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Vorwort zur zweiten Auflage

Vor gut 100 Jahren, vom 13. bis zum 16. Mai 1891, gastierte "Buffalo Bill's Wild West" in Dortmund.
Die Show befand sich seit dem Vorjahr auf ihrer ersten Tournee durch das Deutsche Reich. Ihre
Station in Dortmund fiel in die Woche vor Pfingsten: eine ideale Jahreszeit für ein Spektakel, das den
Dortmundern das ferne Amerika und seinen Wilden Westen "live" vor die Haustür brachte. Die
Wirkung dieser Tournee und der zweiten im Jahre 1906 auf die Entwicklung des Bildes vom Wilden
Westen, von Indianern und Cowboys in den Köpfen und Herzen der deutschen Zuschauer war enorm.
Das folgende Material gibt einen Überblick über die Resonanz in der Dortmunder Presse, ergänzt
durch Textauszüge aus den Programmheften der Tourneen 1890/91 und 1906 und durch weitere
Literatur über die Hauptakteure und die Wirkung der Show. Besonderes Interesse gilt dabei den
Sioux-Häuptlingen, die direkt aus den Ereignissen während der Geistertanz-Bewegung (Ermordung
Sitting Bulls, Massaker am Wounded Knee) nach Deutschland und somit auch nach Dortmund kamen.
Andere Aspekte und Ereignisse treten demgegenüber in den Hintergrund (vgl. auch den Aufsatz von
Kurt Klotzbach). Die Abbildungen geben Illustrationen der Programmhefte und Ansichtskarten
wieder, die bei den Aufführungen verkauft wurden.
Die ursprüngliche Zusammenstellung des Materials hatte die Erinnerung an die Schaustellungen von
Buffalo Bill's Wild West in Dortmund zum Anlaß. Die Dortmunder Presseberichte suchte ich am
Institut für Zeitungsforschung Dortmund heraus, mit der tatkräftigen Unterstützung meiner Töchter
Julia und Cordula, deren Aufmerksamkeit beim Durchsehen der entsprechenden Mikrofilme ich
wichtige Artikel und Hinweise verdanke. Im Jahre 1992 erschien das Thema in einem neuen Blickwinkel: Das Jahr der "Kolumbus-Feiern" legte eine selbstkritische Beschäftigung mit der Entstehung
unseres Bildes vom amerikanischen Ureinwohner nahe, und so erhielt auch das Thema "Indianer in
Schauveranstaltungen" einen neuen Bezug, weit über die zunächst eher persönliche historische
Neugier hinaus. Verschiedene Vorträge und die Einbeziehung des Themas in Lehrveranstaltungen
ergaben sich daraus.
Diese zweite Auflage bietet nun einen Einstieg in die Auseinandersetzung mit dem Thema im Hinblick
auf die weitere Arbeit an der Fachhochschule Dortmund. Sie ist als Anregung und als erste
Informationsbasis gedacht, nicht als abgeschlossene Darstellung aller Aspekte dieses faszinierenden
Themas, das noch voller Überraschungen steckt. Insbesondere scheint es mir sehr ergiebig zu sein für
die Frage, wie sich das hartnäckige Indianer-Klischee in den Köpfen festsetzen konnte und welche
Rolle dabei das Auftreten "echter Indianer" in aktionsreichen Schauveranstaltungen spielte, deren
wichtigste zweifellos Buffalo Bill's Wild West war. Das vorangehende Materialheft Nr. 2 bringt dazu
weitere Anregungen unter dem Titel "Fremdenbilder und Stereotypen in der pädagogischen Literatur:
das Beispiel 'Indianer'".
Umgekehrt unterscheidet sich die Sichtweise der indianischen Akteure von dem, was man aus
europäischer Sicht gerne vermutet: Nicht das Gefühl, ausgestellt, vorgeführt und insofern erniedrigt
zu werden, herrscht vor, sondern eher Neugierde auf die Welt des weißen Mannes, Spaß an den
Auftritten und Begegnungen mit europäischer Prominenz und nicht zuletzt Lust an Reisen und
Abenteuer - sonst wären nicht so viele Native Americans freiwillig und häufig unter abenteuerlichen
Umständen durch Europa gezogen. Deshalb habe ich in einer weiteren Materialsammlung
(Materialheft Nr. 4: "Mit dem 'Wild West' über das große Wasser - Show-Indianer bereisen Europa")
autobiographische Zeugnisse von indianischen Mitwirkenden (Black Elk, Luther Standing Bear, Red
Fox) zusammengestellt und übersetzt.

Dortmund, im Juli 1993

K. M. Kreis
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Buffalo Bill ist da!
