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 Von Csaba Lázár und Wieland Schwanebeck

The Hard Way (1991)

kommisar rex (1994-2008) mit ihren Herr-
chen auf Verbrecherjagd schickten, unkte der 
Satiriker Oliver Kalkofe, er werde sein Ge-
rät abmelden, »spätestens wenn kommissar 
bandwurm – zwei partner und ein lo-
kus kommt«.2 

Soweit lässt es the hard way nicht 
kommen: Mit seiner Paarung zweier he-
terosexueller Weißer bewegt sich der Film 
auf bewährterem Terrain. Das Drehbuch, 
verfasst von Daniel Pyne und Lem Dobbs 
(ersterer mit miami vice-Erfahrung, letz-
terer ein wiederholt von Steven Soderbergh 
beschäftigter Experte für eigenwillige Gen-
refilme), wählt seine Protagonisten jedoch 
nicht nach Altersdifferenz (lethal wea-
pon), politischer Systemzugehörigkeit (red 
heat) oder unterschiedlicher Hautfarbe 
(48 hrs.), wiewohl hier natürlich trotzdem 
ein Partner durch den anderen ›koloniali-
siert‹ wird.3 Der Parasit, der – man kennt 
es aus den ebenfalls in Hollywood belieb-
ten Theaterstücken und Drehbüchern von 
Francis Veber (l’emmerdeur; Die Filzlaus; 
1973; R: Edouard Molinaro) – dem »Yoda 
among Cops«, John Moss (James Woods), 

John Badhams Output als Regisseur weist ihn 
als verlässliche gun for hire aus, die in fast al-
len gängigen Genres Spuren hinterließ. Nach 
dem Erfolg von stakeout (1987) hatte der 
Regisseur allerdings zumindest kurzzeitig 
sein Stammgenre gefunden – keine zehn Mo-
nate nach der Premiere von bird on a wire 
(Ein Vogel auf dem Drahtseil; 1990) kam mit 
the hard way das nächste buddy movie 
in die Kinos. Mit Filmen wie 48 hrs. (Nur 
48 Stunden; 1982; R: Walter Hill), lethal 
weapon (Zwei stahlharte Profis; 1987; R: 
Richard Donner) oder red heat (1988; R: 
Walter Hill), deren unterhaltsamer Mix aus 
Humor und Action meist in Richtung letzte- 
rer ausschlug (was in Deutschland hohe 
FSK-Freigaben nach sich zog), etablierte sich 
die Gattung in den 1980er-Jahren als einträg-
liches Geschäftsmodell. In ihrer Goldenen 
Ära wurde alles miteinander gepaart, was 
nicht bei drei auf den Bäumen war, solange 
es Unterhaltung versprach: Familien-Cop mit 
widerwilligem Einzelgänger-Cop, Cop mit 
Austausch-Cop aus fremdem Kulturraum, 
Cop mit Roboter-Cop.1 Als die TV-Sender 
schließlich nachzogen und Haustiere wie 
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folgt – sei es ins heruntergekommene Ghet-
to oder in Moss’ Wohnung (»It’s like a mo-
vie, it’s so real!«). Fox (auf der Höhe des 
back to the future-Hypes) nimmt dabei 
auch das eigene Image auf die Schippe, in-
dem er sich erfolglos als harter Kerl zu etab-
lieren sucht; von dem Referenzspiel mit der 
bekannten Persona haben Schauspieler im-
mer wieder profitiert (zuletzt u.a. Mickey 
Rourke in der Rolle des vom Leben gebeu-
telten Randy Robinson in Darren Aronofs-
kys the wrestler [2008]).

So verschieden die Professionen und 
Verhaltensweisen von Moss und Lang 
auch sind, seine Gags verdankt the hard 
way einer wichtigen Gemeinsamkeit bei-
der Figuren: dem unbedingten Willen, ih-
ren Job gewissenhaft, richtig und zielstre-
big erledigen zu wollen. Für Lang heißt 
das, den Unterschied zwischen method ac-
ting-Angeberei (in ihrer ersten Begegnung 
reißt ihm Moss gleich den die Pacino-Am-
bitionen des Schnösels verratenden serpi-
co-Bart ab) und authentischem Schmerz 
kennenzulernen: »Oh man, this is too 
real«, stöhnt der Angeschossene nach dem 
Showdown, wird dafür aber nicht mehr als 
»Dickless Tracy« verspottet.

