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Goswin Hai thaua Winnctoua Sohn weint nicht 

Ein Fileunternolmen in Hollywood bo.echliftigt sich zur Zeit dru:rl. t, das 

Schickso.l der Ureinwohner Acorikns do.rzustellen, Die Herren vou Filo hnbon 

das Gefühl , ea sei n.n der Zeit, den Untergang dea roten Hanneo zu beklagen 

und ihn ein DenkmD.l zu aotzen, ein Denkrlal aus Zelluloid, DD.s Epos voo ster

benden Indicmor soll, wie nllea in Hollywood 1 ein Filewerk werden, das die 

bisher erzeugten Filc!Vcrke tief in den Schatten stellt, 

V/o loben eigentlich die Indianer? In Reaervaten. Dort fertigen sie Geld

böre_en und Drillenetuis n.n, die sie den Touristen zun Ko.uf anbieten. Auf 

die Jagd und zu.o Fischfang gehen sie wcnigor oft als irgondein Mistor Drown 

in Drooklyn oder aonatwo . Das Kriegsbeil benutzen aie zuo Holz.opo.lten, und 

io ~/igwao hn.uacn sie nur der Frecdonverkohrswerbung wegen . 

Die Anerikuner koo.oen nit ihren Straßenkreuzern von weither angebro.u.at, 

un sich die t:~.llerlet.zten Rothäute anzuschnuen. Die Zeit der Überfälle ist 

vorbei , kein Monach trägt r::whr oin Schießeisen auf der Hüfte, und in ncht 

nehcon cüssen sich die Aoeriknner heute vor ganz andoron Burschen, o.la ee 

die Sioux waren, 

In Filn treten viele Personen auf, in der Hauptsache Goldsucher und Pelz

jäger, grobknochige Weiße, die aus Europa herübergekoanen sind, uo die India

ner und die Düffel auszurotten . An Rothäuten rongelt es infolgodosacn sohr . 

Sind die Indio.ner ncuaiach? Sind sie Feinde des Kintops? Verspüren sie 

keine Neigung zur Kunst des Filcens? Auf den Stufen, die ins Atelier hinnuf-

1ühren, hocken lauter Bleichgesichter und nicht ein einziger Mohilw.ncr . MAn 

kann aich vorstellen, rle vcrz'll'eifelt der Regisseur ist und wic,dcr Produk

.tionachef, der Aufno.h:celei ter, dor Regieassistent und do.s Scriptgirl die 

Hände nach einoc echten lndinnor ringen. 

Ha, da.a huben die A.ccrikaner nun von ihrer Metzelei! In den Rosorvo.ton 

ist nicht ein einzigoa darstellerischc.o Genie zu finden, für Dollars nicht 

und für Fcuorwaasor erst recht nicht . No! 
Eines Tages gelingt es der Gesellschaft, die in Hollywood die Stntiaten 

nnwirbt, einen Indianerjungen aufzutreiben, der eine Spur von To.lont be.aitzt . 
Er ho.t in der Missionsschule beic Krippenspiel mi tgono.cht. Die Probeaufnah.ccn 
sind okny, und der Junge soll eine Hauptrolle übornohnen . Das Drohbuch wird 
umseschriebon. Ic Mittelpunkt steht jetzt der Indio.norjungo. An seinec 
Schick.ao.l wird der Untergang der roten Rasse "aufgehängt" 1 wie der Regisseur 
sagt. Er soll weinen. Der Indio.norjWlgc soll weinen. "Achtung, GroßaufnD.hoc ! " 
ruft der Rogioo.s.ai.stont . 

Und jetzt go.achieht otwas Merkwürdiges . "Ich weine nicht", sagt Winnotous 
Sohn, "nieno.ls hat ein Weißer einen Indianer weinen schon." Er will o.llee 
Mögliche tun, aber er will nicht weinen, Der Produktionschof biotut ihn e1n 
Auto, ein Landhaus cit Schwimmbecken und dio Pensionsberechtigung an. Nothing! 
Winnotous Sohn vorgießt keine Träno, Der Stob:; seinor Ra5se biiunt sich in den 
Knaben auf . Noch einJ:Jal blitzt dns Kriegsbeil in der untergehenden Sonne. 
Ein letztes Mal trotzt die Rothaut den Verlockungen des Bleichgesichts. Die 
Szene nuß gostrichon werden. Hollywood ist blanicrt , Ein Indianerjunge siug
to über Dutzende von weißen Stare, die für Geld sofort in dns Geheul eines 
Coyot en nuagobrochen wären, hätte man ihnen die Chance gecönnt, 


