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'Raster des Westerns' als Reflexion über gesellschaftspolitische Prekarisie-

rung am Beispiel der Migrationskomödie Into Paradiso (2010) 

 

 
In times of increased immigration to Italy, a persistently precarious economic situation, and unre-
solved corrupt entanglements, Paola Randi presents with Into Paradiso (2010) a comedy that, by 
means of parodistic quotations from the Western, reveals an underlying, capitalist 'western logic' as 
a major cause of social deterioration. Located in the economically and politically troubled Naples 
of the 1990s, the invoked genre, originally associated with the US, the ʹWestʹ and its claim to he-
gemony, discloses a dual function. By means of the frame of the ʹCowboyʹ and the ʹIndianʹ, a criti-
cism of an obsolete androcentric and Eurocentric economic and social system is voiced, which seem 
to lead different precarious subjects into passive precarity, finally fostered by technologies of power 
and technologies of the Self. The correlated regime of the gaze, however, also anticipates the starting 
point for a redefinition of the ʹmaleʹ ideal and its related socio-political manners by the protagonistsʹ 
attempt to break out of their frames. 
 

 

1 Einleitung 

Paola Randis Migrationskomödie spielt sich vor dem Hintergrund des Tangento-

poli-Skandals der 1990er Jahre ab. Dieser bereitete nicht nur den Boden für den 

Aufstieg der Rechtsparteien, sondern legte durch die Machenschaften des aufstei-

genden Medienmoguls Silvio Berlusconi auch eine Verstrickung dieser Entwick-

lung mit mafiösen Gruppierungen nahe. Das im Film gezeichnete, ökonomisch und 

politisch kriselnde, multikulturelle Neapel spiegelt zudem die neuen sozialen Her-

ausforderungen dieser Jahre, in denen sich das ehemalige Emigrations- in ein Im-

migrationsland wandelt. In diese prekären Umstände auf unterschiedliche Weise 

verwickelt, treffen die drei Protagonisten des Films in einer Dachgeschosswohnung 

innerhalb des singhalesischen Wohnviertels Paradiso unvorhergesehen aufeinan-

der: der ledige, kurz vor der Pensionierung stehende und durch die Krise arbeitslos 

gewordene Universitätsmitarbeiter Alfonso D'Onofrio, der durch seinen Bekannten 

Vincenzo Cacace unwissend in ein mafiöses Geschäft hineingezogen worden war, 

das nicht nur scheiterte, sondern auch zwei Todesopfer aufseiten der auftraggeben-

den Camorra forderte; der ambitionierte, auf den ersten Blick weltgewandte und 

schon in jungen Jahren sehr erfolgreiche sri-lankische Cricket-Nationalspieler 

Gayan Pereira, der sich für den zweiten Karriereabschnitt mit seiner Einwanderung 
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nach Neapel einen beruflichen Aufstieg erhofft, und schließlich Alfonsos Bekann-

ter Vincenzo Cacace, der Frontmann einer Forza-Italia-ähnlichen, medienaffinen 

Mitte-Rechts-Partei, dessen erhoffter politischer Aufstieg von der Willkür der orts-

ansässigen Camorra abhängt, die nun ihn wie seinen 'Komplizen' Alfonso sucht. 

Auch wenn prekäre Bedingungen die Handlung motivieren, geht es in dieser Ko-

mödie – anders als in vielen anderen Migrationsfilmen1 – nicht vordergründig da-

rum, ein existentiell gefährdendes 'Prekärsein' oder lebensbedrohliche Formen von 

'Prekarität' oder 'gouvernementaler Prekarisierung' (Lorey 2012: 25–28) visuell zu 

erfassen. Existentielle Gefährdungen treten hingegen als mögliche Bedrohung nur 

auf subtile und unaufgeregte, fast zu übersehende Weise ins Bild, da es Paola Randi 

in erster Linie um gesellschaftspolitisch bedingte Formen des Prekären geht, die 

ersteren vorauszugehen scheinen. Mittels 'Raster' (Butler 2010), für die sich die Re-

gisseurin innerhalb der Komödie an Leitmotiven des Westerns bedient, macht sie 

die unterschiedlich bedingte vorurteilsbehaftete Wahrnehmung der Prekären Al-

fonso und Gayan deutlich. Indem diese nur unzureichend das androzentrische Ste-

reotyp des 'Cowboys' oder das eurozentrisch geprägte Bild des 'Indianers' erfüllen, 

verwehren sie sich mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Handeln dem kapitalistisch 

geprägten western code, der als Maßstab für die Anpassung an einen neoliberalen, 

andro- und eurozentrisch ausgerichteten italienischen Arbeitsmarkt dient. Die da-

mit angesprochenen ʺandrozentrische[n] Verengungen und Verzerrungen der Ar-

beitspolitikʺ, so die Politikwissenschaftlerin Ingrid Kurz-Scherf (2013: 168), zeig-

ten nicht nur die anhaltende Orientierung an ʺmännlichen Erfahrungsweltenʺ und 

ihrem normierenden Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Wie u.a. Appelt betont, liege 

das Problem sogar in einer ʺVerschränkung von andro- und eurozentrischen mit 

kapitalistischen Suprematieansprüchen, welche sich immer wieder in gewandelter 

Gestalt bis in die Gegenwart hinein geltend machtʺ (Appelt u.a. 2013: 22). 

Um die Zusammenhänge zwischen einer nach bestimmten Kriterien strukturierten 

italienischen Gesellschaft einerseits und ihrer prekär ausgerichteten Arbeitspolitik 

andererseits herauszustellen, werden im Folgenden die drei Dimensionen des Pre-

kären nach Isabell Lorey am Beispiel der Migrationskomödie Into Paradiso erläu-

tert. Im Fokus wird dafür die Analyse der andro- und eurozentrischen Raster stehen, 

 
1 Vgl. Stella Lange (2020): "Verflüchtigende Bilder am Rande von Europa. Räume des Prekären in 
Emanuele Crialeses und Jonas Carpignanos Migrationsdramen", in: Hertrampf, Marina / Nickel, 
Beatrice (Hg.): (T)Räume der Migration. PhiN Beiheft 18/2020, 169–190. 
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anhand derer Alfonsos und Gayans Probleme innerhalb einer neoliberal sowie 

männlich konnotierten und nach wie vor kolonial strukturierten Gesellschaft sicht-

bar werden. Bedeutsam wird dabei die Auseinandersetzung mit dem Genre des 

Westerns sein, das von jeher das Problem des 'Mannseins' und 'Mannwerdens' in 

den Mittelpunkt gerückt hat – genauer gesagt ʺthe problem of what it means to be 

a man, as aging victim of progress, embodiment of honor, champion of justice in 

an unjust world.ʺ (Mitchell 1996: 3) 

 

2 "Siamo tutti morti". Das Gefangenendilemma als Bild für prekäres Dasein 

Auf je unterschiedliche Weise mutiert für die drei Protagonisten – Alfonso, Gayan 

und Vincenzo – die enge Dachgeschosswohnung im singhalesischen Wohnviertel 

vom einstigen Zufluchts- und Aufenthaltsort zu einer Art Gefängnis, das sie in ihrer 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheit einschränkt. Vincenzo ist selbst verschuldet 

in diese Situation geraten, da er sich aus Macht- und Geltungssucht mit der Camorra 

eingelassen hat. Die ihm aufgetragene Geschenkübergabe, die er an Alfonso abge-

treten hatte, lief fehl und so untersteht er bis auf Weiteres der direkten Beobach-

tungs- und Erklärungspflicht gegenüber der Camorra, deren willkürliche und tödli-

che Abrechnungspolitik er nun befürchten muss – egal welche weiteren Versuche 

er noch unternehmen wird, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Das erklärt 

auch die von ihm wiederholte Phrase "Siamo tutti morti", die er bezeichnenderweise 

in der ersten Person Plural äußert, denn er weiß: Als mögliche Kompliz*innen eines 

