Mythos Wilder Westen
Wie der Wilde Westen
nach Deutschland kam

Die Ursprünge des Mythos
Buffalo Bill’s Wild Westshow
und die Cowboys aus Hollywood

D

en vielleicht größten Einfluss auf die Vorstellungen der
Menschen übte ein Mann aus, der den Westen »wie seine
Westentasche« kannte und ihn als Schauspieler in seinen
eigenen Shows thematisierte: Buffalo Bill. Er ist wohl eine der
bekanntesten Persönlichkeiten aus der Zeit des Wilden Westens.
Über ihn wurde so viel berichtet, dass er schon zu Lebzeiten zur
Legende wurde.
1846 wurde Buffalo Bill unter dem bürgerlichen Namen William Frederick Cody in Scott County, Iowa geboren. Schon im
Jugendalter führte er ein abenteuerliches Leben; er arbeitete als
Zugführer, Scout und Kutscher und ritt in den Jahren 1860/61
für den Pony-Express. Anschließend stellte er seine Erfahrung
als Fährtensucher und Kundschafter in die Dienste der US-Army.
Seinen Spitznamen, unter dem er weltberühmt wurde, erhielt
Cody, als er Ende der 1860er Jahre die Arbeiter der Kansas Pacific Railway mit Büffelfleisch versorgte. Er war der erfolgreichste
Büffeljäger der Truppe. Nach eigener Auskunft soll er in 18 Monaten über 4280 Büffel selbst erlegt haben. Nachdem der New
Yorker Journalist Ned Buntline begonnen hatte, übertrieben
ausgeschmückte Geschichten mit Buffalo Bill als Hauptperson
und Westernhelden als Theaterstücke und in Groschenheften zu
veröffentlichen, erkannte Cody seinen Wert als Kunstfigur. In der
Folgezeit wechselte er zwischen der Anstellung als Kundschafter
bei der US-Army und dem Engagement am Theater, wo er sich
einige Jahre erfolgreich selbst spielte. Im Mai 1883 gründete er
schließlich seine eigene Show, die Buffalo Bill’s Wild Westshow,
in der Cowboys, Indianer und andere Darsteller mitwirkten, die

größtenteils selbst im Wilden Westen lebten. Mit der Show verfolgte Buffalo Bill den unrealistischen Stil der Theaterstücke und
Groschenromane konsequent weiter und überzeichnete die historischen Ereignisse und Abenteuer aus dem Wilden Westen.
In Buffalo Bills Show trat ein riesiges Ensemble aus Cowboys,
Indianern, Banditen und Soldaten der US-Kavallerie auf. Zudem
gelang es ihm, neben vielen anderen Berühmtheiten aus dem
Wilden Westen, den Lakota-Sioux Sitting Bull zu verpflichten,
der erst wenige Jahre zuvor seine Waffen niedergelegt hatte und
im Reservat lebte. Mit großem Aufgebot, bunten Kostümen und
originalen Postkutschen sowie echten Büffeln wurden populäre
Geschichten und Szenen aus dem Westen dargestellt. Die Show
hatte erheblichen Anteil an den noch heute gültigen Klischees
und beeinflusste nachhaltig auch die Westernfilme des 20. Jahrhunderts. Vom Erfolg getragen, beschloss Buffalo Bill, mit seinem
Ensemble nach Europa zu reisen, wo er auf mehreren Tourneen
ebenfalls die Massen begeisterte. Dadurch verbreitete sich auch,
vor allem in England und Deutschland, das von ihm verklärte,
romantisierte Bild des Wilden Westens, der Indianer und der
Cowboys.
Während Buffalo Bill durch die USA und Europa tourte und
in seinen Geschichten die populären Bilder und Personen aus
dem Westen verbreitete, entstand 1903 der erste Westernfilm:
»Der große Eisenbahnraub«. Zu diesem Zeitpunkt gehörte die
Geschichte des Wilden Westens gerade einmal der jüngsten Vergangenheit an und viele Darsteller sowie Zuschauer hatten den
Westen noch selbst erlebt. Die Filmemacher übernahmen nun

die Abenteuer Buffalo Bills und inszenierten sie als
Leinwandepos. Und sie sollten recht behalten: Was
Buffalo Bill so eindrucksvoll für die Bühne in Szene
gesetzt hatte, funktionierte auf der Leinwand ebenfalls. Und somit läutete »Der große Eisenbahnraub«
eine neue Ära ein. Die Filmindustrie drehte nun
massenweise Western und ließ sich dafür im westlichsten Staat der USA, in Kalifornien, nieder. Es
gab viele Gründe, warum sie für ihre Studios Hollywood als Standort wählten, darunter waren das gute
Wetter und die kulissenartige Landschaft Südkaliforniens. Ohne Probleme konnten die Filmemacher
direkt in einer naturgetreuen Kulisse ihre Visionen
des Wilden Westens drehen. Fortan liefen jede Woche neue Western in den Kinos an, die sich auch
bei anderen Genres bedienten. Die Westernfilme
hatten in den 1940er und 1950er Jahren ihren Höhepunkt, erlebten in den späten 1960er Jahren eine
Transformation und blieben bis in die 1970er Jahre
eine der wichtigsten Filmgattungen der amerikanischen Filmindustrie.
Im Mittelpunkt der klassischen Western stehen
meist ein wehrhafter Held – oftmals ist er ein Cowboy oder der Sheriff – und sein Gegenspieler, der
skrupellose Bösewicht. Der gute Held mit höchsten
moralischen Prinzipien zieht aus, um die Gemeinschaft (einer Stadt, eines Wagentrecks etc.) selbstlos gegen die Rache, Gier oder den Profitwahn seines Gegenspielers zu verteidigen. Er rettet die Gesellschaft und symbolisiert im Kleinen Amerikas
Kampf gegen das Böse. Erst der Spätwestern und die
Italowestern fügten dem Helden die Eigenschaften
des Antihelden der 60er und 70er Jahre hinzu. Er
hatte nun ebenfalls »menschliche« Bedürfnisse und
war darauf aus, sich seinen Anteil am Profit zu sichern.
In der Hochphase der Westernfilme stand im Zentrum der Geschichte aber immer ein romantisch
verklärter Westernheld, dessen Urtypus der »frontiersman« Daniel Boone war. Dieser Held birgt stets
etwas Tragisches in sich: Er will der zivilisierten
Welt entfliehen, und ist dennoch der Vorbote dieser modernen und industrialisierten Welt. An der
Frontier fühlt er sich der Natur näher, bringt aber
zugleich die Zivilisation mit sich und zerstört somit
das vermeintliche Paradies. Er eilt der Moderne,
den Siedlertrecks und damit der unweigerlichen
Besiedlung des Wilden Westens stets voraus. So
sehr er auf der Flucht vor dem Fortschritt ist und ihn
im Grunde ablehnt, so sehr bringt er ihn mit sich.
Dies spiegelt sich auch an seinem Erscheinungsbild w ider: Neben modernen Kleidungsstücken und
Ausrüstungsgegenständen trägt er Symbole aus

