
Verbindet leisen Humor mit blutigem Realismus: Der Spätwestern «The Sisters Brothers» mit Joaquin Phoenix (links) und John C. Reilly. Magali 
Bragard

Film

Dem Western 
entkommen
In seinem ersten englischsprachigen Film knöpd sich zer 
FranoJse qacuAes -Aziarz zas amerikanischste aller Filmgenv
res .JrD 
Von Simon Spiegel, 22.03.2019

Sie Bisters sinz ein Angleiches ür,zerpaarW zas gemeinsam zen ;ilzen 
;esten Ansicher machtC (harlie PqJauAin xhJeni)H ist ein TeissspJrn Anz 
brAnkenMJlzW zer nicht ans EJrgen zenktW Rli PqJhn (D yeilläH ein in sich 
gekehrter EelanchJlikerW zer za.Jn trLAmtW wazenMesitoer oA ferzenW eine 
wehrerin oA ehelichen Anz mit ihr eine Familie oA gr,nzenD Sie Meizen ür,v
zer sinz -Adragskiller Anz arMeiten G,r zen (JmmJzJreW eine Unstere FigAr 
im TintergrAnzW zie zas xAMlikAm nie oA «esicht kriegt Anz zeren »mrisse 
nAr kAro im Fenster sichtMar ferzenD
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qacuAes -Aziarzs erster englischsprachiger Film èbhe Bisters ürJthers2 
firkt in mancher Tinsicht fie zas «egenst,ck oA è»n prJph0te2W zem FilmW 
mit zem zer yegisseAr 9ZZK Anter anzerem zen «rJssen xreis zer qArä 
am FilmGesti.al .Jn (annes gefannD In zessen :entrAm stanz ein Vleinv
kriminellerW zer im EikrJkJsmJs eines «eGLngnisses oAm EaUaMJss aAGv
stiegD RroLhlte è»n prJph0te2 .Jn zer «eMArt eines gefissenlJsen «angv
stersW stellt èbhe Bisters ürJthers2W G,r zen -Aziarz in (annes erneAt aAsv
geoeichnet fArzeW zie «egenGrage? ;as GJlgt aAG ein weMen als –erMrecherO 
«iMt es einen -Asfeg aAs zem VreislaAG zer «efaltO

Das Ende des Westernhelden
Im «rAnze haMen fir ziese «eschichte schJn Jd gesehenD ;ir fissen .Jn 
-nGang anW zass es Rli oAsehenzs schferer Gallen firzW seinen Angest,men 
ürAzer im :aAm oA haltenW Anz zass sein braAm .Jn einem anzeren weMen 
aAssichtslJs sein z,rdeD Sie FigAr zes SesperazJsW zessen :eit aMgelaAGen 
istW zem es G,r einen EJment .ielleicht sJgar gelingtW sein s,nzhades wev
Men hinter sich oA lassenW Anz zer am Rnze zennJch scheitertW scheitern 
mAssW ist im VinJ Jd anoAtrejenD Im BpLtfestern 1 Anz letotlich sinz alle 
nach BergiJ weJnes è8nce ApJn a bime in the ;est2 gezrehten –ertreter 
zes «enres BpLtfestern 1 Megegnet man ihr MesJnzers hLAUgD TierW im Llv
testen aller FilmgenresW mAss es nJch nicht einmal zer «angster seinW zer 
aMtrittD –ielmehr ist es zer (JfMJä selMstW zer in zer mJzernen ;elt nicht 
mehr geGragt istD

Ser raAMeinigeW fettergegerMte VerlW zer mit seinem Bechssch,sser G,r 8rzv
nAng sJrgt Anz eisern an einem ,MerkJmmenen RhrenkJze) GesthLltW kann 
nAr an zer «renoe ofischen :i.ilisatiJn Anz ;ilznis MestehenD Tat zer 
FJrtschritt einmal RinoAg gehaltenW mAss zer loner in zie ;eiten zer xrLv
rie entschfinzenD »nz fenn zer ;esten erst einmal gano erschlJssen istW 
MleiMt nichts mehr anzeres ,MrigW als in einem letoten grJssen -A5LAmen 
zas :eitliche oA segnenD Rin EAsterW zas Mei weJne eMensJ oA Unzen ist fie 
in zen spLten Filmen qJhn FJrzsW Mei Bam xeckinpah Jzer in (lint Rastv
fJJzs è»nGJrgi.en2D

Ein Auftragskiller wechselt die Seiten: John Morris (Jake Gyllenhaal). Shanna Besson