Komplotts gegen die Camorra gelten nun auch Alfonso sowie die singhalesische 

Community des Paradiso, weil sie schlichtweg mit den direkt in den Fall verwi-

ckelten Personen – Vincenzo und Alfonso – in Kontakt stehen.2 Es scheint keine 

Rolle zu spielen, ob die durch Vincenzos unmoralisches Verhalten in Mitleiden-

schaft gezogenen Menschen eine Mitverantwortung tragen oder nicht. Vielmehr 

sind sie, tangiert von Vincenzos Schicksal, abhängig und unverschuldet mitgefähr-

det. Darin tritt ihr grundlegendes Prekärsein im Sinne einer wechselseitigen sozial 

bedingenden Unsicherheit und Gefährdung explizit zum Vorschein: 

 
2 Giacinta, Gayans Cousine, rügt Alfonso und Gayan für ihre Unvorsichtigkeit, die Camorra in das 
singhalesische Wohnviertel Paradiso hineingeführt zu haben, denn seit Jahren hätte die Community 
versucht, "sich diese Probleme vom Hals zu schaffen". Sie fordert beide auf, sofort wieder für die 
Sicherstellung der Verhältnisse zu sorgen, worauf Alfonso und Gayan die Notwendigkeit eines Plans 
erkennen. 



PhiN-Beiheft 20/2020: 42 

Vor allem aber ist Prekärsein nichts allein Individuelles und nichts, das im philoso-
phischen Sinne 'an sich' existiert; es ist jederzeit relational und deshalb geteilt mit 
anderen prekären Leben. Prekärsein bezeichnet die Dimension eines existentiell Ge-
teilten, eine nicht hintergehbare und damit nicht zu sichernde Gefährdetheit von Kör-
pern, nicht nur, weil sie sterblich, sondern gerade weil sie sozial sind. (Lorey 2012: 
25f.) 
 

Allein bei der Bewusstwerdung einer existentiellen Gefährdung, die alle drei sowie 

die singhalesische Gemeinschaft angeht, bleibt es nicht, denn mit Hinblick auf Al-

fonso und Gayan liegen weitere, für jeden unterschiedliche politische, soziale sowie 

rechtliche Parameter vor, welche die Prekären hierarchisch ordnen und das eigent-

liche Dilemma ihrer Gefangenheit entscheidend mitbedingen. In Anlehnung an I-

sabell Lorey werden neben dem 'Prekärsein' daher in den folgenden Abschnitten 

auch die anderen zwei Dimensionen des Prekären, die 'Prekarität' und die 'gouver-

nementale Prekarisierung' herausgearbeitet und mit den von Judith Butler einge-

führten Analysekategorien des 'Rahmens' und des 'Rasters' in ein Verhältnis gesetzt. 

Darunter versteht Butler, insbesondere in Hinblick auf (audio-)visuelle und digitale 

Medien, bestimmte Darstellungstechniken, die Subjekte in der Mehrdimensionali-

tät ihrer "Sphäre des Erscheinens" begrenzen, indem sie diese nur bedingt (an)er-

kennen und wahrnehmbar machen (Butler 2010: 9–12). Rahmen oder Raster haben 

dabei nicht nur eine diskriminierende Funktion. Auf gesellschaftlicher Ebene kön-

nen sie aufgrund von unhinterfragten Normen sogar eine lebensentscheidende 

Funktion übernehmen, indem sie darüber richten, welches Leben lebenswert und 

betrauerbar ist und welches nicht (ebd.: 10f.).  

Auf filmästhetischer Ebene können durch bestimmte Versatzstücke des Westerns, 

die Paola Randi in ihre Komödie einbaut, zwei Raster ausgemacht werden: ein 

androzentrisches, das mit dem Stereotyp des 'Cowboys', und ein eurozentrisches, 

das mit dem Stereotyp des 'Indianers' korreliert. Indem Alfonso mit dem Rahmen 

des 'Cowboys' und Gayan mit jenem des 'Indianers' in ein Verhältnis gesetzt wird, 

wird deren unterschiedlich bedingte prekäre soziale, wirtschaftliche und rechtliche 

(An)Erkennung in Into Paradiso sichtbar.  

 

3 'Raster' des Westerns als prekarisierende Blickregime 
3.1 Das androzentrische 'Cowboy-Raster' und der kapitalistische western code 

Abgesehen von einer Kritik am national konnotierten heteronormen Männlichkeits-

bild in Italien (Carocci 2016; Zhang 2013) ist es für die weitere Argumentation 

hinsichtlich der Darstellung entscheidend, dass Alfonso nicht als eine irgendwie 
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gebrochene heteronorme Männlichkeitskonstruktion, sondern insbesondere als eine 

unzureichende Verkörperung des amerikanisch geprägten 'Cowboys' ins Bild fällt, 

der sich dank Sergio Leones 'Spaghetti-Western' seit den 1960er Jahren auch in 

Italien großer Beliebtheit erfreut. Als mutiger und emotional selbstbeherrschter 

'Mann der Tat' ist der 'Cowboy' nämlich dafür bekannt, dass er sich für die unge-

recht behandelten Ärmeren einsetzt, die sich kaum gegen eine überaus reiche, sich 

unmoralisch und korrupt verhaltende Schicht durchzusetzen wissen. Sein andro-

zentrisch definiertes Image wird dabei noch betont, indem das weibliche Geschlecht 

im Western nicht nur eine dezidiert unbedeutende und dem Helden untergeordnete 

Rolle spielt, sondern weiblich konnotiertes, emotionales und empathisches Verhal-

ten tendenziell als Kontrast zum selbstbeherrschten 'Cowboy' verstanden wird (Mit-

chell 1996: 98; Pezzotta 2012: 16). Kennzeichnend für den 'Cowboy' ist ferner sein 

kontinuierliches Ermessen von gefahrenvollen Situationen, denen er, einem eige-

nen, dem Staat und dessen Gesetzen übergeordneten Moralkodex folgend, im Aus-

nahmefall auch mit Gewalt begegnen muss. Gleichzeitig symbolisiert er das natio-

nal konnotierte Narrativ der individuellen 'amerikanischen Freiheit' schlechthin, er-

obert er doch immer wieder die neue Grenze zum unbekannten 'Wilden Westen', 

den er nach eigenen Regeln kolonisiert.  

