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Der sitzende Marshall 
Reinigung und Selbstreinigung in lohn Fouls »My Darling Clementine« 

1. Einleitung. - »Wo sein Pferd vorbeigeritten ist, wächst Gras«,] erklärt Andre 
Bazin mit Blick auf den Westernhelden, der dem französischen Filmkritiker 
und ersten wichtigen Theoretiker des Westernfilms als archetypischer Wegbe
reiter der Zivilisation gilt Mit seiner Ankunft, so liebe sich Bazin verstehen, 
verwandelt sich die Wüste in einen Garten, bricht eine neue Zeit an, genauer: 
wird durch die Kultivierung das zeitlose Sein der Wildnis in Geschichte über
führt. Natürlich stellt diese Transformation nichts anderes als einen Mythos 
dar, der seinerseits die Geschichte tilgt, um sie in ein komplexitäts reduziertes 
und widerspruchsfreies Narrativ zu verwandeln. Hierin offenbart sich seine spe
ziell von Roland Barthes profilierte reinigende Kraft, 2 die wir im ältesten Film
genre der Welt allerorten am Werk sehen, wobei sie in Handlungen zum Tragen 
kommt, die genau genommen von nichts anderem als Säuberungsakten berich
ten. Denn um Kulturbringer sein zu können, muss der Westernheld sich reini
gend betätigen, das heibt zum Cleaner werden, der der heranrückenden Zivilisa
tion Platz schafft. Er tut dies, indem er die Zivilisationsverweigerer und -arretierer, 
die Indianer und Banditen, wahlweise ins Reservat, Gefängnis oder Grab, min
destens aber aus der Stadt befördert. 

Ebendies gelingt ihm allerdings nur, weil er selbst einige jener zivilisations
inkompatiblen Kompetenzen besitzt - allen voran seine Gewalttätigkeit und 
Gewaltbereitschaft -, um deren Abschaffung es geht. Das wiederum setzt seine 
eigene Person ans Ende jener Liste des Aus-dem-Weg-zu-Räumenden, das heil3t, 
der Westernheld hat sich letztlich selbst dem von ihm durchgeführten 
Reinigungsprozess zu untenverfen.3 Zwei Optionen stehen ihm diesbezüglich 
offen: die Autoexklusion bzw. das, was verstanden wird, wenn vom Ritt in den 
Sonnenuntergang die Rede ist, oder aber die Autopurgation, also die Tilgung 
der eigenen zivilisationsresistenten Anteile. Beide hat die Literatur bereits vor 
dem Film prominent durchgespielt - erstere in James Fenimore Coopers 
Leatherstocking Novels (und hier insbesondere in The Pathfinder [1840]), letz
tere in Owen Wisters The Virginian (1902) -, und beide sind mit unterschiedli
chen Verzichtsleistungen verknüpft: die Autoexklusion mit dem Verzicht auf die 
Annehmlichkeiten der Zivilisation, die Autopurgation mit dem Verzicht auf den 
eigenen Heldenstatus. 
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Der Reinigungsprozess mündet also letztlich in eine No-Win-Situation für 
den Protagonisten ein, was in keinem Film eindringlicher, vor allem aber origi
neller verhandelt wird als in jenem, um den es im vorliegenden Aufsatz geht: 
John Fords My Darling Clementine. 1946 angelaufen, gilt er der Forschung seit 
jeher neben George Stevens' Shane (1953) als das Paradebeispiel eines klassi
schen Western, und in der Tat präsentiert der Film eine Version jener groben 
Erzählung vom Reinemachen im Wilden Westen, die eine solche Einschätzung 
zu rechtfertigen scheint. Als Cleaner fungiert Wyatt Earp (gespielt von Henry 
Fonda), der ehemalige Marshall Dodge Citys, der in Tombstone erneut das Amt 
des Gesetzeshüters annimmt, nachdem sein jüngster Bruder J ames von den 
Clantons ermordet wurde. Erwartungsgemäb bleibt dieses Verbrechen nicht 
ungesühnt. Am Ende sind der alte Clanton und seine vier Söhne tot und mit 
ihnen jene Mächte entsorgt, die den von Ford prominent ins Bild gesetzten 
Zivilisierungsprozess der Stadt noch ernsthaft gefährden konnten. 

