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Gangsterwelten 

Faszination und Funktion des Gangsters 

im französischen Nachkriegskino 

HERMANN DOETSCH / ANDREAS MAHLER 

Das Titelbild zeigt eine Nachtclubszene. Sie entstammt Jules Dassins 

Gangsterfilmklassiker Du rififi chez les hommes (1955). Das Bild ist drei-

geteilt; es besteht aus zwei Vorführungen und einem Publikum. Im Vorder-

grund steht eine attraktive schmucktragende junge Frau im eleganten halb 

schulterfreien Kleid und singt im geschlossenen dunklen Raum einer mon-

dänen Bar hingebungsvoll ein eher trauriges Chanson; im Hintergrund tanzt 

ein agiler junger Mann im Gangsteranzug und mit Borsalinohut auf einer 

deutlich abgesetzten Bühne als Schattenriss im projizierten Außenraum ei-

ner als Nicht-Ort kenntlichen anonymen nächtlichen Straße einen selbst-

genügsamen Pistolentanz; von der Seite bestaunt ein Champagner wie an-

deren Luxus genießendes anonymes Großstadtpublikum fasziniert die At-

traktion beider Spektakel. Interieur wie Kleidung deuten auf eine zeitgemä-

ße Nachkriegsszenerie: die unmittelbaren Schrecken des Krieges scheinen 

überwunden; der erste neue Wohlstand ist erreicht; man sucht Zerstreuung 

in der latent verruchten Halbwelt amerikanisierter Clubs und Bars und will 

sich etwas gönnen. 

Das Bild zeigt eine Gangsterwelt. So fiktiv der Gangster in der doppel-

ten Abgrenzung durch Bühne und durch Projektion allerdings auch scheint, 

so leicht lässt sich sein gewaltsamer Einbruch als mitspielender Akteur ins 

zwielichtige Milieu des flirrenden Nachtclubs mitdenken. Die Szene steht 
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mithin im Zeichen deutlich sichtbarer Ambivalenz: fiktiv und zugleich po-

tentiell real, im Innenraum und zugleich potentiell im Außen, in konsum-

seligem Luxus und zugleich potentiell auch in beständiger Gefahr, situiert 

sie sich an den entscheidenden Verhandlungsachsen der modernen Nach-

kriegsgesellschaft zwischen der Sehnsucht nach versichernder Gemein-

schaft und der unabweisbaren Anonymität einer zunehmend abstrakter 

werdenden Gesellschaft, zwischen der vermeintlichen Verbindlichkeit des 

Rechts und den dazu oftmals querstehenden Gesetzen des Markts, zwischen 

den herbeigewünschten Annehmlichkeiten des Konsums und ihrem stets zu 

befürchtenden drohenden Verlust. Auf diesen Achsen tanzt der Gangster 

seinen Tanz. Als scheinbar letzter, der sich nicht bestimmen lässt, wirkt er 

wie ein archaisches Emblem illusionärer Freiheit, das in der Schattenwelt 

der Projektion unbegrenzt zu bestaunen ist, wie es in weiterer Rahmung des 

Stills vom Kinopublikum im Gangsterfilm – trotz Verfolgung, Gefängnis, 

Tod – gleichermaßen bestaunt werden kann. In ihm versinnbildlicht sich 

des Gangsters wie des Gangsterfilms nachdrückliches Faszinosum. 

 

 

1. FASZINATION DER AMBIVALENZ 
 

Der Gangster ist aus der Filmgeschichte nicht wegzudenken. Seit Beginn 

der 1910er Jahre, mit Griffiths Musketeers of Pig Alley (1912) und Feuil-

lades Fantômas (1913), ist die Faszination für Verbrechen, Gangster und 

Milieu samt der gegenläufigen Bemühungen der Polizeibehörden weitge-

hend konstant geblieben. In der Genrepolitik des amerikanischen Kinos 

nimmt der Gangsterfilm gleich nach dem Western den zweiten Rang ein. 

Nach wie vor gehört er zu den typischen Genres des Kinofilms, und viele 

Kinematographien wie etwa das Hongkong-Kino und nicht zuletzt das Kino 

Frankreichs verdanken ihre internationale Aufmerksamkeit vor allem ihren 

Geschichten über Gangster.1 

Was macht den Gangster und seine Welt zu einem der wesentlichen Su-

jets der Kinogeschichte; worin genau besteht die Faszination für die Welt 

des Verbrechens? Der Gangsterfilm stellt die ideale Ergänzung zum We-

stern dar. Während der Western sich im steten Umspielen der Grenze zwi-

                                                   
1 Zum Genresystem siehe Neale 2000; zur Stellung des Gangsterfilms vgl. Ritzer 

2012, 20. 
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schen Natur und Kultur, Barbarei und Zivilisation, Rechtlosigkeit und Ge-

setz dem ›Nomos der Erde‹ verschrieben hat und von gemeinschafts-

begründenden Anfängen wie der Geburt einer Nation erzählt, spielt der 

Gangsterfilm im gesellschaftlichen Alltag der Großstädte und zeigt Welten, 

die mitten in die Lebenswelt des Kinopublikums hineinragen; er gibt sich 

nicht mit Begründungsmythen zufrieden, sondern arbeitet sich ab an den 

Ambivalenzen der ›Moderne‹.2 Nicht umsonst wurde Fantômas als Meister 

der wechselnden Identitäten, der schnellen Bewegung und der Beherr-

schung moderner Technik zur ersten emblematischen Figur des französi-

schen Films.3 

So neu die Lebenswelten des Gangsters sind, er selbst ist eine alte Fi-

gur, die Eric Hobsbawm als Symptom einer Krise von Lebenswelten aus-

gemacht hat. Der Bandit tritt ihm zufolge auf, wenn tribale Gesellschafts-

formen auf Formen kapitalistischer Wirtschaft und moderner staatlicher 

Organisation treffen; dabei führt eine klare Linie von legendären Volkshel-

den wie Robin Hood über die Räuber des 18. Jahrhunderts bis hin zur Ma-

fia.4 Was jedoch für den Historiker Hobsbawm ein Dilemma darstellt, ist 

Kern des Phänomens: erst als Symptom der Krise wird der Gesetzesbrecher 

zum mythischen Rebellen, und erst als Objekt fiktionaler Gestaltung wird 

der Bandit zum Faszinosum ›Gangster‹. Als Fiktionen operationalisieren 

Gangstererzählungen ›Wirklichkeit‹ und stellen so ein wesentliches Wahr-

nehmungsmuster für die Krisen ihrer Ordnung dar.5 Beim Gangster geht es 

folgerecht weniger um das Gesetz als um die Welt selbst. Kaum etwas zeigt 

dies deutlicher als Tony Carmontes (alias Al Capones) Lebensmotto ›The 

World is Yours‹ in Howard Hawks’ Scarface. 

Gangsterwelten sind mithin immer schon krisenhafte Welten an der 

Grenze zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft.6 Entsprechend setzt der 

                                                   
2 Zum Begriff des Nomos siehe Schmitt 1997, 11-51; zum nomologischen Cha-

rakter des Westerns vgl. Deleuze 1983, 202-209; zur Komplementarität von 
Western und Gangsterfilm vgl. Böhringer 1998. Zu den die Moderne konstituie-
renden Ambivalenzen vgl. Bauman 1991; zum Gangsterfilm als Paradigma der 
Ambivalenzen der ›Moderne‹ siehe Gledhill 1985 und Mason 2002, 13 f. 

3 Vgl. hierzu Abel 2012 und Brandlmeier 2007. 
4 Hobsbawm 2000, 31; zur Mafia vgl. Seeßlen 1980, 41-65. 
5 Zu einer solchen Interpretation der Figur des Gangsters siehe Shadoian 2003. 
6 Vgl. hierzu und im Folgenden Boltanski 2012, insbes. S. 19-70; zu der für eine 

totalisierende Gesellschaft charakterischen Sehnsucht nach Gemeinschaft als 
grundlegender Struktur des Gangsterfilms siehe, insbesondere am Beispiel von 
Asphalt Jungle, Munby 1999, 134-142. 
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Gangsterfilm zu einer Zeit ein, da die Diskussion um die ›Grenzen der Ge-

meinschaft‹ einen ersten Höhepunkt erreicht.7 Im Moment, da sich traditio-

nell das Zusammenleben garantierende Institutionen nach und nach auflö-

sen und von anonymen Instanzen wie ›Staat‹ und ›Markt‹ abgelöst werden, 

artikuliert sich in der Idee der ›Gemeinschaft‹ eine Sehnsucht nach ver-

meintlich unvermittelten Formen des Sozialen, getragen von Bluts- und 

Familienbanden, gemeinschaftlicher Arbeit, dem Ethos von Liebe und Ver-

trauen wie vor allem auch der Ehre und geschart um eine charismatische 

Persönlichkeit. Dabei verklärt die Nostalgie nach Gemeinschaft diese oft-

mals dergestalt, dass sie deren Modi von Macht- und Gewaltausübung wil-

lentlich übersieht.8 In der Figur des Gangsters aber ist ihr latentes Gewalt-

potential nie vollständig gelöscht, sondern immer schon Teil seines Han-

delns. Selbst in einem Film, dessen Feier der Gemeinschaft nahezu utopi-

sche Züge aufweist wie Touchez pas au grisbi (1954), bricht sich dies Bahn 

etwa in der Folterszene, ganz zu schweigen vom anderen französischen 

Klassiker derselben Ära, Du rififi chez les hommes, in dem vom Miss-

brauch der Ex-Geliebten bis hin zur kalten Exekution eines Verräters neben 

den beschworenen Werten ›Freundschaft‹ und ›Ehre‹ vor allem ›Gewalt‹ 

als wesentliches Bindemittel der Gang erscheint. 

Das Faszinosum der Figur des Gangsters erschließt sich also vor dem 

Hintergrund solcher Ambivalenzen. Der Gangster steht am Kreuzpunkt 

zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, Familienclan und Staat, Sub-

sistenzwirtschaft und kapitalistischer Ökonomie, zwischen Arbeit und Ka-

pital, Begehren und Gesetz, zwischen spektakulärer Aktion und verborge-

ner Organisation.9 Entsprechend vermittelt der Gangsterfilm zwischen die-

                                                   
7 So der Titel einer Schrift Plessners aus dem Jahre 1924 als kritische Auseinan-

dersetzung mit der nach Tönnies entstandenen Nostalgie nach gemeinschaftli-
chen Sozialformen (Plessner 2003); dass Plessner ausgerechnet das Konzept der 
Ehre vernachlässigt, erklärt sich aus seinen ideologischen Prämissen. Zur zentra-
len Funktion der Ehre in traditionellen Gemeinschaften vgl. Tönnies 1979, 132-
134, Bourdieu 2000, 19-60, und insbesondere Vogt 1995 sowie Vogt / Zingerle 
1994. Zur spannungsvollen Beziehung, in der ›Staat‹ und ›Markt‹ die moderne 
Gesellschaft stets sowohl gemeinsam als auch gegeneinander konstituieren, vgl. 
Vogl 2015. 

