
 

     

   

 

 

 BACHELORARBEIT    

     

 Herr 
Levin Günther 

 

 

„Nichtachtung der  
hiesigen Üblichkeiten“ 

Die Coen-Brüder zwischen 
Genrekonventionen 
und Autorenprinzip 

 
 
 

2021 

   

 

  



  

 

Fakultät: Medien 

   

 BACHELORARBEIT    

  

 
„Nichtachtung der  

hiesigen Üblichkeiten“ 
Die Coen-Brüder zwischen 

Genrekonventionen 
und Autorenprinzip 

 

 
Autor: 

Herr Levin Günther  
  

 
Studiengang: 

Film & Fernsehen Regie 
 
 

Seminargruppe: 
FF15wR2-B 

 
 

Erstprüfer: 
Herr Prof. Dr. Detlef Gwosc  

 
 

Zweitprüfer: 
Herr Christian Maintz 

 
 
 
 

Einreichung: 
Hamburg, 24.01.2021 

   

 

  



  

 

Faculty of Media 

   

 BACHELOR THESIS    

  

 
“Offence Against  

Local Norms” 
The Coen Brothers Between 

Genre Conventions  
and Auteurism 

 

 
author: 

Mr. Levin Günther 
 
 

course of studies: 
Film & Television Directing 

 
 

seminar group: 
FF15wR2-B 

  
 

first examiner: 
Mr. Prof. Dr. Detlef Gwosc 

 
 

second examiner: 
Mr. Christian Maintz 

 
 
 

submission: 
Hamburg, January 24th 2021 

   



    
 

Bibliografische Angaben 

Günther, Levin:  

„Nichtachtung der hiesigen Üblichkeiten“ Die Coen-Brüder zwischen Genrekonventio-
nen und Autorenprinzip 

“Offense Against Local Norms” The Coen Brothers Between Genre Conventions and 
Auteurism 

84 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences,  
Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Regisseuren Ethan und Joel Coen und 
ihrer Position im Spannungsfeld zwischen Genrekonventionen und dem Prinzip des 
Autorenfilms. Sie behandelt die Fragen, wie die Coen-Brüder mit dem Western-Genre 
umgehen und ob sie als Autorenfilmer klassifiziert werden können. Dafür werden die 
drei Filme No Country For Old Men (2007), True Grit (2010) und The Ballad of Buster 
Scruggs (2018) analysiert. 
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1 Einleitung 

1.1 Überlegungen zur Themenwahl 

Der Großteil der Filmgeschichte besteht aus Werken, die einem speziellen Gen-
re zugeordnet werden können. Unter diesen Genres gilt der Western als das älteste 
der Filmgeschichte. Der Western erlebte Hochphasen, in welchen die Dunkelziffer der 
weltweit produzierten Werke kaum abschätzbar ist (siehe Kapitel 2.1). Der Marktanteil 
der Western-Filme war in diesen Zeiten äußerst hoch. Das Genre brachte einige der 
größten amerikanischen Filmstars hervor: John Wayne, James Stewart und Clint 
Eastwood wurden in Western-Filmen zu Ikonen des Kinos. Allerdings erlebte der Wes-
tern auch Tiefphasen, in denen die Quantität an Western-Filmen derart sank, dass das 
Genre mehrfach für „tot“ erklärt wurde. In einer solchen Phase befindet sich das Wes-
tern-Genre aktuell. 1980 gilt als das Jahr, welches dem Genre einen Schaden zufügte, 
von dem es sich bis dato nicht erholt hat.  

Neben dem, was als Genrekino identifiziert wird, stehen Filme, die ihren künst-
lerischen Anspruch betonen. So zum Beispiel der Autorenfilm, in dessen Kern die For-
derung steht, den Regisseur1 als maßgeblichen Erschaffer und ‚Autor’ eines Films 
anzusehen. Der programmatische Autorenfilm kam mit einigen Vorläufern Ende der 
1950er Jahre an die Weltöffentlichkeit und erlebte eine Hochphase in den folgenden 
zwei Dekaden. Das Autorenprinzip nahm seinen Ursprung in Frankreich und ging mit 
etwas zeitlicher Verzögerung um die ganze Welt. Auch hier gilt das Jahr 1980 als her-
ausragend: Die Finanzierung von Filmen nach dem Autorenprinzip (das oft mit der 
künstlerischen Freiheit des Regisseurs zusammenhing) wurde in Hollywood weitestge-
hend beendet. Seither fristen Autorenfilme(r) ein Schattendasein neben großen Block-
buster-Produktionen.  

Ebenfalls in den 1980er Jahren begann das Regisseuren-Duo der Brüder Ethan 
und Joel Coen seine Filmkarriere: Sie schrieben, produzierten, inszenierten und schnit-
ten ihren Debütfilm Blood Simple (1984).2 Die Coen-Brüder werden als Autorenfilmer 
genannt, sind jedoch ein Problemfall im Sinne der binären Aufteilung zwischen Auto-
ren- und Genrefilm. Diese Arbeit beschäftigt sich mit drei Filmen der Coen-Brüder, die, 

 

 

1 In dieser Arbeit wird das generische Maskulinum verwandt, um den Lesefluss zu erleichtern. Dieser 
Entscheidung liegen keinerlei diskriminierenden Absichten zugrunde. 
2 Alle in dieser Arbeit genannten Filme werden mit ihren Originaltiteln angegeben. Zusätzliche Informatio-
nen befinden sich in den Anlagen. 
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in unterschiedlichen Abstufungen, dem Western-Genre zugeordnet werden können. Mit 
der Analyse der gewählten Werke lässt sich untersuchen, inwiefern die Coen-Brüder 
den Konventionen des Western-Genres folgen und ob ihre Werke Merkmale des Auto-
renfilms aufweisen. 

1.2 Erläuterung der Vorgehensweise 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit den Western-Filmen der Coen-Brüder leisten. Im Verlauf sollen folgende 
Fragestellungen beantwortet werden: Wo sind die Coen-Brüder zwischen dem Genre- 
und Autorenfilm zu verorten? Besitzen Genrekonventionen und das Autorenprinzip im 
postmodernen Film weiterhin Relevanz?  

Um dies zu erreichen, werden zunächst die Historie, Merkmale und gegenwärtige Situ-
ation des Western-Genres dargelegt. Anschließend werden Historie, Merkmale und 
gegenwärtige Situation des Autorenfilms erläutert. In diesen Kapiteln wird sich auf den 
aktuellen Forschungsstand der Wissenschaft bezogen, sodass eine Abhandlung des 
Forschungsstandes an dieser Stelle ausgespart wird. Der Schwerpunkt dieser Arbeit 
liegt auf den Filmanalysen der Western-Filme der Coen-Brüder. In den Analysen wird 
die Dramaturgie der Filme analysiert, nach einer kurzen Wiedergabe der Handlung. 
Anschließend werden die wichtigsten Figuren der Filme beschrieben und mit den „Ide-
albildern“ im Western-Genre verglichen. Danach werden die Filme in Bezug auf ihre 
visuelle und auditive Stilistik analysiert, um einen kohärenten Stil der Coen-Brüder her-
vorzuheben. Zuletzt wird die Thematik der Filme analysiert und interpretiert, sowie mit 
den Genrekonventionen des Western verglichen. In einem abschließenden Fazit wer-
den die Forschungsfragen beantwortet. Die Methodik dieser Arbeit ist das theoretische 
Arbeiten mit vorhandener Literatur, sowie die wissenschaftliche Analyse der ausge-
suchten Filme. 
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2 Theorie und Forschungsstand 

2.1 Der Western als Filmgenre 

2.1.1 Die Geschichte des Western-Genres 

Kurz umrissen erscheint die Geschichte des Western-Genres wie eine Tragö-
die. In der Einleitung zu ihrem Genre-Überblick Filmgenres - Western unterteilen die 
Autoren Grob, Kiefer und Stiglegger das Western-Genre in fünf Phasen, auf die sich 
folgend bezogen wird.  

Der Beginn des Genres wird von den Autoren als Naiver Western bezeichnet 
und von den 1900-1920er Jahren datiert. Der Naive Western sei primär durch action-
reiche Situationen gekennzeichnet, die keinerlei narrative Entwicklung aufweise.3 Da-
rauf folge in den 1920er und 1930er Jahren ein Epischer Western, der als 
„Heldengedicht auf die Entwicklung zur amerikanischen Zivilisation“4 fungiere. In den 
1940er und 1950er Jahren sehen die Autoren eine Entwicklung zum Dramatischen und 
psychologischen Western, der sich von den vorangegangenen Ausprägungen unter-
scheide, indem er sich auf einen kleineren Konflikt konzentriere.5 In den 1950er Jahren 
seien zudem die Kritischen und skeptischen Western entstanden, welche einen ver-
mehrten Fokus auf Realismus und Pessimismus legten und als sogenannter „Adult-
western“ moralische, philosophische und politische Themen behandeln würden.6 Dem 
folge der Spätwestern der 1960er Jahre, der den vorangegangenen Pessimismus kon-
sequent zu Ende denkt: Die Helden müssten abtreten, der Wilde Westen sei längst 

3 vgl. Grob, Norbert; Kiefer, Bernd; Stiglegger, Marcus (Hg.): Filmgenres - Western, Stuttgart 2003, S.31-
33 

4 s. ebd. S.33 

5 vgl. ebd. S.35 

6 vgl. ebd. S.36 
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Geschichte.7 Ab den 1970er Jahren finden die Autoren keine Bezeichnung mehr für 
den Western. Sie sprechen von „Endspielen des Genres“, welches in der Kinoland-
schaft selten geworden sei und die eigene Mythologie — wenn doch Western-Filme 
produziert werden — gegen sich selbst richteten.8 Der Western gilt im Laufe der 
1970er Jahre nicht mehr als fruchtbares Genre und als Michael Cimino im Jahre 1980 
seinen überteuerten Film Heaven’s Gate in die Kinos bringt, wird der ausbleibende 
Erfolg als der letzte benötigte Beweis für den Tod des Western-Genres gesehen.9 

Bevor der Western als Filmgenre in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
‚sterben‘ konnte, musste er geboren werden. Als Ursprung wird der von Edwin S. Por-
ter inszenierte Film The Great Train Robbery (1903) aufgeführt10. Georg Seeßlen 
schreibt dem Werk die Errungenschaft zu, die „grundlegenden Handlungselemente des 
Genres“11 entwickelt zu haben. Allerdings gibt es auch Zweifel daran, Porters Film als 
den Ursprung des Genres zu sehen. Rick Altman gibt zu bedenken, dass der Western, 
während er in der Literatur bereits fester Bestandteil gewesen sei, als Filmgenre erst 
Jahre später anerkannt wurde.12 Steve Neale merkt an, The Great Train Robbery wer-
de zwar in vielen Genrestudien als einflussreiches und frühes Beispiel für den Western 
angeführt, den Genrebegriff des Western als Substantiv habe es aber frühestens ab 
dem Jahr 1910 gegeben — also bedeutend nach der Produktion und Veröffentlichung 

7 vgl. Grob, Norbert; Kiefer, Bernd; Stiglegger, Marcus (Hg.): Filmgenres - Western, Stuttgart 2003, S.37-
38 

8 vgl. ebd. S.38-40 

9 vgl. Nelson, Andrew Patrick: Revision and Regeneration in the American Western, 1969-1980, Exeter 
2011, S.15 

10 vgl. Lenihan, John H.: Showdown - Confronting Modern America in the Western Film, Urbana und Chi-
cago 1985, S.10 

11 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films - Filmwissen Western, Marburg 2011, S.20 

12 vgl. Altman, Rick. Film/Genre, London 1999, S.35 
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von Edwin S. Porters Film.13 Scott Simmon stellt fest, dass es in den Jahren 1902 und 
1903 so aussah, als sei die Begeisterung für das Filmmedium bereits wieder am Nach-
lassen und dass die retrospektiv wohl größte Überraschung von The Great Train Rob-
bery sei, dass der Film für das Genre keine nennenswerte Entwicklung bewirkt habe.14 
Simmon bindet sich nicht an Neales Jahreszahl von 1910 und beginnt seine Abhand-
lung des Genres im Jahr 1894, mit dem Film Sioux Ghost Dance der Edison Company. 
Sioux Ghost Dance zeigt in zwanzig Sekunden ein Tanzritual von Mitgliedern der Si-
oux. Dieser Filmtrend halte laut Simmon bis in die frühen 1900er Jahre.15 Noch konnte 
nicht von narrativen Filmen gesprochen werden. Martin Weidinger nennt die Jahre 
1902 und 1903 als Start für die Produktion „erster kurzer narrativer Westernfilme“.16 
Die Jahreszahlen machen deutlich, weshalb der Western eine einmalige Stellung in der 
Geschichte des Kinos einnimmt. Georg Seelen formuliert dazu: „Die Geschichte des 
Western beginnt mit der Geschichte des Films, der eine Geschichte erzählt.“17 Diese 
Geschichten in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts waren vielfältiger Natur und 
verbanden sich laut Seeßlen lediglich dadurch, „dass es um Männer mit Hüten und 
Revolvern auf Pferden ging, die ihre Streitigkeiten offensichtlich nicht auf friedlichem 
Wege allein bereinigen konnten“.18 Und auch Simmon schreibt, die Großzahl der Wes-
ternproduktion in den ersten anderthalb Dekaden stelle den Cowboy und den bewaff-

13 vgl. Neale, Steve: Questions of Genre, in Grant, Barry Keith (Hg.): Film Genre Reader IV, Austin 2012, 
S.186

14 vgl. Simmon, Scott: Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.8 

15 vgl. ebd. S.6 

16 s. Weidinger, Martin: Nationale Mythen – männliche Helden. Politik und Geschlecht im amerikanischen 
Western, Frankfurt/Main 2006, S.61 

17 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.19 

18 s. ebd. S.33 
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neten Wegelagerer dar, bis die indigene Bevölkerung der Vereinigten Staaten zum 
beliebten Filmthema ab 1908 wurde.19  

In den folgenden Jahren passiert viel in der US-amerikanischen Filmwirtschaft. 
Da die meisten Filme zu dieser Zeit im Osten des Landes gedreht wurden — und damit 
grüne Landschaften den Vorzug vor den weiten, trockenen Prärien des Westens be-
kamen — konnten ausländische Filmemacher das Prinzip der Western-Geschichten 
übernehmen und mit ihren Filmen den US-amerikanischen Produktionen viel Marktan-
teil abnehmen.20 Dieses Problem wurde gelöst, indem die amerikanischen Regisseure 
nach neuen Drehorten suchten und diese in den markanten Landschaften im Westen 
des Landes fanden. Die Verschiebung der Filmproduktion gen Westen zum späteren 
Hollywood, sowie die Entstehung der ikonischen Stilistik des Western-Genres, ist dem-
entsprechend durch den kommerziellen Druck entstanden, ein unnachahmliches Pro-
dukt zu erschaffen.21 Mit dem Wechsel der Schauplätze ändert sich auch die 
Darstellung der Charaktere in den Filmen. Zunächst als Freunde der Weißen gezeigt, 
würden Indianer laut Simmon im Westen zu dem, was sie für die nächsten Jahrzehnte 
bleiben sollten: dramaturgische Werkzeuge, die ohne eigene Motivation Gefahr verhei-
ßen und besiegt werden mussten.22 Simmon vermutet darin eine wichtige Neuentde-
ckung für das Genre, das sich dadurch selbst gerettet habe, dass es gelernt habe, das 
Töten narrativ zu erzählen.23  

19 vgl. Simmon, Scott: Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.7 

20 vgl. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.11 

21 vgl. Simmon, Scott. Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.9 

22 vgl. ebd. S.36 

23 vgl. ebd. S.45 

yelisavetamelnikova
Unterstreichen
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Der Western-Film wuchs als Genre. Bis zum Jahr 1960 werden Einschätzungen 
zufolge bis zu 40 Prozent aller in Hollywood produzierten Filme Western sein.24 
Filmhistoriker Tag Gallagher schreibt: „By 1909, and during the next six years, there 
were probably more westerns released each month than during the entire decade of 
the 1930s.“25 Dabei bleibt nicht endgültig zu klären, auf welche Zahlen er sich bezieht. 
Simmon erwähnt, dass in den 1930er Jahren höchstens fünfzig A-Western produziert 
werden, allerdings über 1000 B-Western.26  

In den frühen 1920er Jahren wird der Umfang der erzählten Geschichten in 
Western-Filmen größer. Die Zeit des Epischen Westerns bricht an. Das erste heraus-
ragende Beispiel ist der von James Cruze inszenierte Film The Covered Wagon 
(1923), in dem es um die Reise zweier Karawanen nach Oregon geht. Der Film wurde 
zu einem der erfolgreichsten Stummfilme aller Zeiten.27 Viele ähnliche Produktionen 
wurden schnell finanziert. In den Filmen geht es primär um die Expansion Mitte des 19. 
Jahrhunderts und die Verschiebung der frontier (der Grenze zur „uncharted wilder-
ness“) westwärts. Der landesweite Ausbau der Eisenbahn- und Telegraphen-Netze 
wurden zum Symbol für den ‚Sieg der weißen Zivilisation‘. John Fords The Iron Horse 
(1924) zeigt das historische Vordringen der Eisenbahn nach Utah und Fords 3 Bad 
Men (1926) das Vordringen der Siedler in Gebiete des Dakota-Territoriums.  

Mit dem Erscheinen des Tonfilms geht für den Stummfilm eine Ära zu Ende. Zeitge-
nössische Spekulationen, der Western würde als Tonfilm nicht überleben können, er-
wiesen sich als unbegründet. (Derartige Aussagen, die den Tod des Genres 
vorausahnen wollen, werden den Western bis zur heutigen Zeit begleiten.) Dennoch 
scheint es, als müsse der Western sich besonders beweisen, sodass die Produktions-

24 s. Shanley, Patrick: In the Shadow of Superheroes, Westerns Are (Quietly) Popular (28.02.2017), abge-
rufen auf: https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/shadow-superheroes-westerns-are-quietly-
popular-971841 (Zugriffsdatum: 04.12.2020) 

25 Gallagher, Tag: Shoot-Out at the Genre Corral: Problems in the „Evolution“ of the Western, in: Grant, 
Barry Keith (Hg.): Film Genre Reader IV, Austin 2012, S.301 

26 s. Simmon, Scott: Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.100 

27 vgl. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.14 
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studios versuchten, mit sogenannten A-Western den Ruf des Genres in den 1930er 
Jahren zu retten. A-Western zeichnen sich rein äußerlich durch einen höheren Produk-
tionsaufwand aus. Inhaltlich erzählten sie oft Geschichten mit einem (mehr oder min-
der) hohen Anspruch an historische Authentizität.28 Ein frühes Beispiel dafür ist der 
Film The Big Trail (Raoul Walsh, 1930), der an den Trend von Cruzes Epos The 
Covered Wagon anknüpft und die Geschichte einer Karawanen-Reise gen Westen 
erzählt. B-Western hingegen waren meist billiger produziert und legten keinen Wert auf 
die Authentizität der dargestellten Geschichte. Sie waren deutlicher auf Unterhaltungs-
werte ausgelegt und nutzten Elemente aus anderen Genres. Seeßlen schreibt dazu: 
„Formen der Komödie, des Melodrams, des Kriminalfilms, ja sogar von Gangster- und 
Science-Fiction-Film überlagerten die archetypischen Auseinandersetzungen des „rich-
tigen“ Western […]“.29 Trotz der Flut an B-Western endet die Dekade der 1930er Jahre 
künstlerisch hochwertig. Georg Seeßlen nennt das Jahr 1939 „Das große Jahr des 
Western“ und führt an, dass mit Stagecoach (John Ford), Union Pacific (Cecil B. DeMil-
le), The Oklahoma Kid (Lloyd Bacon), Jesse James (Henry King), Dodge City (Michael 
Curtiz) und Destry Rides Again (George Marshall) derart einflussreiche Vorlagen ge-
schaffen wurden, dass in den anschließenden Jahren „[…] vor allem Variation, Fortfüh-
rung, Vertiefung oder auch Nachahmung der hier geprägten Formen das 
Erscheinungsbild des A-Western prägten.“30 Außerdem verschiebt sich der Fokus der 
Heldenfiguren im Laufe der 1930er Jahre merklich. Seeßlen führt aus: „Neben einer 
zunehmenden Bereitschaft, Gewalt zu akzeptieren, ist dieses Element für den Western 
bestimmend, nämlich dass er beginnt, Rebellen als Helden vorzustellen.“31  

Während der US-amerikanischen Beteiligung am Zweiten Weltkrieg (1941 - 
1945) wurden wesentlich weniger Western produziert. Der einflussreiche französische 
Kritiker André Bazin führt aus, dass der Western ebenso temporär vom Kriegsfilm ver-
drängt werde, wie der Western gewöhnlich den Abenteuerfilm verdränge und belegt 
dies mit der Beobachtung, dass der Western direkt nach dem Ende des Krieges wieder 

28 vgl. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.100 

29 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.82 

30 vgl. ebd. S.52-59 

31 s. ebd. S.48 
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aufgetaucht sei.32 Bazin lag richtig: Western-Filme haben in der Nachkriegszeit an 
Beliebtheit zugenommen und konnten im Jahr 1946 die höchsten Einlöse bisheriger 
Zeiten verbuchen.33 Der neu gefundene Erfolg indizierte: Der Western hat sich im Lau-
fe des Krieges verändert. The Ox-Bow Incident (William A. Wellman, 1942) gilt als ers-
te Verbindung eines Western mit dem neu entstandenen Film Noir. Simmon erwähnt 
die düstere Stimmung des Films, die sich von allen zuvorgekommenen Western des 
Tonfilms abhebe. Durch diese Berührung mit dem Film Noir erfinde sich der Western 
nach dem Krieg neu.34 Die Zeit des dramatischen und psychologischen Western bricht 
an. Bandy und Stoehr merken an, dass die traditionellen Mythen von unbesiegbaren 
Helden und unaufhaltbarem Fortschritt vom Publikum nach und nach hinterfragt würde. 
Deshalb, so schließen die Autoren, würden viele Western ab 1946 mit moralisch ambi-
valenten Figuren und psychologisch komplexen Situationen gedreht. Damit reagiere 
die Filmproduktion nicht nur auf die beliebte Film Noir-Strömung, sondern auch auf die 
neue Weltsicht der Bevölkerung.35 Simmon ergänzt, dass die A-Western nach dem 
Krieg die großen Konflikte „nach innen" verlegten und damit Abstand von großen histo-
rischen Prozessen nahmen. Besonders erfolgreich wurde nach dem Krieg das Subgen-
re des Town-taming-Western,36 dessen grobes Handlungsmodell erzählt, wie der 
Protagonist eine von Banditen oder korrupten Reichen terrorisierte Stadt befreit.37 Die-

32 vgl. Bazin, André: Die Entwicklung des Western, in Fischer, Robert (Hg.): Was ist Film?, Berlin 2004, 
S.268

33 vgl. Simmon, Scott: Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.218.  
Simmon nutzt inflationsbereinigte Zahlen und behauptet, der habe Western 1946 nie wieder ein so erfolg-
reiches Jahr gehabt. Ob sich das seit dem Erscheinen von Simmons Werk geändert hat, bleibt offen, da 
der Verfasser dieser Arbeit ansonsten ausschließlich Zahlen ohne Inflationsbereinigung gefunden hat. 

34 vgl. ebd. S.207 

35 vgl. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.157 

36 vgl. Simmon, Scott: Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.199 

37 vgl. Amann, Caroline: town tamer story (09.03.2014), abgerufen auf: https://filmlexikon.uni-
kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=8482 (Zugriffsdatum: 28.11.2020) 
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se Filme erzählen, dass es sich lohnt, für das Recht der Unterdrückten einzustehen, 
selbst wenn die eigenen Opfer hoch sind und trafen damit einen Nerv nach dem Welt-
krieg. Andrew Patrick Nelson bemerkt dazu, der Erfolg des Western in den beiden De-
kaden nach dem Zweiten Weltkrieg habe vor allem kulturelle Gründe: „[…] the genre 
functioned as a myth for modern American society, providing reassuring, imaginary 
resolutions to real-world anxieties and contradictions.“38 Bazin spricht gar von einer 
neuen Gattung, dem „Über-Western“, der durch die Hinzunahme Genre-externer Quali-
täten (thematischer oder ästhetischer Art) mehr sein möchte, als ein bloßes Genre-
Vehikel.39 Der Western ist, nach beinahe einem halben Jahrhundert Evolution, an sei-
ner stärksten Form angelangt. Vor dem Krieg wurde ihm oft der baldige Untergang und 
die Existenz als (bei Frauen) unbeliebtestem Filmgenre attestiert; nach dem Krieg wur-
de er zur Identitätsstiftung für eine wunde Nation.40 Seeßlen resümiert: „Zu Beginn der 
fünfziger Jahre war der A-Western endgültig erwachsen geworden.“41  

Der Begriff des „Adult“ Western wird in Bezug auf die Filme der 1950er Jahre 
verwendet, da die Filme begannen, ihren eigenen Mythos zu betrachten und zu hinter-
fragen.42 Kiefer, Grob und Stiglegger sehen in dieser Zeit Kritische und skeptische 
Western. In einer konsequenten Weiterentwicklung des Film Noir-typischen innerlich 
zerbrochenen Helden, treten in dieser Dekade die verwerflichen Eigenschaften der 
Protagonisten und Gesellschaften hervor. In High Noon weigert sich die Bevölkerung 
einer Kleinstadt, ihrem Sheriff im Kampf gegen die nahende Gefahr zu helfen. In The 
Searchers (John Ford, 1956) versucht John Waynes Figur seine von Indianern entführ-
te Nichte zu finden und verliert sich in seinem Rassenhass. Beide Filme finden kein 
glückliches Ende. Es sei diese charakter-entblößende Eigenschaft der Western zur 

38 s. Nelson, Andrew Patrick: Contemporary Westerns: Film and Television since 1990, Toronto 2013, 
S.xiv

39 vgl. Bazin, André, Die Entwicklung des Western, in Fischer, Robert (Hg.) Was ist Film?, Berlin 2004, 
S.269

40 vgl. Simmon, Scott: Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.251 

41 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.86 

42 vgl. ebd. S.87 
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Mitte des Jahrhunderts, die die Filme von den früheren „klassischen“ und späteren 
„postmodernen“ Filmen unterscheide, schreiben Bandy und Stoehr.43 Simmon findet 
ein weiteres aussagekräftiges Merkmal: Er vergleicht jeweils drei Filme aus der Vor- 
und der Nachkriegszeit, die ein ähnliches Handlungsmuster besitzen — den Town-
tamer-Plot. Er bemerkt, dass der typische Sheriff der Vorkriegswestern versuche, die 
Stadt ohne Gewalt zu „bändigen“, indem Gesetze zur Einschränkung des Waffenbesit-
zes erlassen werden. Nach dem Krieg sei das anders: In High Noon, Rio Bravo (Ho-
ward Hawks, 1959) und Bad Day at Black Rock (John Sturges, 1955) stehe eine 
friedliche Lösung nie in Aussicht.44 Wie schon zuvor in den 1930er Jahren finden A- 
und B-Western weiterhin deutlich unterschiedliche Ausdrucksweisen. Weidinger analy-
siert, das Genre sei „[…] zerrissen zwischen der Affirmation konservativer Wertvorstel-
lungen […] und der Infragestellung und Kritik politischer und gesellschaftlicher 
Entwicklungen“. Während der B-Western ersteres postuliere, beschäftige sich der A-
Western mit letzterem.45 Aussagekräftige Beispiele für die kritische Selbstwahrneh-
mung finden sich in den Western, die sich mit der indigenen Bevölkerung beschäftigen. 
Delmer Daves Broken Arrow (1950) und Anthony Manns Devil’s Doorway (1950) er-
zählen Geschichten, die sich für das Schicksal der Indianer interessieren und für Frie-
den werben. Ein Happy End bleibt den Zuschauern auch hier verwehrt. 

„Ab Beginn der 1960er Jahre war die Western-Produktion im Vergleich zum vo-
rangegangenen Jahrzehnt stark rückläufig“, schreibt Weidinger46 und bezieht sich auf 
ein Jahrzehnt, das den Beginn des Spätwestern markiert. Der Spätwestern ist der An-
fang vom oft beschworenen Ende. „Mit dem Spätwestern, der in den sechziger und 
frühen siebziger Jahren neue Maßstäbe in diesem Genre setzte, wird häufig das Ende 
des sogenannten „klassischen“ oder „Edelwesterns“ bezeichnet“, schreibt Uwe 
Wolfrum und führt fort: „Die radikale Negation eines positiven Heldentums, ein tiefer 
Pessimismus und das Verschwinden traditioneller Westernwerte […] bestimmten von 

43 vgl. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.184 

44 vgl. Simmon, Scott: Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.261 

45 s. Weidinger, Martin: Nationale Mythen – männliche Helden. Politik und Geschlecht im amerikanischen 
Western, Frankfurt/Main 2006, S.129 

46 s. ebd. S.144 
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nun an den Typus des gefühllosen und namenlosen Einzelkämpfers.“47 Die Filmema-
cher unterziehen das Genre einer Revision. Der Western und seine Helden scheinen 
als Lehre aus den 1950er Jahren gezogen zu haben, dass die Gesellschaft es nicht 
wert ist, sich für sie zu opfern. Wie Seeßlen bemerkt, würden in den Spätwestern nicht 
mehr nur die Helden, sondern „auch [der] Westen selbst in Frage [gestellt], seine Mo-
ral, seine Regeln, seine Zukünftigkeit.“48 Die Folge waren Filme, die von Antihelden 
einerseits und einer verachtungswürdigen Gesellschaft andererseits bevölkert wurden. 
Diese Gesellschaft wurde von den Protagonisten ausgenutzt oder bekämpft. In Per un 
pugno di dollari (Sergio Leone, 1963) spielt ein namenloser Protagonist zwei Clans für 
die eigene Profitmaximierung gegeneinander aus. Dieser Film ist der Startpunkt für die 
internationale Wahrnehmung des „Italo-Western“, der eine besondere Ausformung des 
Revisionistischen Western darstellt. Auch in Hollywood wurden die Filme realistischer 
und nahmen Abstand vom Mythos des von rechtschaffenen Männern gezähmten Wil-
den Westens.49 Ein Faktor in dieser Veränderung war die Abschaffung des Production 
Codes in Hollywood, der ab den 1930er Jahren Richtlinien vorgab, was in Filmen wie 
gezeigt werden dürfe. 1968 wurde dieser Code durch ein film rating system, vergleich-
bar mit der deutschen Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), ersetzt. Die 
Freiheiten der Filme stiegen an, was sich in Darstellung und Inhalt bemerkbar macht. 
Weidinger bemerkt, dass viele Filme „ab Mitte der 1960er Jahre das Bild einer verroh-
ten und reformunfähigen Gesellschaft […] zeichnen, in der Gewalt als legitimes Mittel 
angesehen wird, um einem rücksichtslosen und übermächtigen Estabilishment bzw. 
Staat zu trotzen.“50  

Der Revisionistische Western wird als die letzte ausgeprägte Phase des Wes-
tern-Genres betrachtet. Die Produktion von Western-Filmen sinkt stetig in den 1970er 
Jahren, bis der finanzielle Misserfolg vom Western-Epos Heaven’s Gate als letzter 

47 s. Wolfrum, Uwe: Der Neo-Western (1985-1995) — Zwischen Tradition und Revision, Alfeld/Leine 1996, 
S.5

48 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.135 

49 vgl. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.227 

50 s. Weidinger, Martin: Nationale Mythen – männliche Helden. Politik und Geschlecht im amerikanischen 
Western, Frankfurt/Main 2006, S.146 
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‚Nagel im Sarg‘ des Genres tituliert wird.51 Bis dahin wird der Revisionistische Western 
als bestimmende Ausprägung des Genres in den 1960er und 1970er Jahren betrach-
tet. Auch die kurzen Definitionen und Epochen von den eingangs erwähnten Autoren 
Grob, Kiefer und Stiglegger deuten auf eine lineare Entwicklung der Genre-Geschichte 
hin. Dadurch kann der Eindruck entstehen, als bestünde das Western-Genre aus einer 
monolithischen Filmmasse. Dies ist falsch.52 Es handelt sich dabei jedoch nicht um 
eine Geschichtsverfälschung der Autoren, sondern um eine verzerrte Sichtweise. 
Andrew Patrick Nelson nennt dafür einen einfachen Grund in der Bewertung der Gen-
re-Geschichte: In der Filmkritik sei künstlerischer und kultureller Wert stets wichtiger 
als die Quantität oder Filmpopularität.53 Er kommt zu dem Ergebnis, dass nicht mehr 
als ein Viertel der zwischen 1969 und 1980 veröffentlichten Western, dem revisionisti-
schen Western zugeordnet werden könnten und dass dieses Viertel zusätzlich eine 
Minderheit innerhalb der finanziell erfolgreichsten Western-Filme dieser Zeitspanne 
darstellt.54 Diese seien jene mit John Wayne in der Hauptrolle gewesen und laut Autor 
nicht die Filme von Sergio Leone oder Sam Peckinpah55, denen oftmals die Dominanz 
in dieser Zeit zugeschrieben wird. Dies kann als wichtige Erkenntnis angesehen wer-
den, denn auch dieser Umriss der über hundertjährigen Geschichte des Genres kann 
nur unvollständig sein und auf die „typischen" Werke eingehen. Doch auch wenn der 
Tod des Western-Genres regelmäßig beschrieben wird; ganz verschwunden ist es bis 
heute nicht. 

