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Einleitung 

 
 
 

KRIEG IM KINO 
 

Wir befinden uns in einem Landungsboot am Strand von Omaha Beach in der 
Normandie. Es ist der 6. Juni 1944, und die Invasion der Alliierten steht kurz bevor. 
Wir sehen und erleben buchstäblich ,hautnah‘ Sterben und Überleben im Krieg. Die 
Laderampen klappen auf und wir stürzen los. Vom Atlantikwall aus wird auf uns 
geschossen. Wir strampeln im Wasser wie wild umher und rennen schließlich ums 
Überleben. Die Kamera wackelt, das Licht flackert, Reißschwenks versuchen das 
Geschehen einzufangen und die Kamera verliert das zu filmende Subjekt immer 
wieder aus dem Blick. Dann spritzt Blut für den Bruchteil einer Sekunde auf das 
Kameraobjektiv und im Kugelhagel sterben zahlreiche Soldaten. Wir reagieren vor 
der Leinwand affektiv auf diese Inszenierungsweise: Uns wird schlecht, die Bilder 
sind zu schnell, zu ungeordnet, zu nah und intensiv.  

Nach dem Kinobesuch wird dieses Spektakel gedeutet: Die Kinoerfahrung ent-
steht durch eine subjektive Kameraführung. Zur Steigerung von Subjektivität wird 
die Handkamera eingesetzt. Die Kamera und über sie die Betrachtenden vor der 
Leinwand nehmen die Position der ,Soldaten unter Beschuss‘ ein. Durch die sub-
jektive Perspektive ängstigen sich die Betrachtenden im Kino und sie steigert so-
wohl den Wunsch als auch die Suche nach Identifikationsfiguren. In diesem Zu-
sammenhang irritiert das Blut auf dem Objektiv, denn dieses macht die Kamera als 
Vermittlungsinstanz sichtbar. Wird die Kamera im Film gezeigt, wird mit der Regel 
des unsichtbaren Schnitts (continuity editing) gebrochen, die besagt, dass den Be-
trachtenden vor der Leinwand so wenig wie möglich bewusst werden soll, dass es 
sich um einen Film handelt, damit Prozesse der Identifikation und Schaulust nicht 
gestört werden. Die Blutspritzer auf dem Objektiv zeigen jedoch auch an, dass die 
Kamera mitgedacht werden soll. Über die blutbefleckte Linse wird die Kamera zum 
Teil der Handlung und verweist auf eine Person, die das Geschehen sieht, erlebt 
und gleichzeitig filmt. Im Kriegsfilm stehen die Blutspritzer auf dem Kameraobjek-
tiv z.B. für die Perspektive eines im Kampf ,eingebetteten‘ Kriegsberichterstatters, 
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der in Verbindung mit der Kamera quasi zum journalistischen Augenzeugen wird. 
Mit einer Verbindung von schnellen Reißschwenks, Perspektivwechseln, harten 
Schnitten, speziellem Farbfilter, Ton in Dolby Surround und insbesondere durch die 
digitale Nachbereitung des Filmmaterials setzt der Kriegsfilm alles daran, Krieg als 
Zeitdokument und als vermeintlich authentische Körpererfahrung darzustellen.  

 
 

FRAGEN AN DEN ,SOLDATENKÖRPER UNTER BESCHUSS‘ 
 

In der vorliegenden Publikation sind die Bilder von verwundeten, leidenden und 
weiterkämpfenden Soldaten Dreh- und Angelpunkt der Untersuchung. Seit dem Ki-
nostart von Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998) – aus diesem Film 
stammt die oben beschriebene Szene – wird von einer bis heute anhaltenden Wie-
derbelebung und Radikalisierung des Genres Kriegsfilm gesprochen. Beliebt sind 
Kriegsfilme, weil sie, glaubt man den zahlreichen positiven Filmrezensionen, das 
Kinopublikum immer näher, wie es heißt, unmittelbar, authentisch, realistisch und 
dokumentarisch, mit der Zerstörungskraft des Krieges konfrontieren. Gefeiert wer-
den von Filmkritiker_innen, Militärhistorikern, Kriegsveteranen und Zuschauenden 
insbesondere die Sequenzen, denen attestiert wird, dass sie sich der Narration ent-
ziehen, indem sie den ,unter Beschuss‘ stehenden Soldatenkörper aus nächster Nähe 
zu sehen, zu hören und auch zu fühlen geben.1 So nahe und unmittelbar wie Saving 
Private Ryan sei kein Kriegsfilm jemals zuvor dem Angesicht des Krieges gekom-
men. Nun sei es zum ersten Mal gelungen, die ,Wahrheit‘ des Krieges abzubilden. 
Diese Publikation erhebt Einspruch gegen solche Redeweisen des Authentischen 
und wendet sich gegen Versprechen einer ,authentischen Kriegserfahrung‘, die 
suggerieren, dass die über den verletzten Soldatenkörper evozierten Affektmobili-
sierungen quasi für sich selbst die ,Wahrheit‘ des Krieges sprechen könnten und 
nicht erklärungsbedürftig seien. Die vorliegende Untersuchung problematisiert, 
dass über den verletzten Soldatenkörper zentral das ,eigene Leiden‘ zu sehen und 
fühlen gegeben wird. Es scheint unmittelbar einzuleuchten, dass die im Kriegsfilm 
dargestellte physische Gewalt authentisch ist, weil sie über den amerikanischen 
Soldaten auf eine spezifische Weise gesehen und intensiv gefühlt wird. Damit diese 
Suggestion entstehen kann, muss jedoch die Herstellungsweise unsichtbar bleiben. 
Verschleiert werden muss, das Authentizität erst durch technische Möglichkeiten 
glaubhaft hervorgebracht wird. Wie Authentizitätseffekte und -affekte über den 

                                                             
1 Ich verwende an einigen Stellen lediglich die männliche Form, um darauf aufmerksam zu 

machen, dass nach meiner Einschätzung aktuelle und historische Debatten und Diskurse 
über Krieg und Kriegsfilme von cis-männlich identifizierenden Subjekten artikuliert und 
bestimmt werden.  
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,Soldatenkörper unter Beschuss‘ hergestellt werden und welche Erzählungen von 
Kriegen über ihn generiert werden, werde ich untersuchen. Die Vorstellung von 
,authentischer Kriegserfahrung‘, wie sie in den Filmkritiken und im öffentlichen 
Diskurs kursieren, führt mich zum Comeback des Genres Kriegsfilm am Ende des 
20. Jahrhunderts. 