8 Vgl. Plessner 2003, 79-81, 113-133; zu den Verdrängungsprozessen S. 14-27. 
9 Am Beispiel der Mafia hat Seeßlen 1980 nachgewiesen, dass ihr Vorgehen kei-

ne Reaktion gegen die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsform darstellt, 
sondern vielmehr zwischen volkstümlich-gemeinschaftlichen und kapitalisti-
schen Wirtschaftsformen vermittelt und auf diese Weise die Widersprüche und 
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sen widerstrebenden Tendenzen, bringt latente Widersprüche und Konflikte 

zum Ausdruck und konfrontiert seine Zuschauer mit den Ambivalenzen des 

Übergangs: der Befreiung des einzelnen von den strikten Regeln und Sank-

tionen gemeinschaftlich organisierter Sozietät, zugleich aber auch seiner 

Entfremdung, Isolation und Ohnmacht angesichts einer sich an deren Stelle 

setzenden kapitalistischen Wirtschaft und anonymen Gesellschaft. 

 

 

2. AMBIVALENZ DER ›MODERNE‹ 
 

Das Aufkommen des klassischen Gangsterfilms um 1930 und der Triumph 

des französischen Gangsterfilms in den 1950er Jahren markieren zwei Da-

ten, an denen die Krise überkommener Vorstellungen gesellschaftlicher 

Organisation durch Vorkommnisse wie Weltwirtschaftskrise, Weltkrieg 

und Völkermord anschaulich geworden ist. Dies ist die Krise einer auf dem 

Konzept souveräner Territorialität beruhenden und hierüber die Interessen 

von Gemeinschaft und Staat mühevoll zu vermitteln suchenden Idee von 

Staatlichkeit. Schon im 19. Jahrhundert beginnen sich mit Formen der Dis-

ziplinierung und Prozessen der Steuerung und Kontrolle neue ›biopoliti-

sche‹ Strukturen staatlicher Regulierung zu entwickeln, die sich durch eine 

komplexe Verflechtung administrativer und wirtschaftlicher Prozeduren 

auszeichnen und auf die Steigerung individueller Effektivität und Lei-

stungsfähigkeit abzielen. Hierin liegt ein spannungsvolles In- und Gegen-

einander zweier Regimes wirklichkeitsbestimmender ›véridiction‹: Moder-

ner Staat und kapitalistische Wirtschaft bedingen sich von Anfang an ge-

genseitig, so dass die moderne Idee von Souveränität nicht zu trennen ist 

von der Vorstellung der Zirkulation von Waren und Geld.10 Staatliche Re-

gulierungen eröffnen einerseits einen Möglichkeitsraum für die Zirkulation 

und Akkumulation von Kapital; andererseits begrenzt das Recht auch die 

Zirkulation, gilt es nicht zuletzt, Eigentum als wesentliches positives Gut zu 

                                                   
Antagonismen der Moderne in sich trägt; genau diese Widersprüche machen ei-
nen großen Teil der Faszination des Gangsters aus. 

10 Zur Biopolitik siehe Foucault 1997, 2004, 2004a; zum Einfluss von biopoliti-
schen Maßnahmen auf Inszenierungen im frühen Gangsterfilm vgl. Grieveson 
2005. Während Foucault eher von einer Aufeinanderfolge beider Regimes aus-
geht, lassen die historischen Rekonstruktionen von Joseph Vogl erkennen, wie 
juristische und ökonomische Prinzipien ineinandergreifen; vgl. Foucault 2004a; 
Vogl 2015. 
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sichern. Auch die Position des Subjekts bleibt dabei auf seltsame Weise 

ambivalent. Denn einerseits geht der einzelne in den modernen Praktiken 

der Disziplinierung, Steuerung und Kontrolle scheinbar jeglicher Selbst-

bestimmung verlustig; andererseits jedoch erscheint das souveräne moderne 

Subjekt tatsächlich erst als ein durch staatliche und wirtschaftliche Institu-

tionen adressiertes Produkt dieser Prozesse, das dadurch eine Art Autono-

mie gewinnt, die es in der gemeinschaftlichen Vergesellschaftungsform 

immer schon an die Identität der Gruppe abgegeben hat. Die Globalisierung 

macht diese Konkurrenz zwischen Souveränität und Zirkulation, zwischen 

Territorium und Fluxus noch einmal deutlicher erfahrbar.11 Inhärent ist die-

ser Erfahrung eine seltsame Unentschiedenheit zwischen Autonomie und 

Heteronomie. Einerseits lösen die kapitalistischen Ströme traditionelle Ab-

hängigkeiten auf und vermitteln ein ungeahntes Gefühl der Freiheit; ande-

rerseits führen sie, gelenkt von automatisierten Prozessen, zu Erfahrungen 

der Entfremdung und der Unterwerfung unter neue Regulierungen.12 Hierin 

verdeutlicht sich, dass ›moderne‹ Souveränität immer schon eine andere 

Seite hat: dass sie auf einem ihr von Grund auf eingeschriebenen Ausnah-

mezustand gründet und so die eigene Zerstörung immer schon in sich trägt. 

Kennzeichen der neuen Form der Steuerung ist, dass sie administrative und 

ökonomische Praktiken unauflösbar verbindet und aus einer Zone der Un-

bestimmtheit agiert, in der staatliche und ökonomische Verhaltensregulie-

rung unmerklich ineinander übergehen. 

Der Gangsterfilm situiert sich in dieser Unbestimmtheitszone an der 

Schnittstelle nicht nur zwischen gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher 

Organisation, sondern auch zwischen juristischem und ökonomischem Aus-

sageregime, die beide auf ihre Weise in die scheinbar noch geschlossene 

Autonomie der Gemeinschaft eingreifen. Entsprechend artikuliert er die 

moderne Entfremdungserfahrung entweder als Erfahrung einer hemmungs-

losen technisierten Ökonomie oder als Erfahrung der Willkür staatlicher 

Eingriffe – oder auch kombiniert als Erfahrung eines sich zum willfährigen 

Handlanger ökonomischer Interessen machenden Staates. Auf der einen 

Seite steht also das legalistische Prinzip von Souveränität und Disziplinie-

rung, das versucht, die Interessen von Staat und Subjekt auszuhandeln, in-

dem es dem Subjekt einen festen Platz in der Ordnung der Wirklichkeit 

                                                   
11 Siehe hierzu Boltanski 2012, 47. 
12 Vgl. Deleuze / Guattari 1972; siehe auch Mason 2002, 87-94. 
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zuweist13; es instituiert einen Modus des Politischen, der sich im Ausnah-

mezustand bewähren muss und vornehmlich auf der Unterscheidung von 

Freund und Feind beruht. Hierin liegt eine wesentliche Struktur der Sujets, 

wie sie für den klassischen Western konstitutiv sind. Aber auch der klassi-

sche amerikanische Gangsterfilm beruht noch auf diesem Modell, das im 

eigentlichen Sinne ein Modell territorialer Landnahme samt individueller 

Bewährung darstellt – ein Sujet von Aufstieg und Fall.14 Auf der anderen 

Seite setzt sich jedoch in immer stärkerem Maße ein ökonomisches Modell 

durch, das dem Prinzip der Effizienz und Kontrolle gehorcht. Hier geht es 

nicht um die Behauptung eines Territoriums, das Setzen und Überschreiten 

von Grenzen, sondern um Rationalisierungsmaßnahmen zur Steuerung von 

Prozessen der Produktion und Konsumtion. Dies betrifft nicht mehr nur 

ökonomische, sondern immer auch soziale, kommunikative und biologische 

Prozesse. Im Vordergrund steht also nicht mehr das Ergebnis einer Produk-

tionstätigkeit, sondern Produktion und Konsumtion als sich selbst regulie-

rende Prozesse. In diesem Sinne etabliert sich die Konsumgesellschaft als 

eine Gesellschaft weniger der Hervorbringung von Objekten und Symbolen 

denn von Zeichen und Begehren.15 Die neue Ordnung beruht mithin auf der 

Steuerung und Kontrolle eines Begehrens, das nicht mehr als Verbindung 

eines Subjekts zu einem Objekt zu sehen ist, sondern – wie moderne Mas-

senkommunikation – als ein sich selbst regulierender maschinenhafter Pro-

zess. Anstelle von Entitäten herrschen Relationen. Die neue Gesellschaft ist 

›abstrakt‹.16 

 

 

                                                   
13  Vgl. hierzu die klassische Studie von Foucault 1975. 
14 Zum Begriff des Politischen und dessen Konzept der Souveränität siehe Schmitt 

1996, 1993; zur Affinität von Schmitts Begriff des Politischen mit dem ›Ak-
tionsbild‹ (Deleuze) als privilegiertes Darstellungsmodell des klassischen ame-
rikanischen Kinos vgl. Balke 1996, 261-315; zur Sujetstruktur des klassischen 
Gangsterfilms siehe Warshow 2001. 

15 Vgl. hierzu Baudrillard 1986 und Bauman 2009. 
16 Der Begriff der ›abstrakten Gesellschaft‹ wurde maßgeblich geprägt von Zijder-

veld 1972; zu einer literaturwissenschaftlichen Nutzung siehe Zapf 1988 sowie 
den Beitrag von Andreas Mahler in diesem Band. 
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3. DER GANGSTERFILM ALS VERHANDLUNGSRAUM 
 

3.1. Amerikanische Gangsterwelten 

 

Das Kino ist sichtbarer Teil der biopolitisch-ökonomischen Maschinerie der 

Begehrensproduktion. Um 1930 wird es zum dominierenden Massen-

medium: zum Leitmedium debattierender Umgestaltung der Vorstellungen 

von Staatlichkeit und Gesellschaft. Klassische Gangsterfilme wie Under-
world (1927), Little Caesar (1931), The Public Enemy (1931) oder Scarface 

(1932) konstituieren sich im Kontext der die amerikanische Gesellschaft 

bereits ab den 1920er Jahren erfassenden Modernisierung, deren wesentli-

che Tendenzen sich nahezu exemplarisch an der Figur des Gangsters kri-

stallisieren. Das sind zum einen Probleme nationaler Ordnung und durch 

verschiedene Immigrationswellen ausgelöste ethnische Konflikte.17 Ent-

scheidender aber ist die durch halbautomatische Waffen, schnellere Autos 

und neue Kommunikationstechnologien bezeugte Technisierung der Le-

benswelt, deren Verbund etwa in Hawks’ Scarface Tony Carmontes Tri-

umph gegen seine noch territorial denkenden Gegner verbürgt. Es geht also 

einerseits um die Beschleunigung der Handlungsfähigkeit, zum anderen 

aber auch um deren Steigerung durch geschickte Organisation. Der Gang-

ster im amerikanischen Film ist ein Meister kapitalistischen Unternehmer-

tums, seine Gang nicht weniger komplex als ein Wirtschaftsunternehmen. 