Problemlos, so scheint es, lässt sich My Darling Clementine demnach als eine 
Kombination aus revenge- und town tamer-Western beschreiben, die zudem 
aufs Treffendste die von Gilles Deleuze beschriebene grobe Form des Aktions
bildes illustriert, in der, gemäb der berühmten Formel S-A-S', auf eine Situation 
eine Aktion folgt, aus der eine transformierte Situation hervorgeht. 4 »Das Aktions
bild«, so der Philosoph, »inspiriert ein Kino des Verhaltens, denn das Verhalten 
ist eine Handlung, die von einer Situation zu einer anderen führt; es antwortet 
auf eine Situation, die es zu modifizieren oder gänzlich zu erneuern versucht.«5 
Deleuze führt seine Argumentation nicht zuletzt mit Blick auf den Western und 
hier speziell auf dessen unangefochten wichtigsten Regisseur sowie »founding 
father«6 John Ford, der die »Atembewegung«7 der groben Form, den Übergang 
von S zu S', in My Darling Clementine konsequent als eine aus der Dunkelheit 
ins Licht führende Passage beschreibt. Getrost dürfen wir hierin nicht zuletzt 
einen agonal ausgerichteten Respons auf den damals höchst erfolgreichen Film 
noir erkennen, der mit einigem Recht als düsterer Antagonist des Western ge
handelt wird und dessen Ästhetik den Fordschen Film zunächst klar dominiert. 
Mit der Zeit allerdings tritt sie immer mehr zurück, bis sie am Schluss vollstän
dig überwunden ist.8 Dies wiederum hat sie mit den Clantons gemein, die, als 
lichtscheue Kreaturen der Nacht in Szene gesetzt, ihr Ende passenderweise kurz 
nach Sonnenaufgang finden. Was uns dies bedeuten soll, ist klar: Dem mit dem 
HeMen heraufziehenden Morgen der Zivilisation haben sie nichts mehr entge
genzusetzen.9 

Mit der Eliminierung der Clantons findet ein Reinigungsprozess seinen 
Abschluss, der dem Zuschauer offenbar keine allzu groben interpretatorischen 
Schwierigkeiten bereitet. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der Forschung wider, 
der My Darling Clementine, im Gegensatz etwa zu so offenkundig ambivalenten 
und selbstreflexiv daherkommenden Western wie beispielsweise Fords The 
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Searchers (1956) und The Man Who Shot Liberty Valance (1962), als zugängli
cher und vor allem eindeutiger Film gilt Stets erkennt man in ihm eine muster
gültige Version des von Bazin angesprochenen Meisternarrativs vom zivilisations
stiftenden bzw. -ermöglichenden Helden, wobei die Charakterisierung Earps als 
»messiah figure«IO auf der einen und »culture hero«I I auf der anderen Seite 
ungefähr den Rahmen absteckt, innerhalb dessen die Figur diskutiert wird. 

Dass dieser Rahmen allerdings zu eng ist, werde ich auf den folgenden Seiten 
zu zeigen versuchen, und zwar, indem ich einen interpretatorischen Zweischritt 
vornehme - einen Zweischritt, in welchem Fords Film, um es mit Wayne C. 
Booth zu sagen, zunächst >unterfragt< wird, um ihn im Anschluss daran zu >über
fragen<.12 Das heiht, ich werde mit einer >soliden< oder >gemähigten<, grundsätz
lich im Fahrwasser der Forschung operierenden Lektüre beginnen, die ich so
dann mit einer gleichsam revisionistischen, in mancherlei Hinsicht forcierten 
Lesart konfrontieren werde. Es steht zu hoffen, dass sie jenen Vorteil aufweist, 
den Jonathan Culler in seinem »Plädoyer für die Überinterpretation« letzterer 
zuschreibt nämlich, »dah sie Zusammenhänge oder Implikationen zutage förder[d, 
die zuvor unbemerkt oder unbedacht blieben.«13 

