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Clint Eastwood: Das Gute im Blick,
das Böse im Griﬀ
Von OL IVER PRANGE und ARMIN KE RB E R
Clint Eastwood ist eine Jahrhundertfigur. Den Ritterschlag zur absoluten Männlichkeits-Ikone erhielt er jüngst in Paris, wo er im Alter
von 81 Jahren als Titelbild der Histoire de la virilité – der Geschichte
der Männlichkeit – erschienen ist. Doch das Geheimnis seines Erfolges, das ihn von anderen Hollywood-Kollegen unterscheidet, ist
mehr als ein gut geschnittenes Gesicht und eine gut erhaltene Figur
über eine gesamte Lebensspanne hinweg.
Allein die Zahlen sind überwältigend: 68 Filme in 57 Jahren, 22
Filme als Regisseur und Hauptdarsteller, 36 Filme als Schauspieler,
10 Filme als Regisseur, ohne selbst mitzuspielen. Diese Quote ist ein
Jahrhundertrekord für den Star von der Westküste, den ihm höchstens noch Woody Allen streitig machen könnte, dieser Anti-Held
von der Ostküste und zweite grosse amerikanische Double-TakeFilmemacher zwischen Regie und Schauspielkunst.
«Ich wünschte, ich könnte so wunderbar flüssig arbeiten wie Clint
Eastwood», gestand vor Kurzem Martin Scorsese, selbst Oscarpreisgekrönt wie Eastwood. Sein Fleiss und seine Disziplin sind legendär, was
sich in der Knappheit der Figuren spiegelt, die er auf der Leinwand verkörpert. Über sich selbst sagt der Marathon-Mann des Filmgeschäftes
am liebsten den Satz: «Ich bin ein einfach gestrickter Mensch.»
Wie bringt man einen Mann auf den Punkt, dessen Markenzeichen Geradlinigkeit ist? Ist sie vielleicht auch ein Schutzschild, um
die Zickzack-Kurven seiner Lebenslinien zu ummanteln? Wir haben
uns gemeinsam mit sieben Kolleginnen und Kollegen auf die Suche
gemacht und seine Filme wieder gesehen, die berühmten und die fast
vergessenen, wir haben viele Bücher durchforstet und die zahlreichen Interviews studiert, die er im Laufe seines langen Lebens schon
gegeben hat. Wir haben Leonardo DiCaprio getroﬀen, der in seinem
jüngsten Film J. Edgar spielt. Und wir haben ihn selbst gesprochen,
den Meister, kurz nach den Dreharbeiten von J. Edgar.
Und bei all unseren Recherchen und Gesprächen sind wir auf
einen Mann gestossen, der zu Beginn seiner Karriere wegen mangelnden Talents gefeuert wird und seinen ersten Welterfolg Für eine
Handvoll Dollar nur der Angst der grossen Stars zu verdanken hat,
sich zu blamieren.
Einen Mann, der in seinen Filmen das Ideal der Kleinfamilie
heiligspricht und selbst auf fünf Töchter und zwei Söhne mit drei
Frauen und zwei Ehen kommt.
Einen Mann, den die Republikaner gerne zum Vizepräsidenten gemacht hätten und dessen Konterfei linke Wohngemeinschaftswände ziert.
Einen Mann, der als Schauspieler seine Figuren als Einzelkämpfer anlegt – und der als Regisseur die Teamarbeit hochhält und
Drehbücher so akzeptiert, wie sie sind, ohne sie umzuschreiben.
Titelseite: Clint Eastwood beim Palm Spring Festival im Januar 2010.

Einen Mann, der brutale Gewalt als Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft feiert, ohne je in die Rambo-Fraktion aussortiert zu werden.
Einen Mann, der knallhart an seiner Karriere gearbeitet hat,
ohne jemals als Karrierist dazustehen.
Einen Mann, der sich stets als Outlaw gegenüber dem Hollywood-Business inszeniert hat und sein Leben lang nur einen Katzensprung von Hollywood entfernt gelebt hat, mit besten Beziehungen
zu den Studiobossen.
Einen Mann, der im hohen Alter vom Nimbus der Frische und
Fitness zehrt, obwohl auf seinen Porträts die Falten tiefer sitzen als
diejenigen von Samuel Beckett.
Kurz: Wir sind auf einen Mann gestossen, der Licht und Schatten liebt und dessen Widersprüche so oﬀensichtlich zutage treten
wie die Borsten eines Stachelschweins – und der dennoch auftritt
mit der Windschnittigkeit eines Wildpferds.
Am besten hat vielleicht Richard Burton den Widerspruch beschrieben, aus dem die Faszination für Clint Eastwood kommt, der
Schauspielerei niemals als Verwandlungskunst begriﬀen hat, sondern als das Ins-richtige-Licht-Setzen des eigenen Körpers und
Profils: «Schauspieler wie Clint Eastwood haben eine Art dynamischer Lethargie. Sie scheinen nichts zu tun, und sie tun doch alles.
Sie reduzieren alles auf ein absolutes Minimum. Wenn Eastwood
zum Beispiel einen vierzeiligen Text hatte, dann reduzierte er ihn
auf vier Worte.» Clint Eastwood: der geniale Minimalist, der das
Maximum aus seinen Möglichkeiten herausholt.
Am Ende geht es uns – wie bei jedem ausserordentlichen
Künstler, den wir im Du porträtieren – immer um die Kunst. Das Du,
die Zeitschrift der Kultur, ist im besten Fall das kunstvoll gefertigte
Trittbrett für das eigentliche Werk, also für die Filme von Clint Eastwood. Nachdem Sie dieses Heft von vorne nach hinten und wieder
zurück gelesen haben und hoﬀentlich um ein paar Lebensstunden
spannender Lektüre reicher sind, gibt es letztlich auf all die Fragen
und Themen und Widersprüche, die ein Künstler wie Clint Eastwood
aufwirft, nur eine praktische Antwort: Gehen Sie ins Kino, wenn
seine Filme laufen, holen Sie sich eine DVD, wenn ein langweiliger
Abend droht, und laden Sie Ihre Nachbarn ein. Sollten Sie es bereuen: Wir übernehmen selbstverständlich die Verantwortung. Und
oﬀerieren Ihnen gerne ein neues Du.
PS: Ein schönes Surplus für unser Clint-Eastwood-Du hat das
Filmpodium Zürich zusammengestellt. Unter dem Motto «Kein
Gramm Fett» stehen bis Ende März achtzehn Eastwood-Filme auf
dem Programm. Von Für eine Handvoll Dollar aus dem Jahr 1964 bis
zu Gran Turino von 2008 sind mehr als vierzig Jahre Kinogeschichte
von und mit Clint Eastwood zu sehen.
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Abgezockt und erleuchtet:
Triumphzug eines coolen Pragmatisten
Seit einem halben Jahrhundert prägt Clint Eastwood das Kino, als Schauspieler und
als Regisseur. Er ist sich selbst immer treu geblieben – und hatte dabei immer den richtigen
Riecher für die wichtigen Veränderungen zum rechten Zeitpunkt.

Von TOB I AS K N I E B E
Wie alles begann mit Clint Eastwood und dem Kino, das liegt heute
schon weitgehend im Dunkeln. Gefühlt ist er ungefähr seit Anbeginn der Zeit dabei – mindestens aber seit Erfindung des Kinematografen. Wie anders sollte dieses gewaltige Werk, seine Wirkung auf
die populäre Kultur, auf die Leinwandträume der letzten fünfzig
Jahre zustande gekommen sein ? Eine Künstlerpersönlichkeit, die
Überlebensgrösse angenommen hat, eine Legende, die eigentlich
längst zum Standbild erstarrt sein müsste. Und doch ist da noch
immer etwas in Bewegung – man spürt eine Ruhelosigkeit im besten
Sinn, die dazu einlädt, auch das Phänomen Eastwood immer wieder
neu zu entdecken.
Auch jenseits des achtzigsten Geburtstags dreht er und plant
seine nächsten Schritte, vor und hinter der Kamera. Da rumort eine
Schaﬀenskraft, die sich selbst und andere weiterhin überraschen
kann. Seine Lust am Filmemachen erscheint ungebrochen und
frisch – kaum weniger frisch als in jenem Sommer des Jahres 1953,
als der junge, etwas ziellose Clinton Eastwood Jr. zum ersten Mal das
weitläufige Areal der Universal Studios betritt, um Freunde zu besuchen. Beim Anblick einiger Schauspieler vor den Soundstages sagt er
sich : « Verflixt, es gibt Menschen, die für so was bezahlt werden. »
Ein folgenreicher Gedanke, wie sich zeigen wird.
Die Idee, es mit der Schauspielerei zu probieren, bringt ihm
zwei Jahre später dann die erste durchgehende Rolle. Da ist er fünfundzwanzig Jahre alt – kein wirklicher Frühstarter, selbst nach den
damaligen Standards von Hollywood. In Francis in the Navy darf er
einen eifrig-unschuldigen Matrosen mit wenig Dialog geben – der
unbestrittene Star des Films aber ist Francis, das sprechende Maultier. Nein, dies ist noch nicht der Start einer grossen Karriere. Erwähnenswert ist aber der Regisseur des Films, Arthur Lubin. Er war der
erste Förderer und Mentor des jungen Clint, der Mann, der ihm viele
Türen öﬀnete, der ihm ein paar Jahre lang alle nennenswerten Rol10 | 11

len gab, ihn im Nachwuchsprogramm von Universal unterbrachte –
und er war schwul.
Dies nun ist keineswegs Teil der oﬃziellen Eastwood-Legende,
aber es ist gerade aus der Sicht des Jahres 2012 interessant. Ein älterer Mann, der vieles möglich machen kann, und ein junger, hochgewachsener, blendend aussehender Protegé – erinnert das nicht
stark an die Männerkonstellation, die der Regisseur Eastwood in seinem jüngsten Film J. Edgar beschreibt ? Der ältere Mann, der sein Begehren nicht ausleben kann – das ist dort der FBI-Gründer J. Edgar
Hoover, gespielt von Leonardo DiCaprio. Und so wenig Eastwood ein
nur freundliches Porträt dieser Figur zeichnet, so einfühlsam schildert er doch ihre Verwirrung und Qual.
Und einmal lässt sich das alles nicht mehr verdrängen, muss
die Wahrheit in J. Edgar benannt werden. Das wird dann, unter Eastwoods Regie, ein Moment höchster kinetischer Emotion. Die Angst
vor den Konventionen der Zeit verhindert, dass die beiden Männer
zusammenkommen. Armie Hammer spielt den Jüngeren, den stellvertretenden FBI-Direktor Clyde Tolson, der das nicht wahrhaben
will. In dem Moment, in dem er die Unmöglichkeit seiner Liebe einsehen muss, stürzt er sich auf Hoover, ringt mit ihm, zwingt ihn zu
Boden – und küsst ihn hart, bis Blut fliesst. Es ist, als würde die
ganze Macho- und Hetero-Energie, die Eastwoods Karrierre so lange
vorangetrieben hat, hier sublimiert und in neue, bisher unbekannte
Bahnen gelenkt. Weiss er, was er da zeigt ? Oﬀensichtlich ja – und
oﬀensichtlich kann er dabei auf einen weiteren Erfahrungshorizont
zurückblicken, als man ihm in all den Jahren zugetraut hätte.
15 000 Dollar für einen dubiosen Auslandseinsatz
Die nächste Wendung hat dann mit Arthur Lubin allerdings nichts
zu tun, schon eher mit den Launen des Schicksals. Wieder einmal
besucht Eastwood Freunde – diesmal allerdings auf den Fluren des

Links: Wenn Helden die Leinwand des Kinos verlassen, um umso grösser auf der Leinwand des Lebens zu erscheinen – Clint Eastwood als Mega-Starschnitt auf einem
Gebäude am Sunset Boulevard in Hollywood.
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Zehn Filme in drei Jahren
Rechts oben: Männer unter sich 1 – Noch ist er
nur der Mantelhalter für den Sieger. Clint Eastwood
in seinem zweiten Film Francis in the Navy unter
der Regie seines Mentors Arthur Lubin, 1955.
Rechts unten: Männer unter sich 2 – Amerikanische
Piloten im freiwilligen Einsatz für die französische
Luftwaffe im Ersten Weltkrieg. Clint Eastwood
in seinem zehnten Film Lafayette Escadrille, Regie:
William A. Wellman, 1958.

noch jungen Fernsehsenders CBS. Ein aufmerksamer Angestellter
begegnet ihm auf dem Gang, fragt ihn, ob er Schauspieler sei – und
bittet ihn dringend, sofort bei Charles Marquis Warren vorbeizuschauen, der gerade die neue Westernserie Rawhide besetzt. Clint tut,
wie ihm geheissen – und wird prompt zum stellvertretenden Anführer eines endlosen Viehtriebs ernannt, der über sechs Jahre und 217
Folgen nie irgendwo ankommen wird. Eastwood allerdings, in der
Rolle des juvenil-sympathischen Cowboys Rowdy Yates, hat sein erstes und wichtigstes Ziel erreicht : als Schauspieler eine sichere Anstellung zu finden – und einer jener Auserwählten zu werden, die
« für so was » auch noch bezahlt werden.
Rumort nun täglich ein weiter reichender Ehrgeiz in ihm ?
Spürt er den Drang einer höheren Berufung ? Erst einmal sieht es
nicht so aus. Vier Jahre lang passiert ausser zuverlässiger Fernseharbeit gar nichts – und auch danach weiss er kaum, wie ihm geschieht. Seine Zukunft wird nun in mehr als sechstausend Meilen
Entfernung verhandelt, von einem dicklichen, etwas kindischen,
zweifellos aber hochbegabten Italiener namens Sergio Leone. Der
bereitet gerade seinen zweiten Film vor. Il magnifico straniero soll
das Werk heissen, zwischen Texas und Mexiko spielen, aber in Rom
und im spanischen Hochland gedreht werden – und nur als quasi
kommerzielles Feigenblatt braucht Leone einen echten amerikanischen Hauptdarsteller. Dies ist die Morgenröte eines neuen europäischen Genres aus zweiter Hand, das als Spaghettiwestern in die
Filmgeschichte eingehen wird.
Wie jeder illegitime Bastard hungert auch dieses Genre nach
Anerkennung, nach dem Segen der echten Stars – aber echte Stars
wie Henry Fonda oder Charles Bronson haben längst abgesagt. Leones
Ambitionen sind schon stark dezimiert worden, nun ist er fixiert auf
den ehemaligen Bodybuilder Richard Harrison, der in Italien lebt
und sein Gesicht für jeden zweiten Gladiatorenfilm verleiht – aber
nicht einmal er hat Lust auf Western all’ italiana. Verzweifelt fragt
Leone schliesslich, ob Harrison ihm wenigstens einen zuverlässigen
Landsmann nennen könne, und zeigt ihm eine Liste mit Namen.
Eastwood steht auf dieser Liste, und Harrison empfiehlt ihn. « Dies
ist mein wahrer Beitrag zur Filmgeschichte gewesen », wird Richard
Harrison später zu Protokoll geben, « dass ich abgelehnt und stattdessen Clint Eastwood empfohlen habe. »
So kommt nun ein Angebot in Los Angeles an, und es klingt
dubios genug : 15 000 Dollar für einen unkalkulierbaren Auslandseinsatz, das ist nicht viel, ausserdem gehen die kostbaren Ferien
vom Fernsehen dabei drauf. Aber Eastwood sagt schliesslich zu, weil
er noch nie in Europa war und weil die Neugier gross ist. Sicherheitshalber packt er seine Rawhide-Pistole und seinen Pistolengürtel ein,
besorgt noch einen flachen Hut in einem Kostümladen, ein paar
schwarze Jeans und mehrere Boxen widerlicher kleiner Zigarren, die
ihm das Gefühl geben, « bösartig » zu sein. Wie höhere Bestimmung
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fühlt sich das alles nicht an, aber das wird er auch später nie behaupten : « Glück spielt doch eine sehr grosse Rolle, wenn man ehrlich ist. »
Aber nun ist etwas nicht mehr aufzuhalten, das sieht man dann spätestens in den ersten Bildern von Per un pugno di dollari. So heisst
Leones fertiger Film, als er in Italien anläuft – zunächst ganz ohne
Werbung, in einem einzigen kleinen Kino in Florenz. Der Anfang
zeigt Eastwood von hinten, mit Hut und Poncho auf seinem Maultier,
das die schlaksige Gestalt kaum tragen kann. Er reitet in das Städtchen San Miguel ein, steigt ab, trinkt an einem Brunnen. Und dann
erst geht die Hutkrempe hoch, sieht man Augen : zusammengekniffen, graugrün, kühl bis ans Herz. Vor diesen Augen werden nun
Frauen und Kinder geschlagen – keine Reaktion. Nur die hübsche
Marianne Koch, die durch die Gitterstäbe eines Fensters schaut,
weckt ein vages Interesse in dem Fremden.
Der letzte Anker der Rationalität
Warum wird nun gerade dieser Ritt ein solch populärer Triumphzug ? Warum wird er endlose Besucherströme anziehen, zunächst in
Florenz, dann in ganz Italien, schliesslich überall ? Die Story – ein
mysteriöser Fremder bringt Ruhe in die Stadt, indem er zwei konkurrierende Gangsterbanden erst einmal selbstsüchtig gegeneinander ausspielt und schliesslich eliminiert – ist zwar nicht schlecht,
aber von Dashiell Hammett bis Akira Kurosawa auch vorher schon
brillant erzählt worden. Es liegt wohl eher an der magischen Verbindung von Eastwoods Präsenz und Leones Regiestil.
Während sich um den Fremden herum das ganze opernhafte
Drama von Gier, Bosheit, Leidenschaft und Obsession entfaltet,
wirkt Eastwoods Figur davon nahezu unberührt. Er ist der quintessenzielle Beobachter des menschlichen, allzu menschlichen
Wahnsinns, der Einzige, der den Überblick behält, und oft genug der
letzte Anker der Rationalität : In einer irrsinnigen Welt ist er die sinnigste Wahl für unsere Identifikation. Diese Tendenz wird sich in
den beiden Nachfolgefilmen noch verstärken, und am Ende der
sogenannten Dollar-Trilogie im Jahr 1966 ist da nicht nur eine kleine
Revolution vollbracht, sondern ein Monument der Popkultur geschaﬀen. Eastwood aber weiss, dass er nun weiterreiten muss – was
Leone, der für Once Upon a Time in the West gerne weiter mit ihm
gedreht hätte, auf Jahre hinaus verbittern wird. Da hilft es auch nicht,
dass der Italiener nun tatsächlich die Stars der alten Schule bekommt, von denen er zu Beginn geträumt hat : Henry Fonda und
Charles Bronson.
Den eigenen Instinkten vertrauen – diese Lektion hat er nun
gelernt. Es war sein Instinkt, die Figur des Fremden möglichst
schweigsam und unberührt anzulegen. Weil Sergio Leone zunächst
kaum Englisch verstand, gab es auch keine Probleme, als Eastwood
seine Dialoge stark verkürzte. Es war sein Instinkt, seine Stimme in
manchen Szenen bis auf ein heiseres Wispern zu reduzieren – ein
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Links: In der Serie Rawhide vor der Kamera – In 217
Folgen spielt Clint Eastwood über sechs Jahre den
stellvertretenden Anführer eines endlosen Viehtriebs.
Später wird er über die Arbeit mit der Kamera sagen:
«Die Kamera spitzt die Szenen zu, bringt sie auf den
Punkt. Man muss die Schauspieler zum richtigen
Zeitpunkt auf die Kamera zugehen lassen oder die
Kamera im entscheidenden Moment auf die Szene
oder eine Gruppe richten. Man bewegt sich entlang
eines wirklich schmalen Grates.»
Rechts: Den Orang-Utan trifft er erst 15 Jahre später –
Clint Eastwood 1964 im legendären, jüngst geschlossenen Sahara-Hotel, ein halbes Jahrhundert lang der
Glamour-Treffpunkt in Las Vegas.