Buffalo Bill war einer der Urväter des Mythos vom wilden und abenteuerlichen Westen. Seine Wild Westshow trat schnell ihren Siegeszug
durch Nordamerika und Europa an. Mit einer zuvor nicht bekannten
Welle an Werbepostern (hier aus dem Jahr 1899) machte die Show auf
sich aufmerksam.
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aniel Boone ist das Urbild des amerikanischen Trappers. Sein
Leben beeinflusste viele der frühen fiktiven Charaktere, die als
Cowboy, Fährtensucher oder Farmer ihre Abenteuer im Wilden

Westen erlebten. Nicht zuletzt diente er James F. Cooper als Vorbild für
den Lederstrumpf. Boone wurde am 2. November 1734 in Pennsylvania
geboren und wuchs in North Carolina auf. Er starb am 26. November
1820 in Missouri im Grenzland. 1768, als der Westen noch weit im
Osten lag, brach Boone mit einer Expedition in das noch unbekannte
Kentucky auf, wodurch er berühmt wurde. Seine Expeditionen fanden
einige Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung statt, als die englischen
Siedler immer tiefer in die Indianergebiete vordrangen und ein erbarmungsloser Kampf zwischen ihnen herrschte. Seinen Pfaden folgten
später unzählige Siedler, die sich in Kentucky – jenseits der Appalachen,
die bislang als Siedlungsgrenze galten – niederließen.

Für viele verkörpert
John Wayne, hier in
einer Szene aus dem
Film Rio Bravo aus
dem Jahr 1959, den
aufrechten Gesetzeshüter.

dem Leben an der Frontier, beispielsweise einen
Lederanzug mit Fransen, indianischen Schmuck,
eine Kette mit Bärenkrallen oder Adlerfedern.
Die Schauplätze der Westernfilme sind voller
Symbolik. So beginnt die Geschichte eines Wes
terns häufig in einem Fort oder in einer kleinen
Westernstadt – als letztes Zeichen der dem Zuschauer vertrauten Zivilisation. Mit Beginn des zweiten
Aktes überquert der Held meist einen Fluss; symbolisch für die Frontier stellt dieser die Grenzlinie
zur Wildnis dar. Weitere Schauplätze liegen dann
jenseits der Siedlungsgrenze in der Natur. Bisweilen spielt ein Teil der Geschichte in indianischen
Dörfern oder folgt einem Siedlertreck. Symbolträchtig sind auch andere zentrale Orte wie der
Saloon mit Whiskey und Kartenspiel, das Büro des
Sheriffs mit dem Gefängnis – in beiden Fällen trifft
gewissermaßen Gesetz direkt auf Gesetzlosigkeit –
sowie die einsame Farm, die den amerikanischen
Traum von Freiheit und Natur der Siedler symbolisiert. Die beeindruckend schöne Landschaft und
die Weite des Landes sind nicht selten ein Element
der Geschichte, sie birgt für den Unerfahrenen vielfältige Gefahren. Der Konflikt zwischen dem guten
Protagonisten und seinem Gegner gipfelt häufig in
einem »shootout« oder Showdown am Ende der Geschichte.
Das Genre wird von drei Motiven bestimmt: Zum
einen von der Erfahrung des Lebens an der Siedlungsgrenze, wo die Einwanderer und Siedler das
Land urbar machten und bebauten, um so ein Teil
der amerikanischen Gesellschaft zu werden. Zum
Zweiten durch das Spannungsverhältnis von Gesetz und Gesetzlosigkeit, das sich im Western durch
die Überfälle auf Postkutschen und Banken und
der Darstellung von Gewalt und Brutalität manifestiert und nach Ordnung und Moral fragt. Nachdem die Gesetzlosen die Ordnung der Gesellschaft
mit Gewalt zerstört haben, wird sie im Laufe eines
Westerns erneuert und wieder hergestellt. Das dritte Motiv ist schließlich die Suche nach der persönlichen Freiheit im unberührten Westen, wobei hier
die gewaltsame Landnahme, die Vernichtung der
Indianer und die Zerstörung der Natur zur Suche
nach Freiheit verklärt werden.
Zeigen viele Western in der Hochphase des Genres die glorreiche Eroberung, so beschäftigt sich
der Spätwestern mit dem Verlust eben dieser Freiheit: Das letzte Stück Land ist besiedelt, das letzte
Wildpferd gefangen, der letzte Büffel getötet. Automobile, Maschinengewehre und Ölbohrtürme halten Einzug in die ehemals unberührten und wilden
Landschaften.