Mit Saving Private Ryan (1998), The Thin Red Line (1998), Pearl Harbour 
(2001) und Windtalkers (2002) kehrt der Zweite Weltkrieg, der spätestens seit dem 
50. Jahrestages des D-Days2 als ,best war ever‘ gilt, auf die Leinwand zurück – als 
striktes Gegenbild zum so genannten ,Bad War Vietnam‘. In diesen Beiträgen zum 
kollektiven Gedächtnis des Zweiten Weltkrieges geht es um die Umarbeitung, um 
das re-membering des Zweiten Weltkrieges vor der Folie so genannter neuer, 
asymmetrisch geführter Kriege wie z.B. dem Zweiten Golfkrieg, dem Jugoslawien-
krieg sowie den Kriegen in Afghanistan und dem Irak. 3 In diesem Kontext wird 
2002 – ein halbes Jahr nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center und 
auf das Pentagon in Washington, D.C. – mit dem Blockbuster We Were Soldiers 
(2002) der Vietnamkrieg visuell neu erinnert. Erstmals seit Ende der 1980er-Jahre 
wird zentral ein das Leiden des Soldatenkörpers hervorhebender, kampfbetonter 
Kriegsfilm über Vietnam weltweit in den Kinos gezeigt. Etwa zeitgleich kehrt in 
die Kinos auch einer der populärsten Vietnamkriegsfilme aller Zeiten – Apocalypse 
Now Redux (2001) – zurück. Mit dieser überarbeiteten Director’s-Cut-Fassung 
wurde das Zurück- und Neu-Erinnern des Vietnamkrieges fortgesetzt. Mit den Fil-
men Behind Enemy Lines (1999) Black Hawk Down (2001), Jarhead (2005) und 
The Hurt Locker (2008) wird der zeitliche Abstand zu den in den Filmen verhandel-
ten Kriegen und so genannten militärischen Interventionen – Bosnien, Somalia, 
Zweiter und Dritter Golfkrieg – immer kürzer. So kam 2010 der Kriegsfilm The 
Hurt Locker, der mit zahlreichen Oskars ausgezeichnet wurde, noch während des 
Irakkrieges in die Kinos. Der in Bagdad spielende Film musste diesen Krieg als 
Vergangenen also nicht in Erinnerung bringen. 

Das populäre Genre Kriegsfilm inszeniert den bedrohten, verletzten, zerstückel-
ten US-amerikanischen Soldatenkörper, über den das ,eigene Leiden‘ zu sehen ge-
geben wird. Im starken Kontrast dazu verzichten Regierungen seit den militärischen 
Interventionen und „massenkulturellen Kriegen“4 der 1980er-Jahre – in Grenada, 
                                                             
2 Der Ausdruck D-Day steht heute für den Beginn der militärischen Operation der Alliier-

ten am 6. Juni 1944 in der Normandie. 
3  Vgl. Mary Kaldor: Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globali-

sierung, Frankfurt am Main 2000. 
4  Massenkulturelle Kriege sind aktuelle Kriege, die „in höchstem Maße kulturell überformt 

sind. Im massenkulturellen Krieg werden die Kämpfer, die Kommunikationsmittel, die 
Legitimationen sowie die Ziele in der Massenkultur produziert.“ Tom Holert/Mark Ter-
kessidis: Entsichert. Krieg als Massenkultur im 21. Jahrhundert, Köln 2002, S. 12.  
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Panama, Haiti und auf den Falklandinseln – durch Zensur und internationale Medi-
enverbünde in ihren Berichterstattungen dieser privilegierten Kriege weitgehend 
durch Selbstzensur darauf, die eigenen toten Soldaten der Öffentlichkeit in der Tradi-
tion des ,Leidens der Anderen‘ zu zeigen.5 Seit dem Zweiten Golfkrieg (1991) wer-
den vielfältig (tele-)technologische Bilder in ,Echtzeit‘ (z.B. durch Cockpit- und Ra-
ketenbilder bzw. Satellitennavigation) produziert, die der Öffentlichkeit den eindeu-
tigen Beweis dafür zu liefern scheinen, dass Kriege als chirurgische Operationen 
ohne so genannte Kollateralschäden geführt werden könnten. Diese ,Präzisionskriege‘ 
mit ihren distanzierenden, vermeintlich klinisch sauberen ,Blindtexten‘6 bringen so-
wohl die Opfer des Krieges als auch den ,unter Beschuss‘ stehenden Soldatenkörper 
in der Berichterstattung weitgehend zum ,Verschwinden‘. Im deutlichen Unterschied 
dazu geben Kriegsfilme den verletzten, (de-)stabilisierten Körper zu sehen und dies 
aus nächster Nähe. Vor dem Hintergrund der absoluten, todbringenden Zerstörung 
und den damit aktivierten Gefühlen der Angst geht es in meiner Forschung zentral 
um die (Wieder-)Aufrichtung wehrhafter Männlichkeit. Meine These ist, dass es 
mit der De-Stabilisierung des Soldatenkörpers um den Prozess der Re-Stabilisie-
rung und damit um die Neukalibrierung der männlichen Figur und der Re-Artikula-
tion von hegemonialer Männlichkeit als Norm und Bezugspunkt geht.  

Die hier vorgelegten intermedialen Lektüren werden von mir als gegenderte Er-
zählmodelle untersucht. Ich knüpfe mit dieser Einsicht an filmtheoretische Ausei-
nandersetzungen von Teresa de Lauretis und Kaja Silverman über das Hollywood-
kino an.7 Im Kino wird die Konstruktion von Geschlecht – die Fabrikation von 
Männlichkeit und Weiblichkeit und ihre Dynamik – als Produkt und Prozess her-
vorgebracht. Mit anderen Worten: Die diskursiven Produktionen generieren nicht 
nur Bedeutungen, sondern werden als Prozesse erfasst, die mit strukturellen und 
                                                             
5 Vgl. Susan Sontag: Das Leiden anderer betrachten, München/Wien 2003. 
6 Tom Holert verwendet den Begriff ,visueller‘ Blindtext z.B. für die Präsentation von Sa-

tellitenaufnahmen aus dem Kosovo, auf denen angeblich Massengräber zu sehen sind. 
Diese so genannten Aufklärungsbilder seien indexikalische Zeichen, insofern sie sich 
ausschließlich auf das Zeigen beschränken und daher von z.B. Experten aus der Politik 
spezifisch inszeniert und interpretiert werden (müssen). In der Öffentlichkeit (und für 
diese) werden durch „Strategien des Vor-Augen-Stellens“ solche Bilder in einen eindeu-
tigen Beweis transformiert. Vgl. Tom Holert: Regieren im Bildraum, Berlin 2008, hier S. 
91-95. 