Trick, den er sich tatsächlich von Marilyn Monroe abgeschaut hatte,
weil er deren Wispern auf der Leinwand so sexy fand. Konnte das
auch in einer männlichen Version funktionieren ? Es konnte.
Vor allem aber hat er verstanden, dass solcherlei Strategien
immer im Verborgenen bleiben müssen. Oﬃziell ist er einfach nach
Europa gefahren und hat sein Gesicht in die Kamera gehalten, so hat
er es immer wieder erzählt – alles andere war eine günstige Konstellation der Sterne und Gene. Dass er sehr hart daran gearbeitet hat,
auf der Leinwand wie ein junger, zynischer, sorgloser Gott zu erscheinen, lassen nur ein paar Details erkennen, die im Laufe der
Jahre aus seinem innersten Kreis herausgedrungen sind : So hat er
oﬀenbar eine Tierhaarallergie, die ihm den Umgang mit Pferden zur
Qual macht – bevor er in einen Sattel springen kann, muss er erst
einmal starke Medikamente inhalieren. Und jahrelang beschäftigte
ihn anscheinend der Gedanke, dass seine Hüften zu breit seien. Toll,
wenn das wahr wäre – dass auch ein Mann wie Eastwood am Ende zu
solchen Neurosen fähig ist.
Was für ihn funktioniert, das hat er nun jedenfalls begriﬀen –
zum Beispiel dieses Motiv der Wiederauferstehung. Wenn seine
Figuren, gequält, angeschossen, niedergestreckt, halb gelyncht oder
sonst wie gedemütigt, plötzlich doch wieder auf die Beine kommen,
den Staub abschütteln, das Blut abwischen – und gnadenlose Rache
schwören. Zum ersten Mal passiert das in Per un pugno di dollari, aber
das Prinzip wird in Eastwoods Werk nun immer wiederkehren.
Zum Beispiel gleich in Hang ’Em High von 1968, der ersten Koproduktion seiner eigenen neu gegründeten Produktionsfirma Malpaso.
Da spielt er einen unschuldig misshandelten Cowboy, der zum
Racheengel mutiert – ein Versuch, an den Erfolg der Dollar-Trilogie
anzuknüpfen, aber nun als sein eigener Herr. Er ist es, der auf den
zuverlässigen Ted Post als Regisseur besteht – schliesslich kennt er
ihn von mehr als zwanzig Rawhide-Folgen. Am Ende des Jahres hat
es der Film in die Top Twenty der USA geschaﬀt, was heisst : Nun wird
Clint Eastwood die Kontrolle über sein Schicksal übernehmen – und
nicht wieder abgeben.
Wie stark dieses Motiv der Rache in der Eastwood-Mythologie
verankert ist, kann man aber bis in die Gegenwart sehen – zum Beispiel, noch vierzig Jahre später, in seiner Arbeit als Regisseur und
Hauptdarsteller von Gran Torino. Zwar wird Eastwood alias Walt
Kowalski, der bärbeissige, desillusionierte Koreakriegsveteran im
modernen Amerika, nicht mehr selbst von den Schurken der Nachbarschaft gequält – das würde keiner mehr wagen, ausserdem ist er
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meistens zu gut bewaﬀnet. Dafür müssen seine Nachbarn fürchterlich leiden, Flüchtlinge aus der asiatischen Volksgruppe der Hmong,
die Walt widerwillig ins Herz geschlossen hat. « Es gibt Leute, mit
denen man sich besser nicht anlegen sollte », sagt Walt einmal zu
drei kriminellen Schwarzen an der Strassenecke, die er zugleich als
« Bimbos » beschimpft. « So einer bin ich. »
Und tatsächlich erwartet man bis zum Finale, dass diesem alten Mann irgendwann der Geduldsfaden reissen, dass er aufräumen,
ausmisten, seine Waﬀe sprechen lassen wird. Genau mit dieser Erwartung spielt der Film. Am Ende kommt es anders, aber auch diese
Überraschung funktioniert nur, weil so viele Eastwood-Filme zuvor
das Fundament dafür gelegt haben. Walt Kowalski fährt tatsächlich
zur Höhle des Löwen, zum Hauptquartier der lokalen Gang, und er
hat eine Waﬀe dabei. Die harte Pointe aber ist, dass er diesmal nicht
selbst schiessen will, sondern im Gegenteil – er möchte erschossen
werden. Weil das vor Zeugen geschieht, was er sorgfältig geplant hat,
vertraut er den Lauf der Dinge damit der normalen Justiz an : Sie soll
posthum dafür sorgen, dass seine Gegner für immer aus dem Verkehr gezogen werden.
Haben Massenmörder dieselben Rechte wie ehrbare Bürger?
Solche Wendungen sind im Jahr 1971 noch Welten entfernt, als er
mit Malpaso seinen ersten Superhit landet, der ihn endgültig unabhängig und reich machen und auch seinen Starstatus ein für allemal
sichern wird: Auftritt « Dirty Harry » Callahan, Detective des San
Francisco Police Department, Dienstwaﬀe Smith-&-Wesson-Revolver .44 Magnum, mit dem Markenzeichen tiefe Verachtung für die
liberalen Ansichten und bürokratischen Ausflüchte der Lokalpolitiker. « Wenn ein geiles Schwein eine hilflose Frau vergewaltigen will,
schiesse ich sofort. Das ist meine Politik », sagt Callahan einmal zum
Bürgermeister. « Er hat seine Standpunkte », murmelt der zu sich
selbst. Die hat Dirty Harry in der Tat.
Ein toter Krimineller ist hier durchaus einem Kriminellen vorzuziehen, dem regulär der Prozess gemacht wird – daran lässt der
Film wenig Zweifel. Und diese Ansicht vertritt Clint Eastwood bis
heute. Fragt man ihn zum Beispiel, ob er in seinem Filmschaﬀen
auch das Böse studiert habe – schliesslich habe er doch jedem nur
denkbaren Typus des Psychopathen eine grosskalibrige Waﬀe ins
Gesicht gehalten –, findet er das Studium des Bösen eher nicht so relevant. « Die Frage ist doch eher unwichtig, was einem Verbrecher in
seiner Kindheit widerfahren ist und ob ihn seine Grosstante als Baby
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vielleicht geschlagen hat. » Und nennt dann als Beispiel Jeﬀrey Dahmer, den fünfzehnfachen homosexuellen Mörder, der seinen Opfern
Säure ins Gehirn geträufelt hat, um sie zu Sexsklaven zu machen.
Anschlussfrage : « Wäre also Jeﬀrey Dahmer die Art von Kerl,
dem Sie auch in Wirklichkeit gern eine 44er-Magnum an den Kopf
halten und sagen würden : ‹ Make my day › ? » Die Antwort kommt
ohne Zögern : « Aber absolut ! Absolut. Es gilt als unschicklich, das
laut auszusprechen, aber hier haben Sie es : Es wäre tatsächlich eine
Freude gewesen, diesem Leben ein Ende zu setzen. Um der Opfer
willen. Ja, das denke ich. » Dass dies die Wahrheit ist, konnte man
jüngst auch daran wieder erkennen, wie er die Hinrichtung eines
vergleichbaren Massenmörders in Changeling im Jahr 2008 inszeniert hat – der starb als winselnde, dabei grundböse, bis zum letzten
Atemzug verachtenswerte Kreatur.
Mit solchen Überzeugungen geht er nicht hausieren, weil er
selbst niemanden überzeugen möchte – beim Wunsch seiner intellektuellen Verehrer, in den letzten Jahren vor allem einen bereinigten und liberal geläuterten Eastwood zu feiern, macht er allerdings
auch nicht mit. Einen kühlen, illusionslosen Blick auf den ganzen
Wahnsinn, aber auch auf den ganzen Reichtum des Lebens zu richten, das ist schon eher die Position, die er sich erarbeitet hat – durchaus vergleichbar mit dem Weltbild seiner frühen Leone-Helden.
Und ein solcher Blick, in umgekehrter Perspektive auf ihn selbst gerichtet, muss dann auch zur Kenntnis nehmen, dass Massenmörder
in seinen Augen nicht unbedingt die gleichen Rechte besitzen wie
ehrenhafte Bürger. Wer das nicht akzeptieren kann, wünscht sich
einen Filmemacher, der Clint Eastwood nie war und auch nicht
mehr sein wird.

Vorhergehende Doppelseite, links: Die Morgenröte eines neuen Genres – Clint Eastwood im Poncho. Oben rechts: Clint bleibt hart. Kein Kuss für Mara Krupp, die schöne
Frau des kurzbeinigen Wirtes. For a Few Dollars More, Regie: Sergio Leone, 1965. Unten rechts: Am Ende lernt er Rechnen. Die Kopfprämien für sieben tote Männer
ergeben genau 20 000 Dollar. 5000 Dollar mehr als Eastwoods Gage für den ersten Leone-Film. Alle drei Bilder aus For a Few Dollars More, Regie: Sergio Leone, 1965.
Oben: Lektüre mit Frau 1 – Clint liest. Die Frau schaut zu. Drehbuch-Studium in einer Drehpause bei Rawhide, 1961.
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Frauen pflastern seinen Weg
Während nun sein Macho-Image auf der Leinwand Formen annimmt, die bald in die Nähe der Karikatur geraten und leicht parodierbar sind, bereitet Eastwood auch schon den Ausweg aus dieser
Sackgasse vor : Er führt zum ersten Mal Regie. Sein Mentor ist dabei
der Dirty-Harry-Regisseur Don Siegel, mit dem er auch in den Jahren
zuvor schon am liebsten gearbeitet hat ( Coogan’s Bluff, Two Mules for
Sister Sara, The Beguiled ). Don Siegel gibt sich als unneurotischer, wenig analysierender, dafür umsichtig planender und hocheﬃzienter
professional – und verschweigt dabei gerne seine weichere und intellektuellere Seite, etwa ein Studium im englischen Cambridge und
ein abgebrochenes Kunststudium in Paris. Diesem Modell des
straight shooter, der für ausgelebtes Künstlertum und wortreiche
Selbsterklärungen nicht zu haben ist, wird Eastwood als Regisseur
und Produzent nun folgen.
Das Thema seines Erstlings Play Misty for Me ist gut gewählt –
wenn man der Theorie folgt, dass ein Künstler vor allem von Dingen
erzählen soll, von denen er selbst etwas versteht. Eastwood erzählt
also von einem Mann, der ein lässiger und beliebter Radio-DJ ist, in
seiner kleinen Welt ein Star. Er erzählt von den Frauen, bei denen
dieser Mann leichtes Spiel hat, die ihn auch wirklich faszinieren.
Und schliesslich erzählt er von der herrlichen Gegend, in der er inzwischen lebt – Carmel-by-the-Sea nahe Monterey, etwa auf halbem
Weg zwischen San Francisco und Hollywood.
In Carmel gehören dem echten Eastwood da schon ein paar Ländereien, im Laufe der Jahre werden es immer mehr werden. « Ich glaube an Land », sagt er, « das ist die Form von Besitz, die ich verstehe. »

Lektüre mit Frau 2 – Clint liest. Die Frau liest mit. Clint Eastwood als italienischer
Businessmann mit Silvana Mangano im Episodenfilm Le streghe, Regie: Vittorio De
Sica, 1967. Eastwood über seine Filmpartnerin: «Sie hatte die schönsten Hände,
die ich je gesehen habe. Ausserdem sprach sie ein perfektes Englisch.»

Damit sich alles so entwickelt, wie er sich das vorstellt, wird er von
1986 bis 1988 auch mal eine Amtszeit als Bürgermeister absolvieren.
Dieses Wohlgefühl in einer Gegend, in der er der unumstrittene Lokalmatador ist, spürt man in Play Misty for Me schon recht deutlich.
Es hat mit Nostalgie zu tun – die Restaurantterrasse mit Blick auf
den Pazifik, auf der er Ende der 1940-Jahre sein erstes legales Bier
trank, ist dort heute Teil seiner Mission Ranch –, aber auch mit einem
Respekt für reale Werte, der sich eins zu eins in der Ethik seines
Filmemachens wiederfindet.
Und was die Frauen betriﬀt ? Da verrät die Storyline, in der sich
eine sexy Verehrerin zur mörderischen Psychopathin wandelt, weil
sie nicht akzeptieren will, dass ein Star einfach allen Frauen gehört,
schon mehr über seine Träume und Ängste, als wahrscheinlich geplant war. Denn eﬀektiv betreibt er über Jahrzehnte hinweg Vielweiberei, gründet immer wieder kleine Familien, die zeitweise nebeneinander bestehen und erst einmal nichts voneinander wissen.
Sieben Kinder von fünf Frauen, aber nur zwei Ehen – das ist der aktuelle Stand, wer weiss, ob es der Endstand bleibt. Das Loswerden
jener Ex-Flammen, die diese Tatsache nicht verkraften, ist da ein
naheliegendes Problem. Don Siegel, der Eastwood zu jener Zeit wohl
am besten durchschaut hat, erlaubt sich in The Beguiled einen beinahe sarkastischen Kommentar dazu. Da spielt Eastwood einen verwundeten Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg, der von den
Lehrerinnen und Schülerinnen eines Mädcheninternats in Louisiana gerettet wird. Die sexuelle Atmosphäre ist aufgeladen, eine nach
der anderen landet im Bett des Genesenden, aber irgendwann endet
die Konkurrenz, die Frauen verbünden sich gegen den Mann und
nehmen Rache – und die symbolische Kastration könnte nicht deutlicher sein.
Ein solches Debakel ist Eastwood im wahren Leben immer erspart geblieben, von seinen fortlaufenden Eskapaden gelangte wenig
an die Öﬀentlichkeit. Auch diese Tatsache, vielleicht mehr als alles
andere, dementiert den simpel gestrickten, gradlinigen Typen, als
den er sich gerne selbst präsentiert. Nur ein erstklassiger Taktiker
und Trickser kann die Schockwellen bei der Enthüllung solcher Dop-
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WELCHER MANN WÜRDE NICHT VERSUCHEN, SICH IN EINER SOLCHEN SITUATION ZU RETTEN
UND DEN SIEBEN MÄDCHEN, DIE IHN AUF EINER BAHRE ABTRANSPORTIEREN, SAGEN:

«HEY, LASST UNS DOCH EIN PAAR NUMMERN SCHIEBEN,
SOLANGE ICH HIER BIN, WEN JUCKTS SCHON?»?
CLINT EASTWOOD

malen Zuschauer würde das auﬀallen, das Ganze wirkt wie eine zur
Ikone erstarrte Standardeinstellung des Eastwoodismus – und erst
die Detailanalyse oﬀenbart, wie viel Planung und Arbeit darin steckt,
im scheinbar Selbstverständlichen noch die Perfektion zu suchen.
Aber weiter, auch dabei kann man schliesslich nicht stehen
bleiben. Der nächste grössere Entwicklungsschritt folgt Ende der
1980er-Jahre, mit Bird. Ein Jazzfilm über Charlie Parker, und ganz
sicher auch so etwas wie ein Bekenntnis. Denn Jazz ist Clint Eastwoods Leidenschaft. Wenn überhaupt als Künstler, dann sieht er
sich in den Träumen seiner Jugend als Musiker. Er spielt Klavier und
wird das auch niemals aufgeben – aber als Grund, warum er diese
Träume so lange nicht weiterverfolgt hat, nennt er ganz oﬀen « Faulheit ». Schauspieler müssen für einen Take gut sein, vielleicht für die
Länge einer Produktion – Musiker aber müssen stundenlang üben,
um an der Spitze zu bleiben, jeden Tag. Das ist seine Sache nicht.
Inzwischen 58 Jahre alt, hat er nun aber genug Erwartungen
erfüllt. Zwei Jahrzehnte in der absoluten Spitzengruppe der Stars –
was will man mehr ? Jetzt will er einmal etwas für sich tun, eine
Steile Falten, schmale Nasenwurzel
Den grössten Teil der Seventies und Eighties bringt er nun damit zu, wahre Leidenschaft oﬀenbaren – und Bird ist seine Wahl. Die Kritieinerseits seinen Superstar-Status zu verteidigen und andererseits ker sind überrascht und beeindruckt, so viel Sensibilität und MusiErfahrung als Filmhandwerker zu sammeln. Ganz einfach ist vor kalität hätten sie ihm nicht zugetraut. Allenfalls vor dem Hinterallem die erste Aufgabe nicht, muss doch die Testosteron-Ikono- grund, was noch kommen würde, wirkt Forest Whitaker in der Rolle
grafie zwar immer bedient, aber auch variiert werden, damit noch des Charlie Parker im Rückblick vielleicht etwas zahm, die exzessiven Abgründe des ausgelebten
ein Überraschungsmoment bleibt.
Grosskünstlertums – das ist am
So wechseln sich Western- und
Ende nicht wirklich Eastwoods
Militärabenteuer ab, zwischendrin
Seine Aﬀäre mit Meryl Streep
Ding. Aber er schreibt jetzt selbst
aber versucht er sich auch mal als
zehrt von Eastwoods realer Erfahrung
Musik, kleinere Stücke und Kollaabgerissener Countrysänger ( Honkyals scheuer Verführer.
borationen hier und da, auch für
tonk Man, ein Flop ) oder als Leinseine Filme, und über die nächsten
wandpartner eines komisch begabJahrzehnte wächst er langsam in
ten Orang-Utans ( Any Which Way
You Can und Every Which Way But Loose, zwei seiner grössten Hits ). die Funktion eines Filmkomponisten hinein – Mystic River markiert
Man übersieht dabei leicht, wie viel Wissen und Sorgfalt auch in je- den Punkt, an dem er diese Rolle dann auch oﬃziell annimmt.
Immer wieder gibt es nun Filme, die Grenzen überwinden und
nen Szenen steckt, die nun wie Routineübungen erscheinen.
Der vierte Streich als Dirty Harry ist so ein Beispiel : Sudden Im- verschieben wollen, die furchtlos neue Möglichkeiten ausloten.
pact von 1983, seine inzwischen zehnte Regiearbeit. Die Faschismus- White Hunter Black Heart zum Beispiel, wo er allen Ernstes darangeht,
Vorwürfe der Linken sind nicht ganz spurlos an diesem Helden vor- im afrikanischen Busch eine kaum verschleierte Version des legenübergegangen, die Story ist jetzt leicht feministisch angehaucht. dären und gerade erst verstorbenen Filmregisseurs John Huston zu
Eine zarte junge Frau rächt sich und ihre Schwester nach einer Grup- spielen. Oder The Bridges of Madison County, wo er die Legende vom
penvergewaltigung, Detective Callahan ist natürlich auf ihrer Seite. unsteten, aber faszinierenden Fremden um eine neue, zivile, gerade
Zunächst aber nimmt ein schwarzer Gangster eine Geisel in Calla- für das weibliche Publikum hochinteressante Variante erweitert :
hans Stammcafé, und daraufhin sehen wir eine Einstellung von Nun ist er ein Fotograf für National Geographic. Statt Schurken anzuEastwood und seinem Magnum-Revolver. Von seiner Stirn laufen schiessen, fotografiert er Gebäude und Landschaften. Seine Aﬀäre
steile Falten auf die schmale Nasenwurzel zu, die harten Linien um mit Meryl Streep zehrt von Eastwoods realer Erfahrung als scheuer
den Mund spiegeln diese Bewegung – als würde das ganze Gesicht Verführer. Die beiden spielen sich da in einen Rausch spät erblühenvon einem grossen Verachtungs-X durchschnitten. Die nach oben der Sinnlichkeit hinein, jeder Blick und jede Geste ist da mit Wissen
geschwungenen Augenbrauen und die nach unten geschwungenen, und Leben aufgeladen – ein stiller, unterschätzter Triumph.
zu Schlitzen verengten Augen kreuzen diese Bewegung.
Der ganze vordere Teil des Bildes wird von seiner mächtigen Der Kampf um die eigene Männlichkeit wird herzerwärmend
Waﬀe eingenommen, die auf den Gangster gerichtet ist – aber etwas Der grosse, der oﬀensichtliche Triumph hat dann aber doch wieder
wirkt irreal an dieser Einstellung. Eastwoods Augen und sein Gesicht mit seinem Lebensthema zu tun – mit dem Western, mit der Gewalt,
sind völlig scharf, die Mündung der Waﬀe ist es auch – die Hand da- mit Recht und Gerechtigkeit und dem Preis, der für das alles zu
zwischen ist aber unscharf. Das entspricht nicht den Gesetzen nor- bezahlen ist. Unforgiven wird im März 1993 mit vier Oscars gekrönt
maler Fotografie – es ist das Werk einer komplizierten Speziallinse, – bester Schnitt, beste Nebenrolle für Gene Hackman sowie beste
die man Split Diopter nennt, die zwei Punkte in ganz unterschiedli- Regie und beste Produktion, beides für Eastwood selbst. Es sind
cher Entfernung von der Kamera scharf zeichnen kann. Keinem nor- tatsächlich die ersten bedeutenden Preise seiner Karriere, und
pelspiele eindämmen und wieder beruhigen – und im Urteil der
Mediengesellschaft mit solchen Abweichungen vom All-AmericanFamilienbild davonkommen.
Vor allem aber wird Play Misty for Me in der Produktion ein
Modell für die Zukunft sein : Das Budget von einer Million Dollar ist
bescheiden, dazu verzichtet Eastwood auf seine übliche Gage,
handelt stattdessen eine Gewinnbeteiligung aus – und als die letzte
Klappe fällt, hat er 50 000 Dollar weniger ausgegeben als geplant und
ist vier Tage früher fertig. Kein Wunder, dass er nun endgültig nur
noch mit Produzenten arbeitet, die er selbst kontrolliert, kein Wunder, dass er in allen Entscheidungen jetzt das letzte Wort hat. Als bei
The Outlaw Josey Wales die Zusammenarbeit mit Phil Kaufmann
schiefgeht und Eastwood als Star und Produzent einfach selbst die
Regie übernimmt, versucht die Directors Guild, deren Aufgabe es ist,
die Rechte der Regisseure zu verteidigen, noch einmal den Aufstand
– vergeblich. Was Eastwood will, bekommt er jetzt auch.
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Sieben Kinder von fünf Frauen und zwei Ehen sind die private Bilanz von Clint Eastwood. In Beguiled, 1971, Regie: Don Siegel, geht er in einem Mädchen-Pensionat
mit drei Frauen hintereinander ins Bett – einer Schülerin, einer Lehrerin und der Rektorin. Der Dank für die geleisteten Liebesdienste: Die drei Frauen amputieren ihm
das linke Bein. Ohne Narkose. Der Abgang im Abspann: humpelnd, auf Krücken. Er hats überlebt.
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Clint Eastwood als Dirty Harry beim Make-up (links) und auf dem Set (rechts). Während der Schauspieler Eastwood bereits die Pose einnimmt für den nächsten Shot,
erweist die Kinoanzeige im Hintergrund dem Regisseur Eastwood ihre Reverenz. Play Misty for Me war der erste Film, den Eastwood als Regisseur gedreht hat. Er kam
genau einen Monat vor Dirty Harry 1971 in die Kinos.

