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Bornhard Schulz ® 
Yerteidiguns der Pferdeoper 

Es gibt richtige Opern, die auf der Biiilr..c opi ol en, und es Bi bt die minderwor

tigo .l.rt dar Pferdeoper, die für die Leinwnnd hCrßostollt wird, Der Unter

schied zvlischon boiden Opern ist e t wa fo l gender: In (lor richtigen Oper tre

ten Sänger und Borfon auf , in der Pferdeoper aber nur Gä ule und Pistolen. 

Boide Dinge werden :nit hohem künstlerischen ll.ufwnnd eingesetzt , 

Nun i st es so, daß eich das Publikun im Gr oßen und Ganzen in zwei Hälften teil 

Die e ine Hälfte goht in die Oper mit den Harfen, die endore Hälfte bovor-

zuat die Oper mit den Pistolen, und bci de Hälften vorachten einander auf' das 

Gründlichste . Selbstverständlich haben die Barfon die Kultur und don .hohen 

s ittlichon G~hnlt all! ihrer Saite, wus d i u Pistalon nicht habe!<, 

In dor richtigen Oper wird alles ausführlich und laut besungen. Selbst das 

Sterben des Opernheldon zieht sich durch mehrere .Akte hindurch, Der Ster

bende r ichtet sieh imcer wieder auf se i nem Lager om.por und schsnett ort letzte 

J.rion. 

Die Pferdoopar kann sich eolobu 'leitnchwoifigkeiton nicht leisten , Hior wird 

hurtig gaetorbon, und ~",War völlig gcsengl oa , Das einzi~ , was c.a.n hört, s ind 

Knälle, (Dor Fnchtna.nn sagt ~ J.bachüsso . ~eh he i ßt dit:o Mehrzahl von Knall auf 

gar keinen Fall Knällc , ) Dio Pfordcop e r, i n der Kinosprache Wildwoator odor 

I/ost ern ganunnt , ist oinc Erfindung der .l.mcrikaner , In don ·\lildwostcrn opielt 

sich die Goschichte dor Eroberung ll$.erikaß ab . Dieoc Eroberung Mt, das ist 

ontecheidend , nicht voo Folstersi tz oinco Kraftwagons a us, sondern vom Pfer

derücken herab stattg&fundon , 

Die Goeohichto dor Eroberung .:.norikao b i otot der Wal t eine letzte GQlocen

hci t, den Einsatz von Pferden auf doc Oobil.!t der bildenden Kumt zu. rooht

forti eun, ll.m Tage nach dem Endsieg wurden die Pferde abgeschafft und die 

Erzougllnß des Autos durch das FlioiBband oingeloi te t , 

Ein 1Joatorn ohne Pferdo ist kein i7eatorn. Und natürlich müssen in einer Pfer

deoper eine Uonga Schurken vorkommen, die von den nnderon Pistolonschüt~en, 

dio keim Schurken sind, verfolgt wor den, Das ist dann oino großa:rtiSQ Jagd . 

Nicht hopphopphopp U.bcr Stock und Stein, Pferdchan brich dir nicht do.o Doin. 

Noin, auf Pfer debeino wird dabei überhaupt keine Rücksicht gonommon, Es ge ht 

wahrhaft mörderisch zu . Die Pferde leibor schnellen im hohon Bogen über die 

Co.ifons hinwec, in denen s ich u.nton die Indianer aufhalten. Di e Crulons sind 

gonnu dns , was Pfordc am l i obston möcon, 

licnn d i e Schurken horuntorgoechoils<m sind , wa.o sio G~it einem drOJ:ltl.ticchon 

Purzel baU!:! ausführen, haben die Pferde endlich Zeit, sich ir, der GCßOnd ua:

zuschauen. Sie wie hern f röhlich und fangen o.n, die Kakteen zu vorspoiaon oder 

\llll-13 da in der ';'Hia te von J.rizona ao herUII!s t chtJ denn Schurken sterben i n dor 
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~lliate von io.rizona, de.s int ihro Stra.fc . Und außcrdom ist der Sennonuntergang 

•ichtig für das neue :Ct'.stmr.ncolor- Verfc.hron der A.meril!:anor. 

\Jonn vorhin geochriebc.n wurde , dt>.B die richtige Oper 'II"OitachweifiG ist, dann 

erlebt der X:inobosueher jetzt in der llüsto von i.rizona ein Beiopiel für 

lnpidare KUrze . Der Schurke liegt nlso da, und die beiden Verfolgor, der 

Sheriff von Little Grigge, und Fnrmer Rakerbird , sind abgcoticgcn. "lhn", sagt 

der Farmer, "der tRl1o..e,.i~1; Antwortot dor Shcriff1 "Ja, aioht so uus!" 

Dieses "Sieht so a.us" ist das K.ürzosto Wld Lässigste , da.s in n.worikanischen 

filmen vorkommt . Koine Spur von Rührlln8 oder llli.tlaid . Statt des G<laangos nicht 

o i mncl Triwnpfgeheul. Sheriff und Farocr stocken d i e Pistolen ein und roitcn 

davon, und erst jetzt ko::unt ein bißchcn Sohlegormusik ins Boppohoppohopp der 

Baimkehr. 

''111o wär' e oit e"inoo 1/hiaky?"Irc.gt der Farcer : lo.ntwortot der Sheriff no.ch e i ne:..· 

t1oilo: "Bist du eichor, daß du Wbisky goeagt hc.ot? 11 

r_ Auch d i osoe "Bi st du oich(;Jr" rcolu10 t zu don erlesenen Foinhoiton dos 11oatern, 

Ich findo oo totsohick, und ich gehe nur deohalb so ecrno in die Pfordeoper, 

weil es wenigstens einm.:.l dnrin vorkomct, und immer o.n dor sohnoddriaston Ecke. 
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