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1.  Einleitung

Wer über den Western spricht, diskutiert zugleich immer auch einen zutiefst amerikanischen 

Mythos, mit dem das Genre untrennbar verbunden scheint. Für André Bazin, der den Western 

als  „amerikanisches  Kino par  excellence“  postulierte,  ist  die  Vorstellung,  ihn  aus  seinem 

amerikanischen  Kontext  zu  lösen,  ein  Paradoxon,  und  jeder  Versuch,  ihm  einen  neuen 

Kontext,  einen  neuen  Mythos  zuzuweisen,  nichts  weiter  als  eine  kuriose  Fußnote  der 

Filmgeschichte.1 Dass  er  sich  hierbei  jedoch  mit  The  Overlanders ausgerechnet  einen 

australischen Western zum Beispiel nahm, ist eine denkbar schlechte Wahl: Wie kaum ein 

anderer  Kulturraum bietet  sich  der  australische  hervorragend  dazu  an,  nationale  Mythen 

mithilfe  einer  Western-Typologie  zu  diskutieren  –  Mythen,  die  aufgrund  der  kolonialen 

Entstehungsgeschichte der Nation den amerikanischen unübersehbar verwandt sind und doch 

im Kern zentrale Differenzen aufweisen. Im Bezug auf Bazin bespricht Limbrick den Western 

als transnationales Phänomen, als ein „settler colonial mode of cinema  that turns to certain 

narrative and representational strategies as part of a larger cultural project of grounding white 

settler cultures within colonized landscapes.“2 

Dass die Anwendung dieses spezifischen Erzählmodus zur filmischen Repräsentation 

des australischen Mythos Filmemacher bis heute umtreibt, zeigt sich unter anderem an dem 

Film The Proposition  (2005), den das australische Filmemacherduo John Hillcoat und Nick 

Cave inmitten der australischen Wüste inszenierte.  The Proposition ist  nicht nur eine der 

neuesten Inkarnationen im bis heute kaum klar umrissenen Subgenres des sogenannten „Meat 

Pie Westerns“, sondern auch einer der wenigen seiner Art, der sich selbst ausdrücklich als 

Genrefilm verstehen  und  mit  der  Genregeschichte  –  der  amerikanischen  ebenso  wie  der 

australischen  –  in  einen  kritischen  Diskurs  treten.  In  der  folgenden  Arbeit  will  ich  das 

Spannungsfeld aus australischem Mythos und amerikanischer Filmgeschichte umreißen, in 

dem sich der Film befindet und positioniert; wie sich dieser Diskurs im Film sichtbar macht 

und  wie  The  Proposition seinen  Status  als  vielleicht  erster  revisionistischer  australischer 

Western in ästhetischen wie inhaltlichen Motiven manifestiert.

1 Bazin, S. 42
2 Limbrick, S. 69
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2. Einordnung ins Genre 

2.2 Amerikanischer Western

Einen  „Australian  western  with  the  ingredients  of  the  Outback“3 wollte  Regisseur  John 

Hillcoat  mit  The Proposition drehen.  Schon in seiner  Grundkonzeption  vereint  der Film 

sowohl  das  zutiefst  amerikanische  Genre  des  Westerns  als  auch  eine  noch  näher  zu 

bestimmende „Aussie sensibility“, die einander nicht etwa ausschließen, sondern synergetisch 

miteinander arbeiten.  Dass diese Synthese von amerikanischem Genre  und australischem 

Mythos bisher nur von relativ wenigen Filmemachern eingegangen wurde, kann sich zum Teil 

mit  dem Bestreben des  australischen Kinos nach Unabhängigkeit  von Einflüssen aus  den 

USA und dem Festland erklären lassen.4 Stattdessen bildete das australische Kino eine eigene 

Erzähltradition heraus, um ihre nationalen Mythen zu verarbeiten – Ross Gibson spricht vom 

im Outback angesiedelten „landscape cinema“ als typisch australischem Genre5, Tom Ryan 

nimmt im Bezug auf das period drama eine weitere Differenzierung in „Outback/Wilderness 

films“  vor,  die  dem  Western  ähnlich  seien.6 The  Proposition  aber  weist  nicht  nur 

Ähnlichkeiten mit dem Genre des Western auf oder integriert Versatzstücke dessen in seine 

Narration,  sondern  will  ausdrücklich  als  Genrefilm begriffen  werden,  wie  Drehbuchautor 

Nick Cave erläutert: 

[…] Australia had its western story as well. It had its Wild West, and that hadn't been explored 
cinematically at all. There weren't genre films being made about that period unless they were 
Biopics of famous Australians […]7

Als Vorbilder in seinem Unterfangen, eine australische Wild-West-Geschichte zu erzählen, 

nennt Hillcoat amerikanische Western-Revisionisten wie Sam Peckinpah, Robert Altman oder 

auch Terrence Malick als Inspiration8. Stilistisch und narrativ verordnet er seinen Film damit 

in einer amerikanischen Tradition. Auch der gebürtige Australier Nick Cave, der seit den 80er 

Jahren als Exilant vor allem in Europa lebt, ist stark von amerikanischer Kultur uPeckinpah 

Altman Malicknd Mythen geprägt, die er in seiner Lyrik wie Prosa verarbeitet. Sein Roman 

„And the Ass Saw The Angel“ ist etwa im amerikanischen Süden angesiedelt und lädt zu 

3 Nick Cave and John Hillcoat (Interview), in: Future Movies, http://www.futuremovies.co.uk/filmmaking/nick-cave-
and-john-hillcoat/guest

4 Vor allem in der produktiven Filmphase der 70er beschreibt Murray „ a frantic desire to sweep away the last vestiges 
of the British colonialism and culture, and oversee the forced birth of a uniquely Australian one. As well, there was 
the long-overdue rebellion against many American influences and values“, Murray, S.79

5 Gibson, S. 50
6 Ryan, S. 116 
7 Cave/Hillcoat, Future Movies
8 Kissoon, Hermanth: When Hermanth met Hillcoat. An Interview with John Hillcoat, director of The Proposition, in: 

Closeup Films,  http://www.close-upfilm.com/features/Interviews/johnhillcoat.htm

http://www.close-upfilm.com/features/Interviews/johnhillcoat.htm
http://www.futuremovies.co.uk/filmmaking/nick-cave-and-john-hillcoat/guest
http://www.futuremovies.co.uk/filmmaking/nick-cave-and-john-hillcoat/guest
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Vergleichen mit  William Faulkner  und Cormack McCarthy ein,  dessen Roman  The Road 

Hillcoat  2009  mit  einem  Score  von  Nick  Cave  und  Warren  Ellis  verfilmte.  Diese 

künstlerische Internationalität beider federführenden Kreativkräfte legt umso mehr nahe, dass 

sich  The  Proposition in  seiner  filmischen  Ausrichtung  nicht  auf  das  australische  Kino, 

sondern vielmehr auf das amerikanische bezieht.  

