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Robin Celikates/Simon Rothöhler 

Erhöhter Körpereinsatz 
Zur filmischen Repräsentation des (männlichen) Körpers 
- zwischen Resouveränisierung und Aufsprengung 

Auch wenn die symbolische Ordnung im Allgemeinen das Männliche mit dem 
Vernünftigen und Geistigen — also mit dem Körper- und Geschlechtslosen —, das 
Weibliche hingegen mit dem Unvernünftigen und Körperlichen zu identifizie-
ren und dabei eine eindeutige Hierarchisierung vorzunehmen scheint, steht der 
Körper doch in einem komplexeren Spannungsfeld zwischen Männlichkeit und 
Weiblichkeit. Z u m einen scheint der Körper in seinen verschiedensten Idealisie-
rungen - etwa als Träger von Kräften, als Körper in Bewegung und als Körper 
der Macht — mit Attributen wie Stärke, Resistenz, Unabhängigkeit und Hand-
lungsfähigkeit assoziiert zu werden, mit Attributen also, die etablierten Vorstel-
lungen von Männlichkeit entsprechen und zugleich Identität verbürgen sollen. 
Z u m anderen ist ganz unterschiedlichen theoretischen Strömungen des 20. Jahr-
hunderts der Topos gemeinsam, dass das westliche Denken immer auch ein Den-
ken gegen den Körper oder über den Körper hinaus zu sein beanspruchte und 
damit wesentlich zu Ausschluss und Unterdrückung von Körperlichkeit beige-
tragen hat. In dieser Traditionslinie ist das Körperliche gerade mit vermeintlich 
femininen Attributen wie Schwäche, Verletzbarkeit, Abhängigkeit und Passivität 
assoziiert und deshalb für überwindenswert (da identitätsgefährdend) befunden 
worden. Dieses Spannungsfeld ist traditionell freilich durch die zugleich politi-
sche und kulturelle Unsichtbarmachung der jeweiligen Gleichsetzungen, das 
heißt durch ihre Normalisierung, praktisch und diskursiv entschärft worden. Der 
Körper selbst scheint diese Bestrebungen aber permanent zu durchkreuzen, in-
dem er eindeutige Zuschreibungen unterläuft und die ihnen unterliegenden Po-
laritäten aufbricht. 

In der sozialen Realität wie im zunehmend visuell geführten Selbstverständi-
gungsdiskurs moderner Gesellschaften lässt sich dementsprechend eine Dynamik 
beobachten, die über die Einschreibung des Körpers in die hierarchische Ge-
genüberstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit hinauszufuhren scheint. Da 
sich diese Dynamik von symbolischer Auflösung und irreduzibler Materialität 
des Körpers nicht nur in unterschiedlichen Bildern von Körperlichkeit und 
Männlichkeit manifestiert, sondern durch die verschiedenen Weisen der Reprä-
sentation auch vorangetrieben und gelenkt wird, möchten wir im Folgenden fil-
mische Repräsentations- und Problematisierungsweisen des Zusammenhangs 
von Korporalität, Maskulinität und Identität untersuchen, die sich keineswegs 
gänzlich kulturindustriellen Hegemonialisierungsbestrebungen zurechnen las-
sen, sondern selbst ein subversives und emanzipatorisches Potential entfalten 
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können (vgl. auch Celikates/Rothöhler 2006). Nicht dass der männliche Körper 
sichtbar gemacht wird, ist demnach das politisch und theoretisch interessante 
Phänomen, sondern wie - also auf welche Weise und mit welcher Absicht - dies 
geschieht. 

Aus diesem Grund interessiert uns der Spielraum einer nicht auf Resouverä-
nisierung zielenden Repräsentation des (männlichen) Körpers zwischen Krise 
und Rückkehr der Männlichkeit. Diesen Spielraum wollen wir in einem sowohl 
philosophisch als auch filmwissenschaftlich geprägten Zugang in vier Schritten 
ausloten: Nach einer kurzen Skizze der theoretischen und normativen Perspek-
tive, in die sich unser Beitrag stellt (1.), wenden wir uns zum einen den Strate-
gien und Tendenzen der Remaskulinisierung des Filmkörpers im neoheroischen 
Blockbuster-Kino der letzten Jahre zu (2.), zum anderen der französischen R e -
gisseurin Ciaire Denis, die insbesondere mit ihren Filmen BEAU TRAVAIL (1999) 
und L'INTRUS (2004) die Prekarität und Offenheit des Prozesses der Verkörpe-
rung auf eine Weise inszeniert, die hegemoniale Körper- und Männlichkeitsbil-
der gerade unterminiert (3). Im abschließenden Abschnitt werden wir dann auf 
die Verschränkung des (als männlich imaginierten) Körpers mit bestimmten 
Identitätskonzeptionen eingehen und eine andere Konzeption von Körperlich-
keit und Identität im Anschluss an Jean-Luc Nancy skizzieren (4.). 

Kritik der Invisibilisierung 

In einem ersten Schritt lassen sich nicht nur fiir die Ebene der Realpolitik, son-
dern eben auch für kulturelle Repräsentationen im Allgemeinen und die filmi-
schen Inszenierungsweisen des Gegenwartskinos im Besonderen ganz grob Stra-
tegien der Immunisierung und der Souveränitätssteigerung — kurz: der Remas-
kulinisierung — von solchen Herangehensweisen unterscheiden, die zwar wie er-
stere mit den Mitteln der Sichtbarmachung operieren, diese Visibilisierung aber 
gerade nicht in den Dienst der erneuten Produktion und Diffusion hegemonia-
ler Männlichkeitsbilder und Männlichkeitsphantasien stellen. 

Der letztgenannten Perspektive liegt ein Verständnis von Körperlichkeit zu-
grunde, für das der Körper nicht mehr die natürliche und stabile Grundlage aller 
unserer Praktiken und Selbstverständnisse darstellt, sondern als Medium, Objekt 
und Ergebnis einer auf Dauer gestellten D e - und Rekonstrukt ion verstanden 
werden muss. Da Identitäten keinen Status darstellen, den man ein für alle Mal 
>hat<, und kein Produkt, über das man verfügen kann, sondern sich in einem u n -
abschließbaren Prozess ausbilden, lässt sich dieser Prozess auch nicht durch die 
Berufung auf eine scheinbar unproblematische Fundierung der Identität im 
Körperlichen — im Körper als vermeintlichem Garanten von Eindeutigkeit und 
Natürlichkeit — stillstellen. Die Zwischenergebnisse des Prozesses der Identitäts-
bildung stehen vielmehr ständig zur Neuverhandlung an, und dieser Prozess 
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kann deshalb eben auch auf unterschiedliche Weise verlaufen und misslingen. 
Den Akteuren selbst wird dabei ein gehöriges Maß an identity work< (das eben 
auch >body work< umfasst) abverlangt. >Doing identity* — und dazu gehört bei 
Männern immer auch ein >doing masculinity* — stellt eine prekäre Leistung, ein 
>achievement< dar, das zwar nicht als beliebiges Spiel mit multiplen Identitäten 
(etwa als >Maskerade<) zu verstehen ist, die Akteure aber doch auf eine Weise in-
volviert, die ihnen nicht nur permanente Konstitutionsleistungen abverlangt, 
sondern auch Subversionsleistungen ermöglicht. 