Die Europa-Tournee der Show hatte 1889 mit der Weltausstellung in Paris begonnen. Sie
führte über verschiedene Stationen in Frankreich und Spanien mit Beginn des Jahres 1890
nach Italien und dann, im April 1890, über die Alpen, wo der Wild West Österreich-Ungarn
und das Deutsche Reich bereiste. Im darauffolgenden Jahr schlug die Show ihre Indianerzelte
am Fredenbaum auf:
Buffalo Bill ist da! In der vergangenen Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist Buffalo Bill's
Wild West von Köln hier eingetroffen und wurde heute früh der im Güterbahnhof der Berg.Märk. Bahn haltende Zug seines Inhalts entladen. Es hatte sich eine nach vielen Hunderten
zählende Menschenmenge eingefunden, die dem seltsamen Schauspiel aufmerksam zusah. Es
gewährte in der That einen eigenartigen Anblick, dieses Durcheinander von Indianern,
Pferden und Büffeln, das sich schließlich ordnete und in langem Zug zum Fredenbaum in
Bewegung setzte. Die Büffel frei voran, ringsum von berittenen Treibern geleitet, die Indianer
auf ihren Rossen hinterher und zuletzt ein seltsames Gefährt, anscheinend eine gewesene
Postkutsche aus dem wilden Westen, von vier Maultieren gezogen. Besonders die Indianer mit
ihren kupferbraunen, teilweise bemalten Gesichtern erregten in ihrer phantastischen Tracht,
die sich in recht grellen, schreienden Farben bewegte, und ihrem seltsamen Kopfputz,
teilweise nichtigem Schmuck, lebhafte Aufmerksamkeit. Daß die Gesellschaft außerdem noch
eine Menge Gepäck, verschiedene Wagen voll, mit sich führte, ist selbstverständlich.
(General-Anzeiger, 14.5. 1891)
Vor weiteren Berichten aus Dortmund zunächst ein Überblick über Buffalo Bills EuropaTournee 1889-91 anhand von Originalzitaten aus dem Programmheft der zweiten
Deutschland-Tournee 1906; auf die Beschreibung der Indianer, ihrer Herkunft und ihren
Beziehungen zu Oberst W. F. Cody ("Buffalo Bill") im Zusammenhang der erwähnten
Rebellion wird noch ausführlich einzugehen sein:
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Von der schönen blauen Donau zum Indianer-Aufstand
Nach Innsbruck fahrend, durchquerten sie das durch herrliche Gegenden bekannte Tirol und
erreichten Bayerns schöne Hauptstadt München, das den Ausgangspunkt einer neuen
außerordentlichen Tournee durch die deutschen Lande bildete. In dieser Tournee war Wien
mit inbegriffen (mit einem Ausflug auf der schönen blauen Donau), dann Berlin, Dresden,
Leipzig, Magdeburg, Hannover, Braunschweig, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Köln a. Rh.,
Bonn, Koblenz, das schöne Bingen, dann Frankfurt, Stuttgart und Straßburg.
In Straßburg beschloß die Direktion längeren Aufenthalt zu nehmen und das Winterquartier
aufzuschlagen. Das reizende kleine Städtchen Benfeld bot der amerikanischen Gesellschaft
ein ehemaliges Kloster, ein Schloß mit Ställen und einer Art Übungsplatz an, wo sie auch sehr
angenehm den Winter verbracten. Sie wurden von den Bewohnern gefeiert und errangen
derart ihre Achtung, daß an dem Tage, an dem sie abreisten, alle Arbeit ruhte, damit jeder mit
dabei sein konnte. [...]
Oberst Cody [...] fuhr mit seinen Indianern nach Amerika zurück. Sie kamen daselbst nach
einer guten Reise in der besten Verfassung an und reisten sofort nach dem entfernten Dakota
ab, um die Ordnung, die durch rebellierende Indianer gestört wurde, wieder herzustellen.
Nach einem kurzen, aber blutigen Kriegszug wurde die Ruhe wieder hergestellt und die
Autorität der Regierung gesichert. Einige Indianer, einerseits ausgewählt aus der Reihe
unserer Verbündeten unter der Anführung ihrer Häuptlinge 'Großer Wolf', 'Ohne Hals',
'Yankton Charley', 'Schwarzes Herz', und andererseits aus dem rebellierenden Teile mit ihren
fürchterlichen Häuptlingen 'Kleiner Stier' [Short Bull], 'Kicking Bear', 'Lone Bull', 'Scatter'
und 'Revenge', welch letztere unter Aufsicht des Generals Miles in der Festung Sheridan
eingesperrt waren, erhielten die Erlaubnis, Philadelphia zu verlassen und sich mit Buffalo Bill
auf dem Dampfer 'Switzerland' der Red Star Linie einzuschiffen.
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Große Häuptlinge und Große Meister
Auf der Eisenbahn flogen sie mit der größten Schnelligkeit an Dörfern, Städten und Ebenen
vorbei, bis sie auf dem wunderbaren schwimmenden Gebäude ankamen, wo sie dann die
Schrecken der Seekrankheit kennen lernten und wo sie den immensen Horizont sowie die
unendliche Wasserfläche betrachten konnten, deren Beschreibung immer ihre ungläubigen
Ohren entzückt hatte. Nach einer schlechten Überfahrt kamen die Rothäute in dem Hafen von
Antwerpen an und waren beim Anblick der vielen Weißen, die sie so ruhig ans Land steigen
ließen, ganz bestürzt.
Nachdem sie im Hotel ausgeruht hatten, machten sie einen Spaziergang durch die Stadt,
besuchten die Kathedrale mit ihren weißen Hallen und betrachteten lange das große Gemälde
von Rubens "Die Kreuzabnahme", da es sie lebhaft an die weißen Männer erinnerte, die durch
ihre Meinungsverschiedenheiten so viel unglückliche Feldzüge verursacht hatten. "Der
Wahnsinn des Messias", dieses Gemälde interessierte sie umso mehr, als 'Short Bull' und
einige andere Bewunderer fanatische Anhänger und Förderer dieser neuen Religion waren, die
erst seit kurzer Zeit bei den Indianern verbreitet wurde.
Nach dem Tode 'Sitting Bulls' waren die
Hauptapostel dieser Lehre 'Short Bull' in
seiner Eigenschaft als Oberpriester und
'Kicking Bear' als Kriegshäuptling.