7 Vgl. Kaja Silverman: Male Subjectivity at the margin, New York/London 1992; Dies.: 
„Dem Blickregim begegnen“, in: Christian Kravanga (Hg.), Privileg Blick. Kritik an der 
visuellen Kultur, Berlin 1997, S. 41-64. Theresa de Lauretis: Alice doesn’t. Feminism, 
Semiontics, Cinema, Bloomington 1984; Dies.: „Die Technologie des Geschlechts“, in: 
Elvira Schleich (Hg.), Vermittelte Weiblichkeit. Feministische Wissenschafts-und gesell-
schaftstheorie, Hamburg 1996, S. 57-93. 
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identitären Effekten sowie unterschiedlichen Weisen von Subjektivität einhergehen. 
Die Aussage, Erzählmodelle seien gegendert, habe ich auf das Genre Kriegsfilm 
übertragen. Die Frage, inwiefern Kriegsfilme als solche funktionieren, habe ich an 
die Blickordnung gekoppelt. Die evozierte Nähe, welche die Identifikation mit dem 
Frontsoldaten und die Immersion in das Geschehen einfordert, muss im Film durch 
spezifisches Erzählen und Darstellen abgefedert werden. Wird durch die subjektive 
Kamera die emotionale Beteiligung der Betrachtenden so gesteigert, dass durch die 
Übernahme der Blicke der Soldaten das ,eigene Leiden‘ über die verletzten Körper zu 
sehen gegeben wird, rücken gerade jene Bilder in den Vordergrund, die ,Rettungs- 
oder Heilungsangebote‘ für die Betrachtenden vor der Leinwand bereitstellen. Nach 
meiner Überzeugung geht es in den untersuchten zeitgenössischen Kriegsfilmen da-
rum, dass über die kinematografische Nähe zu Blut und Zerstörung das Verhältnis 
zwischen Angstherstellung und Fantasien der Machbarkeit ausdekliniert wird, d.h. 
um die Kanalisierung und Überwindung von Angst. Wenn das Wie und das Was der 
Bedeutungsproduktion im Kriegsfilm durch die Inszenierung des Todes so eng zu-
sammen liegen und die im Ersten Weltkrieg gebräuchliche Metapher des ‚Kriegszit-
terns‘8 so weit getrieben wird, dass durch den Tod der Soldaten auf der Leinwand 
auch der eigene Tod simuliert werden kann, wie sieht dann eine ,Rettung‘ des (Zu-
schauenden-)Subjekts im Angesicht des Todes aus? Welche Darstellungsparameter 
werden dafür insbesondere genutzt? Wie und welche Repräsentationen von Krieg tra-
gen speziell dazu bei, Gefühle der Sicherheit und Zugehörigkeit zu vermitteln? Ich 
werde darlegen, dass Spektakel und Narration einander nicht ausschließen, sondern 
unterschiedliche und einander bedingende Erzählweisen sind und zusammengenom-
men als audiovisuelle Strategien zutiefst ideologisch wirkmächtig sind: Als Strate-
gien, die machtvolle Stützpunkte bilden und gegenwärtige Wissensproduktionen 
sichtbar machen sollen, um bestenfalls neue Verschiebungen im Umgang mit Bil-
dern und Sequenzen einzuleiten. Der ,unter Beschuss‘ geratene US-amerikanische 
Soldat muss als Global Player wieder aufgerichtet werden, damit über ihn und mit 
ihm die (trans-)nationale Gemeinschaft (re-)stabilisiert wird. Die Stabilisierung er-
folgt dramaturgisch über eine Destabilisierung der Figuren und ist daher verwoben 
mit Handlungsmacht. Der Verlust von Handlungsmacht sowie ihre Herstellung sind 
(un-)heilvoll mit Möglichkeiten der Identifikation und deren Störung verbunden.  

Das Anliegen des hier vorliegenden Buches ist keine Aufschlüsselung der Filme 
über mögliche Intentionen der Regisseure. Regisseure von Kriegsfilmen wie Samuel 
Fuller, John Irvin und Oliver Stone haben immer wieder den Anspruch auf Augen-
                                                             
8 Soldaten mit extremen motorischen Störungen wurden ab 1914 ,Kriegszitterer‘ genannt. 

Die Vokabel von der nervös zitternden Psyche des Soldaten und des Volkes wurde wäh-
rend der Kriegsjahre geläufig. Im englischsprachigen Kriegskontext etablierte sich der 
Begriff ,shell shock‘. Vgl. Joachim Radkau: Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland 
zwischen Bismarck und Hitler, München u.a. 2000, S. 466-485. 
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zeugenschaft für sich erhoben, weil sie selbst in Kriegen kämpften. Über ihre Teil-
nahme an Kriegen haben sie die dokumentarische Funktion von ihren Spielfilmen 
betont. Steven Spielberg hat keine eigenen Kriegserfahrungen, über die er die Echt-
heit von Saving Private Ryan garantieren könnte. Er zertifizierte den Spielfilm als 
historisches Dokument durch die Zusammenarbeit mit dem Historiker Steven E. 
Ambrose, der als militärischer Berater fungierte, durch Zeitzeugenberichte und 
durch ehemalige Militärs, die das Team während der Dreharbeiten berieten. Ohne 
die betonte Referenz auf ein historisches Ereignis, ohne Gesten des Zeigens, des 
Vor-Augen-Führens und ohne Autoritäten, die den Krieg mit eigenen Augen gese-
hen und erlebt haben, kommt der konventionelle Kriegsfilm nicht aus. Was die Re-
gisseure darstellen wollen, ihre Äußerungen und Handlungen haben als kulturelle 
Statements Anteil an den Diskursen um Augenzeugenschaft. Sie beanspruchen da-
mit Deutungshoheit über aktuelle oder vergangene Kriege und deren allgemeingül-
tige Bewertung. 

 
 
INWIEFERN (TRANS-)NATIONALE NARRATION? 

 
Die Publikation umfasst sechs Kapitel, die sich mit der ,Erfindung der Nation‘ über 
(trans-)nationale Narrationen und Geschlechterkonstruktionen im Kontext von 
,massenkulturellen Kriegen‘ auseinandersetzen. Benedict Anderson hat Nationen 
als ,imagined communities‘ definiert. Nationen sind Konstrukte, die auf der Vor-
stellung aufbauen, eine natürlich begründete kollektive Einheit zu sein, und sind 
„kulturelle Produkte einer besonderen Art“.9 In meiner Studie stelle ich eine Viel-
falt von (trans-)nationalen Repräsentationsstrategien vor, die dazu beitragen Vor-
stellungen von Identitäten, Zugehörigkeit, von Opferbereitschaft und Gedenken zu 
konstruieren. Stuart Hall und Homi K. Bhabha haben anknüpfend an Benedict 
Anderson betont, dass es komplexe und ambivalente Strategien gibt, über die Na-
tionen erfunden werden. Bhabha bezeichnet diese Strategien als Erzählungen.10 

Davon habe ich mich inspirieren lassen, indem ich von (trans-)nationalen Narratio-
nen spreche. Als Systeme kultureller Signifikation werden Nationen in einem Bild-
Text-Gefüge audiovisualisiert. Als Konsequenz von Migrationsbewegungen und 
auf Grund von globalisierten Distributions-, Produktions- und Rezeptionsbedingun-
gen sowie medialen Zirkulationen, wie sie von Hollywood vorgegeben werden, 

                                                             
9  Benedict Anderson: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Kon-

zepts, Frankfurt am Main 1998, S. 13. 
10  Vgl. Homi K. Bhabha: „DissimiNation: Zeit, Narrative und die Ränder der modernen Na-

tion“, in: Elisabeth Bronfen (Hg.), Hybride Kulturen: Beiträge zur anglo-amerikanischen 
Multikulturalismusdebatte, Tübingen 1997, S. 149-194.  
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wird das Präfix ,trans-‘ verwendet. Die Vorsilbe präzisiert, dass die über das Hol-
lywoodkino verbreiteten Narrationen die ,Erfindung der Nation‘ globalisieren.  