Da es deshalb nicht eine einzige Weise der Verkörperung - auch der Verkör-
perung von Männlichkeit und entsprechend: nicht eine einzige Weise, ein 
Mann zu sein — geben kann, ist es zutreffender (und in bestimmten Diskursen 
ja auch üblich), von >Körperlichkeiten< und >Maskulinitäten< zu sprechen. Mit 
diesen Begriffen werden jene intern heterogenen Konfigurationen von Prakti-
ken, Selbstverständnissen und Seinsweisen bezeichnet, die es den Akteuren er-
möglichen, sich in ihrem praktischen und kognitiven Selbst- und Weltverhältnis 
als körperliche (und männliche etc.) Subjekte zu verstehen (vgl. etwa Whitehead 
2002). Andererseits existieren ganz offensichtlich sozial und symbolisch privile-
gierte und tendenziell dominante Weisen, ein (heterosexueller, weißer etc.) 
Mann zu sein, die Robert Connell (2005, 76ff.) unter dem Label »hegemoniale 
Männlichkeit« zusammenfasst. Solche Hegemonien bedürfen der symbolischen 
Abstützung und diese wiederum bezieht ihre Bilder auch aus dem filmischen 
Repertoire der Repräsentation von Männlichkeit. Der Bezug auf >den< männli-
chen Körper liegt dabei auch dem filmischen Versuch einer hegemonialen Kon-
struktion von >wahrer< oder >natürlicher< Männlichkeit zugrunde. Umgekehrt 
macht aber gerade die Tatsache, dass jede Identität stets neu ausgehandelt werden 
muss, nicht nur die hegemoniale, sondern auch die gegenhegemoniale Kon-
struktionen erst möglich. Da die hegemoniale Ordnung ihre eigenen Weisen der 
Sichtbarmachung hat, die zugleich an der eigenen Unsichtbarmachung arbeiten, 
sind Kritik und Destabilisierung deijenigen hegemonialen Strategien, die auf die 
Installation und Festschreibung einer scheinbar natürlichen Ordnung der Ge-
schlechter und bestimmter Geschlechtsidentitäten und Körperbilder zielen, eine 
Voraussetzung für eine gegenhegemoniale und emanzipatorische Politik des 
Körpers (vgl. Connell 2000, 80; ders. 2005, 59-66). 

Ein zentrales Element stellen hier (gerade im Bereich der Selbst- und Fremd-
zuschreibung von Geschlechtsidentitäten) Praktiken der Beglaubigung, Validie-
rung und Authentifizierung von Identitäten dar, die den Subjekten unter be-
stimmten Bedingungen die von ihnen geforderte Anerkennung versprechen. Die 
Einschränkung »unter bestimmten Bedingungen« ist deshalb relevant, weil sie 
darauf verweist, wie selektiv und exklusiv Anerkennungsordnungen sein können, 
weil sie deutlich macht, wie wenig der Kampf um Anerkennung jemals als abge-
schlossen, wie wenig die Umstrittenheit von Identitätszuschreibungen jemals als 
überwunden betrachtet werden kann. 
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Deshalb kann und muss die Kritik jene diskursiven und repräsentativen Stra-
tegien der Invisibilisierung dieser Ordnungsproduktion und damit ihrer Kontin-
genz thematisieren und problematisieren. Sie muss — theoretisch und filmisch — 
zeigen, dass eine geschlossene männliche Identität durch den Bezug auf einen 
imaginären geschlossenen Körper nicht herstellbar ist, und jene auch filmischen 
Resouveränisierungsstrategien aufdecken, die diese Unmöglichkeit maskieren. 
Auch wenn die Logik der dazu eingesetzten Strategien sicherlich differenzierter 
und subtiler geworden ist, hat sich diese Aufgabe nicht erledigt, wie wir mit Be-
zug auf das gegenwärtige Hollywood-Kino im folgenden Abschnitt zeigen wer-
den. Die Strategien der Resouveränisierung von Männlichkeit zielen weiterhin 
auf die Naturalisierung und Ontologisierung des Sozialen, auf die Festschrei-
bung eines Prozesses, auf die Stillstellung eines Geschehens, auf die Schließung 
eines umkämpften Möglichkeitsraums — und damit auf Entpolitisierung. 

Es ist genau dieses Faktum der Unhintergehbarkeit von Politik, der Unabsch-
ließbarkeit des Kampfes um die herrschenden Ordnungen der Sichtbarkeit, die 
eine Universalisierung partikularer (und insbesondere geschlechtsspezifischer) 
Körpernormen zu verdecken bestrebt ist. Und es ist gerade eines der politisch 
und theoretisch interessantesten Merkmale bestimmter Strömungen des Gegen-
wartskinos, die Möglichkeit anderer Körperbilder, anderer Ordnungen der 
Sichtbarkeit und damit die hegemoniale Operation der Unsichtbarmachung 
durch Repräsentation, die nirgends so erfolgreich wie im Bereich der Ge-
schlechterordnung ist, aufzudecken. Dass dies nicht von allen Filmen geleistet 
wird, in denen es um die Inszenierung von Körpern geht, ist evident. Im folgen-
den Abschnitt möchten wir deshalb zuerst einen Blick auf die körper- und 
männlichkeitspolitischen Strategien einer bestimmten Spielart des Hollywood-
Kinos werfen, bevor wir uns Ciaire Denis zuwenden, die nicht nur als Vertreterin 
eines genderpolitisch aufgeklärten Body Cinemas gilt, sondern die zudem die 
vielfältigen Optionen filmästhetischer Körperinszenierungen für dezidiert phi-
losophische und machtanalytische Reflexionen nutzt. 

