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Rache auf der breiten 'Wand 

Die Wild'll'estfilme , die ja Amerikao großes Exportgeschäft sind, leben in der 

Hauptsache von dem Umstand, daß Indianer Strolche eind . In jedem Western 

schaut irgendwann ein verkommener Indianer um die Ecke, der soeben ein Pferd 

gestohlen oder eine Ranch angesteckt hat , 

Die Rothäute sind übel dran. Sie müssen immer noch mit ansehen , wie ihres

gleichen geschmäht , verdächtigt und um,~~;ebracht wi r d - nuf der Lein"and , und 

die l:!usik spielt dazu . Es liegt daran , daß nicht die Indianer , sondern die 

Weißen :liese Filme drehen und Handel damit t r eiben . Der Fil~:~ rechtfertigt auf 

dioee Weise den einseitigsten Krieg , der je geführt wurde, nämlich die Aus

rottung der Urein'l!'ohner Amerikas . 

Aber die rote Rasse ist nicht ganz verschwunden . Der letzte Mohikaner lebt 

immer noch, und nanchmal ist es auch ein letzter Si oux, der von 11ich reden 

macht, wie jetzt zum Beispiel ein gewisser Mister Stribling. 

Dieser Mister Stribling ist ein waschechter Sioux und heißt daheim, in Geinem 

Wigwam gewiesermaBon, GroBer Hirsch . Er ist vielfacher Dollarcillionär und 

bewohnt ein Haus cit mehreren lühl[]chrlinken und zahlreichen Fornseht ruhen, 

Er badet regelmäßig in einem niercnförl!ligen SohwillUßbecken mit Ölheimmg , 

fährt mit dem Straßenkreuzer ins Kino , kauft Aktien , etiftet Literaturpreise 

und lädt den Rektor der Universität zum Abendeasen ein, Und dies kann er al 

les, weil er auf seinem Grundstück Öl gefunden hat . 

Großer Birsch ist e i n gebildeter !.tann 1 der die Würde eines ganzen ausgerotte

ten Volksstammes in sich aufbewahrt . Wenn ich ihm nachsaae, daß er ins Kino 

eeht, dann nur deshalb, weil er auf dem l aufenden bleiben will! denn GroBe r 

Birsch päppelt eine Idee, und diese !deo hat Großer Birsch gestern in die Tat 

umgesetzt , Er hat eine Filmgesollachaft gegründet, mit einel!l Kapital und einem 

Vorrat an Drehbüchern , die Iüster Göldwyn- Ma;yer , als er davon hörto, erblei -

chcn ließen . 

In Y.istllr Stribling , dem Ölmillionär , ersteht den Indianern NordQlll.er ikas der 

Rächer; denn Mieter Striblinga Gesellschaft will nur Filme herstellen , in de 

nen nicht dia Indianer , wie es in Hollywood üblich ist , sondern " die Bleich

gesichter zu spät kommen", 

Endlich werden wir erfahren, wer in Amerika zuerst an Land gegangen ist , wer 

das Skalpieren erfunden und das Fferd gustohl en und die Ranch angesteckt hat, 

Endlich kollllllt die Wahrheit über den Tod d.er Büffel und die Schändung der 

Häuptlingsgräber ans Licht , Endl i ch komQt es heraus , wer wen mit Feuerwasser 

trunken gemacht und beraubt hat , Aus der Asche unzähliger 'Jigwams steht der 

Indianer auf, der sein Recht auf Heimat un~ Büffelfleisch verteidigt . 

17ir werden die groBen Häuptlinge der nordamerikanischen Rasse in abendfül 

lenden Honstreetreifen erlebtm . Sie werden keine Postkutschen und Banken 
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überfallen , Sie werden keine Pferde tmd Kälber stehlen, Aber sie werden die 

goldgierigen Weißen verachten und zurückschla.gcn, Die Helden kommender Wild

\fastfilmc heißen Sitting Bull tmd Rote Wolke und Chief Jcseph und Lookill8 

Glass und Osceola. 1 der große Krieger der Seminolen. 

1'7a.s war eo doch 1 was auf der New Yorker Pressekonferen~ aufhorchen lieB? 

l4ister Stribling nagte: "In den Filmen n:einer Gesellschaft 'll'erden die .Bleioh

eeaiohter I':U spät kommen!" Es ist anregend, daxübor nach~udenken , welche Fol 

gerungen sich aus diesem Satz ~iahen laoaen , 

Was mich als Filmbesucher angeht , so goutehe ich offen, daß ich schadenfroh 

bin und daS ich mich über diese späte Rache auf der breiten Wand freue . 
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