Gerade zu jener Zeit bilden sich neue Verfahren der Organisation, Steue-

rung und Kontrolle, die sodann bald auch auf staatliche und zivilgesell-

schaftliche Formen übertragen werden. Entsprechend deutlich ist der Part, 

der der Ökonomisierung in den Filmen eingeräumt wird. Dies zeigt sich 

auch im immer deutlicher werdenden Einbezug der Konsumgesellschaft. 

Tonys immer größer werdende Macht ist nicht zuletzt an seinem demon-

strativen Konsum abzulesen, speziell an aufwändigen Inneneinrichtungen 

und gepflegter Kleidung.18 

                                                   
17 Zu den Modernisierungsschüben in der amerikanischen Gesellschaft siehe Da-

vid E. Ruth 1996; für eine Analyse des klassischen Gangsterfilms in diesem 
Kontext vgl. die Studie von Susanne Dürr in diesem Band. Eine auf eindrucks-
volle Weise vollständige Aufzählung der formativen Elemente des Gangster-
films findet sich bei Kaminsky 1985, 21-42; zur Einwanderungsproblematik vgl. 
Munby 1999. 

18 Zu den Phasen der Ökonomisierung siehe die klassischen Studien von Chandler 
2002 und Beniger 2009; zu Technisierung, Kreation eines urbanen Milieus und 
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Damit trägt der Gangsterfilm einen Konflikt aus, der sich, wie schon 

angedeutet, nicht mehr nur auf der Grenze zwischen ›Gemeinschaft‹ und 

›Gesellschaft‹ befindet, sondern darüber hinaus eine wesentliche Umgestal-

tung staatlicher Prinzipien betrifft. Dies betrifft den Wandel vom Primat 

des ›Rechts‹ zum Primat des ›Markts‹: von einer auf den Staat zentrierten 

Ordnung mit einer patriarchal strukturierten Familie als deren Keimzelle zu 

einer als ›funktionalistisch‹ beschreibbaren Ordnung, deren dynamisches 

Prinzip das effiziente Funktionieren des einzelnen in einer größeren Einheit 

bildet. Im Vordergrund steht nicht mehr das durch seine Position hier-

archisch bestimmte Individuum; das neue Modell folgt vielmehr dem Prin-

zip eines Systems, in dem Erfolg als Ertrag richtigen Funktionierens quanti-

tativ messbar wird und Handlungsmacht sich nicht mehr aus den Verpflich-

tungen einer sich biologisch oder arbeitstechnisch definierenden Gemein-

schaft ergibt, sondern auf Eigeninitiative, Unternehmertum und Konkurrenz 

baut.19 Neben dem unmittelbaren Ertrag der kriminellen Handlungen kri-

stallisiert sich dies unter anderem im Wandel der Geschlechterverhältnisse 

von einer um die Autorität des Vaters aufgebauten homosozialen Ge-

schlechtertrennung zu einer auf die Frau als symbolischem Maßstab und 

Repräsentantin des Erfolges gerichteten Perspektivierung.20 Dabei zeigt 

sich die ambivalente Überblendung von ›Recht‹ und ›Markt‹ erneut bereits 

in der Figur Tony Carmontes, der das Funktionieren seiner auf dem Kon-

sum von Alkohol und Waffen aufbauenden Verbrechensmaschinerie da-

durch unterminiert, dass er seinen Partner wegen dessen Beziehung zu sei-

ner Schwester verfemt und damit die Insistenz des legalistischen Modells in 

dem der Konsumtionsmaschine bezeugt. Die weitere Geschichte des ameri-

kanischen Gangsterfilms erscheint wie eine immer neue Kombination die-

ser grundlegenden Spannung. Die Filme lösen sie zwar oftmals politisch, 

indem sie aus moralischen Überlegungen das funktionalistische Modell sich 

gegen das faszinierendere Souveränitätsmodell durchsetzen lassen, doch 

stellt sich die Frage, warum ein immer stärkerer Fokus auf die systemischen 

                                                   
zum vestimentären self-fashioning als wesentliche Charakteristika des Genres 
vgl. McArthur 1972 und 2000. 

19 Zu ersterem, mit ›Blut‹ und ›Sache‹ als grundlegenden Strukturelementen des 
Gemeinschaftlichen, siehe Plessner 2003, 42-57; zum zweiten vgl. Foucault 
2004a. 

20 Zum homosozialen Element in der Geschlechterordnung des Gangsterfilms, in 
der nicht zuletzt auch der Mann als Objekt des Begehrens figuriert, siehe Studlar 
2005; zum Begriff der Homosozialität allgemein vgl. Kosofsky Sedgwick 1985. 
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Momente des Gangstermodells gelegt wird. Schließlich ließen sich morali-

sche Positionen auch anders einbringen, wie etwa in Manhattan Melodrama 

(1934), wo der Sieg über das Verbrechen legalistisch in der Unterscheidung 

zwischen Recht und Unrecht erlangt wird, indem der Gangster ›Blackie‹ 

Gallagher die über ihn verhängte Todesstrafe auch gegen die Bitten seines 

inzwischen zum Gouverneur gewordenen Jugendfreundes akzeptiert, oder 

auch in G-Men (1935), wo James Cagney, nun zum herausragenden FBI-

Mitglied gewandelt, den Triumph funktionalistischer Verbrechensbekämp-

fung gegen die Faszination des souveränen Ausnahmezustands sichert. 

Der Konflikt zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, Selbstbehaup-

tung und Systembestimmtheit, Individualitätsgläubigkeit und Funktiona-

lismus bleibt stabil, die Positionen hingegen sind flexibel. Nach den Kefau-

ver-Anhörungen in den 1950er Jahren rückt das Verbrechen in die Rolle 

des organisierten Syndikats, das die Gesellschaft nicht mehr nur unterwan-

dert, sondern seinerseits selbst darstellt.21 In den Glanzzeiten des film noir 

kommt es dementsprechend immer wieder zu Konflikten des einzelnen mit 

einer weitgehend anonymen und funktionalistisch ausgerichteten Verbre-

cherorganisation. Das Gesetz hat sich selbst der ökonomischen ›Veridik-

tion‹ überschrieben. Am deutlichsten wird dies in Force of Evil (1948), wo 

der Anwalt Joe Morse die monopolistischen Interessen des Verbrechersyn-

dikats gegen das familiäre kleinkriminelle Wettbüro seines eigenen Bruders 

Leo durchsetzt, nach dessen Tod aber doch wieder ins legalistische Modell 

zurückkehren möchte, ohne dass dies noch im Film konkretisiert wird. Dies 

ist ein Sujet, wie es auch der französische Gangsterfilm immer wieder in-

szenieren wird. Noch totaler erscheint die abstrakte Gesellschaft schließlich 

in den heist-Filmen der 1950er Jahre. In John Hustons Asphalt Jungle 

(1950) gibt es, abgesehen von Erinnerungen und Tagträumen, kein Außen 

mehr zu ihr. Filme wie Armored Car Robbery (1950), Plunder Road (1955) 

oder Stanley Kubricks The Killing (1956) zeigen nur noch, wie Gangster als 

Fachleute auf ihrem Terrain – und damit selbst Produkte einer sich ausdif-

ferenzierenden Gesellschaft – die technologisch-medialen Netzwerke funk-

                                                   
21 Siehe hierzu Munby 1999, 126-133; vgl. vor allem Wilson 2005, der zeigt, wie 

dies in den USA Filme hervorbringt, die technologisch-szientifische Aspekte der 
Verbrechensbekämpfung und legalistische Narrative miteinander verbinden. Die 
von Senator Estes Kefauver 1950-51 durchgeführten Anhörungen stellten die er-
sten weitreichenden Untersuchungen über den Einfluss des organisierten Ver-
brechens in den USA dar. 
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tionaler Organisationen mit deren eigenen Mitteln zu überlisten suchen.22 

Die Freund-Feind-Unterscheidung operiert also nurmehr auf der Basis 

technischer Netzwerke. Dass sich dabei in den meisten Fällen der Sieg der 

abstrakten Gesellschaft scheinbar nur durch bloßen Zufall ergibt, ist ein 

weiteres Indiz dafür, dass sie total geworden ist. Sowohl die Vorstellung 

eines ›eigenen‹ Territoriums als auch die Utopie eines ›wahren‹ Lebens 

sind in der neokapitalistisch-postindustriellen Wirklichkeit nicht mehr mög-

lich. 

 

3.2. Französische Gangsterwelten 

 

Innerhalb dieser Tendenzen kommt es im Frankreich der 1950er Jahre zu 

einer besonderen Konstellation, die eine neue Tradition des Gangsterfilms 

herausbildet.23 Grundlegende wirtschaftliche Veränderungen erbringen ei-

nen Wirtschaftsboom mit weitreichenden Investitionen in Großindustrie, 

Wohnungsbau und Infrastruktur. Der zunehmende Wohlstand vor allem in 

den Großstädten lässt eine moderne Konsumkultur entstehen. Dabei ändern 

sich die wirtschaftlichen Strukturen langsamer als in vergleichbaren Län-

dern, gleichwohl sind sie gravierend. Die Zahl der Beschäftigten in Land-

wirtschaft und Großproduktion nimmt stetig ab; der tertiäre Sektor be-

kommt immer mehr Bedeutung. Kleinere familiäre Betriebe in Landwirt-

schaft und Handwerk werden durch massenhafte Nachfrage dem Konkur-

renzdruck von Großunternehmen und multinationalen Konzernen ausge-

setzt, an den Rand gedrängt und verlieren ihre Existenz. Zudem werden 

auch in französischen Unternehmen immer stärker technisierte und funktio-

nale Steuerungs- und Organisationsformen implementiert. Gemeinschaftli-

che Produktionsformen weichen einer tayloristisch geprägten industriellen 

Fertigung. Dies ist verbunden mit einer verstärkten Tendenz zur Bürokrati-

sierung, die neben der negativ erlebten Entfremdung des einzelnen von den 

Organen der Produktion und Administration zugleich insbesondere dem 

                                                   
22 Siehe hierzu Mason 2002, 97-119, sowie den Beitrag von Hermann Doetsch in 

diesem Band. 
23 Vgl. hierzu und im Folgenden Kelly / Jones / Forbes 1995; die folgende Skizze 

der wirtschaftlichen Entwicklung Frankreichs beruht im Wesentlichen auf der 
Darstellung in Gœtschel / Touchebœuf 2011, 345-404, und Asselain 2011, 109-
124. 
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weiblichen Geschlecht positiv einen neuen Bereich der Teilhabe an der Ar-

beitswelt und individueller Freiheit eröffnet.24 

Der Prozess der Technisierung betrifft nicht nur die Welt der ökonomi-

schen Produktion, sondern erobert Lebenswelt und Alltag. Haushaltsgeräte 

und neue Transportmittel wie das Auto machen die Dialektik von Techni-

sierung und Freiheit für jeden erfahrbar. Dabei trifft die Diffusion amerika-

nischer Management-Praktiken auf eine lange Tradition der ›planification‹. 