2. Reinigung. - »Ich reite in die Stadt - der Rest ergibt sich.« Diese Worte, die 
Clint Eastwood so oder so ähnlich geäuhert haben soll, als man ihn bat, die 
Handlung seines Meisterwerks Unforgiven (1992) zu beschreiben,I4 hätte auch 
ein mit Blick auf My Darling Clementine befragter Henry Fonda als Antwort 
geben können. Der von ihm gespielte \Vyatt Earp ist noch keine zehn Minuten 
in Tombstone, da beginnt auch schon das, was Eastwood so lapidar den Rest 
nennt, das heiht die Reinigung der Stadt Diese befreit der Held zunächst ein
mal von Indian Charlie, einem schiehwütigen Indianer, der sturzbetrunken in 
einem Saloon >herumballert<, bis er von Earp bewusstlos geschlagen und auf die 
Strahe gezogen wird. Was dies für eine Stadt sei, in der an Indianer Alkohol 
verkauft werde, fragt der Protagonist die umstehenden Bürger, um den Randa
lierer schliehlieh mit einem Tritt in den Hintern und den Worten »Indian, get 
out of town and stay out!« aus der Stadt zu werfen - eine Tat, die als eine Art 
Prolog für das Kommende zu lesen ist, zugleich aber auch andeutet, dass bei der 
anstehenden Purgation der Stadt die Kategorie race eine nicht unerhebHche 
Rolle spielen und der Gang ins Licht, den der Film nachzeichnet, auch über die 
Hautfarbe seiner Charaktere beschritten werden "vird. Ebendies bestätigt sich 
kurz darauf in einer Szene, welche der oben beschriebenen in mehrfacher Hin
sicht ähnelt: Erneut befördert Earp eine nicht-weihe Person aus einem Saloon, 
und zwar in diesem Fall das mexikanisch-indianische Saloonmädchen Chihua
hua (gespielt von Linda Darnell), das einem Pokerspieler Hinweise bezüglich 
der Karten Earps gegeben hat Sollte sie dies noch einmal tun, droht der Prot
agonist, so werde er sie »back to the Apache reservation« befördern, wo sie hin-
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gehöre. Als sich Chihuahua renitent zeigt und ihn sogar ohrfei~ taucht er sie 
kurzerhand in eine Pferdetränke, und es besteht kein Zweifel daran, dass der 
Zuschauer dem Helden hierfür Beifall klatschen soll. 

Chihuahua ist, wie sie später stolz vermelden wird, das »girl« von Doc Holliday 
(gespielt von Victor Mature), dem neben Earp wichtigsten Charakter des Films, 
der dem Protagonisten bald freundschaftlich verbunden ist, ihm darüber hin
aus aber auch als dunkles alter ego an die Seite oder - hier entscheidet die 
Perspektive - gegenübergestellt ist 15 Holliday ist kultiviert und gebildet, und 
dies passend zu seiner Herkunft Denn er stammt aus Boston, wo er als Chirurg 
tätig war, bis er sich plötzlich aus ungeklärt bleibenden Gründen in den Westen 
absetzte, um dort zu einem von einer tragischen Aura umgebenen Spieler und 
Revolverhelden zu werden - eine handfeste Abstiegskarriere demnach, in die 
sich die Tatsache, dass der zu allem Überfluss auch noch tuberkulosekranke 
Mann eine Klassen-, vor allem aber Rassenbarrieren überschreitende Bezie
hung zu einer Halbindianerin unterhält, bestens einfügt Selbstredend kann 
eine solche in einer rassistischen Parabel, die My Darling Clementine ohne 
Zweifel auch ist, nicht folgenlos bleiben. Entsprechend vermag es uns kaum zu 
überraschen, dass sowohl Chihuahua als auch Holliday im Zuge des Kampfes 
mit den Clantons auf der Strecke bleiben.16 

Mit ihrem Tod machen sie gleichsam Platz für Clementine Carter (gespielt 
von Cathy Downs), einer ebenfalls aus Boston stammenden jungen Frau, mit 
der Holliday einstmals liiert war. Bis zur Aufdringlichkeit deutlich weist Ford 
sie als lichten Widerpart Chihuahuas aus, wofür er bereits mit ihrem ersten 
Auftritt in der 36. Minute den Grundstein legt: Nach einer langen, ausnahmslos 
in Innenräumen spielenden Nachtsequenz, die in das tiefe Schwarz einer Ab
blende mündet, explodiert die Leinwand förmlich in die glei13ende Helligkeit 
einer Totalen, welche uns einen Blick auf Tombstone inmitten der Grandiosität 
des Monument Valley werfen lässt Soeben erreicht die Morgenpostkutsche die 
Stadt, und ihr entstei~ untermalt von den Geigenklängen des Liedes »My Darling 
Clementine«, die junge Frau. Unverzüglich trifft sie auf Earp. Dieser nämlich 
sitzt auf der Hotelveranda, die unter anderem als Haltestelle und damit gleich
sam als Ort der Selektion fungiert, wo über Inklusion und Exklusion entschie
den wird, das hei13t darüber, wer von den neu Eingetroffenen Einlass in die 
Stadt findet und wer nicht - schlie13lich gilt es neben der Tilgung bestehender 
>Verunreinigungen< neue zu verhindern. Und so verwehrt der Protagonist einem 
Spieler aus Deadwood das Bleiben, wohingegen er Clementine die Koffer ins 
Hotel trägt 