Briefe, Romane, Groschenhefte
Der Western kommt nach Europa
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ie ungebrochene Anziehungskraft des amerikanischen
Westens strahlte nach Europa aus. Auch hier wurden die
unglaublichen Abenteuer der Westernhelden und die atemberaubende Schönheit der Landschaft kolportiert. Deutschland
kommt dabei eine besondere Rolle zu. Bereits im 19. Jahrhundert,
zur Zeit der großen Auswandererströme von Deutschland in die
USA, beschäftigten sich Auswandererzeitungen und Abenteuerschriftsteller wie Charles Sealsfield (eigentlich Carl Postl),
Friedrich Gerstäcker und Balduin Möllhausen sowie einige
Jahrzehnte später der erfolgreichste unter ihnen, Karl May, mit
der Pionierzeit des amerikanischen Westens. Hinzu kamen amerikanische Einflüsse, allen voran die Lederstrumpf-Bücher von
James Fenimore Cooper und der Buffalo-Bill-Mythos, der durch
die Groschenromane wie auch durch die Europatournee der Wild
Westshow in die alte Welt getragen wurde.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatten in unzähligen Briefen die
nahezu fünf Millionen deutschen Auswanderer von ihrem neuen
Leben in Nordamerika nach Hause berichtet. Nicht selten übertrieben sie die Fruchtbarkeit und Schönheit des Landes, die Abenteuer und Gefahren, die sie erlebten, um gegenüber den Zurückgebliebenen ihre Auswanderung zu rechtfertigen. In Deutschland
festigte sich daher ein romantisiertes und überzeichnetes Bild des
neuen Landes. Zwei Motive waren dabei vorherrschend: Die Sehnsucht nach einem realen Land mit besseren Lebenschancen sowie
der Wunsch in Einklang mit der amerikanischen Natur die eigene
Freiheit zu finden. Den Briefen aus dem Westen folgten neugierige Adelige, bürgerliche Journalisten, Maler und Künstler, die

ihre Erfahrungen im amerikanischen Westen verarbeiteten und
in Form von Reiseberichten, Reportagen, Gemälden und später
Fotografien mit nach Deutschland brachten.
1875 war hinsichtlich des Bildes des amerikanischen Westens
in Deutschland ein Schicksalsjahr. Während in den USA der Wilde Westen noch harte Wirklichkeit war, veröffentlichte der sächs
ische Schriftsteller Karl May seine erste Wildwestgeschichte. Die
von ihm geschaffenen Figuren und Bilder sollten über ein Jahrhundert lang Millionen von Lesern prägen. Im Unterschied zu seinen Vorgängern Gerstäcker und Möllhausen war Karl May nie an
den Orten gewesen, über die er schrieb. May studierte zu Hause
intensiv die Veröffentlichungen anderer Amerikareisender, neben denen der deutschen Entdecker auch das Buch des Amerikaners George Catlin »Die Indianer Nordamerikas«. Erst am Ende
seines Lebens reiste er schließlich nach Amerika, wobei er von der
Ostküste aus lediglich bis zu den Niagarafällen kam.
Die Literaturkritik diskutierte lange, ob Karl May den Westen
der USA aus eigener Anschauung schilderte, und von wem er inspiriert wurde. Mittlerweile ist diese Kontroverse verstummt.
Geblieben ist die Frage, wie sich Mays Fiktionen entschlüsseln
lassen und warum sie eine so große Wirkung zeigten. Karl Mays
Welt setzt sich im Wesentlichen aus zwei Elementen zusammen.
Auf der einen Seite erzeugte er eine spielerische Traumwelt und
erreichte damit hauptsächlich Jugendliche, die vom Abenteuer
in der Ferne träumen und sofort in die Rolle der Heldenfiguren
schlüpfen. Auf der anderen Seite illustrierte er seine Abenteuererzählungen mit detailgetreuen Beschreibungen der Geografie,

Mein Freund Winnetou
Die Karl-May-Welle
der 1960er Jahre

F

ür Amerikaner war die Popularität der Geschichten aus dem
Wilden Westen in Deutschland nur schwer zu verstehen. »Ein
deutscher Western? Das kann nicht funktionieren,« schüttelte auch Lex Barker Anfang 1962 den Kopf, als ihm der Berliner
Filmproduzent Horst Wendlandt die Rolle des Old Shatterhand
in dem ersten Western der Filmgeschichte anbot. Trotz Barkers
Überzeugung, das urtypischste Genre seiner Heimat könne eben
auch nur dort produziert werden, ließ er sich schließlich von
Wendlandt überzeugen und nahm das Angebot an. Wie sehr er
sich getäuscht hatte, zeigte sich Weihnachten 1962, als die HorstWendlandt-Produktion »Der Schatz im Silbersee« in die bundesdeutschen Kinos kam. Der Film entwickelte sich nicht nur zum
bis dato erfolgreichsten deutschen Nachkriegsfilm, sondern leitete europaweit eine Westernwelle ein. Sogar in Amerika wurde er
unter dem Titel »The Treasure of the Silver Lake« zu einem Kino
erfolg.
Entstammten Western bislang vornehmlich der Traumfabrik
Hollywoods, so schickte Horst Wendlandt nun deutsche Trapper
und jugoslawische Indianer ins Rennen um die Zuschauergunst
und zeigte dabei ein untrügliches Gespür für den Geschmack der
Massen. Seit über einem halben Jahrhundert war Karl May ein erfolgreiches Zugpferd auf dem Buchmarkt. Mays Geschichten galten allerdings in der Filmbranche als unverfilmbar. Mehrere Produzenten hatten sich schon an May-Stoffen versucht. Der Erfolg
war jedes Mal ausgeblieben. Vor dem »Schatz im Silbersee« hatte
es jedoch nur Produktionen mit Orientthematik gegeben: drei
Stummfilme in den 1920er Jahren, »Durch die Wüste« aus dem