Deshalb betrachtete dieser, der soeben
einer Nation von 65 Millionen Einwohnern
Trotz geboten hatte, umgeben von Scatter
und Revenge, diesen Gegenstand der
heiligen Geschichte, der von allen Jüngern
des Katholizismus gelehrt und gepredigt
wurde. Dieser Mann, der sich noch zwei
Monate früher in den unbewohnten und
verödeten Gebieten von Dakota befand,
sah sich wie durch ein Wunder in die alte,
ehrwürdige Stadt Antwerpen versetzt, wo
er unverwandt die Leinwand des großen
Meisters betrachtete, welche sozusagen die
Illustration seines Traumes 'Der Messias'
war. Welche Gedanken durchkreuzten
wohl damals das Hirn dieser Häuptlinge?
Bei allen Wunderwerken, die diese
Indianer anstaunten, fühlte man, welch
gewaltigen Eindruck das Genie der weißen
Männer auf ihren Geist ausübte.
Ihre Ankunft am nächsten Tage in
Straßburg,
mit
seiner
mächtigen
Kathedrale, der großen Stadtuhr, dem
Festungswall, endlich das Wiedersehen mit
den Cowboys bot ihnen Anlaß zum
Erstaunen. Ihre Freude war überhaupt
unbeschreiblich, als man ihnen ihre Pony

gab. Da sie ihren besten Freund
wiedergefunden hatten, vergaßen sie im
Laufe einiger Tage fast vollständig die
Vergangenheit und waren wieder ganz sie
selbst geworden. Sie beteiligten sich
alsbald mit mehr Lust, als man gedacht
hatte an den mimischen Vorstellungen des
Wild West und ihre täglichen Übungen
wurden eine angenehme Ablenkung von
der Wirklichkeit ihrer Situation.
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Loreley, Karl der Große und Dortmund
Nach dem großen Erfolg in Straßburg besuchte die Truppe noch einige große Städte wie:
Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Köln (die Legenden vom Rhein, von der Loreley etc.
erregten das Interesse der Rothäute), dann Dortmund, Duisburg, Crefeld und endlich zum
Schluß der Spielzeit Aachen. In dieser Stadt besichtigten sie das Grab Karls des Großen, bei
dem man ihnen wirklichen Geschichtsunterricht erteilte. Man erzählte ihnen von seinen
Eroberungen, und sie waren nicht wenig erstaunt, als man ihnen sagte, daß er nach all den
Schlachten, Kämpfen und Siegen über die wilden Afrikaner sein größtes Glück darin fand,
sich während des Friedens der Kunst und Wissenschaft zu widmen und daß ihn, nachdem er
zwei Jahrhunderte begraben war, Otto der Sachse auf einem steinernen Thron sitzend
auffand. Auf dem Kopfe hatte er eine eiserne Krone, in der rechten Hand sein kaiserliches
Szepter, die Linke stützte sich auf einen Band der heiligen Schrift und wies mit dem
Zeigefinger auf die gewaltige Stelle: "Was nützt es dem Menschen, die Welt zu erobern,
wenn er seine Seele verliert?"
Doch zurück nach Dortmund im Mai 1891: eine Stadt von 90.000 Einwohnern mit rapide
wachsender Bevölkerung, vor allem durch Zugewanderte (1885 bis 1890 11.500, darunter
auch zunehmend polnischsprechende aus den Ostprovinzen). Zu der Zeit, als Buffalo Bill und
die Indianer vom Steinplatz zum Fredenbaum zogen, war lediglich der Bereich um den
Steinplatz schon bebaut, nördlich davon erstreckten sich noch Kartoffeläcker. Am
Fredenbaum selbst gab es seit 1890 den neuen großen Saalbau, einen der größten
Deutschlands. Fredenbaum war "nunmehr nicht nur Ort des einfachen Vergnügens und der
Schützen- und Volksfeste, des Parkgeschehens, sondern Bestandteil eines neuen Konzeptes
von Verkauf und Kommerz..." (R. Ebert, in: Nordstadt-bilder, S. 150). Immerhin bestand
schon seit 1881 eine Pferdebahnverbindung vom Steinplatz zum Fredenbaum, die beim
Einzug des Wild West von den Musikern und anderen Nichtberittenen benutzt wurde, während
"Indianer und Cowboys hoch zu Roß zum Zeltlager zogen". (Dortmunder Zeitung, 13.5.1891)
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Buffalo Bill in Dortmund
[...] Diese Vorstellungen sind wirklich ein Ereignis. Schon in den ersten Nachmittagsstunden
schob gestern eine dichte Menschenmenge zur Münsterstraße hinaus und zwischen 2 und 3
Uhr konnte die Pferdebahn den Transport kaum bewältigen. Buffalo Bill kann mit diesem
Anfang zufrieden sein. Auf den für 7000 Menschen eingerichteten Tribünen mochten
ungefähr 5000 Menschen anwesend sein.[...]