Ich wende mich gegen die Auffassung, dass die von Hollywood produzierten 
und weltweit vertriebenen Erzählungen, wie sie in Kriegsfilmen zu sehen gegeben 
werden, eine Vorbildfunktion für alle Menschen gleichermaßen haben. Die dort 
produzierten Selbst- und Fremdbilder zirkulieren zwar global, sind aber weitver-
breitete Projektionen westlicher Gesellschaften. Die Nation und vermeintliche 
Weltgemeinschaft, die über den amerikanischen Soldaten verkörpert wird sowie der 
über diesen repräsentierte Anspruch, für die Nation und für die Weltgemeinschaft 
Opfer zu erbringen, werden über Ein- und Ausschlüsse produziert. Wer zur Ge-
meinschaft gehört und wer nicht, für wen gelitten wird und für wen Opfer erbracht 
werden und aus welcher Perspektive Krieg erzählt oder erlebt wird, sind wichtige 
Fragen an das Genre. Was sagbar und sichtbar ist, bleibt an hegemoniale Vorstel-
lungen und Genrekonventionen gebunden. Davon nicht zu trennen ist die Frage da-
nach, was in Kriegsfilmen nicht zu sehen gegeben wird, und damit auch, wessen 
Leid und wessen Verletzbarkeit nicht repräsentiert werden.11 Insofern erfolgen die 
über Kriegsfilme angebotenen Narrationen insbesondere über Bilder, die als Gefüge 
den Betrachtenden nicht nur spezifische Handlungsweisen, sondern auch morali-
sche Verhaltensweisen anbieten.  
 

 MATERIALAUSWAHL 
 

Die Materialauswahl entspricht meinem Anspruch, eine gewisse Bandbreite der 
zeitgenössischen Erzählungen des Genres Kriegsfilm zu repräsentieren.12 Meine 
Fragen entwickelten sich durch die Feststellung, dass Kriegsfilme vermehrt seit 
dem Ende des 20. Jahrhunderts erfolgreich im internationalen Kino anlaufen und 
aus den anschließenden Debatten, die versuchten, diesen Zuwachs zu benennen und 
zu deuten. Den Ausgangspunkt und Rückkehrpunkt meiner Untersuchung bildet 
Saving Private Ryan (SPR). Der Erfolg von SPR an den Kinokassen, die zahlrei-
chen positiven Filmkritiken und die Beobachtung, dass das Kriegsfilmgenre nicht 
etwa durch die Thematisierung eines aktuellen Krieges wiederbelebt wurde, son-
dern über ihn ein längst vergangener Krieg re-aktualisiert wurde sowie die bis heute 
anhaltende Setzung des Films als bester Kriegsfilm aller Zeiten, an dem sich jeder 
Kriegsfilm messen muss, haben mein Interesse an einer breit angelegten intermedi-

                                                             
11  Vgl. S. Sontag: Das Leiden anderer betrachten; Judith Butler: Raster des Krieges. Warum 

wir nicht jedes Leid beklagen, Frankfurt am Main 2010. 
12  Abhängig ist die Auswahl außerdem von der Verfügbarkeit der Filme auf Video und 

DVD in Deutschland. 
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alen Lektüre generiert (vgl. Kap. IV). Der Korpus besteht aus Filmen, welche zum 
einen prononcierte Artikulationen zu Fragen der Herstellung von Männlichkeiten 
liefern, die sich aus der Visualisierung von Genderordnungen ergibt, und zum ande-
ren aus Fragen zum Mythos der Unmittelbarkeit der authentischen Kriegserfahrung. 
Sie berühren nicht nur Fragen zur Familie, Nation sowie der Konstruktion einer 
Weltgemeinschaft, sondern streifen auch daran gekoppelte Problemstellungen zu 
Fragen von Ethnizität, Race‚ Klasse und Generation.13  

Die Lektüren decken zusammen den Zeitraum von 1968-2006 ab. Diese zeitli-
chen Parameter wurden ausgewählt, um die Untersuchung mit einem filmhistori-
schen anerkannten Paradigmenwechsel in der Geschichte des US-amerikanischen 
Kinos einsetzen zu lassen: dem Beginn des New Hollywood (1967-1976).14 Eine 
sich vor dem Hintergrund der Auflösung des alten Studiosystems und einer neuen 
gesellschaftlichen Situation vollziehende signifikante Veränderungen betraf die 
Darstellung von physischer Gewalt und Subjektivität im Kino. Außerdem – und für 
eine Vielzahl von New Hollywood-Filmen wichtig – wurde der Rahmen durch den 
Vietnamkrieg und seine mediale Verbreitung bestimmt. Der Vietnamkrieg bildet 
deshalb eine Zäsur in der Geschichte Nordamerikas, weil dieser Krieg als erster 
,massenkultureller Krieg‘ zu bezeichnen ist, indem über Fernsehstationen täglich 

                                                             
13 Der Begriff Rasse als deutsche Übersetzung wird hier nicht verwendet, da dieser Begriff 

zu sehr mit dem deutschen Nationalsozialismus und dem NS-Genozid verbunden ist. 
Stattdessen führt die Analysekategorie Race zu weiteren Begriffen, die in diesem Kontext 
bedeutsam sind: ‚Weiß‘, ‚Schwarz‘, ‚Weiß-Sein‘ und ‚Schwarz-Sein‘ beschreiben in die-
sem Zusammenhang Antagonismen und zugleich hierarchisierende Differenzkategorien, 
über die Machtverhältnisse hervorgebracht werden. Wenngleich eine Verwendung dieser 
Begriffe nicht unproblematisch ist, geht es mir um die Benennung von Ordnungsmus-
tern, Hierarchien und Rassisierungen. Postkoloniale Theorie und die kritische Weißseins-
forschung insistieren darauf, dass ‚Schwarz-Sein‘ eine Erfindung des Rassismus ist. Des-
halb ist die Artikulation von ‚Weiß-Sein‘ als unmarkierte Größe innerhalb des Eurozent-
rismus notwendig, um den Ort, von dem aus Othering und Rassismen passieren, sichtbar 
zu machen. Nicht zuletzt zeigt die Verwendung von ‚Weiß‘ und ‚Schwarz‘ eine Perspek-
tive an, die verdeutlichen soll, wie die Bedeutungen von ‚Schwarz‘ und ‚Weiß‘ über be-
stimmte Bilderpolitiken hervorgebracht werden. Vgl. zur Kategorie ‚Weiß/Weißsein‘ und 
der Notwendigkeit der Sichtbarmachung als privilegierter Signifikant: Richard Dyer: 
White: Essays on Race and Culture, London 1997; James Snead: White Screens/Black 
Images: Hollywood From the Dark Side, New York/London 1994. 