51 vgl. Nelson, Andrew Patrick: Contemporary Westerns: Film and Television since 1990, Toronto 2013, 
S.xiv

52 vgl. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.270 
Ein Beispiel: Der Film High Noon aus dem Jahr 1952 nimmt klar die verrohte Gesellschaft der Western in 
den 1960er Jahren vorweg.  

53 vgl. Nelson, Andrew Patrick: Revision and Regeneration in the American Western, 1969-1980, Exeter 
2011, S.160 

54 vgl. ebd. S.194-197 

55 vgl. ebd. S.211 
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2.1.2 Merkmale des Western-Genres 

Das Western-Genre ist durch klare Regeln gekennzeichnet. So schrieb Thomas 
Sobchack, dass der Western stets die gleichen Motive, Plots, Schauplätze und Charak-
tere aufweise.56 Deshalb soll untersucht werden, welche Elemente das Genre im Laufe 
seiner langen Geschichte gekennzeichnet haben. Bezüglich der Plots unterteilen die 
Autoren Grob, Kiefer und Stiglegger das Western-Genre in ihrem bereits erwähnten 
Buch in neun „zentrale Erzählungen“.57 In der „Entdeckung neuer Grenzen“ gehe es 
um Pioniergeschichten und dem Vorstoßen in das fremde Land des Westens. Die 
„Krieg gegen die Indianer“-Erzählung spiele an den neuen Grenzen und behandele die 
Verteidigung dieser. Der „Prozess der Zivilisierung“ spiele sich in den neu gegründeten 
Städten ab, ohne dass sich schon eine Rechtsprechung etabliert hätte. In der „Strafver-
folgung und Rache“-Erzählung werde der Konflikt zwischen Banditen und Menschen, 
die sich für das geltende Recht einsetzen, gezeigt. Als „Zweite Beruhigung der Städte“-
Erzählung benennen die Autoren die bereits erwähnte Town tamer-Geschichte. Bei der 
„Aufbruch in die Wildnis“-Geschichte gehe es um die Menschen, die die etablierte Zivi-
lisation verlassen. Die „Indianerabenteuer“ bezeichnen die Filme, die ihre Geschichte 
aus Sicht der indigenen Bevölkerung erzählen. In der „Verfall einer Gründerdynastie“-
Erzählung verlören die Pioniere ihre gesammelte Macht. Als „Legendenbildung“ be-
zeichnen Grob, Kiefer und Stiglegger die Geschichten, die sich mit berühmten Wes-
tern-Figuren auseinandersetzen.58  

Aus den Plots ergeben sich eine Reihe von Schauplätzen, an denen sich die 
Geschichten abspielen. Orientiert an den obigen Erzählungen, findet sich das Publikum 
eines Westerns zum Beispiel: auf den berühmten Wanderwegen (wie dem Oregon-
Trail), die aus den besiedelten Staaten durch Wüsten und die Rocky Mountains bis zur 
Westküste führen; in den Ländern und Wäldern der Indianer-Gebiete (wie den Dakota-
Territorien); oder in den neu gegründeten Städten im Westen. Edward Buscombe be-

56 vgl. Sobchack, Thomas: Genre Film: A Classical Experience, in: Grant, Barry Keith (Hg.): Film Genre 
Reader IV, Austin 2012, S.122 

57 Damit sind die Autoren präziser und ausführlicher als Kollegen wie Philip French, der in seinem Werk 
Westerns (London 1973, S.17f.) bloß sieben Erzählungen unterscheidet. 

58 vgl. Grob, Norbert; Kiefer, Bernd; Stiglegger, Marcus (Hg.): Filmgenres: Western, Stuttgart 2003, S.22-
27 
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nennt regelmäßig frequentierte Einrichtungen und nennt Saloons, Gefängnisse, Ge-
richtssäle, Ranches, Hotels, Flussboote oder Bordelle als kennzeichnend für das Gen-
re.59  

Georg Seeßlen stellt in seinem Werk jeweils zwei Frauen- und Männer-Typen 
vor, die er „Idealbilder“ nennt: Die weiße, blonde, hell-gekleidete und ethisch wie mora-
lisch reine Frau und ihr Gegenbild der dunklen Frau; „die Indianerin, die Mexikanerin, 
die schwarzhaarige, dunkel gekleidete, sinnliche Frau.“60 Demgegenüber beschreibt er 
die beiden Ausprägungen der männlichen Hauptfigur: „die eine des Abenteurers, Wan-
derers, des Mannes, der mit den Indianern gelebt hat, und die andere des Gründers, 
des Gesetzestreuen, des Familienvaters, des Mannes, der Wälle gegen die „rote Flut“ 
errichtet.“61 Der Held, dessen Figur allgemein als Westerner bezeichnet wird, zeichnete 
sich für lange Zeit dadurch aus, dass er ein Einzelgänger sei, der sich für das Ge-
meinwohl einsetzt und nicht aus Eigennutz handele.62 Diese Eigenschaft ist abhängig 
von der Entstehungszeit der Filme. Ab Rio Bravo (1959) häufen sich Filme, in denen 
Gruppen zusammenarbeiten, um das Böse auszuschalten. Ebenso handeln viele Wes-
terner in Italo- und Spätwestern zunehmend aus Eigennutz. Damit der Westerner hilf-
reich sein kann, muss er seine Fähigkeiten sowohl in der Stadt, als auch in der Natur 
unter Beweis stellen und muss somit „an der Schnittstelle von Wildnis und Zivilisation“ 
zu Hause sein. Dabei kommt es auf die richtige Balance an: Ein zu zivilisierter Mann ist 
negativ mit dem städtischen Leben im Osten codiert, ein zu wilder Mann gilt ebenso als 
vertrauensunwürdig.63 Ein Westerner erhält sein Vertrauen dadurch, dass er „in Oppo-
sition zur Korruption und politisch-mafiosen Macht“ stehe und dementsprechend 

59 vgl. Buscombe, Edward: The Idea of Genre in the American Cinema, in: Grant, Barry Keith: Film Genre 
Reader IV, Austin 2012, S.15 

60 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.14 

61 s. ebd. 

62 vgl. Weidinger, Martin: Nationale Mythen – männliche Helden. Politik und Geschlecht im amerikanischen 
Western, Frankfurt/Main 2006, S.56 

63 vgl. ebd. S.97 
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„glaubhaft in seinem Robin-Hood-Status“ sei.64 Komplizierter ist die Beziehung zwi-
schen dem Genre und weiblichen Charakteren. Die von Seeßlen treffend beschriebe-
nen Figurenmuster lassen wenig Grauzonen zu: Eine Frau ist in vielen Western 
entweder eine Heilige oder eine Hure — wenn schon nicht durch die Berufswahl, dann 
durch eine angestrebte Autonomie oder dadurch, „nicht eindeutig dem Bild der guten 
Frau zuordenbar zu sein.“65 Die gute Frau ist oft eine Lehrerin oder Hausfrau, gläubig, 
moralisch rein und hinterfragt die patriarchalische Ordnung nie. Sie strebt ein gemein-
sames Leben in einem gemeinsamen Haus an und versucht, den unabhängigen Wes-
terner an sich zu binden. Die „Hure“ hingegen ist jede unabhängige Frau, die moralisch 
ambivalent charakterisiert wird. Laut Weidinger stelle sie "das Gesellschaftsbild des 
Mythos derart grundlegend in Frage, dass sie schließlich entweder durch ihren Tod aus 
der Erzählung entfernt wird oder sich (aus Liebe) „freiwillig“ in männliche Abhängigkeit 
begibt […]“.66 Ferner werden Western von Outlaws, den Gesetzlosen, bevölkert: den 
Mördern sowie Bank- und Viehräubern, auf die entweder ein Kopfgeld ausgesetzt ist 
(falls es in der Gegend einen Sheriff gibt, der als Exekutive dient), oder die eine Stadt 
terrorisieren. Zu den Antagonisten können auch korrupte Sheriffs, Richter oder Banki-
ers gehören, die auf ihre Weise der Bevölkerung schaden. Schließlich existieren die 
Kavallerie der Vereinigten Staaten und die indigenen Völker als nennenswerte Grup-
pen der Western-Filme. Mit dem Aufkommen des Spätwestern häufen sich Filme mit 
respektvoller Darstellung der Indianer, sodass dies als wichtiges Merkmal der Epoche 
gilt.67  

Die Motive des Western finden sich dank der einprägsamen Ikonographie in 
vielen Filmen wieder. Weiße und schwarze Pferde haben ebenso wie weiße und 
schwarze Hüte oft eine symbolische Funktion: Je weißer Hut und Pferd, desto mehr 
kann der Zuschauer davon ausgehen, dass die Figur ein reines Herz hat — und umge-

64 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.56 

65 vgl. Weidinger, Martin: Nationale Mythen – männliche Helden. Politik und Geschlecht im amerikanischen 
Western, Frankfurt/Main 2006, S.107 

66 s. ebd. S.240 

67 vgl. Nelson, Andrew Patrick: Revision and Regeneration in the American Western, 1969-1980, Exeter 
2011, S.78 
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kehrt.68 Der Colt .45-Revolver gehört in den Filmen zu jedem Westerner, ungeachtet, 
auf welcher Seite der Moral er sich befindet. Zivilisierte Menschen reiten mit Sattel, 
Indianer oft auf dem nackten Rücken der Pferde oder auf einer Decke. Und, wie 
Buscombe feststellt, wenn Frauen nicht mit beiden Beinen auf einer Seite reiten, sind 
sie keine Damen, sondern (dementsprechend) dem Figurenbild der „Hure“ zuzuord-
nen.69 Als handlungsbestimmend sieht Autorin Judith Hess Wright einen Code, der die 
Moral in der Welt des Western-Genres definiere. Dieser Code bestimme jede Tat des 
Westerners: Man erschieße oder hänge zwar Viehdiebe, aber keine Diebe von ande-
ren Kleinigkeiten. Man schlafe nur mit der Figur, die der ‚Hure‘ zugeordnet ist, nicht mit 
der ‚Heiligen‘. Niemals dürfe man einen anderen Mann in den Rücken schießen und 
die Loyalität für seine Freunde sei stets unter Beweis zu stellen.70 Auf Basis dieses 
strikten Codes schlussfolgert Wright, der Western glorifiziere keine Individualität und 
Autonomie des Helden (wie gemeinhin angenommen), sondern predige Integration und 
Unterwürfigkeit gegenüber den strengen Gesetzen des Codes.71 Diese deutlichen und 
wiederkehrenden Merkmale sind „ein zentrales Strukturprinzip des Genrekinos“.72 Und 
auch Rick Altman betont die Signifikanz von eindeutig und sofort erkennbaren Genre-
Elementen als Voraussetzung, um von einem distinktiven Genre sprechen zu kön-
nen.73 Doch reichen diese Motive, Plots, Schauplätze und Charaktere, um den Erfolg 
des Genres zu erklären? André Bazin verneint das und schreibt dazu: "Der Western 
muss also etwas anderes sein als seine Form. […] Diese formalen Attribute an denen 
man den Western gewöhnlich erkennt, sind nur Zeichen oder Symbole dessen, was er 

68 vgl. Tudor, Andrew: Genre, in: Grant, Barry Keith (Hg.): Film Genre Reader IV, Austin 2012, S.5 

69 vgl. Buscombe, Edward: The Idea of Genre in the American Cinema, in: Grant, Barry Keith: Film Genre 
Reader IV, Austin 2012, S.15f. 

70 vgl. Wright, Judith Hess: Genre Films and the Status Quo, in: Grant, Barry Keith: Film Genre Reader IV, 
Austin 2013, S.62 

71 vgl. ebd. S.63 

72 s. Weidinger, Martin: Nationale Mythen – männliche Helden. Politik und Geschlecht im amerikanischen 
Western. Frankfurt/Main 2006. S.14f 

73 vgl. Altman, Rick: Film/Genre, London 1999, S.16 
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in Wirklichkeit ist: Mythos.“74 Dieser Mythos ist auch ein zentraler Punkt in Seeßlens 
Erklärung für die Bedeutung des Genres für die US-amerikanische Gesellschaft. Denn 
der Grundwiderspruch der damaligen Bevölkerung sei durch den Bürgerkrieg nicht 
gelöst worden: „Erst im Westen konnte die Nation zu sich selbst finden. Darum ist auch 
nicht der Prä-Western oder Bürgerkriegsfilm, sondern der Western „der amerikanische 
Film par excellence“.75 

2.1.3 Das Western-Kino der Gegenwart 

Heaven’s Gate hat das Western-Genre nicht vernichtet. Auch wenn mehrere 
Stimmen das Genre noch immer nicht für lebendig halten76, gibt es Zahlen, die zumin-
dest einen steigenden Trend andeuten. Nach Michael Ciminos viel gescholtenem Film 
war eine Reduzierung der in Hollywood produzierten Western tatsächlich spürbar. 
Während in den 1960er und 1970er Jahren im Durchschnitt pro Jahr noch jeweils 18 
und 16 Western veröffentlich wurden, sank die Zahl in den 1980ern auf durchschnittlich 
acht Filme. Diese Zahl verdoppelte sich in den 1990ern beinahe auf rund 15 Western 
pro Jahr und pendelte sich in den 2000er Jahren und im Zeitraum von 2010 - 2016 bei 
jeweils zwölf und 13 Filmen ein.77 Auch auf der Internet Movie Database (abgekürzt: 
IMDb) ist eine steigende Tendenz der Filme nachweisbar, die als Western definiert 
werden. Während IMDb in den 1980er Jahren bloß 158 Western-Filme aufgeführt wer-
den und die Zahl in den 1990er Jahren konstant bleibt, steigt sie in den 2000er Jahren 

74 s. Bazin, André; Fischer, Robert (Hrsg.): Was ist Film?, Berlin 2004, S.257 

75 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.10 

76 vgl. Nelson, Andrew Patrick (Hg.). Contemporary Westerns: Film and Television since 1990, Toronto 
2013, S.viii; oder  
vgl. Weidinger, Martin: Nationale Mythen – männliche Helden. Politik und Geschlecht im amerikanischen 
Western, Frankfurt/Main 2006. S.154  

77 vgl. Shanley, Patrick: In the Shadow of Superheroes, Westerns Are (Quietly) Popular (28.02.2017), 
abgerufen auf: https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/shadow-superheroes-westerns-are-quietly-
popular-971841 (Zugriffsdatum: 04.12.2020) 
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schon auf 227 und in der 2010er Dekade auf 538 Filme.78 Seeßlen begründet das Ver-
schwinden des Western in den 1980er Jahren vor allem mit dem Vormarsch des soge-
nannten Blockbuster-Kinos. Während der Western als Ziel die Errettung der 
physischen Realität habe, sei das Ziel des Blockbuster-Kinos Eskapismus, also dem 
Entkommen der physischen Realität.79 Der Western benötigte eine weitere Verwand-
lung: Der Post-Western erscheint. Seeßlen definiert den Post-Western als Film, der 
sich nicht primär mit dem Mythos des Genres beschäftigt, sondern mit dem Western-
Genre an sich. Der Post-Western sei ein Film, „der sich gleichsam permanent selbst 
über die Schulter schaut und daran erinnert, an welche großen Vorbilder er gerade 
anknüpft“.80 Damit ist der Post-Western eng mit dem Begriff des Postmodernismus 
verbunden. Er zeichnet sich vor allem durch die von Seeßlen beschriebenen Referen-
zen auf frühere Werke aus, seien sie aus der klassischen oder revisionistischen Phase, 
so dass jedweder Kreuzverweis, jedwede Mischung der Elemente möglich ist. Simmon 
beschreibt den Post-Western ab den 1990er Jahren als Erbe des B-Westerns früherer 
Zeiten. Dieser sei schon damals selbstreflexiv mit dem Genre umgegangen und scheu-
te nicht davor zurück, den Cowboy in fremde Genres zu verpflanzen.81 Bandy und 
Stoehr fügen hinzu, die postmoderne Phase des Western spiele gleichzeitig mit den 
Elementen des traditionellen und revisionistischen und äußeren den maßgebenden 
Begriff für die Postmoderne: „anything goes“.82 Sie prägen den Begriff des „Postrevisi-

78 vgl. 
https://www.imdb.com/search/title/?title_type=feature&genres=western&view=simple&sort=year,asc&start
=1&explore=genres&ref_=adv_prv (Zugriffsdatum: 21.11.2020) 
Diese Zahlen sind dabei etwas kritisch zu beachten: Es handelt sich bei den Angaben lediglich um die 
Anzahl der in der Datenbank hinterlegten Filme, nicht um die tatsächliche Anzahl der produzierten Wes-
tern. Die Dunkelziffer kann also wesentlich höher liegen. Zusätzlich lassen sich die Unterschiede zwischen 
der IMDb und den Zahlen von Abbildung X dadurch erklären, dass die IMDb auch internationale Produkti-
onen und manche Kurzfilme beachtet. 

79 vgl. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.152 

80 s. Seeßlen, Georg: Grundlagen des populären Films. Filmwissen Western, Marburg 2011, S.195 

81 vgl. Simmon, Scott: Invention of the Western Film - A Cultural History of the Genre’s First Half-Century, 
New York 2003, S.188f. 

82 s. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.279 
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onismus“ und benennen damit die besondere Form des Rückverweises und Zitates in 
postmodernen Filmen. Diese zeichneten sich dadurch aus, dass sie nicht mehr (wie im 
Spätwestern) eine Kritik oder Ablehnung gegenüber früheren Formen haben, sondern 
hauptsächlich eine spielerische Integration jeglicher Elemente aufweise. Gleichzeitig 
warnen die Autoren davor, den postmodernen Western einer Dekade zuzuordnen.83  

Hier bietet sich die Gefahr der gleichen Geschichtsverzerrung wie sie Nelson 
schon in Hinblick auf den revisionistischen Western aufgezeigt hat. Seit der bewussten 
Rezeption des postmodernen Westerns in den 1990er Jahren gibt es auch Beispiele 
von Western (Silverado [Lawrence Kasdan, 1985] oder Open Range [Kevin Costner, 
2003]), die ihre Wurzeln in den klassischen Western haben.84 Auch in der Postmoder-
ne sollte deshalb nicht von einer monolithischen Ausprägung des Genres ausgegan-
gen werden. Dafür gibt es (allein in der 2010er Dekade) zu viele verschiedene 
Spielarten: Comedy-Western wie The Sisters Brothers (Jacques Audiard, 2018); Ac-
tion-Western wie Cowboys & Aliens (Jon Favreau, 2011); Horror-Western wie Bone 
Tomahawk (Craig S. Zahler, 2015); oder Western des Autorenfilms wie First Cow (Kel-
ly Reichardt, 2019). Diese vielfältigen Möglichkeiten des anything goes-Ansatzes der 
Postmoderne werden als Grund aufgeführt, weshalb das Western-Genre weiterhin von 
Künstlern und Zuschauern beachtet wird.85 

2.2 Der Autorenfilm 

2.2.1 Die Geschichte des Auteur-Begriffs 

Die Geschichte des Auteur-Begriffs mit Bezug auf die Filmkunst beginnt 1948 in 
Frankreich. Autor und Regisseur Alexandre Astruc veröffentlicht einen Artikel, indem er 
einen Wandel des Kinos beschreibt. Er erkennt, dass das Kino bis dato als Show ver-
standen wurde. Mit Hinblick auf Regisseure wie Jean Renoir oder Orson Welles argu-

83 vgl. Bandy, Mary Lea; Stoehr, Kevin: Ride, Boldly Ride, London 2012, S.279 

84 vgl. Kiefer, Bernd; Grob, Norbert; Stiglegger, Marcus (Hg.): Filmgenres: Western, Stuttgart 2003, 
S.342f.; S.363f.

85 vgl. https://www.theatlantic.com/sponsored/netflix-buster-scruggs-2018/who-is-the-21st-century-
cowboy/2011/ (Zugriffsdatum: 03.12.2020) 
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mentiert er, dass der Film zusätzlich zu einer Sprache werde. Astruc führt an, dass ein 
Regisseur jegliche Gedanken so deutlich darstellen kann, als würde er mit einem Stift 
ein Buch schreiben. Daher schlägt Astruc vor, das neue Zeitalter des Kinos als das 
Zeitalter des „caméra-stylo“ zu bezeichnen — das Zeitalter der Kamera als Federhal-
ter. Er schließt ab: „The film-maker/author writes with his camera as a writer writes with 
his pen.“86 Bazin knüpft 1951 an Astrucs Theorem an und erläutert (ebenfalls am Bei-
spiel von Orson Welles’ Werk), dass der Regisseur durch die damals neuen Inszenie-
rungsmöglichkeiten eines Bildes mehr auszudrücken vermochte, als es zu Zeiten des 
Stummfilmes noch der Fall war. Dadurch sei der Regisseur für Bazin nun „[…] nicht 
mehr nur ein Konkurrent des Malers oder des Dramatikers, sondern […] endlich auch 
gleichberechtigt neben dem Romanautor.“87 Bazin gründet 1951 das einflussreiche 
Filmmagazin Cahiers du cinéma, welches ein wichtiges Organ für die politique des 
auteurs wird. 1954 erscheint François Truffauts Artikel ‚Eine gewisse Tendenz im fran-
zösischen Film‘, der ein polemischer Angriff auf das Establishment der französischen 
Filmbranche darstellte. Darin sagt Truffaut dem Status Quo der 'Tradition der Qualität’ 
im französischen Kino den Kampf an. Die ‚Tradition der Qualität‘ wird in Truffauts Text 
zu einem abwertenden Begriff für Filme mit „[…] ausgeklügelten Einstellungen, kompli-
zierten Beleuchtungseffekten, ‚geleckter‘ Photographie […]“, die bei aller technischer 
Finesse nichts von Wert darstellen würden.88 Der von Astruc, Bazin und den Autoren 
der Cahiers gewünschte künstlerische Einfluss des Regisseurs fehlte den Werken der 
'Tradition der Qualität'. Mit diesem Angriff auf die Spitze der französischen Filmkultur 
positionieren sich Truffaut und Kollegen als Opposition.89 Truffaut selbst trat wiederholt 
für eine Art Kino ein, bei dem der Regisseur untrennbar mit dem Endprodukt verknüpft 
ist: „Ich stelle mir den Film von morgen also noch persönlicher vor als einen individua-
listischen und autobiographischen Roman, wie ein Bekenntnis oder wie ein Tagebuch.“ 
Damit knüpft er an Astrucs und Bazins Untersuchungen an und führt fort: "Die jungen 

86 vgl. Astruc, Alexandre: The birth of a new avant-garde: La caméra-stylo (1948), abgerufen auf: 
http://artsites.ucsc.edu/faculty/gustafson/film%20223/astruc.stylo.pdf (Zugriffsdatum: 06.01.2021) 

87 s. Bazin, André; Fischer, Robert (Hg.): Was ist Film?, Berlin 2004, S.108f 

88 s. Truffaut, Francois; Fischer, Robert (Hg.). Die Lust am Sehen, Frankfurt/Main 1999, S.304 

89 vgl. Flückiger, Barbara: Die französische Nouvelle Vague, in: Christen, Thomas (Hg.): Einführung in die 
Filmgeschichte - Vom Neorealismus zu den Neuen Wellen. Filmische Erneuerungsbewegungen 1945 - 
1968, Marburg 2016, S.179 
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Filmer werden sich in der ersten Person ausdrücken und schildern, was ihnen wider-
fahren ist […]“.90 Diese Subjektive ist das Kernprinzip des Autorenfilms. Fünf Jahre 
später wird die Theorie zur Praxis. Barbara Flückiger nennt die Filmfestspiele von 
Cannes 1959 als den Moment, an dem „[…] eine neue Generation junger französischer 
Regisseure in den Blick der weltweiten Öffentlichkeit […]“ tritt.91 Mit einigem Erfolg: 
Truffaut bekommt für seinen Debütfilm Les Quatre Cents Coups den Preis für die beste 
Regie zuerkannt. Die Zeit der Nouvelle Vague bricht an, ihre programmatische poli-
tique des auteurs geht um die ganze Welt. Auch in den USA wird die Nouvelle Vague 
zum Vorreiter für Veränderungen, sodass sich 1967 das New Hollywood herausbildet, 
das bis 1980 Bestand hatte.92  

Es gab schon früh Kritik an der politique des auteurs — nicht nur in Hinsicht auf 
die filmische Ausprägung, sondern auch auf die literarische. Boris Tomaševskij kritisier-
te schon 1923 die „[…] romantische Hinwendung zur Autobiographie. Der Autor wird 
wirklich zum Helden des Buches.“93 Die harscheste Antwort auf den Autorenzentrismus 
beschrieb jedoch Roland Barthes 1968 in einer Schrift, deren Titel programmatisch 
geworden ist. Barthes erkennt in Der Tod des Autors: "Unsere heutige Kultur be-
schränkt die Literatur tyrannisch auf den Autor, auf seine Person, seine Geschichte, 
seinen Geschmack, seine Leidenschaften.“94 Barthes spricht sich deutlich dagegen 
aus, die Bedeutung eines Werkes bei dem Autor selbst zu suchen, indem er jedem 
Autor den Anspruch auf Originalität verweigert. Er argumentiert, ein Text habe keine 
einzige eindeutig klare Bedeutung, sondern sei ein „vieldimensionale[r] Raum, in dem 

90 s. Truffaut, Francois; Fischer, Robert (Hg.). Die Lust am Sehen, Frankfurt/Main 1999, S.335 

91 s. Flückiger, Barbara: Die französische Nouvelle Vague, in: Christen, Thomas (Hg.): Einführung in die 
Filmgeschichte - Vom Neorealismus zu den Neuen Wellen. Filmische Erneuerungsbewegungen 1945 - 
1968, Marburg 2016, S.178 

92 Nicht zufällig wird die Verantwortung am Ende dieser Ära auch bei Michael Ciminos Heaven’s Gate 
gesehen. 

93 s. Tomaševkij, Boris: Literatur und Biographie, in: Jannidis, Fotis; et al.: Texte zur Theorie der Autor-
schaft, Stuttgart 2000, S.60  

94 s. Barthes, Roland: Der Tod des Autors, in Jannidis, Fotis; et al.: Texte zur Theorie der Autorschaft, 
Stuttgart 2000, S.186 
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sich verschiedene Schreibweisen, von denen keine einzige originell ist, vereinigen und 
bekämpfen.“95 Seine Negation der Möglichkeit von Originalität begründet Barthes mit 
einem Satz, der bereits Merkmale des postmodernen Films vorausahnt: "Der Text ist 
ein Gewebe von Zitaten aus unzähligen Stätten der Kultur.“96 Kurz: Alles ist Zitat. Es 
obliege dementsprechend nicht dem Autor (ganz gleich ob eines Filmes oder Buches) 
einen Text mit Bedeutung zu füllen, sondern den Lesern. „Der Leser ist der Raum, in 
dem sich alle Zitate, aus denen sich eine Schrift zusammensetzt, einschreiben, ohne 
dass eine einzige verloren ginge.“97 Zum Erscheinen von Barthes’ Schrift hatte Truffaut 
sich schon von der von ihm so vehement geforderten politique des auteurs distan-
ziert.98 Auch Jean-Luc Godard, der nächste Regisseur, der von seiner Tätigkeit als 
Kritiker bei den Cahiers du cinéma über seinen Debütfilm À bout de souffle (1960) zu 
Weltruhm gelangen sollte, äußerte sich 1978 kritisch über die Theorie.99 Sowohl in 
Truffauts, als auch in Godards späteren Äußerungen schwingt mit, dass die Kritiker 
bloß auf sich aufmerksam machen wollten und die Auteur-Theorie eher pragmatisch 
als ideologisch genutzt haben.100 Ein Grund für ihre Distanzierung könnte sein, dass 
die politique des auteurs in der Welt der Filmkritik einen Stellenwert ungeplanter Größe 
angenommen hat. Edward Buscombe bemerkt, dass die politique des auteurs tatsäch-
lich nie eine Theorie sein sollte: „The writers of Cahiers du Cinéma always spoke of ‚la 
politique des auteurs‘. The translation of this into ‚the auteur theory‘ appears to be the 
responsibility of Andrew Sarris.“101 Buscombe betont, dass der Terminus der politique 

95 s. Barthes, Roland: Der Tod des Autors, in Jannidis, Fotis; et al.: Texte zur Theorie der Autorschaft, 
Stuttgart 2000, S.190 

96 s. ebd. 

97 s. ebd. S.192 

98 vgl. Sarris, Andrew: Notes on the Auteur theory in 1962, in: Braudy, Leo; Cohen, Marshall: Film Theory 
and Criticism - Introductory Readings, 1999, S.561 

99 vgl. Godard, Jean-Luc: Einführung in eine wahre Geschichte des Kinos, Frankfurt/Main 1984, S.289 

100 vgl. ebd. S.34 

101 s. Buscombe, Edward: Ideas of Authorship, in: Caughie, John (Hg.): Theories of Authorship - A Reader, 
London 2001, S.21 
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vor allem eine polemische Absicht indiziere und eher eine Näherungsweise an das 
Kino sei als eine Theorie.102 Die Evolution zum „Persönlichkeits-Kult“ nehme durch 
Sarris deutlich an Geschwindigkeit auf, sei sie vorher in den Cahiers du Cinéma bloß 
implizit gewesen. Sarris wird Jahrzehnte später erkennen, dass die von ihm zur Auto-
rentheorie erhobenen politique des auteurs immer mehr eine Tendenz denn eine Theo-
rie gewesen sei.103 Der fehlerhaften Ausführung und späteren Denunzierungen 
ungeachtet sind weder die Theorie noch ihre Auswirkungen aus der Filmgeschichte 
wegzudenken. Peter Wollen betont, wie willkürlich die Auteur-Theorie gewachsen sei 
und dass sie aufgrund eines fehlenden Manifests unterschiedlich angewandt werden 
konnte. Doch weil sie unverzichtbar sei, schließt Wollen, überlebe die Autorentheo-
rie.104 Auch Buscombe wird abschließend versöhnlich. Er gesteht, dass die Auteur-
Theorie zur Klassifizierung von Filmen ihren Wert zur Wissensschaffung bewiesen ha-
be — und dass sie weniger angreifbar wäre, würde sie nicht als Maßstab für ein Wert-
urteil genutzt werden.105 

2.2.2 Merkmale des Autorenfilms 

Die Merkmale des Autorenfilms hängen untrennbar mit den Forderungen der 
politique des auteurs und den frühen Filmen der Nouvelle Vague zusammen. Die pri-
märe Eigenschaft eines Autorenfilms ist dabei nicht — wie zu oft in vereinfachten Dar-
stellungen geschrieben wird, — dass der Regisseur in Personalunion auch das Amt 
des Drehbuchschreibers übernimmt. Marcus Stiglegger betont: „Um als Filmautor zu 

Andrew Sarris (1928-2012), US-amerikanischer Filmkritiker und vehementer Vertreter der Auteur-Theorie 
in Amerika. Er war der erste, der viele Schriften André Bazins in amerikanischen Publikationen zitierte. 

102 vgl. Buscombe, Edward: Ideas of Authorship, in: Caughie, John (Hg.): Theories of Authorship - A Rea-
der, London 2001, S.21 

103 vgl. Sarris, Andrew: The American Cinema: Directors and Directions, New York, 1996, S.278 

104 vgl. Wollen, Peter: Signs and Meaning in the Cinema, Bloomington 1972, S.77f. 