Hinzu kommt, dass das Script Caves, das dem Film zugrunde liegt, im Kern einen 

bewusst simpel gehaltenen9  Konflikt beschreibt, der ohne weitere Probleme auch in einem 

amerikanischen Setting angesiedelt sein könnte. In ihrem Zentrum steht die Geschichte der 

beiden Brüder Charlie und Arthur Burns, zwei Outlaws, die einst gemeinsam ritten und, nun 

entzweit, noch einmal am Ende einer schleichenden Verfolgungsjagd zusammentreffen, damit 

der eine den Tod finden und der andere erlöst werden kann. Sie erinnert nicht nur an die 

unzäligen „revenge quests“, die den Western vor allem seit Leone bevölkern, sondern ruft 

ganz  konkret  eine  Assoziation  mit  Peckinpahs  The  Wild  Bunch hervor,  dessen  zentralen 

Konflikt Michael Bliss wie folgt beschreibt: 

a central pair of characters, with one pursuing the other. Each of the two men has a past in 
which the other plays an extremely significant role; as a consequence, each is intrinsically 
involved with the other's fate, especially as this fate embraces the quest for redemtion and 
liberation. As we might expect, it requires the death of one of this duo to make possible the 
survivor's complete deliverance.10

Die  schicksalhafte  Zweierdynamik  wird  in  The  Proposition ergänzt  durch  den  jüngeren 

Bruder  Mikey,  der  die  beiden Figuren  zusammenbringt,  und den Sheriff  Stanley,  der  sie 

entzweit, da er den Auftrag zur Tötung des einen Bruders durch den anderen erteilt. Wie Bliss 

in seiner beiläufigen Formulierung „as we might expect“ anklingen lässt, baut der Konflikt 

bei  The  Wild  Bunch ebenso  wie  The  Proposition nicht  schwerpunktmäßig  auf 

Zukunftsspannung  auf  und  wird  auch  ohne  größere  Überraschung  zu  Ende  geführt  – 

stattdessen drehen sich beide Filme um die internen moralischen Konflikte der Hauptfiguren 

und die  Art  und Weise  ihrer  Bewältigung,  die  in  einem unaufgeregten  Erzähltempo  und 

ruhigen Einstellungen vermittelt werden. Damit reiht sich The Proposition in eine bereits seit 

den 30er/40er Jahren bestehende Tradition der dramatischen und psychologischen Western 

ein,  die  „sich  auf  einen  überschaubaren  Konflikt  konzentrierten  und  ihn  aufrichtig  und 

spannungsreich durchspielen.“11 Hauptdarsteller Guy Pearce nennt diese Reduktion auf eine 

simple,  charakterzentrierte  Erzählung  als  einen  der  hervorstechendsten  Aspekte  des 

Drehbuchs: „„At the heart of it, there were some real people who were going through a rather  

9 Hermanth/Hillcoat
10 Bliss, S. 78
11 Kiefer/Grob, S. 35
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difficult time. There was a lot of time spent on the emotional turmoil of each character.“12 

Nachdem Cave den zentralen  Figurenkonflikt  zu  The Proposition  entworfen  hatte,  passte 

Hillcoat, der auf langjährige Recherche zum Thema zurückblicken konnte, die Geschichte in 

den zeitgeschichtlichen Hintergrund ein und fügte dem  Haupterzählstrang weitere Konflikte 

hinzu.13 Dabei  war  es  ihnen  ein  Anliegen,  nicht  eine  spezifische  zeitgeschichtliche 

Problematik  zu  thematisieren  oder  ein  bestimmtes  Ereignis  zu  rekreieren,  sondern  den 

Mythos Australien mit eigenen Mitteln zu untersuchen: 

We wanted  a  kind  of  mythic  and deliberately created  fiction,  not  to  be bogged down in  
specific historical events, although I guess we're a bit like magpies where you just pick out the 
best bits to create a drama.14

Diese freie Herangehensweise verbindet sie ebenfalls mehr mit den amerikanischen Western 

denn  mit  dem  australischen  Film,  der  sich  mehrheitlich  darauf  verlagerte,  Romane  zu 

verfilmen oder historisch belegte Narrative wie die der Pioniere oder des Bushrangers Ned 

Kelly zu interpretieren15,  was fraglos  auch in der  kaum mit  dem amerikanischen Western 

vergleichbaren Menge der Produktionen begründet liegt.16 Ein realistischer Ansatz17 liegt aber 

auch The Proposition trotz seiner mythischen Komponente zugrunde – dieser geht allerdings 

wiederum mehr auf Peckinpah18 und übrige revisionistische amerikanische Western der 70er 

Jahre zurück als auf den Sozialrealismus, der das australische Kino dominiert. Dieser Einfluss 

wird hier vor allem in der Gewaltdarstellung deutlich, die von der Kritik oft als besonders 

drastisch empfunden wurde – was von Hillcoat ganz im Peckinpah'schen Sinne beabsichtigt 

war: „There's probably less violence in this film than in the majority of other films. It's just 

that when it happens, it feels real.“19 In der Schießerei, mit der wir in medias res in den The 

Proposition  einsteigen,  hält  sich  die  Kamera  in  Mikeys  Nähe  und  zeigt  sie  aus  seiner 

Perspektive: Schnell, chaotisch, beängstigend, ein Gefühl der Ohnmacht erzeugend, das den 

Ton des gesamten Films durchzieht. Danach aber folgt absolute Stille, nur die stets präsenten 

Fliegen surren weiter,  so desinteressiert  an allem menschlichen Treiben wie  die  gleißend 

gelbe Landschaft.  Ruhig fängt die Kamera den Blutfleck auf der Matratze ein,  die vielen 

12 Jones, Preston: Blood and dust: Guy Pearce and "The Proposition", Interview, 
http://www.dvdtalk.com/interviews/blood_and_dust.html 

13 Vgl Hillcoat/Hermanth
14 Hillcoat/Cave, Future Movies
15 „based on actual historical figures or represent historical issues“, McFarlane, S. 160 ; „borrowing from the extant“,    
      Murray, S. 80
16 „Only a quarter of the historical films are set in the colonial days before 1890s where it may be suggested the 

nation's myths began to assume shapes still recognizable today“, McFarlane, S. 160
17  Vgl Hillcoat/Cave, Future Movies
18 „emphasis on an exhaustive representation of reality“, Bliss, S. 79
19 Ryan, Tim: Guy Pearce and John Hillcoat Discuss "The Proposition“ (Interview), in: Rotten Tomatoes, 5. Mai 2006. 

http://www.rottentomatoes.com/news/1646780/guy_pearce_and_john_hillcoat_discuss_quotthe_propositionquot/at/

http://www.rottentomatoes.com/news/1646780/guy_pearce_and_john_hillcoat_discuss_quotthe_propositionquot/
http://www.dvdtalk.com/interviews/blood_and_dust.html
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Toten und die wenigen Lebenden, die da am Tisch sitzen und einen Deal aushandeln. Ähnlich 

wie  The  Wild  Bunch  osziliert  auch  The  Proposition  zwischen  Intimität  und  drastisch 

dargestellten Gewaltszenen.20 Beide Filme beginnen und enden mit Brutalität – und wenn die 

Burns  Gang  am  Ende  in  falschen  Uniformen  in  die  Stadt  reitet,  erinnert  Hillcoat  den 

Zuschauer  noch  einmal  an  den  großen  amerikanischen  Bruder  seines  ambitionierten 

australischen Westerns.

2.2 Australischer Western

Ebenso deutlich, wie sich The Proposition in eine amerikanische Tradition des Filmemachens 

stellen  lässt,  kann  man  den  Film  aber  auch  in  der  Kinematografie  Australiens  verorten. 

Gerade in seiner Eigenschaft als Western bietet er viele Anknüfpungspunkte an die bereits 

erwähnten  Outback/Wilderness-Filme.  Schon  seine  Figuren  lassen  sich,  wie  durch  Roger 

Ebert vorgenommen, in klassische Westerntypen einordnen21  wie auch in die Archetypen des 

australischen Outback/Wilderness-Films.22 Charlie Burns ist ebenso der Outlaw des Westerns 

wie  der  Bushranger,  die  Burns-Gang  um  Bruder  Arthur  erinnert  gleichzeitig  an  die 

Gesetzlosen des Wilden Westen wie auch die „community of those who brave the Outback“23, 

und in beiden „Welten“ ist Stanley der „zivilisierte“ Gegenpol und Mann des Gesetzes, der 

die britische Kultur in der australischen Wüste zu etablieren sucht. Der „process of turning 

nature into culture“24, der im australischen Mythos eine ebenso zentrale Rolle einnimmt wie 

im amerikanischen, wird in Hillcoats Film zum Auslöser des zentralen Konflikts, und die 

Dichotomie von Zivilisation und Wildnis ist prägend für seine dramaturgischen Aufbau.