14  Vgl. Elisabeth Bronfen: „Recycling von Gewalt und Gesetzlosigkeit“, in: Hans Prinz-
ler/Gabriele Jatho (Hg.), New Hollywood 1967-76. Trouble in Wonderland, Berlin 2004, 
S. 15-32. 
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die „neue teleintime Nähe zu Tod und Zerstörung“15 erzeugt wurde und dieser 
Krieg als ,Bad War‘ – als nationale Niederlage – in das kulturelle Bildrepertoire 
eingegangen ist. Die medial zirkulierenden Bilder dieses Krieges sind als scheinbar 
authentische Dokumente Bestandteil der Ikonographie der Massenkultur und ver-
ändern und nobilitieren diese. Dabei werden Nachrichten zu Unterhaltung und um-
gekehrt Unterhaltung zu Nachrichten. In diesem wechselseitigen Austausch haben 
sich im Genre Kriegsfilm neue Konventionen herausgebildet. Diese haben das rela-
tiv eigenständige Vietnamkriegsfilmgenre konstituiert, in dem Gewaltdarstellungen 
und Medienreflexivität aneinander gekoppelt wurden. Der neue körperzentrierte 
Kriegsfilm nimmt darauf in seiner Ausgestaltung von Gewalt Bezug.  

 
 
TEXT-BILD-GEFÜGE  

 
Zusätzlich zu den Filmen wird daher in meiner Arbeit die Austauschbeziehung zwi-
schen den aktuellen Hollywood-Semantiken, dem ,hochkulturellen‘ Repertoire 
(Denkmäler und Gemälde) sowie dem „kulturellen Bilderrepertoire“16, wie es uns 
in Zeitungen und Magazinen u.a. vorgestellt wird, beforscht. Gezeigt wird, wie 
Kriegsfilme in Wechselwirkung mit anderen Medien iterativ diesen Vorrat, insbe-
sondere das Gender-Repertoire, in Bewegung setzen, es bestätigen und verfestigen, 
verdichten und verschieben. Die Filme und die Bilder nehme ich als Texte eines 
vielschichtigen kulturellen Repräsentationssystems ernst. Aus feministischer, kul-
tur- und kunstwissenschaftlicher Perspektive werden Kriegsfilme, die zum Inventar 
der Populärkultur gehören, mit denselben analytischen Begriffen und Methoden un-
tersucht, die ich auch für die Lektüre normsetzender Formationen der so genannten 
Hochkultur verwendet habe. An den Stellen, an denen ich längst kanonisierte Kunst 
mit anderen Sequenzen und Bildern aus Filmen, Zeitungen und Magazinen kon-
frontativ oder sich gegenseitig bestätigend zusammengebracht habe, um die sich 
kristallisierenden Strategien herauszufinden, wurde versucht, die Dichotomie high–
low dadurch zu unterlaufen. In diesem Sinne habe ich die Trennlinie zwischen so-
genannter Hochkultur und Populärkultur außer Acht gelassen beziehungsweise die 
Demontage dieses Ordnungs- und Ausschlusssystems fortgeführt. Untersuchungs-
gegenstand sind sowohl die synchronisierten Kinofassungen, wie sie in den deut-
schen Kinos gezeigt wurden, als auch die als Original verhandelten US-amerikani-
schen Fassungen, die allerdings in Deutschland nur selten im Kino zu sehen gege-

                                                             
15  S. Sontag: Das Leiden anderer betrachten, S. 28. In Deutschland folgte das Westfernse-

hen weitestgehend den Bildern der US-Networks. Vgl. Gerhard Paul: Bilder des Krieges 
– Krieg der Bilder, Paderborn u.a. 2004, S. 321-322.  

16  Vgl. K. Silverman: Dem Blickregime begegnen, S. 58. 
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ben werden. Das Nachvertonen in der Postproduktion ist eine Übersetzungsleistung 
und damit eine abweichende Anpassung. Wie jede Übersetzung funktioniert auch 
die Synchronisation durch die Herstellung von Übereinstimmungen und Annähe-
rungen zwischen Bild und Ton unter Umständen als ein Anders-Lesen. Das Aus-
spielen von Originalfassung und Fassungen für den internationalen Markt ist vor 
dem Hintergrund von Originalversion, ursprünglicher Fassung und directors’s cut 
obsolet, sind doch Filme von Beginn an ständigen Veränderungs- und Anpassungs-
prozessen unterworfen, indem z.B. die Institution des Preview darüber entscheidet, 
welche Fassung überhaupt auf den Markt gelangt.17 Mir geht es nicht darum, die 
kulturellen Differenzen innerhalb der Synchronisation oder der unterschiedlichen 
Fassungen herauszuarbeiten oder zuzuschreiben. Die Filme wurden nicht in ihrer 
kulturellen Formation als Übersetzung untersucht. Ein Vergleich der unterschiedli-
chen Versionen bietet sich allerdings an, wenn es um die Hervorhebung von z.B. 
sprachlichen Differenzen im Soldatenverbund geht und diese oftmals über unter-
schiedliche Dialekte markiert werden, die in den deutschen Nachvertonungen nicht 
berücksichtigt werden. Es wird in den Lektüren darauf verzichtet, sich auf die Dif-
ferenzierungen zwischen so genannter Originalfassung und Synchronfassungen 
festzulegen. Zitiert wird nach Teiltranskriptionen der Dialoge. Protokolliert wurde 
immer bezogen auf spezifische Fragestellungen, die in den einzelnen Kapiteln zur 
Disposition stehen: Z.B. Wie wird über die Gespräche der Soldaten das persönliche 
Trauma verhandelt? Wie konstituiert sich Kameradschaft und der militärische Ver-
bund auch über das Sprechen? Wie wird über den Gegner gesprochen? Wie über 
Einsamkeit? Wie und was wird über die Geliebte, die Ehefrau, die Heimat gesagt? 
Als Teil der zu untersuchenden Bedeutungseinheiten, die über Auswahl und Kom-
bination entstehen, wirkt das Zu-Hören-Gegebene mit dem Zu-Sehen-Gegebenen 
als Dimensionen des Erzählens zusammen. Die Teiltranskriptionen sind daher Be-
standteil des Fließtextes.18  
 
 
INTERMEDIALE LEKTÜRE 

 
Die Versprachlichung von Film bedeutet notwendigerweise eine Transformation – 
ist doch das Medium Film durch sein visuell-auditives Zusammenspiel gerade und 
spezifisch auch auf nichtsprachlicher Ebene wirksam. Die Unterschiede zwischen 
Text und Bild werden entschärft, wenn man nicht davon ausgeht, dass Sprache das 
                                                             