Filmkörper (I): Remaskulinisterung 

Dass die Gender-Repräsentationen des amerikanischen Mainstream-Kinos in 
besondererWeise an der kulturellen (Re-) Produktion hegemonialer Maskulinität 
partizipieren, war in der ersten, >aktivistischen< Phase feministischer Filmtheorie-
bildung unhintergehbarer Einsatzpunkt nahezu aller Debatten über die ge-
schlechtsspezifische Problematik jener filmischen Praxis, die über narrative Inte-
gration, Kontinuitätsmontage und Star-Images operiert. Im Gründungstext die-
ses Diskurses — Laura Mulveys »Visual Pleasure and Narrative Cinema« (1975) — 
wurde dabei bekanntlich nicht die filmische Repräsentation von Männlichkeit 
verhandelt, sondern die phallische Attribuierung und fetischisierende Aufladung 
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des Bildes der Frau innerhalb eines maskulinen Blick-Dispositivs. Die Psycho-
analyse als Begriffsapparat und »politische Waffe« (Mulvey) sollte der patriarcha-
lischen Geschlechterherrschaft im Kino ein zuschauertheoretisch fundiertes Kri-
tikmodell entgegensetzen, das die »skopophile« Allianz zwischen Kamerablick 
und male gaze aufbricht. 

Die filmische Darstellung von Männlichkeit — als gesellschaftliche Norm und 
als Körperideal — geriet demgegenüber erst in den späten 1980er Jahren in den 
Blick der an Gender-Fragen interessierten Filmtheorie. Dazwischen lag eine 
ausfuhrliche Kritik an Mulveys Position (wie an der psychoanalytisch-feministi-
schen Filmtheorie insgesamt), der eine zu starke Privilegierung der Problematik 
sexueller Differenz, Uberbewertung des Odipus-Komplexes, Simplifizierung 
weiblicher Zuschauerschaft, mangelnde historische Spezifik und ihre unkritische 
bipolare Grundannahme (männlich/aktiv vs. weiblich/passiv) vorgeworfen 
wurde. Ein zentrales Ergebnis dieser Debatte bestand in der Hinwendung zu 
komplexeren theoretischen Modellierungen filmischer Wahrnehmungsweisen 
einerseits und zu genaueren Analysen filmischer Inszenierungen des Körpers an-
dererseits. 

In diesem Zusammenhang hat sich auch die Perspektive auf das Hollywood-
Kino verschoben und u.a. zu einer neuen Aufmerksamkeit für die Repräsenta-
tion von Maskulinität im Actiongenre geführt. Der Ubergang von den exzessi-
ven »hard bodies« (Jeffords 1994) der Reagan-Ära (RAMBO: FIRST BLOOD, Kot-
cheff, 1982) zu den technoid überhöhten Cyborgs der frühen 1990er Jahre 
(TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY, Cameron, 1991) mündete dann allerdings in 
der selbstreflexiven Ironisierung muskelgestählter Star-Images (LAST ACTION 
HERO, McTiernan, 1993), die in Schwarzeneggers >Schwangerschaft< (JUNIOR, 
Reitman, 1994) eine folgerichtige Inversion fand (vgl. Morsch 2002). In allen, 
hier nur schematisch skizzierten Phasen gab es Versuche, den dabei jeweils trans-
portierten Vorstellungen von Männlichkeit progressive Lesarten abzugewinnen: 
Die Bodybuilder-Körper von Sylvester Stallone bisVin Diesel werden in diesem 
Zusammenhang als Beispiele eines performativen Körper- und Geschlechtsver-
ständnisses interpretiert, weil sie durch ihre ausgestellte Künstlichkeit mit der 
Vorstellung natürlicher Maskulinität brechen, den male body als Produkt einer In-
vestition in das eigene Körperkapital sichtbar machen und ihn als Filmkörper 
gleichzeitig in ein Schau- und Fetischobjekt verwandeln. Auf ein strukturell 
ähnliches Denaturalisierungs-Argument setzen auch die zahlreichen Beiträge zur 
»posthumanen« Aufsprengungsleistung mutierter Mensch-Maschine-Hybride 
(vgl. Beebe 2000). 

Ohne im Detail auf die ambivalente Debatte rund um progressiv verflüssigte 
Körpergrenzen einzugehen, lassen sich mit Blick auf die Entwicklungen im 
Blockbuster-Segment der letzten Jahre zumindest kursorisch einige skeptische 
Bemerkungen anführen. Zunächst ist empirisch schwer zu übersehen, dass es im 
Hollywood-Kino seit SAVING PRIVATE RYAN (Spielberg, 1998) eine signifikante 
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Abb . 1: Gladiator 

und kommerziell überwiegend erfolgreiche Rückkehr des soldatischen Männer-
Körpers gegeben hat — häufig in historischem Gewand, mit traditionell-epischen 
Erzählmustern arbeitend und in der dominanten Erzählhaltung ungebrochen af-
f i r m a t i v (GLADIATOR, S c o t t , 2 0 0 0 ; T E A R S OF THE S U N , F u q u a , 2 0 0 3 ; KING A R -

T H U R , F u q u a , 2 0 0 4 ; T R O Y , P e t e r s e n , 2 0 0 4 ; ALEXANDER, S t o n e , 2 0 0 4 ; KINGDOM 

OF HEAVEN, S c o t t , 2 0 0 5 ) . 

Die oben schon erwähnte Position, die seit den 1980er Jahren zunehmend 
elaborierte Inszenierung des männlichen Körpers als Schauobjekt (der Mann 
nicht als Träger, sondern als Objekt des Blicks) laufe jeder hegemonial verfestig-
ten Repräsentation naturalisierter Maskulinität zuwider, vernachlässigt v.a. die 
mehrdimensionale Integration des neoheroischen Blockbuster-Bildes in den 
größeren Ordnungszusammenhang der jeweiligen filmisch-diskursiven Gesamt-
struktur. Zum theoretischen Problem wird diese Unterschätzung des Eingebun-
denseins der entsprechenden Körperbilder, wenn aus der Analyse isolierter Kör -
perinszenierungen Argumente für deren Subversivität gewonnen werden sollen. 