Jahr 1935 und die beiden Klamotten mit Georg Thomalla Ende
der 1950er Jahre. 1920 war die Produktion eines Stummfilms mit
dem Titel »Old Shatterhand« geplant, aufgrund der Misserfolge
der ersten drei Stummfilm-Produktionen wurde dieses Vorhaben
aber nie realisiert. Wendlandt hingegen hatte vor, zum ersten Mal
einen Stoff aus dem Wilden Westen anzugehen und wählte hierfür
die auflagenstärkste Erzählung aus.
Wendlandt beschloss, den »Schatz im Silbersee« als großes,
weltumfassendes Abenteuer in Cinemascope zu inszenieren. Der
Film sollte ganz dem Standard internationaler Produktionen
entsprechen. Allein die Thematik unterschied sich deutlich von
den amerikanischen Vorbildern und stellt im Grunde genommen
ein Sub-Genre dar. Die zeitgenössischen Kritiker, die den finanziellen Erfolg weder aufhalten noch erklären konnten, warfen
Wendlandt vor, dass der »Schatz im Silbersee« eigentlich gar
kein richtiger Western sei. Der Film basiere auf einem simplen
Antagonismus zwischen Gut und Böse, die Figuren seien eindimensional gezeichnet und handelten nicht aus einem inneren
Konflikt heraus. Aus heutiger Sicht trifft dies jedoch auch auf
die Hollywoodproduktionen der 1940er und 1950er Jahre zu und
stellt kein spezifisches Merkmal der Karl-May-Filme dar. Was
die Filmreihe letztendlich wirklich von Hollywood unterschied,
war eine Portion Naivität und eine typisch deutsche Romantik,
die sich durch die meisten Karl-May-Produktionen wie ein roter
Faden zieht. Dies lag zum großen Teil auch daran, dass die deutschen Filmschaffenden erst herausfinden mussten, wie man einen
Western dreht, und dabei nicht selten auf ihre Erfahrungen mit

den Heimatfilmen der 1950er Jahre zurückgriffen.
Schließlich war Harald Reinl, der Regisseur der erfolgreichsten Karl-May-Filme (Schatz im Silbersee,
Winnetou-Trilogie) zuvor auf die Inszenierung von
Heimatfilmen aus der Feder von Ludwig Ganghofer
spezialisiert.
Die Karl-May-Filme bedienten die Sehnsucht
des deutschen Kinopublikums nach Exotik, einer
heilen Welt und heldenhaften Rettern. Der Deutsche Old Shatterhand und sein weniger beliebter
Ersatz Old Surehand (sowie einmal Old Firehand)
sind stets bemüht, die Indianer von der Ehrlichkeit und Redlichkeit der Siedler – ein Großteil von
ihnen deutschstämmig – zu überzeugen. Gestört
wird diese Aufgabe immer von einem geldgierigen

sicher fühlte. Die Figur des Film-Winnetou ist dabei eine Allegorie auf Freiheit, Nächstenliebe und
Frieden. Für diese Werte und Ideale kämpft der
Apachenhäuptling und würde notfalls für sie sterben. Ein sich entwickelnder Charakter, wie es der
Archetypus des Helden beschreibt, ist diese Figur
nicht. Obwohl er im Zentrum der Handlung steht,
nimmt er meist die Mentoren-Funktion ein und
hilft anderen Charakteren in ihrer Entwicklung,
wie beispielsweise die von Götz George gespielten
jugendlichen Helden.
Der Erfolg des »Schatz im Silbersee« führte zu
einer Filmserie. Wendlandt blieb seinem Konzept
treu und präsentierte dem Publikum ein Jahr später
die Verfilmung des Romans mit der zweithöchsten

Die von Karl May geschaffenen fiktiven Figuren
Winnetou, der Häuptling
der Apachen, und sein
deutscher Blutsbruder
Old Shatterhand sorgten
in den 1960er Jahren für
einen Ansturm auf die
deutschen Kinos.

Yankee, der die Indianer verführt und die Siedler
betrügt. Am Ende klären die Helden beide Seiten
auf, stoppen den Bösewicht und stellen den Frieden
zwischen Indianern und Siedlern wieder her. Die
Helden vollziehen dabei keinen inneren Wandel,
sondern bleiben charakterlich stets gleich – durch
und durch gut. Gerade dieser Punkt lässt die Filme
heute flach wirken. In den 1960er Jahren aber wurden die Taten dieser Figuren als festes Ritual verstanden, das sich das Kinopublikum immer und
immer wieder ansehen wollte und in dem es sich

Auflagenstärke, »Winnetou I«. Der Berliner Produzent behielt Recht, denn dieser Film war ebenso
erfolgreich wie sein Vorgänger. Im Hinblick auf die
Vielzahl der unverfilmten Stoffe von Karl May und
auf den finanziellen Erfolg der ersten beiden Filme
wurde nun die Goldader Karl May ausgeschlachtet.
Wendlandt produzierte 1964 zwei und 1965 sogar
drei weitere Filme. Die beiden eher schwachen
Filme des Jahres 1966 konnten dann an die Anfangserfolge nicht mehr anknüpfen und bildeten
das Ende von Wendlandts Filmreihe.
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Zugleich führten die Erfolge auch Nachahmer auf
die Spur. Der deutsche Topproduzent, Wendlandts
früherer Boss Arthur Brauner, sprang auf den Zug
auf, produzierte aber neben zwei Westernstoffen,
die nicht auf Büchern Mays beruhten, drei Filme mit
Orientthematik und zwei, die in Mexiko spielten
und in denen weder Winnetou noch Old Shatterhand auftraten. Brauners Filme hatten einen anderen, härteren Ton und trugen weniger Karl-MayRomantik in sich. Sein Erstling »Old Shatterhand«
wurde ein international angesehener Western und
auch die anderen Filme, allen voran »Der Schut«,