17  Vgl. Georg Seeßlen: „Zukunft des Kinos. Das Verschwinden des Originals“, in: Evange-

lischer Pressedienst (epd) 8 (2004), S. 22-25. 
18  Praktiken des Zu-Sehen-Gebens und Zu-Hören-Gebens sind vielfältig und sind per Defi-

nitionen notwendig miteinander verknüpft. Vgl. Sigrid Schade und Silke Wenk: Studien 
zur visuellen Kultur. Einführung in ein transdisziplinäres Feld. Bielefeld 2011, S. 9. 
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gänzlich Entgegengesetzte zum Bild darstellt. Roland Barthes machte vor vielen 
Jahren den Vorschlag, Bild und Kommentar immer schon als miteinander verwo-
ben zu betrachten: „Das Bild existiert nur in der ,Erzählung‘, die ich von ihm wie-
dergebe; oder in der Summe und der Organisation der Lektüren, zu denen es mich 
veranlasst.“19 Der von mir verwendete Begriff der Filmlektüre ist diesem erweiter-
ten, zeichentheoretisch begründeten Textbegriff, wie er von Roland Barthes und 
auch Jacques Derrida verwendet wird, geschuldet.20 Alle Filme und Bilder werden 
als zu lesende Texte aufgefasst. Der Begriff der Lektüre zeigt außerdem an, dass es 
sich bei den Film- und Bildanalysen nicht um Interpretationen handelt. Ich nehme 
davon Abstand, Filme umfassend hermeneutisch zu erklären. Vorgestellt werden 
Lektüren oder auch Lesarten von einzelnen Problemsettings, die im Konnex von 
Diegese, Narration und diskursivem Feld prozessiert werden. Der Lektürebegriff 
zeigt an, dass es um ein beharrliches Nachfragen und Befragen des Materials geht. 
Ein Befragen, das notwendigerweise im Rahmen eines Buches abgeschlossen wer-
den muss und nicht abgeschlossen werden kann, weil im Prozess der Semiose im-
mer wieder neue Bedeutungszusammenhänge hergestellt werden. Zudem geht es 
mir darum, die besonderen Medialitäten des Materials zu berücksichtigen, weshalb 
ich meine Leseweisen zusammengenommen als intermediale Lektüre bezeichne. 
Filme sind komplexe Bild-Ton-Zeichensysteme, deren Besonderheit eine andere ist 
als zum Beispiel von Kriegsfotografien, wie sie in Tageszeitungen erscheinen oder 
von Memorials, die besucht werden. Werden Fotografien oder Denkmäler in Fil-
men zu sehen gegeben, dann referieren sie auf markante Eigenschaften, deren Spe-
zifika im Medium Film als transformiert und somit verändert repräsentiert werden. 
Von Film im Kino und im Fernsehen als Erzählung zu sprechen, meint gemeinhin 
die narrativen Formen, wie sie sich im Kinospielfilm, dem fiktionalen Fernsehfilm, 
der Serie, den Sequels entwickelt haben und beschränkt sich häufig auf Genrezu-
sammenhänge. Die semiologische Theoriebildung hat dazu beigetragen, Bild und 
Text als vielschichtige Gebilde aus bedeutungsstiftenden Elementen zu lesen. Für 
die Film- und Fernsehanalyse formuliert dies Knut Hickethier: „Erzählen ist in au-
diovisuellen Medien zumeist verbunden mit dem Darstellen. Darin liegt die Beson-
derheit des Audiovisuellen, dass es durch die inzwischen schon scheinbar selbstver-
ständliche technische Verbindung von Bild und Ton die Bilder erzählbar macht und 
damit zugleich das Erzählen visualisiert.“21 Gerade dem Nichtsprachlichen wird 
dabei besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die emotionale Wirksamkeit, die 
Mehrdeutigkeit des Dargestellten sowie die audiovisuellen Strategien offenzulegen. 
                                                             
19  Roland Barthes: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn, Frankfurt am Main 

1990, S. 159f. 
20  Jaques Derrida: Grammatologie. Übersetzt aus dem Französischen von Hans-Jörg Rhein-

berg und Hanns Zischler, Frankfurt am Main 1994. 
21  Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, Stuttgart 1996, 2. Auflage, S. 25.  
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Angesichts der Annahme, es bleibe unumgänglicher Weise ein irreduzibler Rest, 
versteht sich diese Studie dennoch als ein Beitrag zu einer notwendigen Wissens- 
und Kompetenzerweiterung der Betrachtenden sowie der Autorin.  
  

PRAKTIKEN DER BETRACHTUNG 
 
Die Praktiken der Betrachtung, die sich über die DVD-Editionen der Filme erge-
ben, sind ganz andere, als jene, die das Dispositiv Kino bietet. Die Überlagerung 
von Blickpositionen, die über die Kamera zwischen den Protagonisten auf der 
Leinwand und dem Publikum vor der Leinwand im Kino hergestellt werden, sind 
nicht zu vergleichen mit einem auf dem Computer oder dem Fernseher angeschau-
ten Film. Der tagtraumähnliche Zustand, an dem die Betrachtenden im Kino – so 
hat es jedenfalls Christan Metz beschrieben – in triebhaft ,ödipalen‘ Szenarien von 
Fetischismus und Voyeurismus teilnimmt, sind an die sitzende Starre und Stille der 
Betrachtenden, die Dunkelheit im Saal und die synästhetische Kraft des Bild-Ton-
Ensembles in gemeinsamer übergroßer Konzentration gebunden.22 Für meine Vor-
gehensweise ist es wichtig, das Kino als Fabrikationsort von Wünschen, Begehren, 
Handlungsoptionen und Vergessen zu besuchen und ernst zu nehmen. Ich halte 
mich daran, dass im Kino der Blick, das Sehen und der Körper anders ins Spiel ge-
bracht oder zugerichtet werden als vor dem PC oder der so genannten Mattscheibe. 
Die Faszination für die Zusammenhänge zwischen Blick, Sehen, Handlung und 
Körper und damit die einhergehenden Fragen nach Prozessen gesellschaftlicher 
Macht habe ich vor der Kinoleinwand entdeckt. Die spezifischen Weisen der Af-
fektmobilisierung im Kino sperren sich hartnäckig gegen einen analytischen Blick. 
Dieser wird erst im Nachhinein vor einem vergleichsweise kleinen Bildschirm ein-
genommen. Vor dem kleinen Format wird Faszination mit wissenschaftlichem Inte-
resse anders handhabbar kombiniert.  
 