Dazu einige Einwände: Der dominante Bildtypus der genannten Blockbuster-
filme ist das kausallogische »Aktionsbild«, das in keiner Form die generelle 
Handlungsfähigkeit der Protagonisten irritiert, noch die raum-zeitliche Konti-
nuität der Diegese folgenreich brüchig werden lässt und insofern auch keines-
wegs dem Körper effektiv den Weg aus den dem Semantischen zuarbeitenden 
»sensomotorischen Schemata« (Deleuze) weist, die ihn filmisch erst zu einem 
idealen männlichen Körper werden lassen: als materiell stabiler und >physischer< 
Körper, als Körper in Bewegung, als Körper der Macht. Die >f!ihlbaren< Körper, 
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mit denen dieses Kino arbeitet, sind von den Handlungsorientierungen und 
Motivierungen der dazugehörigen Figuren nicht ohne weiteres isolierbar. Iden-
titätspolitisch fungieren sie gerade deshalb nicht als performative Maskeraden, 
sondern als souveräne Fundamente. Die erzählerische Struktur (oder rezeptions-
pragmatisch formuliert: die Wirksamkeit generischer Codes) bindet die >trans-
gressiven< Körperbilder, die fallweise den eigentlichen Handlungsfortgang arre-
tieren mögen, u m den männlichen Körper dem Zuschauerblick preiszugeben, 
und näht sie letztlich immer wieder in den übergeordneten Prozess filmischer 
Bedeutungsproduktion ein. Im Spielfilm ist das Bild des Körpers nicht von den 
Mod i seines Erzähltwerdens abtrennbar. Ihn durchziehen diegetische Parameter, 
symbolische Konnotation und narrative Horizonte — auch in den M o m e n t e n 
des >Exzesses<. Patricia M ü h r hat die dabei wirksam werdenden Verfahren ideolo-
gischer Schließung anhand von SAVING PRIVATE RYAN detailliert analysiert und 
ordnet den Film in j ene Resouveränisierungsprojekte ein, die den soldatischen 
Körper über die krisenhafte Erfahrung eines body trauma rekonstituieren: »Ge-
rade der männliche Körper wird als letzte Vergewisserung des Subjekts stilisiert. 
Seine physische Präsenz ist unter Beschuss geraten. Diese traumatische Inschrift 
in den Körper verdeutlicht in radikaler Form, dass Männlichkeit ein zutiefst in-
stabiles Konstrukt ist, das auf Festigung drängt« (Mühr 2006, 109). Genau diese 
Dimension der Restabilisierung ist in der Regel ein Effekt der narrativen 
Schließung und wird in isolierten Performanz-Analysen häufig ausgeblendet. 

Deshalb bleibt es generell problematisch, das durch digitale Hyperkinetik und 
aurale Surroundästhetik affektiv intensivierte Blockbuster-Kino als tendenziell 
asymbolischen, nur zu erfahrenden und nicht zu lesenden filmischen Korpus zu 
begreifen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass letztlich >hinter< der 
somatischen Erfahrung des Filmischen immer schon eine kognitive Ordnungs-
kraft operiert, die renarrativisierende Lenkungsimpulse aussendet und die affek-
tive Erfahrungsform autoritär vor- und nachstrukturiert. Die Verortung subver-
siv-utopischer Potentiale auf der >rein< ästhetischen, d.h. anti-narrativen Seite des 
Filmischen hat jedenfalls eine lange Tradition und geht im Kern auf frühe Avant-
garde-Positionen zurück (z.B.Jean Epstein), die heute noch in vielen Spezialef-
fekt-Debatten nachklingen (vgl. Bukatman 2003). Dahinter verbirgt sich letzt-
lich die filmtheoretisch ohnehin schwierige Verhältnisbestimmung von R e p r ä -
sentation, Narrativität, Signifikation auf der einen und Präsenz, Affektivität, Ge-
genständlichkeit auf der anderen Seite. Jacques Ranciere hat sich mit Blick auf 
das H i t c h c o c k - K a p i t e l de r HISTOIRE(S) DU CINEMA (Godard , 1 9 8 9 - 1 9 9 8 ) gegen 
den »ästhetischen Traum« einer reinen Präsenz des Filmischen ausgesprochen: 
»[...] the dream of >presence< stripped of the links of discourse, narration, resem-
blance; stripped, indeed, of any relation to anything else except the pure sensory 
power that calls it to presence. But images are never free and sensory power still 
remains a construct. Being an image still means being a link« (Ranciere 2004, 
224). 
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Abb. 2: Gladiator 

Insofern lässt sich die sensuelle Aufladung des Körpers im neoheroischen 
Blockbuster auch als Modus der Invisibilisierung begreifen: Die Erfahrbarkeit 
seiner filmischen Präsenz verdeckt die ihn hervorbringenden kulturellen Dis-
kurse eher, als ihn subversiv aus einem ansonsten reaktionärem Narrativ zu ex-
trahieren. Ungeklärt bleibt erstens: weshalb die außernarrative Dimension ein 
privilegierter Träger und Auslöser progressiver Rezeptionsweisen sein soll, und 
zweitens: inwiefern die Rückkehr des neoheorischen männlichen Filmkörpers 
auch mit der neuen Dominanz Computer-generierter Visualität (CGI) zu tun 
hat. Das Blockbuster-Bild ist heute in der Regel ein postphotographisches 
Composite, das aus teilweise über hundert Bildschichten besteht und in dem der 
profilmische Schauspielerkörper häufig das einzig verbliebene indexikalische 
Element darstellt (vgl. Manovich 2001, 136f.). Michele Pierson (vgl. 2002) er-
kennt daher eine generelle Umstellung innerhalb der Ökonomie der Spezialef-
fekte, bei der der in einem digital generierten, virtuellen Environment agierende 
Schauspielerkörper — der Arbeitsplatz von Brad Pitt ist die Blue Box — zur ästhe-
tischen Ausnahme, also zum eigentlichen SpezialefFekt wird. 

Bei all dem ist zusammenfassend zu betonen, dass (1.) die Körper-Bilder der 
genannten Blockbuster-Filme nicht ohne weiteres aus dem diskursiven und er-
zählerischen Raum (Neoheroismus, soldatische Maskulinität, Kriegsideologien, 
Authentifizierungsstrategien etc.), in den sie eingebettet sind, extrahiert werden 
können; dass (2.) ohnehin unklar ist, inwiefern das utopische oder progressive 
Potential filmisch vermittelter Erfahrungen wirklich nur in Abgrenzung zum 
Narrativen — als theoretische Fiktion >reiner< Visualität/Affektivität — konzeptua-
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lisiert werden kann; und dass (3.) die Digitalisierung der Filmproduktion nicht 
nur die neue Körper-Figuration des fluiden Morph (vgl. Sobchak 2000) hervor-
gebracht hat, sondern auf der Rückseite auch dem >authentischen<, vorgeblich 
nicht-manipulierten Körper eine filmästhetische und repräsentationspolitische 
Renaissance ermöglicht, von der in erster Linie jene Strategien der Remaskulini-
sierung profitieren, die offenkundig den neoheroischen Blockbuster dominieren. 