Unforgiven wird der Film, den nun wirklich jeder lieben kann :
Wer mit der stoischen Kaltblütigkeit des Leinwand-Eastwood immer
Probleme hatte, geniesst es jetzt, ihn im Dreck eines Schweinestalls
herumkriechen zu sehen; wer immer schon dachte, dass Revolverhelden auch Angst und Menschlichkeit zeigen müssen, kann sich
nun mit dem Trupp von Losern anfreunden, die hier auf tödliche
Mission gehen.
Bei genauerem Hinsehen aber ist Eastwood seinen liberalen
Gegnern nicht sonderlich weit entgegengekommen – er triumphiert
hier zu seinen eigenen Bedingungen. Zwar mag der Farmer William
Munny als hoch verschuldeter Witwer mit zwei Kindern ein wenig
menschlicher erscheinen als frühere Eastwood-Charaktere, wenn er
für tausend Dollar Kopfgeld auf die Jagd nach ein paar Cowboys geht,
die in der Kleinstadt Big Whiskey in Wyoming eine Prostituierte verprügelt und durch Messerschnitte entstellt haben. Aber er ist immer
noch ein früherer Revolverheld, ein Killer. Seine Feinde sterben qualvoller als sonst, das Töten wird ganz unheroisch gezeigt, und selbst
die Guten fühlen sich schlecht dabei. Und dann wird Munny vom
lokalen Sheriﬀ einmal halb tot geprügelt. Aber auch das ist nur die
Vorbedingung für das bekannte Eastwood’sche Auferstehungsmotiv
– am Ende, wenn Munny noch einmal in das Städtchen reitet, um
Rache zu nehmen, ist er ein unfehlbarer Todesengel wie eh und je.
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All das wird nun aber, entkoppelt von der triumphierenden Virilität
und Kaltschnäuzigkeit des jungen Eastwood, kommensurabel auch
für die Wähler der Oscar Academy, die traditionell eher dem Guten,
Schönen und Herzerwärmenden zugeneigt sind. Dieser Kampf um
die eigene Männlichkeit, oft ironisch gewendet, und das Aufbäumen
gegen die Verunsicherungen des Alters werden nun das beherrschende Thema jener Filme, in denen er selbst mitspielt, von Wolfgang Petersens In the Line of Fire über Absolute Power und True Crime
bis zu Gran Torino. Die Qualität dieser Filme schwankt stark, aber sie
zeigen doch allesamt die Verlässlichkeit des Filmemachers Eastwood, die Umstandslosigkeit, mit der er seine Stoﬀe jetzt findet und
auf die Leinwand bringt. Noch nie hat er als Produzent grossen Wert
darauf gelegt, Drehbücher selbst zu entwickeln oder in Auftrag zu
geben, oft filmt er gleich die raue, noch unabgeschliﬀene erste Drehbuchfassung, die auf seinem Schreibtisch landet. Aber wenn ihm
ein wirklich passender Stoﬀ in die Hände fällt, kann daraus ein
Meisterwerk werden.
Statt Gefühlsduselei: Pflichtgefühl
Wie etwa Million Dollar Baby im Jahr 2004. Auch hier wirkt die Rolle
des hartnäckigen, konservativen, nie mit dem grossen Erfolg belohnten Boxtrainers Frankie Dunn wie eigens für die Eastwood-Mytholo-

gie erfunden. Wer könnte der Idee des Frauenboxens verächtlicher
gegenüberstehen als dieser alte Quadratschädel ? Und wer könnte die
Wandlung des Sturkopfs Frankie Dunn dann lakonischer und zugleich bewegender auf die Leinwand bringen als Clint Eastwood – in
dem Moment, in dem Maggie Fitzgerald alias Hilary Swank in sein
Leben tritt und darauf beharrt, von ihm trainiert zu werden ? Die Kraft
dieser Vater-Tochter-Konstellation, die man so leicht an Gefühlsduselei verraten könnte, speist sich am Ende exakt aus der Zurückhaltung, die sich der Regisseur Eastwood ein Leben lang erarbeitet hat.
Etwa wie er diese nächtliche Autofahrt inszeniert, zu einem
Zeitpunkt, als die Boxerin Maggie schon echte Erfolge feiert, als
Frankie ihre verwahrloste Mutter kennengelernt hat und die neue
Vater-Tochter-Verbindung eigentlich längst besiegelt ist. Auf dem
Highway 44, irgendwo an der Grenze zwischen Missouri und Arkansas, machen sie kurz halt, und Maggie sieht ein Mädchen in einem
Pick-up-Truck sitzen – ein Mädchen, das sie selbst einmal gewesen
sein könnte : wilde braune Mähne, Stupsnase, grosse Hasenzähne,
einen Schäferhund auf dem Schoss. Sie winkt, das Mädchen winkt
zurück. Es ist Eastwoods eigene jüngste Tochter, die da sitzt, was
dem Motiv noch eine zusätzliche Resonanz verleiht.
Auf der Weiterfahrt erzählt Maggie eine Kindheitsgeschichte
von dem Schäferhund, den ihr Vater einmal hatte – und dabei wird

ihr erst so richtig klar, wie allein sie auf der Welt ist : « Ich habe niemanden ausser dir, Frankie. » Und Eastwood schaut zu ihr herüber,
kein Muskel bewegt sich an seinem Gesicht, das er all die Jahre
schmal und scharf und bereit für die Kamera gehalten hat, auch da
kommt ein irres Pflichtgefühl durch – nicht eine Phase gab es da von
Drogen und Völlerei und all den anderen Dingen, mit denen Superstars sich selbst so gern verwöhnen und zerstören. « Aber du hast
mich », antwortet er. « Zumindest bis wir einen anständigen Manager für dich finden. » Sie tauschen ein scheues Lächeln. Dann schaut
Eastwood wieder nach vorn auf die nächtliche Strasse, ganz konzentriert, und nur noch ein dünner Lichtsaum zeichnet sein monumentales Profil nach. Besser kann man eine solche Szene nicht auf die
Leinwand bringen.
Die höhere Instanz
Das Thema am Ende des Films ist dann die Sterbehilfe – die Frage, ob
es erlaubt ist, eine geliebte Seele eigenmächtig aus einem funktionsuntüchtig gewordenen Körper zu befreien. Zusammen mit diversen
Priester-Gesprächen, die in Million Dollar Baby und auch in Gran Torino stattfinden, und zusammen mit dem Sujet von Hereafter, wo
Eastwood die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod erörtert, deutet sich da eine Hinwendung zur Spiritualität an. Natürlich wäre
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Der Volvo V60 verbindet puren Fahrspass mit komfortabler
Ausstattung und einem grossen Raumangebot. Ausgerüstet
mit modernster Technik, verhindert seine automatische Notbremsfunktion City Safety zudem Auffahrunfälle. Beim Volvo
V60 dreht sich alles um Sie. Jetzt Probe fahren.
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das in Eastwoods Alter eine naheliegende Fragestellung : wie man
abtritt nach so einem Leben und ob etwas bleibt, das einen selbst
überdauern wird. Als lebenslanger Geschichtenerzähler erkennt er
selbstverständlich das dramatische Potenzial dieser Überlegungen.
Ob sie ihn aber wirklich umtreiben ? Das wagt man zu bezweifeln. Zum einen, weil man in den fraglichen Filmen dann doch keine
quälende Dringlichkeit spürt, wenn es um die Suche nach Antworten geht. Und zum anderen, weil seine Lebenseinstellung im Grunde
gar keine höhere Rechtfertigung braucht. Wenn Clint Eastwood ein
Drehbuch fand, das ihm gefiel, stellte er keine weiteren Fragen, sondern verfilmte es. Wenn ihm ein schönes Stück Land angeboten
wurde, das er sich leisten konnte, kaufte er es. Und wenn ihm eine
Frau über den Weg lief, die ihn faszinierte, eroberte er sie. So sind
dieses Leben und dieses Werk der Triumph eines erleuchteten Pragmatismus geworden, der seinen Antrieb vollständig aus sich selbst
schöpfen kann, und das heisst auch : Der Mann wird weitermachen,
bis jemand anders « Cut » ruft. Aber das muss dann schon eine sehr
viel höhere Instanz sein.

Tobias Kniebe, geboren 1968, studierte Journalistik und Politikwissenschaft
und besuchte die Münchner Journalistenschule. Autor der Süddeutschen
Zeitung seit 1990, seit 2008 dort Redaktor im Feuilleton. Erste Texte in Tempo,
gehörte zur Redaktion des Jetzt-Magazins und zum Gründungsteam des
Magazins Neon. Im Jahr 2010 wurde er mit dem Deutschen Reporterpreis
ausgezeichnet.
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Oben: «Ich habe niemanden ausser dir, Frankie.» «Aber du hast mich.» Hilary Swank und Clint Eastwood in Million Dollar Baby, Regie: Clint Eastwood, 2004.
Unten: In den Armen seiner ersten Hauptdarstellerin, Jessica Walter, in Play Misty for Me, 1971, der ersten Regiearbeit von Eastwood. Eine sexy Verehrerin wird zur
mörderischen Psychopathin, weil sie nicht kapiert, dass ein Star allen Frauen gehört. Sein Freund: «Ist er über eine Klippe oder in eine Blondine gerauscht?»
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JOSEY WALES (ALIAS CLINT EASTWOOD):
SO IST ES IMMER,
WENN ICH JEMANDEN MAG,
DANN IST ER
NICHT MEHR LANGE DA.

LONE WATIE (ALIAS CHIEF DAN GEORGE,
HÄUPTLING DES SALISH-INDIANERSTAMMES):
UND MIR IST AUFGEFALLEN, WENN DU
JEMANDEN NICHT MAGST, DANN IST ER AUCH
NICHT MEHR LANGE DA.
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The Outlaw Josey Wales, Regie: Clint Eastwood, 1976
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Die Bösen, die Hässlichen
und der Mann mit der guten Figur
Ein wahrhaft männlicher Mann hasst das Weibische und liebt das Weibliche.
Wie Clint Eastwood im Western und Jesus in den Armen seiner Mutter.
Und ein wahrhaft guter Mann glaubt nur an eines – an die Heilige Familie.
Für diesen Glauben muss er manchmal richtig böse werden.
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«Die einen stehlen, besetzen, vergewaltigen, foltern und morden ...» Links, rechts oben und unten: Dirk Bouts, Die Köpfung des
unschuldigen Comtes, 1448. Hieronymus Bosch, Christus trägt das Kreuz, 1515. Sergio Leone, For a Few Dollars More, 1965.
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Dreimal das Böse in einer Figur: Tunte, Penner, Businessmann – John Malkovich als
Eastwoods Gegenspieler in In the Line of Fire, Regie: Wolfgang Petersen, 1993.

Von BAR BARA VINKEN
Clint Eastwood, fast städtisch angezogen im braunen Anzug, den Re- erstaunen, dass die Ikone moderner Männlichkeit auf religiösen
volver eigentümlich defensiv in der Hand, wird auf dem Cover der Schemata beruht. In A Fistful of Dollars oder in Gran Torino sind diese
2011 in Paris erschienenen Histoire de la virilité endgültig zur Ikone Schemata katholisch, im Film In the Line of Fire puritanisch geprägt.
der Männlichkeit des 20. und 21. Jahrhunderts. Dieser Mythos mo- Vor Augen gestellt wird dieser Kampf zwischen Gut und Böse als
derner Männlichkeit wird mit Sergio Leones Film A Fistful of Dollars Konfrontation zweier Männertypen, wie sie unterschiedlicher nicht
mit einem namenlosen Mann geboren, der in eine Stadt « reitet und sein könnten. Die einen stehlen, besetzen, vergewaltigen, foltern
schaut, was passiert ». Um eine Handvoll Dollars, die der Fremde an- und morden. Gegen sie kämpft Eastwood für ein Leben in Frieden für
geblich verdienen will, geht es in diesem Film jedoch nur scheinbar. die, die sich diese Gangs gefügig machen wollen oder bereits qualNicht ein paar Dollars, sondern alles steht auf dem Spiel. In diesem voll unterworfen haben. Mit dem Ave Maria auf den Lippen opfert er
Städtchen herrscht das Böse über das Gute; der Tod triumphiert über sich in Gran Torino und sinkt in einer christusähnlichen Pose zu
das Leben. Die schnöde Geldgier des Mannes ohne Namen, aber mit Boden. Er bringt die Gang dazu, ihn zu erschiessen. Da er noch nicht
dezidierten Eigenschaften verdeckt eine heilsgeschichtliche Struk- mal ein Gewehr bei sich hat, wird das die Mörder lange hinter Gitter
tur. Denn mit Eastwood erreicht dieses verlorene Städtchen im Nie- bringen. Und das ist die einzige Chance für ein Leben in Frieden für
die, die sie bedroht, zusammengeschlagen und vergewaltigt haben.
mandsland an der Grenze zu Mexiko – der Retter.
In the Line of Fire inszeniert dagegen die Ich-Spaltung des IndiWortkarg und ohne Pathos kämpft Eastwood für die Armen
und Unterdrückten. Dass der Mann dieses Städtchen am Ende der viduums, wie sie der Puritanismus befördert. Denn das puritanische
Welt von dem Bösen erlöst, wird dem Zuschauer erst langsam klar. Individuum unterliegt ja einer ständigen, argwöhnischen SelbstbeDer verletzlich wirkende Mann mit dem Poncho und dem Zigarillo obachtung, da es in völliger Gnaden-Ungewissheit lebt. Leuchtet in
ihm das Licht der Wahrheit, oder
im Mundwinkel wird nicht das Leblenden ihn teuflische Irrlichter ?
ben auf Erden, aber doch das Leben
«Reine, verletzliche, bedeckte
Diese schizoide Spaltung des puriin diesem gottverlassenen Städttanischen Individuums wird durch
chen im Hier und Jetzt aus der
Männlichkeit steht gegen weibisch
John Malkovich vs. Clint Eastwood
Perversion erlösen. Er wird die
brutal prunkendes Fleisch.»
verkörpert; Malkovich, der absolut
Herrschaft des Todes brechen und
Böse, bildet zugleich Doppel und
dem Leben zu seinem Recht verhelfen. Der Mann ohne Namen, der scheinbar nichts als seine eigenen Verführer des guten Ichs. Am Ende siegt nicht nur der Gute – EastInteressen verfolgt und sich als begabter Gelegenheitskiller an den wood – gegen die Blindheit der Gesellschaft; vor allen Dingen setzt
Meistbietenden verdingt, erlöst diese Stadt von roher Gewaltherr- sich die bis zur Selbstaufopferung gehende Vernunft gegen den zerschaft. Er besiegt die Herrschaft des Todes, weil er allein und aus störerischen Wahnsinn durch.
Eastwood reiht sich – vom Anfang seiner Karriere bis zum
dem Abseits heraus alle herrschenden Werte verkehrt. Nicht Eigennutz – wie der Titel des Films nahelegt –, sondern heroische Selbst- Ende – bis in die Details der Ikonografie in das Schema christlichlosigkeit bestimmt sein Verhalten. Er behauptet sich nicht selbst, männlich-militanter Helden ein : Er ist die säkulare Umbesetzung
sondern ist bereit, sein Leben für andere hinzugeben. Er wird fast zu des Soldaten Christi, des miles Christi. Und wie jeder Soldat Christi
Tode geprügelt werden und hilflos die Folter erleiden. Das Geld, das zeichnet er sich auch dadurch aus, dass er die Technik des Tötens
er verdient, wird er verschenken. Er wird quasi von den Toten aufer- überragend gut beherrscht. Durch Mut und notfalls durch Gewalt,
durch Können, durch List und Tücke und letztlich durch die Bereitstehen und als Richter wiederkehren.
Befördert wird diese Herrschaft des Todes durch die hem- schaft, das eigene Leben für andere hinzugeben, wird der Tod heromungslose Gold- und Sexlust einer Männerkaste, der alles Mensch- isch überwunden und den Geschundenen ein Leben in Frieden für
liche fremd ist. Besessen von Gier, schrecken diese Männer vor nichts einen Moment möglich. Dieses Militante ist häufig in einem matrizurück. Bevor man hier jedoch nicht nur sterben, sondern wieder archalen, ja in einem marianischen Raum verankert; in der Mitte
leben kann, müssen eine Menge Leute den Tod erleiden. Das Böse steht der Bund zwischen Sohn und Mutter, das Mitleiden mit dem
muss sein wahres Gesicht zeigen. Der namenlose Fremdling fungiert Leiden der Frau. Dieser miles Christi ist ein Mann, der die Frauen im
so nicht als der « Grosse Aufhalter ». Er treibt im Gegenteil mit apoka- leidenschaftlichen Modus, im Modus des Leidens, des Mitleidens liebt.
lyptischer Energie das Böse in seiner unerträglichen Schrecklichkeit Das Durchgehende der Marien-Ikonografie kann so nicht verwunhervor, um es dann – durch sagenhaftes Know-how im Töten, not- dern. Die Männlichkeit Eastwoods profiliert sich, einzelgängerisch
und einzelkämpferisch, gegen eine andere Männlichkeit, um im Kern
falls aber auch durch das Opfer des eigenen Lebens – zu besiegen.
Dieses Schema der Erlösung von allem Bösen, jedenfalls für ganz auf das Weibliche bezogen zu bleiben. Als Mann, der nichts
ein paar im Hier und Jetzt verlorene Menschen, bestimmt die gros- Weibisches hat, bewundert und verehrt er das Weibliche. Seine Glosen, erfolgreichen Eastwood-Filme bis hin zu Gran Torino. Es mag rie zieht er in Gran Torino nicht hauptsächlich daraus, dass er ein
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Nächste Doppelseite: Für das Gute das Böse tun, gegen die Bösen das Gute tun. Am Ende lebt nur noch einer dieser Männer – der Mann im Poncho.
For a Few Dollars More, Regie: Sergio Leone, 1965.

fantastisches Auto gebaut hat. In seinen Augen liegt der unzerstörbare Triumph seines Lebens darin, dass er die beste aller Frauen geheiratet hat. Deswegen kann er sich für das Gute opfern. Die Männer
macht er zu Männern, damit sie für die Frauen gute Männer werden.
Deswegen ist Eastwood niemals ein männerbündlerischer Junge für
Jungs wie Mel Gibson, kein Mann für Männer wie John Wayne, aber
auch kein ladies’ man wie Cary Grant, sondern der Liebling von Männern und von Frauen.
Immer wird der Kampf zwischen Gut und Böse durch dasselbe
ästhetische Prinzip anschaulich. Es ist diese Übersetzung religiöser
Schemata in ein ästhetisches Prinzip, das die Ikonizität Eastwoods
ausmacht : Er verkörpert dieses ästhetische Prinzip, das ethisch aufgeladen ist. Diese Übersetzung wird zum ersten Mal, soweit ich sehe,
in Sergio Leones Westerntrilogie geleistet. Clint Eastwood, die Ikone,
ist geboren. Ganz in kunsthistorischer Tradition setzt Leone die

Linie, die Zeichnung, den Strich, den Umriss gegen Inkarnat und
Koloratur. Zug, Linienzeichnung des Gesichtes und des Körpers stehen gegen das geschminkte Fleisch, gegen im buchstäblichen Sinne
überquellende Begierden. Reine, verletzliche, bedeckte Männlichkeit steht gegen weibisch brutal prunkendes Fleisch, auf dem noch
das Blut zur Schminke gerinnt. « Clint Eastwood » wird schon in A
Fistful of Dollars erfunden, ästhetisch bereits vollkommen modelliert.
Und dieser Linienführung kann auch das Alter nichts anhaben;
es vervollkommnet sie erst. Eastwoods Aufstieg zur Ikone moderner
Männlichkeit beginnt damit, dass er nicht mehr als der grosse, muskelschwellende Schönling mit dem welligen Haar, der Frauenherzen
höherschlagen lassen soll, in Szene gesetzt wird. Es ist vielmehr der
fast asketische, sehnige Körper mit dem auf Linien reduzierten Gesicht, das von diesem Moment an bis ins hohe Alter Eastwoods Markenzeichen bleibt : schnörkellose Gradlinigkeit. Ihr entspricht eine
Rhetorik des Lakonischen, die nicht viel Worte macht, sondern zum
Punkt kommt. Schnörkellos formvollendete Gradlinigkeit zeichnet
den Helden in Gran Torino, der in einem von Banden übernommenen
Vorort von Detroit für den Frieden seiner ostasiatischen Nachbarn
gegen eine Gang von fetten, tätowierten, masslos gewalttätigen
Männern kämpft. Ganz auf Linie bedacht, leistet er sich vor seinem
Tod eine grosse Nassrasur und lässt sich einen massgeschneiderten
Anzug als Totenhemd anfertigen. Seiner Eitelkeit gibt er erst nach,
als er seinen Körper, der bald sein Leichnam sein wird, rasieren und
einkleiden lässt.
Das paranoid gespaltene Ich von In the Line of Fire wird für die
« verrückte » Seite von einem Verwandlungskünstler gespielt, der
schlicht keine Linie hat. Man kann John Malkovich nicht erkennen
und nicht identifizieren, weil er sich ständig verändert und immer
anders aussieht. Geschlecht, Klasse und Ortszugehörigkeit wechselt
er virtuos : ein Edelpenner im Trainingsanzug, dann wieder tuntig
mit langen blonden Haaren oder smarter Geschäftsmann mit Wohl-