 
DER BILDERATLAS  
 
Ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit liegt in der Kompilation von unterschiedli-
chen Bildmaterialien als visuelle Argumentationsbasis. Für eine detaillierte visuelle 
Analyse wurden aus Bewegungsbildern Standbilder erstellt. Dies ist insofern hei-

                                                             
22  Siehe Christian Metz: Der fiktionale Film und sein Zuschauer. Eine metapsychologische 

Untersuchung, in: Psyche 48 (1994), S. 1004-1046. Dieses Paradigma wurde spezifisch 
für die europäische und nordamerikanische Kinosituation entwickelt und lässt sich nicht 
verallgemeinern.  
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kel, weil das Medium Film über eine Folge von bewegten Bildern definiert ist, die 
hier dauerhaft ,fixiert‘ wurden. Die erweiterbaren Speichermöglichkeiten von Da-
tenmengen ermöglichen die Herstellung durchgängiger Sequenzgrafiken (SG), die 
über Reihenbilder sowohl den Eindruck der Bewegung zurückbringen als auch die 
Möglichkeit bieten, die Handlung nachzuvollziehen. Mit der Möglichkeit, einen 
Film beliebig oft vor- und zurücklaufen zu lassen oder gegebenenfalls anzuhalten, 
in Zeitlupe abzuspielen und so selbst minimale Bildveränderungen zu registrieren, 
ist der Aufwand eines Einstellungsprotokolls nicht mehr zwingend notwendig. Die 
Erfassung der audiovisuellen Strategien bzw. diese als solche zu benennen, erfor-
derte sowohl Teiltranskriptionen der Dialoge als auch Sequenzanalysen. Die zu den 
Filmen angelegten Sequenz-/Standbilder sind Bestandteil meines Bilderatlas (S. 
175-188).23 Für eine solche Verbildlichung habe ich mich entschieden, weil ich 
durch dieses Verfahren insbesondere die visuellen Strategien, die wechselnden Dar-
stellungsparameter sowie die Verdichtungen in Bild und Geste visuell verdeutli-
chen kann und im Vergleich mit anderen Bildern die Ähnlichkeiten und Unter-
schiede sowie Problem-Ensembles darstellen kann. So ließen sich sowohl neue Ko-
ordinaten bilden als auch bereits bekannter Kategorien vergewissern. Mit dem 
Blick auf bestimmte Settings und Darstellungsparameter, die es vermögen, Identifi-
kation zu stiften, sowie insbesondere im Hinblick auf Mechanismen der narrativen 
Schließung (narrative closure) bietet dieses Verfahren Vorteile für eine intermedia-
le Lektüre. Dazu wurde eine umfangreiche weiterführende Materialrecherche zu 
den einzelnen Kapiteln angelegt.  

In unterschiedlichen Medien wurde nach ähnlichen Verdichtungen gesucht. 
Insbesondere TV-Bilder vom 11. September 2001 und die eigene Rezeptionsweise 
dieser sowie der Diskurs um diese ,infizierenden Bilder‘24 als Bilder eines globali-
sierten ,Bilderkrieges‘ haben dazu beigetragen, die eigene Wahrnehmung dieser 
Darstellungsweisen zu reflektieren und von dort ausgehend Katastrophenfilmbilder 
zu recherchieren, die dieses Szenario bereits zu sehen gegeben haben. Mir geht es 
darum, diese in den Debatten um Hollywoodfilme postulierten Ähnlichkeiten nicht 
nur zu benennen, sondern diesen Ähnlichkeiten, aber auch den Abweichungen und 
Verschiebungen auf die Spur zu kommen, um deren Wirkmächtigkeit und Interde-
pendenzen herauszuarbeiten. Der Weg über so genannte Katastrophenbilder eröff-
nete zudem eine sehr wichtige Verknüpfung von Kriegsbildern und untermauert 
letztlich auf eine entscheidende Weise meine These von der strukturellen Notwen-
digkeit von Besänftigungs- und Rettungsbildern. Einzelne Standbilder, die auch im 
                                                             
23  Zu dieser Studie existiert ein umfangreicher Bilderatlas als Band II. Dieser kann vor dem 

Hintergrund komplizierter Urheberrechte leider nicht veröffentlicht werden. Aus diesem 
Grunde wird lediglich eine Minimalauswahl zu sehen gegeben.  

24  Vgl. Klaus Theweleit: Der Knall. 11. September, das Verschwinden der Realität und ein 
Kriegsmodell, Frankfurt am Main 2002, S. 76. 
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Bildteil zu sehen sind, ermöglichen es den Leser_innen, die Filmbilder mit denen 
aus anderen Medien direkter zu vergleichen. Die so genannten Referenzbilder sind 
von mir über den gesamten Zeitraum meiner Auseinandersetzung gesammelt wor-
den. Diese Sammlung fand im engeren Sinne nicht systematisch statt, was heißen 
soll, ich habe nicht aktiv nach Bildern gesucht, sondern habe gewartet bis die Bilder 
mich gefunden haben. Dies geschah teilweise auch durch Freund_innen, Be-
kannt_innen und Arbeitskolleg_innen, beiläufig vor dem Fernseher oder im Warte-
zimmer. Die hier zu sehen gegebenen Bilder sind eine Minimalauswahl meiner 
Sammlung. Sie ist unvermeidlich kontingent. Letztlich repräsentiert der Bilderatlas 
eine Suchbewegung, die in Gang gesetzt wurde durch die faszinierende Vorstel-
lung, dass eine in der Sonne funkelnde Sardinendose im Meer treibend mich an-
blickt und damit findet. Und der damit verbundenen Einsicht, dass ich von den 
Dingen erblickt werde und damit von Signifikanten – wie ich sie gesammelt habe – 
auch fest- und eingestellt werde.25 

 
 

DER AUFBAU  
 
Um entscheidende Narrationen und Darstellungsparameter des Genres herausarbei-
ten und befragen zu können, wird in Kapitel I ein Literaturbericht zum Genre 
Kriegsfilm vorgelegt. Entlang verschiedener Redeweisen über die Zusammenhänge 
von Krieg und Kriegsfilm wird der Untersuchungsgegenstand vorgestellt und Defi-
nitionen und Prämissen von Genres dargelegt. Davon ausgehend, dass Genres, wie 
sie das Hollywoodkino produziert, sowohl bestimmte Erwartungen als auch erwart-
bare Erzählungen vorgeben, werden auf das Genre Kriegsfilm bezogen bestimmte 
narrative Strukturen, Topoi und Ikonografien, Elemente der Story und typisierte Fi-
guren erläutert. Grundsätzlich wird in Kapitel I versucht, das Geworden-Sein des 
Genres herauszuarbeiten. In diesem Kapitel werden die eigene Positionierung und 
die spezifischen Wissenskontexte reflektiert, innerhalb derer Kriegsfilme mit Theo-
rien und wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft, gegengelesen und/oder 
durchkreuzt werden (können).  