In seiner Untersuchung der narrativen Traditionen Austeraliens beobachtet Turner das 

wiederkehrende Muster einer 

romantic opposition between society and nature, an opposition which is resolved in favour of 
the search for some harmony with Nature; and... it is proposed that the search so initiated is  
usually fruitless because of the hostility, vastness, indifference or cruelty of the Australian 
version of Nature.25 

Der australische Mythos teilt mit dem amerikanischen also jenes „binary pattern“, jedoch mit 

unterschiedlichen Konsequenzen, die in der Beschaffenheit der jeweiligen zu zivilisierenden 

20 The Wild Bunch „alternates between action and intimiacy“,  Bliss, S. 79
21 „the desperado brothers, the zealous lawman, his civilized wife, the corrupt mayor, the old coots, the resentful 

natives“, Ebert, Roger: The Proposition (Review), in: Roger Ebert.com, 18. Mai 2006. 
http://www.rogerebert.com/reviews/the-proposition-2006 

22 „the aboriginal, the white settler, the bushranger, […] the lawmen, the stabilizing woman“, Ryan, S. 113
23 Ryan, S. 113
24 Gibson, S. 45
25 Turner, S. 25

http://www.rogerebert.com/reviews/the-proposition-2006
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Landschaft begründet liegen: Während im amerikanischen Westen der Zivilisierungsprozess 

zwar  beschwerlich,  aber  dennoch  möglich  erscheint,  muss  dieser  Traum  angesichts  der 

unwirtlichen  Umgebung  in  Australien  vergeblich  sein:  „The  generically  Australian  story 

argues that society has no hope of strecthing out to cover the unsubdued continent.“26 Die 

grundprinzipielle  Aussichtslosigkeit  des  Traums  vom  Paradies27 beeinflusst  die  tonale 

Ausrichtung vieler australischer Narrative, und sie bietet einen optimalen Nährboden für die 

lakonisch düstere Geschichte Caves und Hillcoats, die auch mit ihrem übrigen Werk kaum für 

überbordenden  Optimismus  bekannt  sein  dürften.  Gemeinsam  mit  dem  Hintergrund 

Australiens als britische Strafkolonie ist sie verantwortlich für die zentralen Differenzen in 

der  Verarbeitung  der  zunächst  so  ähnlich  scheinenden  nationalen  Mythen,  die  Turner 

folgendermaßen zusammenfasst: „the American's was a mission of hope, while ours was the 

ordeal of exile.“28

In  der  visuellen  Repräsentation  dieses  Gefühls  von Exil  steht  die  Darstellung der 

australischen Landschaft im Zentrum, die in den Outback-Filmen eine ähnlich wichtige Rolle 

einnimmt  wie  im  amerikanischen  Western.  McFarlane  zieht  den  Vergleich  mit  der 

mythisierten Bedeutung von Monument Valley in den Filmen John Fords und stellt fest: 

„it  became  in  his  films  something  more  than  a  background  […]  because  of  the 
extraordinary narrative uses to which he puts its visual splenders. […] A sudden long shot 
of its mescas and buttes and dry valleys can reduce a man to dwarfish ineffectuality; a 
silhouette  figure  in  the  foreground can  render  his  heroic  possibilities  in  a  landscape 
potentially inimical to man. This kind of duality – this awareness of menace as well as 
spectacular beauty – has been a recurring characteristic in modern Australian films.“29 

Auch in The Proposition wird die Darstellung der Landschaft  in ähnlicher Weise narrativ 

eingesetzt.  Wie  in  so  vielen  Western  wird  auch  hier  die  Atmosphäre  geprägt  von  der 

„Spannung zwischen den Menschen, die die Landschaft prägen, und der Landschaft, die den 

Menschen ihren Stempel aufdrückt.“30 Bewusst betraute Hillcoat mit dem Kinematografen 

Benoit Del'Homme einen Europäer mit der Aufgabe, einen neuen, frischen Blick auf eine 

Landschaft  zu  werfen,  deren  Abbildung  so  fest  mit  dem  australischen  Selbstverständnis 

verbunden ist.31 Ihm gelingt es, das „Centre“ Australiens, die Wüste, in ihren verschiedensten 

Facetten  und  aus  unterschiedlichsten  Perspektiven  einzufangen  -  vor  allem aber  aus  der 

Perspektive der Europäer, die fremd sind in einem unwirtlichen Exil, das mit ihrer Heimat so 

26 Gibson, S. 52
27 „the hope of a 'promised land' […] is in Australian fiction ultimately denied“, Turner, S. 80
28 Turner, S. 74
29 McFarlane, S. 70
30 Genres, S. 20
31 So hebt Murray ähnliche Qualitäten in den in Australien gedrehten Filmen Roegs und Kotcheffs hervor: „classic 

examples of how foreign eyes can see and understand local issues with a clarity often unimagined at home“, Murray, 
S. 71



8

gar nichts gemein hat:  „its manifest lack of history,  culture and habitation (as defined by 

Europeans), its vastness and emptiness al magnified the settler's sense of dislocation, exile, 

alienation and insignificance.“32 Die Bilder zeigen die drückende Hitze in der flirrenden Luft 

und die unendlichen Weiten des Landes, das keinen Horizont kennt und die Einsamkeit des 

Individuums  gnadenlos  hervorhebt.  Während  etwa  in  einer  Einstellung  die  öde,  flache 

Landschaft den Reiter Charlie beinahe aus dem Bildrand drängt und in ihrer Dominanz über 

den Himmel eine drückende Atmosphäre suggeriert,  zeigt eine andere Einstellung das weite 

Land nur noch als Streifen am unteren Bildrand, verdrängt vom nachtschwarzen Himmel, in 

dem Charlie beinahe zu verschwinden scheint. 

Abbildung 1

32  Haynes, S. 89
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Abb. 2

Obschon  visuell  sehr  unterschiedlich,  verdeutlichen  beide  Einstellungen  das  Gefühl  des 

Gefangenseins in der weiten, scheinbar freien Landschaft, in der zweiten Szene zusätzlich 

unterstrichen durch eine Paralellmontage mit dem tatsächlich eingesperrten Mikey.

Abb. 2.1
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 „[I]solation through distance is no less absolute or terrifying than imprisonment by walls“ 33, 

bemerkt  Roslynn Haynes  in  ihren Beobachtungen zum „Centre“ als  „Gothic  Desert“  und 

schreibt  weiterhin:   „The  desert  itself  imprisons  characters  through  isolation  and  cannot 

protect them from the evil within themselves.“34 Das Motiv der Gefangenschaft, das sie hier 

evoziert,  ist  ein  typisch  australisches,  nicht  nur  aufgrund der  Beschaffenheit  des  Landes, 

sondern  vor  allem  aufgrund  der  „convict  culture“  des  frühen  Australiens35 als  britische 

Strafkolonie. Vor deren Hintergrund könnte auch The proposition gelesen werden, auch wenn 

der Film in den Biografien der Figuren Leerstellen lässt.