Ihr kultiviertes Auftreten weist sie auf Anhieb als idealen Neuzugang für die 
Gesellschaft von Tombstone aus, deren Formierung der Regisseur geradezu hem
mungslos verklärt, und zwar vor allem in jener Szene, in der sich die Bürger der 
Stadt am Fu13e der sich noch im Aufbau befindlichen Kirche zu einem Gottes-
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dienst und anschlie.f3enden Tanzfest versammeln. Die Szene, die bezeichnen
denveise erneut am Morgen spielt und deren weitreichenden Implikationen 
nicht zuletzt zwei prominent im Wind wehende Sternenbanner anzeigen, ist 
immer wieder als eine der wichtigsten nicht nur des Films, sondern des gesam
ten Westerngenres bezeichnet worden - verständlichenveise, muss man sagen. 
Immerhin findet in ihr dessen zentrales Thema, die Gründung der amerikani
schen Nation, seinen wahrscheinlich kondensiertesten, gewiss aber euphorischsten 
Ausdruck. Zu guten Teilen wird dies dadurch garantiert, dass alle störenden 
bzw. als störend ausgewiesenen Elemente au.f3en vor bleiben: Weder Holliday 
und Chihuahua noch die Clantons nehmen an der Festivität teil, so dass Earp 
und Clementine unbehelligt miteinander tanzen und dadurch gleichsam die 
besten Elemente aus dem Westen und dem Osten zusammenkommen könnenP 

Ebendies freilich geschieht nicht auf Dauer. Denn sogleich nach dem finalen 
Kampf gegen die Clantons bzw. dem Abschluss seiner Reinigungstätigkeit kehrt 
Earp der Stadt den Rücken zu. In der letzten Einstellung sehen wir, wie er in die 
Weite der Landschaft hinausreitet, verfolgt von den sehnsüchtigen Blicken Cle
mentines, die in Tombstone bleiben wird, um den laufenden Zivilisationsprozess 
weiter voranzutreiben, und zwar - wie könnte es anders sein - als schoolmarm 
der neu gegründeten Schule.18 Mancher mag dies für einen typischen, um nicht 
zu sagen: abgedroschenen Schluss halten, doch läge er damit falsch. Denn was 
wie eine klassische Autoexklusion bzw. Selbstabschaffung im Dienste der neu 
etablierten Ordnung aussieht (und von der Forschung gern in diesem Sinne 
gedeutet wirdI9

), ist keine. Von einer solchen lie.f3e sich nur sprechen, wenn wir 
es mit einem Helden zu tun hätten, der zur Autopurgation letztlich unfähig bzw. 
unwillig ist. Bekannterma.f3en kennt der Western viele dieser Helden, von denen 
Shane, der anachronistisch gewordene Revolvermann aus Stevens' gleichnami
gem Film, oder aber Ethan Edwards, der rastlose indian hater aus Fords The 
Searchers (I956), sicher die prominentesten sind. Auch Clay Blaisedell aus 
Edward Dmytryks Warlock (I959) gehört in diese Reihe, nicht jedoch Earp. 
Den Gründen hierfür werde ich mich im folgenden Abschnitt widmen, in wel
chem ich mich aus den sicheren Gewässern der durch die opinio communis 
gleichsam gedeckten Lesart herausbewegen möchte. Hierzu ist ein Perspektiv
wechsel notwendig: Entsprechend steht nun nicht mehr die purgative Arbeit des 
Helden als Subjekt, sondern als Objekt, das hei.f3t nicht mehr der reinigende, 
sondern der sich selbst reinigende Held, zur Diskussion. 

3. Selbstreinigung. - Das Genrekino ist ein intertextuell hoch aufgeladenes Kino. 
Es muss dies sein, denn nur über das, was die Intertextualitätsforschung als 
Systemreferenz bezeichnet,20 kann garantiert werden, dass es zwischen Produ
zenten und Publikum zum so genannten Genrevertrag kommt. Selbstredend gilt 
das Gesagte auch für den Western, der sich hinsichtlich expliziter intertextueller 
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Bezugnahmen allerdings zumeist eher zurückhält, zumal in seiner klassischen 
Phase, den vierziger und fünfziger Jahren. Insofern ist es bemerkenswert, welch 
prominente Rolle Shakespeares Hamlet (1600/01) innerhalb der Handlung von 
My Darling Clementine spielt, wobei der hierüber überraschte Zuschauer in 
Doc Holliday gleichsam sein intradiegetisches Pendant findet. Holliday nämlich 
wundert sich nicht wenig über die - als weiteres Zivilisierungsindiz fungierende 
- Ankunft des mitunter als »Mr. Shakespeare« titulierten Schauspielers Granville 
Thorndyke, der in einer düsteren mexikanischen Bar eine Kostprobe seiner 
Kunst gibt: Auf einem Tisch stehend, deklamiert er Hamlets »To Be or not to 
Be«-Monolog. Nach einer Weile gerät er allerdings ins Stocken und bittet Holliday, 
an seiner Statt mit dem Text fortzufahren. Der Bostoner übernimmt, doch trotz 
offenkundiger Textsicherheit muss auch er bald abbrechen, da ihn plötzlich 
eine seiner zahlreichen Hustenattacken überfällt. 