Kapitel II ist die methodologische und theoretische Begründung für intermedia-
le Lektüren. Die ermittelten Koordinaten audiovisueller Strategien Wunde – Vernä-
hung – Heilung werden auf dreierlei Weisen fundiert. Im ersten Teil werden Kon-
notationsfelder der Begriffe, wie sie im Kontext von Krieg und Katastrophen geäu-
ßert werden, einer kritischen Betrachtung unterzogen. Im zweiten Teil des Kapitels 
                                                             
25  Ich spiele an dieser Stelle auf das berühmte Sardinen-Beispiel an, über das Jacques Lacan 

die Illusion des Blicksubjekts erzählt, das immer schon eine ,Geschichte‘ hat. Ders.: „Li-
nie und Licht“. In: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse: Das Seminar des Jacques 
Lacan, Buch XI, Freiburg 1978, S. 97-126, hier S. 101-103. 
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erfolgen die Begründung und die Fundierung des Konzepts der kinematografischen 
Vernähung (Suture), mit dem ich das Verhältnis zwischen Betrachtenden- und Ka-
merablick, die imaginäre Abwesenheit und Anwesenheit der Zuschauenden im 
Filmbild sowie deren Identifikations- und Subjektivierungsprozesse erkläre. Disku-
tiert wird die kinematografische Suture und der Raum, der innerhalb des Einzelbil-
des nicht sichtbar ist, als Ort der Erinnerung. Von dort aus beschreibe ich einen in-
termedialen Off-Raum als Erinnerungsraum. Im dritten Teil wird am Beispiel des 
Vietnam Veterans Memorial und des Vietnamkriegsfilms We Were Soldiers meine 
methodologische Herangehensweise exemplifiziert und entlang der Koordinaten 
Wunde – Vernähung – Heilung erste intermediale Lektüren vorgelegt. Hierbei wer-
den grundlegende suturierende Effekte sowie Erzählabschlüsse vorgestellt, die die 
Betrachtenden in die Werte der Nation einbinden und (trans-)nationale Angebote 
der Heilung offerieren.  

In Kapitel III werden Bild-Text-Gefüge, die im Kontext der ,Kriegsberichter-
stattung‘ über den 11. September 2001 entstanden sind, mit Bildern aus Kriegs- und 
Katastrophenfilmen verschränkt. Dargelegt werden Bilder des Schreckens und der 
Faszination, die dominant über den Filmtitel Apocalypse Now beschrieben wurden. 
Die über die Metapher der Apokalypse artikulierte Verstärkung der Endzeitstim-
mung fordert bestimmte Bilder der ,Heilung‘ ein, wie sie in den Medienverbünden 
zu sehen gegeben und interpretiert wurden. Die zahlreichen Post-Terrorbilder wer-
den als vergeschlechtlichte Bilder der Rettung, Besänftigung und Heilung gelesen.26 
Die nicht gezeigten Bilder von eigenen Toten sowie die ,aseptischen Bilder‘ der 
völkerrechtlich nicht legitimierten Kriege führen mich in einem nächsten Schritt zur 
Auseinandersetzung mit den Darstellungsweisen des Soldatenkörpers im Kriegs-
film.  

Welche Funktion der Soldatenkörper ,unter Beschuss‘ sowie der Soldatentod 
für die Konstruktion der US-amerikanischen Nation übernimmt und wie daraus eine 
(trans-)nationale Narration werden kann, wird in Kapitel IV an Saving Private Ryan 
diskutiert. Im Fokus stehen Repräsentationen und Repräsentanten von Authentizi-
tät, die insbesondere über einen dokumentarischen Kameragestus und damit ver-
bunden über Augenzeugenschaft vermittelt werden. Die Verfasstheit des Soldaten-
körpers und die über seinen Blick erzeugten Authentizitäts- und Wahrheitsverspre-
chen und die Affektmobilisierung werden untersucht. Wie Authentizität und Affek-
te von Deutungsmustern strukturiert sind und eine ikonografische Geschichte ha-
ben, arbeite ich an verschiedenen historischen Bildbeispielen heraus. Das Kapitel 
abschließend wird die Funktion von Kriegsveteranen als Augenzeugen des Krieges 
und als Garanten für vermeintlich authentische Kriegserfahrungen im Kontext von 
öffentlichen Gedenk- und Erinnerungspraktiken dargestellt. 
                                                             
26  Zu diesem Ansatz siehe: Silke Wenk: „Neue Kriege, kulturelles Gedächtnis und visuelle 

Politik“, in: FrauenKunstWissenschaft 93 (2005), S. 122-132.  
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Kapitel V resultiert aus der Beobachtung, dass weitere innerfilmische Vernä-
hungen am Werk sind, die nicht nur affirmativ und reaktionär, sondern auch sub-
versiv aktuelle Tendenzen des Genres repräsentieren. Anhand der Filme The Thin 
Red Line und Black Hawk Down lege ich dar, wie über bestimmte Raumdarstellun-
gen die Bedrohung des Soldatenkörpers und damit auch die der Betrachtenden be-
sänftigt wird. Zentral geht es in Kapitel V um Zäsuren des Schreckens, die insbe-
sondere über die Zurichtung des Raums auf eine Weise zu sehen gegeben werden, 
welche die vollständige Übersicht über das Geschehen suggeriert und eine lücken-
lose Kontrolle von als krisenhaft vorgestellten Situationen imaginieren lässt.  

Das letzte Kapitel fungiert als zentraler Beitrag, in dem die in den vorangegan-
genen Kapiteln bereits diskutierten Zusammenhänge zwischen Geschlecht, Nation 
und Weltgemeinschaft zusammenlaufen. Es geht um ,Family values‘, die insbeson-
dere in Saving Private Ryan, The Thin Red Line, Apocalypse Now, Black Hawk 
Down sowie Jarhead aufgerufen werden. Diskutiert werden die Verletzlichkeit des 
Soldaten und der Soldatentod im Zusammenhang mit Familienkonstellationen, die 
im kollektiven Bildgedächtnis abrufbar sind und aktualisiert werden. Moderne Ge-
schlechtervorstellungen werden an ausgewählten Gemälden dargelegt und in Bezug 
gesetzt zu ihren filmischen Nachfolgern. Zentral werden audiovisuelle Strategien 
der Vergeschlechtlichung der Nation mit dem Fokus auf vernähende Effekte und 
(trans-)nationale Heilungsangebote untersucht. Strategien der Naturalisierung der 
Nation werden über Repräsentationen von Familie und die über sie verhandelten 
Geschlechterdifferenzen und ihre Ordnung herausgearbeitet. In diesem Zusammen-
hang werden die Funktionen von Frauenfiguren für die Nation und für die so ge-
nannte Weltgemeinschaft dargelegt. Zusammengeführt werden meine Lektüren und 
Ergebnisse im Schlusskapitel. Ich plädiere für intermediale Lektüren, in deren Mit-
telpunkt die (de-)stabilieirenden Beziehungen zwischen Apparatus, Suture und Af-
fekt – und damit die Beziehung von Subjekt und Bild – herausgearbeitet werden.  
 

 