Das Programm beginnt mit einem imposanten Aufzug aller Indianer, Vacqueros, Kuhjungen
und Farmerfrauen. Zuletzt erscheint Buffalo Bill, ein schöner Mann, stürmisch von den
Zuschauern begrüßt. Das Pferdematerial sowie die Kostüme sind glänzend. Vor der großen
Sportplatztribüne saß eine Kapelle von 15 Mann, kräftige Gestalten in zwangloser Tracht, alle
aber mit hohen Ledergamaschen und hellgrauen Hüten mit breiten, flachen Rändern. Das
lange Zusammenspiel hat die Kapelle außerordentlich geschult und der Vortrag der zum Teil
wildbewegten Musikstücke befriedigt auch ein verwöhntes Ohr. In bunter Folge ziehen die
Bilder nun vorüber. Wettrennen zwischen Indianern und Kuhjungen, zwischen Farmerfrauen
und zwischen Indianerjungen. Gefechte zwischen Indianern und Trappern. Ueberfall der alten
Deadwood-Postkutsche durch Indianer, Lagerleben der Indianer, Büffeljagd, Einreiten wilder
Pferde. Das letzte rief große Heiterkeit hervor. Die Pferde bockten so furchtbar, daß selbst die
geübten Vacqueros kaum in den Sattel kommen konnten, und wenn sie hinein waren, sehr
schnell wieder herausflogen. Es spielten sich hierbei köstliche Scenen ab. Freilich ist auch viel
theatralischer Effekt bei der Sache.
Zwischen den Massenscenen wurden sehr interessante Schießvorstellungen gegeben. Eine
junge sehr hübsche Dame und ein junger Mann schossen, erstere mit dem Gewehr, letzterer
mit dem Revolver, nach fliegenden Kugeln. Die Sicherheit der Schützen läßt sich nicht
beschreiben, man muß so etwas sehen. Wenn trotzdem einige Schüsse vorbeigingen, so lag
das an dem blendenden Sonnenlicht. Wir hatten einiges Mitleid mit dem jungen Mädchen, als
es nach zweimaligem Verfehlen die Hand über die Augen hielt und in den klagenden Ruf
ausbrach: I cannot see! Das Großartigste im Schießen bot aber Buffalo Bill in eigener Person
und zwar vom Pferde herunter. Das Publikum zeichnete alle Nummern durch lebhaften Beifall
aus. (General-Anzeiger, 15.5.1891)
Die erste Vorstellung, welche Buffalo Bills Truppe gestern nachmittag auf dem Fredenbaume
gab, war sehr gut besucht; vielfach auch von auswärts. Die Schaustellungen, die flott hinter
einanander folgten, fanden vielen Beifall, boten sie doch auch bei den grotesken Figuren der
oft in der unglaublichsten Weise bemalten Indianer und den schneidigen Gestalten der
Cowboys und Vaqueros ein buntes, abwechslungsreiches Bild, bei dem es an Pulverdampf
wahrlich nicht fehlte. Die Kunstschützen, darunter namentlich das junge Fräulein Oakley,
boten hübsche Leistungen, am besten war aber unstreitig das wilde Reiten, welches wirklich
prächtige Momente darbot. (Dortmunder Zeitung, 14.5.1891)
Die ganze Sache ist entschieden sehenswert. Bereits im vorigen Jahre hatte die Gesellschaft
Europa bereist; sie ist aber in diesem Jahre ungleich stärker und weist unter anderen sieben
Indianerstämme mit ihren Häuptlingen auf, unter letzteren drei, die sich bei dem letzten
Indianeraufstande 'auf dem Kriegspfade' befanden. Unter diesen drei Häuptlingen ist es
namentlich Short Bull (der kurze Ochs), der besonderes Interesse erregt; denn er ist es
gewesen, der nach dem Tode Sitting Bulls, des Aufruhranstifters, das Kommando über die
verschiedenen Stämme übernahm. Der Mann - wir hatten infolge der besonderen
Liebenswürdigkeit des Dolmetschers Herrn Geo. C. Crager, das Vergnügen, die persönliche
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Bekanntschaft der Herren Indianer in ihren Zelten zu machen und manchen herzhaften
Händedruck zu erhalten - macht den Eindruck eines intelligenten, nachdenklichen Menschen,
und sieht nichts weniger als blutdürstig aus. Die übrigen Häuptlinge sehen indianerhafter,
wilder und ungemütlicher aus, aber auch weniger klug und berechnend. Nicht bloß die Indianer, sondern auch die Cow-Boys (mexikanische Kuhhirten) und die
Vaqueros (mexikanische Herren), ja selbst die Berühmtheiten und 'Sterne' der Gesellschaft,
auch die Damen, wohnen in Zelten, die allerdings im einzelnen von einander verschieden
sind. Interessant unter den Indianern, weil wirklich unter ihnen lebend, ist der älteste
Pfadfinder von Amerika, John Nelson, eine altehrwürdige Gestalt. Er liegt im Zelte zwischen
den Indianern hingestreckt, sein Sohn kleidet sich als Indianer und weist bereits völlig
indianisches Gepräge auf. Schließlich hatten wir bei unserm Rundgange vor der Vorstellung
noch Gelegenheit, die große Küche zu sehen, in der für die über 250 Köpfe zählende
Gesellschaft gekocht wird. Es wird nur das beste und schönste Fleisch an die Leute
verabreicht; auch die Indianer erhalten ihre schönen Kalbs-Kotelettes, Würste u.s.w.
(Dortmunder Zeitung, 15.5.1891).
Den Mittelpunkt des reichhaltigen Programms bildet natürlich Buffalo Bill - Oberst W. F.
Cody - Haupt der Kundschafter der vereinigten Staaten-Armee, welcher der amerikanischen
Regierung bei dem letzten Aufstande der Indianer wichtige Dienste durch seine vermittelnde
Thätigkeit geleistet hat. Zunächst erfolgt der Einzug der Indianerstämme mit ihren
Häuptlingen, der Cow-Boys und Vaqueros, der drei Reiterinnen Miß Dalla Ferroll, Miß G.