Man sollte sich nicht täuschen lassen: Obgleich Holliday die Worte des Dänen
prinzen zitiert und obgleich er wie dieser gebildet und stets in Schwarz geklei
det ist sowie darüber hinaus zur Todessehnsucht neigt, muss als eigentliche 
Hamletfigur in My Darling Clementine Earp gelten. Schliehlich ist er es, in dem 
sich das Kernproblem des Shakespeareschen Helden, die Inaktivität angesichts 
des Racheauftrags, wiederholt. Dies freilich ist der Forschung bislang weitge
hend entgangen. Sie profiliert Earp, wie oben angemerkt, als mustergültigen 
town tamer und vergisst darüber, wie provozierend passiv und aufs blohe Rea
gieren beschränkt er sich verhält - und dies, obgleich ihm letztlich von Anfang 
klar ist bzw. klar sein müsste, dass die Clantons die Mörder seines Bruders sind. 
Zu keinem Zeitpunkt ergreift der Protagonist diesbezüglich die Initiative. Und 
nicht ein einziges Mal reiht er, wie es Josef Früchtl in seiner hegelianisch argu
mentierenden Bestandsaufnahme des Westernhelden formuliert, »handelnd das 
Gesetz an sich«,2l das er als Marshall doch eigentlich repräsentieren und durch
setzen sollte. Es ist, als hätte er den Ruf zum Abenteuer, mit dem der Film so 
ganz und gar Hollywood-typisch beginnt, nicht vernommen.22 Insofern ist es 
auch nur konsequent, dass es, wie in Hamlet, seine Gegner sind, die die Ent
scheidung suchen, und dass er von ihnen zum finalen Showdown aufgefordert 
wird, um nicht zu sagen: aufgefordert werden muss. 

Natürlich hat Earps Weigerung, den an den Helden gestellten Erwartungen 
vom Tatmenschen par excellence zu entsprechen, auch und vor allem Auswir
kungen auf die narrative Struktur des Films, den die zeitgenössische Kritik 
unter anderem als »quiet, leisurely, almost plotless«23 apostrophierte - und dies 
nicht ohne Grund, denn My Darling Clementine verlegt sich nach dem Initial
mord eine gute Stunde lang nur mehr aufs Digressieren, wobei der Film, was 
sein vermeintliches Hauptthema anbelangt, komplett auf der Stelle tritt. 24 Das 
heiht, obgleich My Darling Clementine der S-A-S'-Formel im Sinne Deleuzes 
grundsätzlich entspricht, sollte man nicht übersehen, dass er dies letztlich nur 
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mit Mühe tut bzw. dass er die Form des Aktionsbildes bis an seine Grenzen 
dehnt Immerhin dauert die auf eine Aktion abzielende Ausgangssituation knapp 
drei Viertel der Spielzeit an, ohne dass auf ihre Veränderung in nennenswerter 
Weise hingearbeitet werden würde. Darüber hinaus handelt es sich bei der ver
späteten, zur Situationstransformation führenden Aktion genaugenommen blo13 
um eine Reaktion. Sicher: Zu behaupten, My Darling Clementine sei bereits 
Ausdruck jener Krise des Aktionsbildes, die Deleuze am Ende von Das Bewegungs
Bild beschreibt, 25 wäre wohl übertrieben. Und doch wird man nicht leugnen 
können, dass einige Symptome jener Krise - etwa das Zurücktreten klarer 
Konsekutivitäten und Kausalitäten bei gleichzeitiger Zunahme partikularisie
render Situationen - in Fords Film unmissverständlich anklingen.26 