Mit dem italienischen Spaghetti-Western werden diese in Literatur und Film ange-

legten Motive in ihrer Bedeutung noch radikalisiert, speziell in Hinblick auf die 

zunehmend brutalen Gewaltszenen, die eine Wende in der Stereotypisierung des 

'Cowboys' einleiten. Denn der inzwischen undurchsichtig gewordene Held des Wil-

den Westens motiviert sein Handeln nicht mehr auf Grundlage einer moralischen 

Ordnung, sondern wird nur noch gegen Geld im Sinne eines Kopfgeldjägers oder 

aus purer Freude zum Gewaltvollstrecker. Damit wird der western code letztlich als 

eine "form of ruthless capitalism" (Mitchell 1996: 10) enttarnt. Wie stark diese über 

zwei Jahrhunderte entstandene, für jeden historischen Moment zu differenzierende 

Imagologie des Westerns mit der amerikanischen Ideologie des politisch, wirt-

schaftlich und gesellschaftlich erfolgreichen 'Mannes' kurzgeschlossen ist, veran-
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schaulicht Mitchell paradigmatisch mit einer Selbstbeschreibung des US-amerika-

nischen Präsidenten Henry Kissingers als Cowboy3 aus einem vieldiskutierten In-

terview, das die italienische Journalistin Oriana Fallaci 1972 mit diesem geführt 

hatte. Freilich tun sich damit auch jene Parallelen und Gründe auf, die es Paola 

Randi erlauben, Versatzstücke des Westerns in das neoliberale Italien der 1990er 

Jahre zu übersetzen. In Into Paradiso wird nämlich dieser western code zu einer 

Kritik übenden Kontrastfolie funktionalisiert, welche die prekarisierenden Mo-

mente einer auf die Spitze getriebenen neoliberalen und allen voran androzentrisch 

strukturierten Wirtschaftsordnung aufzeigt. An Alfonsos Rahmung wird nun einer-

seits gezeigt, wie dieser für mehr (An-)Erkennung versucht, das Raster eines 'Cow-

boys' und damit ein androzentrisches Idealbild der italienischen Gesellschaft und 

ihres Arbeitsmarktes zu erfüllen. Andererseits wird ersichtlich, dass Alfonso mit 

diesem Raster gerade unzureichend zu fassen ist, weil er dem vollständig männlich 

konnotierten Raster mit all seinen Normen und Assoziationen nicht nur nicht ent-

spricht, sondern es durch sein Dasein und Handeln auch kontinuierlich in Frage 

stellt und kritisiert. Damit setzt er dem Rahmen einen Rahmen: 

Indem man den Rahmen infrage stellt, [zeigt man], dass der Rahmen die Szene, die er 
begrenzen sollte, niemals vollständig einschließt, dass immer schon etwas außerhalb 
seiner liegt, was den Sinn dessen, was innerhalb liegt, erst ermöglicht und erkennbar 
macht. Der Rahmen legt nie ganz genau fest, was wir denken, anerkennen und wahr-
nehmen. Immer gibt es etwas, das den Rahmen überschreitet und unseren Sinn für das 
Reale erschüttert; anders gesagt ereignet sich hier etwas, das nicht in unsere vertraute 
Auffassung der Dinge passt. (Butler 2010: 16) 
 

Bezeichnenderweise werden diese Rahmen nicht nur durch ein von außen oktro-

yiertes, anonym bleibendes Blickregime wie zu Beginn des Films regiert. Sie wer-

den außerdem durch die Wahrnehmungs- und Behandlungsweisen von Alfonso na-

hestehenden Personen – Vincenzo, Gayan und dessen Cousine Giacinta – fortge-

schrieben, obwohl bzw. gerade weil die drei auch als Prekäre gekennzeichnet wer-

den. Sie halten ihm immer wieder die Unerfüllbarkeit dieses Images vor, etwa in-

dem sie ihn als unattraktiv und feige bezeichnen oder indem Giacinta trotz ihres 

Witwendaseins und ihrer offensichtlichen Sympathie für Alfonso eine Beziehung 

mit einem älteren und zugleich arbeitslosen Mann in ihrem kulturellen Kreis für 

 
3 ̋ I’ve always acted alone. Americans admire that immensely. Americans like the cowboy who leads 
the wagon train by riding ahead alone on his horse, the cowboy who rides all alone into the town, 
the village, with his horse and nothing else. Maybe even without a pistol, since he doesn’t shoot. He 
acts, that’s all, by being in the right place at the right time. In short, a Western.ʺ (Mitchell 1996: 2) 
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inakzeptabel erklärt. Die Nicht-Erfüllung der 'Cowboy'-Qualitäten dient also letzt-

lich auch dazu, die Prekären mittels othering in einer Hierarchie anzuordnen, wel-

che die eigene Besserstellung absichert. 

 

3.2 Alfonsos Unangepasstheit an das androzentrische Raster des 'Cowboys' 

Anders als im Falle des Prekärseins, das die gemeinsame und wechselseitige Be-

dingtheit eines sozialen Daseins verdeutlicht, ist Prekarität durch die "Rasterung 

und Aufteilung des Prekärseins in Ungleichheitsverhältnisse, die Hierarchisierung 

des Mit-Seins, die mit Prozessen des othering einhergeht" (Lorey 2012: 26), ge-

kennzeichnet. In Into Paradiso äußert sich diese Hierarchisierung durch die Über-

lagerung von imaginären Vorstellungswelten – Rastern – mit ihren gesellschafts-

politischen Implikationen. Im Fall von Alfonso wird dies gleich zu Beginn der Ko-

mödie antizipiert, indem mit 'von außen' gesteuerten narrativen Mitteln, nämlich 

durch eine besondere Kameraeinstellung und -führung, für das Publikum ein Blick-

regime konstruiert wird, das die Perspektive der Zuschauer*innen auf den Protago-

nisten lenkt. Dieser gerät in den ersten Minuten nur im Detail mit seinen Händen, 

Füßen oder seinem Hinterkopf ins Blickfeld, sodass sein eigentliches Gesicht, seine 

Identität, nicht erschließbar ist. Im anschließenden initialen establishing shot wird 

er schließlich vor einer imposant in Szene gesetzten, hässlich grau-blauen Häuser-

wand, die in der Totalen keinen Ausweg freigibt, als ein untersetzter, unscharf er-

scheinender und damit fast zu übersehender Mann repräsentiert. 

 
Abb. 1 und 2: Screenshots aus Into Paradiso (0:01:54 und 0:02:07) 

Alfonso gewinnt auch dann nicht an Größe, als er auf die Kamera zugeht, weil diese 

sich im selben Moment wieder von ihm entfernt [Abb. 1 und 2]. Diese Perspekti-

vierung Alfonsos, der dadurch unbedeutend, hilflos und durch die zuvor themati-

sierte Bindung an seine tote Mutter zudem unselbstständig erscheint, erfährt durch 

den Kontrast mit einem anderen eingeblendeten Kontext nun seine eigentliche Her-

absetzung, die sein othering bestimmt. Denn indem der Titel des Films im typischen 

Lettering eines Western erscheint, das für das Genre charakteristische Instrument 
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des Banjos erklingt und die Totale der Häuserfront zu einer leeren Western-Land-

schaft abgewandelt wird, erscheint Alfonsos Figur fast lächerlich, kann er doch den 

beim Publikum implizierten Erwartungshorizont an das Image eines betont männ-

lichen, selbstbewussten, mit Schusswaffen jeglicher Art sicher umgehenden Wes-

ternhelden kaum erfüllen. 

In Bezug auf dieses voraussetzungsreiche Raster werden nun Alfonsos diverse 'Un-

zulänglichkeiten' als 'Cowboy' – sein fortgeschrittenes Alter, sein Ledigsein bzw. 

sein bisheriger Misserfolg bei den Frauen, seine Arbeitslosigkeit sowie seine femi-

ninen Züge4 – komödiantisch durchgespielt. Bald schon posiert er mit seinem eher 

untrainierten Körper in Unterhemd und Stoffhose, den Camorra-Revolver vor die 

Brust gezogen, vor dem Spiegel neben dem Abspülbecken der Dachgeschosswoh-

nung. Während er sich in seinem eigenen Spiegelbild, das auf der verstaubten Glas-

fläche unheimlicher und verruchter wirkt, als Held imaginiert, sucht er gleichzeitig 

noch nach der richtigen, dem Cowboybild entsprechenden Haltung [Abb. 3]. 