Motive des  Gefangenseins  und der  Invariabilität  der  eigenen Situation finden sich 

auch  dramaturgisch  im  Film  wieder,  besonders  im  Bezug  auf  Charlie  Burns,  der  durch 

Stanleys  „proposition“  ebenso gebunden ist  wie durch seine Vergangenheit.  Die eingangs 

bereits angesprochene Schicksalhaftigkeit des Hauptplots korrespondiert mit einer weiteren 

typisch  australischen  Erzählschema,  das  eng  an  die  zuvor  aufgeführten  Parameter  des 

Gefangenseins in einem unwirtlichen „Vorhölle“ ohne Hoffnung auf das Paradies anknüpft: 

„Perhaps the most significant recurring narrative pattern is that which locates the characters 

in a position of powerlessness in relation to the movement of the historical periods in which 

they are placed.“36 Dieses Erzählschema hat einen starken Einfluss auf die Repräsentation des 

australischen Helden, der vom amerikanischen Westerner in soweit abweichen muss, als dass 

er nicht die Zähmung der „frontier“ zum Ziel haben kann, sondern allein seine Fähigkeit, in 

ihr zu Überleben, seinen heroischen Status ausmacht: „Living with the land is mythologised 

as the authentic Australian experience. […] it is a myth that withdraws from the individual 

most possibilities of change [...]“37 Deshalb ist die australische Landschaft als Schauplatz und 

Atmosphärengeber  vielleicht  sogar  ähnlicher  mit  der  „terra  nullius“38 in  den  Italowestern 

Sergio Leones: „So wie  die  US-Western  als  Thema oft  die  Nutzbarmachung des  Landes 

behandelten, so ist bei Leone das Land wieder zur Wüste geworden“39, schreibt Steinwender 

– in Australien ist diese fiktive Wüste Leones noch heute Realität.  Um die Unmöglichkeit zur 

Veränderung  kreisen  auch  die  Figuren  in  The  Proposition  in  ihren  Bemühungen  um ein 

selbstbestimmtes  Leben  in  einer  ganz  und  gar  fremden  australischen  Wildnis,  die  ihren 

33 Haynes, S. 184
34 Haynes, S. 208
35 „central paradigms for the depiction of the self in Australian narrative“, Turner, S. 60. Es kommt daher sicher nicht 

von ungefähr, dass es sich bei der ersten filmischen Kollaboration von Hillcoat und Cave, Ghosts... of the Civil 
Dead (1988), um einen Gefängnisfilm handelt.

36 Ryan, S. 120
37 Turner, S. 73
38 Vgl. Limbrick, S. 73
39 Steinwender, S. 53
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persönlichen Konflikten so unerbittlich indifferent gegenübersteht: „There are times in  The 

Proposition when you think the characters might abandon their human concerns and simply 

flee from the land itself.“40

3. Revisionistischer Western

Die  Frage,  ob  und  inwiefern  man  The  Proposition  als  einen  revisionistischen  Western 

betrachten kann, wurde in der Kritik zum Film mehrfach gestellt. Während ihn der Blogger 

und Kulturkritiker Jonathan McCalmont – im Bezug auf den vier Jahre später erschienenen, 

in  die  Fußstapfen  des  Vorgängers  tretenden  Red  Hill –  als   „Ur  text  of  Australian 

Revisionism“41 bezeichnet, proklamiert Will Self seinen Status als „a proposition about what 

an Australian Western might be rather than a revision of something that never really was.“42 

Nachdem ich The Proposition nun sowohl ins Genre des amerikanischen Westerns als auch 

des australischen Outbackfilms eingeordnet und vor allem diesbezügliche Gemeinsamkeiten 

herausgearbeitet habe, will ich nun in einer detaillierten Analyse von Dramaturgie, Figuren 

und  Gestaltung  des  Films  feststellen,  wie  sich  der  Film zu  beiden  narrativen  Kontexten 

verhält und welche revisionistischen Qualitäten er dabei aufweist. Gesondert werde ich dabei 

auf die Figur des Charlie Burns als revisionistischem Westernheld eingehen.

Wie bereits angesprochen, teilt sich die Diegese des Films in die beiden Parameter Wildnis 

und Zivilisation – den viktorianisch geprägten Kulturraum der britischen Siedler, der fiktiven 

Stadt Banyon mit Captain Stanley als  Mann des Gesetzes,  und den der Aboriginies, dem 

Outback,  in  dem  sich  die  Burns-Gang  als  außergesellschaftliche  Gemeinschaft  wie  ein 

Fremdkörper eingenistet hat.

40 Ebert
41 McCalmont McCalmont, Jonathan: Red Hill (2010) – The Old West, The Outback and the Awesome Power 

of Whitey, in: Ruthless Culture, 10. Februar 2012 http://ruthlessculture.com/2012/02/14/red-hill-2010-the-old-west-
the-outback-and-the-awesome-power-of-whitey/

42 Self, Will: The Proposition: Bringing the revisionist Western to the Australian outback, in: Independent, 3. März 
2006 http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/the-proposition-bringing-the-revisionist-
western-to-the-australian-outback-468212.html 

http://ruthlessculture.com/2012/02/14/red-hill-2010-the-old-west-the-outback-and-the-awesome-power-of-whitey/
http://ruthlessculture.com/2012/02/14/red-hill-2010-the-old-west-the-outback-and-the-awesome-power-of-whitey/
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/the-proposition-bringing-the-revisionist-western-to-the-australian-outback-468212.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/the-proposition-bringing-the-revisionist-western-to-the-australian-outback-468212.html
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Abb. 3

Stanley formuliert deutlich die Mission der Kolonialmacht Großbritannien,  die auch seine 

Motivation darstellt: „I will civilize this land“ (00:05:54). Dieser Ausspruch, wenn auch zu den 

plakativeren Dialogzeilen des Films gehörend, subsummiert in sich sowohl den Dreh- und 

Angelpunkt  jenes  bereits  erwähnten  kolonialen  Erzählmodus  Western  als  auch  sämtliche 

Handlungsstränge  des  Films.  Während  er  sich  vordergründig  gegen  die  Bushranger  um 

Arthur Burns richtet, impliziert er auch den gewaltsamen Einfluss, den Männer wie Stanley 

auf das Land und die indigene Bevölkerung ausüben.         

 Abb. 4
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Die  Spannungen  zwischen  den  Kulturräumen  der  Siedler  und der  Aborigines  bilden  den 

Hintergrund  für  den  persönlichen  Hauptplot.  Ebenso  wie  zahlreiche  revisionistische 

amerikanische  Western  sich  um  eine  differenzierte  Neuschreibung  des  Indianerkrieges 

bemühen, will The Proposition einen unverklärten Blick auf den verheerenden Rassismus im 

Verhältnis  der  Kolonisatoren  zu  den Aborigines  werfen  und  positioniert  sich  damit  auch 

gegen  frühere  Repräsentationen  jenes  Konfliktes:  „[The  Ealing  Westerns]  rewrite  white 

conquest as peaceful coexistence or, as in Eureka Stockade, to ignore black claims to the land 

entirely.“43 Kritische Stimmen bemängeln, dass der Widerstand der schwarzen Bevölkerung 

gegen  die  weißen  Eindringlinge  auch  in  diesem  Film  nur  eine  zweitrangige  Position 

einnimmt44, was daher rührt, dass auch The Proposition, wie die meisten Western, aus der 

Perspektive  der  weißen Siedler  erzählt  –  eben darin liegt  sein  subversives  Potential.  Der 

Genozid  an  der  indigenen  Bevölkerung  wird  mit  derselben  beiläufigen  Grausamkeit 

dargestellt, mit der die handelnden weißen Figuren ihn wahrnehmen, und wirkt doch nicht 

weniger schockierend und abstoßend. Der Film schließt damit an die „drastische Inszenierung 

des Genozids an den Indianern“ in Western der 60er Jahre an45, um einen vergleichbaren Teil 

australischer  Geschichte  neu  zu  reflektieren.  Schlussendlich  erhält  der  Zuschauer  dass 

Gefühl, dass ihm dieser jahrhundertealte, reiche Kulturraum der Aborigines ebenso verborgen 

bleibt wie den „zivilisierten“ Figuren,  die  nur auf gewaltsame Art und Weise mit ihm in 

Kontakt treten. 