Williams und Miß W. Pugh. In malerischer Aufstellung hat man das gesamte Personal vor
sich; der Oberst selbst erscheint zuletzt.
Dann folgen 16 Einzelszenen, die neben manchem nur als Füllung dienenden Stückchen
vieles interessante bieten. Man sieht da verschiedenartiges Wettrennen zwischen Cow-Boys,
Indianern und Mexikanern, Rennen zwischen amerikanischen Hinterwäldler-Damen,
zwischen Indianerknaben und dergleichen, alles natürlich zu Pferde. Dann wird
veranschaulicht, wie in früherer Zeit die Briefe und Depeschen der Regierung durch den
Ponypostreiter über die großen Prairien befördert wurden; das geht wie der Blitz von einem
Pferde aufs andere und wie der Wind eilt der Reiter dahin. Auch der Überfall eines
Emigrantenzuges durch Indianer und die Verteidigung durch die Grenzbewohner ist sehr
interessant, nicht minder der Angriff der Indianer auf den Deadwood-Postwagen, der auf der
Postroute Deadwood-Cheyenne ganz besonders von den Indianern heimgesucht wurde. Dieser
Postwagen und die Emigrantenkutsche sind die echten Originale, wie sie früher in
Wirklichkeit im Gebrauch waren, Raritäten allerersten Ranges. Ferner sehen wir die Indianer
mit Zeltstangen und Zelttuch, mit Sack und Pack einherziehen, Lager aufschlagenm, ihre
Tänze und Gesänge aufführen und dergleichen. Die größte Bewunderung und besonderen
Beifall findet das Reiten der Bucking-Pferde, der ungezügeltsten und unzähmbarsten Tiere,
die man sich nur denken kann, die einigermaßen ruhig nur dann werden, wenn sie sich vom
Lasso gefangen spüren, dessen Handhabung man ebenfalls sieht. Was solch ein Cow-Boy im
Aufsitzen und im Reiten dieser ungesattelten Pferde leistet, ist nahezu unglaublich und
wirklich sehenswert.
Als Kunstpiecen sind zwischen die einzelnen Szenen die Schießleistungen bekannter und
berühmter Schützen eingereiht. Da ist Fräulein Annie Oakley, eine Virtuosin im Gebrauch der
Feuerwaffen, der kleine Johnny Baker, der schließlich auf dem Kopfe stehend in die Höhe
geworfene Glaskugeln herunterschießt, der Pistolen- und Revolverschütze G. L. Daly und vor
allem Buffalo Bill, der auf schnell trabendem Pferde in die Luft geworfene Kugeln mit
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erstaunlicher Sicherheit trifft. Den Beschluß der Vorführungen machen eine Art Büffeljagd,
der Angriff der Indianer auf ein Grenzdorf, der von den Cow-Boys unter Buffalo Bill siegreich
abgeschlagen wird. Dies in Umrissen das 'Wild-West' Buffalo Bills. Wenn jemals, so trifft
hier das 'einzig in seiner Art' zu und schon deshalb können wir den Besuch nur
angelegentlichst empfehlen. (Dortmunder Zeitung, 15.5.1891)
Die Wild-West-Truppe, welche den Winter im Elsaß verbracht hat, besteht im Wesentlichen,
abgesehen von dem größeren Teile der Indianer, aus denselben Mitgliedern wie im vorigen
Jahre; auch die Schaustellungen selbst sind dieselben geblieben. Die Indianer, welche Buffalo
Bill jetzt bei seiner Truppe führt, sind zum Teil kriegsgefangene Sioux, welche bei dem
jüngsten blutigen Indianer-Aufstand von den Nordamerikanischen Truppen gefangen
genommen wurden. Um dieselben nicht sofort nach Friedensschluß in ihre Heimatsgründe,
wo noch eine tiefe Gärung herrscht, zurückkehren zu lassen, gestattete man Buffalo-Bill,
dieselben mit nach Europa, zu seinen Schaustellungen zu nehmen. So finden wir denn in
Buffalo Bill's Wild West Lager neben den Arrapahoes und Ogallalas auch wieder die wilden
Sioux-Indianer mit mehreren Häuptlingen, die durch ihren seltsamen Putz besonders
auffallen.
Auch eine schmucke Mexikaner-Musikkapelle in den hellgelben Lederhosen spielt ihre
lustigen Weisen auf, während auf dem Rennplatz Indianer und Cowboys, Hinterwäldler und
Vaqueros ihre Rosse unter Gewehr- und Pistolengeknatter tummeln. Die Glanznummern
bilden der Ueberfall des berühmten Deadwood Postwagens und des Grenzdorfes, sowie die
unübertroffenen Leistungen der Kunstschützen Miß Annie Oakley, Johnny Baker und Master
Daly, sowie des Obersten Cody-Buffalo Bill als Scharfschütze hoch zu Pferd. Die meisten
Nummern der Schaustellung wurden von den Zuschauern mit lebhaftem Beifall begleitet,
insbesondere auch das Reiten der wilden Bucking-Pferde, die den glücklich im Sattel
sitzenden Cowboy mit den tollsten Sprüngen wieder abzuwerfen versuchen; aber wenn die
wackeren Reiter einmal im Steigbügel waren, vermochte sie auch nichts wieder
herunterzubringen.