K

arl Mays Alter Ego Old Shatterhand, der Ich-Erzähler der
meisten Geschichten, die in Nordamerika spielen, wird
im Band »Winnetou I« als Greenhorn in die Handlung

eingeführt. Gerade im Wilden Westen angekommen folgt er
den Anweisungen seines Mentors Sam Hawkens, eines waschechten Trappers, der den Westen »wie seine Westentasche«
kennt. Heute ist dieser Ausdruck nahezu aus der englischen
Sprache verschwunden, im 19. Jahrhundert jedoch beschrieb
er im Westen der USA einen Neuling aus den Oststaaten oder
aus Europa, der zum ersten Mal im Westen noch nicht mit den
Gepflogenheiten an der Siedlungsgrenze vertraut war. Ein
Greenhorn befolgt auch in der offenen Prärie die Etikette der
vornehmen Gesellschaft und ziert sich, wenn es zu Handgreiflichkeiten kommt. Jagen und das Leben unter freiem Himmel
sind ihm noch fremd. Im Präsidentschaftswahlkampf des Jahres
2008 zwischen Barack Obama und John McCain tauchte der
fast vergessene Begriff wieder auf, als der »Cowboy« McCain
dem Neuling Obama als Greenhorn die politische Erfahrung
absprechen wollte.

lockten Massen ins Kino, konnten aber Wendlandts
Erfolge nicht toppen. Nachdem Pierre Brice 1967 die
Zusammenarbeit mit Wendtland an dem geplanten
Karl-May-Film »Winnetou und Kapitän Kaiman«
ablehnte, hatten Winnetou und Old Shatterhand
schließlich 1968 in dem Brauner-Film mit dem Titel »Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten«
ihren letzten Leinwandauftritt. Auch die Wiederaufführungen im Kino und die Ausstrahlungen im
deutschen Fernsehen der 1970er und 1980er Jahre
waren äußerst erfolgreich. Gelegentlich wurde der
Ruf nach neuen Karl-May-Filmen laut, doch der
Tod von Lex Barker im Jahre 1972 beendete früh
eine mögliche Fortsetzung der Filmreihe. Verschiedene Adaptionen wie die deutsch-französische Koproduktion »Mein Freund Winnetou«, die Zeichentrickreihen »Winnetoons« und »Der Weg führt zum
Silbersee« sowie TV-Produktionen wie »Winnetous
Rückkehr« belebten den Mythos stets auf die ein
oder andere Weise neu.
Die Karl-May-Filme waren ein sichtbares Zeichen
dafür, dass der Western in Deutschland Hochkonjunktur hatte. Die Filme, die in Deutschland produziert wurden, begeisterten die Menschen. Hinzu
kamen eine Vielzahl an Merchandise-Produkten
und Karnevalsaccessoires, mit denen die Menschen
den Wilden Westen in ihre eigene Welt holten.
Nicht zuletzt ebneten die Karl-May-Filme, die
später zusammen mit ihren Nachahmern international als »Kraut-Western« bezeichnet wurden, gegen
Ende er 1960er Jahre den Weg für eine europäische
Westernwelle, die vor allem Produktionen aus Italien, die »Italo-« beziehungsweise »Spaghetti-Western«, sowie aus Spanien, die »Tortilla-Western«,
mit sich brachten. Diese Welle kulminierte in den
künstlerischen Spitzenleistungen der Italowestern,
nach deren Höhepunkt »Spiel mir das Lied vom
Tod« die internationale Westernwelle abebbte. Dieser Film zeigte 1969 alles, was es filmerisch in diesem Genre zu zeigen gab. Schließlich konzentrierte
sich vor allem Hollywood auf andere Genres, und
der Science-Fiction-Film schloss die Lücke, die der
Western hinterließ.

Der Berliner Kurfürstendamm im März 1963: Zur Aufführung des »Schatzes im Silbersee« erlebten die Zuschauer
eine Aufführung und Showeinlage der Sioux.

20 Mythos Wilder Westen

Mythos Wilder Westen 21

Entdeckung
Reisen in das Unbekannte

N

ichts scheint im 19. Jahrhundert die amerikanische Nation
so sehr vorangebracht zu haben, wie die Expansion nach
Westen. An dem Drang sich über den Kontinent auszudehnen, entwickelte sich eine wirtschaftliche wie gesellschaftliche
Dynamik, die sich auch positiv auf die alten Gebiete im Osten auswirkte. Zunächst leitete der Friedensschluss von Paris 1783, der
den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beendete, den ersten
Schritt der Westexpansion ein. In dem Friedensvertrag erkannte Großbritannien nicht nur die Unabhängigkeit seiner dreizehn
ehemaligen Kolonien an, es verzichtete auch auf alle Gebiete bis
zum Mississippi River. War die Westgrenze der britischen Kolonien bis dahin durch den Kamm des Appalachengebirges festgelegt, gehörte nun das gesamte Gebiet bis zum Mississippi River
zu den Vereinigten Staaten. Doch damit hatten einige noch nicht
genug, und so kamen bereits wenige Jahre später, 1789, im Jahr
der Ratifizierung der Verfassung, in der Bevölkerung und in der
Politik Stimmen auf, die deutlich den Anspruch auf den Westen
jenseits des Mississippi erhoben. Aus europäischer Sicht gehörten
diese Gebiete teilweise zu Neuspanien, dem späteren Mexiko, sowie zu Frankreich, das einen Großteil des nordamerikanischen
Kontinents besaß. Dieses Gebiet war nach dem französischen König Louis XIV., dem Sonnenkönig, Louisiana benannt.
Schon früh zeigte sich ein stark ausgeprägtes Sicherheitsdenken in der amerikanischen Politik. Eine europäische Kolonialmacht wollte man in Nordamerika nicht mehr dulden. Zu groß war
die Angst vor dem Verlust der Unabhängigkeit und der Demokratie an die europäischen Monarchien. Der spätere amerikanische