105 vgl. Buscombe, Edward: Ideas of Authorship, in: Caughie, John (Hg.) Theories of Authorship - A Rea-
der, London 2001, S.28-30 
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gelten, muss ein Regisseur nicht notwendigerweise das eigene Drehbuch verfilmen.“106 
Wichtiger sei nach Thomas Christen, dass Autorenfilme als Ausdruck eines einzelnen 
Regisseurs rezipiert werden, sodass dieser zur zentralen Instanz werde und seine per-
sönliche Handschrift in den Filmen erkennbar mache. In Beispielen des Autorenfilms 
gehe es daher weniger um die Handlung des Films, sondern um die Art und Weise des 
filmischen Ausdrucks.107 Daraus ergibt sich das zentrale Merkmal des Autorenfilms: 
Regisseure sollen ihre Filme aus der Ich-Perspektive drehen. Grob et al. finden eine 
weitreichende Definition: „[…] ein Autor weiß, welche Akzente er zu setzen hat, die 
eine alltägliche Handlung in ein visionäres Geschehnis verwandeln, weil nur er es so 
und nicht anders zu sehen, also auch nur so und nicht anders in Szene zu setzen ver-
mag.“108 Stiglegger wird in einem späteren Text konkreter und bezieht sich dabei auf 
die Problematik, dass kreative Leistungen wie die Beleuchtung oder Ausstattung eines 
Films bloß indirekt mit dem Regisseur in Verbindung gebracht werden könnten. Die 
tatsächliche Leistung eines Regisseurs sei viel mehr in der „[…] individuellen Kombina-
tion der fremden Einzelleistungen […]“ zu finden. Stiglegger führt fort: "Was sich aus 
dem Gesamtbild filtern lässt, ist neben favorisierten Handlungsmotiven, Themen, Mit-
arbeitern und Schauplätzen letztlich das Weltbild des Filmemachers.“109 Dieses Welt-
bild ist eine signifikante Vokabel für das Konzept des Autorenfilms und synonym mit 
dem Film aus der Ich-Perspektive zu verstehen. Auch die Abgrenzung zu den großen 
Studioproduktionen des Establishments ist wichtig für den Autorenfilm. Die Gegensätz-
lichkeit zwischen der politique des auteurs und der ‚Tradition der Qualität’ wurde be-
reits aufgeführt. Grob et al. fassen zusammen: „[…] je konventioneller und regelhafter 
ein Film erzählt ist, desto glatter und perfekter ist er auch - und desto kunstloser wirkt 

106 s. Stiglegger, Marcus: Autorenfilm, in: Hecken, Thomas; Kleiner, Marcus (Hg.): Handbuch Popkultur, 
Stuttgart 2017, S.153 

107 vgl. Christen, Thomas (Hg.): Einführung in die Filmgeschichte - Vom Neorealismus zu den Neuen Wel-
len. Filmische Erneuerungsbewegungen 1945 - 1968. Marburg 2016, S.211-217 

108 s. Grob, Norbert; Kiefer, Bernd; Klein, Thomas; Stiglegger, Marcus (Hg.): Nouvelle Vague, Mainz 2006, 
S.53

109 s. Stiglegger, Marcus: Autorenfilm, in: Hecken, Thomas; Kleiner; Marcus (Hg.): Handbuch Popkultur, 
Stuttgart 2017, S.153 
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er (und desto weniger wird er zum film d'auteur zählen).“110 Auch Godard selbst er-
wähnt: „Zu viel Brillanz stört und blendet mich; mir ist das Angenehme und das Wahre 
lieber als das Überraschende und das Wunderbare.“111 Radikale Veränderungen der 
herkömmlichen Produktionsweisen sind die Folge: „Die Filme sollten weg von den 
schönen Illusionen der Studios und hin zur kleineren, novellenartigen Form, die dem 
Leben auf den Straßen und in den Cafés um die Ecke entspricht […].“112 Durch diese 
Form der Selbstbeschränkung ergeben sich weitere Merkmale, die für den Autorenfilm 
bestimmend werden sollten: „Verzicht auf teure Darsteller, authentische Drehorte an-
stelle teurer Studios, 'kleine’ Sujets, vordergründig als Dilettantismus erscheinende 
Stilelemente, eine ans Budget angepasste Licht- und Kameradramaturgie, etc.“113 

Inspiriert wurden die französischen Vertreter der politique des auteurs von der 
Stilepoche des Italienischen Neorealismus. Diese wird von 1945 - 1952 datiert.114 Der 
Neorealismus war ein Neuanfang eines Teils der italienischen Filmbranche nach dem 
Niedergang des Faschismus. Zeichneten sich dessen Filme durch eine Darstellung der 
homogenen Masse aus, konzentrieren sich Filme des Neorealismus auf Individuen. 
Der in den Filmen verborgene Humanismus, der äußerliche Reportagestil der an Origi-
nalplätzen gedrehten Werke, das Zeigen des "ungeschminkten Lebens“, sowie die 
Kombination von Laiendarstellern und professionellen Schauspielern sind Elemente, 
die auf große Zustimmung bei den Kritikern der Cahiers du cinema stießen und sich in 

110 s. Grob, Norbert; Kiefer, Bernd; Klein, Thomas; Stiglegger, Marcus (Hg.): Nouvelle Vague, Mainz 2006, 
S.58f

111 s. Godard, Jean-Luc, Grafe, Frieda (Hg.): Godard/Kritiker - Ausgewählte Kritiken und Aufsätze über 
Film (1950-1970), München 1971, S.22 

112 s. Grob, Norbert; Kiefer, Bernd; Klein, Thomas; Stiglegger, Marcus (Hg.): Nouvelle Vague, Mainz 2006, 
S.12

113 s. Köster, Werner: Autorenfilm, in: Schnell, Ralf (Hg.): Metzler Lexikon - Kultur der Gegenwart, Stuttgart 
2000, S.54 

114 vgl. Christen, Thomas (Hg.): Einführung in die Filmgeschichte - Vom Neorealismus zu den Neuen Wel-
len. Filmische Erneuerungsbewegungen 1945 - 1968, Marburg 2016, S.47 
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den Filmen der Nouvelle Vague wiederfinden lassen.115 Bei der politique des auteurs 
handelt es sich entsprechend um eine Weiterentwicklung einer vorangegangenen 
Stilepoche, die durch die Hervorhebung des Regisseurs als Auteur ergänzt wird. Durch 
den Kult um Regisseure ergibt sich auch für den wirtschaftlichen Aspekt der Filmbran-
che eine deutliche Auswirkung: Produktionsfirmen können „[…] ‚Autorenfilme‘ über den 
berühmten und etablierten Namen ihrer Regisseure bewerben.“116 Dies geschieht un-
geachtet dessen, ob der Regisseur tatsächlich als Vertreter des Autorenfilms angese-
hen wird oder bloß einen bekannten Namen besitzt. Doch wie die politique des auteurs 
und Auteur-Theorie wird auch der Autorenfilm kritisiert. Es fällt auf, dass der Autoren-
film — vor allem im direkten Vergleich zu den Merkmalen von einem so deutlich er-
kennbaren Genre wie dem Western, mit seinen ikonischen Motiven, Plots, 
Schauplätzen und Charakteren — nur sehr unscharf definiert werden kann. Dies führt 
dazu, dass Autorenfilme eine hohe Heterogenität aufweisen (abgesehen von der theo-
retischen Zuordnung zu den oben beschriebenen Merkmalen). Dadurch wird die Defini-
tion absoluter Richtlinien erschwert. Diese sei laut Werner Köster „[…] noch größer 
geworden, seit der Begriff auch mit abwertenden Konnotationen Verwendung findet, 
um vor dem Hintergrund des z.T. geringen Publikumserfolgs der einschlägigen Filme 
die Forcierung des Kunstwollens […]“ kritisiert.117 Stiglegger weist darauf hin, dass so-
wohl der Begriff als auch das Prinzip des Autorenfilms „[…] neben dem des ‚Genreki-
nos‘ jedoch fest im Bewusstsein eines breiten Filmpublikums verankert […]“ sei.118 

115 vgl. Christen, Thomas (Hg.): Einführung in die Filmgeschichte - Vom Neorealismus zu den Neuen Wel-
len. Filmische Erneuerungsbewegungen 1945 - 1968, Marburg 2016, S.20-26 

116 s. Stiglegger, Marcus: Autorenfilm, in: Hecken T., Kleiner M. (Hg): Handbuch Popkultur, Stuttgart 2017, 
S.152

117 s. Köster, Werner: Autorenfilm, in: Schnell, Ralf (Hg.): Metzler Lexikon - Kultur der Gegenwart, Stuttgart 
2000, S.54 

118 s. Stiglegger, Marcus: Autorenfilm, in: Hecken T., Kleiner M. (Hg): Handbuch Popkultur, Stuttgart 2017, 
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2.2.3 Der Autorenfilm der Gegenwart 

Der Autorenfilm ist eine Randerscheinung. Zwar nehmen Filme, die mit ihren 
Regisseuren in Verbindung gebracht werden, oft hohe Plätze in Ranglisten ein.119 Un-
ter den finanziell erfolgreichsten Filmen sind solche Werke jedoch kaum zu finden. In 
der Boxofficemojo-Auflistung der erfolgreichsten Filme seit 1977 sind in den 43 Jahren 
bis 2020 lediglich fünf Filme vertreten, die von Vertretern des Autorenfilms inszeniert 
wurden — und auch dies bloß im weitesten Sinne. Bei den dort gelisteten Filmen von 
Steven Spielberg, Christopher Nolan und Tim Burton handelt es sich ausschließlich um 
Filme in der Blockbuster-Tradition.120 Blockbuster-Filme verdrängen seit den 1980er 
Jahren den Autorenfilm, der an oberflächlichen Schauwerten nicht interessiert ist. Den-
noch sind das Autorenkino und der (Blockbuster-)Genrefilm nicht so unvereinbar, wie 
aus der Theorie hervorzugehen scheint. Timothy Corrigan führt aus, dass sich das 
Prinzip des Auteurismus von der Produktionsweise eines Films zur Rezeption eines 
Films verschoben habe.121 Noël King und Toby Miller ergänzen, dass der Autor eines 
Films seit den 1990er Jahren nicht mehr primär als romantisch-verklärter Auteur des 
Werkes angesehen wird, sondern hauptsächlich eingesetzt werde, um die Einzigartig-
keit des Filmproduktes hervorzuheben. Dadurch erlange der Filmautor zwei Eigen-
schaften: als individueller Künstler und Emblem für ein Produktionsstudio.122 Der Film 
E.T. the Extra-Terrestrial (Steven Spielberg, 1982) bietet dafür ein gutes Beispiel. Der 
Original-Trailer des Films wirbt nicht primär mit den Charakteren, Schauplätzen oder 
dem Science-Fiction-Genre, sondern mit dem Star-Regisseur. In den ersten 25 Sekun-

119 Vgl. https://www.imdb.com/search/title/?groups=top_250&sort=user_rating (Zugriffsdatum: 10.12.2020) 
Von den Filmen, die in der Top 10 auf IMDb gelistet sind, sind mit The Godfather (Francis Ford Coppola, 
1972), The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008), The Godfather: Part II (Coppola, 1974), Pulp Fiction 
(Quentin Tarantino, 1994), Schindler’s List (Steven Spielberg, 1993), Inception (Nolan, 2010) und Fight 
Club (David Fincher, 1999) sieben Filme vertreten, deren Regisseure das primäre Aushängeschild der 
Werke (geworden) sind. 

120 s. https://www.boxofficemojo.com/year/?ref_=bo_nb_yld_secondarytab (Zugriffsdatum: 10.12.2020) 

121 vgl. Corrigan, Timothy: The Commerce of Auteurism - A Voice without Authority, in: New German Cri-
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122 vgl. King, Noël; Miller, Toby: Auteurism in the 1990s, in: Cook, Pam (Hg.): The Cinema Book, London 
2007, 477 
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den des Trailers werden die vergangenen Erfolge von Spielberg aufgezählt.123 Somit 
knüpft auch das Blockbuster-Kino am Autorenfilm an, wenn E.T. the Extra-Terrestrial 
als Werk eines singulären Regisseurs vermarktet wird. Corrigan erkennt, dass der Au-
teur in den 1980er Jahren als Faktor für die finanzielle Leistung im „business of being 
an auteur“ genutzt werde. Dies führe laut Corrigan dazu, dass manche Auteurs als 
Person wichtiger werden als ihre Filme, dass also, in Abwandlung von Barthes’ Über-
schrift, der Text an sich eher tot sei als der Autor.124 Die Vermarktung von Filmen aktu-
eller singulärer Regisseure scheint Corrigan recht zu geben. In den Trailern von The 
House That Jack Built (Lars von Trier, 2018), Once Upon a Time in Hollywood (Quentin 
Tarantino, 2019), The Irishman (Martin Scorsese, 2019) oder Tenet (Christopher No-
lan, 2020) sind die Regisseure die ersten Personen, die namentlich genannt werden. 
Trotz der übermäßigen Marktpräsenz des Blockbusterkinos, ist der Autorenfilm (und 
der Kult um den Regisseur) fester Bestandteil eines jeden Filmjahres. Eine deutliche 
Einteilung mancher Werke in Autoren- oder Genrefilm ist nicht immer möglich. Vor al-
lem im postmodernen Kino sind die Grenzen nicht klar sichtbar. Grob et al. definieren: 
„Die Postmoderne […] gibt die Vorstellung von einer Realität vollkommen auf: Alles ist 
Spiel, alles Zitat, alles Pastiche.“125 Besonders deutlich wird das in Filmen, in denen 
Autorenfilmer einen Genrefilm aus ihrer Sicht drehen. Die Regisseur-Gebrüder Ethan 
und Joel Coen haben drei Filme inszeniert, die dem Western-Genre zugeordnet wer-
den können: No Country For Old Men (2007), True Grit (2010) und The Ballad of Bus-
ter Scruggs (2018). Die ersten beiden Filme sind die finanziell ertragreichsten in der 
gesamten Filmographie der Coen-Brüder.126 Der Erfolg der Filme zeigt, dass es sowohl 
für Genrefilme als auch für Autorenfilmer weiterhin ein Publikum gibt. 

123 s. https://www.youtube.com/watch?v=_7-2PB4jj2o&ab_channel=NineteenEighties (Zugriffsdatum: 
10.12.2020) 

124 vgl. Corrigan, Timothy: The Commerce of Auteurism: A Voice without Authority, in: New German Cri-
tique, Winter 1990, No. 49, S.47 - 49 

125 s. Grob, Norbert; Kiefer, Bernd; Klein, Thomas; Stiglegger, Marcus (Hg.): Nouvelle Vague, Mainz 2006, 
S.23

126 vgl. für No Country For Old Men: https://www.boxofficemojo.com/title/tt0477348/?ref_=bo_se_r_1 (Zu-
griffsdatum: 10.12.2020); und  
vgl. für True Grit: https://www.boxofficemojo.com/title/tt1403865/?ref_=bo_se_r_1 (Zugriffsdatum: 
10.12.2020) 
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3 Filmanalysen 

3.1 No Country For Old Men (2007) 

3.1.1 Handlung 

West-Texas 1980. Llewelyn Moss trifft während der Jagd in der Steppe auf den 
Tatort eines missglückten Drogendeals zwischen Mexikanern und Amerikanern. Moss 
untersucht den Tatort und nimmt einem Mexikaner, der während des Fluchtversuches 
gestorben ist, den Koffer voll Geld ab. Nachts bringt Moss einem Überlebenden am 
Tatort Wasser, wird von anderen Männern beschossen und flieht. Der Auftragsmörder 
Anton Chigurh wird von amerikanischen Mafiosi beauftragt, das entwendete Geld zu 
ihnen zu bringen. Chigurh bekommt das Empfangsgerät für einen Peilsender, der im 
Geldkoffer versteckt ist. Sheriff Ed Tom Bell reitet zum Tatort und erkennt Chigurhs 
und Moss‘ Fahrzeuge. Chigurh bricht in Moss’ Trailerhome ein und sucht Hinweise 
nach Moss’ Verbleib. Moss ist mit dem Geld auf der Flucht und findet vorerst Unter-
schlupf in einem günstigen Motel, wo er den Geldkoffer im Lüftungsschacht versteckt. 
Chigurh folgt einem Indiz und findet mit Hilfe des Peilsenders Moss‘ Motel. Er bricht 
nachts in Moss‘ Zimmer ein: Darin sind drei mexikanische Kriminelle, die auf Moss’ 
Rückkehr warten. Chigurh tötet alle. Moss hört die Schießerei und flieht mit dem Geld-
koffer, den er aus dem Lüftungsschacht retten konnte. Bell geht zu Moss’ Trailerhome, 
um ihn zu befragen. Carson Wells wird von der amerikanischen Mafia beauftragt, An-
ton Chigurh zu töten, da sie ihm nicht mehr vertrauen. Moss nimmt ein Zimmer in ei-
nem Hotel, kontrolliert argwöhnisch den Koffer und findet den Peilsender. Moss hört 
das Empfangsgerät im Flur des Hotels ausschlagen und bewaffnet sich. Moss und 
Chigurh schießen aufeinander. Moss flüchtet über die amerikanisch-mexikanische 
Grenze und versteckt den Geldkoffer im Gebüsch nahe der Grenze. In einem mexika-
nischen Krankenhaus versucht Carson Wells Moss zur Kooperation zu überreden. 
Moss ist nicht kooperativ; er will das Geld behalten und Chigurh besiegen. Wells wird 
in seinem Hotel von Chigurh getötet. Moss flieht aus dem Krankenhaus, geht zurück in 
die USA, nimmt den Geldkoffer aus dem Gebüsch und plant sein weiteres Vorgehen 
gegen Chigurh. Carla Jean bittet Sheriff Bell, Moss zu schützen, weil sie nicht mehr 
überzeugt ist, dass er sich selbst schützen kann. Bell verspricht ihr, dass er Moss 
schützen wird. Er kommt jedoch zu spät, mexikanische Kriminelle fliehen hektisch nach 
einer Schießerei; Moss liegt getötet in seinem Motelzimmer. Etwas später: Carla Jean 
kehrt von der Beerdigung ihrer Mutter heim und wird von Chigurh erwartet. Er tötet sie 
und fährt davon. Während der Fahrt wird er in einen Autounfall verwickelt und flieht 
schwerverletzt. Sheriff Bell ist im Ruhestand. Er berichtet seiner Frau von zwei Träu-
men, die er hatte. 
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No Country For Old Men erfüllt einige Anforderungen der von Jens Eder defi-
nierten Dramaturgie des populären Films und betont die Subversion anderer.127 Die 
Laufzeit von 122 Minuten erreicht recht genau die von Eder festgelegte „Ideallänge von 
120 Minuten“.128 No Country For Old Men widerspricht Eders Vorstellungen zunächst, 
indem er eine Erzählfigur (Sheriff Bells Voice-Over) einführt. Bell nimmt jedoch nicht 
die Rolle des subjektiven Erzählers ein; sein Voice-Over zu Beginn bleibt der einzige 
des Films und ähnelt einem Prolog, der als Exposition dient. Durch die Bilder der auf-
gehenden Sonne über der westtexanischen Prärie wird der Ort der Geschichte schnell 
etabliert. Die Zeit, zu der die Handlung abläuft, bleibt ungewiss bis zum Beginn des 2. 
Aktes. Bells Voice-Over dient trotzdem einer zeithistorischen Verortung; seine Berichte 
vom Leben als Sheriff sind geprägt von ruraler Intimität. Bells Voice-Over findet einen 
fließenden Übergang zum Hook des Films. Der Hook ist die Darstellung von Chigurhs 
brutalem Mord am hilflosen Deputy zu Beginn des Films. Dieser öffnet ein Spannungs-
feld zwischen Bells anfänglicher Verständnislosigkeit von scheinbar sinnlosen Gewalt-
verbrechen und Chigurhs Gewalttätigkeit. Der Film suggeriert damit das 
Filmversprechen, dass Sheriff Bell mit einer neuen Art des Verbrechens konfrontiert 
wird und seine eigenen Skrupel gegenüber dieser Welt besiegen muss, um Chigurh zu 
stellen. Ein konventioneller Hook, auch wenn der Film das Versprechen nie einlöst. Die 
Exposition von No Country For Old Men ist kein Paradebeispiel. Eder unterscheidet 
zwischen der „präliminären“ und der „simultanen" Exposition. Während erstere vor dem 
Point of Attack (dem erregenden Moment) liege, finde zweitere gleichzeitig statt.129 In 
No Country For Old Men vergehen dreizehn Minuten bis zum Point of Attack. Acht Mi-
nuten liegen zwischen der Einführung von Moss und seiner Entscheidung, den Geld-
koffer mitzunehmen. Aus diesen acht (hauptsächlich dialoglosen) Minuten kann man 
Rückschlüsse auf Moss’ Charakter ziehen, klassische Elemente wie Lebenssituation, 
Ehefrau, Eigenheim werden jedoch erst im Anschluss gezeigt. Die Exposition ließe sich 
als „präliminär“ einordnen, jedoch ist der Informationsgehalt vor dem Point of Attack 
geringer als in vielen populären Werken. Der Film erzählt eine lineare Geschichte mit 
einem klaren Kernkonflikt und einer einfachen Dramaturgie: Moss’ versuchte Flucht mit 

 

 

127 vgl. Eder, Jens: Dramaturgie des populären Films - Drehbuchpraxis und Filmtheorie, Hamburg 2007, 
S.107-110 

128 s. ebd. S.101 

129 vgl. ebd. S.49 
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dem gestohlenen Geld, sowie Chigurhs Jagd, um Moss zu töten und das Geld der 
amerikanischen Mafia zurückzubringen. Durch den Point of Attack entsteht eine zu-
kunftsorientierte Spannungsfrage („Kommt Moss mit dem Geld davon?“). Das Werk ist 
ein Konfliktfilm mit kollidierenden Interessen auf der protagonistischen und antagonisti-
schen Seite und folgt einer kausalen Reihenfolge. Der Hauptplot kann der Western-
Erzählung ‚Strafverfolgung und Rache‘ zugeordnet werden. Neben dem Hauptplot 
weist No Country For Old Men eine Art Subplot auf: Sheriff Bells Identitätskrise und 
sein Versuch, Moss zu schützen. Bell bleibt jedoch eine passive Figur. Dies wird auch 
in der Zusammenfassung deutlich: Die Szenen mit Sheriff Bell ändern nichts am Ablauf 
der Ereignisse. Allerdings handelt es sich bei Bells Erzählstrang nicht um einen Sub-
plot im klassischen Sinne, da sein Nebenstrang bedeutend nach der Auflösung des 
Hauptstranges beendet wird und nicht, wie üblich, davor. Ebenfalls unüblich für die 
Dramaturgie des populären Films ist die inhaltliche Steigerung des Konflikts. Protago-
nist Moss und Antagonist Chigurh treffen nur ein einziges Mal direkt aufeinander: in der 
Mitte des Films. Dort ist der inhaltliche Höhepunkt des Films. Bell und Chigurh treffen 
kein einziges Mal direkt aufeinander. Üblich wäre ein inhaltlicher Höhepunkt zum Ende 
des Films, der gleichzeitig die zentrale Spannungsfrage des Films beantwortet.130 Die 
Szene mit der Antwort auf diese Frage fehlt in No Country For Old Men jedoch. Erst mit 
der im Nachhinein gezeigten Leiche von Moss wird für den Zuschauer die Frage im 
Negativen beantwortet. In dieser Hinsicht ähnelt der Aufbau des Films weniger der 3-
Akt-Struktur des populären Films und eher einer 5-Akt-Struktur mit dem Höhepunkt in 
der Mitte und einer Katastrophe oder Auflösung am Ende. No Country For Old Men 
bedient sich mancher Elemente des Genre-Kinos, verweigert aber andere. Einerseits 
sind die Sympathien für die „Guten“ und die „Bösen“ eindeutig verteilt: mit Sheriff Bell 
auf der einen und Anton Chigurh auf der anderen Seite. Zudem steht der Plot stets im 
Vordergrund: Es geht um das „Was“ und weniger um das auteuristische „Wie“ des fil-
mischen Ausdruckes. Andererseits bietet No Country For Old Men in seinem Zentrum 
mit Llewelyn Moss einen ambivalenten Charakter, der weder als besonders gut, noch 
als besonders schlecht gekennzeichnet ist und hauptsächlich im Vergleich zu den an-
deren Figuren definiert werden kann. Außerdem liefert der Film kein Happy End, der 
Kernkonflikt des Films wird gar mittels einer Art des deus ex machina aufgelöst, also 
mit einem Ereignis, das weder vom Protagonisten noch vom primären Antagonisten 
ausgeht. Nicht alle Erzählstränge finden zu einem eindeutigen Ende. Chigurhs Schick-
sal bleibt ungewiss und auch Sheriff Bell findet keine eindeutig klare Lösung für sein 

 

 

130 vgl. Eder, Jens: Dramaturgie des populären Films - Drehbuchpraxis und Filmtheorie, Hamburg 2007, 
S.78 
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Problem mit der Welt. Dies widerspricht den Zuschauererwartungen an einen populä-
ren Genre-Film deutlich. 

3.1.2 Figuren 

Sheriff Bell ist die erste Figur, die dem Zuschauer vorgestellt wird. Er ist das 
moralische Zentrum des Films und verkörpert das „Gute“. Er ist eine alternde Figur; zu 
Beginn des Films steht er kurz vor seiner Pension, am Ende ist er pensioniert. Bell hat 
tiefe Wurzeln in der Gegend, in welcher der Film spielt; er ist Sheriff in der dritten Ge-
neration. Er trägt im Film einen Kampf gegen sich selbst und die Welt aus: Er versucht, 
sich nicht von der neuen Art der Gewalt, die er nicht mehr nachvollziehen kann, besie-
gen zu lassen. Am Ende des Films wird er besiegt sein. Bells Narration eröffnet den 
Film. Das erste Mal zu sehen ist er erst nach gut zwanzig Minuten. Er wird schnell als 
kompetenter Ordnungshüter etabliert, der Tatzusammenhänge instinktiv erschließen 
kann. Dennoch hat er an den Erkenntnissen keine Freude; er fühlt sich eher gelähmt 
ob der Gewalt, mit der er tagtäglich konfrontiert wird. Bell bleibt für den Großteil des 
Films passiv. Wenn er im letzten Viertel des Films zur Tat schreitet, um Moss zu schüt-
zen, kommt er zu spät. Bell läuft den Ereignissen des Plots hinterher. Auch wenn er 
der Lösung oft nahekommt, kann er die verschiedenen Teile nicht zu einem Gesamt-
bild zusammensetzen. Sheriff Bell nutzt im Alltag Galgenhumor und Ironie, um seine 
Enttäuschung und Wut auf die Welt zu überspielen, die er nicht mehr erkennt. Dadurch 
vereinen sich in Bells Figur der Comic Relief und eine tiefe Tragik: Er begegnet der 
Welt mit Humor, aber aus einer Hilflosigkeit heraus, weil er seiner Gesellschaft am 
liebsten mehr helfen würde als er kann. Bell wartet darauf, dass Gott in sein Leben 
einschreitet und ihm den Weg weist. Am Ende erkennt Bell, dass Gott ihn ignoriert und 
gibt sich selbst die Schuld dafür. Von Beginn an wünscht Bell sich Hilfe und Unterstüt-
zung von seinen Vorfahren und Älteren. Am Ende wird sein Onkel ihm sagen, dass er 
die Welt nicht daran hindern kann, ihn zu überholen: „Was du fühlst ist nichts Neues. 
Dieses Land ist hart zu den Menschen. Du kannst den Lauf der Dinge nicht aufhalten. 
Es kann nicht alles auf dich warten. Das wäre egoistisch.“131 Bell geht als geschlagener 
Mann in Rente und sucht nach einem neuen Lebenssinn. Bell erinnert an das Figuren-
bild des Westerners: Er trägt den Sheriff-Stern; setzt sich für das Wohl der Gemein-
schaft und gegen Korruption ein; reitet ein Pferd und er kann sich sowohl in der 
Zivilisation, als auch in der Wildnis ungehindert bewegen. Allerdings hat Sheriff Bell 

 

 

131 s. No Country For Old Men, DVD, Paramount 2008, ab: 01:42:42 
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Eigenschaften, die dem Idealbild des Westerners widersprechen: Er ist verheiratet; 
sich Wert, Stärke und Sinn der Rettung seiner Gesellschaft zunehmend unsicher und 
handelt in seiner Blasphemie und Verbitterung über die neue Welt egoistisch. 

Llewelyn Moss ist die aktivste der drei Hauptfiguren und die letzte, die der Zu-
schauer kennenlernt. Moss’ Handeln (der Diebstahl des Geldkoffers) ist die Intitialzün-
dung, der Point of Attack. Zudem treibt er den Plot durch seine Flucht und den 
Gegenangriff voran. Er wird früh als kompetenter Jäger und ruhiger Mensch beschrie-
ben, der auch in der Wildnis zu überleben weiß. Bei der Jagd auf Antilopen achtet er 
darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Als er auf den Tatort stößt, bleibt er ruhig; mit 
dem Überlebenden, der kurz vorm Verdursten ist, hat er kein Mitleid. Er nimmt ihm die 
Waffen ab, fragt ihn nach dem Mann, der Moss’ Meinung nach mit dem Geld geflohen 
sein muss. Moss handelt hier schnell und instinktiv, aber dennoch überlegt. Als er in 
der Ferne die Silhouette des geflohenen Mannes sieht, wartet er geduldig, um aus der 
Ferne schließen zu können, ob der Mann noch lebt. Ironischerweise sorgt Moss mit 
seiner einzigen selbstlosen Tat für den Beginn seines eigenen Verderbens: Er kehrt 
nachts zu dem Tatort zurück, um dem Überlebenden Wasser zu bringen und wird da-
bei erwischt. Moss ist Veteran, der zweimal in Vietnam stationiert war. Dies erklärt sei-
ne Professionalität im Umgang mit Waffen und seine Befähigung, auch in der Wildnis 
zu überleben. Dass Moss Veteran ist, scheint anderen Figuren stets wichtiger zu sein 
als ihm selbst: Carson Wells versucht über die gemeinsame Stationierung in Vietnam 
ein kollegiales Band zu knüpfen, was Moss unterbindet. Allerdings hilft sein Veteranen-
Status ihm dabei, aus Mexiko zurück in die Vereinigten Staaten einzureisen. Moss 
handelt zunächst betont rational: Er weiß, dass er von den kriminellen Banden, die ihn 
am Tatort entdeckt und gejagt haben, gesucht werden wird und quittiert die Tatsache, 
dass er und seine Frau nun ihr Haus mit all ihrem Hab und Gut verlassen müssen mit 
den Worten: "Sowas passiert.“132 Später wird Chigurh Moss jedoch dazu bringen, in 
Rage zu handeln. Moss wird nicht mehr fliehen, sondern Chigurh zu töten versuchen. 
Auch Moss vereint einige Merkmale des klassischen Westerners: Er ist ein Mann, der 
an der Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation lebt, sodass er sich in beiden Berei-
chen konsequent bewegen kann. Er ist wenig gesprächig und misstraut gesprächigen 
Menschen wie Carson Wells. Er versucht, eine Frau vor dem Bösen zu beschützen. Er 
ist gekleidet in Hemd, Jeans, Stiefeln, Cowboyhut und handelt mit dem vielen Geld 
außerhalb seiner Komfortzone — immer, wenn er das Geld sieht, räuspert er sich. Al-
lerdings hat das Bild des Westerners bei Moss zunehmend Risse: Mit dem Diebstahl 

 

 

132 s. No Country For Old Men, DVD, Paramount 2008, ab 0:25:03 
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des Geldes handelt er betont gierig und egoistisch (Todsünden für klassische Wes-
ternhelden). Zudem ist er verheiratet (wenn auch spät) und behandelt weder seine 
Frau noch seine Schwiegermutter sonderlich galant. Hinzu kommt, dass er die meiste 
Zeit des Films auf der Flucht oder außer Gefecht gesetzt ist. 