Barbara Vinken – Gut geschnitten : Clint Eastwood | Du 824

«LAURENCE OLIVIER HÄTTE MIT
PONCHO UND PISTOLE
LÄCHERLICH AUSGESEHEN.»
CLINT EASTWOOD
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Barbara Vinken – Die Bösen, die Hässlichen und der Mann mit der guten Figur | Du 824

standsbauch und weichen Gesichtszügen. Um seinen Gegner zu fas- waﬀnete Männer, die sich ihnen ergeben, auf der Veranda eines Hausen und ihn trotz seiner endlosen Verwandlungen und Verkleidungen ses, Ort des Friedens und der Gastfreundschaft, über den Haufen.
Um ihrer sexuellen Lust willen zerschlägt diese Männerbande
zu erkennen, will Eastwood unbedingt seine Augen sehen – « Fenster
der Seele » und so Inbegriﬀ unverwechselbarer Identität : « I have to die « heiligsten Bande der Natur » : die zwischen Mutter und Sohn,
see his eyes. » Aber diese Augen sind schlicht irr. Aus ihnen strahlt zwischen Ehemann und Ehefrau. Wie siegreiche Kolonisatoren makein Sein, sondern völlige Verblendung. Eastwood dagegen, der die chen die Rojos Frauen, die sie begehren, zu Sexsklavinnen. Der Film
gute Seite des Ichs verkörpert, setzt der wahnsinnigen Metamor- in dem verlorenen Städtchen an der mexikanischen Grenze beginnt
phose, die Malkovich verkörpert, beständige Gradlinigkeit, gut ge- mit einer Familienszene, die der einreitende Fremde wortlos beobschnittene Wiedererkennbarkeit, einen blaugrauen oﬀenen, klaren achtet. Ein kleines Kind läuft von einer Hütte über den Hof, die Arme
Blick entgegen. Als seine Kollegin ihn fragt : « Warum tragen Sie keine ausgestreckt, « Mama, Mama » schreiend. Eine schöne Frau steht
Sonnenbrille im Dienst ? », lautet die Antwort : « Ein scharfer Blick hinter dicken Mauern am Fenster. Die Augen des Fremden und der
kann eﬃzienter sein als eine Knarre. » Eastwood sorgt dafür, dass er Frau treﬀen sich – sie erkennen sich. Doch dies ist, anders als der
immer und überall auf den ersten Blick zu erkennen ist. Moralische Zuschauer zunächst vermutet, kein erotischer Blickwechsel. Und
Werte werden – ästhetisch umgesetzt – unmittelbar ansichtig. Sie um sexuelles Erkennen zwischen den beiden geht es nicht. Der
verkörpern sich in den Protagonisten. Sergio Leone hatte dafür ein Mann ohne Namen, Clint Eastwood, erkennt in dieser Fremden –
absolutes Gespür, denn er inszeniert den klassischen Western- wie man erst sehr viel später auf diesen Blick zurückschauend erfährt
– das Schicksal seiner Mutter. Der
Showdown als eine GegenüberstelVater läuft dem kleinen Jungen
lung von leinwandfüllenden GesichDer Mann ohne Namen erkennt
hinterher, noch bevor dieser seine
tern : eine Porträtgalerie.
Mutter
erreichen kann. Brutal wird
A Fistful of Dollars entwickelt
in der fremden Frau
der Vater von den Wachen der
den Horror des Bösen crescendodas Schicksal seiner Mutter.
palastartigen Festung zusammenartig. Biblische Motive und katholigeschlagen.
sche Ikonografie spielen eine zentrale Rolle. Auf der einen Seite steht eine mordende, vergewaltigende In der Mitte des Filmes steht noch einmal eine Szene zwischen MütMännerclique, der nichts heilig ist. Passend heissen sie Rojos : Mit tern und Söhnen. Der von den Rojos als Geisel genommene Sohn der
ihren Herzen aus Stein sind sie tatsächlich so einfühlsam wie Felsen. Gegenclique wird seiner Mutter zurückgegeben. Die Dorfbevölkerung
Sie wähnen sich als allmächtige Herren über Leben und Tod und tre- ergreift die Gelegenheit des oﬃziellen Aufmarsches der beiden Cliten, immer und überall im buchstäblichen und übertragenen Sinne quen auf dem Marktplatz zwecks Geiselübergabe beim Schopf. Das
aufs Herz zielend, alles mit Füssen. Als wilde Bestien ist ihnen alle Kind, das wir schon aus der Eingangsszene kennen und das brutal
Zivilisation ein Buch mit sieben Siegeln. Sie unterwerfen sich kei- von seiner Mutter getrennt wurde, soll wenigstens ein Mal in ihren
nem Gesetz und kennen nichts als ihre Begierden, die sie blind trei- Armen liegen dürfen. Der kleine Sohn läuft mit dem gleichen Schrei
ben. Selbstverständlich gelten ihnen staatliche Autoritäten oder Ei- « Mama, Mama » über den Marktplatz auf seine Mutter zu. Und diesgentum nichts. Jede heroische Fairness ist ihrem heimtückisch feigen mal gelingt es ihm, zu seiner Mutter zu kommen, welche die SexsklaMorden fremd. Sergio Leone erfindet grossartige Bilder, um uns diese vin des Anführers der Rojos ist. Küssend schliesst sie ihn in die Arme.
Brutalität vor Augen zu führen. Die erste grosse Mordszene findet Gegen diesen in der Marien-Ikonografie inszenierten Kuss zärtlich
nicht in der steinigen, unmenschlich abweisenden Wüste, sondern umhüllender Liebe steht der sich daran unmittelbar anschliessende
in einem locus amoenus statt. An einem blau spiegelnden See, um- vergewaltigende, entblössende Kuss des Bandenführers auf ihren
ringt von grünem Gras, ballert der Anführer der Bande mit einem Mund und der Schlag der Führerin des verfeindeten Clans auf die
Standmaschinengewehr feige aus dem Hinterhalt die in Lebensangst Wange ihres Sohnes. Schliesslich schrecken die Rojos in dem von
die Hügel hinauﬄiehenden Soldaten rücklings kaltblütig ab, um an dem Namenlosen eifrig beförderten Bandenkrieg tabulos nicht davor
das Gold zu kommen. Die lächelnd lockende, Glück verheissende zurück, eben diese ohrfeigende Mutter über ihrem bereits erschosseLieblichkeit der Landschaft steht in scharfem Kontrast zur Bestialität nen Sohn zu erschiessen. Die Szene stellt in der über dem Leichnam
der Brutalität. Später schiesst diese Bande in blinder Mordgier unbe- ihres Sohnes zusammenbrechenden Frau eine eigentümliche Ver34 | 35

Die Frau bleibt am Leben. Und was geschieht mit den Männern? Two Mules for Sister Sara, Regie: Don Siegel, 1970, mit Shirley MacLaine als Schwester
Sara, die sich als Prostituierte entpuppt und Clint Eastwood bezirzt, mit dem sie am Ende gemeinsam in den Sonnenuntergang reitet.

schärfung der Pietà dar – und besiegelt damit schon ikonografisch
das Ende einer Bande, die zu solcher frevelhaften Gewalt fähig ist. Die
Flucht der « Heiligen Familie » aus der Sexsklaverei heraus mit einem
kleinen Sohn, der nicht wie im Kindermord von Bethlehem dahingeschlachtet worden ist, wird vom Namenlosen in die Wege geleitet. Er
befreit die Frau; er führt Vater, Mutter und Kind zusammen; durch
seine Dollars ermöglicht er ihnen die Flucht über die Grenze. Auf die
Frage der Frau, warum er das tue, antwortet er, dass er selbst einmal
eine ähnliche Geschichte erlebt habe. Erst jetzt kann der Zuschauer
die Eingangsszene entschlüsseln und die Art des Erkennens zwischen dem Fremden und der Frau verstehen. Er hat ihr in diesem
Blick ein Versprechen gegeben. Die Verheissung dieses Blickes erfüllt sich in der Flucht der befreiten und wiedervereinten Familie.
Umgesetzt wird diese Gegenüberstellung der Verkörperung
des Bösen und des miles Christi in Körperbildern, in Gesichtern. Die
Körperbilder, die Gesichter, die hier aufeinandertreﬀen, finden wir
bereits in den Szenen von Christi Passion bei Rogier van der Weyden
oder bei Hieronymus Bosch angelegt. Roh, verroht, in die falsche
Form gebracht sind die Gesichter der « Bösen ». Barock, manieriert
sind diese Gesichter, denen aller Geist ausgetrieben ist. Ihre überbordenden Begierden zeigen sich in den wilden Locken der Haare,
in langen, getuschten Wimpern, in fülligen Wangen, üppigen, roten
Lippen, in geschminkten Augen. Diese Augen sind nicht Fenster der
Seele, sie wirken eigentümlich lackiert, nach aussen versiegelt, blicklos. Es mag diese Verschlossenheit der Augen sein, welche die Gesichter der verroht Bösen zu theatralischen Masken macht, die sich
in groteskem Lachen über die Leiden anderer verzerren.
Gegen ihre grelle Farbigkeit steht die monochrome, vom Zigarillo bis zu den Schuhspitzen in Erdtönen gehaltene Palette von Eastwood, aus der nur das Graublau der Augen heraussticht. Hier sind
sie tatsächlich Fenster der Seele. Sein Gesicht wie seine Figur sind
gut geschnitten; er wirkt fast zweidimensional wie eine Silhouette
im Scherenschnitt. Seine Körperlichkeit ist nicht schamlose Fleischlichkeit, sondern eigenartig asketisch zurückgenommen. Während
die Rojos wie schon die Henker Christi enge Hosen und kurze Wamsjacken tragen und die klassische erotische männliche Zone – Po und
Beine – in den Vordergrund rücken, trägt Eastwood mit dem Poncho
wie der Vater des Kindes die Kleidung der Unterdrückten, Ausgebeu-

teten und Besiegten. Neben diesen politischen Konnotationen hat
der Poncho vor allem den Vorteil, die Gestalt und deren erotische
Zonen nicht zu verhüllen, wohl aber züchtig – ist man versucht zu
sagen – zu bedecken. Dies ist kein oﬀensiv begehrender Körper, dessen Männlichkeit protzend hervorsticht, sondern ein zurückgenommener, nur in seinem Leiden ins Bild gesetzter Körper.
Nachdem Eastwood in der Folter von den Rojos fast totgeschlagen worden wäre und tatsächlich im Sarg aus dem Dorf in
Sicherheit gebracht wird, kommt er wie der Auferstandene nicht
mehr als verletzlicher Mensch, sondern als Gott – als in einem eigentümlich wörtlichen Sinne : Deus ex Machina – in das Städtchen zurück. Jetzt fast unverletzlich, rückt er dem Bösen zu Leibe. Diese Unverletzlichkeit verdankt er nicht übernatürlichen Mächten, sondern
seinem handwerklichen Können, genau wie er seine Überlegenheit
vorher aus seiner klugen Listigkeit zog. Geduldig hat er mit seinen
feingliedrigen Händen, die noch die Male der Folter aufweisen, im
Verborgenen einen kugelsicheren Panzer geschmiedet. Er hat sein
Herz – immer das Ziel der Rojos – gepanzert. Es ist die geschickte,
selbstbewusste Kunstfertigkeit des Homo faber, die über die ungeschlachte, rohe Gewalt des Bösen siegt. Beim letzten Showdown auf
dem Marktplatz erschiesst Eastwood den Bandenführer, dem das
Blut wie Lippenrot über den Mund läuft und dessen Inkarnat theatralisch erhöht. Unversehrt steht der Namenlose bei dem letzten
Showdown nach anfänglichem Straucheln im Rauch der Revolver
wie der zum Himmel fahrende Christus in den Wolken. Eastwood –
der Namenlose, der sich hier einen Namen gemacht hat, der ihn zu
den Sternen entrückt : a star is born – bleibt vorerst auf Erden. Seine
schlanke, sich im Gegenlicht abzeichnende, etwas kantige Silhouette
macht eine gute Figur.
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Clint Eastwood: «Wie viele Typen sind nach A Fistful of Dollars in einem Poncho herumgelaufen? Es waren eine Menge, sie haben schmale Zigarillos geraucht und den
Hut tief ins Gesicht gezogen. Wenn sie stattdessen ihr eigenes Ding gemacht hätten, hätten sie eine grössere Chance gehabt, voranzukommen.» For a Few Dollars More,
Regie: Sergio Leone, 1965.

Artikeltitel | Du 824

«DU MAGST EIN GROSSARTIGER SCHAUSPIELER SEIN,
TROTZDEM SITZT DU HERUM UND WARTEST, DASS
ENDLICH DAS TELEFON KLINGELT, UND DAS KANN
VERDAMMT LANGE DAUERN. DARUM SOLLTE MAN NICHT
EWIG DAMIT HADERN, EIN STAR ZU SEIN. NUR SO
KRIEGT MAN DIE ROLLEN, DIE EINE GRÖSSERE HERAUSFORDERUNG DARSTELLEN.»
CLINT EASTWOOD
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Clint Eastwood und Silvana Mangano in Le streghe, Regie: Vittorio De Sica, 1967.
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«ES IST
ERNIEDRIGEND,
JEMANDEN
ZU KOPIEREN.
MACH DEIN
EIGENES DING.»
CLINT EASTWOOD
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Links: Der frühe Clint Eastwood in James-Dean-Pose, 1959. «Ich war noch nie ein grosser Fan von einem bestimmten Schauspieler. Ich glaube
nicht, dass ich von jemandem besonders beeinflusst wurde. Ich kam zur Schauspielerei in einer Zeit, als jeder Marlon Brando imitierte. Wirklich
jeder. Sogar als sie Hirnchirurgen spielten, dann spielten sie so, als ob Brando einen Soldaten spielt.»

Du 824

Er steht direkt mit am Ring
Um den FBI-Chef J. Edgar Hoover in Eastwoods neuestem Film zu spielen, musste
sich Leonardo DiCaprio in einen 77-jährigen Greis verwandeln. Und er erlebte
zum ersten Mal am eigenen Leib, wie Clint Eastwood als Regisseur funktioniert :
wie ein Barometer der Wahrhaftigkeit.
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Von L E ON A R D O D I C A P R I O (Aufgezeichnet von Jean-Paul Chaillet )
Als ich das Manuskript von J. Edgar gelesen hatte, musste ich nicht annahm und das FBI gründete und es zum mächtigsten Polizeiappaerst lange nachdenken, ich fühlte mich direkt angesprochen, diese rat der Welt machte. In Amerika war er eine historische, ikonenhafte
unglaublich komplexe Figur sprang mich an. Und sofort dachte ich : Figur, ein Wahnsinniger.
In der Vorbereitung für J. Edgar habe ich mehr gemacht als für
« Ich muss da mitmachen, ich muss mehr über diesen Mann herausfinden, und ich muss ihn spielen ! » Ich habe es weggelegt und zuge- jeden anderen Film bisher. Aber gerade das gefällt mir, denn das ist
sagt. Und dann habe ich erfahren, dass Clint Eastwood involviert ist, der aufregendste Teil einer Rolle : in den Kopf der Figur einzudringen. Das ist viel einfacher, als alles selbst erfinden zu müssen. Es
und das machte das Ganze sogar noch besser.
Clint Eastwood ist ein unglaublich intuitiver Regisseur, seine fasziniert mich, historische Figuren zu spielen, weil das, was im
Herangehensweise ist auf eine Art sehr einfach. Er reagiert aus dem echten Leben passiert, oft viel bizarrer und surrealer ist als das, was
Bauch heraus auf das, was er sieht. Das mag ich sehr an ihm. Sein sich Schriftsteller ausdenken können. Also besorgte ich mir jeden
Selbstvertrauen ist ansteckend. Er gibt die fundiertesten und besten Filmschnipsel und jede Tonaufnahme, die ich kriegen konnte, MateAnweisungen, die ein Schauspieler kriegen kann. Er triﬀt damit fast rial für viele Stunden, und ich habe jedes denkbare Buch über ihn
einen unterbewussten Level und direkt in den Kern des Problems. gelesen. Dann fuhr ich nach Washington D.C., um seinen Wegen zu
Und er verpackt es nicht in Zuckerwatte, sondern sagt genau das, was folgen und ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie ein Tag in
seinem Leben aussah. Ich habe das Haus beer denkt. Es war ein sehr schneller Dreh, und
sucht, in dem er aufgewachsen ist, und das,
ich hatte viele Dialoge. Wegen seiner Ge«Du musst wütender wirken.
in dem er starb, um seine Zimmer zu sehen,
schwindigkeit und der Haken, die er am Set
Schneller. Mehr Leidenschaft. seine Garage. Ich bin den ganzen Weg von
schlägt, muss man sehr präsent sein. Es war
Halte die Geschwindigkeit.»
dort zum FBI-Hauptquartier gefahren, war
völlig normal zu hören : « Du musst wütenin seinem Lieblingsrestaurant und sass dort
der wirken. Schneller. Mehr Leidenschaft.
Halte die Geschwindigkeit. Werde an dieser Stelle langsamer. Denk an seinem Platz. Eine der besten Erfahrungen war es aber, die letzte
mehr nach. Ich will, dass das komplett in seinem Kopf passiert. » Die Person zu treﬀen, die mit ihm gearbeitet hat, Deke DeLoach. Für
Dinge, die er mir hinter der Kamera sagte, gaben mir Antrieb. Er gibt mich war er wie eine Schatzkammer an Informationen. Ich fragte
einem sowohl die Fähigkeit, einen Charakter wirklich zu verkörpern, ihn, wie Hoover stand, wie er die Hände hielt, wie er hustete und wie
als auch die ganze Verantwortung für das, was man als Schauspieler er sprach. Besass er überhaupt irgendeine Art von Humor ? Was ass er,
tut. Fast wie ein Boxtrainer, der einem Anweisungen gibt, wie man was hätte er niemals getan ? Wie war er im persönlichen Umgang ?
sich bewegt und wann man ausweicht. Er steht immer direkt mit am Und je mehr ich herausfand, umso mehr faszinierte er mich, denn er
Ring. Starrt einem mit seinem stählernen Blick in die Augen, gibt blieb trotz allem reichlich mysteriös.
Ich wollte seine Motivation verstehen. Woher kamen seine
Nachhilfe, sorgt dafür, dass man fokussiert bleibt. Oft bei Dingen,
die man ein wenig aus dem Blick verliert. Es geht um diese Eins-zu- Ideale und Überzeugungen, und in welche Richtung schlug sein moeins-Beziehung, die er mit dem Schauspieler und der Kamera auf- ralischer Kompass aus ? Ich fand es faszinierend, wie sehr er von seibaut. Er ist das Barometer der Wahrhaftigkeit, das einen dazu zwingt, ner Mutter geprägt wurde. Sein Vater hatte eine seltsame psychische
so authentisch wie möglich zu sein. Wenn ich sie gebraucht habe, Krankheit, also sorgte J. Edgars Mutter dafür, dass ihr Sohn die Fackel
gab er mir viele Takes, aber grösstenteils waren es sehr wenige Takes, der Hoovers hochhielt. Sie war eine der wichtigsten Kräfte in seinem
und Szene folgte schnell auf Szene. Wir haben diesen Film in andert- Leben, hat ihn geformt und ihn immer dazu angehalten, nach Ruhm,
halb Monaten gedreht ! Ich wusste nicht allzu viel über J. Edgar Hoover, Glück und Erfolg zu streben. Als er noch sehr klein war, pushte sie
ausser dass er so eine Art Bulldogge war, der sich des Verbrechens ihn fast wie eine Eislaufmutter, und sie pflanzte ihm diesen wahnLinks: Leonardo DiCaprio und Clint Eastwood bei den Dreharbeiten zu J. Edgar.
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Links: Jung, mittel, alt – DiCaprio dreimal als FBI-Chef Hoover in
J. Edgar, Regie: Clint Eastwood, 2011.
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Rechts: «Ich führe so Regie, wie ich selbst von einem Regisseur geführt
werden möchte.» Eastwood und DiCaprio am Set von J. Edgar.