Filmkörper (II): Auf Sprengung 

Während in den oben genannten Filmen eine Reaffirmation des soldatischen 
Körpers zu konstatieren ist, die aufFälligerweise mit der rezeptionsästhetischen 
Konsolidierung seiner intensivierten affektiven Erfahrbarkeit einhergeht, nutzt 
Ciaire Denis in BEAU TRAVAIL (1999) inszenatorische Strategien der Uber-
höhung des Körpers zu einer gezielten Aushöhlung militärischer Maskulinität. 
Der Film basiert lose auf Herman Melvilles Erzählung »Billy Budd« — einem li-
terarischen Schlüsseltext queerer Politik — und arbeitet sich auf verschiedenen 
Ebenen an einer Aufsprengung des soldatischen »Körperpanzers« (Theweleit) ab. 

Gezeigt wird eine Einheit der französischen Fremdenlegion in Dschibuti, die 
sich in einem postideologischen Zerfallsstadium befindet. Der marginalisierte 
Männerbund kompensiert seine faktische Auftragslosigkeit und Langeweile 
durch ritualisierte Leibesübungen, die Denis als ekstatisches Drill-Ballett cho-
reografiert. Die Arbeit am individuellen Körper wird im geopolitischen Abseits 
der Wüstenlandschaft vom Mittel zum Zweck umgedeutet. Am einzelnen Kör-
per vollzieht sich ein Bedeutungswandel nach, der zuerst den sozialen Körper, 
den militärischen »corps« ereilt hat: »Die Legion ist ein Relikt des französischen 
Kolonialismus in Afrika und anderswo, mit dem Schwinden des Reichs wurden 
die Rituale seiner Verteidiger von Macht und Zweck abgetrennt« (Taubin 2005, 
141). Denis filmt diese gestählten Körper einerseits haptisch, fährt ihre Ober-
flächen ab und inszeniert sie als viril-vitalistisch aufgeladene Texturen. Anderer-
seits unterzieht sie diese einer doppelten Abstraktion: durch die Zerlegung des in-
dividuellen Körpers in einzelne Gesten und durch seine Einfügung in fast orna-
mentale Ordnungsmuster. In den Bewegungsformationen der Manöverübungen, 
die durch Benjamin Brittens Billy Budd-Opernadaption zusätzlich entrückt wer-
den, erfahren die politisch machtlosen Körper eine forcierte Entindividualisie-
rung. Sichtbar wird dabei ein geometrisch genormtes Legionärs-Kollektiv, dessen 
ästhetisch fundiertes male bonding als »institutionelle Herstellung des Männerkör-
pers« (Theweleit 1995, 40) dechiffrierbar ist. Zwischen diesen einzelnen Verfah-
ren löst sich das koloniale Relikt >Legionärs-Körper< als soziale Kategorie und 
politisches Ideal auf. Wie schon Derek Jarman in seinem schwulen Söldner-Epos 
SEBASTIANE (1976) begreift Denis Gender-Subversion zuvorderst als Projekt 
ästhetischer Umcodierung. Der ideologische Raum (des Kolonialismus, des Mi-
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Abb. 3: Beau Travail 

litarismus, der Maskulinität) soll durch Ästhetizismus maximal entleert werden, 
bis jener Umschlag entsteht, der Schönheit und Nutzlosigkeit im Modus der 
Dekonstruktion falscher Natürlichkeit kritisch verschränkt: »Ideology has collap-
sed into pictorialism« (MacKenzie Hoover 2004). Zurück bleibt der Körper als 
Hülle und Choreografisches Material. Diedrich Diederichsen spricht in diesem 
Zusammenhang von der »Suspension des Politischen durch die Erotik« und er-
kennt neben »postsexualrevolutionärem« Potential auch neue Probleme: »Nun 
erscheinen ästhetische Vereinbarungen über menschliche Verhältnisse viel eher 
als Natur als andere: Die prekäre Verbindung von Kunst- und Naturschönem 
markiert dabei die Körperschönheit. In B E A U TRAVAIL erleben wir den Uber-
gang von einer militärischen Ordnung in eine andere Ordnung, wo die Schön-
heit der Männerkörper wichtiger wird als ihre Kraft.« (Diederichsen 2001, o.S.). 
Denis »depolitisiert« den männlichen Körper, indem sie dessen destruktive Phy-
sis ästhetisch verflüssigt und ihn filmisch als reine Form und wie ein Objekt be-
handelt. Identitätspolitisch gesehen geht es hier nicht um die Repräsentation 
>neuer Körper<, sondern um die multiplen Zerfallserscheinungen jener alten, die 
in ihrer funktionslosen Schönheit eine prekär gewordene maskuline Subjekti-
vität nicht mehr stabilisieren können. 
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»Sers la bonne cause et meurs« hat sich Galoup (gespielt von Denis Lavant) auf 
die linke Brust tätowieren lassen. Als er begreift, dass es die »gute Sache«, die sei-
nen Legionärs-Körper definiert und zusammengehalten hat, nicht mehr gibt, 
betritt er das Spiegelkabinett einer Diskothek und explodiert förmlich zu Coro-
nas Euro-Dance-Track »The Rhythm of the Night«. In dieser berühmten 
Schlusseinstellung macht Denis eine postdisziplinäre und dennoch unerlöste 
Physis sichtbar, die eruptiv auseinander driftet: eine Energie, die ziellos verpufft, 
weil sie ihren Korpus eingebüßt hat und kein alternatives Nutzungskonzept exi-
stiert (weder auf der individuellen noch auf der kollektiven Ebene). Das gleich-
falls wenig euphemistische Gegenbild dazu zeigt das in der Salzwüste verkrustete 
Opfer Galoups, Sentain (Gregoire Colline), dessen körperliche Integrität nur um 
den Preis einer letalen Verhärtung >konserviert< werden kann: Er ist zur anorga-
nischen Salzsäule erstarrt und verdurstet. Weil es >reine Schönheit nur als ideolo-
gische Naturalisierung geben kann, lokalisiert Denis den Anachronismus des sol-
datischen Männer-Körpers zwischen diesen beiden Zerfallsoptionen. Seinen 
ästhetischen Qualitäten ist eine zersetzende Wirkung inhärent, die diesem Kör-
per, der nicht mehr gebraucht wird, nur noch eine finale Wahl lässt: sich zu ver-
schwenden oder zu erstarren. 