Anton Chigurh ist der Antagonist des Films und wird dem Zuschauer als zweite 
Hauptfigur vorgestellt. Er passt offensichtlich nicht in diese Welt: Er trägt keinen Cow-
boy-Hut und sieht eher modisch gekleidet aus, während die meisten anderen Figuren 
funktionale oder Arbeitskleidung tragen. Über Chigurhs Vergangenheit erfährt der Zu-
schauer im Film nichts; Chigurh wird zu Beginn in dem Film von einem Deputy geführt. 
Die Verhaftung findet mitten in der Wildnis statt. Ganz so, als wäre Chigurh dort plötz-
lich erschienen. Durch die Tötung des Deputys in der Polizeistation und Chigurhs sorg-
lose Flucht ohne Eile, entsteht das Bild eines rationalen Mörders, der bloß an das 
Recht des Stärkeren glaubt. Es ist vor allem Chigurhs strenger Kodex und sein striktes 
Handeln nach diesem, das ihn zum moralischen Gegengewicht von Sheriff Bell werden 
lässt. Chigurhs Taten sind jene, die Bell am Wert der Welt zweifeln lassen. Chigurhs 
Kodex wird im Laufe des Films ausgebaut: Der Zufall ist die einzig faire Metrik (wenn er 
den Tankwart verschont, weil dieser beim Münzwurf richtig auf „Kopf“ setzt); Verspre-
chen müssen eingehalten werden (wenn er am Ende des Films Carla Jean tötet, weil 
er dies Moss versprochen habe); jeder ist für sich verantwortlich (wenn er Moss und 
Wells gegenüber keine Gnade walten lässt). Chigurh jagt Moss und dem Geldkoffer 
nach, nicht aber des Geldes wegen. Wenn er am Ende von einem Autounfall flieht, 
fehlt von dem Koffer jede Spur. Er jagt Moss und den Geldkoffer nur, weil es sein Job 
ist. Chigurh handelt zielstrebig und überlegt. Er stets darauf bedacht, keine Spuren zu 
hinterlassen: Nach dem Mord an Carson Wells im Hotel Eagle legt er seine Füße auf 
das Bett, damit Wells’ Blut ihn nicht beschmutzt. Ian Nathan bringt Chigurhs Macht auf 
den Punkt: „He appears almost indestructible. […] He is the devil, made manifest by 
Moss’s rash crime […].“133 Chigurhs Übermacht (visualisiert durch die größten Waffen 
und den größten Erfolg beim Töten) wird jedoch im Laufe des Films mehrfach in Frage 
gestellt: Die Managerin von Moss’ Trailerpark gibt ihm keinerlei Auskünfte über Moss; 
nachdem Moss ihn anschießt, zieht Chigurh sich zurück und ist genervt, wenn er 
Schwierigkeiten hat, seine blutigen Stiefel auszuziehen. Selbst Chigurhs heiliger Kodex 
wird am Ende in Frage gestellt. Chigurh bietet Carla Jean an, ihr Leben beim Münzwurf 
zu gewinnen oder verlieren, doch sie verweigert ihre Teilnahme. Chigurh betont stets, 
wie unausweichlich der Zufall sei, doch wenn Carla Jean sich dem „unausweichlichen“ 

 

 

133 s. Nathan, Ian: Masters of Cinema: Ethan and Joel Coen, Paris 2012, S.75 
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Kodex widersetzen kann, verliert er an Wert. Chigurhs Macht wird angekratzt. In der 
darauffolgenden Szene wird er vom Zufall (einem Autounfall) entmachtet.134 

Carla Jean Moss ist Llewelyns Ehefrau seit fast drei Jahren. Sie arbeitet bei 
Walmart und wird dem Publikum vorgestellt, als sie auf dem Sofa sitzt und TV schaut. 
Sie fragt Llewelyn über seinen Tag aus und bekommt bloß kurze, genervte Antworten. 
Sie lässt sich von ihrem Mann jedoch nicht abschrecken und behält stets die Ober-
hand. Sie hat die harte Schale von Llewelyn durchschaut. Im Laufe des Films vertraut 
sie ihm und seinen Plänen. Sie macht sich dennoch viele Sorgen um ihn. Früh gehen 
die beiden getrennte Wege, wenn Llewelyn seine Frau zu ihrer Mutter schickt, beide 
halten jedoch telefonisch Kontakt. Bei einem dieser Telefonate weicht Carla Jeans Ver-
trauen der Sorge um ihren Mann, sodass sie seine Anweisungen hintergeht und Sheriff 
Bell zu Hilfe ruft — jedoch zu spät. Carla Jean ist ebenso wenig schuld an Llewelyns 
Tod wie an ihrem Eigenen.135 Als Chigurh von Carla Jean erwartet, ihr Leben beim 
Münzwurf zu gewinnen oder zu verlieren, weigert sie sich an Chigurhs Kodex teilzuha-
ben und schwächt ihn damit. Damit verändert Carla Jean das Machtgefüge der Welt 
nachhaltig. Wie bereits die männlichen Figuren ist auch Carla Jean nicht eindeutig ei-
nem der weiblichen ‚Idealbilder’ des Western-Genres zuzuordnen. Rein äußerlich äh-
nelt sie eher der Figur der 'Heiligen’, sie wirkt ethisch wie moralisch rein. Sie ist jedoch 
keine Schulmeisterin (und mit ihrem Job bei Walmart einem Vorurteil entsprechend 
wahrscheinlich nicht sehr gebildet). Möglichst nahe kommt sie der ‚Heiligen‘ in der Hin-
sicht, dass sie zum Großteil des Films ihrem Mann gehorcht und erst am Ende selbst-
ständig zu handeln beginnt. Wichtig ist dabei, dass Carla Jean nicht selbstständig 
handelt, um Autonomie von Llewelyn zu erreichen, sondern um wieder mit ihm vereint 
zu werden. Dadurch widerspricht sie am deutlichsten dem Bild der ‚Hure‘. 

Carson Wells ist ein Auftragsmörder, der von den gleichen Menschen engagiert 
wird, die auch Anton Chigurh beauftragt haben. Wells’ Auftritt findet erst kurz vor der 
Hälfte der Laufzeit des Films statt und charakterisiert ihn als Gegenpol zu den anderen 
Figuren. Er trägt einen Anzug und einen Cowboy-Hut, er redet viel und gern und hat 

 

 

134 Dass hier vor allem weibliche Figuren Chigurh in Schwierigkeiten bringen, ist ein Element, dessen 
Bedeutung noch nicht hinreichend untersucht wurde. 

135 Um Llewelyn zur Aufgabe zu bringen, verspricht Chigurh ihm am Telefon, Carla Jean zu verschonen, 
wenn Llewelyn ihm das Geld bringt. Da Llewelyn dies nicht tut, sieht Chigurh es als seine moralische 
Pflicht, Carla Jean zu töten. 
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eine eher hohe, heisere Stimme, im Gegensatz zu den meist ruhigen oder tieferen 
Stimmen von Bell, Moss und Chigurh. Wells hatte einen hohen Rang im Vietnamkrieg 
inne und verdient sein Geld wie Chigurh mit dem Töten. Er gibt sich lässig und sorglos 
gegenüber Autoritäten. Seinen Auftraggeber der US-amerikanischen Mafia fragt er: 
„Können Sie meinen Parkschein lochen?“136 Diese Sorglosigkeit bringt Carson Wells 
nach nicht einmal dreißig Minuten Filmlaufzeit den Tod: Er läuft Chigurh in die Falle. 
Vergeblich versucht Wells Chigurh zu bestechen, um sein eigenes Leben zu retten. Mit 
Bezug auf die typischen Figuren des Western-Films ähnelt Wells dem Gegenentwurf 
des Westerners, dem Easterner, der zu zivilisiert ist und durch seine kapitalistische 
Weltsicht nicht die moralische Hoheit eines Westerners genießt. Deutlich wird dies vor 
allem in Wells’ Redseligkeit, die von Wells’ Auftraggeber, Llewelyn Moss und Chigurh 
direkt oder indirekt bemerkt wird und seinem Fokus auf das Geld. Auch wenn sein Auf-
trag die Eliminierung von Chigurh ist, ist Wells hauptsächlich an dem Geldkoffer inte-
ressiert. Er ist die einzige Figur deren Honorar thematisiert wird; er versucht Moss zur 
Kooperation zu bringen, indem er ihm einen Anteil an dem Geld verspricht; er bietet 
Chigurh Geld an, damit er ihn nicht tötet und sogar die Frage nach dem Validieren des 
Parkscheins deutet auf eine penible Fixierung auf Geld hin. Zusätzlich wird Wells zu-
nächst in einem gläsernen Hochhaus gezeigt: Symbol des kapitalistischen Wohlstan-
des und vertikaler Gegenentwurf zu den horizontalen Landschaften des Westens. 

Der Film zeigt keine typisierten, sondern individuelle Figuren. Es gibt keine ein-
deutige Hauptfigur. Es gibt Elemente, die für und gegen Sheriff Bell als Hauptfigur 
sprechen. Einerseits wird Bell dem Zuschauer als erster Charakter mittels Voice-Over 
vorgestellt, er entpuppt sich als die moralisch reinste Figur des Films und schließt in 
der letzten Szene die Klammer, die er zu Beginn im Voice-Over geöffnet hat — eigent-
lich Zeichen des Protagonisten. Andererseits bleibt Bell den ganzen Film über passiv. 
Er ist stets ein Beobachter, tangiert den Kernkonflikt höchstens und hat die wenigsten 
Szenen der drei Hauptfiguren im Film. Moss ist ebenso uneindeutig. Für Moss als Pro-
tagonist spricht, dass er durch seine Taten die Handlung des Films vorantreibt; sein 
Diebstahl des Geldes als Point of Attack, seine Flucht vom Tatort als erster Plot Point, 
sein Wechsel vom Flüchtigen zum Angreifenden als zweiter Plot Point, sowie sein Tod 
als Ende des Hauptplots und Kernkonflikts. Zudem nimmt die Kamera oft Moss’ Sicht-
weise ein (dazu mehr in Kapitel 4.1.3). Andererseits wird der Status von Moss als 
Hauptfigur in Frage gestellt, weil er als letzte der drei Hauptcharaktere vorgestellt wird 
und als erste (und einzige) der drei stirbt, sowie sein externes Ziel (die Flucht mit dem 
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Geld) nicht erreicht. Uncharakteristisch für eine Hauptfigur ist zusätzlich, dass Moss’ 
Tod off-screen geschieht — er wird also nicht einmal gezeigt. 

3.1.3 Stil 

Im voran gegangen Kapitel wurde ausgeführt, inwiefern sich No Country For 
Old Men mehreren dramaturgischen Konventionen verweigert. Nun ist darauf einzuge-
hen, welche stilistischen Mittel der Film in Bezug auf visuelle und auditive Elemente 
nutzt und welche Genre-Elemente das Werk aufweist.  

No Country For Old Men ist geprägt von einer hauptsächlich ruhigen Bildspra-
che. Kamerabewegungen sind darauf ausgelegt, möglichst nicht aufzufallen: Sie ver-
halten sich entweder ergänzend zu Bewegungen im Bild (durch Charaktere, Autos, 
etc.) oder sind langsam und unaufgeregt in Szene gesetzt; Detailaufnahmen gibt es 
nur selten. Der Film beginnt mit statischen Totalen, die die Steppe bei Sonnenaufgang 
zeigen. Die letzte der Totalen ist ein horizontaler Schwenk nach links, der zunächst 
einen am Straßenrand geparkten Streifenwagen zeigt, bevor ein Deputy und der hin-
term Rücken gefesselte Chigurh von der Kamera weg zum Auto gehen. Der Schwenk 
zum Deputy und Chigurh offenbart zudem die Handschellen an Chigurhs Handgelen-
ken (als Setup), die in der nächsten Szene zu seiner Tatwaffe werden (als Payoff). Die 
plötzliche Bewegung der Kamera wird in diesem Fall zwar nicht direkt von den Figuren 
motiviert, aber durch die Bewegung der Figuren komplementiert. Dieses Prinzip wird in 
der nächsten Szene auf dem Polizeirevier fortgeführt. Der Deputy sitzt telefonierend an 
einem Tisch, hinter ihm sitzt Chigurh. Die Kamera fährt langsam an den Deputy heran, 
während Chigurh sich im Hintergrund leise befreit und an den Deputy herantritt, um ihn 
mit den vorher gezeigten Handschellen zu strangulieren. Diese Technik wird in der 
nächsten Szene mit Chigurh wiederholt, wenn er einen Tankwart um sein Leben spie-
len lässt. Die ersten drei Minuten der Szene sind in statischen Halbnahen und Nahen 
inszeniert; die Kamera folgt kleineren Bewegungen der Körper, bleibt jedoch auf einer 
festen Position. Erst als Chigurh die Münze wirft und verdeckt auf der Ladentheke hält, 
beginnt die langsame Kamerafahrt auf den Tankwart und auf Chigurh. Als sich der 
Tankwart als Gewinner herausstellt, endet die Kamerafahrt und löst damit die Span-
nung auf. Chigurh bildet im Sinne der Bildsprache eine Ausnahme. Er wird oft aus ei-
ner leichten Untersicht gefilmt, um ihn bedrohlicher zu gestalten. Zudem finden sich in 
seinen Szenen auch Kamerabewegungen, die nicht durch Bewegungen der Charakte-
re motiviert oder komplementiert werden. Er unterliegt dadurch nicht den Regeln, die 
der Film Llewelyn Moss und Sheriff Bell auferlegt. Diese sind zum Großteil in Normal-
sicht gefilmt, die Kamera bewegt sich bei ihnen nur, wenn sie selbst in Bewegung sind. 
Deutlich wird dies in zwei Einstellungen, die eine Verbindung zwischen Chigurh und 
Sheriff Bell suggerieren. Beide sitzen in aufeinanderfolgenden Szenen auf dem Sofa in 



Filmanalysen 39 
 

Moss’ Wohnzimmer und beobachten ihr Spiegelbild im ausgeschalteten Röhrenfernse-
her. Während die Kamera auf Chigurh leicht links versetzt von einer Halbnahen zu ei-
ner Nahen heranfährt, bleibt die Kamera bei Bell leicht rechts versetzt statisch in einer 
Großaufnahme.137 Eine weitere Verbindung suggeriert der Film in einer späteren Sze-
ne, wenn Moss entschieden hat, in Gegenangriff zu gehen und Chigurh ebenfalls zu 
jagen. Moss telefoniert mit seiner Frau, die Kamera fährt langsam an ihn heran, ohne 
dass Moss diese Kamerafahrt motivieren würde. Dadurch wird Moss visuell mit Chi-
gurh gleichgesetzt. Die größte Ausnahme Chigurhs findet sich in der eingangs bespro-
chenen Mordszene mit Chigurh und dem Deputy. Lassen sich bei Bell und Moss 
leichte Auf- oder Untersichten durch einen höheren oder tieferen Standpunkt einer an-
deren Figur erklären, folgt Chigurh einmal mehr eigenen Gesetzen. In der Szene fallen 
Chigurh und der Deputy im Kampf rückwärts auf den Boden. Die Kamera wechselt 
daraufhin in die Vogelperspektive (auch göttliche Perspektive genannt).138 Hier wird 
Chigurhs Gesicht zum ersten Mal deutlich gezeigt, davor war er stets abgewandt oder 
in Dunkelheit gehüllt. Diese deutliche Abweichung vom restlichen Stil des Films dient 
rein formal als schockierendes Element, da Chigurh dem Zuschauer in die Augen zu 
blicken scheint. Es ist zusätzlich ein Gegenentwurf zu Bell und Moss, die nicht in die 
Kamera blicken, sondern mit der Kamera blicken, indem diese mehrmals in der subjek-
tiven Point of View-Einstellung (kurz: POV) der beiden Charaktere filmt. In einer dieser 
POV-Einstellungen von Sheriff Bell findet sich eine Ausnahme der Kamerabewegung. 
Wenn er aus seinem Streifenwagen zum Tatort des Mordes an Moss rennt, schneidet 
die Kamera in eine POV, die ohne Stabilisator gefilmt wurde — das Bild wackelt dem-
entsprechend stark und ragt heraus aus einem Film, der selbst in den Actionszenen 
sehr ruhig inszeniert ist. Der Film bietet hauptsächlich offene Bildkompositionen und 
nutzt Farben, um Informationen über die Charaktere preiszugeben. Bell und Moss tra-
gen hauptsächlich sandfarbene Kleidung (sowohl als Arbeitskleidung als auch als pri-
vate Garderobe) und fügen sich damit in die prägenden Farben von West-Texas ein. 
Der Kleidungsstil von Moss wird betont: Cowboystiefel, weiße Socken, Jeans, großka-
riertes Hemd, Cowboyhut. Chigurh hingegen trägt modische Kleidung, Jeansjacken mit 
breiten Kragen und spitze Stiefel. Als einzige männliche Figur trägt er keinen Cow-
boyhut. Die Naturtöne von Bell und Moss werden durch Chigurhs schwarze, blaue und 
dunkelrote Farben kontrastiert. Dadurch wird unterstrichen, dass Chigurh nicht in diese 
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Welt gehört. Auch Carson Wells passt in der Hinsicht nicht nach West-Texas. Sein 
grauer Anzug mit himmelblauem Hemd sind besser im zuvor beschriebenen Hoch-
hausbüro der amerikanischen Mafia aufgehoben. Den Easterner verkörpert Wells auch 
symbolisch, wenn er durch einen Maschendrahtzaun hindurch gefilmt wird, der die 
Farbe seines Anzugs hat.139 Neben den Farben nutzt der Film auffällige Lichteffekte. 
Bell und Moss sind in verschiedenen Szenen lediglich als Silhouetten sichtbar, Chigurh 
wird oft stilisiert gezeigt, um seine Übernatürlichkeit zu unterstreichen.140  

Die Montage unterstützt die visuelle Inszenierung des Films, entspricht dem 
Prinzip des Unsichtbaren Schnittes und steht damit in der Tradition des klassischen 
Hollywoodkinos. Dialoge werden mittels Schuss-Gegenschuss-Prinzip aufgelöst, Ach-
sensprünge finden nicht statt und Detail- oder Großaufnahmen werden stets durch 
Blicke von Figuren motiviert, sodass ein natürlicher Fluss der Aufmerksamkeit des Zu-
schauers gegeben ist. Die Schnitte sind zum Großteil hart, es gibt nur drei Überblen-
den und eine Abblende. Ab- und Überblenden sind alle in der zweiten Hälfte des Films 
zu finden: Eine Überblende, nachdem Bell Carla Jean verspricht, Llewelyn zu schüt-
zen; eine, nachdem Bell sieht, dass jemand im letzten Motelzimmer von Moss den Lüf-
tungsschacht aufgeschraubt hat und am Ende, wenn Chigurh davonhumpelt und Bell 
ihm — dank der langen Überblende — machtlos hinterherschaut.141 Eine Abblende gibt 
es nach der letzten Einstellung vom lebendigen Llewelyn. Das Schwarzbild ersetzt die 
Szene seines Todes. No Country For Old Men nutzt mehrere Ellipsen, um Szenen oder 
Handlungsabschnitte zu kürzen. Am drastischsten ist der erwähnte Tod von Llewelyn 
Moss, der ausgespart wird, am häufigsten auffindbar sind Beispiele vom Raffen der 
Zeit durch das Überbrücken unwichtiger Momente oder Morde, um nicht der Repetition 
zu verfallen. Nachdem in der Exposition gesehen wurde, wie Chigurh einen Passanten 
mit seinem Bolzenschussgerät tötet, um dessen Wagen zu benutzen, ist der Mord in 
einer späteren Szene ausgespart. Man sieht lediglich das Gespräch zwischen Chigurh 
und dem Passanten, sowie nach einem Schnitt Chigurh, der den Wagen reinigt, um ihn 
benutzen zu können. Wenn Llewelyn den „último hombre“ sucht, vergehen mit den 
einzelnen Schnitten mehrere Minuten des Wartens. Auffällig ist eine Parallelmontage in 
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der ersten Hälfte des Films. Diese erstreckt sich über sieben Minuten und zeigt paral-
lel, wie Moss in einem Motel den Geldkoffer in einem Lüftungsschacht versteckt, sowie 
Chigurh, der über den Peilsender Signale empfängt und Moss auf die Spur kommt. 
Eine weitere Montage gibt es, nachdem Chigurh von Moss angeschossen wurde und 
sich selbst operieren muss. In der Parallelmontage wird die Erzählzeit gestreckt, in der 
Operations-Montage wird sie gestaucht. 

Die auditiven Elemente des Films reihen sich in ihrem gezielten Einsatz und   
ihrer erreichten Wirkung bei den visuellen Eigenschaften ein. Wie auch Kamerabewe-
gungen werden Musik und Sound Design sehr sparsam eingesetzt. Die Tonspur wird 
dominiert von Dialogen und einem Voice-Over, sowie von atmosphärischen Geräu-
schen und wenigen Sound-Effekten. Während der wenigen Titelkarten im Vorspann ist 
Wind zu hören. Diese Art von Soft Effects sind über weite Teile der Laufzeit zu hören. 
Der Wind wird durchaus gezielt eingesetzt und nimmt mittels Mood-Technik auch eine 
persuasive, also eine emotionslenkende Funktion ein. Beispielsweise wird der Wind 
laut und peitschend, wenn Moss sich entscheidet, den geflüchteten Mann mit dem 
Geldkoffer zu suchen. Ebenfalls wird der Wind lauter, wenn Moss den Mann samt Kof-
fer schließlich findet. Sobald Moss den Koffer mitnimmt, beginnt ein Gewitter in der 
Ferne. Dieses Unwetter ertönt auch, wenn Moss nachts zum Tatort zurückkehrt, um 
dem Überlebenden Wasser zu bringen. Bei Moss‘ Zuhause gibt es keine Hinweise auf 
das Gewitter, es ist also fest an den Tatort gebunden. Nicht-diegetische Musik (also 
Musik, die nicht der Filmwelt entspringt) lässt sich bloß in wenigen Szenen und im Ab-
spann finden und wird unauffällig als Illustrationsmusik eingesetzt. Zum ersten Mal 
erscheint sie mit dem ersten Auftritt von Chigurh, in seiner zuvor beschriebenen Ver-
haftung zu Beginn des Films. Sobald Chigurh im Bild ist, ist die Musik hörbar. Die Töne 
kulminieren, wenn der Deputy mit Chigurh davonfährt und klingen wieder ab, sobald 
der Deputy an seinem Schreibtisch telefoniert. Hier werden sie ersetzt durch tiefe Tö-
ne, die während des brutalen Mordes anhalten und ausklingen, sobald der Deputy ge-
storben ist. Die tiefen Töne werden ergänzt durch Sound-Effects eines vorbeifahrenden 
Güterzuges, ohne dass dieser Zug oder entsprechende Gleise jemals in einem Bild zu 
sehen wären. Eine weitere Szene, in der die nicht-diegetische Filmmusik charakteris-
tisch eingesetzt wird, ist jene, in der der Tankwart beim Münzwurf mitspielen muss. Die 
anhaltenden Töne setzen genau dann ein, wenn deutlich wird, dass sein Leben vom 
Ergebnis abhängt. Die Töne verschwinden wieder, wenn der Tankwart gewinnt. Die 
Musik ergänzt somit die langsame Kamerafahrt, die zuvor beschrieben wurde. Der 
Film-Komponist Carter Burwell schreibt auf seinem Blog über die Musik, sein Ziel sei 
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gewesen, die Klänge unterbewusst aus der Umgebung wachsen und wieder in ihr ver-
schwinden zu lassen.142  

Ein charakteristisches Element der Arbeit der Coens ist die Hybridisierung von 
Filmgenres und Stilepochen. No Country For Old Men bildet keine Ausnahme. Im Ma-
king-Of des Films beschreiben verschiedene Cast- und Crew-Mitglieder den Film unter 
anderem als Western, Thriller, Actionfilm, Komödie, Horrorfilm und Film Noir.143 Der 
Western ist äußerlich ein wesentlicher Bestandteil des Films, zeichnen die horizontalen 
Linien der ersten Totalen der Prärie ein eindeutiges Bild vom Setting des Films. Auch 
Sheriff Bells Voice-Over und die Betonung vom Recht und Ordnung deuten auf den 
Western als Genre hin. Der Subplot um Bell und dessen Verfolgung von Moss und 
Chigurh lassen sich als Art der von Grob und Kiefer definierten „Strafverfolgung und 
Rache“-Erzählung einordnen. Auch die zuvor beschriebenen Figuren und ihre Anleh-
nung an die ‚Idealbilder‘ des Western-Genres sprechen für eine Zuordnung des Films 
zum Western. Unüblich für einen Western sind hingegen der Zeitpunkt der Geschichte: 
Der Film spielt 1980, also lange nach der Existenz des Wilden Westens. Die genutzten 
Waffen (Scharfschützengewehr, Bolzenschussgerät und vollautomatische Schnell-
schusswaffen der mexikanischen Kriminellen) gab es zur Zeit des Wilden Westens 
noch nicht und auch das primäre Ziel von Moss, mit dem ganzen Drogengeld zu flie-
hen, ist eines Westerners im klassischen Sinne nicht würdig, sodass der Film eher dem 
revisionistischen Western zuzuordnen ist. Elemente des Thrillers greift der Film deutli-
cher im Kernkonflikt auf: Die Jagd zwischen Moss und Chigurh spielt sich hauptsäch-
lich in der Zivilisation ab und entfernt sich damit von den Prärien des Westernfilms. 
Weitere Thriller-Elemente sind Szenen mit Suspense (vor allem in der genannten Pa-
rallelmontage in der ersten Hälfte des Films), der langanhaltende Spannungsbogen 
des Films, der von der Sekunde von Moss’ erster Flucht bis zu seinem Tod reicht, so-
wie der zu weiten Teilen von Chigurh (also dem Antagonisten) vorangetriebene Plot. 
Merkmale des Actionfilms lassen sich in den spektakulären Schießereien und Verfol-
gungsjagden finden, die zu den emotionalen Höhepunkten des Filmes zählen. Elemen-
te der Komödie sind weniger vorhanden, obschon es lustige Momente gibt; etwa wenn 
Moss seine Antipathie gegenüber Carson Wells nicht verstecken kann oder Anton Chi-
gurh seine Geduld mit der langsamen Art des Tankwarts verliert. Dennoch sind die 

 

 

142 s. Burwell, Carter: Carter Burwell’s Notes, aufgerufen unter: 
http://www.carterburwell.com/projects/NCFOM.html#Top (Zugriffsdatum: 12.12.2020) 

143 s. No Country For Old Men, DVD, Paramount 2008, Making-Of ab 0:00:04 



Filmanalysen 43 
 

humoristischen Elemente, die auch in anderen Coen-Filmen auffindbar sind, deutlich 
zurückgenommen. Elemente des Horrorfilms und des Film Noir lassen sich primär in 
der Bildsprache finden (auch wenn man dem Einfluss des Horror-Genres und der Film 
Noir-Strömung das fehlende Happy End zuschreiben könnte). Chigurh wird im Film wie 
eine übernatürliche Präsenz ähnlich einer Gestalt aus einem Horrorfilm belichtet.144 Zu 
Beginn ist er stets in Dunkelheit gehüllt und wenn sein Gesicht zum ersten Mal gese-
hen wird, ist es zu einer Fratze verzogen. Im Laufe des Films mehren sich die Ver-
weise zum Horror-Genre bei Chigurh: Er schießt auf einen großen Raben; seine Augen 
stechen oft aus der Dunkelheit heraus und Chigurh wird von anderen Figuren im Film 
als Geist, Teufel und Irrer bezeichnet. Zudem nimmt die Art von Chigurhs Gewalt Aus-
maße an, die über die Selbstverteidigung von Moss und Bell hinausgeht. Chigurhs 
Gewalttaten sind entweder mit der Schlachtung ahnungsloser Tiere vergleichbar (vor 
allem in Bezug auf die Benutzung des Bolzenschussgerätes) oder mit der exzessiven 
Zerstörung der Körper seiner Opfer. Der Einfluss des Film Noir wird vor allem bei She-
riff Bell deutlich; sein Voice-Over ist ein klassisches Element des zynischen Protago-
nisten eines Film Noir und die Stilistik der dunklen Low-Key-Beleuchtung wird vor allem 
nach Bells Niederlage stimmungsvoll eingesetzt.145 No Country For Old Men ist ein 
reiches Beispiel für die Genre-Hybridisierung und -subversion der Coen-Brüder. 

3.1.4 Thematik 

No Country For Old Men beschäftigt sich thematisch mit Gier, Geld, Zufall, 
Männlichkeit und mit dem Älterwerden. Sheriff Bell eröffnet den Film mit nostalgisch-
verklärten Erinnerungen an eine frühere bessere Zeit und beendet ihn mit seiner 
Nacherzählung von zwei Träumen. Er fühlt sich nicht mehr zuhause in einer Welt, in 
der Kriminelle nicht das gleiche Grundverständnis von Moral und Ethik zu haben 
scheinen, wie andere Menschen. Bell zeigt sich erschöpft, er hat das Gefühl, dass der 
Lauf der Dinge an ihm vorbeizieht, ohne dass er etwas daran ändern könnte. Er berich-
tet am Anfang von seinem Unverständnis gegenüber scheinbar grundloser Gewalt und 
wird auch am Ende weiterhin ohnmächtig auf die vielen Gewalttaten reagieren. Am 
Ende ist Bell im Ruhestand und erfüllt keinerlei Funktion mehr. Er berichtet seiner Frau 
von Träumen mit seinem Vater: Im zweiten reitet Bell in der Dunkelheit durch ein Ge-
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birge. Sein Vater reitet mit einem Horn Feuer an ihm vorbei. Im Traum ist Bell sich si-
cher, dass sein Vater vorreitet und in der Dunkelheit ein Feuer vorbereiten wird. Bell 
beendet seine Erzählung mit den Worten: „Dann bin ich aufgewacht.“ Auch ohne den 
mythologischen Kontext um Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl, um die 
Menschheit vor dem Aussterben zu retten, lässt sich in der Interpretation das Feuer als 
Hoffnung verstehen. Bell vermisst seinen Vater. Er will von ihm lernen, in der Dunkel-
heit seines Lebens nicht die Hoffnung zu verlieren. Zumindest in seinem Traum scheint 
Bell darauf zu vertrauen, dass sein Vater ihm früher oder später doch noch helfen wird. 
Dass Bell erwähnt, danach aufgewacht zu sein, suggeriert jedoch, dass der Bell in der 
Realität weiß, dass diese Hilfe niemals kommen wird. Bell macht im Laufe des Films 
keine positive Entwicklung durch — er ist sich am Ende seines Zynismus nur noch si-
cherer. Der Film hingegen findet ein anderes Fazit als sein Protagonist: In der Szene 
vor Bells Traumerzählung tötet Chigurh Carla Jean. Anschließend fährt er mit einem 
Auto davon. Chigurh wird während der Fahrt von zwei Jungen abgelenkt, die mit Fahr-
rädern auf der Straße fahren. Er beobachtet sie im Rückspiegel und wird auf einer 
Kreuzung von einem zweiten Fahrzeug gerammt. Chigurh rettet sich schwerverletzt 
aus dem Wagen. Die Jungen fahren zu ihm. Chigurh bietet einem von ihnen Geld für 
dessen Hemd an, das er sich zu einer Armbinde knoten lässt. Er redet den Jungen ein, 
dass sie ihn „nicht gesehen haben“ und humpelt davon, während die Kinder in einen 
Streit um das Geld geraten. Der Film suggeriert, dass auch eine übermächtige Gestalt 
wie Anton Chigurh irgendwann zu einem old man wird und ihre Macht verliert. Chigurh, 
der den Zufall oft als Vorwand genommen hat, um seine Taten zu rechtfertigen, wird 
durch persönliche Unaufmerksamkeit und den Zufall des Unfalls entmachtet. Er ist auf 
die Hilfe von jungen Männern angewiesen. Sein Satz "Ihr habt mich nicht gesehen.“ 
wirkt dabei wie ein hilfloser Versuch und letzter Verweis auf seine Charakterisierung 
als Geist. In diese beiden Kinder legt der Film seine Hoffnung, auch wenn sie durch 
den kleinen Streit um das Geld bereits eine Art Warnung ausgesprochen bekommen — 
eine Warnung, nicht wie Moss der Gier zu verfallen. Der Film endet entsprechend nicht 
mit einer großen ‚Moral von der Geschicht’‘, sondern mit vielen einzelnen Gedanken, 
die das Publikum zurechtlegen muss, auch wenn der Epilog von Sheriff Bell eine klare 
Lehre vorzugeben scheint.  

Auch behandelt No Country For Old Men amerikanische Bilder der Männlich-
keit, indem der Film klare Beziehungen zwischen den drei Hauptfiguren zieht. Chigurh 
und Moss werden verbunden, wenn Chigurh gleich nach dem brutalen Mord an dem 
Deputy einen Passanten bittet stillzuhalten, damit er ihn hinrichten kann. In der nächs-
ten Einstellung sehen wir durch Moss’ POV ein Fadenkreuz auf einer Antilope. Moss 
murmelt ebenfalls, das Tier solle stillhalten und schießt. Auch zwischen Chigurh und 
Bell zieht der Film Parallelen. In den Szenen, in denen Chigurh und Bell nacheinander 
auf Moss’ Sofa sitzen und ihre Reflexionen in der Mattscheibe des Röhrenfernseher 
anschauen, sehen die Männer das gleiche. Die Reflexionen der Cowboy- und Outlaw-
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Silhouette erzählen dabei von einem Amerika, in dem sowohl der Sheriff als auch der 
Gesetzlose jahrzehntelang im TV und Kino glorifiziert wurden. Vom Outlaw bleibt die 
pervertierte Form des sadistischen Auftragsmörders, vom Sheriff eine altersmüde Figur 
in Schockstarre, die der Gegenwehr nicht mächtig ist. Verschiedene Autoren sehen in 
dem Film Zeichen eines Western-Films, der sich mit einem Amerika beschäftigt, das 
nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center im Jahr 2001 nicht mehr das 
gleiche ist.146 Das Böse in der Welt hat neue unbekannte Ausmaße genommen und 
das Einzige, was der müde Sheriff und der Film selbst dem Bösen entgegensetzen 
können, ist die Hoffnung, dass das Böse selbst auch ein Ablaufdatum hat. No Country 
For Old Men zeigt das Western-Genre in seinen letzten Atemzügen. 

Der Film ist deutlich als Genre-Werk zu definieren und erfüllt wenig Merkmale 
des Autorenfilms. No Country For Old Men verbindet ungewöhnlich viele Elemente aus 
verschiedenen Genres und Stilepochen und erweckt den Eindruck als Produkt von 
singulären Regisseuren geschaffen zu sein. Dennoch bleibt die Handlung stets die 
oberste Priorität der filmischen Erzählung: Das „Was“ verdrängt das „Wie“. Entspre-
chend folgt auch die technische und stilistische Ausführung des Filmes primär die Ab-
sicht, keinerlei Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Von einem Film ‚aus der ersten 
Person‘ kann nicht gesprochen werden. Dies widerspricht einer Zuordnung von No 
Country For Old Men als Beispiel des Autorenfilms. 