Entgegen deutschen Bemühungen, die Wirtschaft nach ordoliberalen 

Grundsätzen zu gestalten, erscheint im Nachkriegsfrankreich vor allem der 

Staat als wichtigste wirtschaftliche Handlungsmacht.25 Hinzu kommt, dass 

die Eroberung des französischen Marktes durch amerikanische Unterneh-

men zuerst und am deutlichsten im Kino stattfindet. Durch das Blum-

Byrnes-Abkommen vom Mai 1946, das amerikanischen Filmen mit einem 

Schlag einen Marktanteil von 40 bis 50% beschert, wird das französische 

Kino zu einem Minderheitenphänomen. Der Eindruck einer »rénonciation 

nationale [...] au profit des intérêts germano-américains« wird zudem in den 

Filmen ausagiert.26 Die amerikanische Mittelstandsgesellschaft mit ihren 

›fast cars‹ und ›clean bodies‹, ihren den Alltag beherrschenden technischen 

Geräten und einer von Nachtclubs und Jazzmusik geprägten Konsum-

industrie wird zum kulturellen Vorbild, dem eine ganze Generation nachei-

fert. Zugleich herrscht das latente Gefühl, ein weiteres Mal okkupiert oder 

gar kolonisiert worden zu sein – dies umso mehr, als sich mit den Kriegen 

in Indochina und Algerien die eigene koloniale Machtposition dem Ende 

zuneigt.27 Die Konsumgüter – die Autos, die Rhythmen des Jazz, die Archi-

tektur der Nachtclubs und Tänze der Showgirls – prägen den Gangsterfilm 

bis heute.28 Das gepflegte Äußere, feiner Anzug, Borsalino wie Trenchcoat 

bilden nachgerade die ikonographische Signatur des Gangsters. Dabei 

                                                   
24 Zu diesen Entwicklungen siehe Ross 1995. 
25 Vgl. Foucault 2004a, 198-213, und Asselain 2011, 109-124. 
26 Zum Blum-Byrnes-Abkommen siehe Gœtschel / Touchebœuf 2011, 259 f.; das 

von Jacques Chirac stammende Zitat zit. n. Rousso 1990, 200. Vgl. auch die 
grundlegende Studie von Vernet 2007 und die entsprechenden Kapitel in Pillard 
2014, insbes. S. 93-110. 

27 Siehe hierzu Ross 1995; zur ambivalenten Einstellung hinsichtlich des American 
Way of Life, der immer auch innerfranzösische Konflikte zwischen Modernisie-
rung und Traditionalismus impliziert, vgl. Rolls / Walker 2009, insbes. S. 115-
131. 

28 Siehe hierzu Vernet 2007. 
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scheinen die Feedback-Schleifen zwischen Film und Milieu so dicht, dass 

sich selbst ›echte‹ Gangster offenbar nur als solche fühlen können, wenn sie 

die aus den amerikanischen Klassikern überkommene ›Uniform‹ tragen. 

Zugleich aber wird das Nachkriegsfrankreich von einer tiefgreifenden 

Krise der Staatlichkeit heimgesucht. Das ›Vichy-Syndrom‹ lähmt lange 

Zeit die politische Willensbildung.29 Das Trauma der Okkupation und nä-

herhin die Erfahrung des Verlusts nationaler Souveränität bestimmen nicht 

nur das Verhältnis zu Deutschland, sondern auch den Blick auf die wirt-

schaftliche, militärische wie politische Hegemonie der USA. Hinzu kommt 

die Schuld der Kollaboration, in der ein nicht unbeträchtlicher Teil der Be-

völkerung die deutsche Besatzung wenn nicht aktiv unterstützte, so doch 

zumindest widerstandslos hinnahm. Dies gilt vor allem für die Verwal-

tungsbehörden und die Exekutive des Vichy-Staates, aber auch generell für 

all diejenigen, die der deutschen Besatzung aktiv zuarbeiteten. Auch wenn 

dies lange brauchte, um zur Sprache gebracht zu werden, so lässt sich der 

traumatische Charakter bis heute am anhaltenden Misstrauen gegenüber 

staatlichen Organisationen, vor allem den Polizeibehörden, ablesen. Hier 

verbindet sich die unmittelbare historische Erfahrung mit einer längerfristi-

gen liberalstaatlichen Skepsis zu einer wahren ›phobie d’État‹.30 Deshalb 

spielt die Polizei im französischen Gangsterfilm lange Zeit nur eine margi-

nale Rolle und taugt auch kaum zum Gegenspieler. Und wenn doch, wie bei 

Melville, sind Polizei und Gangster äußerlich wie in ihren Verhaltenswei-

sen und Methoden kaum zu unterscheiden. Spiegelbildlich zu dieser Schuld 

bildet sich zeitgleich ein Mythos der Résistance. Er artikuliert sich mithilfe 

eines kommunitären Ideals, das bereits in Zeiten der Volksfront im Kino 

seinen Niederschlag gefunden hat. Prägend für die Entwicklung ist vor al-

lem der Film Pépé le Moko (1937) mit seiner archetypischen Koppelung 

der Figur des edlen Gauners mit dem Ideal einer auf Ehre, Sorge und Ver-

trauen gründenden Gemeinschaft. So führt ein direkter Weg von der Wider-

standsgemeinschaft zum französischen Gangsterfilm, vom ›Bauern-

                                                   
29 Siehe Rousso 1990. 
30 Zu den Problemen der Kollaboration vgl. Vincendeau 2007, 37 f.; zur »phobie 

d’État« der liberalen Politik als Ausdruck einer Krise der Gouvernementalität 
siehe Foucault 2004a, 78. 
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Widerstand‹ in Beckers Goupi mains rouges (1943) zu Touchez pas au 
grisbi (1954).31 

In filmgeschichtlicher Hinsicht kommt es in den 1940er und 50er Jah-

ren zu neuen Darstellungsmustern und Filmstilen. Filmtheoretiker wie 

André Bazin und Gilles Deleuze machen diese Entwicklung vor allen Din-

gen am italienischen Neorealismus fest, der eine traditionelle, auf analyti-

scher Montage basierte Handlungsordnung überschreitet hin zu einer ›phä-

nomenologischen‹ Darstellung von Wirklichkeit als Feld von Möglich-

keitsbedingungen.32 Hierbei wendet sich die Aufmerksamkeit weg von der 

geordneten Verkettung von Wahrnehmung, Affekt und Aktion – weg also 

vom handelnden Subjekt und dessen weltverändernder Handlung – hin zum 

Filmbild als Möglichkeitsraum, in dem Handlungswelt und Subjekt nicht 

schon gegeben sind, sondern sich erst konstituieren müssen. Während je-

doch der klassische Gangsterfilm diesen Prozess noch im Sinne einer lega-

listisch gedachten ›großen Form‹ als über ein Duell zur Entscheidung ge-

brachte gelingende Subjekt- und Ordnungsfindung erzählt, führt der film 
noir keinen zwischen Freund und Feind, Recht und Unrecht, Gut und Böse 

verbindlich trennenden Entscheidungsprozess mehr herbei und stellt als 

dominant maschinelles Modell der Handlungs- und Einstellungsverknüp-

fung das dar, was Deleuze als ›kleine Form‹ bezeichnet hat.33 

Die Filme der Zeit handeln demnach vom Verlust oder Scheitern dieser 

Welt. ›Noir‹ sind sie nicht nur, weil sie im Dunkeln spielen, sondern weil 

sie keinen eigentlichen Handlungsraum mehr haben und sich in den dunk-

len Winkeln der Welt einrichten müssen. Am nachdrücklichsten setzt dies 

                                                   
31 Siehe Gerhold 1989, 80; hierzu gehört auch René Cléments in vielerlei Hinsicht 

an Rossellinis frühe Filme erinnernde La Bataille du rail (1946) als einer der er-
sten noch vor dem Blum-Byrnes-Abkommen ins Kino gelangenden französi-
schen heist-Filme, in dem sich Widerstand nicht über plumpe Zerstörung, son-
dern über gemeinsame ingeniöse Störung des funktionalen Netzwerks der Bahn 
auf allen ihren Ebenen – Signalen, Gleisen, Elektrizität und Kommunikation – 
entfaltet. 

32 Siehe hierzu Bazin 1985, 63-80 u. 257-285, sowie Deleuze 1983, 266-290, und 
1985, 7-37; dies findet seinen Widerhall in der zeitgenössischen Philosophie et-
wa bei Merleau-Ponty, für den das Medium Film die sichtbare Überwindung der 
bewusstseinsphilosophischen Trennung von Subjekt und Objekt darstellt 
(Merleau-Ponty 1996). 

33 Zur Unterscheidung von ›großer‹ und ›kleiner Form‹ siehe Deleuze 1983, 196-
242; zur Auflösung der linearen Erzählstruktur im film noir siehe Polan 1986, 
193-249. 
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Melville in Szene, wenn er Bob le flambeur (1956) zwar im Vergnügungs-

viertel Pigalle beginnen lässt, doch Bobs Welt sogleich als vergangene prä-

sentiert, als eine Welt im Dazwischen: zwischen grellen nächtlichen Neon-

reklamen und der Dämmerung des Morgenlichts, dunklen Geschäften und 

saubermachendem Reinigungsfahrzeug, Widerstand und Anpassung.34 Da-

bei bildet die ›kleine Form‹ einen Raum, der sich nicht mehr zu einem 

Ganzen fügt. Vielmehr beginnt sich das ›Milieu‹ Montmartre in Fragmente 

aufzulösen, die den menschlichen Körper wie vor allem auch den Lebens-

raum der Stadt zerlegen: Mauerreste, Fenster, Schaufenster oder Spiegel 

bilden bloße Oberflächen, die zeigen, dass ›Wirklichkeit‹ nie vorgängig ist, 

sondern immer erst über Blicke, Handlungen und Emotionen hergestellt 

wird. In ständiger Veränderung bildet sie einen bloßen Vektorraum als 

Möglichkeitsbedingung für Bewegungen oder ›Trajektorien‹ unterschiedli-

cher Richtung und Geschwindigkeit.35 Dies betrifft nicht nur die dargestell-

ten Figuren, sondern vor allen Dingen auch Henri Decaës darstellende Ka-

mera, deren Bewegung nicht mehr linear und stetig verläuft, sondern eine 

aus einer Serie unendlicher Differenzen zusammengesetzte ›gebrochene 

Linie‹ entwirft. Kamera wie Handlungswelt laufen mithin nicht mehr auf 

eine große Unterscheidung zu, sondern zeigen in der Welt – wie für die 

Welt – die Notwendigkeit eines Vorgehens Schritt für Schritt, Einstellung 

für Einstellung. 