Aus der Perspektive ihres bis dato letzten Spielfilms L'INTRUS (2004) erscheint 
diese Abtragungsarbeit am männlichen Körper schon wieder historisch oder zu-
mindest so weit geleistet, dass es nicht mehr darum geht, weitere Schichten sei-
ner diskursiven Hülle freizulegen, sondern ihn wieder als Adressat von Vernet-
zungen komplex erscheinen zu lassen. Während in BEAU TRAVAIL in gewisser 
Hinsicht Entgrenzungen des Körpers (in das Legionärs-Kollektiv, in eine >dema-
terialisierte< ästhetische Form) verhandelt werden, demonstriert L'INTRUS eher 
die Resistenz der durch ihn markierten Grenzen. Ausgehend von Jean-Luc Nan-
cys gleichnamigem Essay (2002b) stellt L'INTRUS den Körper an eine neuralgi-
sche Schnittstelle: zwischen Eigenem und Fremdem, zwischen Identität und Im-
munität, zwischen Individualität und Kollektivität. Die neuen theoretischen Op-
tionen, die sich hieraus auch für die Verhältnisbestimmung von Korporalität, 
Maskulinität und Identität ergeben, sollen im abschließenden Abschnitt zumin-
dest noch angedeutet werden. 

Jenseits von Identität und Immunität 

Die in BEAU TRAVAIL geleistete und abgebildete Dezentrierung männlicher Kör-
perlichkeit möchten wir nun an die in den beiden ersten Abschnitten skizzierte 
Perspektive zurückbinden. Dabei geht es uns nicht darum, einen den Filmen von 
Ciaire Denis externen theoretischen Bezugspunkt an diese heranzutragen, was 
die Filme — wie es üblicherweise geschieht — auf den Status bloßer Illustrationen 
einer unabhängigen theoretischen Argumentation oder Zeitdiagnose reduzieren 
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Abb. 4: Beau Travail 

würde. Vielmehr eröffnen gerade ihre Filme die Möglichkeit einer direkteren 
Verschränkung von theoretischer Reflexion und filmischer Inszenierung, da sie 
- insbesondere L'INTRUS — sowohl inhaltlich als auch formal in einem intimen 
Austauschverhältnis mit dem Denken des französischen Philosophen Jean-Luc 
Nancy stehen. 

Was Denis mit den Ausführungen Nancys verbindet, ist unter anderem das 
Interesse für das Thema des Eindringens: des Fremden in den Körper, der 
Fremden über die Grenze (in einem Interview sagt Denis (2000): »I think in 
fact, i f my films have a common link, maybe it's being a foreigner.«). Dafür hat 
Denis sprechende Bilder — die zugleich mehr als Bilder, nämlich das Phänomen 
selbst zu sein scheinen - gefunden: die koloniale und postkoloniale Situation 
(CHOCOLAT, 1 9 8 8 ; BEAU TRAVAIL), das L e b e n a m R a n d d e r f r a n z ö s i s c h e n G e -

se l l schaf t (J 'AI PAS SOMMEIL, 1 9 9 4 ) , der V a m p i r b i s s ( T R O U B L E E V E R Y DAY, 2 0 0 1 ) , 

das fremde Herz (L'INTRUS). 
Bei diesen Bildern handelt es sich nicht um harmonische Bilder. Der Fremde 

und der Eindringling werden vielmehr immer mit Verunreinigung, Kontamina-
tion, Infizierung assoziiert — das »fremde Herz« (von dem sich der Mann in L'IN-
TRUS wünscht, dass es von einem Mann kommen möge, damit er ein Mann blei-



220 Robin Celikates/Simon Rothöhler 

ben kann) rettet das Leben und wird vom eigenen Körper doch abgestoßen. Der 
Eindringling erscheint immer »ohne einen rechtmäßigen Anspruch«, sein Ein-
dringen ist »eine Störung, ein Aufruhr im Innersten« (Nancy 2000b, 7). U m die 
Identität und Integrität des individuellen und kollektiven Körpers zu sichern, 
soll die Immunisierung einen Schutz nicht nur gegen ein äußeres, sondern eben 
auch - vielleicht sogar besonders — gegen ein inneres Risiko bereitstellen (»Tes 
pires ennemies sont Ä l'interieur«, lautet der erste Satz in L'INTRUS). Die Bedro-
hung, um die es dabei geht, ist immer an der Grenze zwischen Innen und 
Außen, Eigenem und Fremdem angesiedelt. Sie bedroht die Integrität des (indi-
viduellen und gemeinschaftlichen) Körpers durch die Auflösung dieser Grenze, 
die weder von Denis noch von Nancy für schlechthin obsolet erklärt wird. 

Dabei besteht einer der zentralen, durch die Analogisierung von individuel-
lem und politischem Körper ermöglichten Kippfiguren in der Engführung von 
Identität und Immunität. Der (zumeist ethnisch definierte) Kollektivkörper er-
scheint dann — wie auch der individuelle Körper — als Organismus, der vor für 
ihn schädlichen Fremdkörpern geschützt werden muss. Die Logik der Immuni-
sierung — darauf hat Roberto Esposito (vgl. 2004b, 2004c) mit Nachdruck hin-
gewiesen — steht allerdings in der permanenten Gefahr des Umschlagens in eine 
selbstzerstörerische Politik der Reinigung, die sich letztlich gegen den Körper 
selbst richtet, da sie mit dem Sichern der Grenzen nicht mehr nachkommt. Das 
zeigt sich insbesondere am biopolitischen Diskurs der Gegenwart, der sich — wie 
auch das neoheroische Blockbuster-Kino — durch ein zugleich immunologisches 
und militärisches Begriffs- und Bilderarsenal auszeichnet, das der Logik der Im-
munisierung folgt. Diese Logik kennt nur die Semantik von »Angriff« und »Ab-
wehr« und setzt damit eine unheilvolle Dialektik von Schutz und Negation des 
Körpers in Gang (vgl. Haraway 1995). Der Körper scheint einer ständigen Be-
drohung ausgesetzt zu sein. Die Sicherung seiner Identität als »Körperpanzer«, 
der Schutz vor »Ansteckung« kann aber schnell in eine Verneinung des Lebens 
umschlagen. Das hat seinen Grund darin, dass dem Leben Krankheit und An-
steckung nicht äußerlich sind und dass sie ihm deshalb nicht ausgetrieben wer-
den können, ohne eben dieses Leben selbst zu negieren. Der Körper lässt sich 
nicht abschließen, seine Grenzen lassen sich nicht sichern, er bleibt — wie The-
weleit eindrücklich gezeigt hat — in dieser Hinsicht immer Fragment. Diesen 
fragmentarischen und dezentrierten Charakter des Körpers — der seiner Einbin-
dung in die verschiedensten (ökonomischen, sozialen, symbolischen) Netze 
nicht entgegensteht, sondern diese gerade ermöglicht — stellt L ' INTRUS aus, 
nachdem in BEAU TRAVAIL das Scheitern des von Hollywood revitalisierten neo-
heroischen Projekts des Zusammenschweißens der Fragmente zum kompakten 
Kampfkörper vorgeführt worden ist. Aber L ' INTRUS ist noch mehr, nämlich ein 
Film, »der nicht nur versucht, die verletzliche Identität des modernen Menschen 
anhand der Verwundbarkeit seines Körpers zu zeigen, sondern der auch seiner 
Form nach in erster Linie als Universum sinnlicher Erfahrungen aufgebaut ist — 
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ein Film, der gleichsam selbst als fast körperlich anmutendes Gefiige aus Wahr-
nehmungen und Empfindungen konzipiert ist« (Beugnet 2005, 66). 