Die einzigen weißen Figuren, die in den Kulturraum der Aborigines, die scheinbare 

Wildnis, vordringen, sind Arthur Burns und seine „Familie“ von Bushrangern. Sie sind die 

vordergründigen Adressaten von Stanleys „Androhung“ von Zivilisation. Im Gegensatz zur in 

Banyon entstehenden Gesellschaft  steht die  Burns Gang für das dem Western immanente 

Konzept  der  organisch  gewachsenen  Gemeinschaft  –  ein  Gegensatzpaar,  das  auch  in 

australischen Narrativen immer wieder beschworen wird. Diese „organic community in the 

bush“46 ist  in  der  Vergangenheit  oft  als  „paradigm  of  authentic  Australian  existance“ 

idealisiert  worden,  „an  invention  which  is  neither  wholly  nature  nor  culture,  but  a 

compromise between the two.“47 Im Gegensatz zu den Siedlern versucht die community um 

Arthur  Burns  nicht,  sich das  Land untertan zu machen,  sondern meistert  die  australische 

43 Limbrick, S. 78
44 „While the film makes certain moves in this direction, it then beats a fairly hasty retreat“, Hart, Carol: Portrait of 

Settler History in The Propositon, in: Senses of Cinema, Februar 2008 
http://sensesofcinema.com/2006/38/proposition/ 

45 Kiefer/Grob, S. 17
46 Turner, S. 28
47 Turner, S. 32

http://sensesofcinema.com/2006/38/proposition/
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Tugend schlechthin: mit  dem Land zu leben. Damit sind australische Bushranger in ihrer 

Beziehung zum Land der indigenen Bevölkerung näher als der westlichen Gesellschaft.48 Die 

dadurch gewonnene Freiheit, die die Gruppe ausstrahlt, entwickelt auch in The Proposition 

ihren  unverkennbaren  Reiz,  und  man  ist  zunächst  geneigt,  gegenüber  dem  strikten 

Gesetzeshüter  Stanley  mit  den  Outlaws  zu  sympathisieren.  Auch  diese  Sympathie  zum 

Außenseiter hat im australischen Kino eine lange Tradition, wie Turner ausführt: „the typical 

depiction of the authentic Australian in  the past  is  that of the common man of authentic 

values, who is constantly oppressed and victimised by British imperialism or by authority in 

general.“49 

The Proposition verweigert sich jedoch einer solchen Idealisierung des Bushrangers 

als Volksheld50 ebenso wie der Dämonisierung der britischen Imperialisten, sondern bemüht 

sich durchweg um eine Ambiguität der Figuren, die dem revisionistischen Western eigen ist. 

Der grausame Mord an der Hopkins-Familie,  wenn auch offscreen geschehen, hängt über 

Arthur  Burns'  bush  community  wie  eine  düstere  Wolke,  und  er  ist  durch  nichts  zu 

rechtfertigen:  „The Burns boys murder [...] perhaps more for entertainment than gain.“51 Die 

Gruppe  ist  wie  ein  Rudel  ausgewilderter  Hunde,  das  sich  von  allen  konventionellen 

Moralvorstellungen  der  westlichen  Welt  gelöst  und  sie  durch  ein  animalisches, 

instinktgesteuertes  Verhalten  ersetzt  hat,  das  mit  Stanleys  (und  unserem)  Konzept  von 

Zivilisation nicht vereinbar ist – zugleich aber basiert die Gruppe selbst auf einem familiären 

Zusammenhalt,  der  sich  ebenso  wie  die  Gesellschaft  in  Banyon  über  due  Exklusion  des 

jeweils Anderen definiert und darin eine Rechtfertigung für das eigene Verhalten findet: „Is 

that  what  we  are,  misanthropes?“  -  „No,  we're  a  family.“  (???)  Die  scheinbar 

widersprüchliche Vieldeutigkeit in der Figurenzeichnung wird an Arthur Burns auf die Spitze 

getrieben. An ihm reflektiert der Film die Mythenbildung um den australischen Outlaw, der 

mit der Landschaft verschmolzen ist:  „They all align him with the landscape: in their minds 

he is some sort of half-man, a beast, a creature whose powers are as mythic as the landscape 

itself.“52 Für  die  weißen  Siedler  ist  ein  „Monster“,  für  die  indigene  Bevölkerung  ein 

animalisches Zwitterwesen – beide Seiten sind vereint in der Mythisierung eines Mannes, der 

nirgendwo hingehört.  Der Zuschauer hat Teil  an dieser „Aura von Mystifkation“53,  die an 

48 Vergleiche dazu auch Bazins Beobachtungen über die Repräsentation von Native Americans im Western: „Der 
Indianer [...] war nicht fähig, [dem Land] die Ordnung des Menschen aufzuzwingen. Er machte sich nur dadurch zu 
ihrem Herrn, dass er sich mit ihrer heidnischen Wildnis identifizierte.“ Bazin, S. 45/46

49 Turner, S. 108
50 Vgl. Self
51 Ebert, Anhang S. 39
52  Rose, Anhang S. 54
53 Steinwender, S. 46
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Leones Gesetzlose erinnert, weil sie ihm in entsprechenden Einstellungen präsentiert werden. 

Umso größer ist die Irritation, wenn wir kennenlernen als einen Mann, der Gedichte rezitiert, 

der  einen Sinn für  poetische  Schönheit  beweist  und dem die  viel  beschworenen „family 

values“  ebenso  wichtig  sind  wie  dem  „zivilisierten“  Stanley,  ohne  dass  er  dadurch  an 

Bedrohlichkeit einbüßen würde.54 

Aber auch Stanley als Verkörperung des britischen Imperialismus ist eine vieldeutige Figur, 

die  uns  im  Laufe  der  Handlung  in  ihrer  menschlichen  Fehlbarkeit  nahegebracht  wird. 

Zunächst nehmen wir ihn als Mikeys und Charlies Antagonisten wahr, der Gewalt ausübt und 

seine Macht als Autoritätsperson auf willkürliche, geradezu grausame Weise einsetzt. Damit 

reiht sich die Figur in eine lange Tradition von ambivalenten Gesetzeshütern im Westerngenre 

ein, wie sie bereits Bazin beschreibt: „[D]er Sheriff ist meist kein besserer Mensch als die, die 

er  hängen  lässt.  So  entsteht  und  verfestigt  sich  ein  unvermeidlicher,  notwendiger 

Widerspruch.“55 Sein  Versprechen,  das  Land  zu  zivilisieren,  nimmt  mehr  und  mehr  eine 

verzweifelte Note an; seine körperlichen Leiden und die stetige Anstrengung in seinen Zügen 

machen die Unmöglichkeit seiner Bestrebungen fühlbar.  Visuelle Entsprechung findet dieses 

Dilemma in der Darstellung des viktorianisch geprägten Hauses der Stanleys und vor allem 

dem viktorianischen  Garten  mit  seinen  strikten,  um den  Schein  von  Ordnung  bemühten 

geometrischen Formen,  die  inmitten einer  weiten,  fremdartigen  Landschaft  weit  mehr  als 

Fremdkörper wirken als das Versteck der Burns-Gang.                 Abb. 4

54 Bei der Figur des Arthur ginge es ihm darum, zu zeigen „how myths are made – people talking, all these reactions 
and when you finally meet the man he's very much a man.“ Hillcoat/Hermanth

55 Bazin, S. 46
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Bemerkenswert ist hierbei auch die Rolle von Stanleys Ehefrau Martha, die zunächst den 

westerntypischen  Status  als  stabilisierene,  zivilisierene  Kraft56 einzunehmen  scheint,  aber 

gerade  unter  dieser  zwanghaften  Rollenzuschreibung  zu  leiden  hat.  Als  Hüterin  dieses 

abgeschiedenen Hortes der Zivilisation ist sie zu Einsamkeit verdammt („It's lonely up there 

at  the  house“),  und  innerhalb  der  scheinbar  zivilisierten  Gesellschaft  schützt  sie  nur  die 

Autorität  ihres  Mannes  vor  dem  lüsternen  Verlangen  seiner  Gefolgsleute.  Weil  sie  die 

Unwissenheit und Untätigkeit, mit der sie als Frau gestraft ist, nicht länger ertragen will, nutzt 

sie die wenige Handlungsmacht, die das Schicksal ihr zuteilt, und wendet sich gegen ihren 

Mann, der nicht nur Mikey vor dem Tod, sondern vor allem seine Familie vor der Rache der 

beiden  älteren  Brüder  bewahren  will.  Indem  Stanley  sich  schützend  vor  Mikey  stellt, 

oppositioniert  er  die  übrigen  Stadtbewohner,  deren  Konzept  von  Gerechtigkeit  von  dem 

seinen abweicht. Während ihm in dem Moment die Sympathien des Zuschauers zukommen, 

führt seine „proposition“, geboren aus dem Wunsch, das Land zu zivilisieren, schlussendlich 

dazu,  dass  auch  er  mehr  und  mehr  aus  der  Gesellschaft  ausgeschlossen  wird,  die  er  zu 

verteidigen sucht – ein Schicksal, das er mit vielen Protagonisten des Genres gemein hat. 