 
Abb. 3: Screenshot aus Into Paradiso (0:57:25) 

Dabei kommt Alfonsos Pose insgesamt die Funktion einer mise-en-scène zu (Sil-

verman 1997: 47f.): Die charakteristische Statik seiner Pose konstruiert – zusam-

men mit dem (kontextuellen) Rahmen, dem Kostüm und dem Licht – ein Standbild, 

das, ähnlich der Fotografie, das gespiegelte Objekt mortifiziert (ebd.: 44). Wie in 

allen anderen Fällen wird sofort ersichtlich, dass Alfonso seinem Wunschbild kei-

neswegs entsprechen kann. Sein Bemühen um die Einpassung in diesen androzent-

 
4 Zhang (2013) und Carocci (2016) haben in diesem Zusammenhang auf die feminisierte Darstellung 
von Alfonso aufmerksam gemacht, an der sich das heteronorme männliche Nationalstereotyp Itali-
ens bricht. 
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rischen Rahmen eines Cowboyhelden kann an dieser Stelle nicht mehr nur mit ei-

nem äußeren, gesellschaftlich bedingten Blickregime begründet werden, sondern 

wird von ihm inzwischen selbst forciert. Wie Kaja Silverman in Referenz auf Jac-

ques Lacans (1978: 105) Verwendung von Mimikry verdeutlicht, ist es nun gerade 

der bewusste oder unbewusste Versuch, sich an ein statisches und gerade nicht hu-

manes, lebendiges und bewegliches Bild anzupassen, d.h. ein Akt des Posierens, 

der die normierende Natur des Blickregimes ausmacht. Durch diesen Prozess der 

Mimikry positioniert sich das Subjekt "im Feld des Sichtbaren" (ebd.: 46f.) und 

gewinnt (An)Erkennung oder hofft, diese zu finden. 

 

3.3 Gayans Festschreibung im eurozentrischen Raster des 'Indianers' 

Gleiches gilt für ein anderes Raster, das dem ehemals erfolgreichen Cricketspieler 

Gayan durch eine Assoziationskette mit seinem Gegenpart Alfonso auferlegt wird: 

das des 'Indianers'. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein von Gayan selbst 

angestrebtes Idealbild wie im Fall von Alfonso, der sich für ein höheres gesell-

schaftliches Ansehen gelegentlich selbst einer androzentrischen Perspektive unter-

ordnet, um auch endlich eine Art 'Cowboy' zu werden. Hingegen spiegelt das evo-

zierte Bild des 'Indianers' Vorurteile wider, die einem eurozentrischen Blickregime 

auf den singhalesischen Migranten aus dem 'Osten' gleichkommen. Gayans Begeg-

nungen in einem noch als faschistisch und kolonial strukturierten Italien sind ent-

sprechend vorstrukturiert. Mit diesen Versatzstücken der Gattung des Westerns 

werden in Into Paradiso zwei grundsätzlich quer zueinanderstehende historische 

Kontexte gegenübergestellt – das Amerika im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhun-

dert und das Italien im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert –, die in ihrer Ver-

schmelzung jedoch auf ähnlich bedingte Problemlagen hinweisen:  

the problem of progress, envisioned as a passing of frontiers; the problem of honor, 
defined in a context of social expediency; the problem of law and justice, enacted in 
a conflict of vengeance and social control; the problem of violence, in acknowledging 
its value yet honoring occasions when it can be controlled; and subsuming all, the 
problem of what it means to be a man, as aging victim of progress, embodiment of 
honor, champion of justice in an unjust world. (Mitchell 1996: 3) 

 
Als Alfonso und Gayan das erste Mal in der Dachgeschosswohnung aufeinander-

treffen, stehen viele unausgesprochene Probleme im Raum, die im übertragenen 

Sinne über die Vorurteile des 'weißen Mannes' und der wilden, unbekannten 'Rot-

haut' verhandelt werden. Während Gayan zunächst annehmen muss, Alfonso habe 
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Vincenzo getötet und erfülle damit das typische Bild vom 'weißen Mann', der ero-

bert und gewissenlos mordet, richtet Alfonso nur unsicher und angsterfüllt die Pis-

tole auf den ihm körperlich überlegenen, dunkelhäutigen und 'fremden' Mann, den 

er zudem auffordern muss, seine Hände über den Kopf zu nehmen. Dabei erweist 

sich die kulturanthropologische Frontier Thesis des 19. Jahrhunderts schon bald als 

hinfällig,5 denn der 'weiße Mann' stellt sich in der Begegnung mit dem 'wilden In-

dianer' als hilflos und ängstlich heraus, was die Annahme seiner angeblichen Supe-

riorität (Kluger 2008) unterminiert.  

 
Abb. 4 und 5: Screenshots aus Into Paradiso (0:32:08 und 0:31:55) 

Das typische Westernmotiv des technisch und militärisch überlegenen 'weißen 

Mannes' gegenüber der naiven und naturverbundenen 'Rothaut', eingefangen in ei-

ner low-key-Einstellung im shot-reverse-shot [Abb. 4 und 5], dient demnach nicht 

der Herstellung einer 'weiß' dominierten Ordnung, sondern macht vielmehr deut-

lich, dass beide von den implizierten Stereotypen abweichen und ihr jeweiliges Ge-

genüber als umso 'fremder' wahrnehmen. Als Alfonso zudem alle Regeln eines kurz 

angebundenen, 'coolen' western talks bricht und in langen, unfokussierten Sätzen 

ein empathisches Gegenüber in dem ebenfalls als prekär erkannten Gayan sucht, 

quittiert dieser das verweichlichte Verhalten mit offensichtlicher Ignoranz und be-

ginnt zu meditieren. Nicht Alfonso, sondern Gayan scheint damit den weiteren Ver-

lauf der eher statisch verlaufenden Kommunikation zu regieren: die Rollen sind 

demnach vertauscht. Anders als es der heldenhafte 'Cowboy' in der US-amerikani-

schen Literatur und im Film vorlebt, fällt es Alfonso sowohl schwer, seinen Worten 

 
5 Am Ende des 19. Jahrhunderts ist die Frontier Thesis einer amerikanischen Superiorität vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden, als bedrohlich empfundenen Industrialisierung und der damit in 
Gefahr gebrachten Landwirtschaft, einer steigenden Immigration und dem Beginn der politischen 
Frauenbewegung zu verstehen (Mitchell 1996: 98), welche die Werte einer zu dieser Zeit konserva-
tiven Politik vor neue Herausforderungen stellt. Der Western verkörpert die Illusion, dass ein ein-
zelner, aus der Menge herausstechende Mann mittels seiner außerordentlichen Fähigkeiten, die ihm 
die Überschreitung von Grenzen und die Erfahrungen in der Wildnis gelehrt haben, diese Krisen zu 
überwinden weiß. 
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performative Kraft zu verleihen, als auch seinen Worten Taten folgen zu lassen – 

eine Kunst, die Gayan mit seinen Meditationsübungen schon längst beherrscht.  

Doch auch der überaus selbstbewusst und dominant erscheinende Gayan muss bald 

einsehen, dass er von seinem heldenhaften Ruf als einstiger Cricket-Nationalspieler 

in Italien nur wenig profitieren kann. So kommt es ihm erst gar nicht in den Sinn, 

dass sein Freund und Landsmann Stanley nicht, wie angenommen, der 'Herr' des 

prunkvollen Hauses ist, sondern der 'Diener' einer wohlhabenden Rechtsanwältin, 

die Gayan als Pfleger für die eigene Mutter anzustellen gedenkt. Selbstverständlich 

stellt dies Gayans paternalistische Weltvorstellung auf den Kopf. Während er sich 

kurz nach seiner Ankunft in Italien noch wie der 'Herr im Haus' fühlt, sich am 

Sherry bedient und es sich unwissend in einem Sessel im Haus der Rechtsanwältin 

bequem macht [Abb. 6], findet er sich kurzerhand darauf in der Funktion eines Pfle-

gemitarbeiters im Pagenanzug wieder [Abb. 7]. 