Die »immunologische« Identifizierung von Körper, Identität und Gemein-
schaft verkennt, dass diese auf fundamentale Weise nicht als etwas Gegebenes 
oder als abgeschlossene Einheit verstanden werden können. Identität und Ge-
meinschaft stellen keine Substanz, Essenz oder Natur dar, sie bilden keinen Ur -
sprung oder Grund, sie sind nicht als Sein, Zustand oder Subjekt und nicht als 
einheitlicher Körper oder körperliche Einheit zu verstehen (vgl. Nancy 2000a, 
5; Esposito 2004a). Vielmehr zeichnen sie sich, ebenso wie die vielfältigen Kör-
per, aus denen sie sich zusammensetzen, durch ihre Fragilität, Offenheit, Nähe, 
Abhängigkeit und wechselseitige Exponiertheit (alles traditionell extrem un-
männliche Charakteristika) aus: für Nancy ist das jede konkrete Gemeinschaft 
zugleich konstituierende und destituierende Mitdasein (»etre-avec«) daher »etre-
ouvert ou etre-ouvrant« (Nancy 2000a, 10). Das Prinzip einer jeden Gemein-
schaft ist ihre Unabgeschlossenheit (»inachevement«), ihre Teilung (»partage«), ihr 
»desoeuvrement«; deren Uberwindung zu einer geschlossenen Einheit nach dem 
Bild des geschlossenen soldatischen Körpers steht hingegen im Zentrum des to-
talitären (und traditionell extrem männlichen) Mythos der Gemeinschaft (vgl. 
Nancy 1999, 87,144). 

Gemeinschaft kann demnach nicht als eine die Individuen und ihre Körper 
verschlingende kommunitäre Fusion verstanden werden, sondern nur als Ge-
meinschaft ohne Gemeinschaft, das heißt ohne Fundierung in etwas vorgängig 
Gemeinschaftlichem (der gemeinsamen Abstammung des Bevölkerungskörpers, 
der gemeinsamen Tradition des Kulturkörpers) (vgl. Nancy 1999, 177; ders. 
1996, 42, 179). Diese in gewisserWeise anti-immunitäre Konzeption von Iden-
tität ermöglicht es auch, den Körper nicht als zu schützende Gegebenheit, son-
dern als Konstrukt mit nie gänzlich abschließbaren Grenzen zu denken, dem die 
Bedrohung von innen als nicht auszuschließende Möglichkeit schon einge-
schrieben ist. Dass es sich dabei nicht um eine harmonistische Vision handelt, 
zeigt sich auch darin, dass die Dialektik der Immunität weder von Denis noch 
von Nancy als abstellbar verstanden wird. Es bleibt letztlich offen, ob sich der 
immunitäre Charakter der nach dem Modell des Körpers gedachten Identität 
tatsächlich vermeiden lässt oder ob jede Form der Verkörperung notwendiger-
weise mit solchen Immunisierungsversuchen — mit dem Versuch, die Grenzen zu 
sichern — verbunden ist. 

Vielleicht eröffnet sich hier aber jenseits der Sichtbarmachung solcher Pro-
zesse doch auch die Möglichkeit eines anderen Denkens des Körpers: »Der Kör-
per ist das Offene«, schreibt Nancy (2003,105), und: »Ein Körper, das bedeutet, 
exponiert sein« (ebd., 107). Ein solches Denken (dessen utopischer Fluchtlinie 
Denis in VENDREDI SOIR (2002) am nächsten kommt) würde die konstitutive 
Verwundbarkeit und Endlichkeit des Körpers nicht länger durch Immunitäts-
phantasien negieren, sondern zur Grundlage einer anderen Konzeption von 
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Identität machen, in der Eigenes und Fremdes verschränkt werden, ohne dass es 
zu einer konfliktfreien Aufhebung in einer höheren Einheit kommt (vgl. Espo-
sito 2004b): Der Körper ist von Beginn an in einen »komplexen, von Fremden 
und Fremdartigem gebildeten Prozess verwickelt«, der es zudem unmöglich 
macht, »das Organische, das Symbolische, das Imaginäre auseinanderzuhalten« 
(Nancy 2000b, 21,13) . 

Damit würde man einem Verständnis des Verhältnisses von Körperlichkeit, 
Männlichkeit und Identität näher kommen, das nicht — wie im Projekt der R e -
maskulinisierung — auf etwas Abgeschlossenes und Fixiertes zielt, sondern dieje-
nigen Prozesse der Verkörperung in den Blick nimmt, die konstitutiv unabge-
schlossen, offen, prekär und umstritten sind und sich allein schon deshalb der 
Immunisierung — also der endgültigen Schließung — widersetzen. Die Impert i -
nenz, die Ungehörigkeit (das Faktum, dass der Körper einem nie ganz gehören 
kann) und das Un-eins-Sein zeigen sich damit als etwas Ursprüngliches, das 
nicht im Gegensatz zum Einen, Eigenen, Zugehörigen steht, sondern dessen 
Möglichkeit begründet (Garcia Düt tmann 1993, 49f., 58). Dieses »irreduktible 
Un-eins-Sein des Lebens« kann »den Umsturz aller auf Identität und Identifika-
tion gründenden Institutionen bewirken« (ebd. 65), weil es ihnen mit der ein-
deutigen Identität die Begründung entzieht und so eine politische Praxis denk-
bar macht, die nicht in e inem Eins-Sein, einer Identität fundier t werden kann 
und damit j ede »Politik der Identität«, die immer auch eine »Politik der Sou-
veränität« ist, unterläuft. Die Filme von Ciaire Denis exemplifizieren eine solche 
Politik der Anerkennung und Repräsentation verschiedenster Körper als bodies 
that matter, die sich von der Vorstellung des einen legitimen, repräsentierbaren und 
souveränen Körpers verabschiedet und stattdessen einem neuen (das heißt: auf 
die alten Exklusionen verzichtenden) Humanismus zuwendet: »Der Eindringling 
ist kein anderer als ich selber — als der Mensch selbst« (Nancy 2000b, 49). 