Stilistisch  findet  sich  in  The  Propositon  die  „Durchhalte-Struktur“  des  Westerns 

wieder, seine  „Freude am Verweilen“57.  Der Film erzählt seine Geschichte in recht kurzen, 

prägnanten  Einstellungen,  aufgenommen  von  einer  oft  bewegungslosen  Kamera,  die  den 

Bildern trotz der vergleichsweise hohen Schnittfrequenz ein Gefühl von Ruhe einschreibt. Vor 

allem in den Szenen in der Wüste ist es ihr ein Anliegen, die Zeit fühlbar zu machen. Dabei 

richtet sie ihren Blick nicht nur auf Handlungsrelevantes, viele Bilder dienen der Atmosphäre 

und  der  Charakterisierung  der  Figuren.  Auch  das  Drehbuch  legt  viel  Wert  auf  die 

Zwischenzeiten  zwischen  den  Plot  Points,  was  dem  Film  eine  zusätzliche  Langsamkeit 

verleiht. Sergio Leone macht in seinen Italowestern eine Tugend aus der Spannung vor dem 

Gewaltausbruch,  er  „zerdehnt  und  zelebriert  den  Moment,  der  dem  Schusswechsel 

vorausgeht“58 – Hillcoat und Cave scheinen sich daran ein Beispiel genommen haben und 

machen die Zerdehnung als Atmosphäre der „looming violence“59 zum zentralen Punkt ihrer 

Inszenierung.

56 Vgl Steinwender, S. 54
57 Kiefer/Grob, S. 34
58 Steinwender, S. 56
59 Pearce, Pearce/Hillcoat
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3.3 Revisionistischer Westernheld – Charlie Burns

Während  sich  die  übrigen  Figuren  in  The  Proposition  klar  in  einen  Kulturraum,  in  eine 

Gesellschaft oder Gemeinschaft einordnen lassen, bleiben die beiden jüngeren Burns-Brüder, 

Charlie  und  Mikey,  abseits  jeglicher  kultureller  Strukturen.  Von  der  westlich  geprägten 

Gesellschaft als Outlaws ohnehin ausgeschlossen, haben sie im Vorfeld des Films auch ihrer 

Familie  rund  um  den  großen  Bruder  Arthur  den  Rücken  gekehrt  und  damit  jede 

gesellschaftliche Stabilität aufgegeben. Der Film beginnt damit, das auch die kleinstmögliche 

familiäre  Struktur,  das  Duo  der  beiden  Brüder,  auseinandergerissen  wird,  als  Mikey  in 

Gefangenschaft gerät und damit die komplette Handlung über für Charlie als Fixpunkt dient, 

als einzige Aussicht auf eine Rückkehr zu einer familiären Struktur. Während Mikey statisch 

bleibt, ist Charlie ruhelos und osziliert zwischen den beiden Kulturräumen, ohne einem von 

ihnen anzugehören – er ist im eigentlichen Sinne der Outlaw des Films, da er sich auch den 

Gesetzmäßigkeiten des Zusammenlebens der Burns-Gang nicht mehr unterwerfen will. Sein 

Plot  behandelt  Motive  von  Flucht  und  Verfolgung,  die  dem  Western  ebenso  wie  dem 

australischen Outback-Film eingeschrieben sind.60 Seine  Reise von der  Zivilisation  in  die 

Wildnis und zurück ist der rote Faden der Narration und die Verbindungslinie zwischen den 

Plots um Stanley und Arthur, zwischen denen der Film stetig hin- und herschneidet. Er ist der 

Reiter, den Nick Cave in seinem lyrischen Kommentar zur Handlung besingt, der durch die 

Wüste zieht, ein klares Ziel vor Augen und doch verloren. Die Wüste als terra nullius, „too 

empty  to  admit  human  content“61,  ist  im Film sein  Terrain  –  seine  Reise  zeigt  uns  das 

unwirtliche Land in seinen verschiedensten Facetten, und sie erzählt uns mehr über Charlies 

Innenleben, als es die Figur selbst tut. 

60 Vgl McFarlane, S. 160
61 Ebert
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Abb. 6 und 7

Wie  so  viele  Westernhelden  ist  auch  Charlie  ein  schweigsamer  Typ  –  genretypische 

Charakterzeichnung macht sich der Film zunutze, um dem Zuschauer Rätsel aufzugeben. Als 

Stanley anfangs vermutet, sein „Vorschlag“ sei für Charlie sicher „a chance to expunge the 

guilt with which you so clearly labour“ (08:50), reagiert jener nur mit einem starren Blick ins 

Nichts, der so ziemlich alles bedeuten kann.
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Über die Leerstellen im Bezug auf Charlies Motivation und seine Vergangenheit baut 

der Film einen großen Teil seiner lauernden Spannung auf. Ähnlich wie The Wild Bunch geht 

es in The Proposition „to a great extent about memory, the memory of past deeds and the 

uneasy knowledge that regrettable deeds cannot be changed“62 - im Unterschied zu Peckinpah 

entschied sich Hillcoat jedoch bewusst, jene schuldbelasteten Taten nicht zu zeigen. 

„We  were  under  the  extreme  pressure  to  show a  flashback  about  what  happened  to  the 
[Hopkins] family. But by showing that flashback it would clear up exactly who did what with 
the brothers. We liked the idea that the audience hat to work that out.“63

Diese Unsicherheit wirkt sich vor allem auf die Rezeption der Figur Charlie aus, den wir nur 

schwer als klassischen Held akzeptieren können, wenn seine Beteiligung an dem Massaker 

bis zum Schluss unklar bleibt. Dass er eine Schuld trägt, wird deutlich, als er die Stätte der 

Tragödie zu Beginn des Films erneut aufsucht. Während die Kinematografie zuvor von den 

grellen, heißen Farben des Outbacks dominiert war, ist das Bild hier grau und entsättigt, die 

Kreuze der drei Gräber sind wie Mahnmale in seinem Rücken. 