Über all der originellen Situationsko-
mik und den witzigen Dialogen, die dem 
Film etliche gute Besprechungen einbrach-
ten5 (ohne dass er sich mit den Einspieler-
gebnissen etwa der lethal weapon-Reihe 
hätte messen können), gerät die Jagd nach 
dem Serienkiller beinahe zur Nebensache. 

nicht von der Seite weicht, ist ein überambi-
tioniertes Hollywood-Milchgesicht namens 
Nick Lang und wird gespielt von Michael J. 
Fox, dem wir seinen Charme, aber nicht die 
smoking gunn-Rollenpersona (zu gleichen 
Teilen Indiana Jones und James Bond) ab-
kaufen.4 Lang, der endlich mal einen Film 
ohne »god-damn Roman numeral in the ti-
tle« machen will, geht bei Moss in die Schu-
le der Männlichkeit wie auch der Genrere-
geln, in der Hoffnung, sich beim ruppigen 
Lieutenant im Moloch New York das für 
eine Rolle notwendige Handwerkszeug an-
zueignen.

the hard way verpflichtet sich einem 
durch und durch (selbst-)ironischen An-
satz, der das Genre mit all seinen charakte-
ristischen Merkmalen bedient, es gleichzei-
tig jedoch auf einer Metaebene persifliert. 
Die unterschiedliche Herkunft der beiden 
Akteure, ihr Lebensstil und die Bewertung 
ihrer eigenen Arbeit sowie der des anderen 
geben von Beginn an die Spielwiese vor, auf 
der sich Woods und Fox austoben dürfen. 
Keiner eignet sich als wirkliche Identifika-
tionsfigur fürs Publikum, spielen sie doch 
beide extreme Karikaturen ihrer Berufsspe-
zies. Auf der einen Seite Moss als personi-
fiziertes Klischee des Vorschriften ignorie-
renden, miesgelaunten und gewaltbereiten 
Großstadt-Cops mit kurzer Zündschnur 
und großen Problemen bei der zwischen-
menschlichen Interaktion; ein Mann, der 
zupackt, Klartext redet und mit der von 
Lang verkörperten medialen Scheinwelt 
nichts anzufangen 
weiß. Auf der an-
deren Seite der jun-
ge Star, der seinen 
Erfolg offen zur 
Schau stellt, we-
der Existenz- noch 
Beziehungsproble-
me kennt und dem 
Partner wider Wil-
len selbstsicher auf 
Schritt und Tritt Auge in Auge mit dem Wunsch-Ich
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Von Stephen Lang übertrieben diabolisch 
gespielt, fungiert der Bösewicht hier eher 
als MacGuffin. Das Finale als überdeutli-
che Hommage an north by northwest 
(Der unsichtbare Dritte; 1959; R: Alfred 
Hitchcock) unterstreicht den Flirt mit 
Hitch cock. Hier klettert der Star der Stun-
de sogar an seinem eigenen Gesicht herum, 
was den Film weiter um sich selbst kreisen 
lässt, ohne dass erst die Relevanz einer hö-
heren Mission, wie sie das Genre mit Dro-
genkrieg und Terroranschlag zu inszenie-
ren pflegt, vorgegaukelt wird.

Mit seinem überlebensgroßen Filmstar, 
der zaghaft einen authentischen Zugang 
zur Rolle entdeckt, kommt the hard way 
eigentlich einige Jahre zu spät: Die Refe-
renzgrößen liegen im Old Hollywood und 
heißen Hitchcock, George M. Cohan (des-
sen Statue am Times Square in der ersten 
Einstellung zu sehen ist), oder gar Laurel 
und Hardy, das erste legitime buddy-Duo 
der Filmgeschichte.

Doch bei aller Selbstreferentialität und 
Kurzweiligkeit ist the hard way letzt-
lich ein zutiefst pessimistischer Film, der 
keinen ernsthaften Versuch unternimmt, 
die vom »Party Crasher« bedrohte Öffent-
lichkeit als irgendwie schützenswert dar-
zustellen. Außerhalb der Welt von Räuber 
und Gendarm existieren nur unsympathi-
sche Herdentiere – man denke an die waf-
fenstarrenden U-Bahn-Passagiere, die res-

pektabel wirkenden, aber zutiefst verdor-
benen Geschäftsleute im Restaurant, oder 
die vergnügungssüchtige Meute, die be-
geistert dem realen Kampf auf Leben und 
Tod applaudiert. Die Filmwirtschaft hul-
digt indessen gänzlich dem zwölfjährigen, 
Popcorn-mampfenden Simpel, der bei smo-
king gun ii selbst dann noch brav auf sei-
nem Platz verweilt, als im Saal schon längst 
Panik ausgebrochen ist – unfähig, zwischen 
Realität und Fiktion zu unterscheiden.
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