Auf diese Weise rückt die Technik in den Vordergrund. Sie zeichnet 

sich aus durch zwei Tendenzen: die Aufteilung in Serien kleinster standar-

disierter, aber frei kombinierbarer Funktionseinheiten und deren Verbin-

dung zu einer netzwerkartigen Struktur. Dies betrifft sowohl das einzelne 

technische Instrument als auch die Organisation von Wirklichkeit als tech-

nisch-ökonomisch-soziales Aggregat.36 Entsprechend entstehen ›Subjekte‹ 

                                                   
34 Dies modelliert auch in anderer Hinsicht eine bei Melville bewusst jede positive 

Identifikation mit dem Gangstertum konterkarierende verlorene Welt, da sich in 
Gestalt der ›Gestapistes‹ der Rue Lauriston auch das Gangstertum durch eigen-
nützige Kollaboration mit der deutschen Besatzung kompromittiert hat, was au-
ßerdem auch für den Darsteller des Bob, den Schauspieler Roger Duchesne, gilt; 
siehe hierzu Nogueira 1996, 74, sowie zu Duchesnes Biographie Pillard 2014, 
291-297. 

35 Siehe hierzu Deleuze 1983, 220-242. 
36 Zu diesen Tendenzen siehe Simondon 2014, bes. S. 295-313; Simondons Tech-

nikphilosophie öffnet sich hierbei auf eine Gesellschaftstheorie, wie sie Bruno 
Latour mit der Akteur-Netzwerk-Theorie vorgeschlagen hat, in der Wirklichkeit 
als Aggregat aus sozialen, technischen und semiotischen Prozessen erscheint, 
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oder Subjekteffekte durch konstruktive Positionierungsprozesse in netz-

werkbasierten Aggregaten. Gerade in den 1950er und 60er Jahren, als die 

Erkenntnisse der Kybernetik zunehmend in die Öffentlichkeit geraten, in-

szeniert der Film immer wieder Narrative, die Konstruktionen des Wirkli-

chen explizit aushandeln. Dabei beschreibt seine ›kleine‹ Form zudem ge-

nau die mediale Grundkonstitution des Filmbilds, das als ›ligne brisée‹ ge-

trennte Einzelelemente zu einer kontinuierlichen Bewegung verschaltet, 

welche ihrerseits Teilräume und Bewegungen zum Netzwerk eines filmi-

schen Chronotopos verknüpft – wie darüber hinaus im Film generell durch 

die Arbeit vieler ein Produkt entsteht, das auf Seiten der Rezipienten in 

Filmtheatern auch wiederum an die Menge verteilt wird. Im Gangsterfilm 

artikuliert sich demnach immer auch ein filmisches Selbstverständnis.37 Da-

für steht insbesondere das Werk Jean-Pierre Melvilles, der wie kein anderer 

industrieller Massenproduktion wie elitärer Künstlerästhetik ein Ethos des 

Handwerklichen entgegengesetzt hat. Dabei trägt er in den Verlust nicht 

wie noch Becker die Utopie einer besseren Welt ein, sondern bezieht das 

Abstrakte auf sich selbst. Indem er die Filmbilder zu abstrakten Bildern 

macht, lässt er die Strukturen des Wirklichen ansichtig werden und bringt 

die gesellschaftlichen, technischen und semiotischen Praktiken zum Vor-

schein, die unsere Wirklichkeit erst zu unserer Wirklichkeit machen.38 In-

dem er so den Film zu sich selbst kommen lässt, bereitet er zugleich das 

Feld für die Nouvelle Vague und eine neue Art des Filmens: Regisseure 

wie Malle, Chabrol, Truffaut, Godard und späterhin Pialat und Audiard in-

szenieren den Verlust von Welt angesichts von Verbrechen, die nicht die 

Welt verändern, sondern verdeutlichen, dass die Bindung zwischen Welt 

und Ich generell verloren ist. Dies treibt die im film noir angelegte Virtuali-

sierung der fiktiven Welt wie auch die des nicht mehr einsinnig lesbaren 

Filmbilds auf die Spitze.39 

                                                   
welche lokal gültige Sachverhalte konstruieren, explorieren, distribuieren und 
neu zusammensetzen (siehe Latour 2007). 

37 Zu einer an der Geschichte des heist-Movie festgemachten Veranschaulichung 
der Art und Weise, wie der Konflikt zwischen Massenverträglichkeit und 
Kunstanspruch der Filme immer wieder zum Austrag gebracht wird, vgl. Lee 
2014. 

38 Zur Abstraktion siehe, mit Blick auf Rossellini, Bazin 1985, 356; zu Melvilles 
Abstraktionen siehe Vincendeau 2003, 145-147. 

39 Zum film noir siehe Polan 1986, insbes. S. 222-232; eine solche ›puissance du 
faux‹ stellt für Deleuze eine essentielle Charakteristik des Zeit-Bildes dar, die er 
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4. PROBLEMACHSEN DES 
FRANZÖSISCHEN GANGSTERFILMS 

 

Ein Genre wie der Gangsterfilm lässt sich weder in seiner singulären Reali-

sierung noch als Menge von Merkmalskategorien beschreiben.40 Vielmehr 

bildet ein Genre einen Möglichkeitsraum für Formen raumzeitlicher und 

handlungsbezogener Gestaltung. Hierin liegt seine ›chronotopische‹ Di-

mension.41 Dabei wird soziale Wirklichkeit nicht abgebildet, sondern als 

genrespezifische Konfiguration konstruiert; sie wird nicht als vorgegebene 

Ordnung verstanden, sondern als Konstrukt, das verschiedene Möglichkei-

ten der Ausdifferenzierung von Selbst und Welt wie auch der Interaktion 

zwischen den Einzelelementen zur Verfügung stellt. In diesem Sinne lässt 

sich der ›Chronotopos‹ fassen als dynamisches Konzept, das erlaubt, Struk-

turen herauszuarbeiten, die nicht als feste Ordnungen, sondern vor allem als 

handlungseröffnende Virtualitäten begriffen werden können. Das Interesse 

verschiebt sich also von Subjekten, Objekten und Handlungen zu Parame-

tern des ›Wirklichen‹. Genrekonstitutiv ist dementsprechend ein ›Problem‹. 

Nach Deleuze ist es zentrale Möglichkeitsbedingung filmischer Strukturen 

und artikuliert sich über die Modulation filmischer Verfahren wie etwa die 

Plansequenz.42 Bereits Melville zeigt jedoch den Weg zu einer dynamische-

ren Konfiguration von Oberfläche, Affekt, Abstraktion und Zitation. Der 

französische Gangsterfilm stellt sich wie ein Musterbeispiel problemzen-

trierter Entwicklung einer generischen Struktur dar; sie verbürgt zum einen 

Kontinuität im jeweiligen Antwortcharakter des Einzelfilms auf das Pro-

blem, zum anderen Offenheit hinsichtlich der Vielzahl möglicher Konfigu-

rationen. 

 

                                                   
nicht zufällig erstmals der Série noire abgelesen hat (vgl. Deleuze 2002, 117, 
und Deleuze 1985, 165-202). 

40 Nicht zu Unrecht wurde immer wieder beklagt, dass die Beschreibungskatego-
rien des klassischen amerikanischen Gangsterfilms im Wesentlichen durch die 
Beschränkung auf drei Filme gewonnen wurden; siehe etwa Mason 2002, 1-8. 

41 Zum Begriff des ›Chronotopos‹ als raumzeitliche Organisation von Handlungs-
mustern siehe Bachtin 2008. 

42 Deleuze erprobt seine These nicht umsonst an Filmen der Nachkriegszeit und ih-
rer zunehmend beobachtbaren Überführung der rigiden Darstellungsmuster des 
amerikanischen Kinos in offene Strukturen; insofern scheint die Zentralstellung 
der Plansequenz noch seiner Orientierung an Bazin geschuldet (siehe Deleuze 
1985, 225-233, zur Plansequenz S. 229; vgl. auch Bazin 1985, 63-80). 
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4.1. ›Gemeinschaft‹ / ›Gesellschaft‹ 

 

In diesem Sinne bildet der französische Gangsterfilm eine Konfigurations-

reihe entlang von Achsen mit problemrelevanten Parametern. Zuvörderst 

modelliert er eine von der Durchsetzung postindustrieller ökonomischer 

Modelle und steigender funktionaler Differenzierung gekennzeichnete Ge-

sellschaft. Daraus entsteht das erwähnte Spannungsverhältnis zwischen ei-

ner über Blutsbande, gemeinsames Arbeiten und patriarchale Verhaltens-

prinzipien wie ›Ehre‹ und ›Sorge‹ zusammengehaltenen Gemeinschaft und 

der ›abstrakten Gesellschaft‹. Dies zeigt sich in der Trennung von Woh-

nung und Arbeitsplatz, der Ausdifferenzierung anonymer ›Nicht-Orte‹ ge-

genüber einem Bereich des Privaten43, der Ablöse von Ehre und Sorge 

durch Interventionsformen biopolitischer Kontrolle wie auch im Wandel 

von affektorientert intimen Kommunikationsformen zu statistisch wert-

orientierten. In diese Situation schreiben sich die historischen Spannungen 

der Geschlechterrollen ein. Der zentrale Fokus der Gangsterfilme liegt auf 

der nach dem Zweiten Weltkrieg zutage tretenden Krise männlicher Hand-

lungsmacht, deren Sozialisation immer weniger als Widerstände beseiti-

gende, einen ›Platz‹ im Leben erobernde Heldengeschichte erzählt werden 

kann, da individuelle Handlungsmacht zunehmend der abstrakten Defini-

tionsmacht moderner Institutionen weichen muss.44 Entsprechend wird 

Männlichkeit, wie schon erwähnt, als über Äußerlichkeiten wie Kleidung 

und Gesten laufende prekäre Inszenierung ausgestellt wie in der Spiegel-

szene aus der Anfangssequenz von Bob le flambeur, wo sie als Effekt einer 

ständig von ihrer eigenen Auflösung bedrohten Uniformierung erscheint. 

Gabins Max als Patriarch in Touchez pas au grisbi; Jos Rolle als moderner 

Familienvater oder Pierre Grutters erbarmungslose Gangstereffizienz in Ri-
fifi; Delons Vitalität in Mélodie en sous-sol (1963) oder Montands Alkoho-

lismus in Le cercle rouge (1970); Depardieus kontrolllose Devianz in Le 

choix des armes (1981) oder Tahar Rahims pícarohafte Situationsgestaltung 

in Un prophète (2009) – sie alle bilden ein breites Spektrum männlicher 

                                                   
43 Siehe hierzu Augé 1992. 
44 In diesem Sinne muss der französische Nachkriegsgangsterfilm im Kontext der 

Problematisierungen maskuliner Handlungsinitiative und -ohnmacht im film 
noir gesehen werden; zur Problematisierung männlicher Rollenmuster im film 
noir vgl. Krutnik 1991, zur problematischen Männlichkeit im französischen 
Gangsterfilm vgl. Vincendeau 2001. 
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Rollenmuster, die, mit Ausnahme von Rahims Malik, gleichwohl allesamt 

scheitern. Während die Filme der 1950er Jahre noch versuchen, mit dem 

homosozialen Modell einer männlichen Schicksalsgemeinschaft zu operie-

ren, beginnt ab Le samouraï (1967) sich ein Modell durchzusetzen, in dem 

der einzelne der abstrakten Macht der Behörden hilflos ausgeliefert scheint 

und Souveränität nurmehr in der Inszenierung der eigenen Vernichtung zu 

haben ist. Melville inszeniert das Scheitern der reinen Männerwelt als 

Nachspiel noch einmal in Le cercle rouge (1970), wo die Gruppe von Be-

ginn an keine organische Einheit, sondern nur noch ein Konglomerat diver-

gierender Interessen darstellt. Die Inszenierung von großen Verschwörun-

gen verstärkt diese Strukturen und zeigt entweder das System als völlig 

korrupt wie in Yves Boissets Le juge Fayard dit le Sheriff (1977) oder den 

einzelnen als vollkommen außer Kontrolle geraten wie in Un condé 

(1970).45 

Diese schizoide Dimension bestimmt in der Folge die modellierten 

Welten und bringt eine Reihe von völlig opaken Chronotopoi hervor, in de-

nen sich weder so recht eine Polizei- noch eine Gangsterwelt fixieren lässt. 