sinnigen Ehrgeiz ein, aber auch diese puritanische, konservative Unterscheidung von Gut und Böse und was es bedeutet, Amerikaner zu
sein und das Richtige zu tun. Durch ihre Art hat sie ihn auch politisch motiviert, was ihm sein ganzes Leben lang blieb. Und er lebte
mit ihr, bis er Mitte vierzig war. Das hat einiges zu bedeuten ! Und
später, selbst angesichts grosser Widrigkeiten und als er in die Kritik
geriet, blieb er standhaft und hielt an seinen moralischen Grundsätzen fest. Und auch an dem, was er für das Richtige für sein Land hielt.
Alles zusammen ergibt ein einigermassen verrücktes und komplexes psychologisches Profil.
Es besteht eine grosse Kluft zwischen dem jungen und dem
alten Hoover. Dieser junge Mann steckte voller Ambitionen, ein Spürhund, der innerhalb des Regierungssystems nach Erfolg strebte und
sich einen Namen machen wollte. Der alte Hoover dagegen trug das
Gewicht der Welt auf seinen Schultern, die zwar nach seinen Plänen
gebaut war, aber sich gerade auflöste. Trotz allem hielt er an seiner
Macht fest und wollte nichts loslassen. Der Sprung von diesem jungen Dynamo zu dem alten Dinosaurier verlangte von mir als Schauspieler einen sehr präzisen Abgleich. Alles an ihm musste langsamer
werden. Seine Gedanken. Seine Verwirrung. Seine Denkprozesse.
Die Art, wie er mit Menschen umging. Es war fast so, als müsste ich
meine Herzfrequenz verlangsamen, um seine Bewegungen darstellen zu können. Alles, was man tut, sagt etwas über den Charakter aus.
Ich musste mich also physisch sehr verändern, um J. Edgar
Hoover zu werden. Sian Grigg ist seit Titanic meine persönliche Maskenbildnerin, und wir haben sehr viel herumprobiert und ausgeheckt. Ich habe anhand von Videos studiert, wie Hoover sich bewegt,
wie er geht und spricht. Dann sass ich jeden Morgen bis zu sechs
Stunden in der Maske. Und am Abend noch mal zwei, um alles wieder abzuspachteln. Das war einigermassen klaustrophobisch, weil
man immer wieder den Drang kriegt, einfach alles abzureissen ! Ich
habe mich ganz schön oft verwandelt, und es war durchaus eine
Erfahrung, all die verschiedenen Dinge aufzutragen, die einen zu
einem anderen Menschen machen. Mit diesen vielen Schichten Latex im Gesicht neigt man dazu, steif und unbeweglich zu werden,
wie eine Statue. Also muss man durch das Latex hindurch schauspielern und stark mit der Mimik arbeiten, damit es sich so verhält wie
die eigene Haut ! Man muss übertreiben, um durchzudringen und
Ausdruck und Leben in dieses Make-up zu bringen. Sonst liegt es nur

flach auf dem Gesicht. Es muss zu einem Teil des eigenen Körpers
werden. Ich habe das nie zuvor gemacht, und es war wirklich eine
interessante Erfahrung.
So politisch aufgeladen die Figur von J. Edgar Hoover auch ist,
es geht auch um ihn als Menschen : seine Unfähigkeit, echte Beziehungen zu den Menschen, die ihm nahe waren, zuzulassen. Vor
allem mit Clyde Tolson, seinem Stellvertreter beim FBI. Sie hatten
ein intensives Privatleben miteinander. Diese beiden Männer waren
ihr ganzes Leben lang unzertrennlich. Sie verbrachten fast fünfzig
Jahre miteinander. Kleideten sich ähnlich, gingen gemeinsam zur
Arbeit, assen jeden Abend zusammen, lebten sogar eine Zeit lang
zusammen, machten gemeinsam Urlaub. Sie waren nie verheiratet,
ausser mit der Behörde, wie man damals sagte. Niemand kann sagen, ob sie jemals Beziehungen zu Frauen hatten. Hoover vermachte
ihm in seinem Testament alles, und sie sind nebeneinander begraben. Sie waren Lebenspartner, und es gab eindeutig eine enge
Bindung zwischen ihnen.
Ob Hoover und Tolson diese Beziehung auch körperlich vollzogen, werden wir nie genau wissen. Falls sie also tatsächlich homosexuell waren, haben sie das mit ins Grab genommen. Interessant
war Hoovers Repression. Er sprach nicht darüber, verweigerte sich
dem stets. Und ich glaube, diese repressive Seite an ihm spiegelte
sich an seinem Arbeitsplatz. Die einzige Liebe, die er in seinem Leben
bekam, entstand durch seine Arbeit und durch öﬀentliche Anerkennung. Dadurch staute sich bei ihm viel Hass an. Das war das Tyrannische an ihm – er, der sein ganzes Leben lang eine Machtposition
innehatte und jeden in seiner näheren Umgebung manipulierte. Er
gestattete sich selbst nicht, zu lieben oder eine persönliche Bindung
einzugehen, aus Angst, es könnte dem Image des FBI schaden.
Hoover war einer der mächtigsten Männer in der amerikanischen Geschichte. Er agierte innerhalb seines eigenen Rechtssystems und hütete sein ganzes Leben lang seine Geheimnisse, während er die der anderen ausspionierte, alles in der Annahme, seine
Art, unser Land zu schützen, sei die beste. Er hielt sich für moralisch
überlegen und erkannte nicht, dass sich das Land zum Besseren
wandelte. Er hat viel Schaden angerichtet, er blieb zu lange an der
Macht und wurde zum politischen Dinosaurier. Aber egal, was man
von Hoover hält, von seinen Vorgehensweisen und von seinen Fehleinschätzungen oder davon, wie korrupt er war – er war immer im
Dienst des Landes. Ich glaube nicht, dass er ein normales Leben führen konnte, ohne Paranoia. Ich halte ihn für eine tragische Figur. Ich
hatte das Gefühl, ihn verstehen zu können, ohne mit ihm zu sympathisieren oder Mitleid zu haben. Unser Ziel war es, diesen komplexen Menschen einzufangen und ein möglichst aufrichtiges Bild und
Porträt davon abzuliefern, wie wir ihn sehen.
(Übersetzung: Marion Hertle)
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«Ich denke von innen nach aussen,
nicht von aussen nach innen»
Interviewtermin mit Clint Eastwood bei den Studios von Warner Bros. in Burbank,
Los Angeles. Pünktlich um zwölf parkt er den neuesten metallicgrauen Mercedes
auf dem reservierten Parkplatz vor dem Bungalow im Hacienda-Stil, in dem seine
Produktionsgesellschaft Malpaso untergebracht ist.

CLINT EASTWOOD im Gespräch mit JEAN-PAUL CHAILLET

Jeder Tag beginnt für Clint Eastwood mit demselben Ablauf: Seine
erste Amtshandlung ist es, seine gut gelaunte Assistentin Lola zu
fragen, ob das Eichhörnchen gekommen sei, um sich die Erdnüsse
abzuholen. Ein tägliches Ritual, das ihm gefällt. Zufrieden mit der
Antwort, checkt Clint Eastwood seine Nachrichten, ehe er lässig in
seinen privaten Salon im Rückgebäude schlendert. Ein schlicht eingerichteter, mit dunklem, warmem Holz verkleideter Rückzugsort
inklusive Klavier, Bücherregal und dickem Teppich. Hier empfängt
er die wenigen handverlesenen Besucher. Ein Originalplakat von Per
un pugno di dollari hängt an der Wand. Er trägt seine üblichen khakifarbenen Hosen, Nikes und einen Tehama-Fleece-Pulli und sieht mit
seinen 81 Jahren beeindruckend fit darin aus. Eindeutig das Ergebnis
eines sehr gesunden Lebensstils : täglich Sport, Golf, gute Ernährung,
Vitamine und – nicht zu vergessen – regelmässige Meditation. Durch
die Holzjalousien dringt warmes, angenehmes Licht. Er macht es
sich auf dem Sofa bequem, legt einen Fuss auf das Kaﬀeetischchen
und ist mit einem amüsierten Lächeln auf den Lippen bereit für Fragen. Er antwortet mit leiser Stimme, die manchmal fast zu einem
Flüstern wird.
Ihr neuester Film « J. Edgar » erzählt die Geschichte des langjährigen
FBI-Chefs Hoover. Hat Ihnen das Manuskript auf Anhieb gefallen ?
Ja. Ich bin in den 1930er- und 1940er-Jahren aufgewachsen, als Hoover zu den Top-FBI-Agenten gehörte, er war der wichtigste Cop im
ganzen Land. Ich erinnere mich, dass man ständig von ihm hörte
und er dauernd in der Wochenschau im Kino zu sehen war. Er wurde
immer als gefeierter Geheimdienstler, eine Zeit lang als der mächtigste Mann im Land dargestellt, aber immer auch kontrovers. Viel
mehr wusste ich vorher nicht über ihn, und ich habe mich zunächst
auf das Manuskript verlassen. Mir gefiel daran besonders, dass es
keine der üblichen Filmbiografien war. Einen stringent erzählten
Dokumentarfilm, der sich von Anfang bis Ende durcharbeitet und
eine Reihe von Ereignissen chronologisch erzählt, hätte ich nicht
machen wollen. Die Filmhandlung springt vor und zurück, von 1919
nach 1972 und von 1963 nach 1932. Es ist wie eine Abenteuergeschichte, in der man versucht, hinter das Geheimnis dieses Mannes
zu kommen. Trotzdem kann ich nach allem, was ich über Hoover
gelesen habe, nicht wirklich behaupten, ihn zu kennen. ( Lacht. )
Was macht ihn zu einem guten Protagonisten und Thema für Sie als
Filmemacher, der eine Geschichte erzählen will ?
Das Geheimnis, von dem ich sprach. Er hielt sich sehr bedeckt, war
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ein verschlossener Mensch, den nur sehr wenige wirklich kannten.
Er gründete die Untersuchungsbehörde, das spätere FBI, und 48 Jahre
später hatte er denselben Job immer noch. Er überdauerte acht Präsidenten, und keinem von ihnen gelang es, ihn zu feuern. Er hatte
unzählige Akten über einige Leute. Und machte sich mit der Zeit
eine Reihe von Feinden.
Wie sehen Sie persönlich Hoover ?
Ich denke, er war ein guter Mann, der allerdings gerne bis an die
Grenzen ging. Er hat einiges getan, was ich nicht gutheisse, und
manche Leute sehr schlecht behandelt. Ich weiss nicht genau, woher
seine Paranoia rührte, vielleicht von seiner Erziehung oder der Welt,
in der er aufwuchs.
Sehen Sie im politischen Hintergrund des Films irgendwelche Parallelen
zu unserer Situation heute ?
Ja. Nur waren damals die Feinde andere. Wir beginnen mit dem
Bombenanschlag auf den Generalbundesanwalt 1919. Die Bolschewiken waren damals sehr radikal in ihrem Kampf gegen die Regierung
und verkörperten die Anarchie. Hoover war wild entschlossen, sie
zum Schweigen zu bringen. Er war auf seine Art ein sehr engagierter
Patriot, ganz erfüllt von dem Gedanken an die Sicherheit seines Landes. Aber später überschritt er mit seiner Vorgehensweise Grenzen.
Auch heute wäre die Panik enorm, wenn in Washington D.C. elf Bomben hochgehen würden. Man hatte keine Ahnung, wer hinter den
Anschlägen steckte, obwohl die Bolschewiken observiert wurden.
Historisch war das eine sehr interessante Zeit. Und wir können daraus lernen, dass sich die Geschichte wiederholt, immer wieder,
wenn man sie aus den Augen verliert. Das ist ein alter Spruch, aber
so wahr wie nie zuvor. Heute gibt es die Bolschewiken nicht mehr,
dafür aber andere Gruppierungen, oft mit religiösem Hintergrund.
Was hat Sie überzeugt, dass Leonardo DiCaprio die richtige Besetzung
für diese Rolle ist ?
Ich kannte ihn nur flüchtig. Ich mochte ihn auf der Leinwand schon
immer und hielt ihn für einen guten Jungschauspieler, vielleicht für
einen der besten seines Alters. Aber am meisten gefällt mir an ihm,
dass er nie den naheliegenden Weg gewählt hat. Selbstverständlich
könnte er jetzt viel Geld mit Blockbustern verdienen oder mit der
Rolle einer Comicfigur in einem 3-D-Film voller Special Eﬀects.
Es ist immer eine Versuchung, den neuesten Hollywood-Marotten
zu folgen, aber das hat er nie getan. Er ist mutig, geht Risiken ein

Vorhergehende Seite: Clint Eastwood hat in vielen Filmen viele Autos gefahren, nur ein einziges Modell hat es zum Filmtitel geschafft:
dieser dunkelgrüne Ford in Gran Torino, Regie: Clint Eastwood, 2009. Privat fährt Eastwood Mercedes.

Clint Eastwood mit seinem Regisseur Don Siegel am Set von Dirty Harry, 1971. Erst im vierten Dirty-Harry-Film Sudden Impact zwölf Jahre später hat Clint
Eastwood selbst Regie geführt.

und nimmt Herausforderungen an, und dafür bewundere ich ihn.
Er sieht nicht aus wie Hoover, und ich dachte mir schon, dass das
interessant werden könnte. Denn er muss aus einer 22 eine 77
machen – eine ganz schöne Herausforderung. Bei der Umsetzung
der verschiedenen Lebensalter von J. Edgar haben wir ihm viel zu
verdanken. Er war sehr gut vorbereitet. Er hat grossartige Arbeit
geleistet. Er ist brillant. Ich glaube, er ist der sorgfältigste Schauspieler, den ich kenne.

Filme zu machen ! Und ich betrachte mich selbst nicht mit historischem Blick, obwohl ich das vielleicht sollte, schliesslich bin ich alt
genug, um Geschichte zu sein ! ( Lacht. )

« J. Edgar » ist Ihr zweiunddreissigster Film als Regisseur, vierzig Jahre
nach « Play Misty for Me ». Das ist eine ganz schöne Leistung hinter der
Kamera, um die Sie viele Regisseure beneiden könnten. Denken Sie
manchmal über diesen Aspekt Ihrer Karriere nach ?
In White Hunter Black Heart, wo ich eine Figur spiele, die an den
Wie Leonardo haben auch Sie schon sehr früh dagegen angekämpft, dass
Regisseur John Huston angelehnt ist, lautete eine meiner Textzeilen,
Sie in eine Kategorie für bestimmte Rollen rutschen, vor allem nach
dass es grossartig wäre, wenn es gelänge, ein oder zwei richtig gute
der Trilogie der Sergio-Leone-Italowestern und den « Dirty Harry »-Filmen. Filme zu machen. Hoﬀentlich sind bei den zweiunddreissig ein paar
Ich glaube, ich kann sehr gut nachvollziehen, woher es kommt. Zu dabei, die die Leute gerne noch mal sehen würden.
einem bestimmten Zeitpunkt in meiner Karriere wollten alle, dass
ich in dem Genre bleibe, mit dem ich berühmt geworden bin. Aber Welche mögen Sie am liebsten ?
ich habe einfach andere Dinge gemacht und eben auch unkonven- Ich bin mit einigen ganz zufrieden. Wahrscheinlich Bronco Billy und
tionelle Filme : The Outlaw Josey Wales, Honkytonk Man, Bronco Billy. Honkytonk Man. Im Rückblick lief es wohl ganz gut. Und auch UnforJedes Mal mit einer anderen Sicht auf mein Leben und meine Art zu given. Daran habe ich gute Erinnerungen. Bridges of Madison County,
spielen, manchmal mit Erfolg, manchmal ohne. Aber man muss es Perfect World, Mystic River, daran habe ich sehr gerne gearbeitet. Sie
versuchen. Es ist gesund, sich zu fordern. Wenn man gar nicht erst sind so gut geworden, wie sie mit meinem Wissen zu jener Zeit sein
versucht, den Ball zu spielen, triﬀt man ihn auch nicht. Man muss konnten. Ich kann da nicht objektiv sein, und die Bewertung liegt
es ein paarmal versuchen. Und manchmal triﬀt man, manchmal ohnehin im Auge des Betrachters.
eben auch nicht !
Und welche der Figuren, die Sie gespielt haben, mögen Sie besonders ?
Welchen Platz nimmt « J. Edgar » in Ihrer Filmografie ein, und sehen Sie
Sie sind alle Kinder, und man kann nicht einem aus der Familie den
eine Verbindung zu einem Ihrer anderen Filme ?
Vorzug geben ! Man blickt einfach nur zurück und sagt : « Also gut,
Nein, nicht wirklich, ich sehe keine Verbindung. Vielleicht tut das ich habe mein Bestes gegeben. »
ein anderer, aber wissen Sie, während der Dreharbeiten hatte ich nie
das Gefühl, schon mal etwas Ähnliches gemacht zu haben. Ich weiss Was waren die ersten Filme, die Sie beeinflusst haben ?
nichts über meine Filmografie, ich bin nur ein Typ, der Filme macht. Ich muss elf oder zwölf gewesen sein, als mich mein Vater mit zu
Wenn ich darüber nachdenken würde, hätte ich keine Zeit mehr, Sergeant York von Howard Hawks genommen hat. Mit meinem Vater
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Erfahrung. Alle drei Filme mit Sergio Leone haben wirklich Spass
gemacht. Aber als ich im November 1967 wieder nach Hause kam,
hatte ich das Gefühl, dass es für mich mit den Italowestern vorbei war. Sie kamen gut an, aber ich wollte mich weiterentwickeln.
Also sagte ich Sergio ab für Once Upon a Time in the West. Ich habe
ihn über zwanzig Jahre nicht mehr gesehen bis zu unserem Abendessen 1988 in Rom zum Filmstart von Bird.
Ist es wahr, dass Sie Sean Connerys Nachfolger hätten werden können,
als er 1967 nach « You Only Live Twice » als 007 ausschied ?
Man kam auf mich zu ( kichert ) und fragte mich, ob ich gerne James
Bond spielen wollte, und ich sagte : « Ich weiss, dass ich englische
Vorfahren habe, aber ihre Eigenheiten habe ich nicht. Daran müsste
ich ziemlich hart arbeiten, wahrscheinlich sind Sie besser beraten,
sich einen Engländer zu suchen. » Es war ein gutes Angebot und hätte sich finanziell sicher ausgezahlt. Aber dann wäre ich wieder in
einer Filmreihe gefangen gewesen, und das wollte ich ja gerade nicht.
Ich hatte eben diese Trilogie hinter mir mit Sergio Leone und wollte
einen anderen Weg einschlagen.
Zehn Jahre später gab es Gerüchte, dass Sie Superman werden sollten …
Frank Wells, der Chef von Warner Bros., hatte mich gefragt. Ich war
damals natürlich noch viel jünger, aber der Gedanke, eine Figur aus
einem Comic zu spielen, schmeckte mir nicht besonders. Ich hielt

den Film für eine gute Idee, aber nicht mit mir. Also machte ich stattdessen Every Which Way But Loose, von dem mir mein Agent und
mein Anwalt abgeraten hatten. Sie sagten immer wieder, das sei nicht
Clint Eastwood. Aber was ist denn ein typischer Clint Eastwood ? Ich
weiss es nicht. Man weiss es nie, bis man es versucht. Und beide
Filme waren an den Kinokassen grosse Erfolge für Warner Bros. !
1968 gründeten Sie Ihre Produktionsgesellschaft Malpaso. Worauf sind
Sie vierzig Jahre später am meisten stolz ?
Nur auf die Tatsache, dass ich in der Lage war, mein Schicksal selbst
in die Hand zu nehmen. Als ich 1970 bei Play Misty for Me Regie
führte, taten das noch nicht viele Schauspieler. Natürlich haben einige das schon sehr erfolgreich vor mir gemacht, Chaplin, Orson
Welles, auch John Wayne hat es versucht, aber ihm war der Druck zu
gross. Damals wirkte es jedenfalls wie ein sehr gewagter Sprung.
Man muss schon sehr seltsam sein, will man beides machen ( kichert ). Hätte ich Malpaso nicht gehabt, hätte ich es nicht tun können.
Ich hätte einiges an Überredungsarbeit leisten müssen ! Aber es lief
ziemlich gut. Bei meinem ersten Film wusste ich, dass ich mich beweisen und dem Studio zeigen musste, dass ich einen vernünftigen
Film zustande bringe. Das war ein wirklich grosser Schritt. Im Lauf
der Jahre mit The Outlaw Josey Wales und ein paar anderen merkte ich
dann, dass es gut war, auf mich selbst gestellt zu sein und nicht so
viele Leute vom Studio um mich zu haben. Ich habe ein paar Dinge

Auch am Kronleuchter eine gute Figur. Clint Eastwood spielt hier nicht den Orang-Utan, er winkt ihm nur freundlich zu. Any Which Way You Can, 1980, Regie: Buddy
Van Horn, ist der zweite Orang-Utan-Film nach Every Which Way But Loose, 1978, Regie: James Fargo. Beide waren an der Kinokasse ein Erfolg. «Jeder sagte: Mach
diesen Orang-Utan-Film bloss nicht! Das kannst du einfach nicht bringen, das bist nicht du. Ich antwortete: Ich bin gar nichts. Ich bin ganz simpel gestrickt.»

ins Kino zu gehen, war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Ich mochte
auch sehr The Best Years of Our Lives, The Treasure of the Sierra Madre,
How Green Was My Valley. Als ich aufwuchs, bewunderte ich John Ford,
Frank Capra, Hawks, Hitchcock, John Huston, William Wellman …
Wann kamen Sie zum ersten Mal nach Hollywood ?
Das muss 1952 gewesen sein. Ich glaube, 1953 wurde ich Mitglied bei
der Screen Actors Guild. Ich war auf dem Los Angeles City College
in der Vermont Avenue. Ein Freund von mir nahm Schauspielunterricht und schlug mir vor, es doch auch mal zu versuchen. Ich
begleitete ihn und fand es spannend. Eins führte zum anderen. Also
beschloss ich, Schauspieler zu werden, sehr gegen den Willen
meines Vaters. Er fand es seltsam, als ich ihm sagte, dass das mein
Beruf werden sollte.
1954 waren Sie bei Universal für 75 Dollar die Woche unter Vertrag,
aber Sie flogen bald wieder raus. Wie haben Sie sich gefühlt ?
Wissen Sie, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich war ich enttäuscht. Aber als Schauspieler muss man viele Enttäuschungen wegstecken, das liegt nun mal in der Natur der Sache.
Entweder ist man ganz unten oder ganz oben. Dazwischen gibt es
nichts. Ich habe gerne gearbeitet und hielt natürlich gerne einen
Gehaltsscheck in der Hand, und plötzlich stand ich wieder auf der
Strasse. Also musste ich losziehen und mir einen anderen Job suchen,
Fernsehschauspieler werden, was ich dann auch tat. Beim Fernsehen
ergatterte ich ein paar kleinere Rollen und ein paar Hauptrollen. Ich
musste alles annehmen. Als junger Mann hatte ich manchmal fünf
oder sechs Monate lang keinen Job. Musste überall anklopfen und
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von der Hälfte der Leute hören, ich sei nicht genügend dies oder zu
viel jenes. Es war frustrierend. Ich war ziemlich weit unten. Immer
wieder dachte ich, ich schmeisse alles hin, gehe wieder zur Schule
und mache was ganz anderes. All diese Dinge gehen einem ständig
durch den Kopf, und dann sagt eines Tages plötzlich jemand : « Schau
dir doch mal diese neue Serie Rawhide bei CBS an. » Und plötzlich
kriegt man die Rolle. Ich denke, wenn man nicht aufgibt, klappt
irgendwann etwas. Es war mein erster fester Job, und das lief sehr
gut. Also beschloss ich, so viel über das ganze Business zu lernen wie
möglich und erst mal dabeizubleiben, auch wenn es mir manchmal
zum Hals heraushing, Woche für Woche die gleiche Figur zu spielen.
Welche Erinnerungen ruft der Name Sergio Leone bei Ihnen hervor ?
Eine ganz andere Zeit in meinem Leben, nämlich als ich im April
1964 in Rom aus einem Flugzeug stieg, mit einem Koﬀer in der
einen und einem Manuskript in der anderen Hand, um ein paar
Tage später mit A Fistful of Dollars anzufangen. Zu Beginn warnten
mich alle, ich solle vorsichtig sein, weil das Manuskript schon lange
herumschwirren würde. Mir war das egal. Es gefiel mir. Ich traf
Sergio. Er sprach kein Englisch und ich kein Italienisch ! Aber wir
kamen ganz gut zurecht. Wir hatten eine Übersetzerin, eine wunderbare Frau, die im Konzentrationslager gewesen war und nach
der Befreiung für die Amerikaner und dann für Constantin-Film arbeitete, der deutschen Produktionsgesellschaft, die Für eine Handvoll Dollar finanzierte. Für unseren ersten Film kommunizierten
wir nur durch sie. Er lernte nach und nach mehr Englisch und ich
mehr Italienisch, und irgendwann konnten wir ein Glas Wein trinken und eine einfache Unterhaltung führen. Es war eine grossartige
1965 fuhr Eastwood noch keinen Mercedes, sondern einen Ferrari 275 GTB. Dieses Modell gibt es in zwei Ausführungen: Long Nose und Short Nose, die 25 Zentimeter
kürzer ist. Clint Eastwood wählte die lange Nase. Von dieser Version wurden 205 Exemplare gebaut, mit kurzer Frontpartie 250 Exemplare. Günter Netzer, Eric Clapton
und Barbra Streisand fuhren dagegen einen Ferrari 246 GT, der um einiges kürzer ist als der 275 GTB.