3.2 True Grit (2010) 

3.2.1 Handlung 

1878 in Fort Smith, Arkansas, tötet Tom Chaney seinen Arbeitgeber Frank 
Ross und flieht. Die 14-jährige Tochter des Toten, Mattie Ross, reist kurz darauf nach 
Fort Smith und versucht, den „skrupellosen“ Marshall Cogburn zu engagieren, um 
Chaney zu fangen und der Justiz auszuliefern. Mattie redet so lange auf ihn ein, bis 
Cogburn zusagt, Tom Chaney für 100$ nach Fort Smith zu bringen. Am nächsten Mor-

 

 

146 vgl. King, Lynnea Chapman: Evolution of a Postmodern Genre: The Western Films of Joel and Ethan 
Coen, in: Brode, Douglas; Brote, Shea T.: The Twenty-First-Century Western - New Rider of the Cinematic 
Stage, London 2020, S.63; und  
vgl. Nelson, Andrew Patrick (Hg.): Contemporary Westerns: Film and Television since 1990, Toronto 2013, 
S.xvi-xvii 
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gen ist Cogburn bereits verschwunden; Mattie reitet ihm hinterher. An einem Fluss 
sieht sie Cogburn und Texas Ranger Labeouf, der Chaney für ein hohes Preisgeld 
nach Texas bringen will, am anderen Ufer. Sie durchquert den Fluss mit ihrem Pferd 
und wird von Cogburn als Begleitung akzeptiert. Als Cogburn und Labeouf in einen 
Streit über den Bürgerkrieg verfallen, gehen Cogburn und Labeouf getrennte Wege. 
Mattie und Cogburn reiten durch die karge Landschaft und finden ein Haus. Nach kur-
zer Belagerung treten Cogburn und Mattie in das Haus ein und finden zwei Pfadfinder 
vor. Cogburn bringt einen dazu, Informationen preiszugeben: Sie erwarten die Lucky 
Ned Pepper-Gang in Kürze. Der andere Pfadfinder ersticht seinen Kollegen für diesen 
Verrat und wird von Cogburn erschossen. Cogburn und Mattie warten auf die Lucky 
Ned Pepper-Bande – stattdessen kommt jedoch ein einzelner Reiter: Labeouf. Dieser 
ist dicht gefolgt von der Bande und wird von ihr überfallen. Eine Schießerei beginnt; 
Lucky Ned Pepper kann entkommen. Da im Laufe des nächsten Tages alle Spuren der 
Bande verschwinden, gibt Cogburn am Ende des Tages auf. Die Gruppe löst sich auf. 
Am nächsten Morgen stößt Mattie auf Chaney. Sie schießt auf ihn, wird jedoch von 
Chaney entführt. Lucky Ned Pepper übernimmt Mattie als Geisel und verhandelt mit 
Cogburn, der die Verfolgung aufgenommen hat, dass er Mattie nichts tut, wenn Cog-
burn ihn und seine Bande entkommen lässt. Cogburn lässt Mattie zurück. Die Bande 
zieht bald weiter und lässt Chaney mit Mattie auf einem Berg sitzen. Dort will Chaney 
aus Frust Mattie töten, wird aber vom zurückgekehrten Labeouf außer Gefecht gesetzt. 
Labeouf und Mattie beobachten, wie sich die Bande und der ebenfalls zurückgekehrte 
Cogburn ein Duell liefern. Die Bande wird besiegt. Kurz darauf schlägt Chaney Labeouf 
bewusstlos. Mattie erschießt Chaney mit einem Gewehr; durch den Rückstoß stolpert 
sie in eine Höhle und verfängt sich in dortigen Pflanzen. In der Höhle wird Mattie von 
einer Giftschlange gebissen. Cogburn und Labeouf arbeiten zusammen, um Mattie aus 
der Höhle zu befreien. Cogburn reitet mit Mattie zurück Richtung Zivilisation, um sie zu 
einem Arzt zu bringen und ihr Leben zu retten. 25 Jahre später, 1903, erfährt die mitt-
lerweile erwachsene Mattie Ross von Cogburns Tod. Sie verlegt Cogburns letzte Ru-
hestätte in ihr Familiengrab. 

Der Film entspricht in einigen Merkmalen den von Eder definierten Merkmalen 
eines populären Films, allerdings weist auch True Grit deutliche Abweichungen auf. 
Die Gesamtlaufzeit von 110 Minuten ist ein wenig abseits der Ideallänge von 120 Minu-
ten und True Grit wird sowohl von einem Voice-Over der Erzählfigur begonnen als 
auch beendet. Die Erzählfigur lässt sich schnell als die erwachsene Mattie Ross er-
kennen. Der Film folgt insofern einer personal-subjektiven Erzählweise seiner Protago-
nistin und entfernt sich damit von Eders Merkmalen des populären Films. Obwohl der 
Film in technischen Details von der subjektiven Erzählweise abweicht, bleibt die Dra-
maturgie fest mit Matties Sichtweise der Handlung verbunden. True Grit ist deutlich in 
drei Akte eingeteilt, wobei die Aktübergänge in beiden Fällen durch das Überqueren 
eines Flusses symbolisiert werden. Handlung und Exposition des Films werden durch 
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den Point of Attack ausgelöst, der direkt zu Beginn des Films steht, sodass True Grit 
eine simultane Exposition aufweist. Der Film erzählt eine einzelne Geschichte, die eine 
kausale und chronologische Reihenfolge aufweist und nach den Definitionen von Grob 
und Kiefer eine Kombination aus der ‚Strafverfolgung und Rache‘, sowie der ‚Aufbruch 
in die Wildnis‘-Erzählung darstellt. Der Film verfügt über keinen Hook, stattdessen be-
ginnt True Grit mit dem Point of Attack: dem Mord an Frank Ross. Diese Zuordnung ist 
nicht ohne Alternative. Die Szene mit dem Mord könnte auch als Hook genutzt werden, 
um Tom Chaney als brutalen Bösewicht und Übermacht zu etablieren, gegen die an-
zukommen für Mattie Ross sehr schwierig sein würde. Diese Funktion nutzt True Grit 
jedoch betont nicht; der Mord als solcher ist nicht zu sehen. Der Film beginnt mit einer 
Einstellung, in der die Leiche in der Mitte des Bildes auf dem Boden liegt. Weder die 
Tat, noch Chaney als Figur werden sichtbar – aus diesem Grunde eignet sich der Ein-
stieg des Films nicht als Hook, sondern als Point of Attack. Die zentrale Spannungsfra-
ge des Films wird früh deutlich: "Wird Mattie den Mörder ihres Vaters zur Rechenschaft 
ziehen?“ Diese Frage bestimmt die lineare Geschichte des Films und erschafft einen 
klaren Kernkonflikt: Mattie will Chaney einfangen; Chaney will fliehen und frei bleiben. 
In dieser Hinsicht ließe sich True Grit als Konfliktfilm mit kollidierenden Interessen defi-
nieren. Allerdings finden sich Abweichungen. Mattie erwähnt zu Beginn des Films be-
reits, dass sie ihren Vater rächen wird. Das Ergebnis ist also von Beginn an bekannt. 
Während die Interessen von Mattie und Chaney einander diametral gegenüberstehen, 
treffen die beiden erst beim Übergang vom zweiten zum dritten Akt des Films aufei-
nander. Von Chaneys Flucht wird bis dahin nichts erzählt. Die kollidierenden Interes-
sen mögen zwar existieren, gezeigt werden sie jedoch nicht. Diese werden eher 
zwischen Mattie, Cogburn und Labeouf erzählt und bilden damit eine Art Subplot. Vor 
allem die Beziehung zwischen Mattie und Labeouf weist Elemente romantischer Sub-
plots auf.147 Die anfänglichen Antipathien zwischen den beiden Figuren weichen ge-
genseitigem Respekt und enden durch die Rettung von Mattie durch Labeouf. True Grit 
zeichnet sich durch weitere Elemente seiner Dramaturgie als Vertreter des populären 
Films aus: Die inhaltliche Steigerung des Films folgt einer deutlichen Reihenfolge und 
findet ihren Höhepunkt in der Tötung Tom Chaneys durch Mattie Ross. Die Konflikte 
nehmen im Laufe des Films an Intensität zu; die kognitive Steigerung des Films ist er-
kennbar an der wachsenden Differenzierung von Matties Umgang mit dem Tod. Somit 
findet eine lineare Steigerung in der Dramaturgie des Films statt, endet kognitiv mit der 

 

 

147 Der Subplot ist im klassischen Hollywood-Kino oft ein Erzählstrang, der eine romantische Beziehung 
zwischen einer Haupt- und einer Nebenfigur beinhaltet. Für gewöhnlich beginnt und endet der Subplot im 
zweiten Akt des Films, sodass er weder die Exposition, noch das Finale überlädt. 
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bestätigenden Antwort auf die Spannungsfrage und kausal mit dem Tod Cogburns im 
Jahr 1903. Alle Erzählstränge finden ein deutliches Ende und ein Happy End ist gege-
ben — wenn auch mit einer tragischen Note. Die Handlung steht immer im Vorder-
grund des Films; das „Was passiert?“ ist immer relevanter als das „Wie passiert es?“. 
Zuletzt sei angemerkt, dass die Sympathien zu den Figuren zum Großteil einer deutli-
chen Einteilung folgen. Zwar finden sich Momente der Komplikationen, an den grund-
legenden Positionen der Charaktere auf einer Gut-Böse-Skala ändert sich jedoch 
nichts. Mattie, Labeouf und Cogburn sind mit absteigender Eindeutigkeit der guten Sei-
te zuzuordnen. Tom Chaney und die Lucky Ned Pepper-Gang oszillieren zwischen 
verschiedenen Stufen des Bösen. 

3.2.2 Figuren 

Mattie Ross ist die Protagonistin und Erzählfigur des Films. Mattie wird schon in 
den ersten Szenen als frühreifes Kind etabliert. Sie bewegt sich selbstsicher und elo-
quent in der Erwachsenenwelt in Fort Smith. Sie hat Pläne, von der sie nicht einmal 
ihrer verwitweten Mutter berichtet hat, die sie jedoch vorgibt, mit dem Familienanwalt 
besprochen zu haben. (Dies wird sich später als erfunden herausstellen, wenn der An-
walt sie via Brief bittet, zurück nach Hause zu gehen.) Viele Menschen in der Stadt 
wollen durch sie Profit machen, aber Mattie erkennt jede dieser Situationen und kehrt 
sie um, sodass sie mit Gewinn aus ihnen hervorgeht. Mattie folgt dabei einem klaren 
Sinn für Gerechtigkeit. Sie ist überzeugt, dass sie Gott auf ihrer Seite hat. Dabei geht 
es ihr nicht um eine Art Gerechtigkeit im Sinne der Justiz, sondern lediglich um Ge-
rechtigkeit in ihrem Sinne: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Deshalb entscheidet sie 
sich explizit gegen das Engagement eines Marshalls, der seine Gefangenen stets le-
bendig zurückbringt und explizit für Marshall Cogburn, der als erbarmungslos bezeich-
net wird. Mattie ist der Unterschied zwischen ihrem Verständnis von Gerechtigkeit und 
jenem der Justiz durchaus bewusst. Sie ist dennoch nicht von ihrer Entscheidung der 
Rache abzubringen und zeigt sich furchtlos im Bezug zum Tod: Die erste Nacht in Fort 
Smith verbringt sie in einem Sarg beim Totengräber und wenn sie und Cogburn in der 
Wildnis auf einen Erhängten treffen, klettert sie den Baum hinauf, um die Leiche abzu-
schneiden. Erst als sie zum ersten Mal Zeuge einer tödlichen Schießerei wird (dem 
Midpoint des Films), ist sie geschockt von der Hässlichkeit eines gewaltsamen Todes. 
Dies ist einer von mehreren Momenten in True Grit, in denen deutlich wird, dass Mattie 
trotz allem weiterhin ein Kind ist. Ebenfalls deutlich wird ihre Kindheit, wenn Cogburn 
und Labeouf sich um politische Einzelheiten des Bürgerkrieges streiten und darüber 
die Partnerschaft aufgeben. Es ist ihr einziger sprachloser Moment im ganzen Film. In 
Bezug auf die Idealbilder der Figuren in Westernfilmen ist Mattie Ross ungewöhnlich. 
Sie scheint aus einem gut situierten Haushalt zu kommen (Zeichen dafür sind der Die-
ner und der Anwalt). Ihre Wortgewandtheit wäre in der normalen Kodierung eines Wes-
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tern-Films ein eindeutiges Zeichen für Korruption und Intrige, in True Grit rettet es Mat-
tie jedoch vor genanntem. Zusätzlich kann sie weder dem Bild der Heiligen noch der 
Hure problemlos zugeordnet werden. Ihre Autonomie und teilweise Verweigerung des 
Patriarchats sprächen für letzteres, jedoch ist Mattie moralisch nicht befleckt genug, 
um sie dem Idealbild der Hure zuordnen zu können. Unüblich ist zudem ihr Ende: Wäh-
rend die Hure ihre Autonomie und Amoralität in Western-Filmen stets durch ihren Tod 
oder den Eingang in die Ehe ausgleichen muss, bleibt Mattie lebendig, unverheiratet 
und zufrieden mit ihrem prinzipientreuen Leben. 

Marshall Reuben ‚Rooster’ Cogburn ist der zweite Protagonist, den das Publi-
kum kennenlernt. Mattie sieht Cogburn zum ersten Mal, wenn er sich wegen brutaler 
Taten vor Gericht verteidigen muss. Cogburn wird dabei als vulgär, schwitzend und 
undeutlich sprechend etabliert. Cogburn lehnt Matties Auftrag zunächst ab. Bis hierhin 
wirkt Cogburn rau und empathielos. Ab der nächsten Szene bekommt Cogburn jedoch 
positive Eigenschaften. Mattie folgt ihm und durchquert einen Fluss mit ihrem Pferd. 
Cogburn nimmt während Matties gefährlicher Überfahrt seinen Blick nicht von ihr; in 
seinen Augen steht Fürsorge. Doch sein eigenes Leben bleibt Cogburn zunächst am 
wichtigsten. Er schützt lediglich seinen eigenen Schlafplatz vor Schlangen. Cogburn 
hat keine Geduld für Regeln, einen Code oder die romantische Verklärung vom Leben 
in der Wildnis. Er weiß, dass das Leben außerhalb der Zivilisation gefährlich ist. Er 
nimmt Matties Auftrag auch nicht an, weil er rechtschaffend ist, sondern wegen des 
Geldes. Auch für Cogburn ändert sich das Leben nach dem Gewaltausbruch zur Hälfte 
des Films. Er erschießt einen Pfadfinder. Hier wird deutlich, dass Cogburns Hang zur 
Brutalität — in Matties Sicht eine auszeichnende Qualität — für ihn selbst verstörende 
Ausmaße annimmt. Nach der Tötung wird Cogburn zynisch und volltrunken. Er verliert 
die Spur der Bande und beendet wütend seine Arbeit. Als Mattie am nächsten Morgen 
entführt wird, reitet Cogburn davon. Er kehrt jedoch zurück, um die Bande zu stellen 
und Mattie zu retten und zeigt dabei deutliche familiäre Züge: Bevor Cogburn ihr das 
Schlangengift aussaugt, empfiehlt er Mattie, nicht hinzugucken und nennt sie im wie-
derholt „Sis“.148 Er überanstrengt sein Pferd und sich selbst, um Matties Leben zu ret-
ten. Cogburn ist als gleichwertiger Protagonist neben Mattie Ross anzusehen, da er 
mehrere kennzeichnende Elemente eines Protagonisten erfüllt: Er reagiert auf den Ruf 
des Abenteuers (Matties Auftrag) ablehnend und muss überzeugt werden. Zudem 

 

 

148 s. True Grit, Blu-Ray, Paramount 2010, ab: 01:38:17 
In der deutschen Synchronfassung wird die Kurzform von Sister zu „Kleine“ umgewandelt, wodurch der 
familiäre Bezug ein wenig verloren geht. 
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macht er die größte Entwicklung durch (vom brutalen Wüterich zum aufopferungsvollen 
Familienmensch) und führt die Handlung durch weite Teile des zweiten Akts. Cogburn 
vereint Merkmale vom Idealbild des Abenteurers, der an der Schnittstelle zur Wildnis 
lebt. Er beweist mehrfach, dass er autonom in der Wildnis überleben kann und kann 
sich freundschaftlich mit einem Indianer in dessen Sprache unterhalten. Zudem erzählt 
die erwachsene Mattie im Epilog des Films, dass Cogburn nie die zweite Hälfte der 
Bezahlung angenommen hat. Die für den Westerner untypische finanzielle Motivation 
von Cogburn zu Beginn des Films weicht entsprechend einer für den Westerner typi-
schen idealistischen Motivation. Untypisch für den Westerner ist hingegen, dass Cog-
burn mehrfach verheiratet, sogar Vater war und ein bürgerliches Leben führte, bevor er 
zum Abenteurer wurde. Diese Vergangenheit gibt Cogburn die Möglichkeit, mit Mattie 
Ross eine besondere Beziehung einzugehen. 

Texas Ranger Labeouf ist ein Nebencharakter, der Tom Chaney jagt, um ihn 
wegen eines zuvor begangenen Verbrechens nach Texas zu bringen und das Kopfgeld 
ausgezahlt zu bekommen. Labeouf ist ein Texas Ranger und als solcher stolz auf sei-
nen Beruf, seine Zunft und seinen Moralkodex. Labeouf versucht einen autoritären 
Eindruck zu erwirken und wird aus dem Gleichgewicht gebracht, als Mattie sich nicht 
beeindrucken lässt. Auf der Jagd nach Chaney in der Wildnis bildet Labeouf die regel-
getreue Alternative zu Cogburns Anarchie: Labeouf lebt auch in der Wildnis nach Re-
geln und einem Code und glaubt, dadurch die Wildnis besiegen zu können. Labeouf 
wird von Mattie zunächst als Rivale wahrgenommen, weil sein Ziel ihrem widerspricht; 
beide wollen Chaney aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Orten brin-
gen — Mattie aus prinzipiellen, Labeouf aus finanziellen Gründen. Zudem lastet Mattie 
ihm an, dass er durch seine bisherige ineffektive Jagd nach Chaney indirekt am Tod 
ihres Vaters beteiligt ist. Erst als Labeouf im ersten Gefecht mit der Lucky Ned Pepper-
Bande angeschossen wird, beginnt Mattie, sich um ihn zu kümmern. Die beiden bauen 
Sympathien füreinander auf. Labeouf ist ein Charakter, der, ebenso wie Cogburn, dem 
Abenteurer zuzuordnen ist. Allerdings folgt Labeouf klaren Regeln und ist stolz, als 
Ranger das Richtige zu tun. Labeouf ist in Kleidung und Auftreten eher einem Cowboy 
zuzuordnen als Cogburn. Er spricht mehrfach von dem Leben in der texanischen Wild-
nis als wäre sie sein Zuhause und weist als einzige Figur Züge einer patriarchalen und 
konservativen Weltsicht auf. 

Tom Chaney ist als Mörder von Frank Ross der Antagonist des Films. Abgese-
hen von einem schemenhaften Bild zu Beginn des Films wird Chaney erst nach 80 
Minuten erkennbar gezeigt. Als er Mattie an einem Fluss entdeckt, versteht er nicht, in 
welcher Situation er sich befindet und ist eher angenehm überrascht, als besorgt von 
ihrem Erscheinen. Erst als sie ihren Revolver zückt und ihn verhaften will, weiß Chan-
ey, was passiert. Er begeht einen Fehler, wenn er Mattie erklärt, wie sie den Revolver 
laden muss, damit er schusstüchtig wird. Er glaubt nicht, dass sie auf ihn schießen 
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würde und liegt damit falsch. Chaney ist deutlich selbst für seine missliche Lage ver-
antwortlich, dennoch ist sein bezeichnender Satz „Immer ist alles gegen mich.“ In der 
Lucky Ned Pepper-Bande hat er die niederste Position; sogar ein Mann, der aus-
nahmslos Tiergeräusche imitiert, steht in der Rangordnung über ihm. Chaneys Ver-
zweiflung ob der vermeintlichen Ungerechtigkeit gegen ihn richtet sich in Form von 
Gewalt gegen seine Mitmenschen. Elemente des Mordes an Frank Ross wiederholen 
sich, wenn Chaney beschließt, Mattie zu töten, um respektiert zu werden. Chaney ist 
ein für den Western üblicher Bösewicht in Form des Gesetzlosen, der aus der Zivilisa-
tion in die Wildnis flieht, um der Justiz zu entgehen. Das mangelnde Selbstvertrauen 
und das hohe Maß an Selbstmitleid von Chaney sind jedoch für Antagonisten in Wes-
tern-Filmen eine Seltenheit. Chaney ist kein genialer, raffgieriger oder übermächtiger 
Bösewicht, sondern ein einfältiger Mann, der zu sinnloser Gewalt neigt. 

3.2.3 Stil 

Die Kameraarbeit in True Grit weist mehrere der in Kapitel 4.1.3 genannten 
Merkmale auf. Auch in diesem Film fehlen extravagante Kamerabewegungen; die Ka-
mera bewegt sich zum Großteil komplementär zu den im Bild gezeigten Figuren oder 
ist direkt durch die Bewegung der Figuren motiviert. Dabei wirkt die Kamera nie hek-
tisch oder unkontrolliert eingesetzt. Selbst bei schnellen Bewegungen der Charaktere 
(wie z.B. bei einem Duell im Galopp) bleibt der Bewegungsfluss des Bildes stabil. Auch 
in den seltenen Einstellungen, in denen die Kamera den POV einer Figur einnimmt, 
wird das Bild nicht ohne Stabilisator gefilmt, sondern bleibt auf einem Stativ oder Dolly. 
Bezeichnend hierfür sind zwei Szenen. Die erste ist die Szene, in der Mattie und das 
Publikum Rooster Cogburn zum ersten Mal sehen. Mattie bahnt sich vorsichtig einen 
Weg durch eine Gruppe Zuschauer. Die Kamera nimmt ihre Sichtweise ein und nähert 
sich Cogburn vorsichtig. Trotz der POV bleibt die Bewegung makellos, als würde Mat-
tie durch den Raum schweben. Das zweite Beispiel ist eine Szene, in der Mattie und 
Cogburn einen Hinterhalt für die Lucky Ned Pepper-Bande an einer Hütte in den Ber-
gen planen. Ihr Plan geht nicht auf; Labeouf erscheint kurz vor der Bande. In weiten 
horizontalen Bewegungen aus der POV von Mattie und Cogburn schwenkt die Kamera 
von Labeouf/der Hütte zur nahenden Bande. Anstatt einer hektischen Schwenkbewe-
gung bleibt die Bewegung konstant und stabil. Die POV-Einstellung nimmt die Kamera 
in True Grit selten ein — und nicht nur bei Hauptfigur Mattie. Obwohl der Film als Er-
zählung ihrer eigenen Erlebnisse aufgebaut ist, nutzt der Film auch POV von anderen 
Figuren, um die Geschichte zu inszenieren (wie schon in No Country For Old Men). 
Beispielsweise wird auch die persönliche Sicht des Antagonisten Lucky Ned Pepper 
eingenommen, wenn er durch ein Fernrohr blickt. Matties POV wird wiederholt einge-
nommen, wenn sie auf neue wichtige Charaktere trifft. Ihr erstes Treffen von Cogburn 
wurde zuvor bereits erwähnt und es wird ergänzt durch ihr erstes Treffen mit Labeouf, 
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wenn er auf einer Veranda sitzt und direkt in die Kamera (und Matties Augen) blickt.149 
In True Grit ist die Beleuchtung auffälliger als die Bewegung der Kamera. Sowohl Cog-
burn als auch Labeouf werden mit offensichtlichen Effekten der Beleuchtung etabliert. 
Bei Labeouf ist es ein kurzes Aufflammen des Feuers. Cogburn wird auf seinem Zeu-
genstuhl umringt durch stark in den Raum fallendes Sonnenlicht; beinahe wie ein Heili-
genschein.150 Die auffällige Beleuchtung wird im späteren Verlauf des Films wiederholt, 
wenn Cogburn Mattie am Ende aus einer Höhle mit Schlangen rettet.151 Der Film ist 
hauptsächlich durch Einstellungen in Normalsicht aufgelöst. Teilweise werden leichte 
Unter- oder Aufsichten in Dialogszenen genutzt, um Größenunterschiede der Figuren 
oder verschiedene Positionen der Figuren nachzuempfinden. Zwei extreme Untersich-
ten kommen vor. Beide werden für die Antagonisten genutzt und beide intensivieren 
die Machtlosigkeit Matties.152 Auffällig sind neben der Beleuchtung auch die Linienfüh-
rung und die Farben in True Grit und vor allem die Variation genannter Elemente: In 
der Stadt dominieren warme Farben (dunkelbraun, braun, beige, schwarz) und vertika-
le Linien; in der Wildnis dominieren kalte Farben (eisblau, weiß und grau) und horizon-
tale oder gemischte Linien.153 Während die meisten Western in den weiten Steppen 
und Sandwüsten des „Wilden Westens“ spielen, reiten Mattie, Cogburn und Labeouf in 
True Grit hauptsächlich durch Wälder und über Gestein, teils während es schneit. Von 
der sengenden Hitze vieler Western fehlt jede Spur. Die leeren Weiten flacher Land-

 

 

149 s. Abb. 11 

150 s. Abb. 12 

151 s. Abb. 13  

152 s. Abb. 14 - 15   
Dabei ist anzumerken, dass Chaneys Untersicht nicht bei dessen Erscheinen und nicht regelmäßig ge-
nutzt wird. Chaney entpuppt sich beim ersten Kontakt als gänzlich ungefährlich, erst wenn er beschließt 
Mattie zu töten, wird er in einer Untersicht gezeigt, die nicht Matties POV entspricht (anders als bei der 
Untersicht von Lucky Ned Pepper). 

153 s. Abb. 16 - 18  



Filmanalysen 53 
 

schaften sind in True Grit höchstens in Montagen und Überblendungen zu sehen oder 
liegen komplett in der Dunkelheit der Nacht.154 

Die Montage des Films folgt dem Prinzip des Unsichtbaren Schnitts, der einen 
natürlichen Fluss der Aufmerksamkeit des Zuschauers gewährleisten soll. True Grit 
nutzt primär harte Schnitte und Ellipsen, um das Tempo des Films zu erhöhen, Redun-
dantes auszusparen und Gags zu erzählen (zum Beispiel wird Matties Verhandlung um 
den Sattel ihres Vaters ausgespart, nachdem man gesehen hat, dass ihre Verhandlung 
zuvor äußerst erfolgreich war). Ferner werden lange Überblendungen genutzt, um das 
Verstreichen von Zeit zu bebildern oder, wenn Cogburn mit der kranken Mattie zurück 
zur Zivilisation hetzt, um Matties Delirium zu zeigen.155 Erzählerisch und visuell besitzt 
der Film eine doppelte Klammer: Nachdem die erwachsene Mattie einen Voice-Over zu 
Beginn des Films hat, kehrt ihre Stimme im Epilog zurück und schließt den Film damit 
ab. Visuell wird die Klammer durch zwei nahezu identische Einstellungen unterstützt. 
Zu Beginn des Films fährt die junge Mattie in einem Zug in Fort Smith ein; man sieht 
sie durch das Fenster des Zuges und die Stadt in der Spiegelung. Am Ende des Films 
fährt die erwachsene Mattie in einem Zug in eine andere Stadt ein; erneut sieht man 
sie durch das Fenster des Zuges und die Stadt in der Spiegelung. Die Stadt hat sich 
ebenso verändert wie die Hauptfigur: aus sandigen wurden befestigte Straßen, aus 
Holzhütten wurden Steinbauten. 

Die Musik des Films hat eine bedeutendere Rolle als noch in No Country For 
Old Men. Der Großteil des von Carter Burwell für den Film komponierten Scores ba-
siert auf religiösen Hymnen aus dem 19. Jahrhundert; das Kernstück — und die Titel-
melodie des Films, sowie ein wiederkehrendes Leitmotiv — ist Leaning on the 
Everlasting Arms (Anthony Johnson Showalter, 1887), das schon in The Night of the 
Hunter (Charles Laughton, 1955) als diegetische Musik genutzt wurde.156 Burwell hat 
sich nach Eigenaussage für das Klavier, die Klarinette und ein Orchester entschieden, 
um eine klangliche Steigerung zu erreichen, je weiter Mattie sich von ihrem Zuhause 

 

 

154 s. Abb. 19  

155 s. Abb. 20 

156 vgl. Szene aus The Night of the Hunter, abgerufen unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=JyxSm91eun4 (Zugriffsdatum: 09.01.2021) 
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entfernt.157 Zu den ersten Bildern des Films ertönt daher ein ruhiges Klavierstück, das 
sich unter Matties Voice-Over legt. True Grit nutzt hierbei die Leitmotiv-Technik der 
Musik, um für Mattie ein wiederkehrendes Thema zu etablieren. Allerdings wird das 
Leitmotiv immer wieder den Stimmungen der bestimmten Szenen angepasst. Zu Be-
ginn ist das Leitmotiv von Tragik geprägt, weil es den unschuldigen Tod von Matties 
Vater begleitet; später wird es sowohl bedrohlicher als auch feinfühliger eingesetzt. 
Dabei nutzt die Musik nicht nur die Leitmotiv-Technik, sondern auch die Mood-Technik, 
um eine persuasive Funktion auszufüllen und die Gefühlslage des Publikums zu len-
ken. Die Musik findet einen düsteren Höhepunkt beim ersten Aufeinandertreffen von 
Mattie und Tom Chaney am Fluss. Wenn Chaney sich umdreht und als Antagonist 
identifiziert wird, ertönt bedrohliche Musik. Diese bedrohliche Musik verstummt, wenn 
Chaney sich zunächst als ungefährlich herausstellt und wird verstärkt, sobald er zur 
Gefahr für Mattie wird. Im Epilog wird erneut ein Pianostück unter Matties Voice-Over 
gelegt. Zum Abspann des Films läuft Iris DeMents Version von „Leaning on the Ever-
lasting Arms“ aus dem Jahr 2004. Durch die Wahl der Instrumente lässt sich eine 
Funktion der Musik als episch/narrativ bezeichnen, da durch die Beschränkung auf 
Instrumente, die es zur Zeit der Handlung auch gab, eine Immersion des Zuschauers in 
die dargestellte Zeit begünstigt wird. Einen auffälligen anachronistischen Einsatz der 
Musik gibt es demnach nicht. Ebenfalls wird die komponierte Musik oft als dramaturgi-
sches Element genutzt und auf Szenenübergänge angewandt. Dies begünstigt einen 
Erzählfluss des Films und erinnert das Publikum unterbewusst an Matties Mission. Zu-
sätzlich zum komponierten Score sind in True Grit Beispiele von diegetischer Source-
Musik zu finden, wenn sowohl Cogburn, als auch der Indianer His Tongue in the Rain 
Lieder singen. 

Während Musik in True Grit eine wichtige Rolle spielt, werden Geräusche selte-
ner genutzt, als es noch in No Country For Old Men der Fall war. Allerdings unter-
scheiden sich die Ausprägungen des Sound Designs in beiden Filmen kaum. Die 
Geräusche von Wind, Wetter und der Umgebung werden auch in True Grit gezielt ge-
nutzt, beispielsweise wenn das Lodern des Feuers stetig lauter wird, als Cogburn und 
Labeouf ein intensives Blickduell haben. Und wie in No Country For Old Men wird auch 
in True Grit der Point of Attack durch eine Art Gewitter begleitet; ein dumpfes Grollen 
ertönt in der Ferne, wenn Mattie im Voice-Over von Chaneys Flucht berichtet. Dann 
reitet Chaney durch das Bild, sodass sich das Grollen als Hufgetrampel entpuppt und 

 

 

157 vgl. Burwell, Carter: Carter Burwell’s Notes, abgerufen unter: 
http://www.carterburwell.com/projects/True_Grit.shtml (Zugriffsdatum: 26.12.2020) 
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in der Ferne wieder verhallt. Der Effekt bleibt gleich: Die Figur, die die Handlung aus-
löst, ist dem Untergang geweiht. 

3.2.4 Thematik 

Neben dem Thema der Rache, das den gesamten Plot des Films vorantreibt, ist 
der titelgebende wahre Schneid ein Thema, das in True Grit konkret untersucht wird. 
Etwas schwieriger aufzudecken sind die Themen der Religion, der Gerechtigkeit und 
Justiz, sowie des Western-Genres an sich. 

