlich, Ehrfurcht und Respektlosigkeit – so, wie es zu er-
warten ist. Meine Arbeiten fußen immer auf etwas Persönlichem, häufig mit 
Bezug zur Familie oder zu Psychodramen. Die fesselndsten Geschichten 
stammen aus dem wahren Leben. Das Spezifische ist universell.

AM Das stimmt, aber interessanterweise kommen deine Werke nie thera-
peutisch oder belehrend daher. Dein Video SOS (2021) lässt sich als 
Hilfe schrei verstehen, aber du versuchst eindeutig nicht, das Symptom 
zu kurieren. Hast du das Gefühl, dass du dich durch diesen Prozess mit 
Teilen deiner Vergangenheit auseinandersetzt, oder ist er in Wirklichkeit viel 
umfassender?

JS Ich baue wohl Teile aus meiner Vergangenheit in mein Werk ein, um sie 
zu bewältigen. Ich arbeite sehr intuitiv, häufig vermische ich Medienbezüge 
mit autobiografischen Elementen. Bei SOS und LOOPHOLE ist das nicht 
anders. SOS ist eine Hommage an Judy Garland und dokumentiert gleich-
zeitig die Trauer über den Tod meines Vaters.

AM Wie würdest du deine Einstellung zu den Stilmitteln und Konventionen 
des Filmemachens beschreiben?

JS Ich habe kein reguläres Filmstudium absolviert, also sind meine Werke 
das Resultat dessen, dass ich die Konventionen nie erlernt habe. Ich bin 
sehr empfänglich für Film und Fernsehen und reagiere darauf sehr emotion-
al. Gewaltdarstellungen nehmen mich wochenlang mit und verfolgen mich 
bis in meine Albträume. Aber ich will in meiner Arbeit Gewalt thematisieren, 
weil ich glaube, dass sie vermittelt werden muss. Mein Ziel ist es, die schon 
zum Albtraum „vorverdaute“ Gewalt abzuliefern.

AM Angesichts der Gewalt, auf die sich das Video bezieht: Wie würdest du 
die in LOOPHOLE dargestellte Atmosphäre beschreiben?

JS Anders als ein traditionelles Gerichtsdrama soll dieser Film keine Kathar-
sis auslösen. Die wesentlichen Elemente des Vergewaltigungsprozesses, 
der üblicherweise den Mittelpunkt der Erzählung ausmachen würde, habe 
ich weggelassen oder ausgetauscht. In ständigem Wechsel zeigt das Video 
die vielfältigen Beziehungen zwischen Archetypen, zwischen Anklagenden 
und Angeklagten, Anwält*innen und Geschworenen. Ich möchte das Publi-
kum in eine moralische Grauzone versetzen, um es gleichermaßen zu ängs-
tigen wie anzuregen. Während eines Großteils von LOOPHOLE ist die  
Kamera so platziert, als befände sich das Publikum mitten in einem duns-
tigen Gerichtssaal, jedoch ohne zu richten oder in das Innenleben der 
Figuren einzudringen.
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ver mute, bei diesem Dreh musstest du dich stärker an die Vorgaben der 
Filmindustrie halten, was sich auf die Arbeitsbedingungen von Besetzung 
und Team auswirkte. Ich hoffe, du findest Mittel und Wege, diese Be-
einflussung durch das Business zu vermeiden, jetzt, wo die Dreharbeiten 
ab geschlossen sind und das Material nur noch darauf wartet, von dir fertig-
gestellt zu werden.

JS Die Aussicht, in meinen Arbeiten dem Kinostandard näherzukommen, 
begeistert mich, aber gleichzeitig will ich nicht sklavisch der konventionel-
len Filmsprache folgen, trotz des vergleichsweise hohen Budgets. Bei die-
sem Video muss man neue Register ziehen, die weder an Kunst noch an 
Film gebunden sind.

AM Während der Dreharbeiten dachte ich viel über Diskontinuität nach, 
darüber, wie du den Fetisch der filmischen Kontinuität für deine Zwecke 
manipulieren konntest, trotz des ganzen Apparats, den man im Rahmen der 
Produktion um dich herum errichtet hatte. Denkst du, dass Diskontinuität 
dein Schlupfloch ist? 

JS Ich hoffe, dass das Werk als „Adaption“ des Quellenmaterials ge sehen  
wird. Beim Drehen habe ich mich nicht besonders um Kontinuität ge-
kümmert. Die Kontinuität der Darsteller*innen spielt zum Beispiel keine  
Rolle für mich, denn für mich ist die Stellung wichtig, die sie als Figur  
einnehmen; ihre Identität wäre austauschbar. Weil Gary frü her weg muss - 
te, hast du für eine Szene seinen Platz unter den Geschworenen einge-
nommen. Mir gefällt das Konzept eines Körper doubles. Bei der Kontinuität 
geht es darum, zu überzeugen, was ich nicht anstrebe. Ich will die Un-
gereimtheiten annehmen, so als sei meine Arbeit eine unzuverlässige 
Zeug*innenaussage.

Übersetzt aus dem Englischen von Tradukas GbR
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