 
Abb. 6 und 7: Screenshots aus Into Paradiso (0:07:54 und 0:51:24) 

Demnach muss Gayan ungewollt einen weiblich konnotierten, unterbezahlten so-

wie möglicherweise nicht mal gemeldeten Care Job annehmen und darüber hinaus 

die damit einhergehenden, aufgrund seiner dunklen Hautfarbe ohnehin praktizier-

ten Diskriminierungen innerhalb der – nach wie vor teilweise kolonial geprägten – 

italienischen Gesellschaft über sich ergehen lassen.6 Dementsprechend wird Gayan 

in der Kennenlernszene mit der Pensionistin nicht mit seinem Namen, sondern als 

"sostituto del sostituto del sostituto di San Batta" vorgestellt. Die Pensionistin ver-

wechselt ihn daraufhin mit einem vorhergehenden Angestellten und fragt: "Ma non 

era un po' più nocciola?", was ihr demonstratives Ignorieren gegenüber Gayan zum 

Ausdruck bringt, über den sie, als ob er nicht anwesend wäre, in der dritten Person 

Singular spricht und ihn dabei zusätzlich auf seine dunkle Hautfarbe reduziert. Ein 

 
6 Wie Ingrid Kurz-Scherf (2013) an dem gesellschaftlich und staatlich konstruierten Normalarbeits-
verhältnis aufzeigt, das – ungerechtfertigterweise – einen Alleinanspruch auf die Konnotationen 
'Arbeit', 'Erfolg', 'Retribution' und 'Anerkennung' erhebt, werden die tendenziell weiblich konnotier-
ten Arbeitsfelder (sog. Care-Jobs wie Haushaltsführung, Kindererziehung, Altenpflege) nicht mit 
diesen Konnotationen in Zusammenhang gebracht. Hieraus erklärt sich auch die Metapher der 'Un-
sichtbarkeit' der Prekären. 
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eurozentrisches Blickregime, welches das Nicht-Europäische unterordnet und da-

mit koloniale Denkmuster aufruft, wird evident. Dass Gayan diese diskriminierende 

Behandlung dennoch als eine kulturelle Herausforderung annimmt und trotz allem 

gewillt ist, die rassistischen Vorurteile der Pensionistin zu entkräften, zeigt sich in 

einem Schachduell, das zugleich auf Augenhöhe ausgetragen wird [Abb. 8 und 9].  

 
Abb. 8 und 9: Screenshots aus Into Paradiso (0:55:47 und 0:55:50) 

Dabei rekurriert die Regisseurin auf die Schnitttechnik des italian shots,7 die durch 

Sergio Leones Western, insbesondere durch C'era una volta il West (1968) sowie 

die dort aufeinandertreffenden Kontrahenten in Schwarz (Frank) und Weiß (der 

Mundharmonikamann) bekannt geworden ist: 

The eyes, shot in this way with this performance and this intensity of cinematic gaze, 
work as a sign to indicate indexically (or should that be symbolically) a certain type 
of character – a strong, determined hero. However, notice that if this is the interpreta-
tion that accompanies this sign as presented, it does have clear social implications in 
that it does reflect a dominant belief system that elevates such a hero to a position of 
key narrative importance. Through this use of close-ups, Leone places even greater 
emphasis on facial expressions in Once Upon a Time in the West. […] [It] would be 
important also to see each of these shots in relation to wider social systems of signifi-
cation. (White 2011: 53) 

 
Im hier dargestellten paraverbalen, inter- und transkulturell ausgerichteten Dialog 

wird noch um das jeweils dominierende System gefeilscht, denn die Gesichter las-

sen als 'facescapes' (Mitchell 1996: 227–230) keine rein positiv oder negativ kon-

notierte Emotion erkennen. Beide Spieler*innen haben einen prüfenden Blick, ihre 

Augen heften am jeweils 'Anderen'. Insbesondere Gayan sucht mit scharfem Blick 

die Handlungsmotive der Pensionistin – ihr eurozentrisches Blickregime – zu er-

gründen. Mit dem aufgerufenen Leone-Zitat werden im Austausch der Blicke die 

Vorurteile sowie Fremd- und Feindbilder vermessen, die zu diesem Zeitpunkt we-

der eine eindeutige Annäherung noch Distanzierung erkennen lassen.  

 
7 Mit dem italian shot, der eine Sonderform der Detailaufnahme darstellt, wird in der Filmgeschichte 
auf den denkwürdigen Schluss, den Showdown von C'era una volta il West, verwiesen, in dem mit-
tels eines italian shots eine interne Retrospektive bei den Kontrahenten ausgelöst wird, die das Ra-
chemotiv des Mundharmonikaspielers offenlegt. 
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Während Alfonso demnach in der Gesellschaft mit dem androzentrischen Raster 

des Spaghetti-Western-'Cowboys' verglichen wird und ihm seine fehlenden 'Cow-

boy'-Qualitäten als persönliche und gesellschaftliche Unzulänglichkeiten vorgehal-

ten werden, wird Gayan im eurozentrischen Rahmen des 'Indianers' wahrgenom-

men, der – hinsichtlich seiner Herkunft, Ausbildung und seines Vermögens defizi-

tär – nicht in der Lage sei, den modernen Standards eines Europäers nachzukom-

men, nur 'einfache', nicht angesehene Arbeiten übernehmen könne und durch Ko-

lonisierung angepasst werden müsse (Chakrabarty 2010). Beide fallen damit auf 

unterschiedliche Weise aus dem neoliberalen Rahmen heraus, der in der im Film 

repräsentierten italienischen Gesellschaft nach wie vor andro- und eurozentrisch 

geprägt ist. Ihre otherness wird zum Grundmotiv ihrer Prekarität. Denn auch wenn 

sie anfangs noch beide als forschender Mikrobiologe bzw. einst erfolgreicher Cri-

cketspieler in Anzügen erscheinen, werden sie durch die angelegten Blickregime 

gesellschaftlich abqualifiziert und hegemonialen Logiken untergeordnet, die 

schließlich ihre Prekarität erst herbeizuführen scheinen. Für das von Vincenzo, Al-

fonso, Gayan und dessen Cousine Giacinta konstatierte Dilemma, dass der einst 

sichere Zufluchtsort Paradiso zum künftigen Einfallstor der Camorra werden wird, 

spielen diese neoliberal geprägten Blickregime keine unbedeutende Rolle, denn sie 

versetzen die vermeintlichen 'Loser' im Namen der ganzen singhalesischen Wohn-

gemeinschaft unter einen besonderen Zugzwang, sich zu beweisen – auch gegen 

gesellschaftlich herrschende Raster. 

