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Gewalt und Lässigkeit

In den Filmen der Schwarzen Serie sind wir jetzt bei einer regelrechten Gestik der 
Lässigkeit angelangt: Flotte Miezen mit weichen Lippen lassen Rauchringe auf-
steigen, während die Männer sie bestürmen; ein olympisches Fingerschnipsen 
gibt das klare und knappe Signal für eine Gewehrsalve; die Braut des Bandenchefs 
strickt friedlich inmitten brenzlig- ster Situationen. Grisbi hatte diese lässige Gestik 
bereits institutionalisiert, indem er sie im französischen Alltag verankerte.
Die Welt der Gangster ist vor allem eine Welt der Kaltblütigkeit. Dinge, die in der 
gewöhnlichen Philosophie immer noch als beachtenswert gelten, wie der Tod 
eines Menschen, werden auf eine Andeutung reduziert, in der Größenordnung 
eines gestischen Atoms dargestellt: ein Körnchen in der lautlosen Bewegung eines 
Fadenkreuzes, ein Fingerschnipsen, und am anderen Ende des Wahrnehmungs-
feldes sackt ein Mann zusammen nach derselben Bewegungskonvention. Diese 
Welt der Litotes, die stets als eiskalte Verspottung des Melodrams konstruiert wird, 
ist bekanntlich auch das letzte Universum des Märchens. Die Winzigkeit der ent-
scheidenden Geste hat eine lange mythologische Tradition seit dem numen der 
antiken Götter, die mit einem Kopfnicken das Schicksal der Menschen wenden 
konnten, bis hin zum Schlag mit dem Zauberstab der Fee oder des Magiers. Die 
Feuerwaffe hatte den Tod auf Distanz gebracht, doch auf so ersichtlich rationa-
le Weise, daß die Geste größerer Raffinesse bedurfte, um erneut die Präsenz des 
Schicksals zu demonstrieren. Genau das ist die Lässigkeit unserer Gangster: Über-
rest einer tragischen Bewegung, der es gelingt, Geste und Handlung auf kleinstem 
Raum zu verschmelzen.
 
Gewalt und Lässigkeit

Ich möchte erneut die semantische Präzision dieser Welt betonen, die intellek-
tuelle (und nicht nur emotionale) Struktur des Schauspiels. Das plötzliche Her-
vorziehen des Colts aus dem Jackett in einer makellosen Parabel bedeutet nicht 
etwa den Tod, denn seit langem zeigt diese Geste an, daß es sich um eine bloße 
Drohung handelt, deren Wirkung auf wundersame Weise umkehrbar ist: Das Er-
scheinen des Revolvers hat hier keinen tragischen, sondern nur kognitiven Wert; 
er bedeutet das Auftreten einer neuen Peripetie, die Geste ist argumentativ, nicht 
eigentlich erschreckend. Sie entspricht einer Kehre des Räsonnements in einem 
Stück von Marivaux; das Blatt wendet sich, was eben noch siegreich errungen war, 
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ist mit einem Schlag verloren. Das Ballett der Revolver macht die Zeit labiler, ver-
leiht ihr im Gang der Erzählung Möglichkeiten des Rückschlags, der Rückkehr auf 
den Ausgangspunkt, wie beim Gänsespiepo Der Colt ist Sprache, er dient dazu, 
das Leben unter Druck zu halten, die Geschlossenheit der Zeit zu umgehen; er ist 
logos, nicht praxis.
Die lässige Geste des Gangsters hat dagegen die ganze konzentrierte Macht einer 
Unterbrechung; ohne Eifer, rasch ihrem unfehlbaren Schlußpunkt zueilend, zer-
schneidet sie die Zeit und verwirrt die Rhetorik. Die ganze Lässigkeit bekräftigt, 
daß einzig das Schweigen effizient ist: stricken, rauchen, den Finger heben, solche 
Operationen legen den Gedanken nahe, daß das wahre Leben im Schweigen liegt 
und daß die Handlung absolute Gewalt über die Zeit hat. So erhält der Zuschauer 
die Illusion der Gewißheit einer Welt, die sich nur unter dem Druck der Handlun-
gen, nie unter dem der Worte verändert. Wenn der Gangster spricht, dann in Bil-
dern, die Sprache ist für ihn nur Poesie, das Wort hat in ihm keinerlei welterschaf-
fende Funktion: Sprechen ist seine Art, mü- ßig zu sein und es zu zeigen. Es gibt 
ein essentielles Universum, dasjenige der gutgeölten Gesten, die immer an einem 
bestimmten und vorhersehbaren Punkt abbrechen, gleichsam

Mythologien

die Summe der reinen Effizienz; und darüber hinaus ein paar Argot-Girlanden, 
gleichsam der unnütze (und also aristokratische) Luxus einer Ökonomie, deren 
einziger Tauschwert die Geste ist.
Doch um zu bezeichnen, daß sie mit der Handlung zusammenfällt, muß sich von 
dieser Geste jede Emphase abschleifen, muß sie abmagern bis an die Schwelle der 
Unsichtbarkeit; sie darf nur noch die Dicke einer Verbindung zwischen Ursache 
und Wirkung haben. Die Lässigkeit ist hier das raffi- nierteste Zeichen der Effizi-
enz. Jeder findet darin die Idealität einer Welt, die der reinen menschlichen Gestik 
bedingungslos unterliegt und sich von den Hindernissen der Sprache nicht mehr 
aufhalten läßt: Gangster und Götter sprechen nicht, sie nicken kurz, und alles ge-
schieht.
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