Matties Motiv und ihre Mission der Rache werden nicht hinterfragt. Wenn Mattie 
mit dem Sheriff von Fort Smith, Cogburn oder Labeouf über ihr Ziel spricht, wird nie-
mals ihre Moral angezweifelt, lediglich ob sie als 14-jähriges Mädchen die geeignete 
Person für die Ausführung der Rache sei. Dabei ist Mattie die einzige Figur, die einen 
persönlichen Grund für ihre Tat hat. Cogburn und Labeouf handeln aus wirtschaftli-
chem Interesse; ihnen ist egal wo und für welche Tat Chaney gerichtet wird und folgen 
dem Prinzip der Gewinnmaximierung. Wenn Mattie am Ende ihre Rache ausführt und 
Tom Chaney erschießt, führt sie ihre Rache mit einem euphorischen Gefühl aus. Ihre 
Mission der Rache wird scheinbar als wünschenswerte Problemlösung und als mora-
lisch vertretbar gezeigt. Allerdings ließe sich Matties Schicksal, das unmittelbar auf die 
Ausführung der Rache folgt, als die Strafe des Schicksals oder von Gott selbst definie-
ren. Vom Rückstoß ihres Todesschusses stolpert sie in eine Höhle, wird von einer 
Schlange gebissen und verliert im weiteren Verlauf ihren linken Unterarm. Eine Strafe 
für die durch ihre Hand erfolgte Gewalt. 

Der „wahre Schneid“ zeigt sich thematisch in den unterschiedlichen Beziehun-
gen zwischen den Charakteren. Mattie Ross wird zu Beginn weder von Cogburn noch 
von Labeouf (und beim ersten Treffen auch von Chaney nicht) ernst genommen. Die 
Figuren sehen in ihr bloß ein Mädchen, das nicht weiß, wovon sie redet und von Män-
nern (notfalls mit Prügel) auf ihren Platz gewiesen werden muss. Mattie hingegen blickt 
Cogburn mit idealisiertem Blick an. Für sie ist er der Inbegriff eines mutigen Mannes. 
Labeouf hingegen nimmt sie ebenso wenig ernst, wie er sie. Sie kann über sein Abzei-
chen als Texas Ranger bloß müde lachen. Nach und nach zeigt sich jedoch, dass La-
beouf der vernünftigere der beiden Männer ist, sodass Mattie am Ende vom zweiten 
Akt Labeouf gegenüber eingesteht, dass sie sich mit Cogburn für den falschen Mann 
entschieden habe. In der gleichen Szene gesteht Labeouf Mattie gegenüber ein, dass 
er einen neu entwickelten Respekt für sie fühle und macht damit deutlich, dass vor 
allem Mattie die Figur mit wahrem Schneid ist. Der Begriff des Schneids geht damit 
eine Veränderung durch; verbindet Mattie zunächst vor allem Erbarmungslosigkeit mit 
Schneid, werden Matties Durchhaltevermögen und Furchtlosigkeit in einer völlig frem-
den Welt mit wahrem Schneid gleichgesetzt. 
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Religion wird als als erstes Thema eingeführt: Zu Beginn ertönt die zuvor ge-
nannte Variation von Leaning on Your Everlasting Arms während ein schriftliches Zitat 
den Film einleitet: „The wicked flee when none pursueth.“158 Mattie denkt, dass Chaney 
sich für einen freien Mann hält, da ihn niemand verfolgt hat, sagt aber kurz darauf, 
dass in der Welt nichts frei sei — mit Ausnahme von Gottes Güte. Matties unumstößli-
che Selbstsicherheit in Bezug auf der moralischen Reinheit ihres Ziels und in der Art, 
wie sie ihr Ziel erreicht, hat religiöse Bezüge. Auch Komponist Carter Burwell sieht die 
Basis von Matties Schneid in ihrer Religiosität und ihrem Glauben an Gerechtigkeit 
durch Vergeltung.159 Die visuelle Inszenierung des Films unterstützt und bereichert die 
religiöse Interpretation des Films. Während Mattie im Voice-Over von den Geschehnis-
sen berichtet und die Variation des kirchlichen Leaning on Your Everlasting Arms er-
tönt, erscheint das erste Bild des Films: Ein verschwommenes Licht erwacht in der 
Dunkelheit des Frames. Das Licht weitet sich aus; die Kamera scheint gleichzeitig an 
das Licht heranzufahren, als auch den Fokus zu schärfen. Das Licht entpuppt sich als 
Beleuchtung eines Hauses und nimmt die Form eines Kruzifixes ein.160 Die religiöse 
Gerechtigkeit wird damit als Licht in der Dunkelheit inszeniert. Auch die bereits be-
schriebene Szene in der Schlangenhöhle161 zeigt religiöse Konnotationen: Durch die 
Ausführung der Rache in die Höhle gefallen, ist Mattie den Schlangen ausgeliefert, bis 
Cogburn, umringt von strahlendem Licht, sie rettet. Im Epilog wird Mattie erwähnen, 
dass sie nie geheiratet hat, was eine weitere Verbindung zum Bild eines frommen Le-
bens schafft. Als letzter Aspekt sei die Nutzung des Liedes Leaning on Your Everlas-
ting Arms genannt. In The Night of the Hunter wird das Lied von einem geldgierigen 
und finsteren Pastor gesungen, der eine verwitwete Familie um ihre Ersparnisse brin-
gen will. Durch die wiederholte Nutzung in True Grit wird eine deutliche Mehrfachcodie-
rung des Liedes bewirkt. Während der Text des Liedes in True Grit erst im Abspann 

 

 

158 In der Bibel von 1899 übersetzt als „Die Gottlosen fliehen, obschon sie niemand verfolgt […].“  
s. Kautzsch, Emil; Weizäcker, Karl Heinrich: Textbibel des Alten und Neuen Testaments, 1899, abgerufen 
unter: https://bibeltext.com/text/proverbs/28.htm (Zugriffsdatum: 27.12.2020) 

159 vgl. Burwell, Carter: Carter Burwell’s Notes, abgerufen unter: 
http://www.carterburwell.com/projects/True_Grit.shtml (Zugriffsdatum: 27.12.2020) 

160 vgl. Abb. 21 

161 Im Englischen „snake pit“ — beide Wörter haben deutliche religiöse Bezüge. Die testamentarische 
Schlange ist ein verwegenes Tier, das den Untergang des Paradieses einleitet. Die „Pit“ wird als bildhaftes 
Gleichnis zur Nähe der Hölle gesehen. Menschen in der „Pit“ müssen auf die Errettung durch Gott hoffen. 
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genutzt wird, handelt es sich dennoch um ein deutliches Zitat. Zuschauer, die The 
Night of the Hunter kennen, wissen um die vielschichtige Nutzung des Liedes; von der 
Familie wird das Lied gesungen, um das Böse von sich fernzuhalten. Vom Pastor wird 
das Lied gesungen, um das Vertrauen der Familie zu gewinnen und sie ausbeuten zu 
können. 

Gerechtigkeit und Justiz sind ein Themenfeld, das in True Grit nicht immer ein-
deutig vom Thema der Religion oder des Western-Genres zu trennen ist. Mattie ist 
überzeugt, dass durch Chaneys Tod Gerechtigkeit hergestellt wird, der Tod ihres Va-
ters vergolten wird und dass sie danach Frieden findet. Der Film bestätigt dies nicht. 
Mattie erscheint 25 Jahre später eine gezeichnete, einsame Frau zu sein, die als Au-
ßenseiterin wahrgenommen wird und harsch zu ihrer Umwelt ist. (Selbst-)Justiz ist ein 
Thema vieler Western, da die meisten Filme des Genres in der Zeit spielen, zu der die 
Zivilisation noch nicht ausgeformt ist. Der Begriff der Justiz ist oft bloß einen Schritt 
weiter als die Lynchjustiz. Mattie besucht in Fort Smith früh ein öffentliches Hängen 
dreier Männer. Die beiden weißen Männer nennen ihre Taten (in beiden Fällen Mord). 
Der dritte Mann, ein Indianer, bekommt diese Gelegenheit nicht, er wird einfach ge-
hängt. Damit wird angedeutet, dass ein Grund für sein Urteil möglicherweise gar nicht 
vorliegt. In der Szene mit Cogburn vor Gericht, hat Cogburn offensichtlich Respekt vor 
der Justiz (seine Haare sind nie wieder so ordentlich) und als Marshall ein Interesse an 
der Ausübung des Gesetzes. Allerdings zeigt das Erhängen des eventuell schuldlosen 
Indianers und die Freisprechung des sich in Falschaussagen verwirrenden Marshall 
Cogburn auch, dass die Justiz in der Zivilisation nicht ideal funktioniert. Durch die visu-
elle Inszenierung ließe sich erschließen, dass Cogburn ein schuldiger Mann ist; der 
Anwalt des Klägers liefert ihm kriminalisierende Fakten, denen Cogburn nicht zu wider-
sprechen weiß. Die Verschiebung im Machtgefüge wird visuell deutlich: Der Anwalt 
grenzt Cogburns Platz in der Einstellung radikal ein und baut sich zu einem Kruzifix 
auf.162 Der Eindruck der problembehafteten Justiz wird später verstärkt, wenn Mattie 
Chaney zum ersten Mal stellen will. Sie gibt sich als Vertreterin der Justiz aus und will 
Chaney verhaften. Sie hat Probleme mit ihrer Waffe und wird entführt, anstatt Chaney 
der Justiz zu übermitteln. Wenn sie Chaney später erfolgreich erschießt, tut sie das 
nicht weiterhin im Namen der Justiz. In der Wildnis gelten andere Gesetze. 

True Grit nutzt Elemente und Klischees des Western-Genres und wird zum 
Kommentar und Abgesang auf das Genre selbst. Wenn Mattie zu Beginn nach Fort 

 

 

162 vgl. Abb. 22 
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Smith fährt, enden die Gleise vor der Stadt. Fort Smith ist der letzte Ort der Zivilisation 
vor der Wildnis, die Lokomotive fährt rückwärts aus dem Bild heraus. Der dem Wes-
tern-Genre so oft zurecht vorgeworfene ehrlose Umgang mit der indigenen Bevölke-
rung wird in True Grit mehrfach komödiantisch aufgegriffen. Der möglicherweise 
grundlos erhängte His Tongue in the Rain wurde erwähnt, später behandelt Cogburn 
zwei Kinder, die rein äußerlich dem Typ der Indianer entsprechen, sehr grob. Anderer-
seits trifft Cogburn auf einen Indianer, mit dem er einen vertrauensvollen Pakt schließt. 
In Cogburns Monologen über seine Vergangenheit und seine Sichtweise der Gegen-
wart wird deutlich, dass er ein Typ Mensch ist, dessen Welt, wie er sie kennt, nicht 
mehr existiert. Er trauert den Büffelherden nach; die einzige Ware, die in True Grit 
noch verlässliches Geld bringt, ist eine Menschenleiche. Damit (und im Bezug auf das 
Setting in den Bergen und der frierenden Kälte) steht True Grit in Tradition so revisio-
nistischer Western wie Il Grande Silenzio (Sergio Corbucci, 1968) und The Naked Spur 
(Anthony Mann, 1953). In beiden Filmen versuchen Hauptcharaktere möglichst viel 
Geld aus dem Beschaffen von Leichen in den Bergen der Rocky Mountains zu erwirt-
schaften. Dies betrübt auch in True Grit die moralische Reinheit der Hauptfiguren. Am 
deutlichsten wird der Abgesang auf das Western-Genre in der Übernahme von Genre-
Klischees. Das Zielschießen zweier Männer als Wettbewerb (noch das primäre Merk-
mal der Ehrbarkeit in Winchester ’73 [Anthony Mann, 1950]) endet in True Grit ergeb-
nislos und beinahe in einem tödlichen Unfall. Cogburns gezielter Schuss direkt in die 
Kamera (als Verweis auf The Great Train Robbery) trifft nichts und verhallt. Der im 
Genre so oft romantisch verklärte Ritt in den Sonnenuntergang ist in True Grit einer um 
Leben und Tod. Die gewöhnlichen Erkennungsmerkmale und Heldenfiguren des Wes-
tern-Genres sind in True Grit wertlos oder abwesend. Die Zeit des Wilden Westen nä-
hert sich ihrem Ende. Als alterndem Mann bleibt Cogburn bloß die Zuflucht zu den Wild 
West-Shows, die einem zahlenden Publikum vergangene Abenteuer inszeniert darbie-
ten. Das Leben bleibt eine Enttäuschung, auch für die als Jugendliche so idealistische 
Mattie Ross. 

True Grit weist deutliche Genre-Elemente auf, aber kaum Merkmale des Auto-
renfilms. Der Fokus liegt eindeutig auf der Handlung des Werkes. Das „Was“ ist ent-
sprechend wichtiger als die filmische Ausdrucksweise. Allerdings wird im 
Zusammenhang mit No Country For Old Men ein einheitlicher Stil deutlich: Visuelle 
Techniken sind beinahe identisch eingesetzt, während die auditiven Elemente etwas 
abweichen. Jedoch gilt auch hier, dass die Techniken möglichst unauffällig eingesetzt 
werden, um keine Aufmerksamkeit auf den Stil selbst zu lenken. 
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3.3 The Ballad of Buster Scruggs (2018) 

3.3.1 Handlung 

Die Episode 'The Ballad of Buster Scruggs'163 zeigt den einsamen Reiter Buster 
Scruggs. Er singt ein Lied und stellt sich dem Publikum vor. Anschließend besucht er 
eine Kantine in den Hügeln, in der neben dem Barkeeper eine Gruppe von Outlaws 
sitzt. Nach einem kurzen Streit erschießt Buster alle Outlaws und reitet weiter. In einer 
Stadt besucht Buster einen Saloon und wird in einen Streit am Pokertisch verwickelt: 
Der Streit eskaliert und Buster wird mit einem Revolver bedroht. Buster tötet den Mann, 
indem er ihn dazu bringt, sich selbst in den Kopf zu schießen. Anschließend singt Bus-
ter ein verunglimpfendes Lied über den Verstorbenen. Der Bruder des Toten fordert 
Buster zu einem Duell auf offener Straße heraus und wird von Buster mühelos getötet. 
Daraufhin wird Buster von einem Revolverhelden zu einem Duell herausgefordert und 
getötet. Der Revolverheld singt ein Lied, woraufhin die mit Engelsflügeln ausgestattete 
Seele von Buster mit einer Leier gen Himmel schwebt. Buster verabschiedet sich in 
einem Voice-Over vom Publikum. 

In 'Near Algodones' überfällt ein namenloser Cowboy eine Bank. Er bedroht den 
Bankier mit einem Revolver und fordert ihn auf, das Geld herauszugeben. Der Bankier 
schießt durch die Theke auf die Beine des Cowboys und verschwindet aus einer Hin-
tertür. Der Cowboy sammelt das Geld ein und wird auf der Flucht vom Bankier ange-
schossen und bewusstlos geschlagen. Der Cowboy erwacht an einem Strick. Bevor 
der gelyncht wird, werden die Männer von einer Gruppe Indianer überfallen. Der Cow-
boy wird nicht befreit. Nach einer Weile sieht der Cowboy einen einsamen Reiter, der 
Rinder vor sich hertreibt und macht auf sich aufmerksam. Der Reiter befreit ihn vom 
Strick. Die beiden reiten gemeinsam weiter. Als eine Gruppe von Reitern aus der Ferne 
kommt, ergreift der Retter des Cowboys überhastet die Flucht. Der Cowboy wird we-
gen Viehdiebstahl vor ein Gericht in einer namenlosen Stadt gestellt und zum Hängen 
verurteilt. Kurz vor seinem Tod sieht er eine junge Dame im Publikum. Die beiden lä-
cheln sich zu. Der Cowboy wird gehängt.  

Die Episode 'Meal Ticket' spielt im Winter in den Bergen. Ein Impresario fährt 
mit seiner Kutsche durch Kleinstädte und baut seine Kutsche zu einer Theaterbühne 

 

 

163 Der Film ist nach seiner ersten Episode benannt. Um Verwirrung zu vermeiden, wird der Filmtitel kursiv 
geschrieben, während die Titel der Episoden in einfache Anführungszeichen gesetzt werden. 
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um. Harrison, ein Orator ohne Arme und Beine, führt mehrere Stücke vor (inklusive 
Texten von William Shakespeare, Abraham Lincoln und der Bibel). Der Impresario 
sammelt nach jeder Vorstellung Geld vom Publikum ein. Mit der Zeit werden die Gaben 
des Publikums immer geringer. Beim Zusammenbauen der Kutsche hört der Impresa-
rio in der Stadt eine jubelnde Menschenmenge. Er folgt dem Lärm und trifft auf einen 
Schausteller, der ein Huhn hat, das scheinbar rechnen kann und die vom Publikum 
reingerufenen Aufgaben fehlerfrei löst. Der Impresario kauft dem Schausteller das 
Huhn ab. Auf der weiteren Fahrt stoppt der Impresario die Kutsche nahe einer 
Schlucht. Er geht zu einer Brücke über dem Fluss und testet die Tiefe des Wassers. 
Anschließend geht er zu Harrison. In der nächsten Einstellung fährt der Impresario 
allein durch die kalte Winterlandschaft. 

Die Episode 'All Gold Canyon' beginnt in einem paradiesisch schönen, von Tie-
ren bewohnten Tal. Die Tiere ergreifen die Flucht, als in der Ferne der Gesang eines 
Mannes ertönt. Ein alter Mann164 entdeckt das Tal und geht zum Fluss, um sich zu wa-
schen. Er begutachtet die Natur und beginnt, strategisch nach Gold zu graben. Nach 
mehrtägiger Arbeit stößt der Schürfer auf die Goldader im Boden. Kurz darauf wird er 
von einem jungen Mann in den Rücken geschossen. Der Schürfer fällt regungslos auf 
den Boden. Der junge Mann wartet, um sicherzugehen, dass der Schürfer tatsächlich 
tot ist. Nach einer Weile springt er in die Grube und wird vom Schürfer angegriffen, der 
ausgeharrt hat. Der Schürfer kann den jungen Mann überwältigen und schießt ihm in 
den Kopf. Anschließend wäscht der Schürfer seine Wunde am Fluss aus und verarztet 
sich notdürftig. Er füllt zwei Säcke randvoll mit Gold und bricht auf. Als sein Gesang in 
der Ferne verstummt, kehren die Tiere in das Tal zurück. 

In 'The Gal Who Got Rattled' berichten die Geschwister Alice und Gilbert 
Longabaugh von ihrer Umsiedlung nach Oregon am nächsten Tag. Alice soll den Ge-
schäftskollegen von Gilbert heiraten. Zu Beginn der Reise stirbt Gilbert plötzlich. Die 
Wagenführer Mr. Arthur und Billy Knapp fragen Alice, ob sie umkehren will. Da Alice 
keinerlei Familie hat, reist sie weiter. Knapp hilft Alice im Laufe der Reise bei Schwie-
rigkeiten, sodass gegenseitiges Vertrauen entsteht. Knapp hält schließlich um Alice’ 
Hand an und plant mit ihr in Oregon sesshaft zu werden. Alice nimmt den Antrag an. 
Als Mr. Arthur eines Tages bemerkt, dass Alice nicht bei ihrem Wagen ist, findet er sie 
etwas abseits mit Gilberts Hund. Er will sie zurückbegleiten, die beiden werden jedoch 
von Indianern angegriffen. Mr. Arthur gibt Alice einen Revolver mit zwei Patronen und 
zeigt ihr, wie sie sich selbst erschießen soll, falls die Indianer ihn töten sollten. Mr. 

 

 

164 Im Abspann einfach „Prospector“ genannt; zu deutsch in etwa „Schürfer“. 
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Arthur tötet mehrere Indianer, bis die Gruppe die Flucht ergreift. Alice hat sich derweil 
fälschlicherweise selbst getötet. Mr. Arthur kehrt allein zum Wagenzug zurück. 

Die Episode 'The Mortal Remains' beginnt in einer Postkutsche mit fünf Insas-
sen: einem zerzausten Pelzjäger, einem französischen Glücksspieler, einer religiösen 
Ehefrau sowie einem Duo aus einem britischen und einem irischen Kopfgeldjäger. Die 
Insassen der Kutsche diskutieren auf der Fahrt darüber, wie ein ‚richtiges’ Leben zu 
definieren ist, wie viele Arten von Menschen es gibt und über den Wert von Leben und 
Tod. Als die Kutsche am Ziel hält, tragen die Kopfgeldjäger eine Leiche in das Hotel. 
Die drei Insassen steigen zögernd aus und treten nacheinander in das Hotel ein. Der 
französische Glücksspieler bleibt vor der Tür stehen, beobachtet die Kutsche, die den 
gleichen Weg zurückfährt und schaut ihr hinterher. Schließlich betritt er das Hotel und 
schließt die Türen hinter sich. 

Der Film beginnt und endet mit der Einstellung eines Buches, das den Titel des 
Films trägt und andeutet, dass es sich bei den einzelnen Episoden um Verfilmungen 
der Kurzgeschichten aus The Ballad of Buster Scruggs — And Other Tales of the Ame-
rican Frontier handelt. Das Buch liegt zu Beginn geschlossen auf einem Tisch und wird 
von einer Hand geöffnet. Die Hand blättert durch die Seiten bis zum ersten Farbbild, 
unter dem ein Zitat steht. Anschließend blättert die Hand weiter; der Text der ersten 
Kurzgeschichte ‚The Ballad of Buster Scruggs‘ ist sichtbar, woraufhin der Film zur 
inszenierten Szene überblendet. Jede der Episoden wird durch eine gezeigte Illustrati-
on samt Zitat und die erste Seite der entsprechenden Kurzgeschichte eröffnet und am 
Ende durch die gezeigte letzte Seite des jeweiligen Textes geschlossen. So werden die 
Episoden durch den Rahmen des Buches umklammert. Am Ende des Films wird das 
Buch geschlossen. 

The Ballad of Buster Scruggs widerspricht vielen dramaturgischen Merkmalen 
des populären Films. Mit einer Laufzeit von 133 Minuten übertrifft er die Ideallänge von 
120 Minuten. Das Werk ist ein aus sechs Episoden bestehender Anthologiefilm. Dem-
entsprechend erzählt der Film mehrere Geschichten, die keinerlei inhaltliche Verbin-
dung zueinander aufweisen — abgesehen davon, dass sie alle zur Zeit des Wilden 
Westens spielen und den Tod thematisieren. Dadurch bricht der Film bereits mit wich-
tigen Merkmalen der populären Dramaturgie: Anstatt eine einfache und überschaubare 
Handlung mit einem Problem, wenigen Hauptfiguren und einer Spannungsfrage zu 
erzählen, bietet The Ballad of Buster Scruggs mehrere Geschichten mit vielen Hauptfi-
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guren.165 Ein Hook, eine Makro-Spannungsfrage, die zu Beginn gestellt und im Finale 
des Films beantwortet wird oder ein Subplot sind nicht vorhanden. Zudem ist eine ein-
deutige Aufteilung des Films in drei Akte nicht möglich. In den einzelnen Episoden sind 
teilweise Spannungsfragen zu finden, jedoch sind diese nicht immer so eindeutig, wie 
in No Country For Old Men oder True Grit. In der Episode 'The Ballad of Buster 
Scruggs' könnte die zukunftsgerichtete Spannungsfrage lauten: „Ist Buster Scruggs ein 
Held?“ Wenn Buster dem Publikum seinen „Wanted“-Steckbrief zeigt und sich über den 
Spitznamen „The Misanthrop“ beschwert, versucht das Publikum die scheinbar konträ-
ren Informationen (singender, eloquenter, weiß gekleideter Cowboy einerseits; Mi-
santhrop andererseits) miteinander zu vereinen. Diese Spannungsfrage ist jedoch für 
den Protagonisten der Episode irrelevant und lediglich für die Zuschauer von Bedeu-
tung.  Ebenso ist die Spannungsfrage in der Episode 'The Mortal Remains' schwierig 
festzulegen. Sie könnte lauten: „Kommt die Kutsche in Fort Morgan an?“ aber die In-
sassen bleiben passive Passagiere und haben keinerlei Kontrolle über den Ausgang 
der Reise. Diese Episoden sind figurenorientiert. Die Spannungsfragen in 'Near Algo-
dones' („Gelingt der Überfall auf die Bank?“), 'Meal Ticket' („Können Impresario und 
Orator von ihrer Kunst überleben?“) 'All Gold Canyon' („Stößt der Gräber auf Gold?“), 
'The Gal Who Got Rattled' („Erreichen Alice und Gilbert ihr Ziel in Oregon?“) sind ein-
deutiger. Diese Episoden sind plotorientiert. Allerdings werden selbst diese Span-
nungsfragen teilweise nicht erst mit dem Ende der Geschichten beantwortet. Der 
Banküberfall in 'Near Algodones' scheitert bereits im ersten Drittel der Episode. Das 
weitere Geschehen folgt zwar einer kausalchronologischen Reihenfolge, hat aber mit 
dem Banküberfall und dem eigentlichen Ziel des Cowboys nichts mehr gemeinsam. 
Ähnlich wird die Spannungsfrage in 'All Gold Canyon' nach der Hälfte der Episode be-
antwortet und durch eine neue ersetzt. Die Spannungsfragen werden in den wenigsten 
Fällen durch Points of Attack ausgelöst. Diese liegen zumeist entweder vor den gezeig-
ten Geschehnissen (das Angebot an Alice und Gilbert, nach Oregon zu ziehen), sind 
nicht erkennbar ('The Ballad of Buster Scruggs', 'The Mortal Remains'), oder finden 
nach dem Verdeutlichen der Spannungsfrage statt ('Near Algodones'). Lediglich in 
'Meal Ticket' und 'All Gold Canyon' finden Point of Attack und eine präliminäre Exposi-
tion deutlich statt. Ebenso widersprechen die Episoden von The Ballad of Buster 
Scruggs den Merkmalen der populären Dramaturgie insofern, dass die Episoden keine 
eindeutige Einteilung der Figuren in Gut und Böse vornehmen (mit Ausnahme von 'The 
Gal Who Got Rattled'), kein Happy End aufweisen und die Zuschauererwartungen 

 

 

165 Damit weist The Ballad of Buster Scruggs schon eines der wichtigsten Merkmale des postmodernen 
Films auf. 
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nach den Expositionen selten treffen. Zudem kann durch die episodische Aufteilung 
des Films nicht von einer kohärenten inhaltlichen, emotionalen oder sinnlichen Steige-
rung gesprochen werden, die sich problemlos auf den gesamten Film beziehen ließe. 
Diese Steigerungen finden eher innerhalb der Episoden statt: wie beispielsweise die 
emotionalen Steigerungen in 'Meal Ticket' und 'The Gal Who Got Rattled', in denen 
sich die Probleme verstärken, während die Sympathie für manche der Figuren parallel 
steigt. Ebenso bietet The Ballad of Buster Scruggs keine klaren Höhepunkte in seiner 
Dramaturgie. Ein kognitiver Höhepunkt, der die Makrofrage des Zuschauers beantwor-
tet, existiert nicht. Ein kausaler Höhepunkt, der die Ereignisse abschließt, ist stets mit 
dem Tod der Hauptfiguren verbunden oder findet nicht statt. Der inhaltliche Höhepunkt 
mit der stärksten Auseinandersetzung zweier Figuren befindet sich in 'The Gal Who 
Got Rattled' zwischen Mr. Arthur und den Indianern.  

The Ballad of Buster Scruggs widerspricht vielen Merkmalen der Dramaturgie 
des populären Films. Da jedoch der Inhalt der Handlung stets vor der inszenatorischen 
Ausdrucksweise der Regisseure steht, kann weiterhin von einem Genre-Film gespro-
chen werden. Zudem lassen sich die meisten Episoden den zentralen Erzählungen 
nach Grob, Kiefer und Stiglegger zuordnen: ‚The Ballad of Buster Scruggs‘ entspricht 
der Erzählung der Legendenbildung, ‚Near Algodones‘ lässt sich zum Prozess der Zivi-
lisierung sortieren, ‚All Gold Canyon‘ zum Aufbruch in die Wildnis und ‚The Gal Who 
Got Rattled‘ entspricht der Entdeckung neuer Grenzen; lediglich ‚Meal Ticket‘ und ‚The 
Mortal Remains‘ sind nicht eindeutig einer zentralen Erzählung zuzuordnen. 

3.3.2 Figuren 

Buster Scruggs ist der Protagonist in der ersten Episode. Im Laufe der Episode 
adressiert er mehrfach direkt das Publikum, selbst nach seinem eigenen Tod in Form 
eines Voice-Over. Allerdings beschränkt sich Busters Erzählerfunktion nur auf seine 
Episode. Buster wird als einsamer Cowboy etabliert und typisiert dargestellt. Allerdings 
wird er individuell ausgestaltet. Entsprechend den Konventionen des Western-Genres 
zeichnet er sich durch seine makellos weiße Kleidung und sein ebenso weißes Pferd 
als Protagonist und moralisch unbefleckter Held aus. Seine pechschwarze Gitarre und 
das schwarze Halstuch deuten jedoch etwas anderes an. Buster sagt selbst in der 
Szene in einer Kantine, dass man sich von seiner weißen Kleidung und dem höflichen 
Auftreten nicht täuschen lassen soll und fügt nicht ohne Stolz hinzu, dass er selbst 
schon ein paar Gesetze gebrochen habe. Er sagt dies zwar nur, um als „Outlaw“ einen 
Whiskey ausgeschenkt zu bekommen, doch kurz darauf erschießt er alle Menschen, 
die sich in der Kantine befinden. Es ließe sich argumentieren, dass Buster die Outlaws 
in der Kantine aus Notwehr erschießt (die meisten der Männer ziehen ihre Waffen, was 
nach Genre-Regeln bedeutet, dass sie folgenlos getötet werden können). Allerdings 
gibt es zwei Details, die Busters Moral auf eine Weise stören, die eines klassischen 
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Westernhelden in weißer Kleidung nicht würdig sind: Erstens trägt er ein Lächeln im 
Gesicht, während er die Menschen erschießt. Ihm macht diese Art der Gewalt Spaß. 
Zweitens trifft er einen Mann nicht tödlich. Als dieser aus der Kantine kriechen will, öff-
net Buster ihm die Tür und überlässt den Mann den Wölfen, anstatt ihm einen schnel-
len Tod zu gönnen. Diese Tat könnte eine Erklärung für den Spitznamen „Der 
Misanthrop“ sein, für den Buster kein Verständnis hat. Buster hat mehrere Spitznamen 
in seiner kurzen Episode und ihm ist sehr wichtig, dass man ihn mit dem richtigen 
Spitznamen anspricht. Er selbst stellt sich als The San Saba Songbird (in etwa Singvo-
gel aus San Saba) vor. Ein Outlaw spricht ihn als The Runt from Reata Pass (in etwa 
Der Wicht aus dem Reata Gebirgspass) an, woraufhin Buster sich wünscht, San Saba 
Songbird genannt zu werden. Der Bruder des von Buster getöteten Pokerspielers 
nennt Buster The West Texas Twit (Der Trottel aus West Texas), was Buster wütend 
zu The West Texas Tit (Die Meise aus West Texas) korrigiert. Lediglich der fremde 
Cowboy, der Buster zum letzten Duell auffordert, nennt ihn bei einem Spitznamen, mit 
dem Buster zufrieden ist: San Saba Songbird, Herald of Demise (zu übersetzen mit 
einer Vogelart, aber auch als „Bote des Untergangs“). In dieser Penibilität in Bezug auf 
seine Spitznamen kündigt sich ein Kernmerkmal von Buster an, das in den Duellen auf 
der Straße auf die Spitze getrieben wird, wenn er plötzlich einen Handspiegel zückt: 
seine Eitelkeit. Er sagt selbst, dass er niemandem in den Rücken schießen würde — 
das ist für ihn und im Western-Genre eine Frage der Ehre. Allerdings bleibt Busters 
Ehre zweifelhaft, wenn er im ersten Duell auf offener Straße seinem Gegenüber jeden 
Finger einzeln abschießt, bevor er ihn mit einem letzten kunstvollen Schuss (rückwärts 
über die Schulter mit Hilfe seines Handspiegels) tötet. Hier äußert sich Busters Eitel-
keit, die in Taten der Menschenverachtung steckt. Der Protagonisten der ersten Episo-
de ist dadurch, Kleidung und eloquentem Auftreten zum Trotz, als ein Westernheld 
definiert, der dem Idealtypus des Genre-Helden widerspricht. 