Clint Eastwood im Gespräch mit Jean-Paul Chaillet | Du 824

richtig gemacht und mich später daran orientiert. Ich halte mich
nicht für einen intellektuell Suchenden, das alles geschah eher instinktiv. Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint, und dafür muss ich
dankbar sein und es anerkennen. Jeder kann jammern, wie hart er
arbeitet und so weiter. Ich habe hart gearbeitet, aber ich glaube nicht,
dass ich härter gearbeitet habe als der Typ nebenan.
Erinnern Sie sich daran, wie Sie zum ersten Mal in Carmel am Set
Regie geführt haben bei « Play Misty for Me » ?
Daran erinnere ich mich sehr gut, so klar, als wäre es gestern gewesen. Es hat unglaublich viel Spass gemacht. Ich hatte schon ein paar
Filme mit Don Siegel gemacht, und er ermutigte mich dazu, Regie zu
führen. Er meinte, das sei der nächste Schritt für mich. Wahrscheinlich war ich damals um einiges angespannter als heute !
Wenn man Sie am Set sieht, ist man jedes Mal überrascht,
wie schnell Sie beim Dreh sind. Für gewöhnlich kommen Sie mit
sehr wenigen Takes aus.
Ich arbeite gerne schnell, weil ich dann das Gefühl habe voranzukommen. Oft filme ich die Proben, um zu sehen, wie es läuft, bevor
sich der ganze Mechanismus einschaltet und alles weniger spontan
und natürlich wird. Manchmal erschlägt man eine Szene mit zehn
oder zwanzig Takes, und alles verliert seinen natürlichen Rhythmus.
Dann ist es vielleicht technisch perfekt, wirkt aber antiseptisch und
steril. Ich mag Spontaneität. Gleich das Beste geben und sehen, was

dabei herauskommt. Viele Schauspieler haben das Gefühl, sie können sich verbessern. Aber wenn ich etwas Aufregendes sehe – es
muss noch nicht mal besonders glatt oder perfekt sein, sondern eher
rau und ursprünglich –, will ich sofort abdrehen. Ich mag Fehler.
Es soll sich wie im wahren Leben anfühlen. Dialoge müssen nicht
immer perfekt sein, denn die Menschen drücken sich auch nicht
perfekt aus, sondern stottern und stammeln und ringen um Worte.
Vor Jahren zeigte ich Meryl Streep den Rohschnitt von The Bridges
of Madison County, und sie sagte : « Aber du hast ja alle meine Fehler dringelassen ! » Und ich sagte : « Ja, sie sind ganz grossartig. » Und
das waren sie.
Gibt es etwas in Ihrer Karriere, das Sie bereuen ?
Ich glaube nicht an Reue. Man triﬀt eine Entscheidung für oder gegen etwas, abhängig davon, wie man zu dieser Zeit fühlt und denkt,
und dabei sollte man bleiben. Das muss nicht heissen, dass man davon ausgeht, dass ein Projekt ein Flop wird, sondern dass ein anderer besser dafür geeignet ist.
Was ist Clint Eastwoods Rezept fürs Filmemachen ?
Das Wichtigste ist, dass man jedes Projekt genau so macht, wie man
es möchte; und wenn man ein Publikum findet, ist das grossartig.
Und wenn nicht, kann man sowieso nichts tun. Darüber sollte man
sich also nicht allzu viele Gedanken machen. Furchtbar viele gute
Filme wurden kein Erfolg und furchtbar viele schlechte schon. Oft gibt
es keine nachvollziehbaren Gründe. Manchmal fügen sich die Stars
nicht richtig ein. So ist es nun mal. Aber wenn man sein Bestes gegeben hat, fühlt man sich auch nicht schlecht dabei. Ich habe ein oder
zwei Filme gemacht, die das Studio von mir wollte, und hatte dabei
nur so ein lauwarmes Gefühl. Es wurde nichts Grosses daraus, und
man denkt sich, warum zum Teufel habe ich das überhaupt gemacht ?
Würden Sie auch verraten, welche das sind ?
Nein. Ich möchte hier keine Schuld verteilen. Das klänge ja, als würde
ich einen Sündenbock suchen.
Können Sie beschreiben, wie es sich anfühlt, vor oder hinter der Kamera
zu stehen ?
Als Regisseur hat man viele verschiedene Dinge zu berücksichtigen,
angefangen mit der Geschichte über den Kameramann, das Gesamtprojekt bis hin zu der Arbeit mit den Schauspielern. Man muss sich
darum kümmern, dass alles vollständig ist und nichts auf der Strecke bleibt, und muss den Gesamtüberblick bewahren. Als Schauspieler dagegen konzentriert man sich auf seinen Teil der Geschichte.
Beides hat unterschiedliche Ansprüche.
Machen Sie Filme, um zu unterhalten oder um eine Botschaft zu
vermitteln ?
Eine Mischung aus beidem. Man versucht, eine Botschaft zu vermitteln, und hoﬀt gleichzeitig, damit auch zu unterhalten, sei es durch
ein dramatisches Gefühl, ein lustiges oder ein menschliches. In meiner Anfangszeit habe ich wohl viele Filme gemacht, die nur für die
Abenteuerunterhaltung gedacht waren. Aber mittlerweile möchte
ich eine Botschaft vermitteln und Filme machen, die auf Erwachsene
zugeschnitten sind, in der Hoﬀnung, dass auch junge Menschen
kommen und etwas damit anfangen können. Andererseits vermisse
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«Ich halte es für eine traurige Fügung der Natur, dass die Menschen sich relativ früh im Leben vermehren, obwohl sie es später viel mehr geniessen können!»
Am heimischen Pool mit erster Ehefrau Maggie Johnson, 1961, mit der er von 1953 bis 1980 verheiratet war und zwei Kinder hat.

ich auch die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, als nicht jeder Film
ein Remake, eine Fortsetzung oder ein zweiter Aufguss war.
In den letzten Jahren haben Sie Filme in rascher Folge gemacht,
manchmal sogar zwei pro Jahr. Haben Sie mit dem Alter das Gefühl,
dass die Zeit drängt ?
Eigentlich nicht. Es passierte einfach, ich habe nicht darauf hingearbeitet. Dinge geschehen, und man weiss nie, wodurch.
Gibt es das Wort Rente in Ihrem Vokabular überhaupt ?
Manoel De Oliveira führt mit seinen 103 Jahren noch Regie …
Ich weiss. Weiter so ! Ich habe ihn in Cannes kennengelernt, und er
ist ein sehr interessanter, vitaler Mensch. Die Menschen laufen zu
unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben zu Höchstleistungen auf.
Aber so sehe ich mich nicht, vielleicht sage ich eines Tages – es
reicht ! Aber bevor ich in irgendeine Art von Senilität verfalle, hoﬀe
ich, weitermachen zu können wie bisher. Ich arbeite gerne. Schauspieler und Regisseure können mit dem Alter immer mehr Erfahrung und Wissen einbringen, können auf mehr Lebensweisheit zurückgreifen. Ich habe es immer als Ironie empfunden, dass jemand
wie Billy Wilder, der über neunzig wurde, einfach Mitte sechzig aufhörte, Filme zu machen. John Huston hat seinen letzten Film im
Rollstuhl und mit einer Sauerstoﬀflasche daneben gedreht. Das geht
vielleicht ein bisschen weit, aber mit einer guten Crew und etwas
Unterstützung ist das schon zu schaﬀen. ( Lächelt. )
Welchen Rat würden Sie einem jungen Filmemacher geben ?
Ich würde ihm sagen, dass er nur Dinge machen soll, an die er wirklich glaubt, denn die werden dann auch gut.
Und einem jungen Schauspieler in Hollywood ?
Denselben Rat, den mir Cornel Wilde vor langer Zeit gegeben hat. Ich
traf ihn bei einem Empfang und erzählte ihm, dass ich Schauspieler
werden wolle. Er riet mir, ich solle mein Geld sparen. Ich fragte ihn, was
er damit meine, und er sagte, dass er, wenn er etwas Geld gespart hätte,
einige schlechte Rollen nicht hätte annehmen müssen, nur um über
die Runden zu kommen. Das blieb mir immer im Gedächtnis. Es ist
eine Art der Unabhängigkeit, wenn man es sich leisten kann, auf Rollen
zu warten, die besser zu einem passen. Man braucht viel Durchhaltevermögen. Jeder, ganz egal wie erfolgreich er irgendwann ist, musste da
durch. Es gehört viel Glück dazu, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann, wenn die Gelegenheit kommt, zuschlagen.
Und wo holen Sie sich heutzutage Rat ?
( Überrascht. ) Ich ? ( Lange Pause. ) Ich bin in einem Alter, in dem jeder, den ich um Rat fragen würde, verschwunden ist ! Also hole ich
mir ( wieder Pause ) Rat von dem, den ich gerade erwische. Einfach
jeden Tag etwas von jemandem lernen. Ich lerne von einem kleinen
Kind genauso viel wie von einem Erwachsenen. Es kommt eben darauf an. Wenn man mit oﬀenem Blick durch die Welt geht, lernt man
immer etwas, und schon bald zieht man sein Wissen aus dem, was
man sieht und hört. Wenn man aufhört zu lernen, ist man verloren.
Sechs Jahre nach « Gran Torino » stehen Sie in « Trouble with the Curve »
wieder vor der Kamera. Hat Ihnen die Schauspielerei gefehlt ?
Wie ich immer sage : Ich mag Golf, aber ich muss es nicht spielen. Ich

mochte die Schauspielerei immer, aber irgendwann in den 1980erJahren dachte ich, dass es jetzt langsam genug ist. Dann habe ich
doch weitergemacht. 2003 drehte ich Mystic River und genoss es,
eben gerade nicht zu spielen. Aber dann kam Million Dollar Baby.
Mir gefiel die Geschichte sehr, und die Rolle passte zu mir, also
dachte ich, das wäre eine gute Chance für meine letzte Rolle vor der
Kamera. Doch dann kam Gran Torino. Ich las es, und ich mochte es.
Also sagte ich mir : « Okay, noch ein einziges Mal. » Es ist wie eine
Melodie von Count Basie : nur noch ein einziges Mal ! Ich kann
noch nicht viel über Trouble sagen. Aber das ist wieder eine interessante Figur. Wissen Sie, in meinem Alter ist eine gute Figur in
einem guten Film über Beziehungen das Einzige, was mich noch
wirklich interessiert.
Wie stehen Sie heute zu dem Macho-Image, mit dem Sie so berühmt
wurden ?
Ich wollte nie ein bestimmtes Image, habe mich nie darum bemüht.
Das entstand mit der Zeit und kam wohl einfach durch ein paar meiner Rollen zustande. Aber ich sehne mich sicher nicht danach, mit
Pistolen in der Luft herumzufuchteln und Verbrecher in den Strassen von San Francisco zu jagen oder sonst was !
Durch « Dirty Harry » wurde Ihr Name mit der amerikanischen Rechten
assoziiert. Störte Sie das ?
Ich bin der Meinung, dass es nicht fair war, Dirty Harry 1971 mit der
Rechten zu assoziieren. Das war eine Zeit, in der jeder alles politisch
kategorisieren wollte, aber so war es überhaupt nicht gemeint. Weder
der Regisseur Don Siegel noch ich gehörten den Konservativen an.
Wir fanden einfach nur, dass es eine aufregende Detektivgeschichte
war mit einem Zeitelement und einer ungewöhnlichen Denkweise,
jemand, der am Rechtsstaat zweifelte, wenn es darum ging, einen
Gerichtsprozess zu durchlaufen, um einen Fall zu lösen. Dirty Harry
war sehr frustriert über die politische Struktur seiner Stadt und die
Steine, die ihm in den Weg gelegt wurden. Er engagierte sich sehr für
die Opfer von Gewaltverbrechen. Aber das war nur eine Figur, und
als Schauspieler muss man Dinge darstellen, die man moralisch vertretbar findet oder auch nicht, und wenn man nicht gleicher Meinung ist, ist die Herausforderung umso grösser.
Reden wir über Politik. Wie beurteilen Sie Ihre kurze politische Karriere
als Bürgermeister von Carmel von 1986 bis 1988 ?
Ich hatte eine zweijährige Amtszeit, und ich entschied mich gegen
eine weitere Kandidatur, weil ich das Gefühl hatte, das erreicht zu
haben, was ich wollte. Ausserdem bin ich der Meinung, dass in der
Politik immer frischer Wind wehen sollte. Tatsächlich habe ich mich
dafür stark gemacht, dass Amtszeiten limitiert werden, weil ich der
Meinung bin, dass wir als demokratische Gesellschaft junge Leute
zu mehr Engagement ermuntern sollten, um die Demokratie frisch
zu halten. Eines der Probleme, die ich auf nationaler Ebene sehe, ist
die Tatsache, dass unglaublich viele Menschen 25 Jahre lang im selben Job bleiben, was dazu führt, dass in ihren Gemeinden oder Staaten wenig neues Leben entsteht. Was meine politischen Ambitionen
angeht, bin ich mental nicht dafür geschaﬀen, Politik zum Beruf zu
machen. Ich hatte nie politischen Ehrgeiz. Wie meine Figur in Dirty
Harry 2 / Magnum Force, Callahan, sagt : « Ein Mann muss seine Grenzen kennen ! »

Clint Eastwood im Gespräch mit Jean-Paul Chaillet | Du 824

Am 27. Februar 2006, zwölf Jahre nach Unforgiven,
erhält Clint Eastwood seinen zweiten Oscar für
Million Dollar Baby. Hilary Swank gewann ebenfalls ihren
zweiten Oscar als beste Hauptdarstellerin.

In letzter Zeit scheinen Sie sich für düstere Themen und Geschichten zu
interessieren : Korruption, Kindsmisshandlung, Tod und Sterblichkeit.
Keine Ahnung. Ich bin nicht unbedingt auf der Suche nach düsteren
Themen oder dramatischen Geschichten. Ich finde Dramen reizvoll,
wenn die Charaktere grosse Hürden zu meistern haben und Konflikte
entstehen. Und ich will keinesfalls aktuelle Trends oder Teenagerfilme kopieren, sondern möchte, dass die Menschen mehr aus den
Filmen ziehen können.
Wie ist es mit Ihrer eigenen Sterblichkeit – denken Sie darüber nach ?
Ich denke nicht allzu viel übers Jenseits nach, weil ich glaube, dass
man nur ein Leben in dieser Welt hat, und ob man nun an Gott oder
die Natur oder was auch immer glaubt, man muss seine Chance nutzen und das Beste daraus machen – was das auch sein mag, ob man
nun schreiben oder Chefkoch werden will. Man muss aus dem Leben,
das man hat, das Beste herausholen. Das ist unser ganzes Gut. Die
Karten bekommt man, spielen muss man selbst. Aber wenn man sich
immer darum Sorgen macht, wie alles endet, lebt man nicht mehr in
der Gegenwart.
Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, was fällt Ihnen dann ein ?
Dass ich schon zu lange dabei bin ! ( Lacht. ) Zu Beginn, wenn man
seine erste Rolle bekommt, wagt man nicht mal davon zu träumen,
dass man ein halbes Jahrhundert später immer noch da sein könnte !
Das weiss man erst, wenn es so weit ist. Eines Tages wacht man auf
und merkt, dass man all diese Dinge gemacht hat, und es war ein langer Weg, aber eine schöne Reise.
Sie sind eine Legende und eine Ikone. Was bedeutet das für Sie ?
Ich denke nicht so viel über mich nach, wie Sie meinen ( lächelt ) ! Ich
muss nur an die Geburtstage meiner Kinder oder so etwas denken !

Eastwood 1973 mit seinem ersten Sohn Kyle im Alter von fünf Jahren. Kyle Eastwood wurde Jazzmusiker. Seine erste Erinnerung an Musik ist, wie sein Vater ihm zeigte,
wie man mit der linken Hand die Basslinie von Boogie-Woogie spielt, während Clint mit der rechten Hand das Solo darüber spielte. Später hat Kyle drei Musikstücke
für Million Dollar Baby geschrieben. Eastwoods zweiter Sohn Scott (*1986) ist Schauspieler. Sein Debüt gab er 2006 mit einer kleinen Nebenrolle in Flags of Our Fathers
unter der Regie seines Vaters. Zwei Jahre später spielte er wieder in Gran Torino.
«Dieser Mann hat sich richtig verhalten. Wenn er sich gewehrt hätte, hätte ich ihn vielleicht erschossen. Was wäre dann mit seiner Familie? Er ist ein guter Familienvater.
Das Beste, was sich ein Mann erhoffen kann.» Kevin Costner in A Perfect World, Regie: Clint Eastwood, 1993.
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Wenn wir von Kindern sprechen : Sie wurden spät im Leben noch einmal
Vater und haben zwei junge Töchter, Francesca, 18, und Morgan, 15.
Was war der Unterschied zu der Zeit mit Ihren ersten Kindern ?
Ich halte es für eine traurige Fügung der Natur, dass die Menschen
sich relativ früh im Leben vermehren, obwohl sie es später viel mehr
geniessen können ! Ich bin jetzt ein viel besserer Vater, als ich es früher war. Ich habe überall auf der Welt gearbeitet und war immer auf
der Suche. Oder ich hatte Erfolg und arbeitete dauernd, um ihn mir
zu erhalten. Und so war ich als Vater nicht sehr präsent, wohingegen
jetzt die Kinder vor allem anderen stehen. Obwohl ich auch die letzten Jahre über viel gearbeitet habe, habe ich ihre schulischen Aktivitäten immer mitverfolgt. Ich war bei allen Softball-Spielen. Ich habe
all diese Dinge mitgemacht und sah dabei einigermassen lächerlich
aus. Fast alle hatten viel jüngere Väter, als ich einer war ( lacht ). Aber
es hat Spass gemacht. Ich glaube, in meinem Alter weiss man alles zu
schätzen. Und meine Familie ist mir sehr wichtig.

Wie halten Sie sich mit 81 so fit ?
Daran habe ich viele Jahre lang gearbeitet. Als ich jünger war, dachte
ich wohl, das sei eine Verpflichtung, wenn ich Schauspieler sein will.
Und das wurde dann zur Gewohnheit. Ich versuche jeden Tag zu
trainieren, und wenn nicht, spiele ich Golf, was nicht wirklich Sport
ist, aber zumindest bewege ich mich draussen. Während der Dreharbeiten trainiere ich manchmal tagsüber mit Hanteln, um den
Kreislauf fit zu halten. Ich kann dabei abschalten und komme wieder frisch zur nächsten Sequenz zurück. Abgesehen davon habe ich
immer nur massvoll Alkohol getrunken, nie viel anderes als Bier
und Wein. Ich habe nur in den Filmen geraucht, also war das auch
nie ein Problem, habe immer versucht, mich gut zu ernähren.
Welches Adjektiv charakterisiert Sie am besten ?
Weiss ich nicht. Ich grüble nicht sehr viel über mich selbst nach. Ich
denke von innen nach aussen, nicht von aussen nach innen. Wenn
mir eins einfällt, sage ich es Ihnen, aber das passiert wahrscheinlich
nie ! ( Lacht. )
(Übersetzung: Marion Hertle)

Jean-Paul Chaillet, geboren 1957, französischer Journalist, lebt seit 1990
in Los Angeles. Korrespondent für Le Figaro, Figaro Magazine und Version
Femina. Er traf Clint Eastwood das erste Mal 1986 auf seiner Mission Ranch
in Kalifornien, seitdem regelmässig Interviews mit Eastwood. Er hat das
Privileg des Zugangs zu den Dreharbeiten bei mehr als fünfzehn Filmen von
Clint Eastwood. Mitglied der Jury für die Golden Globes. Daneben Buchautor,
u. a. über Somerset Maugham und Francis Ford Coppola.
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Wie ich an den Pazifik kam
Jede Begegnung mit Clint Eastwood ist ein Erlebnis. Oder doch Teil einer grossen
Inszenierungsmaschinerie? Die Kulturchefin des Schweizer Fernsehens hat den Meister
persönlich getroffen. Und seine Stimme hat sie tatsächlich überrascht.