Präsident James Madison (Präsident von 1809 bis 1817) sah in der
Eroberung und in der Eingliederung des Westens in die amerikanische Union den Schutz aller Amerikaner. Ein schwaches Kanada im Norden und ein schwaches Mexiko im Süden war daher stets
das Ziel der amerikanischen Außenpolitik im 19. Jahrhundert.
Einen Nachbarn im Westen sollte es nicht geben. Der Geograf Jedediah Morse, Vater jenes Samuel F.B. Morse, der den berühmten
Morsecode entwickelte, brachte es 1789 auf den Punkt: »Der Mississippi war nie als westliche Grenze der Vereinigten Staaten gedacht.« Für den dritten Präsidenten der USA, Thomas Jefferson
(Präsident von 1801 bis 1809), war der Westen ein Jungbrunnen,
die Zukunft für die amerikanische Nation. So ist es nicht verwunderlich, dass er sofort zugriff, als es ihm 1803 die Spannungen in
Europa ermöglichten, Louisiana von Frankreich zu erwerben und
damit die Fläche der Vereinigten Staaten nahezu zu verdoppeln.
Die amerikanische Politik unterstrich von Anfang an ihren
Anspruch auf den Westen Nordamerikas. Allerdings waren die
Größe und die Beschaffenheit des späteren Wilden Westens zu
diesem Zeitpunkt noch fast unbekannt. Doch gerade das beflügelte die Phantasie von amerikanischen Politikern, Pelzhändlern und Künstlern, aber auch von europäischen Adeligen, den
»unberührten« Westen zu erkunden. Es galt einen Kontinent zu
entdecken, und wer als Erster im Osten über die Naturwunder berichten konnte, erhoffte sich, dafür Ansehen, Anerkennung und
Berühmtheit zu erlangen. Für andere war der Western der ideale
Zufluchtsort vor dem Fortschritt im Osten. Hier konnten sie sich
ihren Traum von Freiheit und Abenteuer verwirklichen.
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Thomas Jeffersons Vision
Präsident Thomas Jefferson hatte seine eigene Vision von der Zukunft des amerikanischen Westens,
und die Möglichkeit, Louisiana den Vereinigten
Staaten anzugliedern, passte zu dieser Vorstellung.
Er rechnete damit, dass immer mehr Europäer nach
Amerika kommen und eines Tages den ganzen
Kontinent von Ost nach West besiedeln würden.
Die Siedler sollten in Nordamerika in einer amerikanischen Republik aus freien, unabhängigen Bür-

Kingston
Mexico

gern leben, die als Pflanzer, Bauern und Handwerker das von Jefferson idealisierte Empire of Liberty
bilden würden. Hierfür wollte der Präsident die
Weichen stellen. Denn die amerikanischen Städte
sollten sich nicht zu Molochen entwickeln, in denen
es Reichtum und Luxus direkt neben Hunger und
Armut gäbe, und der Alltag der Republik von sozialen Spannungen geprägt wäre.
Neben den ehemals englischen Kolonisten waren
auch andere Europäer nach Nordamerika gekommen. Die Franzosen beanspruchten das Land vom
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Nordamerika im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts: Expeditionen und
erste Umsiedlungen.
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Die Unterzeichnung des Kaufs von Louisiana. Marquis Francois de
Barbe-Marbois, Robert Livingston und James Monroe am 30. April
1803 in Paris.

T

St. Lorenz Strom über den Mississippi bis zum Golf
von Mexiko und nannten es Neufrankreich. Die
Spanier hatten schon früh das Aztekenreich in Mexiko erobert und dehnten Neuspanien von Mexiko
immer weiter nach Norden aus, im Siebenjährigen
Krieg bekamen sie sogar Louisiana zugesprochen.
Als Spanien im Jahr 1800 Louisiana an Frankreich zurückgab, befürchtete Präsident Jefferson
zunächst, dass die Franzosen wieder Fuß in Nordamerika fassen könnten und Napoleon die Chance nutzen würde, das französische Kolonialreich
in Nordamerika wieder aufzubauen. Schon lange
hatte Jefferson geplant, Frankreich die Stadt New
Orleans abzukaufen, um so den amerikanischen
Handel auf dem Mississippi zu erleichtern. Die alte
französische Handelsstadt lag verkehrstechnisch
günstig an der Mündung des Mississippi River in
den Golf von Mexiko. Daher sandte er zwei Unterhändler, James Monroe und Robert R. Livingston,
nach Frankreich, um über einen möglichen Kauf
der Stadt zu verhandeln. Zu ihrer Überraschung
bekamen die beiden Unterhändler von Napoleon
nicht nur New Orleans, sondern das gesamte Louisiana-Gebiet angeboten. Offensichtlich hatte der
französische Kaiser kein Interesse an nordamerikanischen Kolonien. Er hatte Europa mit Kriegen
überzogen und benötigte alle verfügbaren Ressourcen dafür. Die Abgesandten stimmten dem Kauf
von Louisiana zu, obwohl sie nicht einmal wussten,
wie groß dieses Gebiet wirklich war. Jefferson übernahm die Verantwortung und zahlte im Frühjahr

homas Jefferson zählt zu den großen Persönlichkeiten der US-Geschichte. Neben seiner Beteiligung an der Unabhängigkeitserklärung gilt der Kauf von Louisiana als seine bedeutendste
historische Leistung. Sein Bildnis ziert neben den drei Präsidenten George Washington,

Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt den Mount Rushmore in South Dakota. Thomas Jefferson wurde 1743 bei Charlottesville, Virginia geboren und starb am 4. Juli 1826 auf seinem Landsitz
Monticello. Sein Denken war von den Ideen der Aufklärung bestimmt. Politisch setzte er sich für
die Trennung von Staat und Religion ein, für die Freiheit des Einzelnen und die föderale Struktur
der USA. Im Westen Nordamerikas sah Jefferson die Zukunft der Vereinigten Staaten. Er nahm
allerdings an, dass es etwa hundert Generationen bräuchte, bis der Kontinent besiedelt wäre. Von
den Indianern erhoffte er, dass sie sich der amerikanischen Kultur anpassen und sesshaft würden.
Sollten sie dies nicht tun, erwog bereits er eine Umsiedlung. Hierzu kam es allerdings weder während seiner Präsidentschaft noch zu seinen Lebenszeiten.
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1803 schließlich 15 Millionen Dollar für den französischen Besitz, der sich von Mexiko bis Kanada
und vom Mississippi bis zu den Rocky Mountains
erstreckte. Auf einen Schlag verdoppelte sich nun
das Staatsgebiet der USA. Allerdings war der jetzige Westen der USA größtenteils noch unbekannt
und unerforscht. Zudem lebten in dem Gebiet nicht
nur französische Siedler, sondern auch unzählige
Indianerstämme, die das Land als das Ihre betrachteten.