Zum Gesagten passt es, dass My Darling Clementine die Konventionen des 
Aktionsbildes auch bezüglich der Konzeption seines Helden einigerma13en un
terläuft, und zwar indem cr die Motivationen, die dessen Handeln bzw. Nicht
Handeln zugrunde liegen, weitgehend im Dunklen lässt Earp wird uns folglich 
zu einem Rätsel. Wir wissen nicht, was er will, ja, wir wissen noch nicht einmal, 
ob er weih, was er will, oder ob er überhaupt etwas will, was angesichts der 
Eindeutigkeit der Ausgangslage doppelt irritierend ist Natürlich weist ihn dies 
einmal mehr als Hamletfigur aus, und doch sollten wir nicht übersehen, dass 
sich Earp trotz aller Mfinitäten zum Shakespeareschen Helden in mancherlei 
Hinsicht auch erheblich von diesem unterscheidet So scheint er, im Gegensatz 
zu seiner literarischen Präfiguration, weder eine Handlungsnotwendigkeit zu 
sehen noch Gewissenbisse ob seiner Untätigkeit zu kennen. Den diesbezügli
chen Selbstekel Hamlets empfindet er nicht Im Gegenteil: Er fühlt sich wohl in 
seiner Trägheit, die mit Fortgang des Geschehens immer eklatanter herausge
strichen wird und die Robert Warshow im Blick gehabt haben könnte, als er 
seine viel zitierte These vom Westernhelden als paradigmatischen »man of leisure« 
formulierte. »Even when he wears the badge of a marshai or, more rarely, owns a 
ranch«, so Warshow, »he appears to be unemployed.«27 

Ein solcher Eindruck entsteht im Falle Earps vor allem dadurch, dass dieser 
fortwährend sitzt - und dies nicht etwa auf seinem Pferd, sondern beim Friseur, 
am Poker- oder Frühstückstisch, im Theater oder aber auf der Hotelveranda. Ja, 
man wird mit einiger Sicherheit behaupten können, dass kein Westernheld so 
oft sitzt wie Earp, was ihn nicht zuletzt Gefahr laufen lässt, komisch zu wirken. 
Denn, wie wir seit Henri Bergsons entsprechenden Ausführungen wissen, hat 
das Sich-Setzen, indem es die Aufmerksamkeit auf die träge Materialität des 
Sitzenden lenkt, nicht selten ein, so der Philosoph, »Einsickern des Komischen«28 
zur Folge. Ford scheint sich dessen bewusst gewesen zu sein und venvickelt 
entsprechend speziell den sitzenden Earp in komische Szenen. Erinnert sei hier 
nur an den ersten Friseurbesuch des Protagonisten, bei dem dieser zum Opfer 
der Tücke eines Objekts wird, und zwar des von seinem Besitzer als hochmo-
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dem angepriesenen Friseurstuhls, dessen Lehne plötzlich umklappt, wodurch 
der Stuhl samt Held um Haaresbreite nach hinten umfällt 

Müsste man den Platz benennen, wo sich Earp am liebsten aufhält bzw. wo er 
am liebsten sitzt, so fiele die Entscheidung nicht schwer: Es ist die Veranda des 
Hotels. Sichtlich zufrieden verbringt er hier die Zeit damit, von einem zurück 
gekippten Stuhl aus das letztlich unspektakuläre Treiben auf der Straße zu 
verfolgen, und wirkt dabei wie ein von jeder Verantwortung entpflichteter alter 
Mann im Schaukelstuhl - ein zweifelsohne bemerkenswertes Bild, dessen 
extratextuelle Bezüglichkeit bzw. Funktion als Allegoresesignal sich dem heuti
gen Zuschauer allerdings nicht mehr erschließt Entsprechend wird dieser kaum 
auf die Idee kommen, den mit dem Stuhl kippelnden Marshall mit jenen Millio
nen von arbeitslosen bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohten Weltkriegsveteranen 
in Verbindung zu bringen, die kurz nach Kriegsende vom Staat Reintegrations
entschädigungen forderten (und erhielten) und hierfür von Teilen der Gesell
schaft verächtlich als »The Rocking Chair Club« tituliert wurden.29 Darüber 
hinaus wird ihm entgehen, was im Lichte dieser Kontextualisierung behauptet 
werden könnte, mag es der orthodoxen Deutung Earps als Kulturheros und 
Messiahfigur auch noch so sehr widersprechen: nämlich, dass sich der Protago
nist in Tombstone nicht etwa als Gesetzeshüter verpflichten lässt, um seinen 
Bruder gleichsam auf legalem Wege rächen zu können und die Stadt vom Übel 
der Clantons zu befreien, sondern dass er den Job annimmt, um dafür bezahlt 
zu werden, untätig auf der Veranda zu sitzen - und zwar als ein Held, der müde 
und des Held-Seins überdrüssig ist Wie die Weltkriegsveteranen auf den Kriegs
schauplätzen in Europa und im Pazifik hat Earp seinen Beitrag fürs Gemein
wohl geleistet, indem er Dodge City befriedete. Nun möchte er nur mehr eines: 
eintauchen in die bürgerliche Normalität und Geruhsamkeit 