Nach den Institutionen gemeinschaftlicher Sozialität unterliegen nunmehr 

auch die Institutionen der abstrakten Gesellschaft einer Krise. Die den Fil-

men eingeschriebenen Konflikte können nicht mehr sinnvoll aufgelöst wer-

den, wie etwa in Alain Corneaus Police Python 357 (1976), wo das Ge-

schehen selbst zum Problem wird, da die Ermittlungsmaschinerie der Poli-

zei eigenständig Wahrheiten produziert, die letzten Endes den Platz der 

Wirklichkeit einnehmen und die beteiligten Personen, gerechte wie korrup-

te, ausnahmslos zerstören. Dies rückt die Polizei als Institution des Wahr-

heitsregimes in den Fokus, während die Gangsterwelten in den Hintergrund 

treten wie in Pialats Police (1985), wo eine ganze Flut an Verhören keine 

eindeutige Wahrheit mehr zu produzieren vermag. Erst Filme der jüngeren 

Jahre, insbesondere diejenigen Olivier Marchals wie 36 quai des Orfèvres 

(2004), markieren wieder ethische Fragestellungen und implizieren damit 

die Wiederkehr der Möglichkeit einer spezifisch männlichen Handlungs-

ethik.46 

                                                   
45 Zu solchen paranoiden Strukturen siehe Gerhold 1989, 186-207; vgl. auch Keut-

zer 2012. 
46 Zu Pialats Police siehe den Beitrag von Wolfgang Lasinger, zur Folgeentwick-

lung denjenigen von Dunja Bialas in diesem Band. 



26 | HERMANN DOETSCH / ANDREAS MAHLER 

Die Homosozialität der filmischen Handlungswelten ist in vielerlei Hin-

sicht derart bestimmend, dass Frauen nur in äußerst reduzierter und stereo-

typer Funktion darin vorkommen. Am häufigsten figurieren sie als fetisch-

hafte Objekte des männlichen Blicks und Begehrens. Frauen im Gangster-

film sind Gegenstände des Genusses oder auch nur vorzeigbare Trophäen 

des Erfolgs. Wofern ihnen überhaupt Handlungsfähigkeit zugestanden 

wird, beschränkt sich diese in der Regel auf Männern zugeordnete Unter-

stützer- oder Vermittlertätigkeiten. Ihre einzig aktive Rolle liegt im Verrat. 

Und selbst dort dürfen sie in den wenigsten Fällen Souveränität und Kalkül 

zeigen. Eine echte femme fatale gibt es im französischen Gangsterfilm 

nicht; sie ist ersetzt durch harm- und machtlosere Figuren wie die mégère, 

die ingénue oder die garce idiote.47 Oftmals geschieht der Verrat ganz ohne 

ihr Zutun wie in Rififi, wenn die von Cesare aus der Beute beschenkte Tän-

zerin den Wert des ihr vermachten Rings unterschätzt, oder in Bob le flam-

beur, wo die Figur der Anne naiv zu viel Vertrauen in den wirklichen Ver-

räter Mario setzt. Dies ändert sich erst, wenn das klassische Gangstermilieu 

zusammenbricht wie in Robert Enricos Les caïds (1972), wo der von 

Handwerkern und Schaustellern geplante Einbruch von Grund auf scheitert, 

woraufhin die Tochter eines der Gangster als neue Akteurin die Hand-

lungsmacht mitübernimmt – bis zur spektakulären Inszenierung ihres eige-

nen Untergangs. Dabei markiert die Überführung des typischen Gangster-

chronotopos des Überfalls in einen Chronotopos der Flucht das epistemolo-

gische Ende der Gangsterwelten. Erst ab dem Kino der 1980er Jahre treten 

vermehrt rätselhafte weibliche Figuren auf, die wie Noria in Pialats Police 

oder Violetta in Niermans Poussière d’ange (1987) ihre Faszination sodann 

nicht mehr in der Gangsterwelt, sondern vor allem als Gegenspielerinnen 

von Polizisten entfalten. 

 

4.2. ›Recht‹ / ›Markt‹ 

 

Eine andere wesentliche Problemachse des Gangsterfilms bildet die Span-

nung zwischen legalistischem und ökonomischem Erklärungsmuster, die 

den territorialen Unterscheidungen von ›Freund‹ und ›Feind‹, ›wahrhaftig‹ 

und ›falsch‹, ›ehrenhaft‹ und ›unehrenhaft‹ funktionale Schemata wie ›ef-

                                                   
47 Siehe hierzu Rolls / Walker 2009, 132-148, sowie Pillard 2014, 221-226, von 

dem auch die letztgenannte Kategorie stammt. 
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fektiv‹ / ›uneffektiv‹ oder ›erfolgreich‹ / ›erfolglos‹ entgegensetzt. Ein Film 

wie Touchez pas au grisbi inszeniert diesen Konflikt zwischen einer die 

Bande um Max kennzeichnenden gemeinschaftlichen Ökonomie und einer 

profitorientierten Gesellschaft brutaler Gangster um Angelo.48 Dem fügt ein 

Film wie Rififi mit der Wirtschaftsform des privaten Haushalts samt ihren 

Konsumstrategien und ihrer Basis im Vertragsrecht ein drittes Element hin-

zu. In Razzia sur la chnouf (1955) bekämpft ein auf traditionellen Werten 

basierendes Recht und dessen Exekutive das korrupte System moderner 

Drogenökonomie, während in Pialats Police das Ökonomische lediglich als 

Prämie innerhalb des Konflikts zwischen dem ›alten‹ Rechtsprinzip von 

Ehre und Schweigen und einem von Disziplinar- und Kontrollmächten re-

gulierten ›neuen‹ Rechts- und Wahrheitsregime fungiert. Demgegenüber 

führt Olivier Marchals 36 quai des Orfèvres vor, wie die maschinelle Logik 

des modernen Rechtsregimes in einem Kreislauf von Gewalt eskaliert. Wie 

die Spannung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft wird auch die 

Spannung zwischen Recht und Markt am Subjekt selbst ausgetragen. Viel-

sagend ist in dieser Hinsicht die komplexe Identität Jef Costellos in Le sa-

mouraï, die beständig zwischen der legalistischen Zuschreibung als delin-

quentes Subjekt und der eigenbestimmt funktionalistischen Rolle als Auf-

tragsmörder oszilliert – eine Spannung, die wie schon in Melvilles Bob le 

flambeur vor allem durch das Motiv des Spielers in Vermittlung gebracht 

wird.49 Hierüber wird zudem deutlich, dass das Feld von ›Gesellschaft‹ und 

›Gemeinschaft‹, von ›Recht‹ und ›Ökonomie‹ eine weitere Achse durch-

zieht: diejenige von ›Askese und ›Genießen‹. 

 

4.3. Weitere Achsen 

 

Die Lizenz zum Genießen ist ein zentraler Faktor in der Faszination des 

Gangsters. Sie macht ihn zum ökonomischen Subjekt schlechthin, das 

sich – keinem Ethos mehr verpflichtet – völlig seiner Funktion hingeben 

kann.50 Ein Schauspieler wie James Cagney spielt dies etwa in White Heat 
(1959) zum äußersten aus, wo sogar die Negation des Selbst noch als Ge-

nuss fungiert: ›Made it, Ma! Top of the world!‹ Dies bringt die Strukturen 

                                                   
48 Siehe Forbes 1991. 
49 Vgl. hierzu den Beitrag von Wolfram Nitsch in diesem Band. 
50 Zum Gangster als Figur des Begehrens und Genießens siehe Mason 2002, 15 f., 

sowie S. 26-30. 
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der abstrakten Gesellschaft zudem in Zusammenhang mit Abhängigkeiten 

wie der Drogensucht. Das gilt für das Syndikat in Razzia sur la chnouf 

gleichermaßen wie für die Brüder Grutter in Rififi, von denen der eine gutes 

Geld mit Drogen verdient, während der andere durch sie zerstört wird.51 Ei-

gentlich eignet dem Gangster, wie an der Figur des Jansen in Le Cercle 

rouge durchexerziert wird, die Askese. Doch schon ein Blick auf Touchez 
pas au grisbi verdeutlicht, dass solche einfachen Zuordnungen nicht auf-

gehen. Immer wieder gibt es Gangsterfiguren wie Bob, Max oder Malik, 

die Askese und Konsum verbinden, oder andere wie Cesare oder Jef, die 

entweder zu radikale Askese oder Genusssucht geradewegs ins Verderben 

führt. Zwischen ›Ökonomie‹ und ›Genießen‹ und ›Recht‹ und ›Askese‹ be-

steht zudem keine simple Verrechenbarkeit, da, wie etwa in Deux hommes 
dans la ville (1973) oder Un condé, sich die strenge Askese des Rechts im-

mer auch zu dessen Desavouierung eingesetzt findet. Darüber hinaus zieht 

dies die weitere Achse zwischen ›Gesundheit‹ und ›Krankheit‹ ins Spiel. 