Die Expedition von Lewis und Clark
Die Entschlossenheit von Präsident Thomas Jefferson, den Westen Nordamerikas für die Vereinig
ten Staaten zu gewinnen, zeigte sich vor allem in
der Planung einer Überlandexpedition bis an den
pazifischen Ozean, um so den Anspruch der USA
zu verdeutlichen. Eine solche Überlandexpedition
lag ihm sehr am Herzen und so beauftragte er einen
Mann seines Vertrauens: Sein Sekretär und langjähriger Weggefährte Meriwether Lewis, zugleich
ein Captain der US-Army, sollte die Expedition vorbereiten und eine spezielle Schulung in Medizin,
Kartografie und Geografie erhalten. Lewis durfte
sich zudem einen Partner auswählen, der ihm dabei
zur Hand gehen sollte. Er entschied sich für Lieutenant William Clark, den er aus der Army kannte,
und der bereits in seiner Jugend erste Erfahrungen
mit den Indianern an der Siedlungsgrenze von Kentucky gesammelt hatte. Obwohl Lewis den höheren
militärischen Rang innehatte und letztendlich die
Verantwortung für die Expedition trug, leiteten
beide das Unternehmen gemeinsam.
Präsident Jefferson gab die Ziele dieser Entdeckungsreise vor: Lewis und Clark sollten die Flora
und Fauna des Louisiana-Gebietes erkunden, neue
Verkehrswege in den Westen entdecken und friedliche Beziehungen zu den einzelnen Indianderstämmen knüpfen. Die große Hoffnung des Präsidenten
lag allerdings darin, einen Wasserweg zur Westküs
te zu finden, um Handel und Verkehr von Ost nach
West sowie ins Landesinnere zu erleichtern. Sein
Auftrag ging aber weit über das Gebiet des Louisiana Purchase hinaus. Lewis und Clark sollten bis
an den Pazifik vordringen und somit auch in das
zu diesem Zeitpunkt noch von den Briten beanspruchte Oregon-Gebiet im Nordwesten. »Das Tal
des Columbia River gehört ausnahmslos uns. Wir
haben es entdeckt,« unterstrich Jefferson wenige
Jahre später den eigenen, amerikanischen Anspruch auf Oregon.

Für die Überlandexpedition stellten Lewis und
Clark eine nahezu 50 Mann starke Truppe mit indianischen Scouts und Dolmetschern auf. Die Expedition war mit Waffen und Lebensmitteln sowie
mit vielerlei Handelswaren für die Indianer ausgestattet. Zudem trugen Lewis und Clark die besten
technischen Gerätschaften der Zeit wie Thermometer, Sextant und verschiedene medizinische Instrumente mit sich. Als Transportmittel benutzten
sie ein 18 Meter langes Boot sowie zwei kleinere
Beiboote.
Nach Monaten der Vorbereitung war es am 14. Mai
1804 schließlich so weit. William Clark brach mit
dem größten Teil der Truppe nach St. Charles auf,
wo sie am 21. Mai mit Meriwether Lewis zusammentrafen. Gemeinsam ging es nun in den Booten fluss
aufwärts zur Quelle des Missouri River. Sie fuhren
zunächst durch einen Westen, der bereits Vergangenheit und Zukunft in sich vereinte. Entlang des
Missouri passierten sie französische Siedlungen,
Dörfer von Mestizen und französisch sprechenden
Kreolen, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
dort siedelten, trafen auf Indianerstämme, die aus
dem Osten, hauptsächlich aus dem Ohio-Tal, in den
Westen geflüchtet waren, und auf die ersten Ameri-

Meriwether Lewis (2. von rechts) und William Clark unterbreiten befreundeten Indianer
die Botschaft von Präsident Jefferson.
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Belle Starr

M

yra Maybelle Shirley wurde am 5. Februar 1848 in Mis-

Belle auf die schiefe Bahn. Während eine Bande von Outlaws auf

souri geboren und genoss zunächst eine gute Ausbildung

der Farm ihres Vaters in Texas Unterschlupf suchte, verliebte

an der Missouri’s Carthage Female Academy, einer hö-

sie sich in Jim Reed, einen der Gesetzlosen. 1866 heirateten die

heren Schule für junge Damen. Zudem lernte sie Klavier spielen.

beiden. Mit Jim verübte sie Raubüberfälle, stahl Pferde und be-

Der gesamte Besitz und damit der Wohlstand ihrer Familie ging

ging vielerlei Straftaten. Über ihn lernte sie auch zwei weitere

durch den Amerikanischen Bürgerkrieg auf einen Schlag verlo-

ihrer späteren Lebenspartner kennen: Cole Younger, mit dem
sie eine Tochter hatte, und den geächteten Cherokee Sam Starr.
Mit Sam Starr, den Belle nach dem Tod ihres Mannes Jim heiratete, zog sie sich immer wieder in das Indianer-Territorium zurück,
wo die Cherokee seit der Umsiedlung in den 1830er Jahre lebten.
Von Zeit zu Zeit führten sie Raubüberfälle durch, verbrachten
aber die meiste Zeit in ihrem Versteck, das sie »Younger’s Bend«
nannten. Dort fanden auch andere Ganoven, wie zum Beispiel
Jesse James, für mehrere Monate Unterschlupf. Nachdem sie zusammen mit Sam zu einer Gefängnisstrafe von neuen Monaten
verurteilt wurde, distanzierte sie sich von ihrem zweiten Gatten.
Sam starb 1886 bei einem Duell, und Belle Starr zog weiter durch
den Wilden Westen. Sie ging neue Partnerschaften ein und verübte weitere Raubüberfälle. Am 3. Februar 1889 wurde sie auf dem
Weg zum »Younger’s Bend« hinterrücks von einem Unbekannten
erschossen. Bei ihr, wie bei vielen anderen Persönlichkeiten aus
dem Westen, setzte schnell eine Verklärung ihrer Lebensgeschichte in der Öffentlichkeit ein, die sich wenige Jahrzehnte

ren. Sie zogen daher nach Texas, um dort ein neues Leben als Far-

später auch in Verfilmungen ihres Lebens niederschlug. Bis heute

mer zu beginnen. Als ihr Bruder Bud bei den Guerillakämpfen

wird sie in Büchern und Filmen als »Banditenkönigin« des Wilden

in Missouri nach dem Bürgerkrieg ums Leben kam, geriet auch

Westen dargestellt, die es nie lange an einem Ort aushielt.