-Ach in èbhe Bisters ürJthers2 macht sich zer FJrtschritt ,Merall Mev
merkMarD BJ entzeckt Rli in einem Vramlazen eine :ahnM,rste Anz lLsst 
sich insMesJnzere .Jm –ersprechen ,MeroeAgenW zass ziese oA.erlLssig 
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EAnzgerAch Meseitigen sJllD In zer FJlge sehen firW fie er sJrgGLltig zie 
«eMraAchsanfeisAng stAziert Anz GJrtan éezen EJrgen Mra. zie :Lhne 
pAtotD »nz als zie ür,zer zen LAssersten ;esten erreichenW Unzen sie zJrt 
nicht etfa zas letote Bt,ck ;ilznisW sJnzern zie «rJssstazt Ban FranciscJW 
zeren TJtels mit ;asserklJsetts aAGfartenD ;enn (JfMJäs MeginnenW aAG 
körperliche Tägiene oA achtenW ist zas Rnze nahD

Eine Western-Utopie
Ser BpielraAm firz alsJ immer kleiner G,r Rli Anz (harlieW zJch fie es zie 
«enrekJn.entiJn fillW leAchtet am TJrioJnt aAch zie TJjnAng aAG einen 
-Asfeg aAGD -nzers als in zen meisten anzeren ;estern liegt zie –erheisv
sAng G,r einmal aMer fezer in zer RingliezerAng in zas M,rgerliche wev
Men nJch in zer erlösenzen Eacht zer wieMeD Senn zer EannW zen Rli Anz 
(harlie im -Adrag zes (JmmJzJre Amlegen sJllenW ein Geingliezriger Anz 
einG,hlsamer (hemiker namens Termann Vermit ;arm Pyio -hmezHW hat 
nicht nAr ein Eittel entzecktW zas zie «JlzsAche .ereinGachtW er steht G,r 
zas –ersprechen aAG ein Messeres weMenD Eit zem –ermögenW zas ihm zie 
«JlzsAche einMringtW fill er in Sallas ein phalanstère gr,nzenW eine éener 
AtJpischen BiezlAngenW zie zer FranoJse (harles FJArierW ein BJoialist Anz 
üeG,rfJrter zer Greien wieMeW in seinen Bchriden prJpagierteD 

Rine »tJpie aAs zem Granoösischen Fr,hsJoialismAs als «egenentfArG oAr 
gnazenlJsen ;elt zes ;ilzen ;estens? Sas ist AngefJhntW aMer histJrisch 
sehr fJhl stimmigD Sie –ereinigten Btaaten faren im NÜD Anz NKD qahrhAnv
zert ein GrAchtMarer üJzen G,r AtJpische VJmmAnen aller -rt 1 .Jn christv
lichen Bekten fie zen -mischen Anz zen Bhakers ,Mer zie «eGJlgsleAte zes 
Mritischen Fr,hsJoialisten yJMert 8fen Mis eMen oA zen -nhLngern FJAv
riersC NÜ  fArze Mei Sallas tatsLchlich eine .Jn FJArier inspirierte BiezlAng 
namens wa y AniJn gegr,nzetW zie allerzings nAr kAro üestanz hatteD

Rine neAe :eit steht anW zJch felcheO Ser (hemiker ;arm fill sich nicht 
mit zer «raAsamkeit Anz zem (haJs oAGriezengeMenW zie ihn AmgeMenD 
üesser kann es nAr ferzenW fenn enzlich «leichheit Anter zen Eenschen 
herrschtD qJhn EJrris Pqake «ällenhaalHW zer Arspr,nglich .Jm (JmmJzJre 
lJsgeschickt fArzeW Am ;arm aAGoAsp,renW lLsst sich als Rrster .Jn zessen 
–isiJn ,MeroeAgen Anz fechselt zie FrJntenD :fischen zen Meizen ELnv
nern entsteht Malz eine grJsse LheW zJch zer Film lLsst alles in zer Bchfev
MeD Sie zelikateW leicht ejeminierte RrscheinAng -hmezs Anz zie Rrinnev
rAng an «ällenhaals yJlle als schfAler (JfMJä in èürJkeMack EJAntain2 
sAggerieren eine wieMesMeoiehAngW zJch aAsMAchstaMiert firz sie nichtD
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Auf der Suche nach Gold und einer utopischen Gemeinschaft: Hermann Kermit Warm (Riz 
Ahmed). Shanna Besson