Wer ein getreues Bild des "wilden Lebens" im fernen Westen, durchmischt von allerlei
sonstigen interessanten Dingen genießen will, der begebe sich in diesen Tagen zum
Fredenbaum. Auch für allerlei 'wildwestliche' Leckereien, als Mais, appetittlich zugerichtet,
Indianerkuchen u.s.w. ist bestens gesorgt. Einen Punkt wollen wir noch besonders
hervorheben. Ein Münchener Maler, Herr Karl Henckel, begleitet die Truppe seit einiger Zeit
ständig und hat die hervorragendsten Punkte des Programms in getreuester Darstellung
künstlerisch festgelegt. Wer ein hübsches Andenken an 'Wild West' und zugleich im
Freundeskreise eine willkommene Grundlage für seine Erzählungen aus dem Erlebten und
Gesehenen haben will, der verfehle nicht, sich das hübsche Album, welches auf dem
Festplatze käuflich ist, zuzulegen. (Tremonia, 14.5.1891)
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Folgende Seite:
Ansichtskarten nach einer Serie von Zeichnungen des Malers Carl Henckel, die 1890/91 in München entstanden
und zuerst in einem Album bei den Wild-West-Aufführungen zum Verkauf angeboten wurden (siehe Text S. 10):
Titel der Szenen nach dem Wild-West-Programm:
oben links: Überfall einer Ansiedlung durch Sioux-Indianer,
oben rechts: Sioux-Indianer greifen einen Auswandererzug an,
unten links: Kriegstanz der Sioux-Indianer,
unten rechts: Überfall einer Eilpost durch Sioux-Indianer.
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William Frederick Cody - "Buffalo Bill"
wurde am 25. 2. 1846 in Iowa geboren. 1853 zieht die Familie nach Kansas. Nach Codys
Darstellung wird sein Vater als Gegner der Sklaverei von einem Befürworter niedergestochen
und stirbt 1857 an den Spätfolgen, so daß Bill elfjährig bei einem Transportunternehmen
Geld zu verdienen beginnt: als Bote und Begleitschutz gegen Indianer-Überfälle. So lernt er
den Westen kennen, befreundet sich mit dem berühmt-berüchtigen Wild Bill Hickok, aber
auch mit Sioux-Indianern, deren Sprache er erlernt. Zwischendurch ein wenig Schulbesuch.
Mit 14 Jahren wird er Pony-Express-Reiter bei jenem legendären Unternehmen, das von St.
Joseph am Missouri nach San Francisco eine Entfernung von 3200 km über 190 Stationen in
insgesamt 8-10 Tagen bewältigte. Bill erhält einen Abschnitt westlich von Fort Laramie;
einmal hat er eine Gesamtstrecke von 520 km auf 21 Pferden zu reiten. Der Pony-Express ist
stets gefährdet durch Indianer. Nach 19 Monaten wird er wieder aufgegeben, da Ende
Oktober 1861 die transkontinentale Telegraphenverbindung hergestellt wird. Am Bürgerkrieg
beteiligt sich Cody auf der Seite der Nordstaaten. Da er zu jung ist, um Soldat zu sein, dient
er als Begleiter von Frachtzügen, als Kurier oder als Kundschafter. Als Scout tritt er mit
Erreichung des 18. Lebensjahrs in die Unionsarmee ein.
Nach dem Krieg heiratet er und nimmt Stellungen an als Dolmetscher bei Verhandlungen
zwischen Armee und Indianern, als Scout, Depeschenreiter, Postkutscher. In dieser Zeit geht
im Westen der Eisenbahnbau voran und die Besiedlung, die Indianer wehren sich durch
Überfälle auf die Eisenbahntrupps und die Siedler. 1867 übernimmt Cody einen Job bei der
Kansas-Pacific-Bahn: er muß für die Verpflegung ihrer Arbeiter täglich 12 Bisons ("Büffel")
erlegen. Sein großer Erfolg als Jäger verschafft ihm seinen Namen, den er in einem
Wettschießen gegen einen anderen Bill erfolgreich verteidigt, mit 69 gegen 48 Büffel an einem
Tag. Nach eigener Angabe lieferte er insgesamt 4280 Büffel an die Eisenbahngesellschaft ab.
Die Bisonherden werden in diesen Jahren so gut wie vollständig ausgerottet, nicht nur durch
den Bedarf der Bahnarbeiter, sondern auch für die industrielle Verwertung der Häute, als
Zielscheiben für Sonntagsjäger von der Eisenbahn aus und zur Vernichtung der Lebensgrundlagen der Prärie-Indianer. Ironie der Geschichte: bei der Rettung des Bisons später sind die
paar Exemplare in Codys Show ein wichtiger Bestandteil der Wiederaufzucht.
Seit 1868 ist Cody wieder in der Armee als Scout und Depeschenreiter im Indianergebiet für
die Generäle Sheridan und Custer, an deren Winterfeldzug 1868/69 er teilnimmt. In dieser
Zeit trifft er Ned Buntline, der im Dezember 1869 in New York den ersten Groschenroman mit
Buffalo Bill als "King of the Border Men" herausbringt, mit völlig frei erfundenen
Geschichten und ohne Absprache mit Cody.