Ein namenloser Cowboy ist der Protagonist in der zweiten Episode und bietet 
eine Art Gegenentwurf zu Buster Scruggs. Der Cowboy ist wortkarg, in einem langen 
Staubmantel in dunklen Tönen gekleidet, verschwitzt und dreckig. Er ist nicht an sei-
nem Vermächtnis interessiert, sondern handelt rein profitorientiert. Damit ist der na-
menlose Cowboy ebenfalls typisiert dargestellt, eine weitere individuelle 
Differenzierung der Figur findet jedoch nicht im gleichen Maße statt, wie noch bei Bus-
ter Scruggs. Der Cowboy will eine einsame Bank mitten in der Wüste überfallen, infor-
miert sich jedoch vorher, ob sich der Überfall überhaupt lohnt, indem er den Bankier 
nach der Kundschaft ausfragt. Der Cowboy zeigt sich damit strategisch und wird damit 
von dem Klischee des dummen Banditen distanziert. Auch als der Bankier sich hinter 
die Theke bückt und seine Gewehre lädt, reagiert der Cowboy schnell, springt erst zur 
Seite und dann auf die Theke, um seine Beine zu retten. Als der Cowboy zum ersten 
Mal am Strick hängt und um seine letzten Worte gebeten wird, teilt er lediglich mit, 
dass der Bankier unfair gespielt habe. Auch hier zeigt sich, dass ihn sein Vermächtnis 
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nicht interessiert und dass er lediglich an Besitz interessiert ist; sein Pferd will er nach 
seinem Tod nicht vererben. Bei dem Indianerüberfall bleibt er ruhig und versucht aus 
der Schussbahn zu bleiben. Seine kleine Hoffnung, von den Indianern befreit zu wer-
den, wird enttäuscht. Als er von einem fremden Reiter befreit wird und mit ihm gemein-
sam weiter reitet, bleibt der Cowboy stumm. Wie zu Beginn bei der Bank beobachtet er 
zunächst die Situation und gerät ins nächste Unglück. Sein Retter entpuppt sich als 
Viehdieb; da dieser jedoch fliehen kann, wird der Cowboy gehängt. Eine faire Gerichts-
verhandlung gibt es wie nach dem gescheiterten Banküberfall nicht. Der Cowboy be-
schwert sich jedoch nicht darüber. Wenn er am zweiten Strick hängt, äußert er 
zynischen (und gewollt wortwörtlichen) Galgenhumor seinem Nachbarn gegenüber. 
Erst als er im Publikum eine junge Dame sieht und die beiden sich zulächeln, scheint 
der Cowboy einen Wert im Leben zu finden, der ihn — anders als das Geld — erfüllt. 
Der namenlose Cowboy entspricht in Kleidung, Auftreten und profitorientiertem Hand-
lungsziel den Protagonisten vieler revisionistischer Western und steht damit im Wider-
spruch zum Idealbild des Western-Genres. 

Der Impresario und sein Orator Harrison sind die Protagonisten in der dritten 
Episode und individualisierte Figuren, die in mehrfacher Hinsicht selten in Western-
Filmen zu finden sind. Erstens ist der Impresario scheinbar aus Irland, er singt mehr-
mals irische traditionelle Lieder und hat einen irisch eingefärbten Akzent. Ebenso deu-
ten mehrere Details daraufhin, dass der Orator Brite ist. Der Impresario erzählt den 
zahlenden Zuschauern, dass er den hilflosen Orator in den Straßen Londons gefunden 
habe. Zudem hat der Orator beim Vortragen der Texte einen britischen Akzent — auch 
beim Rezitieren amerikanischer Texte, wie der Gettysburg Address von Abraham Lin-
coln. Sowohl Iren als auch Briten sind selten in Western-Filmen als Hauptfiguren anzu-
treffen. Zweitens führen der Impresario und sein Orator Berufe aus, die selten in 
Western-Filmen auftreten — und wenn, dann als Nebencharakter.166 Drittens und am 
offensichtlichsten: Harrison fehlen beide Arme und Beine und ist damit nicht mit den oft 
groß gewachsenen, kräftigen Männern vergleichbar, die die Heldenfiguren in Western-
Filmen darstellen. Harrison ist ein fähiger Orator, der offensichtlich Freude an seinem 
Beruf hat und sich gerührt vom ergriffenen Beifall zeigt, der auf seine erste Vorstellung 
folgt. Mit seinem sanften Gesicht passt er nicht in diese Welt; seine Zuschauer und 
auch das Gesicht des Impresarios sind von Falten und Furchen gezeichnet. Harrisons 
rosige Haut erinnert eher an die der Prostituierten, die der Impresario in der Mitte der 

 

 

166 Beispielsweise treten Schauspieler in The Westerner oder My Darling Clementine auf, jedoch bloß am 
Rande und in wenigen Szenen. 
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Episode besucht. Harrison spricht abgesehen von seinen Auftritten nicht ein einziges 
Wort in der Episode. Ihn und den Impresario verbindet keine Freundschaft; seine Bli-
cke zum Impresario zeigen hilfloses Misstrauen. Auch der Impresario ist ein stiller 
Mann, der abgesehen von ein paar traditionellen Liedern und einem einzigen Satz kein 
Wort mit Harrison spricht. Er kümmert sich zwar um seinen Orator; jedoch nicht hinge-
bungsvoll, sondern rein pragmatisch. Er inszeniert sich vor dem zahlenden Publikum 
als Retter des hilflosen Mannes, um aus dem Mitleid Profit zu schlagen. Dass Profit 
das einzige Ziel des Impresarios ist, zeigt sich, wenn er das Huhn kauft, das scheinbar 
rechnen kann. Er erhofft sich dadurch mehr finanziellen Erfolg und entsorgt Harrison in 
einem Fluss. Er wirkt peinlich berührt, wenn er zu Harrison geht, um ihn zu töten. Er 
zögert jedoch nicht. Durch die Geldgier thematisiert die Episode eine übliche Eigen-
schaft der Protagonisten des revisionistischen Westerns, jedoch in einer in dem Genre 
selten dargestellten Profession. 

Der Schürfer ist der Protagonist der vierten Episode und ebenfalls eine unübli-
che Hauptfigur für das Western-Genre. Sein höheres Alter zeigt sich an seinen weißen 
Haaren und den subtil gebrechlichen Bewegungen. Als er zu Beginn auf das schöne 
Tal stößt, kehrt er dem Tal den Rücken, um seinen Esel zu holen und dreht sich noch-
mal zum Tal um; vergewissernd, dass seine Sinne ihm keinen Streich spielen. Seine 
strategische Vorgehensweise bei der Goldsuche zeichnen ihn als erfahrenen Mann 
aus — dass er im hohen Alter jedoch noch auf Goldsuche ist, deutet darauf hin, dass 
er bisher kein Glück hatte. Der Schürfer wird als geduldiger, fleißiger und autonomer 
Arbeiter gezeigt, der zwar Sympathien verliert, indem er das paradiesische Tal verun-
staltet, der jedoch das Idealbild des autonomen ‚Selfmademan‘ erfüllt. Die Sympathien 
des Zuschauers erreichen den Schürfer im Vergleich zur einzigen anderen Figur der 
Episode; ein junger Mann, der den Schürfer in den Rücken schießt, um von dessen 
Erfolg zu profitieren. In seiner Verteidigung gegen den jungen Mann beweist der Schür-
fer Stärke und Intellekt. Ungewöhnlich für eine Hauptfigur des Western-Genres ist ne-
ben dem Alter des Schürfers vor allem die Art, wie sein Beruf dargestellt wird. 
Goldgräber werden in mehreren Western thematisiert, doch zumeist negativ darge-
stellt; der Fokus liegt in diesen Filmen auf der korrumpierenden Gier des Menschen.167 
Diese Sicht ist hier auch vertreten, jedoch nicht in Bezug auf den Schürfer, sondern auf 
den jungen Mann, der den Schürfer erschießen möchte. Der Goldgräber selbst wird als 

 

 

167 Wie in The Gold Rush (Charlie Chaplin, 1926), The Far Country (Anthony Mann, 1954), Ride the High 
Country (Sam Peckinpah, 1962), There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007) und Gold (Thomas 
Arslan, 2013) beispielsweise. 
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hart arbeitender Mann dargestellt, dessen Gier ihn nicht blind gegenüber seiner Um-
welt werden lässt. Er möchte zwar Eier aus einem Nest stehlen, doch er begnügt sich 
mit einem Ei, als er sieht, dass er von einer Eule beobachtet wird. Dieser Respekt vor 
der Natur, seine Autonomie und Hingebung zu seiner Arbeit weisen den Schürfer als 
Idealbild eines Westernhelden aus; entsprechend wird er als einzige Hauptfigur aus 
The Ballad of Buster Scruggs mit einem Happy End belohnt. Das Unübliche an der 
Figur ist demnach eine seltene Umkehrung der Genre-Elemente: Die Klischees des 
mutigen, einsamen, fleißigen Helden und des raffgierigen Goldsuchers werden ver-
bunden, sodass ein mutiger, einsamer, fleißiger Goldsucher entsteht, der sich gegen 
seine raffgierigen Mitmenschen wehren muss. 

Alice Longabaugh, William ‚Billy’ Knapp und Mr. Arthur sind die Protagonisten 
der fünften Episode. Alice ist eine Siedlerin, die im Wagenzug über den Oregon-Trail 
zieht, um in Oregon ein neues Leben zu beginnen. Es wird deutlich, dass sie ihrem 
Bruder aus Gehorsam folgt und nicht, weil sie Vertrauen in dessen Vorhaben hätte. Als 
ihr Bruder früh einer Krankheit erliegt, zieht sie allein weiter in eine ungewisse Zukunft. 
Sie fasst schnell Vertrauen in Billy Knapps Fähigkeiten und Urteil. Alice zeichnet sich 
primär dadurch aus, das Wohl der Gruppe über ihr eigenes zu stellen. Als sich Knapp 
an Alice wendet und ihr berichtet, dass sich viele Siedler an dem Lärm des Hundes 
stören, lässt sie Knapp das Tier töten. Als Knapp um ihre Hand anhält, ist sie über-
rascht und möchte ein wenig Bedenkzeit. Sie stellt Knapp zwei Fragen: Ob er religiös 
ist und was sein richtiger Vorname ist. Alice nimmt den Antrag an, da sie keine Angst 
vor Knapp verspürt. Als sie etwas später Gilberts Hund findet (Knapp hat bei der ge-
planten Tötung verfehlt), freut sie sich über ihn. Als die Indianer angreifen und Mr. 
Arthur ihr einen Revolver mit zwei Patronen gibt, weigert sie sich zunächst, die Waffe 
zu nehmen. Erst als Mr. Arthur ihr sagt, was mit ihr passieren könnte, wenn sie entführt 
werden würde, akzeptiert sie den möglichen Suizid als geringeres Übel. Sie erschießt 
sich während des Kampfes, weil sie glaubt, dass Mr. Arthur überwältigt wurde. Mit Be-
zug auf das Western-Genres entspricht Alice dem Idealbild der Heiligen. Sie hat helle 
Haut, blaue Augen, eine sanfte Stimme und sie trägt Kleidung, die ihren Körper bis auf 
Hände und Gesicht bedeckt. Sie handelt zum Großteil den Erwartungen der Männer 
entsprechend und hat keine Ansprüche auf Autonomie oder Macht. Ihr gewähltes Vo-
kabular zeichnet sie als gebildet aus (sie ist beispielsweise kritisch gegenüber Gilberts 
Eigenart, komplizierte Situationen mit kurzen Floskeln168 abzutun), über ihren Beruf gibt 
es jedoch keinerlei Auskunft. Ihr gezeigter Intellekt deutet jedoch auf das Genre-

 

 

168 Alice selbst wählt das Wort „Apophthegmen“. 
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Klischee der Heiligen als Schullehrerin hin. Alice ist moralisch rein und findet einen 
tragischen Tod, der aus ihrer Furcht vor der propagierten Unmenschlichkeit der India-
ner resultiert. Das Bestrafen einer moralisch reinen Frau ist selten im Western-Genre. 

William ‚Billy’ Knapp ist einer der zwei Führer des Wagenzuges. Knapps Militär-
Vokabular deutet auf eine Vergangenheit im Bürgerkrieg hin. Er leitet Wagenzüge seit 
15 Jahren an, seit zwölf Jahren zusammen mit Mr. Arthur. Er hat grenzenlosen Res-
pekt vor Mr. Arthur, glaubt gar, dessen Fähigkeiten in der Wildnis zu überleben seien 
gottgegeben, er will aber nicht so einsam enden wie sein Kollege. Knapp möchte eine 
Familie gründen und Kinder haben, die sich im Alter um ihn kümmern können. Dies ist 
eins der Merkmale, die Knapp zwischen Mr. Arthur (Wildnis) und Alice (Zivilisation) 
positionieren. Knapp pflegt einen äußerst respektvollen Umgang mit Alice, indem er 
seine Kleidung richtet und aufsteht, sobald sie sich nähert. Es wird deutlich, dass er 
nicht nur daran interessiert ist, Alice sicher nach Oregon zu bringen, sondern auch, 
dass es ihr auf dem Weg gut geht. Knapp zeichnet sich als halber Westerner dadurch 
aus, dass er ein gewisses Gespür für das Zwischenmenschliche besitzt — eine Eigen-
schaft, von der Mr. Arthur nichts versteht. Auch für Knapp ist die emphatische Kommu-
nikation mit Alice eine gewisse Herausforderung. Der Wunsch nach einer Ehe und der 
damit verbundenen Sesshaftigkeit positioniert Knapp abseits des Westerners, der nur 
selten seine Freiheit für eine Ehe aufgeben möchte. Doch Knapp ist rational genug, um 
sich einzugestehen, dass er eines Lebens in der Wildnis nicht endlos fähig ist. Die für 
einen Westerner typische Loyalität seines Freundes gegenüber ist der Grund, weshalb 
es Knapp schwerfällt, ihm von seinem erfolgreichen Ehe-Antrag zu berichten. Knapp 
wechselt im Laufe der Episode das Idealbild des männlichen Helden: Er will vom Aben-
teurer zum gesetzestreuen Familienvater werden. Durch Alice’ vorzeitigen Tod bleibt 
Knapps Zukunft ungewiss. 

Mr. Arthur ist der zweite Führer des Wagenzuges. Er ist ein wortkarger, einsilbi-
ger Mann, der dem Idealbild des Westerners entspricht, der sein Leben in der Wildnis 
verbracht hat. Er ist eine typisierte Figur. Die Ritterlichkeit von Billy Knapp ist bei ihm 
nur eine Andeutung; er deutet an, den Hut zu ziehen; er deutet an, Beileid zu haben; er 
deutet an, für Alice aufzustehen, tut dies jedoch nur, um sich entfernen zu können. 
Auch zu seinem Partner Billy Knapp behält Mr. Arthur Distanz. Er bleibt einsilbig, als 
Knapp ihm von seinem Plan erzählt, Alice einen Ehe-Antrag zu machen und ignoriert 
Knapp, als der berichtet, dass er am Ende der Reise in Oregon bleiben wird. In der 
Zwischenmenschlichkeit bleibt Mr. Arthur hinter Billy Knapp zurück, jedoch ergänzt er 
die technischen Fähigkeiten, die Knapp fehlen. Mr. Arthur ist ein herausragend guter 
Schütze und ein verlässlicher Spurenleser. Er weiß, dass die Indianer angreifen wer-
den, bevor sie zu sehen sind. Und trotz aller Einsilbigkeit gegenüber Alice und Knapp 
fällt Mr. Arthur auf, dass Alice nicht bei ihrem Wagen ist und macht sich auf die Suche 
nach ihr, um sie sicher zum Wagenzug zurückbringen. Als dies nach dem Auftauchen 
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der Indianer keine Option mehr ist, versucht er, die Indianer mit einem Friedenszeichen 
zu besänftigen und bereitet dann routiniert den Kampf vor. Wenn er Alice einen Revol-
ver mit zwei Kugeln gibt, handelt er im Sinne der vom Genre oft propagierten Trennung 
der Ethnien: Er und Alice sollten lieber den Freitod wählen, als in die Hände der India-
ner zu gelangen. Summiert zeichnet Mr. Arthur sich als Westerner im vor-
revisionistischen Sinne aus. 

Thigpen und Clarence, sowie ein namenloser Pelzjäger, René und Mrs. Betje-
man sind die Protagonisten in der letzten Episode und sitzen gemeinsam in einer Post-
kutsche nach Fort Morgan. Thigpen und Clarence sind ein Duo aus Kopfgeldjägern. 
Thigpen scheint englischer Herkunft zu sein, Clarence irischer. Thigpen ist ein Enter-
tainer. Seine dandyhafte Kleidung, seine sorgfältig und seltsam geformte Frisur, sowie 
sein Repertoire an humorvollen Liedern und spannenden Schauergeschichten deuten 
darauf hin. Er selbst beschreibt die Arbeit des Duos so, dass er selbst für die Ablen-
kung des Opfers durch eine Geschichte sorgt, während Clarence für das Töten zu-
ständig sei. Thigpen zeigt sich empört über den Ausdruck „Kopfgeldjäger“, da dieser 
den Fokus zu sehr auf die Bezahlung lege und weniger auf die Arbeit an sich. Er selbst 
bevorzugt den Ausdruck des Erntehelfers.169 Thigpen scheint am meisten über die Kut-
sche, den Kutscher und das Ziel der Fahrt zu wissen, gibt aber stets vage Antworten. 
Er ist der Anführer des Duos; wenn die Kutsche in Fort Morgan angekommen ist, nennt 
Clarence Thigpen „Boss“. Zudem stellt Thigpen Forderungen, denen Clarence sorglos 
folgt. Trotz seines Berufes zeigt Thigpen Moral und Empfindsamkeit. Clarence’ Gesang 
rührt ihn zu Tränen und wenn Clarence versehentlich die transportierte Leiche eines 
Mannes fallen lässt, fordert er, dass Clarence sich bei der Leiche entschuldigt. 
Clarence ist der sorglose Kollege von Thigpen, der für das Grobe zuständig ist und 
trotz seiner großen Erscheinung Feingefühl beweist. Wenn Mrs. Betjeman zu ersticken 
droht, nimmt er beruhigend ihre Hand, streichelt sie und redet mit ihr, sodass Mrs. Bet-
jeman wieder zur Ruhe kommt. Er hat ein vertrautes und respektvolles Verhältnis zu 
seinem Boss Thigpen und ist sicher, dass dieser stets die beste Entscheidung für sie 
beide treffen wird. Der Beruf des Kopfgeldjägers ist für das Western-Genre nicht unüb-
lich (vor allem seit der revisionistischen Phase des Genres), jedoch werden diese Cha-
raktere üblicherweise von der Geldgier angetrieben, um andere Menschen zu töten. 
Davon distanzieren Thigpen und Clarence sich, auch wenn sie um den Wert des Gel-

 

 

169 Dies ist leider nur eine unzureichende Übersetzung. Im Original spricht Thigpen von sich als „reaper“, 
was sowohl für einen Erntenden, als auch für den umgangssprachlichen Sensenmann stehen kann. 
Clarence fügt die Bezeichnung „harvesters of souls“ hinzu, also eines Seelensammlers. 



Filmanalysen 70 
 

des wissen. Durch ihre Kleidung zeichnen sich Thigpen und Clarence als zivilisierte 
Menschen aus; Kopfgeldjäger sind jedoch nach Genre-Regeln für gewöhnlich in ähnli-
cher Kleidung wie die Westerner zu sehen, da sie in einer gleichen Umwelt überleben 
müssen, um ihre Opfer zu fangen. Dadurch sind Thigpen und Clarence einmal mehr 
unübliche Beispiele für übliche Figuren des Western-Genres. 

Der Pelzjäger, Mrs. Betjeman und René sind die Passagiere in der Postkutsche 
und haben im Vergleich zu Thigpen und Clarence kein Wissen über den Zielort. Der 
Pelzjäger ist ein ungepflegter Mann mit wucherndem Bart und langen Haaren. Er trägt 
Kleidung aus Tierpelzen und hat vergilbende Zähne. Er hat viele Jahre in der Wildnis 
verbracht und mittlerweile keine Geduld und keine Sympathie für Menschen aus der 
Zivilisation. Trotz der langen Zeit in der Wildnis hat der Pelzjäger seine Redefähigkeit 
nicht verloren und kehrt damit das Genre-Klischee des wortkargen Mannes aus der 
Wildnis um. Seine Erfahrungen in der Wildnis und unter Menschen sind die Basis für 
seinen philosophischen Standpunkt in einer Diskussion, die die drei Insassen beschäf-
tigt. Der Pelzjäger sagt, dass alle Menschen gleich sind — wie Frettchen oder Biber. 
Mrs. Betjeman widerspricht dem und unterteilt die Menschheit in zwei Sorten: aufrichti-
ge und sündige Menschen. Sie beruft sich dabei stets auf andere Quellen (die Bibel 
oder ihren Mann Dr. Betjeman), um ihren Standpunkt zu untermauern. Diese Untertei-
lung ist bei Mrs. Betjeman nicht nur Theorie, ihr Gesichtsausdruck zeigt ausnahmslos, 
was sie von den Menschen hält, mit denen oder über die sie spricht. Bei der Erwäh-
nung ihres Mannes und ihrer Tochter ist sie erfreut, bei der Erwähnung ihres Schwie-
gersohns und im Gespräch mit den restlichen Passagieren ist sie streng. Sie ist in 
einem feinen Kleid mit engem Korsett gekleidet, trägt einen Hut und liest in einem klei-
nen Buch. Durch ihre religiöse Argumentation deutet sie das Idealbild der Heiligen an, 
doch ihre Strenge und Handgreiflichkeiten gegenüber den anderen Männern wider-
sprechen dieser Zuordnung. René, der französische Glücksspieler, nimmt einen dritten 
Standpunkt in der Diskussion ein. Er findet nicht, dass alle Menschen gleich oder in 
zwei Kategorien eingeteilt werden können, sondern, dass jeder Mensch ein für sich 
einzigartiges Leben führe und damit alles relativ sei. Er basiert seine Meinung auf den 
Erfahrungen, die er im Glücksspiel gemacht hat. René trägt einen einfachen gestreiften 
Anzug und einen Zylinderhut. Damit entspricht er dem Genre-Klischee des spielenden 
Gentlemans, wie er auch in der ersten Episode mit Buster Scruggs an einem Tisch 
saß. Allerdings wird dieser Art des Nebencharakters in Western-Filmen nicht viel Raum 
zur philosophischen Entfaltung gegeben — was allein daran liegt, dass eloquente und 
redselige Figuren oft kritisch von den Westernhelden angesehen werden. Zudem ver-
hält René sich nicht wie ein Gentleman, wenn er Mrs. Betjemans Weltbild mit der ewi-
gen Liebe ihres Mannes hinterfragt. Der Pelzjäger, Mrs. Betjeman und René sind durch 
Aussehen und Auftreten deutlicher typischen Figuren zuzuordnen als Thigpen und 
Clarence, brechen die Genre-Klischees jedoch ebenso konstant. 
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3.3.3 Stil 

The Ballad of Buster Scruggs hebt sich stilistisch teils von den vorangegange-
nen Western-Filmen der Coen-Brüder ab. Zudem unterscheiden sich die verschiede-
nen Episoden mitunter stark.  

'The Ballad of Buster Scruggs' ist visuell auffällig stilisiert. Während Busters ers-
ter Gesangsdarbietung nimmt die Kamera nicht nur die gewöhnliche halbtotale und 
halbnahe Einstellung auf Normalsicht ein. Stattdessen wird die Szene mit Totalen, ext-
remer Aufsicht, Reißschwenks von Buster zu den umliegenden Bergen, von denen 
sein Echo hallt, oder merkwürdigen Einstellungen aufgelöst, zum Beispiel wenn die 
Kamera aus dem Schallloch von Busters Gitarre zu blicken scheint.170 In den direkten 
Ansprachen an das Publikum durchbricht Buster regelmäßig die vierte Wand und 
schaut in die Kamera. Dadurch wird dem Publikum deutlich gemacht, dass es ‚nur ei-
nen Film’ schaut. Zudem wird die Episode mit visuellen Gags angereichert: die meisten 
Menschen sterben erst, nachdem sie sich vergewissert haben, dass sie tot sind — 
Buster selbst hat zum Beispiel noch Zeit, sein eigenes Spiegelbild zu überprüfen. Die-
se Art des Humors erinnert an die Comic-Serie der Looney Tunes (diverse, 1930-
1969). Dort können Figuren beispielsweise so lange über Luft laufen können, bis sie 
sehen, dass sie keinen Boden mehr unter den Füßen haben. Ein weiteres Beispiel für 
den Humor der ersten Episode findet sich, als Buster die Kantine betritt. Er klopft sich 
den Staub aus der Kleidung und hinterlässt eine Silhouette.171 Der Staub ist unerklär-
lich, schließlich ist die strahlend weiße Kleidung von Buster (seine weite, weiße Hut-
krempe sieht gar aus wie ein Heiligenschein) ein primäres Erkennungsmerkmal. 
Visuelle Gags finden sich auch weniger auffällig. Beispielsweise ist im Saloon ein Pfau 
mit breitem Fächer in das Holz geschnitzt, während Buster Selbstbeweihräucherung 
betreibt.172 'The Ballad of Buster Scruggs' hebt sich durch die Genre-Hybridisierung 
deutlich von den anderen Episoden ab. Buster Scruggs hat nach den meisten Tötun-
gen das Bedürfnis, ein Lied zu singen, wodurch der Western mit dem Musical kombi-

 

 

170 s. Abb. 23  
Es handelt sich hierbei um ein direktes Zitat von Howard Hawks’ Rio Lobo (1970). 

171 s. Abb. 24 

172 s. Abb. 25  
Buster Scruggs kopiert den Pfau, indem er seine Arme beim Singen weit ausbreitet. 
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niert wird. Wenn Buster auch nach seinem eigenen Tod singt und mit Engelsflügeln 
gen Himmel fliegt, wird aus dem Western-Musical ein Fantasy-Western-Musical. Ne-
ben diesen auffälligen Gags und Regelbrüchen bleibt die visuelle Auflösung der Episo-
de konform mit den zuvor analysierten Werken. Die Kamera bewegt sich 
komplementär zu den Bewegungen der Figuren im Bild. Die Bewegungen der Kamera 
sind stabilisiert. Dialoge werden meist statisch im Schuss-Gegenschuss-Verfahren 
aufgelöst. Die meisten Einstellungen sind in der Normalsicht gefilmt; wenn Buster von 
bösen Männern bedroht wird, sind diese in leichter Untersicht zu sehen. Die Schieße-
reien finden entweder in Halbtotalen oder Totalen statt, sodass die Körper komplett zu 
sehen sind, oder in nahen Einstellungen, damit der Zuschauer sehen kann, wie Buster 
seinem Opponenten jeden Finger einzeln abschießt. Die dominierenden Farben sind 
hellbraun, hellblau und weiß in den äußeren Szenen, sowie dunkelbraun, dunkelgrau 
und dunkelrot in den Szenen, die in Gebäuden spielen. Auch auditiv zeichnet sich die 
Episode durch die Überhöhung des Cowboy-Mythos aus. Busters exzessive Kunststü-
cke mit seinem Revolver werden durch laute Sound Effects unterstützt. Der Atmosphä-
ren-Sound besteht hauptsächlich aus Wind und dem Zirpen von Tieren in der 
umliegenden Wildnis. Die Musik beschränkt sich meist auf die diegetisch vorgetrage-
nen Lieder von Buster Scruggs und The Kid. Zwei Ausnahmen sind die diegetische 
Piano-Musik im Saloon, sowie ein non-diegetischer dunkler Ton, wenn Buster die pech 
bringenden Pokerkarten aufdeckt. Hier nimmt die Highlightning-Musik eine persuasive 
Funktion ein, um dem Publikum die negative Konnotation des Blattes zu verdeutlichen. 

'Near Algodones' unterscheidet sich stilistisch stark von 'The Ballad of Buster 
Scruggs'. Vor allem durch die Farben dunkelbraun, dunkelgrau und schwarz, die die 
Szenerie und die Kleidung der Charaktere dominieren, wird ein Kontrast geschaffen. 
Der Beginn von 'Near Algodones' erinnert an die revisionistischen Western von Sergio 
Leone (speziell C’era una volta il West [1968]).173 Die Kamera bleibt zunächst statisch, 
während der Cowboy die Bank beobachtet und bewegt sich auch hier komplementär, 
sobald der Cowboy eintritt. Entsprechend ist der Gegenschuss auf den Bankier unbe-
weglich, da der Bankier regungslos bleibt. Deutliche Kamerabewegungen wirken me-
chanisch; wie wenn der Cowboy auf die Theke springt, um sich zu retten, oder wenn er 
sein Pferd zu sich ruft und das Pferd nicht reagiert. Beim folgenden Schusswechsel 
zwischen dem Cowboy und dem Bankier folgt die Kamera dem zuvor analysierten Stil 
und gleicht die Bewegungen der Charaktere aus. Wenn der Bankier auf den Cowboy 
zuläuft und ihn bewusstlos schlägt, schneidet der Film schnell zwischen den beiden hin 

 

 

173 s. Abb. 26 - 27 
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und her. Die Kamera fährt mit jedem Bild näher an den Cowboy heran. Überhöht wird 
der bedrohliche Effekt dadurch, dass der Bankier direkt in die Kamera guckt und damit 
„das Publikum“ angreift — in dieser Einstellung handelt es sich entsprechend um die 
POV des Cowboys. Beim Erwachen aus der Bewusstlosigkeit nutzen die Coen-Brüder 
lange Überblendungen und Doppelbelichtungen vom Cowboy und dem Anführer der 
Lynch-Posse.174 Auch hier wird die POV des Cowboys genutzt. Bei seiner zweiten Hin-
richtung schneidet der Film in die POV des Cowboys, wenn er die junge Dame im Pub-
likum erblickt. Im Gegenschuss sieht der Film den Cowboy durch die POV der jungen 
Dame an. So stellt der Film eine intime Verbindung zwischen den beiden fremden Per-
sonen her. 'Near Algodones' nutzt lange Überblendungen und Ellipsen, um verstrei-
chende Zeit zu zeigen. Der Atmosphären-Sound besteht auch hier aus dem Wehen 
des Windes. Die non-diegetische Musik nimmt in dieser Episode eine wichtige Rolle 
ein. Film-Musik setzt erstmals ein, wenn der Cowboy sieht, dass der Bankier geflohen 
ist; die Musik erinnert durch den Einsatz von Gitarre, Regenmacher, dumpfen Trom-
meln und Flöten an Musik indigener Völker. Der Moment, bei dem der Bankier den 
Cowboy überwältigt, wird durch ein musikalisches Crescendo unterstützt. Auf die Be-
wusstlosigkeit folgt ein langes Ausklingen der Töne, bis der Cowboy versteht, wo er ist. 
Hierbei nimmt die Musik eine persuasive Funktion ein. Auffällig ist, dass der Indianer-
überfall nicht durch Musik verstärkt wird. Hier sind lediglich die Schreie Schüsse und 
Schreie zu hören. Wenn der Cowboy am Galgen steht und die junge Dame erblickt, 
erklingen hohe Töne einer Gitarre; die anderen Geräusche und Stimmen verstummen, 
während die beiden sich sehen. Die Musik wird leise, als die beiden sich zulächeln. 

Auch 'Meal Ticket' unterscheidet sich visuell von den vorangegangenen Episo-
den. Die Farben sind größtenteils entsättigt, kalte Farben und viele Grautöne dominie-
ren. Auch wenn der Impresario als erste Figur gezeigt wird, nähert die Kamera sich oft 
der Sicht des Orators an; die Normalsicht ist entsprechend knapp über dem Boden. 
Auch ist die POV des Orators in manchen Einstellungen zu finden. Die Szenen im 
Camp der beiden Hauptfiguren sind meist statisch im Schuss-Gegenschuss-Verfahren 
aufgelöst. Wenn die Kamera sich bewegt, dann folgt sie dem Impresario. Eine auffälli-
ge Beleuchtung befindet sich in einer Szene, in der der Impresario seinen Orator für 
den Auftritt schminkt. Impresario und Publikum wissen zu diesem Punkt, dass das er-
wirtschaftete Geld immer weniger wird und dass der Impresario etwas ausheckt. Ent-
sprechend ist sein Gesicht in der Schmink-Szene nur zur Hälfte beleuchtet, die andere 

 

 

174 s. Abb. 28 
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Hälfte verschwindet im Schatten.175 Interessant ist auch die Darstellung der Auftritte 
des Orators. Nach einer zeitraffenden Montage des Aufbaus des Theaters durch den 
Impresario durch harte Schnitte und Großaufnahmen des Prozesses, wird die Zeit des 
Auftritts durch weiche Überblendungen gerafft. Beim ersten Auftritt werden nur der 
Orator und das Publikum gezeigt. Bei den Wiederholungen wird der Fokus zunehmend 
auf den Impresario gelenkt, der nachdenklich im Hintergrund lungert. Die Kamera nutzt 
öfter ‚Dutch Angles‘, um die Zeitsprünge zu bebildern.176 In der Episode wird neben der 
Montage auch ein Jump Cut genutzt, um das Verstreichen von Zeit zu zeigen. In einer 
Szene im Freudenhaus wird der sexuelle Akt durch den Jump Cut übersprungen, die 
Zeit davor und danach jedoch in derselben Einstellung gezeigt. Mittels einer frühen 
Abblende wird der Tod des Orators ausgespart. In 'Meal Ticket' werden diegetische 
und non-diegetische Musik kombiniert. Die Film-Musik entfaltet sich komplett, wenn 
Impresario und Orator durch die Berge fahren und sich von der Zivilisation entfernen. 
Eine Klarinette spielt eine einsame Melodie, wird stetig um ein Orchester ergänzt und 
klingt aus, wenn der erste Auftritt des Orators beginnt. Hier nimmt die Musik eine dra-
maturgische Funktion ein, um die Szenen zu verbinden. Allerdings findet sich auch 
eine persuasive Funktion in der Musik; die Melodie macht deutlich, dass die Reise von 
Kleinstadt zu Kleinstadt nicht von Hoffnung geprägt ist. Streichmusik setzt ein, wenn 
der Orator seinen Epilog startet und der Impresario beginnt, Geld von den Zuschauen-
den einzusammeln. Die Musik wird düster, wenn der Impresario sieht, dass das Geld 
weniger wird und verstohlen am Lagefeuer sitzt. Hier unterstützt die Mood-Technik 
deutlich eine persuasive Funktion der Musik. Die diegetische Musik findet sich in den 
traditionellen Gesängen des Impresarios und in der Pianomusik im Freudenhaus. Der 
traditionelle Gesang des Impresarios hat einen Gesangstext, der ein Foreshadowing177 
auf den Tod des Orators beinhaltet: Er singt über die Tötung eines Menschen an einem 
Fluss. Hier nimmt die Musik eine narrative Funktion ein. Als der Impresario die Tiefe 
eines Flusses getestet hat und zurück zur Kutsche geht, um den Orator zu holen, set-
zen tiefe Töne ein, die die Gefahr für den Orator unterstreichen. 