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, wird My Darling Clementine als ein 
zu guten Teilen implikativ allegorisch operierender Nachkriegswestern lesbar, 
der den zahlreichen Heimkehrerfilmen, die Hollywood in der zweiten Hälfte 
der 1940er Jahre produzierte, thematisch durchaus nahe steht Rücken diese, 
wie beispielsweise William Wylers ebenfalls 1946 angelaufenes Melodram The 
Best Years of Dur Lives, die Reintegrationsanstrengungen ehemaliger Soldaten 
und deren Wunsch nach familiärer Häuslichkeit ins Zentrum, so behandelt 
Fords Film ein vergleichbares Bemühen seitens seines Protagonisten - und dies 
genau genommen von Anfang an. Denn Earp führt sein Weg vor allem deswegen 
nach Tombstone, weil er sich rasieren lassen will. Und so kommt es gleich zu 
Beginn des Films zu einer viel sagenden Koinzidenz: Während der Held auf 
dem Friseurstuhl Platz nimmt, um seinen Vollbart, jenes markante äu13erliche 
Anzeichen seiner noch bestehenden >Unzivilisiertheit<, loszuwerden, wird sein 
Bruder, der allein und damit schutzlos vor der Stadt zurückgelassen wurde, von 
den Clantons, das hei13t zivilisierungsresistenten Männern mit Vollbärten,30 er-
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schossen. Mit anderen Worten: James fällt implizit den Selbstreinigungs
bemühungen des Protagonisten zum Opfer, die der Film somit, wenn auch höchst 
subtil, von Anfang als ein fatales Vom-Kurs-Abkommen des Helden diskredi
tiert 

Mit seinem Besuch beim Friseur setzt Earp gleichsam den Grundstein für 
die Autopurgation bzw. die Domestizierung seiner selbst, der er sich im weiteren 
Verlauf der Handlung konsequent und mit wachsendem Elan widmet Das hei13t 
- und hier erweisen sich Leonhard Fuests Ausführungen zur Poetik des Nicht{s)
tuns als sehr ergiebig31 -, der Protagonist ist kein Nichtstuer, sondern bezogen 
auf seine Rache- und Reinigungspflichten ein Nichttuer, der sein Nichttun 
insofern aktiv betreibt, als er anderes tut Dieses Andere, seine Autopurgation, 
erreicht eine völlig neue Qualität, als Clementine, die zentrale Zivilisierungs
agentin im Film, in Tombstone erscheint Von nun an ist Earps Aufmerksamkeit 
vollends absorbiert und sein Handeln ganz auf die Dame aus dem Osten ausge
richtet Und so sehen wir, wie er sich um ihr Gepäck bemüht, ihr im Hotel ein 
heH3es Bad bestellt, ihr die Tür zu ihrem Zimmer aufschließt, mit ihr tanzt, für 
sie einen Geflügelbraten tranchiert, sich für sie herausputzt und für sie ein 
weiteres Mal zum Friseur geht und dabei in Kauf nimmt, dass man ihn mit 
einem Blumenparfüm einsprüht Das heißt, wir sehen ihn Dinge tun, die, zu
mindest in dieser Massierung und Kombination, der klassische Westernheld 
nicht zu tun pflegt und die in der Summe darauf hindeuten, dass der Protago
nist die reinigende Arbeit am Selbst entschieden zu weit treibt Nirgends wird 
dies offensichtlicher als unmittelbar vor der berühmten Tanzszene, deren my
thische und patriotische Aufladung augenscheinlich derart stark ist, dass die 
Forschung nie wirklich zur Kenntnis genommen hat, wer da Arm in Arm mit 
Clementine zur Kirche schreitet: nämlich ein frisch frisierter, pomadisierter 
und rasierter, im feinen Anzug gekleideter, zudem nach Blumen duftender Mann, 
der kurz zuvor gleich mehrere Male im Spiegel bzw. in einem reflektierenden 
Fenster sein Aussehen überprüft hat - ein Mann also, der einem Dandy wie 
Oscar Wilde ähnlicher sieht als einem Westernhelden und der drauf und dran 
ist, neben seinem Heldenstatus noch etwas anderes zu verspielen: seine Männ
lichkeit Es versteht sich von selbst, dass auch vor diesem Hintergrund der 
Rekurs auf Hamlet Sinn ergibt, wird dieser doch ob seiner Inaktivität gern als 
ein stark ins Feminine spielender Held gehandelt (und somit nicht zufällig seit 
dem späten 18. Jahrhundert mit schöner Regelmäßigkeit von Frauen gespielt).32 