Allein in Rififi entfaltet sich ein weites Spektrum von Tonys Lungenkrank-

heit und der Drogensucht des jungen Grutter über die potenten jungen Kör-

per Jos und Marios hin zu den jungen Tänzerinnen, das deutlich macht, wie 

stark der Gangsterfilm in biopolitische Regime und deren körperregulieren-

de Maßnahmen involviert ist. Eine letzte Achse eröffnet schließlich eine 

politische Dimension. Sie betrifft die Spannung von ›Herrschaft‹ und ›Wi-

derstand‹. Oftmals geriert sich Gangstertum als Widerstand gegen eine ent-

fremdete politische Macht und schreibt sich so in die komplexe Situation 

von Okkupationstrauma, Kollaborationsschuld und Résistancemythos ein.52 

Zudem wird die Situation mit neuen Erfahrungen wie der Dominanz der 

USA, dem Verlust der Kolonien und den Problemen der Globalisierung an-

gereichert. Entsprechend prägen den Gangsterfilm der 1950er Jahre eine 

vom Ideal der francité bestimmte Selbstbehauptungsstrategie wie zugleich 

dekoloniale Gegenbewegungen, wie in Razzia sur la chnouf, wo das Phan-

tasma des Anderen eindringlich über die Verbindung des Verbrechens mit 

                                                   
51 Zu solchen Zusammenhängen zwischen Moderne, Technologie und Drogen sie-

he, am Beispiel von Heidegger und Flaubert, Ronell 2004. 
52 In diesem Sinne legt Jameson in seiner dialektischen Analyse von Francis Ford 

Coppolas Godfather-Trilogie Nachdruck auf die subversive Dimension des 
Gangsterfilms, in der Verdinglichung der Massenkultur einen Ort gefunden zu 
haben, der – trotz aller die Idee der Gemeinschaft kennzeichnenden patriarcha-
len Ideologie – die Utopie eben einer anderen, nicht entfremdeten Gesellschaft 
artikuliert (siehe Jameson 1992, 40-46). 
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der Präsenz des Afrikanischen und Orientalischen in Paris wie auch mit 

dem Mythos vom amerikanischen Gangsterboss bedient wird.53 

 

 

5. GANGSTERFILMCHRONOTOPOI UND AFFEKTPOLITIK 
 

5.1. Zeit- und Raumregime 

 

Die Problemachsen bestimmen die jeweilige chronotopische Organisation. 

Hierbei ist es zunächst die Achse der Zeit, die eine besondere Spannung 

aufbaut. An Filmen wie Du rififi chez les hommes oder Le choix des armes 

lässt sich die komplexe Verflechtung mehrerer Zeitregime paradigmatisch 

ablesen. Einer sich von verbrecherischem Ruhm zu gesundheitsgefährden-

dem Risiko spannenden Vergangenheit steht die zumeist illusionäre Hoff-

nung auf eine durch Söhne, Mündel, Patenkinder oder Protégés verkörperte 

sorgenfreie Zukunft entgegen.54 Im Zentrum steht jedoch eine im Konflikt 

des Alten mit dem Neuen aus den Fugen geratene Gegenwart, die sich bei 

Figuren wie Rémy Grutter in Rififi oder Mickey in Le choix des armes in 

spontanen Ausbrüchen einer von brutaler Aggression bis hin zu überwälti-

gender Zärtlichkeit reichenden Affektivität artikuliert.55 Einer solchen Fo-

kussierung auf den Moment der Gegenwart, wo die Schuld der Vergangen-

heit oder die Gewalt des Augenblicks die Kontinuität des Lebensprozesses 

zerreißt, steht in den klassischen Filmen noch eine ›phänomenologische‹ 

Zeiterfahrung entgegen, in der jede Geste Teil eines sorgsam choreogra-

phierten Zeitregimes darstellt, durch das die minutiöse Planung der Ver-

gangenheit in der perfekten Ausübung des Überfalls ihre Erfüllung findet. 

Doch scheint eine solche Rückgewinnung nurmehr möglich über eine abso-

lute Verausgabung an die abstrakte Zeit. Dies findet sich kaum besser in-

szeniert als in der Einbruchsequenz von Rififi, die einschließlich des Zu-

                                                   
53 Zur Komplexität problematischer Vergangenheit in den klassischen Gangster-

filmen siehe Pillard 2014, 268-298; zur Selbstbehauptung einer ›francité‹ gegen 
konsumistischen, amerikanischen Lebensstil und ethnische Konflikte vgl. ibid., 
299-318. 

54 Zur Einschreibung der Vergangenheit in den Raum des Nachkriegsfilms vgl. 
Dimendberg 2004, 161. 

55 Zu einer solchen – mit einem Zitat von Deleuze belegten – »Auslöschung der 
Einheit des Menschen mit der Welt zugunsten des Bruchs« siehe Grob 2012, 
122. 
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schauers alle Akteure in eine persönliche Zeiterfahrung zieht, nicht ohne 

zugleich in steten Zwischenschnitten auf zeitmessende Uhren an den gna-

denlosen Ablauf der abstrakten Zeit zu erinnern.56 Schon Melvilles Bob le 
flambeur zeigt jedoch, wie illusorisch die Erfahrung einer erfüllten Zeit ist, 

denn der Coup gelingt nurmehr in der Vorstellung, während der tatsächli-

che Überfall scheitert. Darüber hinaus verdeutlicht Le choix des armes, wie 

eine diskontinuierliche Zeit des Augenblicks auch noch nach Jahren Konti-

nuitäten aufzulösen vermag, so dass die Gangsterkarriere nicht spektakulär 

im oder kurz nach dem Coup scheitern muss, sondern sich – »[w]ie ein Le-

ben, das schon verloren ist, für einen Moment wieder gewonnen wird – und 

danach für immer verloren geht«57 – erst sehr viel später in einem krisen-

haften Moment verzehrt. 

Eine weitgehend parallele Ausrichtung nimmt das Raumregime ein.58 

Im Gangsterfilm überlagern sich mehrere Raumstrukturen. Vordergründig 

geht es um die Erweiterung des eigenen Territoriums, das verbunden ist mit 

der Raumsemantik von Oben und Unten des klassischen Sujets von Auf-

stieg und Fall. Solche Territorien sind im amerikanischen Gangsterfilm 

häufig Ausdruck ethnischer Grenzen, während dies den französischen 

Gangsterfilm nur unterschwellig prägt als Abgrenzung entweder der fran-

zösischen von anderen Hegemonialbestrebungen – der amerikanischen in 

Razzia sur la chnouf, einer ›deutschen‹ in Rififi – oder von Gegenbewegun-

gen im mediterranen Raum – etwa italienisch-korsischen Ansprüchen von 

Touchez pas au grisbi bis Un prophète oder maghrebinischen in Police. 

Dabei ist die territoriale Logik stets verwiesen auf die infrastrukturelle Or-

ganisation des Raums durch Transport- und Kommunikationsmedien, de-

nen insofern eine entscheidende Rolle zukommt, als die Filme nicht nur 

Räume verknüpfen und Bewegung im Raum koordinieren, sondern in der 

Verkoppelung von Kommunikation, Technik, Autos, Luxusgütern und Geld 

                                                   
56 Zur konstitutiven Rolle der Präzision in Bezug auf die abstrakte Zeit siehe Di-

mendberg 2004, 200: »Temporal exactitude is to the caper film what scientific 
management is to the assembly line, optimal productivity organized around the 
time segmentation of human movement.« 

57 Grob 2012, 129. 
58 Das Raum- und Zeitregime des Gangsterfilms lässt sich dementsprechend sehen 

als komplexe Artikulation des Verlusts eines ›home‹ in der Welt der Nicht-Orte 
mit einer leeren, repetitiven, intensiven ›lounge time‹; zum Chronotopos des film 
noir vgl. Sobchack 1998. 
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diese wiederum eigentlich erst herstellen.59 Dementsprechend liegt es we-

niger an den Defiziten traditioneller Moralvorstellung als in der Logik von 

Deterritorialisierungsbewegungen, dass der vermeintlich auf Erhalt von 

Gemeinschaft bedachte Gangsterfilm scheitern muss und sich vornehmlich 

auf Fluchtlinien öffnet, die sich lediglich vorübergehend in neue kontingen-

te territoriale Ordnungen fügen.60 Anschaulich wird dies am desillusionier-

ten Ende von Les caïds, wo die Flucht des couple on the run von einer 

hochgerüsteten Polizeiarmee gestoppt wird. Dies markiert das Ende der um 

Rückgewinnung eines gemeinschaftlichen Raums kreisenden klassischen 

Gangstererzählungen. Die Figuren in Les caïds – wie auch diejenigen in 

Melvilles Le cercle rouge – haben einen solchen festen Raum für immer 

verloren. Sie sind Nomaden, von den Strömen der kapitalistischen Moderne 

auf die Flucht getrieben, und zugleich sind sie Objekte staatlicher Regulie-

rungsbehörden, die ihnen einen festen Platz im Gefüge der modernen Ge-

sellschaft zuzuweisen suchen (und sei es das Gefängnis) – oder sie für im-

mer eliminieren. Dabei treten zunehmend beliebige Räume in den Vorder-

grund wie entromantisierte terrains vagues oder die anonymisierte Ban-

lieue, heruntergekommene Spielhallen und billige Boardinghouses: weniger 

konkrete Aufenthaltsorte denn momentane Verweilstellen, wie sie sich zei-

gen bei Mickeys ziellosen Bewegungen in Le choix des armes oder auch 

beim vagabundierenden Paar in Jacques Audiards Regarde les hommes 
tomber (1994).61 Hierzu gehört auch der moderne Interventionsraum auto-

matischer Waffen samt ihrer Reichweite, der zudem in besonderer Weise 

dem Wahrnehmungsdispositiv des Kinos entspricht, da er nicht mehr in den 

räumlichen Relationen der Dinge besteht, sondern nurmehr in der durch 

Schuss-Gegenschuss konstituierten Logik der Bilder.62 

                                                   
59 Zu den Transport- und Kommunikationsmedien siehe Dimendberg 2004, 178, 

und Frahm 2010, 293-306; zur logistischen Wende des Gangsterfilms im heist 
siehe auch Thompson 2007, 43-48. 

60 Zur deterritorialisierenden und rekodierenden Funktion der kapitalistischen Mo-
derne siehe Deleuze / Guattari 1972, 263-324; zu den staatlichen »appareils de 
capture« Deleuze / Guattari 1980, 528-591. 

61 Entsprechend ist auch kein Zufall, dass der einzige Weg für Mickey aus der 
Banlieue ins unbeschwerte Leben am Meer direkt zu den Bunkern der Organisa-
tion Todt als den Symbolen militärischer Deterritorialisierung führt (vgl. Virilio 
2008); zum terrain vague siehe Nitsch 2013. 

62 Zur Genese des artilleristischen Raums und seiner Rolle bei der Konstitution der 
›Moderne‹ vgl. Schäffner 1997, 72-75; zur Geschichte dieser nicht mehr auf 
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5.2. Affekte und Intensitäten 

 

Die Fokussierung auf den Augenblick und die Anonymisierung des Raums 

eröffnen filmische Inszenierungsmöglichkeiten von Affekt und Intensität. 