Von NATHAL IE WAPPL ER
Ich wartete mehr als zwei Stunden. Zwei Stunden, in denen ich in
regelmässigen Abständen von seinem Agenten abwechselnd gemahnt und gefragt wurde: dass ich auf keinen Fall mehr als zwanzig
Minuten Zeit habe, dass ich nur über seinen neuen Film sprechen
dürfe und ob ich schon mal Probe sitzen könne. «Nein, das ist viel zu
nah» – ich sass circa zwei Meter entfernt vom Stuhl, auf dem er sitzen würde, wenn er kommt. Und wo eigentlich mein eigener Maskenbildner sei? Oﬀenbar war es üblich, dass man für alle Fälle einen
dabei hatte. Meine Aufregung wuchs, und ich hoﬀte, dass Clint Eastwood bereits abgepudert käme und ich nicht auf meine eigene Puderdose würde zurückgreifen müssen.
Eigentlich hätte meine Kollegin fliegen sollen. Sie war die
Filmexpertin, und seit Jahren wartete sie auf ein Exklusivinterview
mit ihm. Aber Sterne haben ihre eigene Zeit, und als Clint Eastwood
kurzfristig zu einem Gespräch zusagte, war meine Kollegin krank.
Million Dollar Baby hiess der Film, zu dem man ihn in Carmel-by-theSea befragen konnte, und innerhalb von 48 Stunden sass ich als
zweifelnde und zweifelhafte Kennerin des Eastwood’schen Œuvres
im Flieger nach San Francisco.
Was wusste ich schon von dem Mann? Nichts als lauter Vorurteile: Macho. Spielt, wenn nicht den Italowestern-Cowboy (Für eine
Handvoll Dollar), den Stadt-Cowboy (Dirty Harry). Führt seit den
1970er-Jahren selbst Regie. Ein Mann, der nie viel spricht und umso
bedeutungsvoller schaut. «You make my day» war das einzige Eastwood-Zitat, das ich von anderen Möchtegern-Cowboys kannte. Zugegeben: Seinen Film Die Brücken am Fluss hätte ich ihm nicht zugetraut, Mystic River irgendwie auch nicht, und fand ich nicht auch In
the Line of Fire richtig gut?
In der kurzen Zeit, die mir bis zum Interview blieb, hatte ich
auf DVD so viele Eastwood-Filme gesehen, wie ich nur konnte. Zum
ersten Mal habe ich tatsächlich Für eine Handvoll Dollar gesehen,
habe Dirty Harrys «You make my day» von Clint selbst gehört, und
ich habe ihn singen hören in Honkytonk Man. Seine Stimme passte
so gar nicht zu seinem Image als Cowboy, hell und etwas brüchig
klang sie. Auf keinen Fall trug sie so weit wie seine Revolverkugeln;
sie war eher verhalten.
Darauf aufmerksam geworden, überraschte mich auch das
Wiedersehen mit Die Brücken am Fluss nicht mehr. Plötzlich passte
dieser Mann viel besser in diesen zärtlichen Film, und Million Dollar
Baby war eine konsequente Weiterentwicklung eines Regisseurs,
der sich traute, ein Thema wie Sterbehilfe anhand einer Boxerin
zu erzählen. Als ich in Carmel-by-the-Sea endlich ankam, war ich

beeindruckt vom Schauspieler wie auch vom Regisseur Clint Eastwood. Es war ein klarer, sonniger Tag im Frühling, noch etwas frisch,
aber man sah von der Hotelterrasse im Hintergrund den Pazifik,
hörte von weit her die Wellen rauschen. Weiter Strand, knorrige Bäume. Alles genau so, wie man sich das vorstellt.
Und dann kommt Clint Eastwood. Seine Assistenten prüfen
sein Outfit, zupfen etwas daran herum, er zeigt kurz seine Zähne:
alles okay. An mich zischt man erneut: «Sie haben zwanzig Minuten
und ausschliesslich Fragen zum aktuellen Film», und Clint Eastwood reicht mir die Hand. Die Augen sind tatsächlich so blaugrün,
aber er bewegt sich langsamer und vorsichtiger, als ich es erwartet
hätte. Meine zwei Meter Abstand werden von einem neuen Assistenten noch etwas ausgedehnt, und ich sitze nun in höfischer Distanz
einer Hollywood-Legende gegenüber. Ich frage nach dem Film Million Dollar Baby, nach Frauen, die boxen, und wie er selbst zum Thema Sterbehilfe steht.
Clint Eastwood hört mich nicht. Er ist schwerhörig und mag
keine Hörgeräte, habe ich gelesen. Ich rufe ihm meine Fragen also
lauter zu, und er antwortet mit eben jener hellen und fein ziselierten
Stimme, die mich schon in den Filmen irritierte. Seine Antworten
sind routiniert, weichen kaum von Antworten anderer Interviews ab,
und doch fehlt seiner Stimme der selbstgewisse, solipsistische Ton
so mancher Stars. Im Scheinwerferlicht sitzt zweifellos Clint Eastwood, der Mann mit dem entschlossenen Blick und dem Erfolg im
Rücken, aber mir scheint, als hörte ich – hinter all den routinierten
Antworten und fertig verpackten Sätzen – im Subtext seiner Stimme
einen, der lieber Gewissheiten infrage stellt.
Die zwanzig Minuten sind rasend schnell vorbei, man spricht
kurz über das Wetter, sagt, dass Berlin eine tolle Stadt sei, und dann
geht er wieder. Mittlerweile ist high noon vorbei, die Nachmittagssonne wärmt, ich habe meine Kassette in der Hand, schreibe meiner
kranken Kollegin eine SMS, dass alles im Kasten ist, und gehe zum
ersten Mal zum Strand. Ich ziehe meine Schuhe aus und halte meine
Füsse in das kalte Wasser. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass
ich am Pazifik bin. Danke, Clint Eastwood.

Nathalie Wappler, 1968 in St. Gallen geboren, aufgewachsen in Kreuzlingen
am Bodensee. Zwischen 1996 und 2005 Redaktorin für das 3sat-Magazin
Kulturzeit in Mainz und für Aspekte (ZDF) in Berlin tätig. Bei SF für Kulturplatz bis 2007. Ab 2008 Redaktionsleiterin der Sternstunden, seit 2011
Abteilungsleiterin Kultur SRF.
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«WAS KRIEGER MACHEN, WENN
ES KEINEN KRIEG GIBT,
HAT MICH IMMER INTERESSIERT.»
CLINT EASTWOOD
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MUHAMMAD ALI KAM NACH
DER DAVID FROST SHOW ZU MIR
UND SAGTE:

«SAG ZU MIR, ICH HÄTTE
GENAU ZEHN MINUTEN ZEIT,
DIE STADT ZU VERLASSEN.»
ICH ANTWORTETE IHM:

«ICH HABE KEINE KNARRE
BEI MIR.» (27. OKT. 1969)

40 Jahre Hollywood hat John Wayne auf dem Buckel. Für dieses Jubiläum gibts eine Torte für die harten Männer: Lee Marvin, Clint Eastwood, Rock
Hudson, Fred MacMurray, John Wayne, James Stewart, Ernest Borgnine, Michael Caine, Laurence Harvey, 1969.

DAS ERSTE MAL, ALS ICH
JOHN WAYNE GETROFFEN
HABE, SAGTE ER ZU MIR:
«WIR MÜSSEN EINEN FILM
ZUSAMMEN MACHEN, KID.»
ICH ANTWORTETE:
«DAS WÄRE GROSSARTIG.»
WIR HABEN ES NICHT
HINGEKRIEGT.
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Clint Eastwood und Burt Reynolds, die beide bei Universal Pictures unter Vertrag standen, wurden 1955 am selben Tag wegen Talentlosigkeit gekündigt.
Dreissig Jahre später waren sie die Superstars und spielten gemeinsam in City Heat, Regie: Richard Benjamin, 1984.
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Die Magnum ist längst im Glasschrank
Seit 1951 ist Eastwood Mitglied der Republikanischen Partei. Ronald Reagan war sein Fan,
für Bush senior war Dirty Harry die Leitfigur, die aus dem Irrgarten der Easy-Rider-Generation
herausgeführt hat. Wo steht Clint Eastwood politisch ?

Von M ARTIN WAL DER

Wäre er nicht unser Mann als US-Vizepräsident ? Wir sind im Jahr
1988. Die Wahlkampfmaschine von George Bush dem Älteren ist ins
Hintertreﬀen geraten, und man sucht dringend nach einem Zugpferd. Im republikanischen Lager wird die Frage einer Kandidatur
von Clint Eastwood fürs hohe Amt erörtert. Warum auch nicht ? Mit
einem charismatischen Filmschauspieler im Weissen Haus sind die
Republikaner respektive die Reichen im Lande eben gut gefahren.
Und Eastwood selbst hat gerade eine zweijährige Amtszeit als Bürgermeister seines Städtchens Carmel südlich von San Francisco hinter sich. Er ist ein Republikaner von altem Schrot und Korn, antietatistisch, antibürokratisch und von ausgeprägt individualistischem
Zuschnitt ganz im Sinne von Ronald Reagans Slogan, dass der Staat
einen gefälligst in Ruhe lassen solle.
Just dies hatte Eastwoods Vorgängerin im Mayor-Oﬃce von
Carmel nicht getan, als sie ihn ( und andere ) am Bauen neben seinem
Restaurant hinderte. Clint Eastwood entschloss sich zu kandidieren
und gewann die Wahl 1986 haushoch. 1951 war er zur Grand Old Party
gestossen, weil Eisenhower versprach, Amerika aus dem Koreakrieg
herauszuholen. Danach unterstützte er auch Nixon ( anfänglich ),
Reagan und John McCain. Er befürwortete die republikanischen
Tugenden von weniger Regierung und weniger Steuern dank Sparen.
In Letzterem und in Budgetdisziplin ist er selbst als Filmregisseur
und Produzent seiner Firma Malpaso stets vorbildlich geblieben.
Mochte ein Teil von Hollywood als traditionell linksliberal gelten, hier hatte die Rechte ihren Topstar. Einen virilen, blendend aussehenden. Einen, der das authentischste Genre des amerikanischen
Kinos verkörperte wie seit John The Duke Wayne niemand mehr : den
Western. Dass da ein Missverständnis vorliegen könnte, und zwar
künstlerisch wie politisch, blieb merkwürdigerweise jahrelang wie
übersehen. Das Missverständnis hat einen Namen : Harry Callahan,
Ermittler im Polizeidepartement von San Francisco, genannt Dirty
Harry. Er ist und bleibt Eastwoods Kultfigur, mit ihr wird er identifiziert : Eastwood ist Dirty Harry. Kurzschlüsse dieser Art haben ( Marketing- )Tradition. Sie sind so süﬃg wie falsch, weil sie zwischen Mann,
Star-Persona und Rolle nicht unterscheiden. Und sie können den66 | 67

noch politisch Wirkung tun, wenn einer auf den Zeitgeist triﬀt und
umgekehrt. Eastwood ist so ein Fall. Er ist dann seinen Harry lange
nicht losgeworden. Schauen wir also erst noch etwas weiter zurück.
« We – Smith & Wesson and me »
Es ist das Kinojahr 1971 : Der störrisch von seinem Gerechtigkeitssinn getriebene Polizeiinspektor Harry Callahan nimmt seine Magnum erstmals eigenmächtig in die Hand, als Amerika im Zeichen
von Vietnamkrieg und gesellschaftlicher Umwälzung tief verunsichert ist. Watergate wetterleuchtet am Horizont. Vor Ort in San
Francisco rührt das planmässige Töten des Serienmörders Scorpio
im Kino die Erinnerung an den realen Zodiac-Killer wieder auf.
Harry, ein Witwer, ist der Typ des schlecht gekleideten und frisierten loner im Polizeikorps. Tough, begabt mit einem sechsten Sinn
für Verbrechen, die gleich geschehen werden, handelt er noch mit
dem Hotdog in der einen Hand, in der anderen die Magnum. Von
sich spricht er denn auch sarkastisch im Plural der Dreifaltigkeit :
« We – Smith & Wesson and me. »
So einer ist für schmutzige Arbeit unentbehrlich, was ihn zugleich verbittert und ihm schmeichelt. Für den « dreckigen » Harry
sind juristische Praktiken wie die 1966 vom Obersten Gerichtshof
erlassene Miranda Decision nichts weiter als spitzfindig und absurd :
Einem Verhafteten ist demnach erlaubt, nicht gegen sich selbst aussagen zu müssen, und zuerst muss er über seine Rechte aufgeklärt
werden. Derlei verkörpert für Harry – wie auch für seinen Darsteller – einen lasch-liberalen Trend zum Schutz von Tätern allenfalls
auf Kosten der Opfer. Als es dem Mann fürs Grobe gelingt, den Psychopathen Scorpio nachts im leeren Fussballstadion zu stellen, erpresst er den Aufenthaltsort von dessen verschlepptem Opfer mit
unzimperlichen Foltermitteln – heute nennt sich das enhanced
interrogation techniques.
Don Siegels bulliger Thriller Dirty Harry polarisiert sofort : An
den US-Kinokassen bringt er es 1971 auf Platz fünf und wird Kult. Unter den überwiegend kritischen Rezensenten fährt die renommierte
Pauline Kael vom New Yorker gegen die right wing fantasy schwerstes

«Als Schauspieler muss man viele Enttäuschungen wegstecken, das liegt nun mal in der Natur der Sache. Entweder ist man ganz unten oder ganz oben.
Dazwischen gibt es nichts.» Sudden Impact, 1983, der vierte Dirty-Harry-Film.
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Geschütz auf und profiliert sich als Clints gnadenloseste Kritikerin :
« Diesem Action-Genre hat immer schon ein faschistisches Potenzial
innegewohnt, und es ist nun an die Oberfläche gekommen. » Wie
grob Kaels Terminologie auch danebenzielt, Dirty Harry avanciert
zum Backlash-Label einer Gesellschaft mit infrage gestellten traditionellen, maskulinen Werten.
« Make my day ! Make me Mayor ! »
In den frühen 1980er-Jahren – nach dem Ende der Administration
Carter mit ihrer aussenpolitischen Demütigung Amerikas – erfährt
Harry unter Ronald Reagan gar seine Nobilitierung im Weissen Haus :
Vize Bush wird sich im Rückblick brüsten, die Reagan-Administration habe die permissive Philosophie der 1960er- und 1970er-Jahre
wieder zurechtgerückt : Die Generation, die sich mit Easy Rider identifiziert, wurde ersetzt durch Dirty-Harry-Fans. Reagan antwortet 1985
auf einer Pressekonferenz mit dem unsterblich gewordenen Spruch
aus Sudden Impact ( 1983 ), dem vierten von Eastwood auch inszenierten Film der Dirty-Harry-Folge : « Go ahead ! Make my day ! » Los, mach
mich glücklich, sagte da der schussbereite Harry in der Restaurantszene zu einem Kidnapper, der von seiner Geisel nicht lassen will.
Und Eastwood selbst, Produzent und Star der Filme ? Er spielte
politische Absichten von Dirty Harry herunter und wollte den Film
als gewöhnlichen Thriller belassen, ohne freilich in Interviews sein
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eigenes Unbehagen an Harrys Problemen mit der Rechtsbürokratie
zu verschweigen. Seine eigene Person bezeichnete er eher als political
nothing. Doch die Zeit kann einen eben durchaus anders definieren,
als man sich selbst sieht. Weder der Politisierung seiner Filmfigur
noch seiner eigenen Person als Verkörperung des rechten backlash
der 1980er-Jahre konnte Eastwood entgehen. Und zumindest vor
Koketterie mit seiner Film-Persona scheute er selbst nicht zurück,
als in seinem Wahlkampf von Carmel die Plakate verkündeten :
« Make my day ! Make me Mayor ! »
Bei der Frage nach Gewalt als Problemlösung hält sich Eastwood immer eine Hintertür oﬀen, indem er das Spiel zwischen pragmatischer Identifikation und – durchaus auch ironischer – Distanzierung locker in der Schwebe hält. Politisch problematisch bleibt
dabei der omnipräsente coole Narzissmus seiner Figuren, besonders,
wenn er sich (selbst)ironisch gleich nochmals aufplustert und dann
leicht ins Zynische kippt. Zu Eastwoods achtzigstem Geburtstag
schrieb der amerikanische Filmautor David Denby im New Yorker :
« Eastwood wurde unter anderem populär, weil er den Leuten zu
träumen erlaubte, dass sie etwas bewirken könnten, ohne nett zu
sein. » Und Michael Wood, Literaturprofessor in Princeton, weist auf
den latenten Humor in Eastwoods Darstellung der Gewalt im Unterschied zu Akteuren wie Charles Bronson oder Bruce Willis hin :
« … eine Art von verborgenem Witz wurde Teil der öﬀentlichen Wahr-

Links: Auch Präsidenten lieben Hüte: George Bush sen. und Ronald Reagan mit Gattinnen. In In the Line of Fire (1993) spielt Eastwood den Bodyguard Frank
Horrigan, der das Attentat auf Präsident Kennedy nicht verhindern konnte. Sein Urteil über Präsident Nixon: «Ich habe zu ihm gesagt, dass er aussieht wie ein Sack
voll Scheisse in einem billigen Anzug.» Rechts: Erst die Nassrasur, dann opfert er sich mit dem Ave Maria auf den Lippen. Gran Torino, Regie: Clint Eastwood, 2009.
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nehmung der Eastwood-Figur, nicht hinsichtlich der Gewalt als sozialer Realität, sondern der Kinogewalt, der fantasierten Gewalt als
Lösung realer Probleme. »

bringt : « Sind die Widersprüche dieser Filme unbewusste Zugeständnisse an ideologische Instabilität, oder sind sie Teil einer bewussten
und schlauen Publikumsstrategie ? » Und er bilanziert sie als « cleveren Mix traditioneller und gegenkultureller oder zumindest antiautoritärer Codes » – Manipulationen mit reaktionärem Kern, dem
schwer zu widerstehen sei. Diese Ambivalenzen der Eastwood-Persona artikulieren sich gleichzeitig in den bemerkenswerten Western,
die Clint als Regisseur seit 1973 – also teils noch parallel zur laufenden Harry-Serie ! – gedreht hat : der von John Wayne gehasste High
Plains Drifter ( 1973 ), The Outlaw Josey Wales ( 1976 ), Pale Rider ( 1985 )
und Unforgiven ( 1992 ).