Als Chef der Scouts ist Codys Hauptaufgabe nunmehr die eines gehobenen Fremdenführers:
Mit der Eisenbahn kommen immer häufiger reiche Amerikaner von der Ostküste und Adlige
aus Europa, um den Wilden Westen zu erleben. General Sheridan arrangiert für sie JagdParties, die Cody teilweise mit Hilfe befreundeter Indianer gestaltet. Bei einem Besuch in
New York 1872 wird er bereits stürmisch gefeiert: Buntline hat gerade ein Bühnenstück über
ihn aufgeführt. Im Dezember steht Cody als Buffalo Bill in Chicago auf der Bühne. Da
Buntline ihn finanziell schamlos ausbeutet, trennt Cody sich von ihm und beginnt im
September 1873 seine eigene Theatertournee.
Nach Beendigung seiner Wintertournee im April 1876 wird er aufgefordert, sich als Scout in
Wyoming zu melden, wo General Sheridan einen Feldzug gegen die Sioux vorbereitet. Am 25.
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Juni schlägt die Streitmacht Sitting Bulls das Regiment des Generals Custer am Little
Bighorn. Codys Regiment soll die Vereinigung der Sioux mit den Cheyennes verhindern. Am
War Bonnet Creek kommt es zu einem Gefecht mit Cheyennes, bei dem Cody deren
Unterhäuptling Yellow Hair (manchmal fälschlich als Yellow Hand wiedergegeben) tötet.
Dieses Ereignis geht in die Buffalo-Bill-Legende ein - wie es wirklich passierte, ist nicht ganz
geklärt. Die Cheyennes ziehen sich zurück, Sitting Bull und seine Sioux-Schar weichen nach
Kanada aus. Buffalo Bill wird von der Presse als Nationalheld gefeiert.
Cody nimmt nun seinen Abschied als Scout: Er ist berühmt, phantastische Geschichten über
ihn kommen in Umlauf. Er entwickelt erstmals Pläne für eine Dramatisierung seiner
Erlebnisse bzw. der Berichte darüber: zuerst als Theaterstücke, dann schließlich als eine
große Schaustellung. Gleichzeitig beginnt er mit der Veröffentlichung eigener Groschenhefte.
1879 engagiert er Major J. Burke als Presseagent und veröffentlicht eine Autobiographie.
Am 17. Mai 1883 endlich findet in Omaha, Nebraska, die erste Aufführung seiner Show statt,
die schon alle Elemente des "Wild West" enthält: im Mittelpunkt Indianer, Cowboys und
Vacqueros, Vorführungen von Schaustücken aus dem Wilden Westen (Pony-Express,
Postkutschenüberfall usw.), und dazu Reitergruppen aus verschiedensten Ländern.
Vier Jahre reist die Schau durch Nordamerika, 1885 sogar mit Sitting Bull als Star. Der
Höhepunkt kommt jedoch mit der ersten Reise über den Atlantik zum Goldenen
Regierungsjubiläum der Königin Victoria von England im Jahre 1887. (nach D. Russell und
R. Beissel)
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Annie Oakley - "Little Sure Shot"
Geboren am 13.8.1860 in einer Hütte in
Darke County, Ohio, als fünftes von sieben
Geschwistern. Der Vater starb, der
Stiefvater ebenfalls. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Den Schulbesuch
verdiente sie sich als Haushaltshilfe für die
Frau des Direktors des örtlichen
Armenhauses. Durch die Arbeit für die Bekleidung der Insassen lernte sie Nähen. Sie
beschäftigte sich damit weiter, und in
späteren Jahren waren ihre feinen Stickereien fast so beachtlich wie ihre Schießkünste. Danach arbeitete sie in einer Farmerfamilie, wurde aber geschlagen, bekam
nicht genug zu essen und wurde praktisch
wie eine Sklavin behandelt, so daß sie nach
zwei Jahren weglief.

Schießfertigkeit sehr bewunderte, nannte
sie "Little Sure Shot". Das Musical "Annie
Get Your Gun" von Rodgers und
Hammerstein machte sie dauerhaft
berühmt. Über ihre frühen Schießkünste
berichtet sie:

Um Geld für die Familie zu verdienen,
nahm sie an Schauschießen teil, und landete schließlich mit ihrem Mann Frank
Butler über Stationen in Zirkussen u.ä.