 

 

175 s. Abb. 29 

176 s. Abb. 30  
Als ‚Dutch Angles‘ werden Einstellungen bezeichnet, in denen der Bildhorizont nicht gerade ist. 

177 Foreshadowing bedeutet, dass Details genutzt oder gezeigt werden, die im Laufe einer Geschichte 
eine größere Bedeutung annehmen. In diesem Fall ließe sich das traditionelle Lied als Ausgangspunkt des 
bösen Plans vom Impresario bezeichnen.  
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Die Episode 'All Gold Canyon' kontrastiert die kalten, bleichen Farben von 'Meal 
Ticket' mit bunten Farben in einem hohen Sättigungsgrad. Grüne und blaue Farben 
dominieren die Bilder.178 Weite Totalen zeigen den Sonnenaufgang über einem men-
schenlosen Tal. Die Episode wird visuell umklammert; zu Beginn wird die Tierwelt in 
dem Tal gezeigt. Die Tierwelt verschwindet, als aus der Ferne der Gesang des Schür-
fers ertönt. Der Mann geht in das Tal, ein Crane-Shot zeigt ihn in seiner Umgebung. 
Am Ende verlässt der Mann das Tal, der Crane-Shot wird erneut genutzt und schließt 
den stilistischen Bogen. Als der Gesang des Mannes verstummt, kehrt die Tierwelt 
zurück. Die Tiere werden in statischen Nahaufnahmen gefilmt, der Schürfer mit einer 
beweglichen Kamera, die seinen Bewegungen folgt. Der Schürfer wird in Normalsicht 
gefilmt. Der junge Mann und Antagonist wird zunächst in Untersicht oder mittels Over 
Shoulder-Shot gezeigt. Nach seinem Tod kehrt sich dies um und der junge Mann wird 
in extremer Aufsicht gefilmt. Die Existenz des jungen Mannes wird visuell angedeutet, 
bevor er auftaucht. Mehrmals gibt es Einstellungen, die das Tal aus weiter Ferne zei-
gen. Derartige „unmotivierte“ Einstellungen deuten die POV einer fremden Person 
an.179 Die Episode nutzt elliptische Montagen, um die Goldsuche des Schürfers zu raf-
fen. Die Montagen bestehen aus Detailaufnahmen vom Spatenstich und Füllen des 
Sichertroges sowie aus Totalen vom Auswaschen der Erde im Fluss. Durch den 
gleichmäßigen Schnitt entsteht dabei eine eigene Rhythmik. 'All Gold Canyon' kombi-
niert diegetische und non-diegetische Musik. Der Gesang des Goldschürfers ertönt als 
diegetische Musik zu Beginn und zum Ende der Episode. Die non-diegetische Musik 
wird zunächst eingesetzt, um die Szenen des Stillstandes zu unterstützen; etwa wenn 
der Schürfer sich schlafen legt, am nächsten Morgen einen Fisch fängt und das Nest 
der Eule findet. Hier klingt die Musik aus; der Goldschürfer hat ein neues Teilziel. Diese 
strukturelle Funktion der Musik wird im weiteren Verlauf durch eine dramaturgische 
Funktion ergänzt: Wenn der Goldschürfer schließlich beim Graben größere Goldstücke 
findet und sich der Goldader nähert, wird die Instrumentalisierung vielfältiger. Geigen-
klänge im Stakkato bauen die Spannung auf, kulminieren in einem triumphalen Or-
chester und verstummen sofort, als die Bedrohung durch den jungen Mann auftaucht. 
Dabei schwingt die Funktion der Musik zur persuasiven Funktion um. Der später aus-
brechende Kampf zwischen dem Goldschürfer und dem jungen Mann wird durch Musik 
unterstützt — dies ist die einzige Kampfszene des kompletten Films, die mit Musik un-

 

 

178 s. Abb. 31 

179 s. Abb. 32 
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terlegt wird. Am Ende der Episode übernimmt die Film-Musik die Melodie des vom 
Goldschürfers gesungenen Liedes in eine orchestrale Adaption, um die Erhabenheit 
der zurückkehrenden Tierwelt zu zeigen. 

'The Gal Who Got Rattled' unterscheidet sich visuell durch eine erzielte Natür-
lichkeit von den anderen Episoden. Die Farben der Landschaft und Charaktere werden 
nicht künstlich hervorgehoben oder unterdrückt. Sanfte gelb-braun Töne dominieren, 
leichte Farbakzente sind bei Billy Knapp (rot) und Mr. Arthur oder Alice (beide blau) zu 
finden. Die Kamera wird wie im Großteil der anderen Episoden geführt, bewegt sich 
komplementär zu den Figuren und ist meist auf Normalsicht positioniert. Alice wird früh 
in einer frontalen Großaufnahme gezeigt, sodass sie als Hauptfigur etabliert ist. Viele 
Dialogszenen in The Ballad of Buster Scruggs werden als Schuss-Gegenschuss in 
Over-Shoulder-Aufnahmen oder in Singles180 gedreht. Die unterschiedliche Wirkung 
beider Aufnahmen wird in 'The Gal Who Got Rattled' beispielhaft genutzt. In der Szene, 
in der Billy Knapp Alice um ihre Hand bittet, ist der Dialog in Over-Shoulder-
Einstellungen zu sehen. Erst als Alice beginnt, Billy persönliche Fragen zu stellen, sieht 
das Publikum die beiden in Singles und näheren Einstellungsgrößen, um das wach-
sende Zutrauen zu bebildern. Auch der Moment, in dem Alice sich in Billy Knapp ver-
liebt, wird visuell dargestellt. Als der ihr in einem intimen Gespräch am Lagerfeuer die 
Sorge ihrer Unsicherheit nimmt, fährt die Kamera langsam an Alice heran — diese 
Kamerabewegung wird nicht durch die Bewegung einer Figur komplementiert und ragt 
dadurch heraus. Auch die wachsende Spannung zwischen Mr. Arthur und Billy Knapp 
wird visuell erzählt. Wenn Billy Knapp seinem Partner berichtet, dass er zum letzten 
Mal einen Wagenzug begleitet und die langjährige Partnerschaft zu Mr. Arthur beenden 
wird, ist Billy in einer Nahen gefilmt. Dem Schuss-Gegenschuss-Verfahre nach wird 
erwartet, dass sein Gegenüber in einer ähnlichen Position und Einstellungsgröße ge-
zeigt wird. Mr. Arthur ist jedoch wesentlich kleiner im Bild, zudem passt seine Blickach-
se nicht zu der von Billy Knapp.181 Die finale Kampfszene der Episode erinnert in der 
technischen Auflösung an den Indianerüberfall aus 'Near Algodones'. Der Kampf wird 
zwar nicht aus Mr. Arthurs POV gezeigt, jedoch aus einer Art ‚Parallelsicht‘, die seine 
Bewegungen kopiert. Der Kampf ist zum Großteil in der Totalen aufgelöst, Mr. Arthur 

 

 

180 Singles unterscheiden sich von Over-Shoulder-Aufnahmen dadurch, dass bloß eine Figur im Bild zu 
sehen ist, während bei Over-Shoulder-Aufnahmen die zweite Figur zumindest teilweise gesehen werden 
kann. 

181 s. Abb. 33 - 34 
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selbst ist in einer Halbnahen zu sehen. Die Action wird nicht durch Musik unterstützt. 
Non-diegetische Musik dominiert die Episode mittels Leitmotiv-Technik. Das Leitmotiv 
wird oft durch verschiedene Instrumente ergänzt oder leicht abgewandelt, es ist bei 
den meisten Wander-Szenen zu hören, die zwischen den Dialog-Szenen stehen. Nach 
Alice’ Tod ertönt das Leitmotiv ein letztes Mal, diesmal werden die Töne doppelt so 
lang gehalten wie zuvor, womit die Tragik des Endes unterstrichen wird. Zusätzliche 
musikalische Akzentuierungen gibt es, als Alice realisiert, dass ihr Bruder schwer krank 
ist; als Mr. Arthur Pferdespuren im Schlamm findet; ein Stakkato, als Mr. Arthur nach 
Alice sucht, sowie ein Crescendo, als Mr. Arthur auf den Häuptling zielt und kurz davor 
ist, auf ihn zu schießen. Diese Steigerung der Lautstärke und Intensität zu einem Cre-
scendo und das plötzliche Verstummen der Musik vor einer neuen Information ist ein 
wiederkehrendes Merkmal der Musik in 'The Gal Who Got Rattled'. Die Akzentuierun-
gen der Musik nehmen die persuasive Funktion ein. Diegetische Musik spielt in einer 
Szene; manche der Siedler spielen Folk-Musik mit Geigen und tanzen um das Feuer. 

'The Mortal Remains' hebt sich visuell insofern von den restlichen Kapiteln ab, 
dass das Aussehen der Episode stetiger Veränderung unterliegt. Die Episode beginnt 
während eines goldenen Sonnenuntergangs und endet in der Dunkelheit der Nacht. 
Die Bilder erinnern hier eher an das Subgenre des Gothic Horror als an den Wes-
tern.182 Zudem spielt der Großteil der Episode in einer Postkutsche, sodass die weiten 
Prärien des Western-Genres gegen den engen Raum eines Kammerspiels einge-
tauscht werden. In dem Teil der Episode, der in der Postkutsche spielt, ist die Kamera 
meist statisch. Erst nachdem Mrs. Betjeman zu ersticken droht, beginnt die Kamera 
Bewegungen zu vollführen. Wenn René sich aus dem Fenster lehnt und zum Kutscher 
ruft, wird dieser durch einen vertikalen Schwenk der Kamera offenbart. Als Mrs. Betje-
man sich wieder beruhigt und Clarence beginnt, ein Lied zu singen, fährt die Kamera 
langsam an Mrs. Betjeman und Clarence heran, bis beide in einer Großaufnahme zu 
sehen sind. Dieses technische Mittel wird ebenfalls genutzt, wenn Thigpen den Passa-
gieren Angst einjagt, indem er ihnen von seiner Arbeit erzählt. Eine Besonderheit ist 
dabei, dass Thigpen direkt in die Kamera zu blicken scheint, ohne den Zuschauer zu 
adressieren (wie beispielsweise Buster Scruggs es tut). Ansonsten bewegt sich die 
Kamera komplementär zu den Figuren. Als Thigpen, Clarence und der Kutscher im 
Hotel verschwinden, gibt es eine Kamerafahrt an das Hotel heran, die nicht durch die 
Bewegung der Passagiere motiviert ist, sondern durch ihre Angst vor dem Haus. Die 
Montage folgt in der Episode dem Prinzip des unsichtbaren Schnitts. Auch die letzte 

 

 

182 s. Abb. 35 
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Episode des Films kombiniert diegetische und non-diegetische Musik. Thigpen und 
Clarence singen zwei traditionelle Lieder. Beiden könnte interpretatorisch eine narrati-
ve Funktion zugeschrieben werden, diese wird jedoch nicht so wortwörtlich ersichtlich, 
wie der Gesang des Impresarios in 'Meal Ticket'. Die non-diegetische Musik beginnt 
unauffällig und zieht im Laufe der Episode mehr und mehr Aufmerksamkeit auf sich. 
Bevor Mrs. Betjeman ihren Anfall bekommt, kündigen tiefe Töne eine Bedrohung an. 
Die Töne verklingen als sie sich wieder beruhigt und werden durch Clarence’ Gesang 
abgelöst. Wenn Thigpen den Passagieren zeigt, wie er seine Todesopfer mit einer Ge-
schichte abzulenken vermag, wird das Klopfen mit seinem Gehstock technisch ver-
stärkt. Hohe Klänge ertönen während seiner Geschichte, tiefe Töne erklingen, als er 
erklärt, weshalb seine Geschichten funktionieren. Auch hier bauen sich die Klänge zu 
einem finalen Crescendo auf und verstummen dann vor Thigpens letztem Satz. Be-
drohliche Klänge erscheinen erneut, wenn die Passagiere das Hotel beobachten. Als 
sie schließlich aus der Kutsche aussteigen, wird aus den Klängen eine Melodie, die 
durch das Ertönen von Kirchenglocken ergänzt wird. In diesen Fällen nimmt die Musik 
stets eine persuasive Funktion mittels Mood-Technik ein. Die Musik soll die Stimmung 
der Figuren auf den Zuschauer übertragen. Wenn René als letzter in das Hotel eintritt, 
erklingt ein letzter Schlag der Kirchenglocke, bevor er die Türen hinter sich schließt. 

3.3.4 Thematik 

Die in The Ballad of Buster Scruggs behandelten Themen sind zum Großteil in 
allen sechs Episoden zu finden. Verschiedene Sünden des Lebens, der Tod und das 
Western-Genre an sich werden in den Episoden behandelt, oft (nicht immer) mit dem 
gleichen Ausgang. 

Das Western-Genre ist das offensichtliche Bindeglied der sechs Episoden. Jede 
Episode behandelt ein Western-Subgenre oder bezieht sich auf ein berühmtes Genre-
Vorbild. 'The Ballad of Buster Scruggs' eröffnet den Film und negiert Genre-Klischees: 
Die mythische Gestalt des rechtschaffenen Cowboys, der mit Tapferkeit und Schnellig-
keit die Bösewichte besiegen kann, wird zunächst als gewaltverherrlichendes Hirnge-
spinst entlarvt. Buster hat kein Ziel. Er will nicht für Rechtschaffenheit sorgen; er 
verteidigt sich bloß gegen Situationen, für die er selbst verantwortlich ist und tanzt über 
Leichen. Als Buster Scruggs nach seinem Tod mit Engelsflügeln in den Himmel fliegt 
wird das Idealbild des Cowboys begraben. Dass der gesamte Film nach der ersten 
Episode benannt ist, erweckt den Eindruck, dass Buster Scruggs als Figur zurückkeh-
ren könnte. Dies geschieht nicht. Die Ballade von Buster Scruggs bleibt nach dem ers-
ten Kapitel ausgesungen, steht aber stellvertretend für die gesamte Anthologie. 
Transferiert man dies auf das Genre, so könnte 'The Ballad of Buster Scruggs' als letz-
ter Nagel im Sarg der klassischen, naiven Ausprägung des Western-Genres verstan-
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den werden.183 Dies bedeutet jedoch nicht, dass die revisionistische Ausprägung des 
Genres mehr Erfolg hätte. 'Near Algodones' zeigt einen namenlosen Cowboy (wie so 
oft in den Filmen von Sergio Leone), der Böses tut, zum Tode verurteilt wird, durch 
Glück entkommt und anschließend wieder zum Tode verurteilt wird. Ruft man sich in 
Erinnerung, wie oft das Western-Genre für tot erklärt wurde, nur um wieder aufzuerste-
hen, ergibt dieses doppelte Todesurteil Sinn. Der revisionistische Western wird gleich-
zeitig als Rettung und als Gnadenschuss für das Genre genutzt, indem er direkt in der 
zweiten Episode ad absurdum geführt wird. In den weiteren Episoden ist ein möglicher 
Genre-Kommentar nicht immer so deutlich. In 'Meal Ticket' wird der Orator, der kultu-
relle Meisterwerke und Meilensteine zitiert, durch ein Huhn ausgetauscht. Da das Wes-
tern-Genre, wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, in seinem Kern einen Mythos trägt, 
könnte man den Orator als Träger und Hüter der Mythen gleichsetzen. Dieser wird von 
seinem profitorientierten Impresario (zumindest ist dies in der Szene im Freudenhaus 
angedeutet) vergewaltigt und schließlich für eine rentablere Form der Unterhaltung 
beseitigt. Das Western-Genre wäre damit nicht nur gestorben; es wäre ermordet wor-
den, um Platz für etwas anderes zu schaffen. In 'All Gold Canyon' und 'The Gal Who 
Got Rattled' liegt der thematische Fokus weniger auf dem Genre-Kommentar, sodass 
diese kurz ausgespart werden. 'The Mortal Remains' schließlich deutet an, dass die 
Passagiere in der Postkutsche von den „Reapern“ ins Hotel gebracht werden, weil sie 
bereits tot sind. Die Klischee-Figuren des Glücksspielers, des in der Wildnis lebenden 
Pelzjägers und der gläubigen guten Frau werden damit begraben und mit ihnen ein 
Genre, dass am Ende des Films durch die Horror-Konnotationen kaum noch zu erken-
nen ist.  

Der Komponist des Films, Carter Burwell, schreibt auf seinem Blog, Regisseur 
Joel Coen habe ihm auf Nachfrage gesagt, die Geschichten seien durch das Thema 
des „non-accidental death“184 verbunden. Dieser gewaltsame Tod ist in fast jeder Epi-
sode prominent vertreten — und in den meisten das Ende der Erzählung. Buster 
Scruggs stirbt, weil eine neue Generation besser und schneller schießt als er. Der na-

 

 

183 Zudem ist der Filmtitel auffällig ähnlich zu The Ballad of Cable Hogue (Sam Peckinpah, 1970). In dem 
Film geht es um Cable Hogue, der in der Wüste Wasser findet und daraus Kapital schlagen kann, weil die 
Postkutsche fortan an seinem privatisierten Wasserloch hält, um den Pferden und Passagieren eine Pau-
se zu gönnen. Cable Hogues Geschäftsmodell scheitert schließlich am Aufkommen des Automobils — ein 
beliebtes Symbol in Peckinpahs Filmen, um das Ende des Wilden Westens zu zeigen. 

184 s. Burwell, Carter: Carter Burwell’s Notes, aufgerufen unter: 
http://www.carterburwell.com/projects/Ballad_of_Buster_Scruggs.shtml (Zugriffsdatum: 03.01.2021) 
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menlose Cowboy stirbt, weil er aus Gier Gesetze bricht. Der Cowboy hat keine Motiva-
tion für seine Taten und kein wirkliches Problem mit den Folgen. Am zweiten Galgen 
wirkt er ungeduldig. Auch der Orator fällt der Gier seines Impresarios zum Opfer. Un-
üblich für einen Coen-Film wäre hier, dass der gierige Impresario trotz seiner Sünde 
davonkommt und mit dem rechnenden Huhn eine bessere Zukunft hat, als mit dem 
Orator. Doch in der darauffolgenden Episode stiehlt der Goldschürfer einer Eule ein Ei 
aus einem Nest mit vier Eiern und fragt sich, wie hoch ein Vogel schon zählen könne. 
Dadurch wird angedeutet, dass der Impresario mit seinem gekauften Huhn kein Glück 
hat und sein Mord des Orators nicht nur bösartig, sondern auch sinnlos war. 'All Gold 
Canyon' bildet insofern eine Ausnahme, dass der Protagonist überlebt und stattdessen 
den Antagonisten tötet. Beiden Figuren ließe sich Gier vorwerfen, doch während der 
Goldschürfer fleißig an seinem Ziel arbeitet, beutet der junge Mann seine Mitmenschen 
aus, um an sein Ziel zu kommen — und zahlt dies mit dem Tod. Alice in 'The Gal Who 
Got Rattled' tötet sich aus Angst selbst. Angst und Unsicherheit begleiten ihre Figur die 
komplette Episode lang. Sie folgt ihrem Bruder in eine unsichere Zukunft, weil ihre Ge-
genwart ohne Gilbert scheinbar ebenso unsicher ist. Als Gilbert stirbt, reagiert sie, als 
wäre er ihr ganzes Leben gewesen. Sie selbst kritisiert sich für ihre stete Unsicherheit, 
wird jedoch von Billy Knapp darin bestärkt, dass Unsicherheit wertvoller sei als blinder 
Dogmatismus. Ihr Tod lässt sich auf zwei Wege interpretieren: als Ausdruck ihrer Unsi-
cherheit oder als Ausdruck des Dogmatismus. Entweder sie tötet sich, weil sie Angst 
davor hat, Opfer der Indianer zu werden (ohne wissen zu können, was das bedeuten 
würde). Oder sie tötet sich, weil Mr. Arthur ihr eingeprägt hat, dass der Tod besser ist, 
als Opfer der Indianer zu werden (ohne wissen zu können, ob dieser Fall eintreffen 
würde). Der Film zeigt keine Präferenz für die eine oder andere Lesart. Allerdings 
könnte man einen Hinweis in 'The Mortal Remains' finden, der einen Rückschluss auf 
Alice’ Tod möglich machen würde. Der Pelzjäger berichtet in einem langen Monolog, 
wie er eine Art Beziehung mit einer Frau eines indigenen Stammes geführt hat. 
Dadurch wird erzählt, dass eine friedliche interkulturelle Verbindung möglich ist. Alice’ 
Tod wirkt dadurch wie das bittere Ergebnis von blindem Dogmatismus. Die Passagiere 
der Postkutsche in 'The Mortal Remains' scheinen eine Ausnahme mit Bezug zum 
„non-accidental death“ darzustellen. Die Tode der Figuren werden nicht eindeutig ge-
zeigt. Lediglich Mrs. Betjeman kommt dem Tode nahe, als sie zu ersticken droht. (Es 
ließe sich interpretieren, dass sie sehr wohl erstickt: Clarence, der Kopfgeldjäger, hält 
ihre Hand, redet beruhigend auf sie ein und singt danach ein Lied aus Sicht eines Ver-
storbenen.) Sowohl René als auch der Pelzjäger haben jedoch keine lebensgefährliche 
Erfahrung in der Episode. Man könnte bei Glücksspielern und in der Wildnis lebenden 
Pelzjägern jedoch durchaus davon ausgehen, dass sie gefährlich leben und ein plötzli-
cher Tod nicht unüblich wäre.  

Wie schon No Country For Old Men und True Grit ist auch The Ballad of Buster 
Scruggs ein Werk, das Geschichte, Mythos, Werte und Charaktere des Western-
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Genres hinterfragt und anpasst. Die Anthologie plotorientierter Geschichten ist trotz der 
postmodernen Präsentation stets als Genre-Werk einzuordnen. „Was“ in den Ge-
schichten passiert, ist wichtiger als „Wie“ es passiert. Dadurch lässt sich auch The Bal-
lad of Buster Scruggs als Genre-Werk abseits der politique des auteurs definieren. 
Dennoch ist nicht abzustreiten, dass die Coen-Brüder das Western-Genre hier äußerst 
ungewöhnlich nutzen: Von den mutigen Westernhelden, die für Gerechtigkeit und die 
Gesellschaft einstehen, bleibt nicht viel übrig. Alle Figuren arbeiten für sich und ihre 
egoistischen Ziele. Das Ergebnis ist immer „non-accidental death“. Oder, wie Buster 
Scruggs sagt, während er sich sorglos für ein tödliches Duell vorbereitet: „Die Dinge 
neigen dazu, zu eskalieren, hier im Westen.“185 

185 vgl. The Ballad of Buster Scruggs, Netflix 2018, ab: 0:11:38 
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4 Konklusion 

Die in dieser Arbeit analysierten Western-Filme der Coen-Brüder zeichnen sich 
durch die gezielte Nutzung und Subversion bekannter Genre-Elemente aus. Die Coen-
Brüder verwenden Klischees, Elemente und Figuren, setzen diese jedoch mit anderen 
Vorzeichen ein: Der Sheriff in No Country For Old Men ist altersmüde und sich unsi-
cher, ob er noch für die Gemeinschaft einstehen will, die zu beschützen er durch sei-
nen Beruf (und in der Genre-Historie) geschworen hat. Die weibliche Hauptfigur in True 
Grit symbolisiert weder die sexuell ambige ‚Hure‘ noch die harmoniebedürftige ‚Heilige‘, 
sondern handelt selbstbewusst und zielstrebig. Marshall Cogburn ist hingegen ein 
Trunkenbold, dessen Zeit als Revolverheld längst vorbei ist. In The Ballad of Buster 
Scruggs treten viele bekannte Figuren des Genres auf (unter anderem der Western-
held in strahlend-weißer Kleidung, ein Outlaw, ein Goldgräber, Siedler, Kopfgeldjäger 
und Glücksspieler), doch sie alle weisen untypische Charaktereigenschaften auf. Auf-
fällig ist, dass die Genre-Figur der Indianer im zuletzt analysierten Film keinerlei An-
passung erfährt; die Indianer sind ausnahmslos charakterlose und unmotivierte Wesen, 
die Gefahr bringen. Dies offenbart einen erstaunlichen blinden Fleck im Film. Neben 
der Subversion vieler bekannter Figuren des Genres, spielt die postmoderne Genre-
Hybridisierung eine große Rolle in den Western-Filmen der Coen-Brüder. In No Count-
ry For Old Men und The Ballad of Buster Scruggs ist diese am weitesten fortgeschrit-
ten, in True Grit findet sie nicht statt. Dennoch bleibt auch True Grit entfernt von einem 
Western der klassischen Ära und orientiert sich mit dem Plotziel der Blutrache, dem 
Mittel der Selbstjustiz und dem problembehafteten Wesen von Justiz und Exekutive an 
den Spätwestern. Die Coen-Brüder nutzen das Western-Genre primär als ein erkenn-
bares Setting, in welches sie einzigartige Charaktere verpflanzen. Sie zeigen mehrfach 
Verweise auf andere Western-Filme in ihren Werken. Weder No Country For Old Men, 
True Grit noch The Ballad of Buster Scruggs weisen eine Nostalgie für ‚das amerikani-
sche Genre par excellence‘ auf, jedoch beweisen sie alle eine Vertrautheit mit den ge-
wöhnlichen Orten und Figuren, die sich in Western-Filmen finden lassen. 

Die Coen-Brüder gelten als Problemfall bei der Bestimmung ihrer Zugehörigkeit 
als Auteurs. Auf Basis der in dieser Arbeit analysierten Filme sprechen folgende Argu-
mente für ihre Zuordnung zu Autorenfilmern: Die Coen-Brüder genießen weitestgehend 
kreative Kontrolle über ihre Filme; ihre Werke werden in offiziellen Trailern primär mit 
ihren Namen beworben; sie bieten wiederkehrende Motive, Charaktere, Stimmungen; 
sie haben einen wiedererkennbaren Stil und ihre Meinung über das Kino an sich wird 
durch die Genre-Subversion deutlich. Gegen eine solche Zuordnung auf Basis der ana-
lysierten Filme sprechen diese Argumente: Ein wichtiger Punkt der politique des au-
teurs ist die Reduzierung der Leistung auf einen einzigen Menschen — eine solche 
Zuordnung wäre bei den Coen-Brüdern nicht möglich. Zudem erwähnte Stiglegger in 
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seiner Definition des Autorenkinos, dass dieses vor allem in Abgrenzung zum Genre-
Kino wahrgenommen werde. Eine solche Abgrenzung ist in den hier analysierten Fil-
men nicht möglich, da diese zuvorderst als Genrewerke rezipiert werden. Zudem fällt 
auf, dass die analysierten Werke keine ‚kleinen Sujets‘, wie von den frühen Vertretern 
der politique des auteurs bevorzugt, nutzt. Die Geschichten der Filme weisen eine le-
bensbedrohliche Fallhöhe und epische Ausmaße auf. Entsprechend sind No Country 
For Old Men, True Grit sowie der Großteil der Episoden in The Ballad of Buster 
Scruggs plotorientiert. Das „Was“ ist wichtiger als der filmische Ausdruck des „Wie“. 
Das auteuristische „Wie“, das Kino aus der Ich-Perspektive, findet eine Coenesque 
Entsprechung hauptsächlich in Nebenfiguren und einer das Leben der Protagonisten 
überschattende Fatalität. Zusätzlich nutzen die Coen-Brüder primär konventionelle 
Mittel des klassischen Hollywoods (visuell wie auditiv) bei der Inszenierung ihrer Filme. 
In Bezug auf die drei analysierten Filme scheinen die Gegenargumente derart gravie-
rend zu sein, dass eine Zuordnung der Coen-Brüder zum Autorenfilm nicht problemlos 
möglich ist. Daher lautet die Antwort: Nein, auf Basis der hier analysierten Filme zählen 
die Coen-Brüder nicht als Filmautoren im Sinne der politique des auteurs. 

Die politique des auteurs ist, wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben, heutzutage pri-
mär in Form der Erhebung mancher Regisseure zu Marketingzwecken relevant. Diese 
Erhebung nimmt ihren Ursprung bereits in den ersten Unterscheidungen in den Schrif-
ten von Astruc und Bazin, wenn diese Filmemacher wie Orson Welles und Jean Renoir 
als Filmautoren gesondert anpreisen. Dadurch verkommt die Bezeichnung Filmauteur 
teilweise zu einem gehaltlosen Gütesiegel, dessen Vergabe ohne treffende Begrün-
dung vollzogen wird. Die Effektivität dieser Marketingstrategie bleibt fraglich: Es findet 
sich unter den finanziell erfolgreichsten Filmen seit annähernd 50 Jahren nicht ein ein-
ziger Autorenfilm. Der Erfolg des Autorenkinos beschränkt sich primär auf die Preisver-
leihungen von Filmfestivals. Zudem entwickelte sich in den letzten Jahren durch die 
sogenannte #MeToo-Bewegung ein neuer Diskussionsstrang, der die Autorentheorie 
als vor allem patriarchale Struktur zerstören möchte. Dennoch gibt es keinerlei Anzei-
chen dafür, dass der Geist der politique des auteurs aus der Filmwelt verschwindet. Es 
gibt weltweit weiterhin Filmemacher, die eindeutig dem Autorenfilm zugeordnet werden 
können und die primär für ihre filmischen Ausdrucksformen und weniger für die Hand-
lung ihrer Filme Aufmerksamkeit erlangen.186 Denkbar wäre weniger ein Verschwinden 
des Autorenfilms, als eine neue Näherungsweise an dieses Konzept: Statt den Fokus 
auf den Regisseur zu legen und den Namen des Filmemachers als ersten und obers-

186 Jim Jarmusch, Lars von Trier, Lav Diaz, Nuri Bilge Ceylan, um nur wenige zu nennen. 
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ten Qualitätsnachweis zu betrachten, könnte, um Barthes’ Worte zu leihen, der Autor 
sterben und der Text wiederauferstehen. 

Diese Arbeit ist bloß ein Teil des wissenschaftlichen Diskurses über die Coen-
Brüder, das Western-Genre und den Autorenfilm. Mit Bezug auf das Genre wäre eine 
weiterführende Untersuchung interessant, die sich mit der unmittelbaren Zukunft des 
Western-Genres beschäftigt; täuschen die scheinbar steigenden Zahlen der Western-
Produktion oder sprechen sie für eine Rückkehr des Genres zu gesunder Form? Zu-
sätzlich ließe sich erforschen, ob sich die Western der Coen-Brüder in Inhalt, Stilistik 
und Thematik grundsätzlich von anderen zeitgenössischen Western-Filmen unter-
scheiden und wenn ja, inwiefern. Dies hätte den Vorteil, das Werk der Coen-Brüder an 
einem präziseren Platz im mehrdimensionalen Raum der Filmgeschichte verorten, so-
wie das Wesen des zeitgenössischen Western klarer definieren zu können. Zusätzlich 
wäre eine Untersuchung wertvoll, die die von Simmon und Nelson begonnene Arbeit 
fortsetzt und die kanonisierte Genre-Historie hinterfragt, um einen umfassenderen Ein-
blick in das Western-Filmgenre zu erlangen. Simmon beschäftigte sich mit den ersten 
fünfzig Jahren des Genres bis in die 1940er Jahre hinein, Nelson mit der Zeit zwischen 
1969 und 1980. Die knapp zwanzig Jahre dazwischen bleiben vorwiegend über den 
Kanon erschlossen. In Bezug auf die politique des auteurs drängen sich zwei weitere 
Fragen auf. Eine komplette Werkanalyse der Filmographie der Coen-Brüder sollte 
mehr Argumente für oder gegen die Brüder als Autorenfilmer liefern und eine Zuord-
nung erleichtern. Zusätzlich steht ein Novum bevor: 2021 wird voraussichtlich The Tra-
gedy of Macbeth (Joel Coen, 2021) veröffentlicht — der erste Film eines Coen-
Bruders, der ohne die Mitwirkung des anderen entstand. Hier ließe sich untersuchen, 
inwiefern der Film sich von den übrigen des Regie-Duos unterscheidet, sodass zum 
ersten Mal eindeutig Eigenschaften und/oder Qualitäten konkret einem Coen-Bruder 
zugeordnet werden könnten. 
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