Basis hierfür bildet die Konstruktion von Milieu und Atmosphäre.63 Dies ist 

vor allem das Milieu der ›Halbwelt‹ – einer Welt des Zwischenraums, die 

sich eingelöst findet an übermodernen Nicht-Orten oder deren oftmals be-

liebigem Überschuss wie eben dem terrain vague, dem Nachtclub, Spielka-

sino oder Swimmingpool.64 Dies prägt, etwa in einem Film wie Rififi, zu-

dem die Alltagsräume und zeigt auf, wie Affekte aufscheinen, sich ›verkör-

pern‹ und in Handlungen ihren unmittelbaren Ausdruck finden. Wesentli-

che Träger dieser Affekte sind über den Raum hinaus Ton und Musik – 

vom Swing, Hot, Cool Jazz der klassischen Filme bis hin zu den Elektro-

beats bei Olivier Marchal – sowie die seit jeher klassisches Lichtregime mit 

Phasen expressiven Noir-Lightings durchsetzende Beleuchtung. Die Welt 

des Gangsters erscheint so als eine dem Tageslicht entgegengesetzte Welt 

intensiver affektiver Ereignisse, synkopischer Rhythmen und flackernden 

Lichts. Dabei ist sein Milieu stets bedroht durch die territorialisierende 

Macht von Polizei und Konsumindustrie wie zugleich durch die unaufhalt-

same Deterritorialisierungsbewegung der endlosen Flucht. Paradigmatisch 

hierfür ist ein weiteres Mal Le choix des armes, da es die Auflösung sozia-

ler Ordnungsstrukturen an zwei Polen der modernen Alltagswelt inszeniert: 

der gutsituierten Bürgerlichkeit des Ehepaars Durieux und der in sich schon 

defizitären Lebenswelt von Mickeys Banlieue-Prekariat, dessen Turbulenz 

die Vernichtung der bürgerlichen Welt herbeiführen wird. Dies bildet den 

heimlichen Horizont der Gangsterfilme. Stets geht es um den Verlust der 

Bindung an die Welt, wie ihn die Schlusssequenz von Rififi in die Bild-

struktur einschreibt, wenn die finale Autofahrt die einstweilige Rettung des 

kleinen Tonio bringt, während sich die Bilder im Flackern des durch die 

                                                   
dem Territorium, sondern auf dem dromoskopischen Blick beruhenden, spezi-
fisch ›modernen‹ Raumform vgl. Virilio 1984. 

63 Siehe hierzu Deleuze / Guattari 1980, 381-433; zu Rückgewinnungsversuchen 
eines phänomenologischen Raums im film noir siehe Dimendberg 2004, 135. 

64 Hierüber trägt sich sich die Spannung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft 
ein als Spannung zwischen konkretem und abstraktem Raum (siehe hierzu mit 
Bezug auf die Terminologie Henri Lefebvres Dimenberg 2004, bes. S. 106); zu 
den Zwischenräumen und Beliebigkeitsorten des Gangsterfilms siehe die Bei-
träge von Maria Imhof und Jörg Dünne in diesem Band. 
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Bäume brechenden Lichts einer im 90o-Winkel nach oben gerichteten Ka-

mera verlieren. Die ›eigentliche‹ Lebenswelt des Gangsters verdichtet sich 

allenfalls augenblickshaft, etwa in der Sequenz des Coups, wo die akribisch 

choreographierten und souverän ausgeführten Gesten die Subjekte für einen 

intensiven Moment im Raum zu integrieren scheinen – wie nicht zuletzt in 

Jansens Meisterschuss im Cercle rouge. 

Hauptparadigmen der Inszenierung von Affekten sind der Schauspie-

lerkörper, seine Gesten wie Mimik, die von ihm verwendete Sprache, aber 

auch das ihn umgebende Schweigen. Affekte können in vertraut routinier-

ten oder auch ingeniös variierten Körperhaltungen ›Welt‹ stabilisieren, sie 

in Haltungen des Begehrens und der Konsumtion wie Drogensucht, Krank-

heit oder Sexualität aber auch ebenso zerstören.65 Vor allem den Gesten 

kommt eine entscheidende Rolle zu. Roland Barthes hat schon in den 

1950er Jahren in drei dem Zusammenhang von Kino, Affekt und neolibera-

ler Wirtschaftsordnung gewidmeten Mythologies mit Blick auf Touchez pas 
au grisbi von einer »économie où la seule valeur d’échange est le geste«66 

gesprochen und dabei Dinge wie das Ziehen der Waffe, Schießen, ein 

Kopfnicken als Todesurteil und nicht zuletzt reduzierte Sprache im Sinn 

gehabt. Im Zwischenraum der Geste verdichtet sich die Welt. Als Gegen-

seite des Tragischen ist sie reine Effizienz, als Dementi des Kausalen reines 

Ereignis. Niemand hat dies deutlicher inszeniert als Melville am Ende des 

Samouraï. Auch schablonenhafte Sprache stellt nichts dar, sondern ist reine 

Performativität. Jeder Argotausdruck wirft in sich schon eine Handlung, ei-

nen Affekt, eine ganze Situation auf: ›Knete organisieren‹, ›hopsgehen‹, 

›Schiss haben‹, ›verpfeifen‹, ›eingebuchtet werden‹ sind allesamt sprach-

lich heraufbeschworene existentielle Situationen.67 Einen Extrempol affek-

                                                   
65 Dabei ist gegenüber dem weiblichen Körper und seinen Fetischen als begehrte 

Oberflächen der männliche, insbesondere der bekleidete männliche Körper der 
problematischere; denn gerade in einer Zeit, da er kulturell entsinnlicht und uni-
formiert wird (vgl. Vinken 2013), unterzieht ihn der Gangsterfilm einem self-
fashioning, das von Gabins modischer Selbstinszenierung von Pépé le Moko 
über Touchez pas au grisbi bis hin zu Delons scheinbar gegenläufiger Unifor-
mierung in Le samouraï reicht; zu dieser Dialektik im Gangsterfilm vgl. Bruzzi 
1997, 67-94. 

66 Barthes 1970, 73. 
67 Zwar ist der Anteil an Argotausdrücken gegenüber den literarischen Vorlagen 

eines Le Breton, Simonin oder Giovanni erheblich zurückgenommen (siehe 
hierzu das Glossar in Le Breton 1992, 271-283), doch bleibt die Sprache im 
Gangsterfilm in vielerlei Hinsicht eine Geheimsprache, voller rätselhafter Signi-
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tiver Sprache bildet das Schweigen, wie etwa am Beginn des Samouraï, wo 

es sich als Differenz in das Hintergrundrauschen der Straßengeräusche ein-

trägt und seine Entsprechung im Gezwitscher des Dompfaffs findet, das 

überdies – wie sich später herausstellt – als Grundform des Zeichens An- 

und Abwesenheit kodiert. Den anderen Pol bilden die entleerten Formeln 

der Konsumgesellschaft, wie sie Godard in Pierrot le fou (1965) als Remi-

niszenz ans französische Gangstertum inszeniert, oder auch das Geständnis 

als verzweifelt Wirklichkeit an die Verantwortung des Subjekts rückzubin-

den suchende juridische Form wie in der Flut ergebnislos bleibender Ver-

höre in Pialats Police.68 Hierher gehört auch die Inszenierung von ›Atmo-

sphäre‹.69 Oft gibt es lange Einstellungen oder Sequenzen, wo nichts pas-

siert außer der Zirkulation von Intensitäten, wie bei den Rauchschwaden zu 

Beginn des Samouraï oder im über 20-minütigen Bruch in Rififi, in dem je-

des Geräusch und jede minimale Situationsveränderung potentielle Auf-

merksamkeit erheischt. Hier wird das Filmbild zu einem intensiven Mög-

lichkeitsfeld, wo sich jederzeit etwas zu Ereignishaftem verdichten kann. 

Der Fokus auf den Augenblick betrifft dabei nicht mehr nur die Körper, 

sondern auch die Dinge. Dassins soignierte Praxis des Framing konzentriert 

das Filmbild immer wieder auf das Kleinste und macht über Close-Ups, 

Rahmensetzungen und Rekadrierung die Dinge selbst zum Ereignis.70 

 

 

                                                   
fikanten wie eben ›grisbi‹ oder ›rififi‹; zum Argot als französisches Äquivalent 
des hard-boiled style vgl. Forbes 1991, 94 f., zum Versuch einer hierüber be-
triebenen Sicherung des nationalen Charakters siehe Pillard 2014, 221-226. 

68 Vgl. hierzu Foucault 1994. 
69 Siehe hierzu Ritzer 2012, 18, und Mauer 2012. 
70 Die angesichts des Verlusts von Welt einsetzende Entbindung von Affekten 

zeigt sich zudem nicht zuletzt auch in der Komisierung. Selbst ein so brutaler 
Film wie Scarface weist komische Elemente auf wie etwa Angelos running gag-
haftes Scheitern an der richtigen Verwendung moderner Kommunikations-
medien. Mit Schauspielern wie Fernandel und Eddie Constantine entstehen in 
Frankreich zunehmend Filme, die die Probleme von Modernisierung, Amerika-
nisierung und Globalisierung in Parodien klassischer Agenten- und Gangster-
genres ausagieren (siehe hierzu die detaillierten Ausführungen in Pillard 2014, 
111-210; zur konstitutiven Funktion der Parodie in der Série noire vgl. Deleuze 
2002, 119). Dies führt zu Übernahmen in Cinéma de qualité wie Nouvelle 
Vague und mündet erneut in einem Reflexivierungsschub auf das eigene Medi-
um. 
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6. FASZINATION UND FUNKTION DES GANGSTERS IM 
FRANZÖSISCHEN NACHKRIEGSKINO 

 

Mit dem Gangsterfilm hat sich ein Medium gefunden, das wie kaum ein 

zweites die Ambivalenzen der Moderne inszeniert, reflektiert und als pro-

blematische Konstellation lesbar macht. Das Bewusstsein, dass die Gang-

sterwelt eine einprägsame Reflexionsfigur für die widerstrebenden Tenden-

zen der Modernisierungsprozesse darstellt, findet in der eingangs aufgeru-

fenen Nachtclubszene von Jules Dassins Rififi mit seinen klarsten Aus-

druck. Das dort beschriebene Titelbild zeigt den Gangsterfilm als mediale 

Konfiguration, in der die Tendenzen der abstrakten Gesellschaft zum Ge-

genstand werden von Prozessen bildlicher Abstraktion zwischen dem groß-

städtisch gepflasterten Asphaltdschungel der Moderne und den Räumen 

von Begehren, Konsumtion und Genuss. Hierin konstruiert sich ›Wirklich-

keit‹ als eine den Strömen von Kapital, Waren und Dienstleistungen abge-

trotzte Lebenswelt zwischen den technischen Apparaten der kapitalisti-

schen Maschine und dem Realen des leiblichen Körpers. Dieser Raum ist 

immer schon ein virtueller Raum, aber zugleich auch ein Raum intensiver 

›echter‹ Affekte: eines konfliktreichen ›rififi‹ – des Urstreits unterhalb der 

modernen Gangsterwelt, der sich im wahrsten Sinn ›signifikant‹ Bahn 

bricht auf der Ebene des Lauts, im Zischen der von halbautomatischen 

Waffen abgefeuerten Projektile. Das Still veranschaulicht die Auflösung 

der Lebenswelt in intensive Ereignisse wie auch die Abstraktion des Hand-

lungsschemas auf einzelne Gesten und zeigt auf diese Weise, wie Affekt 

und Abstraktion sich verbinden zum Sinnbild einer historischen Konfigura-

tion. 
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