Sensible Cowboys
-nsJnsten firz .iel geschrieMen Anz gelesen in ziesem FilmW Anz zie Fiv
gAren Mezienen sich eines erstaAnlich gefLhlten –JkaMAlarsD MerhaApt 
oeigen Rli Anz (harlie ein AngefJhntes üefAsstsein G,r sprachliche Feinv
heitenW machen sich ,Mer seltsame FJrmAlierAngen anzerer FigAren lAstig 
Anz ziskAtieren aMenzs Meim wagerGeAerW JM es angeMracht istW im :Asamv
menhang mit zem (JmmJzJre zas –erM to victimize oA MenAtoenD Sie Meiv
zen ür,zer sinzW aAch fenn ihnen zas nicht MefAsst istW sehr mJzerneW éa 
pJstmJzerne FigArenW zie ihr –erhalten re ektieren Anz zenen Meispielsv
feise klar istW zass nicht oAletot zie ürAtalitLt ihres –aters sie oA zem gev
macht hatW fas sie sinzD BelMst zer impAlsi.e (harlie kann sich selMer richtig 
einschLtoenW Anz fenn er sich ,Mer zen braAm seines ürAzers .Jn einem 
weMen als VrLmer Anz Familien.ater lAstig machtW zann .Jr allem zeshalMW 
feil er feissW zass ihm zieser ;eg .erschlJssen istD Sass es G,r ihn keine 
-lternati.e oAr –erMrecherlaA5ahn geMen kannD

8MfJhl -Aziarz mit BtilMr,chen arMeitetW «enrevBtereJtäpe gegen zen 
Btrich M,rstet Anz zie JMligaten maéestLtischen wanzschaden mit einem 
gano Anz gar AntäpischenW stellenfeise Gast a.antgarzistischen BJAnztrack 
.Jn 8scarpreistrLger -le)anzre Sesplat AnterlegtW geht es ihm nicht zarAmW 
zen ;estern zArch zen VakaJ oA oiehenD Bein Film hat fitoige EJmenteW 
firz aMer nie oAr reinen xarJzieW sJnzern Mefegt sich irgenzfJ ofischen 
leisem TAmJrW elegischer braAer Anz MlAtigem yealismAsD Rine AngefJhnv
te bJnlageW fas .ielleicht aAch erklLren magW farAm zer Film in zen »B- 
an zer VinJkasse ge Jppt istD 
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Zwei postmoderne Desperados: Die Sisters-Brüder Eli (John C. Reilly) und Charlie (Joaquin 
Phoenix, rechts). Magali Bragard

;er ist am Rnze stLrker 1 zie «esetoe zes «enres Jzer Rli Anz (harlie 
mit ihrer Angeföhnlichen «aMe oAr seelischen IntrJspektiJnO -Ach fenn 
schliesslich zie «enrevyegeln zen Bieg za.JntragenW enzet zer Film nicht 
gano sJ klassischW fie man es .ielleicht erfarten f,rzeD Ser grJsse BhJfv
zJfn mit zem (JmmJzJreW zer sich lange anMahnt Anz in einem anzeren 
Film in eine aAGfenzig chJreJgraUerte «efaltJrgie m,nzen f,rzeW firz 
An.ermittelt aMgef,rgtD

Sass ;arms –JrhaMen zennJch kein RrGJlg Meschert istW zass zie ür,zer 
sich nicht in einer AtJpischen VJmmAne niezerlassenW Am zJrt ein weMen 
im :eichen zer «leichheit Anz zer wieMe oA G,hrenW z,rde niemanzen ,Merv
raschenD ;ie Anz farAm zie »tJpie zann tatsLchlich scheitert Anz fer 
am Rnze mit mehr Jzer feniger heiler TaAt ,Mrig MleiMtW kJmmt allerzings 
recht AnerfartetD RMensJ zer 8rtW an zem zie m,zen ür,zer schliesslich 
zJch nJch oAr yAhe kJmmenD -m Rnze schrAmpd zie –isiJn einer Messev
ren ;elt aAG zen kleinstmöglichen Vreis oAsammenD SJch oAminzest G,r 
einen kAroen -AgenMlick scheint ein anzeres weMen möglichD

Zum Autor

Simon Spiegel ist Filmwissenschaftler und -kritiker. Er lehrt und forscht an 
der Universität Zürich; seit 2018 ist er zudem Privatdozent an der Universität 
Bayreuth. 2017 wurde er mit dem Prix Pathé der Schweizer Filmpublizistik 
ausgezeichnet. Sein Grundlagenwerk zur Utopie im Dokumentar- und im 
Propagandafilm erscheint dieses Jahr im Schüren-Verlag.
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