Abb. 8

„Life has literally been drained away from this house, leaving only the wreckage of what was 

a family home.“64 

62 Bliss, S. 80
63 Hermanth/Hillcoat
64 Rose, James: The Good Son: John Hillcoat's The Proposition, in: Offscreen,Volume 12, Issue 4, 30. April 2008 

http://www.offscreen.com/index.php/pages/essays/the_proposition/

http://www.offscreen.com/index.php/pages/essays/the_proposition/
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Charlie  beginnt  die  Narration  also  nicht,  wie  klassische  Westernhelden,  als  Initiator  der 

Zivilisation,  sondern  als  ihr  Zerstörer.  Während  der  Westerner  traditionell  den  Versuch 

unternimmt,  „dem  Wilden,  oft  auch  gesetzlosen  Tun  die  eigene  Moral,  eine  Art 

zivilisatorische  Integrität  entgegenzusetzen“65,  und  die  damit  die  zivilisierende  Kraft  der 

Narration  darstellt,  wird  diese  Konvention  hier  ins  Gegenteil  verkehrt.66 Vor  diesem 

Hintergrund  gleicht  er  nach  Robert  Warshows  Typisierung  mehr  dem  Gangster  als  dem 

Westerner67, und bei dessen Beschreibung von  The Gunfighter, „in dem „ein müder 'bad man' 

(Gregory  Peck)  über  sein  vergeudetes  Leben  meditiert“,  offenbart  sich  ein  Figuren-  und 

Erzähltypus, der auch in The Proposition greift.  Wie der Gunfighter steht auch Charlie „am 

Ende  einer  Laufbahn  [...],  in  der  er  niemals  auf  Seiten  der  Ordnung  und  Gerechtigkeit 

gestanden  und zeitweise  anscheinend  sogar  ein  wirklicher  Verbrecher  gewesen war  […]. 

„Ihm fehlt also jede höhere Rechtfertigung [...]68 Sein Ziel kann es nur sein, „dass er sich auf 

sozial  nützliche Weise 'erlöst'“.  Doch Charlies  persönlicher Konflikt  ist  nicht  nur der mit 

seiner Vergangenheit, sondern letzten Endes auch der mit seiner Rolle als Westernheld, als 

„heroic  executioner“69,  vergleichbar  mit  der  von  Clint  Eastwoods  Munny in  Unforgiven. 

Charlie wählt diese Rolle nicht selbst, sie wird ihm durch Dritte aufgezwungen, und während 

er durch die Wüste reitet, hadert er mit ihr ebenso wie mit seiner Vergangenheit,  die ähnlich 

fremdbestimmt verlaufen ist. „He [Mikey] worships you, you know. There was a time we 

both did“ (00.50.40), sagt er zu seinem Bruder, als die beiden schließlich aufeinander treffen, 

und  der  Satz  ist  ebenso  eine  Schuldzuweisung  wie  ein  Schuldeingeständnis.  Charlies 

Passivität ist sein Fluch, den er zu überwinden sucht. Der „strong sense of moral code“ 70, den 

Kritiker James Rose mit Blick auf andere revisionistische Westerner in die Figur hineinliest, 

scheint  mir  dabei  eher  ein  diffuses  Notsignal  denn  ein  leitender  Leuchtturm  zu  sein. 

Besonders treffend beschreibt Roger Ebert die Figur als „an inward, brooding, damaged man 

whose feelings are as instinctive as a kicked dog.“71 Bei ihm scheinen instinktive emotionale 

Reaktionen über eine klar formulierte Vorstellung von Gerechtigkeit zu dominieren, was ihn 

als moralische Instanz wenig verlässlich macht. In seinem moralischen Dilemma ist Charlie 

selbst  ebenso verloren wie der Zuschauer.  Guy Pearce lässt  Charlie seinen Schmerz nach 

außen tragen wie eine offene Wunde. Oft wird der ausgemergelte Körper des Schauspielers 

65 Kiefer/Grob, S. 20
66 Vgl Rose
67 Warshow, S. 51
68 Warshow, S. 60
69 Rose
70 Rose
71 Ebert
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bloßgestellt,  um  den  Bushranger  als  von  der  Wüste  und  der  Schuld  gezeichnet  zu 

präsentieren, und seine Körpersprache demonstriert selten die Stärke und das Vertrauen in die 

eigenen körperlichen Fähigkeiten, die mit dem generischen Westernhelden verbunden ist. Im 

Gegenteil stellt er in der Weite der Wüste eine offene Zielscheibe dar und wird direkt im 

Anschluss  an  die  Sequenz,  die  seinen Status  als  Verfolger  mythisch  überhöht,  sang-  und 

klanglos  von einem Aborigine-Speer  durchbohrt  (ein  Beispiel  für  den  trocken-makaberen 

Humor Nick Caves).  Die Szene,  in  der  Jellon Lamb Charlie  mit  einem Seil  foltert,  steht 

exemplarisch  für  die  Gewaltdarstellung  im  Film,  die  hier  allein  über  Guy  Pearces 

Körpersprache ihre drastische Wirkung entfaltet  – ganz ähnlich wie in der  Folterszene in 

Leones A Fistful of Dollars vermittelt die Szene eine „unangemessene Nähe zum Geschehen, 

betont die Zerstörung des Körpers des Gefolterten“72, bringt die Konsequenzen der Gewalt 

körperlich  zum Ausdruck.  The  Proposition  konfrontiert  uns  mit  einem verwundeten  und 

verwundbaren Westernhelden, der das Leid stoisch und kommentarlos entgegennimmt; weil 

er es verdient hat, aber auch, weil es ihn vorbereitet auf die „Auferstehung“ aus seiner Rolle 

des passiv Leidenden. 

Dass  Charlie  am  Ende  seiner  Rolle  als  „heroic  executioner“  doch  nachkommen  wird, 

nachkommen  muss,  weiß  der  Zuschauer  weit  früher  als  Charlie  selbst.  Ebenso  wie  der 

kommentierende  Liedtext  des  wiederkehrenden  musikalischen  Themas  „The  Rider“,  das 

Charlies Verfolgung seines Bruders in Naturmetaphern verpackt, arbeitet auch die visuelle 

Ebene daran mit, Charlies Schicksal eine mythische Bedeutungsschwere zu verleihen. Bei 

seinen nächtlichen Zielübungen in der Wüste evoziert der Schnitt zusätzlich die Verbindung 

zwischen dem Mond und Bruder Arthur, die Charlie gleichermaßen ins Visier nimmt.73 

72 Steinwender, S. 59
73 Abb. 9, 9.1, 9.2, Anhang S. 26/27
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Abb. 9

Abb. 9.1
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Abb. 9.2

Hier sehen wir erstmals Arthurs Gesicht in einer Nahaufnahme, die Augen in Antizipation des 

Unvermeidlichen in  die  Kamera  gerichtet.  Der  Schnitt  suggeriert  eine  Art  metaphysische 

Verbindung zwischen den Brüdern, eine unterbewusste Kommunikation über die Weiten der 

Wüste hinweg, die in einem gegenseitigen Verständnis resultiert, das keine Erklärung braucht 

(„I know why your here.“) Eberts Einschätzung über die Beziehung zwischen Charlie und 

Arthur – „[h]e feels no particular filial love for Arthur, they are bonded mostly by mutual 

hatred of others“ -  würde ich daher nur bedingt zustimmen,  denn eben diese tiefgehende 

Verknüpfung der beiden Männer macht Charlies Dilemma aus. Die Hartnäckigkeit, mit der 

beide  im Gespräch für  einen Moment  an  der  Illusion  familiärer  Alltäglichkeit  festhalten, 

bevor  Charlie  die  Illusion  mit  einem knappen,  schmerzerfüllten  „Will  you  please  stop?“ 

zerreißt, zeigt, wie schwer es beiden fällt, sich dem Unvermeidlichen zu fügen. Wie in The 

Wild Bunch dreht  sich der zentrale  Plot in  The Proposition um „the difficulty of making 

choices“74 - eigentlich aber ist die Entscheidung schon lange gefallen, schon bevor die beiden 

im Film aufeinander treffen. Ebenso wie Charlie scheint Arthur selbst zu wissen, dass seine 

bloße Existenz jede Hoffnung auf ein friedliches, ein „zivilisiertes“ Leben für Charlie, aber 

auch für die Gesellschaft, von der beide sich abgespalten haben, zunichte macht. „Why don't 

you ever just stop me?“, fragt er seinen Bruder, als dieser zum ersten Mal die Pistole gegen 

74 Bliss, S. 85
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ihn richtet, nur um dann sein Folteropfer von seinem Leiden zu erlösen. Arthurs Rache an 

Stanley, die den Höhepunkt des Films darstellt, ist zugleich eine neuerliche Aufforderung75, 

und diesmal kommt Charlie ihr nach. Was Kiefer in einem anderen Zusammenhang über den 

Film  Hanging  Tree  konstatiert,  gilt  auch  für  diesen  Moment  der  bitteren  Poesie:  „Der 

Augenblick der Liebe ist zugleich ein Augenblick des Tötens.“76

Als Charlie Arthur erschießt, sind die beiden Worte „No more“ die einzige moralisch 

einzuordnende  Äußerung,  die  Charlie  tätigt,  und  sie  ist  eine  Absage  an  die  Gewalt,  die 

Charlie im Film mehr zu erleiden hatte, als dass er sie selbst verursachte. Um die Gewalt zu 

beenden, muss am Ende ein letzter großer Akt der Gewalt stehen, und dass Charlie diesen so 

lange herausgezögert hat, zeigt ebenfalls, wie müde er ihr ist. Warshow schreibt über den 

Westerner:  „Allerdings sprechen keine Anzeichen dafür, dass er die Pistole widerwillig zieht. 