Literaturverzeichnis 

Beebe, Roger W. (2000): After Arnold. In: Sobchack, Vivian (Hg.): Meta-Morphing. Minneapolis, S. 
159-182 

Beugnet, Mart ine (2005): Die sinnliche Leinwand: L'INTRUS. In: Omasta, Michael /Reicher , Isa-
bella (Hg.): Ciaire Denis. Wien, S. 66 -78 

Bukatman, Scott (2003):The Ultimate Trip. In: Ders.: Matters of Gravity. Durham, S. 111-132 
Celikates, R o b i n / R o t h ö h l e r , Simon (2006): Hybridisierung oder Anerkennung? In: Ach, Johann 

S./Pollmann, Arnd (Hg.): No Body Is Perfect. Bielefeld, S. 325-347 
Connell , R o b e r t W. (2000): Globalisierung und Männerkörper. In: Feministische Studien.]g. 8, H. 2, 

S. 78-87 
Connell , R o b e r t W. (2005, zuerst 1995): Masculinities. Berkeley 
Denis, Ciaire (2000): Interview. In: The Guardian. 28. Juni 2000, o.S. 
Diederichsen, Diedrich (2001): Die schöne Armee. In: taz. 12. April 2001, o.S. 
Esposito, R o b e r t o (2004a, zuerst 1998): Communitas. Berlin 
Esposito, R o b e r t o (2004b, zuerst 2002): Immunitas. Berlin 
Esposito, R o b e r t o (2004c): Bios. Turin 



Erhöhter Körpereinsatz 223 

Garcia Düt tmann , Alexander (1993): Uneins mit Aids. F rankfur t /M. 
Haraway, Donna (1995, zuerst 1989): Die Biopolitik postmoderner Körper. In: Dies.: Die Neuerfin-

dung der Natur. Frankfur t /M. , S. 160-199 
Jeffords, Susan (1994): Hard Bodies. N e w Brunswick 
MacKenzie Hoover, Travis (2004): Identity Politics. In: www.cinema-scope.com/cs21/fea_ tra-

vis_denis.htm 
Manovich, Lev (2001): The Language of New Media. Cambridge 
Morsch ,Thomas (2002) : Muskelspiele. In: Hißnauer, Chris t ian/Klein,Thomas (Hg.): Männer Ma-

chos Memmen. Mainz, S. 49—74 
Miihr, Patricia (2006): Doing ma[r]sculinity. In: Geiger, Annet te /Rinke , Stefanie/Schmiedel, Ste-

vie/Wagner, Hedwig (Hg.): Wie der Film den Körper schuf. Weimar, S. 99-120 
Mulvey, Laura (1994, zuerst 1975): Visuelle Lust und narratives Kino. In: Weischenberg, Liliane 

(Hg.): Weiblichkeit und Maskerade. Frankfur t /M. , S. 4 8 - 6 5 
Nancy, Jean-Luc (1996): Etre singulierpluriel. Paris 
Nancy,Jean-Luc (1999, zuerst 1986): La communaute desceuvree. Paris 
Nancy, Jean-Luc (2000a): Conloquium. In: Esposito, Robe r to : Communitas. Paris, S. 3 - 1 0 
Nancy, Jean-Luc (2000b, zuerst 1999): Der Eindringling. Das fremde Herz. Berlin 
Nancy, Jean-Luc (2003, zuerst 2000): Corpus. Berlin 
Pierson, Michele (2002): Special Effects. N e w York 
Ranciere, Jacques (2004): Godard, Hitchcock, and the Cinematographic Image. In: Temple, Michael 

(Hg.): Forever Codard. London, S. 214—231 
Sobchack, Vivian (2000): »At the Still Point of the Turning World«. In: Dies. (Hg.): Meta-Morphing. 

Minneapolis, S. 131-158 
Taubin, Amy (2005): Beau Travail. In: Omasta, Michael/Reicher, Isabella (Hg.): Ciaire Denis. Wien, S. 

141 
Theweleit , Klaus (1995): Männliche Geburtsweisen. In: Ders.: Das Land, das Ausland heißt. M ü n -

chen, S. 40 -70 
Whitehead, Stephen M. (2002): Men and Masculinities. Cambridge 

Filmverzeichnis 

ALEXANDER (Oliver Stone) USA 2004 
BEAU TRAVAIL (Claire Denis) F 1999 
CHOCOLAT (Ciaire Denis) F / B R D / C M 1988 
GLADIATOR (Ridley Scott) USA 2000 
HISTOIRE(S) D u CINEMA (Jean-Luc Godard) F 1989-1998 
J'AI PAS SOMMEIL (Ciaire Denis) F / C H 1994 
JUNIOR (Ivan Rei tman) USA 1994 
KING ARTHUR (Antoine Fuqua) USA 2004 
KINGDOM OF HEAVEN (Ridely Scott) USA 2005 
LAST ACTION H E R O ( J o h n M c T i e r n a n ) U S A 1 9 9 3 

V INTRUS (Claire Denis) F 2004 
R A M B O : FIRST BLOOD ( T e d K o t c h e f f ) U S A 1 9 8 2 

SAVING PRIVATE RYAN ( S t e v e n S p i e l b e r g ) U S A 1 9 9 8 

SEBASTIANE (Derek Jarman) GB 1976 
TEARS OF THE SUN (Antoine Fuqua) USA 2003 
TERMINATOR 2 J U D G M E N T DAY (James C a m e r o n ) U S A 1 9 9 1 

TROUBLE EVERY DAY ( C l a i r e D e n i s ) F / D / J A P 2 0 0 1 

TROY (Wolfgang Petersen) USA 2004 
VENDREDI SOIR ( C l a i r e D e n i s ) F 2 0 0 2 