 

4 Gouvernementale Prekarisierung und die Suche nach der Selbstregierung 

Die Versuche, die Alfonso und Gayan unternehmen, um ihrer prekären Situation zu 

entfliehen, sind zahlreich. Mit wenigen Ausnahmen stoßen sie dabei auf ein auffäl-

lig wiederkehrendes Schema: das Nicht-Zuhören und das dadurch bedingte Nicht-

Gehört-Werden.8 Waren Schwierigkeiten in der zwischenmenschlichen Kommuni-

kation schon in der ersten Begegnung zwischen Alfonso und Gayan ein Thema, tritt 

 
8 Alfonso wird in seinen Sorgen nur von seinem Freund richtig angehört. Dieser kämpft selbst mit 
der möglichen Schließung seines kleinen Kinos und empfiehlt ihm, den gemeinsamen Bekannten 
Vincenzo Cacace, der sich die Verbesserung des italienischen Arbeitsmarktes sogar auf die politi-
sche Agenda geschrieben hat, um ein Empfehlungsschreiben zu bitten. Damit wird – unvorhergese-
hen – Alfonsos Situation noch prekärer. Ähnlich ergeht es Gayan, der seine Sorgen ebenfalls mit 
den eigenen Landsleuten teilen kann, die ihm aber gleichzeitig ins Gewissen reden, er müsse sich 
nun damit abfinden, einen neuen Job zu suchen, für den er ggf. auch überqualifiziert sein wird, und 
könne sich in Italien gerade nichts von seinem ehemaligen Ruhm in Sri Lanka erwarten. 
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die Problematik, einen wertschätzenden und kommunikativ geglückten Kontakt mit 

dem jeweiligen Gegenüber herzustellen, auch auf beruflicher und schließlich auf 

rechtlich-administrativer Ebene zu Tage.9 So haben bisweilen nicht nur die Prota-

gonisten, sondern auch die Nebendarsteller*innen offenbar ein 'Hörproblem', was 

sich symbolisch unterschiedlich offenbart. Der jüngere, italienische Laborkollege 

Alfonsos, dem gerade gekündigt wurde, ist für dessen Probleme sprichwörtlich taub 

auf den Ohren, was sich darin äußert, dass er nicht nur Kopfhörer trägt, sondern die 

Musik so laut eingestellt hat, dass er seine Umwelt gar nicht mehr wahrnimmt [Abb. 

10].  

 
Abb. 10 und 11: Screenshots aus Into Paradiso (0:05:08 und 0:44:31) 

Ähnliches ist für den italienischen Beamten zu beobachten [Abb. 11], der für die 

Beantragung von Visa verantwortlich ist und offenbar schlecht hört. Er will die 

deutlich vorgetragenen, konkreten Anliegen Gayans, der um die vorzeitige Wieder-

einreisegenehmigung in sein Heimatland Sri Lanka ansucht, nicht verstehen – ver-

mittels des komisch anmutenden medizinischen Verbands um beide Ohren und da-

mit einmal rund um den Kopf des Beamten visualisiert. Andersherum ist es Alfonso 

selbst, der das Nicht-Zuhören-Müssen mit Hilfe von Ohrstöpseln für sich als Selbst-

technik entdeckt, um sich abseits der Krisensituation auf eigene Lösungsstrategien 

zu konzentrieren, die er im Nachhinein imaginär durchspielt. So wägt er beispiels-

weise ab, ob es Sinn macht, die Polizei über seinen Fall aufzuklären und diese um 

staatliche Intervention zu bitten. Aufgrund der vorherigen Erfahrungen in seinem 

sozialen Umfeld, das Alfonso vorwiegend als einen Feigling oder Versager behan-

delt, verwundert es allerdings nicht, wie Alfonso sich diese Anfrage vorstellt.  

 
9 In Anlehnung an Michel Foucaults Studien zur Gouvernementalität der 1970/80er Jahre (vgl. Si-
cherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität [Bd. I] sowie Die Geburt 
der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität [Bd. II]) spricht Isabell Lorey bei Formen der 
Diskriminierung auf regierungsstaatlicher Ebene von gouvernementaler Prekarisierung (vgl. Lorey 
2012: 26-28), die über Techniken der Selbstregierung jedoch nicht zwangsläufig repressiv und ras-
ternd wirken muss, sondern handlungsmächtige Prekäre mit der Möglichkeit zur "gemeinsame[n] 
Verweigerung" (ebd.: 134) ebenso in Erwägung zieht.  
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Denn in seiner Imagination richtet der Polizeibeamte zwar die Schreibtischlampe 

genau auf Alfonso und sieht ihn mit recht grimmiger, konzentriert erscheinender 

Miene an, um diesem zu signalisieren, dass er ihm mit aller Aufmerksamkeit Gehör 

schenke [Abb. 12], aber als der Polizist ihm antwortet, muss Alfonso feststellen, 

dass er ihm gar nicht zugehört hat und seine detaillierten Erklärungen umsonst wa-

ren, die sich zuletzt als Rechtfertigungen erweisen. 

 

 
Abb. 12: Screenshot aus Into Paradiso (0:41:39) 

Denn der Polizeibeamte hat selbst damit begonnen, zu imaginieren – symbolisiert 

im emphatischen Einsatz der Schreibtischlampe, die zum Bühnenscheinwerfer für 

das 'Objekt' Alfonso wird –, allerdings auf für Alfonso nachteilige Weise, der in der 

wiedergegebenen Fassung des Polizeibeamten vom Opfer zum Täter des Camorra-

Racheakts wird. Abermals geframt,10 nun aber durch die staatliche Exekutive, wird 

ihm aufgrund eines drohenden Strafmaßes von 20 Jahren Gefängnishaft angeraten, 

die Polizei strengstens zu meiden und möglichst bald die Flucht zu ergreifen. An-

ders als in den vorhergehenden Szenen ist jedoch zu bedenken, dass Alfonso diese 

Szene nur in seiner Vorstellungswelt durchspielt, was daran zu erkennen ist, dass 

er im Gespräch mit dem Polizeibeamten die Ohrstöpsel paradoxerweise in den Oh-

ren behält. Das deutet daraufhin, dass Alfonso nicht nur vermutet, dass man ihn mit 

denselben sozialen Vorurteilen der Unzulänglichkeit als ʹMannʹ auch auf rechtlich-

administrativer Ebene wahrnehmen und schneiden werde. Es zeigt ebenso, dass er 

 
10 Butler weist auf die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks "to be framed" hin. Dieser bezeichnet einer-
seits die ästhetische Funktion eines Rahmens, andererseits verweist er auf die kriminalistische Er-
fassung von Straftäter*innen in Rasterbildern. Ist diese Straftat unbegründet, referiert die Konnota-
tion auf die ungerechte Schuldzuschreibung im Sinne von "jemandem etwas anhängen" (Butler 
2010: 15f.).  
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sich selbst als nicht-zuhörend erkennt, was im übertragenen Sinne meint, dass auch 

er unumstößliche Vorurteile gegenüber der Polizei hat, die nicht im Stande sei, 

komplexe Sachverhalte zu durchschauen und somit dazu beitrage, Täter- und Op-

ferrolle zu verwechseln. Im Kontext einer stereotypen medialen Berichterstattung 

über Migrant*innen als auch im Wissen über die rasterhafte Erfassung deren Iden-

tität und Herkunftsgeschichte bei den Behörden im Rahmen von Asylanträgen kann 

die Szene schließlich auch – wie auch die in Alfonsos Gedanken nachgespielte 

Mordszene der Camorristi in einem selbst gebauten Lichtspieltheater – als ein me-

taästhetischer Kommentar der Regisseurin interpretiert werden: Das wiederholte 

und bewusste Richten des Scheinwerfers auf den prekären Alfonso kann dann als 

Frage nach der ethisch vertretbaren und medial angemessenen Repräsentation von 

Prekären gelesen werden. 