Was der Verlust der Männlichkeit für Earp bedeuten würde, wird man nur 
ermessen können, wenn man in Rechnung stellt, dass es sich beim Western um 
das Männergenre par excellence handelt,33 dessen Phallophilie kaum Grenzen 
kennt Gewöhnlich wird sie völlig unverblümt zum Ausdruck gebracht - gern 
gekoppelt mit einer konsequenten Denunziation des Weiblichen. Diese könne 
nachgerade als raison d'etre des Genres bezeichnet werden, so Jane Tompkins, 
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die in West of Everything, ihrer bahnbrechenden feministischen Bestandsauf
nahme des Western, erklärt, dass es in diesem weder um den Westen an sich 
noch um die mythisch überfrachtete Begegnung von Zivilisation und Wildnis 
gehe, sondern allein darum, einen imaginären Raum zu schaffen, in dem Frau
en >nicht zum Zug kommen<, weil ihre Handlungsmöglichkeiten auf ein Mini
mum reduziert sind.3i! Wiewohl der Western letztlich immer auch davon berich
tet, dass Frauen, als Repräsentanten der Zivilisation, in diesen Raum einströ
men, wird man Tompkins' These grundsätzlich zustimmen müssen. Denn natür
lich wird uns die > Feminisierung< des Westens stets auch und vor allem als 
Zeugnis des Wirkens männlicher Kompetenz präsentiert, wofür der town tamer
Western den besten Beleg abgibt. Dessen Held, der die Störenfriede aus der 
Stadt jagt, öffnet diese den Frauen und ihrem zuweilen - die berühmte Tonto
Sequenz aus Fords Stagecoach (1939) zeigt dies nur allzu deutlich35 - geradezu 
überhand nehmenden Einfluss, wodurch sie für ihn, der seine Männlichkeit 
immer wieder erneut unter Beweis zu stellen bzw. performativ zu erzeugen hat, 
freilich zu einem wertlosen Ort wird, den es zu verlassen gilt. Mit anderen Wor
ten: Die befriedete Stadt beweist den Wert des Helden, hat aber keinen für 
ihn.:16 

»In the moral world of the West«, so Edward Buscombe, »civilisation depends 
on there being men who will not choose the seductive comforts the woman 
offers. A society without violence, a society fit for women, can only be established 
through violence.«37 Diesem, man ist versucht zu sagen: ehernen Gesetz des 
Westerngenres entspricht auch My Darling Clementine, dessen Protagonist am 
Ende doch noch, salopp gesagt, >die Kurve kriegt< und Tombstone von den stö
renden Elementen befreit. Lange Zeit sieht es nicht danach aus. Zu stark ist die 
von Clementine ausgehende Domestizierungsverlockung für den diesbezüglich 
anfälligen, da kampfesmüden Helden. Bezeichnenderweise bedarf letzterer der 
Showdown-Aufforderung des alten Clanton, das heißt der impliziten >Hilfestel
lung< einer - wenn auch bösen - Vaterfigur, um sich dem >weiblichen< Einfluss 
zu entziehen.38 Genau genommen muss Earp seinem Widersacher, der ihn bei 
ihrem ersten Zusammentreffen nicht zufällig »son« nennt, demnach danken. 
Schließlich gibt dieser ihm implizit das zurück, was ihm Clementine genommen 
hat: sein Heldentum und seine Männlichkeit. Earps finale Autoexklusion soll
ten wir somit nicht missverstehen: Nicht weil er, wie Ethan Edwards und Shane, 
zur Autopurgation unfähig bzw. unwillig ist, sondern weil er, im Gegenteil, diese 
so entschlossen und erfolgreich vorantreibt, kehrt er Tombstone am Ende den 
Rücken zu. Oder anders formuliert: Der klassische Westernheld passt nicht zur 
Zivilisation, Earp hingegen nur allzu gut. Da er dies weiß, ergreift er die Flucht. 
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