Vom Namenlosen zum Mann mit Geschichte
Nur : Mag Harry Callahan in den Strassen der Grossstadt San Francisco
noch all die männlichen Eigenschaften verkörpern, die Eastwoods
namenlose Helden zuvor draussen in der Wildnis der high plains ausgemacht haben – Harry ist eindeutig mehr. Er hat nicht nur einen
Namen und einen Charakter mit mehr als einem Gesicht, er hat eine
eigene Geschichte. Im Laufe der Serie als Reaktion auf die Kontroverse um den ersten Film macht die Figur Harry Callahan eine Entwicklung durch, die ihn zwar in Richtung der späteren Terminator- « Regierungen leben nicht miteinander, Menschen schon»
Kollegen Schwarzenegger & Co. losballern lässt, noch in Magnum Die Posen des gewalttätig coolen, solitären man with no name werden
Force/Dirty Harry 2 ( 1973 ) aber gegen brutale Law-and-Order-Ideolo- in diesen Geschichten immer wieder unterlaufen mit eindeutigen
gie clever nach rechts abgrenzt. Und in Sudden Impact/Dirty Harry 4 Stellungnahmen zu kollektiver Feigheit und mutigem Bürgersinn,
argumentiert er für seine Verhältnisse geradezu wortmächtig über zu Zivilisation und rüder industrieller Ausbeutung der Natur, zur
Rache und Verantwortung, über
Kohabitation mit Schwarzen und
«Die Republikaner und die Demokraten
den bei Eastwood fundamentalen
Indianern. Einer politischen LektüUnterschied zwischen to practice
re öﬀnete sich dabei im Zeichen
sollten sich beide
law und to practice justice. Der Diades Vietnamkriegs der Film The
auf ihre Wurzeln neu besinnen.»
log zwischen Harry und der mehrOutlaw Josey Wales, der vor dem
Clint Eastwood
fach vergewaltigten Jennifer ( SondHintergrund des schmutzigen amera Locke ), just dem tötenden Racheengel, den Harry sucht, gerät fast rikanischen Bürgerkriegs das Rachemotiv des seiner Familie beraubzur gelehrten Interpretationshilfe der Harry-Figur.
ten Einzelgängers erzählt und ein moralisch angeschlagenes, tief
Harry : « Alle wollen Resultate, aber niemand will sich mehr gespaltenes Land sichtbar macht. Ausgerechnet dieser Outlaw schart
den Hintern dafür aufreissen und tun, was zu tun ist. Ich tue, was ich im Verlauf seines Rachefeldzugs, der zugleich Flucht ist, unfreiwiltun muss. »
lig eine seltsame neue Familie um sich, als gelte es, den Garten Eden
Jennifer : « Ich bin froh, Callahan. Aber Ihre Spezies ist leider wider alle Vernunft und gegen Staatspolitik neu zu beackern. Clint
am Aussterben. Wir leben in einer Zeit der Verantwortungslosigkeit. Eastwood als Outlaw Josey im Dialog mit dem Indianerhäuptling Ten
Vergeltung gibt es bloss, wenn sich einer erwischen lässt. Prozesse Bears : « Ich kam her, um mit dir zu sterben oder zu leben. Sterben ist
werden verschleppt, und es wird so viel vertuscht. Klingt das richtig für Männer wie uns nicht schwer. Das Leben ist schwer, besonders
für Sie oder bloss langweilig – Sie hören es ja wohl oft genug ? »
wenn alles, was du geliebt hast, geschändet und ermordet wurde. ReHarry ( mit minimem Kopfschütteln ) : « Ich höre es nicht oft ge- gierungen leben nicht miteinander, Menschen schon. Regierungen
nug. ( … ) Rache ist die älteste Motivation der Menschheit. »
geben uns weder oﬀenes Wort noch fairen Kampf. »
Jennifer : « Und Sie billigen sie ? »
Eastwoods frühe Filme als Regisseur drücken den Genres
Harry : « Nicht, wenn das Gesetz übertreten wird. »
bereits ihren individuellen Stempel auf. Als dann Unforgiven das
Harry Callahan amtiert als ein Rebell innerhalb des Polizeiapparats, Wesen der Gewalt und ihrer Auswirkungen in seiner ganzen Komdessen Teil er ist. Im Übrigen hat sich schon der Film Dirty Harry die plexität und mit sehr pessimistischem Befund thematisierte, hatte
Sicht seines Helden nicht bloss zu eigen gemacht : Als Harry gegen sich Clint Eastwood vom man with no name auch zeitlich so weit
Scorpio tätlich wird, zoomt die Kamera schleunigst – quasi angewi- entfernt, dass man in ihm verspätet so etwas wie einen Autorenfildert ? – hoch über das gigantische Stadion in die Vogelschauperspek- mer entdecken konnte. Man kann Eastwoods Spätwerk auch als ein
tive zurück. Und nicht zu vergessen ist schliesslich die Klammer der insgeheimes Abarbeiten am Dirty-Harry-Image interpretieren, so
Story : Zu Beginn sehen wir Namen auf einem Grabmal mit dem Epi- sorgsam lässt sich Eastwood nun auf seine « Helden » ein – etwas
taph « In tribute to the Police oﬃcers of San Francisco, who gave schlicht in der Läuterung des alten Rassisten in Gran Torino, betheir lives in the line of duty ». Am Ende dann, als Scorpio im Tümpel klemmend ausgebreitet zuvor in Mystic River. In den späten Filmen
eines Kieswerks erledigt ist, schmeisst Harry sein Polizeiabzeichen unterlaufen Eastwood die Ambivalenzen der menschlichen Natur
wütend ins Wasser. Die Reverenz an einen der besten Western der nicht mehr wie unter der Hand, wenn sie es denn je taten – jetzt
Filmgeschichte ist überdeutlich : Auch Gary Cooper in High Noon sind sie für die Geschichten konstitutiv. Wie anders liesse sich
entledigt sich seiner Plakette, als er die Stadt mit ihren feigen Bür- sonst der Doppelfilm Flags of Our Fathers/Letters from Iwo Jima würgern von Frank Miller befreit hatte. So reagiert keiner, der nur « rot- digen, der die Pazifikschlacht um die Insel Iwo Jima sowohl aus
sieht » wie die Bronson-Figur, der sich bloss selbst genug ist und amerikanischer als auch aus japanischer Perspektive erzählt ? Eastwood bleibt der Patriot, der er ist. Infrage gestellt wird jener Krieg
dem die Prinzipien von Gemeinschaft und Gesellschaft egal sind.
Die Frage bleibt, was man von der Ambivalenz des begnadeten nicht, wohl aber werden neben dem Blutzoll vor allem die psychiNarzissten Harry Callahan halten soll. Oder wie Dennis Bingham es schen und moralischen Kosten für die Heimkehrer bilanziert. Diese
im Eastwood-Kapitel seines klugen Buchs Acting Male auf den Punkt kritischen Filme waren ein deutlicher Kommentar, drei Jahre nach70 | 71

dem Bush junior den Irakkrieg angezettelt hatte, gerade weil sie von
einem für Eastwood legitimen und notwendigen Krieg handeln.
Dem alten Clint Eastwood ist es egal, sich in die Nesseln zu
setzen und sich beispielsweise dem Vorwurf auszusetzen, er befürworte in Million Dollar Baby ( 2004 ) aktive Sterbehilfe oder im jüngsten Film J. Edgar die Schwulenehe. Sieht er sich überhaupt noch als
richtiger Republikaner ? Seine Antwort : « Die beiden grossen Parteien
haben sich in den letzten zwanzig, dreissig Jahren so radikal verändert », bekannte er neulich. « Die Republikaner standen für steuerliche Verantwortung und kamen irgendwie von ihrem Weg ab, die Demokraten verkörperten die liberalen Werte und kamen ebenfalls von
ihrem Weg ab – beide sollten sich auf ihre Wurzeln neu besinnen. »
Er selbst situiert sich inzwischen auf einem libertarian Mittelweg.
Dirty Edgar
In ein unerträgliches Spannungsfeld zwischen Intimität und Öﬀentlichkeit ist Clint in seinem jüngsten Film über den langjährigen
FBI-Chef J. Edgar Hoover getaucht. Suggeriert wird, dass dessen
jahrzehntelange Besessenheit im Kampf gegen alles Nicht-Amerikanische, sprich : Kommunistische, sprich : schlicht Krankhafte, im
Trauma der Attentatsserie der 1920er-Jahre gegründet hat. Direkte
politische Fingerzeige zur Bedrohungssituation nach 9 / 11 verbietet
sich der Film, doch schwingt die Assoziation automatisch mit im
Respekt und Ernst, mit denen Hoover porträtiert ist. Einerseits. An-

dererseits gelingt es diesem Dirty Edgar, die erstickende Bürokratie,
die Eastwoods frühere Helden so hassen, eigenmächtig selbst zu
verkörpern – und zu missbrauchen. Es bleibt letztlich unerklärlich,
wie der homophobe Mann die Widersprüche zwischen seiner öffentlichen politischen Repräsentanz und einer privaten Kalamität
im Verhältnis zur dominanten Mutter ( übrigens ostschweizerischer
Herkunft ) und seinem Partner und Associate Director Clyde Tolson
auszuhalten wusste. Doch genau hier, in den Leerstellen des Verschwiegenen, haben Eastwood und der Drehbuchautor Dustin Lance
Black grossartige Metaphern von Liebesgeschichten erfunden, die
keine sein durften. Metaphern fürchterlichen Stotterns, die alles
sagen und alles in der Schwebe lassen. J. Edgar ist in der überragenden Darstellung von Leonardo DiCaprio ein einziges schmerzhaftes, schreckliches Fragezeichen. Er ist ein man with no name der
dritten Art, das unheimliche Gespenst einer mächtigen, historischen Figur, deren exzessiver und egomanischer Glaube an die Individualität zuletzt auch die Grenzen von Clint Eastwoods eigenem
Unabhängigkeitskonzept sprengt. Doch einmal mehr lässt uns der
81-Jährige in grossartiger Ambivalenz damit allein.

Martin Walder ist freier Journalist. Er arbeitete als Redaktor bei NZZ und
NZZ am Sonntag und war Ressortleiter für Kultur und Moderation bei DRS 2.

Links: Eastwood lädt im Frühjahr 1986 im Wahlkampf ums Bürgermeisteramt von Carmel die Einheimischen auf seine Ranch ein. Oben rechts: Eastwood als gewählter
Bürgermeister von Carmel und Lou Gossett jr. mit Ronald Reagan im Sommer 1987 vor dem Weissen Haus. Der Präsident ehrt die Gewinner der Aktion Take Pride in America.
Unten rechts: Von 1986 bis 1988 war es sein Haus: der Bürgermeistersitz in Carmel. Direkt im Anschluss hat er Dirty Harry 5 gedreht.
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PAU L CL I NT
HEY, IM VIERTEN DIRTY-HARRY-FILM HAST DU
DEN FIREFOX UNTER DEN WAFFEN. WIE HEISST
DIE PISTOLE NOCH MAL? ES IST DIE .44 MAGNUM AUTO MAG.
SMITH & WESSON? NEIN, NICHT SMITH & WESSON. SIE WURDE VON
ARCADIA MACHINE & TOOL IN SÜDKALIFORNIEN
HERGESTELLT, ABER JETZT NICHT MEHR.
WAS IST DENN BESSER AN IHNEN? FEUERN SIE
SCHNELLER? SIE IST EIN BISSCHEN SCHNELLER, UND SIE
IST EIN BISSCHEN KRÄFTIGER. DIE KUGEL IST EINE
.44 MAGNUM MIT MEHR SCHWARZPULVER ALS
DAS NORMALE MODELL 29. EINE AUTOMATIK HAT
WENIGER VORTEILE ALS EIN REVOLVER.
REVOLVER HABEN WENIGER BEWEGLICHE TEILE
UND DAMIT AUCH WENIGER PROBLEME.
DIE BLOCKIEREN NICHT. ABER SIE IST WAHRSCHEINLICH DIE SCHÖNSTE
HANDFEUERWAFFE, DIE ICH JE GESEHEN HABE.
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Aus: Conversations with Clint. Pauls Nelsons lost Interviews with Clint Eastwood 1979 – 1983, von Kevin Avery, NY 2011.
Bei den ersten drei Dirty-Harry-Filmen trug er immer seine Smith & Wesson.
Rechts: Filmplakat für Magnum Force – Dirty Harry 2 mit der Smith & Wesson 44. Magnum.
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Die Stimme für alle, die je von
zu Hause weggelaufen sind
Clint Eastwood gehört als Musiker nicht in die erste Reihe, weder als Sänger noch als Komponist. Doch als Schauspieler verkörpert er genau das, was einen guten Countrysong ausmacht.
Und seine Filme erzählen immer wieder vom Gegensatz zwischen einsamem Outlaw und
fruchtbarer Familie und von der Niedertracht der Welt – genauso wie es der Country bereits
seit einem knappen Jahrhundert tut.

Von CHR ISTOPH FEL L MANN
Die Gitarre brutzelt wie ein Pfannkuchen in einer Küche im Bibel- hen – aber nicht als Musiker, sondern als Schauspieler. Und nicht in
gürtel, und ein Orchesterchen reisst die Fenster auf und lässt die den Jazz, den er so liebt, sondern in den Country, dem sich seine
amerikanische Sonne herein. Ein Mann singt dazu, vom Mädchen peinlichsten Platten verdanken. In dieser Musik gingen die Figuren,
nämlich, dem er überallhin folgen wird, nur um es in seiner Nähe zu wie Eastwood sie spielte, schon Jahrzehnte um, bevor er erstmals auf
haben. Unknown Girl, die erste Single von Clint Eastwood, ist Weg- die Leinwand trat – und das nicht nur, weil sich der Country und der
werfpop, wie man ihn 1961 eingespielt hat und der in nichts mehr an Western die Cowboys teilen.
Die Countrymusik hat in Europa keinen besonders guten Ruf.
die Rock-’n’-Roll-Revolution erinnert, die sich nur fünf Jahre früher
zugetragen hat. Eastwood spielte damals in Rawhide, einer Fernseh- Und tatsächlich klingt sie gelegentlich wie der abgeschmackte Soundserie, und wie es üblich war, versuchte man, seine Popularität auch track der Tea-Party-Bewegung. Wer aber etwas genauer hinhört, stellt
fest, dass im Country wie in keinem anderen Genre der Populärauf dem noch jungen Popmarkt zu nutzen.
Clint Eastwood war ein passabler Sänger, mehr nicht, und er musik um das amerikanische Selbstverständnis gerungen wird – um
ist es bis heute geblieben. Auch die Singles, die auf die erste folgten, die richtigen Begriﬀe nämlich von Freiheit, Patriotismus und Gottesfurcht. Das hat einen einfachen Grund : Seit den
kann man vergessen, und ebenso darf sein früBristol Sessions von 1927, die als Geburtsstunde
hes Album mit Cowboy Favorites ( 1962 ) getrost
You think it’s fictional ?
des Country gelten, sind dem Genre zwei Tradiin jeder Sammlung fehlen. Auch in jüngeren
tionslinien eingeschrieben, in denen, ähnlich
Jahren ist Eastwood immer wieder in musikaMystical ? Maybe.
wie im Western, die Besiedlungsgeschichte der
lischen Zusammenhängen aufgefallen : Er hat
Gorillaz im Song Clint Eastwood
USA immer und immer wieder neu erzählt wird.
Duette gesungen mit Merle Haggard und Ray
In zwölf Wintertagen entstanden damals die
Charles. Er hat Songs und Soundtracks komponiert für mehrere seiner Filme, und seine Liebe zum Jazz konnte der ersten kommerziellen Aufnahmen von Jimmie Rodgers und der
Ehrendoktor des Berklee College of Music im Kino auch ausspielen : Carter Family, den ersten Superstars des Country.
«Die Musik der Carter Family machte die gemeinsame MusikAls CIA-Agent wirft er in In the Line of Fire ( 1993 ) die Handschellen
und seine Pistole auf das Plattencover von Miles Davis’ Kind of Blue, kultur konkret und zog einen Kreis um die Gemeinschaft», schreibt
der amerikanische Musikkritiker Greil Marcus in seinem Buch Myswährend im Hintergrund gerade Blue in Green läuft.
Die Szene hat etwas kennerhaft Beflissenes. Genauso wie der tery Train : «Die Carters verherrlichten die Landschaft, lachten ein
Film, den Eastwood über den Pianoblues konzipierte, filmte und mo- wenig und gelobten, ihre Hillbilly-Heimat, die sie mit aufgebaut
derierte – für die gross angelegte Blues-Dokumentation von Martin hatten, nur an Bord eines Gospelschiﬀes zu verlassen.» Mit anderen
Scorsese ( The Blues, 2003 ). Auf eine akademische Weise korrekt, ist Worten : Die Carter Family besang das Amerika der Siedler, die das
er der Volkshochschule näher als einem guten musikalischen Film. Land fruchtbar machten, das andere zuvor erschlossen hatten. DiDie ironische Wahrheit lautet darum : Clint Eastwood lässt sich mit rekt von der frontier, dem Grenzland, aus dem Amerika der Pioniere,
Fug und Recht in die grosse amerikanische Musiktradition einrei- schien dagegen die Stimme von Jimmie Rodgers zu kommen. Greil
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«Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo schwarze Musik einen grossen Einfluss hatte. Wir hörten gewöhnlich eine Menge Jazz und Rhythm and Blues im Radio.
Aber ich liebe Countrymusik.» Zu Hause mit der Plattensammlung. Er hört die LP Easy Like des Jazzgitarristen Barney Kessel, 1959.
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Links oben: Auf dem Set mit Forest Whitaker als Charlie Parker.
Bird, Regie: Clint Eastwood, 1988.
Links unten: Im mehrteiligen Dokumentarfilm The Blues, den Martin
Scorsese produziert hat, inszenierte Eastwood den Teil Piano Blues.
Mit Ray Charles, 2003.
Die TV-Serie Rawhide machte ihn zum Sänger: Auf die Single folgte
die LP Cowboy Favorites, 1962.
Die Songs von Clint Eastwood sind zu hören auf
www.clinteastwood.net

Marcus : «Er sprang einfach auf einen Zug. Er stand für all die Jungen,
die je von zu Hause weggelaufen sind.» Und : «Vielleicht ist eine der
interessantesten amerikanischen Anstrengungen die, sich selbst von
den Grenzen zu befreien, in die man hineingeboren ist, um dann
etwas über den Wert dieser Grenzen zu erfahren.»
Die Pioniere und die Siedler : Sie haben Amerika gemeinsam
erschlossen, aber sie denken doch ganz anders über ihr Land. Die
Konflikte zwischen den fruchtbaren Familien und den einsamen
Streunern sind im Western, vor allem in seiner späten Variante, geradezu ins Mythologische überhöht. Und im Country, bei den Nachfolgern der Carter Family und von Jimmie Rodgers, kommen sie zum
Klingen. Der Clint Eastwood aus The Good, the Bad and the Ugly reiht
sich so gesehen nahtlos ein in die Galerie aus fiktiven, halb fiktiven
und ganz realen Ramblern und Outlaws, wie sie in der amerikanischen Populärkultur als Antipoden des braven Bürgers auftreten,
der im Kokon einer sicheren neighbourhood seinen kleinen amerikanischen Traum lebt. Und als er 1993 in Perfect World selbst eine
Gangsterballade inszenierte, welche die amerikanischen Kleinfamilienverhältnisse auf den Kopf stellte, orchestrierte er sie mit den
Countryliedern von Johnny Cash, Bob Wills oder Don Gibson, die
fortwährend im Autoradio der geklauten Limousinen spielten.
Natürlich hat die amerikanische Popkultur in 150 Jahren das
Profil ihrer Archetypen geschärft. Die Wiederherstellung der Kleinfamilie – mit Hund ! – ist in Hollywood immer wieder gleichbedeutend mit dem Erreichen des Happy Ends, sogar noch im Römerfilm
( Gladiator ) oder in der Apokalypse ( The Road ). Die Outlaws aber wurden immer stummer, unlesbarer, rätselhafter. Schon die amerikanischen Mörderballaden des frühen 20. Jahrhunderts gaben sich viel
verschlossener als die englischen Vorbilder, die sie adaptierten, und
verschwiegen recht konsequent den Grund des Mordens. Die einzelne Bluttat führt bloss das unheimliche Kontinuum der Gewalt
fort, in dem die Menschen untergehen – manche als Mörder, manche als Opfer, es ist einerlei. Ein Mord braucht also kein Motiv. Und
darum – wie bei Clint Eastwood – auch keine Mimik. Man kann ihn
sich vorstellen, wie er vor Gericht die Zeile des Mörders spricht, von
dem Bruce Springsteen in Nebraska erzählt. «Ich glaube», beantwortet er die Frage nach dem Grund für seine Tat, «es ist einfach eine
Niedertracht in der Welt.»
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Man begegnet diesen grundlosen Mördern überall, wo die Popkultur
als rebellisches Aussenseitertum zu Markte fährt, zum Beispiel auf
der Anthology of American Folk Music, die 1952 die Fantasien der weissen Nachkriegsgeneration beflügelte, indem sie von alten, rätselhaften Mordtaten berichtete. Man begegnet ihnen bei Jimi Hendrix ( Hey
Joe ), Neil Young ( Down by the River ) und natürlich bei Johnny Cash.
In I Never Picked Cotton verhöhnt der Sänger noch unterm Galgen das
redliche Amerika der Pflanzer : Er sei stolz, sich alles mit der Pistole
genommen zu haben, denn so habe er nie Baumwolle pflücken müssen. Und im Folsom Prison Blues sang Johnny Cash : «Mama told me,
son, always be a good boy / Don’t ever play with guns.» Nur um sich
schon im nächsten Vers mit grösstmöglicher Kälte aus dem Schoss
der Familie zu verabschieden : «But I shot a man in Reno / Just to watch
him die.» In zwei Zeilen übersprang Cash die unsichtbare Linie, die
Amerika trennt.
Johnny Cash, der 1954 die Studios von Sun Records in Memphis als Gospelsänger betreten hatte, nur um sie ein paar Stunden
und Songs später als Rock ’n’ Roller wieder zu verlassen, lebte in der
Nachfolge von Jimmie Rodgers ein unversichertes Leben. Bis er 1968
in die Carter Family einheiratete. Die mythische Grösse dieses Sängers verdankt sich dieser einfachen Tatsache : Er lebte und sang mal
im Amerika der Pioniere, dann wieder im Amerika der Siedler. Er
war, so gesehen, ein ganzer Amerikaner wie vor ihm vielleicht nur
Elvis Presley. Clint Eastwood ist von ähnlicher Wucht. Er war der
unlesbare drifter, der «Mann ohne Gefühle», wie ihm der deutsche
Liedermacher Rainald Grebe huldigte : «Es fliegen so viele Pfeile /
Durch den Wilden Westen / Wenn du sie einfach ignorierst / Dann
geht es dir am besten.»
Doch so wie Johnny Cash kurz vor seinem Tod noch das Gospelbüchlein auf Platte bannte, das er als Kind von seiner Mutter erhalten hatte, wurde auch Eastwood zuletzt, in Gran Torino, zum empathischen Mitamerikaner. Und vermachte sein Haus der Kirche und
sein Auto dem ostasiatischen Nachbarjungen.

Christoph Fellmann, geboren 1970 in Luzern, lebt in Luzern und arbeitet als
Journalist, u. a. als Musikredaktor beim Tages-Anzeiger in Zürich.
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«WENN MAN SICH SCHON
EINMAL AUF DEN WEG
MACHT, DANN SOLLTE MAN
IHN AUCH GANZ GEHEN.»
Two Mules for Sister Sara, Regie: Don Siegel, 1970
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