Gayan und Alfonso werden – offensichtlich bedingt durch die nicht angemessenen 

Raster, die man ihnen auferlegt und die sie zum Teil schon internalisiert haben – 

demnach nicht nur im privaten und sozialen Bereich mit Vorurteilen konfrontiert, 

sondern auch in der Interaktion mit den staatlichen Behörden. Jene Strukturen, die 

sie als Zivilbürger im italienischen Staat eigentlich vor Prekarität schützen sollten, 

etwa, indem sie ein Visum beantragen oder polizeilichen Schutz einfordern können, 

entlarven sich als ambivalente Strukturen, die sie zugleich auch gefährden. Politi-

sche, rechtliche und soziale Maßnahmen, die eigentlich zur Bekämpfung von Pre-

karität aufgestellt wurden, können sich demnach in ihr Gegenteil verkehren und das 

Prekäre paradoxerweise (wieder)herstellen. So wie Alfonso davon überzeugt ist, 

dass die Intervention der Polizei ihn selbst in eine noch prekärere Lage bringen 

wird, zeigt auch die unflexible Visumregelung, dass Gayan in eine prekäre Arbeits-

situation hineingeführt wird, die er selbst gerade vermeiden wollte. Lorey spricht 

in diesem Fall von einer gouvernementalen Prekarisierung, in der die "komplexen 

Wechselwirkungen eines Regierungsinstruments mit ökonomischen Ausbeutungs-

verhältnissen sowie Subjektivierungsweisen in ihren Ambivalenzen zwischen Un-

terwerfung und Ermächtigung" (Lorey 2012: 27) aufgezeigt werden. Dementspre-

chend können Regierungsmaßnahmen sowie Subjektivierungsweisen, die aus den 

Ideen "bürgerlicher Freiheit und demokratischer Selbstbestimmung" (ebd.) erwach-

sen sind, dazu beitragen, dass die Prekarität des Einzelnen/der Gruppe zu- oder auch 

abnimmt. 
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Anders als den Beamten der Polizei und des Auswanderungsamtes, erschließt sich 

die weitreichende Bedeutung dieser gouvernementalen Prekarisierung für die Zu-

schauer*innen nur aus Alfonsos und Gayans Perspektive, für die sich ihr Gefangen-

endilemma verschärft, da beide nun scheinbar passiv nicht bloß der arbeitsbeding-

ten Prekarität, sondern auch ihrem Prekärsein überlassen werden. So werden sie 

Tag und Nacht – wie das Publikum durchweg im Film – daran erinnert, dass die 

Camorra vor den Türen des Paradiso auf ihren Einsatz wartet.11 Auch wenn es in 

der Komödie Into Paradiso nicht zu dramatischen Bildern kommt, führen diese tat-

sächlichen oder imaginären staatlichen Unterlassungen nicht nur zu Gayans spon-

tanem Flucht-, sondern auch zu Alfonsos missglücktem Selbstmordversuch. Preka-

risierung, die sich nach wie vor aus der Relation zum Normalarbeitsverhältnis 

ergibt (Marchart 2013: 11f.), stellt sich damit als ein mehrdimensionaler Prozess 

heraus, der nicht nur negative Auswirkungen auf die reproduktiv-materielle, son-

dern mitunter auch auf die sozial-kommunikative und rechtlich-institutionelle bzw. 

partizipative Ebene haben kann (Brinkmann u.a. 2006: 18).12 Im Nachhinein mag 

nicht nur hier, sondern bereits in den Bildern des Nicht-Zuhörens die bekannte, 

marxistisch fundierte These Gayatri Spivaks (1988) anklingen. Vor dem Hinter-

grund einer "internationalen Abspaltung der Arbeit vom sozialisierten Kapital" 

(Spivak 2008: 47) argumentiert sie, dass die Subalternen weder in der Lage wären, 

sich und ihre Probleme in einer internationalen, eurozentrischen Hegemonialspra-

che darzustellen, noch ihre Worte oder ihr Bewusstsein durch andere Vertreter*in-

nen zu repräsentieren. Als Subalterne blieben sie schlichtweg sozial, politisch und 

wirtschaftlich ungehört und damit auf Dauer der hegemonialen Ordnung unterwor-

fen, die es letztlich auf ihre Ausbeutung abgesehen habe. 

Bezieht sich Spivak in ihrem Aufsatz vornehmlich auf das postkoloniale Subjekt 

und insbesondere auf die weiteren patriarchalen Ordnungen unterliegende dunkel-

häutige, indische Frau, so lässt sich ihre rhetorische Frage – Can the Subaltern 

 
11 Allerdings wird auch diese mögliche Unsicherheit durch die Camorra im Rahmen der Komödie 
nur relativierend antizipiert, denn die Darstellung der Mafiosi ist weniger furchteinflößend, als pa-
rodistisch angelegt, was man zum Beispiel an der grotesken, comichaften Zeichnung des Ober-
haupts, Don Féfé, nachvollziehen kann, der mit einer eindringlichen Piepsstimme und einem grellen 
Lachen gekennzeichnet wird und damit, wie einige andere Camorristi, ebenfalls nicht einem andro-
zentrischen Image entspricht. 
12 Die Autor*innen nennen noch zwei weitere Ebenen, die durch Prekarisierung in Mitleidenschaft 
gezogen werden können: jene der Reputation und des Status sowie die arbeitsinhaltliche Ebene, die 
den Grad der Identifikation der Arbeitnehmer*innen mit den Inhalten der Arbeit umschreibt. 
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Speak? – gleichwohl auf die Komödie Into Paradiso beziehen. Die von ihr beo-

bachtete grundlegende Korrelation zwischen einer sozialpolitischen Nichtsichtbar-

keit bzw. Nichthörbarkeit und einer wirtschaftlichen Ausbeutung trifft insbeson-

dere auf Gayan und in relativer Weise auf Alfonso zu. Das diskutierte Repräsenta-

tionsproblem, demzufolge Gayan und Alfonso auf diskriminierende Weise gesell-

schaftlich bedingten andro- und eurozentrischen Rahmen-Erwartungen unterliegen, 

ist Prekarität und Prekarisierung nämlich nicht nur immanent; es geht diesen viel-

mehr voraus. Anders als es Spivak mit ihrer Verwendung des Begriffs ʹsubalternʹ 

impliziert, sind die ursprünglich von Antonio Gramsci definierten Subalternen al-

lerdings nicht als von der Gesellschaft Exkludierte zu fassen, sondern werden im 

Gegenteil gerade miteingeschlossen, um die etablierte, hegemoniale Ordnung zu 

stützen.13 Dementsprechend ist das soziale Wirken der Subalternen bedeutsam: 

Far from being unrepresentable, subaltern social groups in the Prison Notebooks are 
depicted as the product of elaborate representative and self-representative strategies; 
instead of being unable to speak, Gramsci’s historical and cultural analyses emphasize 
the extent to which the subaltern continually makes its voice heard and its presence 
felt in contradictory and complex cultural, social and political forms. No exceptional 
or marginal case, subalternity for Gramsci is all too quotidian and central; it describes 
the basic structuring conditions of political modernity in all of its contradictory forms. 
This understanding of the subaltern does not oppose it to the figure of the citizen. 
Rather, it conceives the subaltern as a figure in which the contradictions of modern 
citizenship are intensely realized. (Thomas 2018: 864) 

 
Die Prekären Alfonso und Gayan können in diesem Sinne als Subalterne aufgefasst 

werden, die mit ihren jeweils unterschiedlichen Erfahrungen im sozialen, wirt-

schaftlichen und politischen Raum auf Widersprüche der modernen Zivilbürger-

schaft hinweisen, die – anders als es beide erfahren – vom Vermögen zeugt, ein 

selbstbestimmtes Leben in einer freien, mit gleichen Rechten ausgestatteten Ge-

meinschaft zu führen, die im Fall der Gefährdung von Leben Rechtsschutz gewährt. 