Der Westerner bliebe unvollkommen, wenn nicht schließlich doch der Augenblick käme, an 

dem er seinen Feind niederschießen kann.“77 Mit einer größeren Widerwilligkeit als Charlie 

kann wohl  kaum ein  Westernheld,  diktiert  vom Genre und dem eigenen Schicksal,  seine 

Pistole ziehen, und Rose sieht Charlies Umgang mit seiner Waffe als zentralen Unterschied zu 

revisionistischen Westernern wie  Unforgivens Munny. Mit seinem letzten Akt, der Tötung 

seines Bruders, fügt er sich in eine vergleichbare Rolle und schützt das Haus der Stanleys, 

den Hort der Zivilisation, vor der Zerstörung, sühnt die eigene Beteiligung am Mord an der 

Hopkins-Familie und schließt damit die dramaturgische Kreisbewegung des Films ab.78  Der 

Mythos der „regeneration through violence“ greift aber nur für die Gemeinschaft der Siedler, 

die sich am Ende des Films sowohl der Aborigines als auch der Outlaws gewaltsam entledigt 

haben. Charlie wünscht sich nichts mehr als ein Ende jener Gewalt, und doch ist sie integral  

für die Zusammensetzung einer westlich geprägten Zivilisation,  der Charlie seine Familie 

geopfert hat, obwohl er ihr selbst nicht einmal angehört.  „It is Charlie the outlaw and not 

Stanley the lawman who has civilised 'this place'.“79 Für Charlie bedeutet dieser heroische Akt 

nicht  weniger  als  eine  Existenzberechtigung,  doch  gleichzeitig  beraubt  er  seine  Existenz 

damit jeder Grundlage. „[Regardless of the violence the heroic executioner must endure, all is 

redeemed by their ability to draw their family back together. But, for Charlie Burns, no such 

ending awaits. His narrative has begun with familial fragmentation and, as such, can only end 

in further fragmentation.“80 

75 „this punishment also functions as a confessional act“, Rose
76 Kiefer/Grob, S. 29 
77 Warshow, S. 56
78 Das Ende im Haus der Stanleys bringt „circularity to the narrative“, Rose
79 Rose
80 Rose
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„What are you gonna do now?“, fragt der sterbende Arthur seinen Bruder – es sind seine 

letzten Worte und die letzten Worte des Films. Das Ende ist offen, doch Charlies Blick richtet  

sich  nicht  zum  Haus,  dem  Hort  der  Zivilisation,  sondern  in  die  weite  Landschaft,  zur 

untergehenden  Sonne.  Wie  John  Waynes  Charakter  Ethan  Edwards  in  John  Fords  The 

Searchers bleibt  auch  diesem  Zivilisationsbringer  der  Eintritt  in  die  Gemeinschaft  aller 

Wahrscheinlichkeit nach vorenthalten. Noch bitterer ist Charlies Geschichte, weil er selbst 

derjenige ist, der seine eigene Familie auslöschen musste, um seinem Gewissen zu folgen und 

sich selbst treu zu bleiben. Was für den Westener als Typus ein immerwährendes Gesetz ist, 

gilt am Ende auch für Charlie Burns: Sie „werden zum Handeln gezwungen – und gewinnen 

durch  dieses  Handeln  zugleich  ihre  Identität  und  zeigen,  was  sie  im  Innersten  sind  [...] 

because there is something a man can't run away from.“81

 

4. Fazit

Es besteht kein Zweifel: The Proposition ist ein Western, durch und durch. Der Film bedient 

sich  der  klassischen  Figurentypen,  vom Gesetzeshüter  bis  zum  Outlaw,  hat  Motive  von 

Rache,  von  Flucht  und  Verfolgung  als  dramaturgisches  Zentrum  und  situiert  diesen  im 

Kontext der Zivilisierung einer fremden Wildnis, die er mit eindrucksvollen Aufnahmen zum 

ästhetischen und narrativen Herz seiner Erzählung ausgestaltet. All dies macht ihn aber auch 

zu einem typisch australischen Narrativ. Am Beispiel dieses Films zeigt sich deutlich, dass 

sich  das  von  Bazin  beschworene  „Zusammentreffen  einer  Mythologie  und  eines 

Ausdrucksmittels“82 auch fernab der amerikanischen Frontier ereignen kann;  dass das Genre 

als koloniales Narrativ im weiten, erbarmungslosen Outback ebenso zuhause ist wie in den 

Canyons und Steppenlandschaften des „Wilden Westens“.

Auch in seinem Status als revisionistischer Western bezieht sich The Proposition auf beide 

Kulturräume:  Deutlich  schließt  der  Fim  an  die   drastisch  inszenierten  Peckinpah'schen 

Revisionen der 70er und die mythische-moralischen  Dekonstruktionen Eastwoods an, um die 

australische  Landschaft  und  Geschichte  mithilfe  der  Schablone  eines  sich  in  ständiger 

Bearbeitung befindenden Genres  neu zu  betrachten.  Ob es  den australischen Western  als 

Subgenre tatsächlich gibt, wird weiter zu diskutieren sein – in jedem Fall aber positioniert 

sich  The  Proposition  im  Kontext  der  Outback-  und  Bushrangerfilme  gegen  die 

81 Kiefer/Grob, S. 12/13
82 Bazin, S. 41
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Verharmlosung  oder  das  Aussparen  des  Genozids  an  den  Aborigines,  gegen  die 

Romantisierung des Outlaws und die Dämonisierung der britischen Imperialisten zugunsten 

einer moralischen Ambiguität, die keine eindeutigen Antworten parat hält. 

Zugleich lässt sich an The Proposition die „Beständigkeit der Helden und der dramatischen 

Schemata“83 ausmachen, die Bazin als für den Western charakteristisch bemerkt. Auch für 

diesen  Film gilt:  „Der  Reiz  besteht  in  der  leichten  Variation  des  festen  Schemas,  in  der 

Ausfüllung der choreographischen Form durch ein Minimum an Psychologie, Plausibilität 

und Realismus.“84 Solche  Variationen  finden  sich  hier  etwa  in  der  Figur  des  Charlie  als 

Bushranger und Westernhelden, dessen schwerster Kampf der gegen die eigene Angst ist und 

der seinen Schmerz still, aber deutlich sichtbar auf seinem Körper trägt. Und auch wenn sich 

der Film nicht bemüht, seine Vorbilder zu verleugnen, gelingt es ihm doch, eigene Bilder zu 

finden  für  die  Rituale  des  Zielens  und des  Schießens  und die  Darstellung  des  einsamen 

Mannes, der mit seinem Pferd durch die Wüste reitet. 

83 Bazin, S. 41
84 Böhringer, Hannes, zitiert aus Kiefer/Grob, S. 13/14
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