Mit der Postkutsche unterwegs
Bevor die großen Eisenbahnlinien die Städte im
Westen mit dem Osten verbanden, war es wesentlich
aufwändiger, zu reisen und Gegenstände oder gar
Geld zu transportieren. Politiker wie Unternehmer
versuchten in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dieser
Situation Herr zu werden und aus ihr wirtschaftlich
Kapital zu schlagen. Ständig wurde die Idee einer
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transkontinentalen Eisenbahn diskutiert, doch bevor dieses Unternehmen in die Tat umgesetzt werden konnte, bestimmten andere das Kommunikation- und Transportwesen des Wilden Westens.
Um die endlos wirkende Distanz zwischen West
und Ost zu überbrücken, wurden anfangs lediglich
Pferde benutzt. Für Passagierreisen kamen sehr
bald Pferdekutschen hinzu. Dies ermöglichte auch
Ortsunkundigen die Reise in den Westen. Mit einer

Pferdekutsche war den Passagieren eine staubige,
manchmal aufregende und durchaus unbequeme
Reise garantiert. Viele Passagiere wurden auf der
Fahrt »seekrank«, da die Federung der Kutsche ein
ständiges Schaukeln verursachte. Mit der Postkutsche reisten aber nicht nur Passagiere, es wurden
auch Briefe, Gepäck und Geld in den Westen transportiert. Damit waren sie für geldgierige Banditen
ein lukratives Ziel. Während der ganzen Reise be-

stand also ständig die Gefahr, von Indianern oder
Banditen überfallen zu werden. Daher fuhr neben
dem Kutscher oft auch ein bewaffneter Begleiter
mit.
1852 gründeten Henry Wells und William George Fargo in San Francisco die Wells Fargo Company, deren rote Postkutschen ab 1855 bald überall
im Wilden Westen unterwegs waren und das historische Bild dieser Zeit mit prägten. Die Wells Fargo

In den Western Hollywoods werden die Postkutschen des Westen häufig
für eine Action-Sequenz
vor imposanter Kulisse
eingesetzt.
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Die rote Postkutsche der Wells Fargo Company war überall im Westen zu finden. Sie transportiere Passagiere, Post und nicht selten
Armeegelder. Daher waren sie ein beliebtes Ziel für Raubüberfälle.
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Company profitierte vom Goldrausch in Kalifornien, der in den Jahren 1848/49 losgebrochen war
und noch immer tausende Menschen nach Kalifornien lockte. Ihre Briefe und Päckchen und nicht zuletzt sie selbst mussten über riesige Entfernungen
befördert werden. Darüber hinaus errichtete das
Unternehmen einen Postexpressdienst auf dem
Wasserweg zwischen New York und San Francisco,
der von der Ostküste durch den Golf von Mexiko
und über den Isthmus von Panama an die Pazifikküste führte.
Ursprünglich als Konkurrenz zur Poststrecke
der Wells Fargo Company gedacht, gründete John
Butterfield 1858 den Butterfield Overland Mail
Service, der bis 1861 existierte. Er sollte die Post
reibungslos zu Lande über den Kontinent zustellen. Butterfield entwarf eine Strecke von Tipton,
Missouri über Tucson, Arizona und Los Angeles
bis nach San Francisco und schickte am 17. September 1858 seine erste Postkutsche in Richtung
Westen los. Innerhalb von 24 Tagen passierte sie
auf 4500 Kilometern 165 Haltestellen, wo Kutscher
und Pferde gewechselt wurden, und erreichte am
10. Oktober San Francisco. Durchschnittlich legte

eine Kutsche dieser Route beachtliche 190 Kilometer am Tag zurück. Butterfield gelang es zunächst,
der Schiffslinie der Wells Fargo Company die Stirn
zu bieten, ab 1861 musste er sich aber der zunehmenden Konkurrenz durch die transkontinentale
Telegrafenlinie geschlagen geben. Daher verkaufte
John Butterfield den Butterfield Overland Mail Service schließlich an die Wells Fargo Company.
Mit dieser Postkutschenlinie besaß die Wells
Fargo Company nun für einige Jahre die einzige
Überlandverbindung von Ost nach West. Als 1869
schließlich die transkontinentale Eisenbahn fertiggestellt war, lohnte sich diese Linie auch für Wells
Fargo nicht mehr und wurde eingestellt. Das Unternehmen änderte sein Konzept und konzentrierte
sich fortan auf eine Zusammenarbeit mit den Eisenbahngesellschaften. Die Postkutschenlinien verbanden nun die Siedlungen, die nicht an einer der
Eisenbahnlinien lagen, mit den nächstgelegenen
Bahnhöfen. Zudem übernahm sie für die Eisenbahn
den Transport von Löhnen und Gehältern in Panzerwagen. Dadurch erarbeitete sich die Wells Fargo
Company den Ruf, das sicherste Transportunternehmen in Amerika zu sein.

Noch heute wird in
Tombstone, Arizona das
berühmteste der Duelle im
Wilden Westen nachgestellt. Nachdem die Silberminenstadt Tombstone
beinahe ausgestorben
war und zur Geisterstadt
verkam, agierte die lokale
Tourismusbranche. Tombstone wurde zu einem
Freilichtmuseum ausgebaut, in dem Millionen von
Besucher nun dem Duell
zwischen den Earps und
den Clantons live beiwohnen können.
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