Entsprechend fasst Lorey in Anlehnung an Michel Foucault die gouvernementale 

Prekarisierung als einen Prozess, der sowohl durch staatliche Regulierungen als 

auch durch Selbsttechniken (die bürgerlichen Selbstbestimmungsrechte) beein-

flussbar bleibt. Den Prekären stehen damit unterschiedliche Handlungsmöglichkei-

ten offen, die allerdings nicht grundsätzlich emanzipatorischer Natur sein müssen, 

 
13 Zur Vollständigkeit sei darauf hingewiesen, dass John White mit Bezug auf den Western aller-
dings davon ausgeht, dass es dort weniger um Konzepte von 'Gemeinschaft' als eher um etwas wie 
'Nachbarschaft' geht, weil gerade in Frage gestellt wird, wie von außen kommende Fremde mit einer 
bereits bestehenden Gemeinschaft in Beziehung gesetzt werden können (White 2011: 7f.). 
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nur weil sie auf Selbsttechniken beruhen (Lorey 2012: 27f.). Anders als es das an-

fängliche Gefangenendilemma suggeriert, werden sie in ihrer Prekarität nicht auf 

Passivität reduziert, sondern als handlungsmächtige Subjekte konzipiert.  

Zu solchen selbstbestimmten Subjekten werden sie wieder zum Ende der Komödie, 

und zwar, indem sie gerade auf Techniken des aufmerksamen (An)Sehens, Zuhö-

rens und Dialogführens zurückgreifen – Qualitäten, die bezeichnenderweise schon 

im Western als implizite Schlüsselqualifikationen des 'Indianers' wie des 'Cowboys' 

gehandelt wurden.14 So schafft es Gayan mit Hilfe von Alfonso, den Respekt, das 

Vertrauen und die Nähe der von ihm betreuten Pensionistin zu erwerben, und 

ebenso gelingt es Alfonso mit Hilfe von Gayan, die eigenen rhetorischen Fähigkei-

ten auszubauen, sodass am Ende sogar die Camorra sprachlos bleibt. Denn Alfonsos 

Warnung vor der Selbstzerstörung der Camorra verwandelt sich durch die perfor-

mative Kraft seiner Worte in eine selbsterfüllende Prophezeiung, da die Camorristi 

sich schließlich – wie in einem 'echten' Western (White 2011: 50) – ein finales 

shoot-out liefern. Damit ist Alfonso letztlich zu einem 'modernen' Cowboy gewor-

den, der durch die Begegnung mit Gayan gelernt hat, Handlungsmächtigkeit nicht 

singulär, sondern solidarisch zu definieren und für eine gerechtere Ordnung mit 

Worten anstatt mit Waffen zu kämpfen.15  

 

5 Fazit 

Es wurde gezeigt, dass in Into Paradiso über einzelne Motive des Westerns in Be-

zug auf Alfonso ein androzentrisches und in Bezug auf Gayan ein eurozentrisches 

Raster erzeugt wird. Diese Raster machen auf jeweils unterschiedliche Weise das 

prekarisierende Blickregime der italienischen Gesellschaft auf den älteren und al-

leinstehenden, bisweilen feminin wirkenden Alfonso wie den selbstbewusst und 

ehrgeizig auftretenden, dunkelhäutigen singhalesischen Gayan sichtbar. In ihrer 

 
14 Während Mitchell die Fähigkeit des rhetorischen Sprechens am Beispiel von Owen Wisters Wes-
ternroman und dessen heldenhaften Cowboy The Virginian erläutert, schreibt er die Vermittlung des 
genauen Zuhörens der von der Natur geschulten halb anglo-amerikanischen, halb indianisch gepräg-
ten Figur des Natty Bumppo aus der Westernromanserie von James Fenimore Cooper The Leather-
stocking Tales zu, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts publiziert wurde (Mitchell 1996: 30 
und 46f.). Interessanterweise spricht Mitchell in diesem Fall sogar der Landschaft eine Art agency 
zu. Diese übertrage die wichtigen Eigenschaften "motionless, rooted, fixed, unmoving" (ebd.: 46) 
auf den heldenhaften Charakter Natty.  
15 Schon Mitchell macht den für die 'neue Welt' gewappneten Cowboy nach dem Vorbild von Owen 
Wisters The Virginian (1902) genau an dieser "precision with words as with bullets" (Mitchell 1996: 
102) aus, in der Sprache zu Aktion wird (ebd.). 



PhiN-Beiheft 20/2020: 58 

herabsetzenden bis rassistischen Funktion dienen diese Raster in weiterer Folge 

dazu, beide Protagonisten aus dem Sichtfeld des italienischen Arbeitsmarktes sowie 

der italienischen Behörden auszublenden, entsprechen sie doch nicht (mehr) dem 

idealtypischen weißen, heteronormen, dynamischen italienischen ʹMannʹ, der zur 

Absicherung einer Familie einem gängigen Normalarbeitsverhältnis nachgehen 

muss. In dieser Perspektivierung nehmen beide in der neoliberal, hegemonial und 

teilweise noch kolonial ausgerichteten italienischen Gesellschaft eine untergeord-

nete, subalterne Position ein. Andererseits werden diese Raster jedoch auf parodis-

tische Weise gebrochen, indem Alfonso und Gayan durch ihr persönliches Auftre-

ten und Handeln diese normierten Vorstellungen von 'Mann' als 'Cowboy' oder als 

'Indianer' obsolet erscheinen lassen. Diese Stereotype werden auf diesem Wege als 

auf die Spitze getriebene neoliberale oder koloniale Denkmuster freigelegt. Gesell-

schaftliche, wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen einer modernen 

italienischen Zivilgesellschaft, die diesen Formen von Exklusion eigentlich entge-

genstehen sollten, finden sich damit gleichzeitig entschiedener Kritik unterzogen. 

Im Sinne Thomas Elsaessers liegt mit Into Paradiso demnach ein double occu-

pancy-Narrativ vor, das durch die konstruierenden und gleichzeitig brechenden 

Raster auf historische, kulturelle und mediale Mehrschichtigkeiten innerhalb Al-

fonsos und Gayans Identitäten aufmerksam macht und zugleich eine changierende 

Perspektive auf neoliberale Machtverhältnisse ermöglicht, indem zunächst auf 

scheinbare Passivität festgeschriebene Prekäre lernen, geltende (Blick)Regime zu 

unterwandern. 

Im Vergleich zu anderen Migrationsfilmen – etwa den Migrationsdramen Emanu-

ele Crialeses oder Jonas Carpignanos – fällt die Darstellung des Prekären in Into 

Paradiso scheinbar harmlos aus. Entsprechend geht es Paola Randi auch kaum um 

die Herstellung von Identifikationspotentialen oder Empathie mit den Prekären. 

Vielmehr setzt ihre Kritik ʹvorherʹ an, denn die diskriminierenden Blickregime auf 

die Prekären sind nicht nur Teil der Prekarität und der gouvernementalen Prekari-

sierung, sie sind diesen auch vorgängig. Paradigmatisch macht sie dies gleich zu 

Anfang deutlich: Durch eine anonymisierte und distanzierte Perspektive auf das 

'Objekt' Alfonso wird das Publikum selbst zum Projektor des Blickregimes, das den 

erst später erwachenden 'Helden' in seiner "Sphäre des Erscheinens" beschneidet. 

Dieser bleibt nicht nur in der Totalen verfangen, sondern wird im Verhältnis zur 
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imposanten Häuserwand – trotz Annäherung an die Kamera – auf eine grotesk wir-

kende, quasi stabil bleibend kleine und damit unbedeutend erscheinende Statur fest-

geschrieben, weil die Kamera sich gleichzeitig wieder von ihm entfernt. Damit kann 

Paola Randi bei den Rezipient*innen einen Prozess der Selbstreflexion anstoßen, 

in welchem die eigenen, womöglich 'harmlosen', weil unbewusst diskriminierenden 

und festgefahrenen Wahrnehmungsmuster in Bezug auf Prekäre hinterfragt werden.  
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