1885 bei Buffalo Bill. Sitting Bull, der
1885 in der Show auftrat und ihre
Mit acht Jahren feuerte ich meinen ersten Schuß, und ich glaube, es ist immer noch einer
meiner besten. Ich sah, wie ein Eichhörnchen über die Wiese vor unserem Haus lief, durch
den Obstgarten, und am Zaun haltmachte, um eine Hickory-Nuß zu holen. Ich beschloß, es zu
erlegen, und rannte ins Haus, um ein Gewehr zu holen, das an der Wand hing und das, wie ich
wußte, geladen war. Ich war so klein, daß ich auf einen Stuhl springen und es über das
Kaminsims und dann auf den Boden gleiten lassen mußte. Ich legte das Gewehr auf das
Geländer der Veranda, und da fiel mir ein, daß ich meinen Bruder über das Schießen hatte
sagen hören: "Es ist eine Schande, wenn man ein Eichhörnchen irgendwoanders als in den
Kopf trifft, denn dann verschwendet man sein Fleisch." Ich nahm diese Bemerkung wörtlich
und nahm mir blitzartig vor, das Eichhörnchen in den Kopf zu treffen, damit ich mich nicht zu
schämen brauchte. Es war ein wunderbarer Schuß, direkt durch den Kopf von einer Seite zur
andern. Als meine Mutter erfuhr, daß ich das geladene Gewehr herunter-genommen und damit
geschossen hatte, erschrak sie so sehr, daß sie mir verbot, es für die nächsten acht Monate
auch nur anzurühren. (nach D. Russell, S. 311-14)
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Kicking Bear, Short Bull und der Geistertanz
Über die hervorragendsten Indianer in der Show, die Geistertanz-Anführer Kicking Bear und
Short Bull, ist im "Dictionary of Indians of North America" zu lesen:
Kicking Bear (Minneconjou Sioux; ca. 1849-?) war ein Medizin-Mann der Sioux (Dakota)
und Priester der Geistertanz-Bewegung von 1890. Von Geburt ein Oglala-Sioux, wurde er ein
Häuptling in der Minneconjou-Abteilung durch Heirat mit der Nichte des MinneconjouHäuptlings Big Foot. Er zeichnete sich aus in Kämpfen mit den Crow und den US-Truppen
1876 in den Schlachten von Rosebud, Little Big Horn und Slim. Er wurde ein Anführer der
Minneconjou-Sioux in der Cheyenne River Agency. 1890 unter-nahmen Kicking Bear und
sein Schwager Short Bull eine Pilgerreise zum Paiute-Messias Wovoka. Nach ihrer Rückkehr
begründeten sie den Geistertanz unter den Sioux. Im Oktober wurden sie von Sitting Bull
eingeladen, sein Volk in der Standing Rock Reservation den Tanz zu lehren. Nach einer
Woche daselbst wurde Kicking Bear von der Polizei aus der Reservation entfernt. Er spielte
eine herausragende Rolle in den Feindseligkeiten, die ausbrachen, als die US-Truppen
versuchten, die Bewegung zu unterbinden. Er ergab sich Anfang Januar 1891 General Nelson
Miles. Kicking Bear war unterwegs ins Gefängnis von Fort Sheridan, Illinois, als Buffalo Bill
Cody seine Teilnahme an der Europa-Tournee der Wild-West-Show in die Wege leitete.
Short Bull (Brulé Sioux; ca. 1845-?) erlangte Bedeutung im Jahre 1890, als er zum Mitglied
der Sioux-Delegation gewählt wurde, die Wovoka, den indianischen 'Messias', am Pyramid
Lake in Nevada aufsuchen sollte. Nach seiner Rückkehr erklärte er sich zum besonderen
Stellvertreter Wovokas und behauptete später, nachdem er von Bundesbehörden inhaftiert
gewesen war, selber der "Messias" zu sein. Er erlangte große Popularität bei den Sioux
während der "Geistertanz"-Bewegung, aber mit dem Abflauen der Erregung schwand seine
Beliebtheit und er geriet in Verruf.
Eine Zusammenfassung der Ereignisse um die Geistertanzbewegung und ihre Auswirkungen
auf die Pine Ridge Reservation der Sioux-Indianer gibt der Ethnologe W. Haberland:
Der Herbst und Winter 1889/90 waren die schlimmsten Zeiten, die die Oglala auf Pine Ridge
erlebt hatten. Kurz nachdem die Kommission [die unter Androhung militärischer Gewalt den
Sioux einen Vertrag abgezwungen hatte, durch den die Reservation aufgeteilt wurde]
erfolgreich nach Washington zurückgekehrt war, hatte man die Rindfleischrationen für die
Pine Ridge Agentur um eine Million engl. Pfund (pounds) im Jahr gekürzt. Damit war, wie
James Mooney in seinem Buch über den Geistertanz feststellte, die Ration für die Oglala von
jährlich 8.125.000 pounds im Jahre 1886 auf vier Millionen pounds im Jahre 1889
geschrumpft, d.h. auf weniger als die Hälfte! Aber selbst diese reduzierten Rationen wurden
nicht ausgeliefert: Statt der zustehenden 470.400 pounds wurden im April 1890 nur 205.000
geliefert. Die Oglala - ebenso wie die anderen Lakota-Gruppen - hungerten, denn auch die
kleinen Felder, die einige von ihnen angelegt hatten, brachten keine Ernte. 1889 war das dritte
Dürrejahr in South Dakota, und selbst viele Siedler im fruchtbaren Osten des neuen Staates
verließen das Land oder waren am Rande des Verhungerns. Dazu kam, daß es auf der Pine
Ridge Agentur 1888/89 eine Masern-Epidemie gegeben hatte, auf die 1889/90 Grippe und
Keuchhusten folgten. Vor allem die Kinder starben zu Hunderten. Welch Wunder, daß die
Lakota zur Verzweiflung getrieben wurden.
Da erschien eine neue Hoffnung. Ende 1889 trafen in Pine Ridge Nachrichten ein, daß weit im
Westen ein indianischer Messias aufgetreten war, der den Indianern die Rückkehr zum alten
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Leben prophezeite. Seine Worte fielen nicht nur unter den Oglala auf fruchtbaren Boden.
Zunächst sandte man von Pine Ridge eine Delegation zu den Schoschonen nach Wyoming,
von denen man die Neuigkeit gehört hatte, dann eine größere Gruppe, der sich auch andere
Abordnungen der Lakota anschlossen, direkt zum Messias in den ihnen unbekannten Westen.
Sie trafen im März 1890 am Walker Lake in Nevada auf den Messias, den Paiute Wovoka. Er
prophezeite, daß im Frühjahr 1891, wenn das Gras eine Handbreit hoch wäre, die
verstorbenen Indianer wiederkämen und mit ihnen die von den "Weißen" getöteten Tiere. Die
fremden Eindringlinge würden entweder von der Erde verschlungen werden oder gezwungen
sein, in ihr eigenes Land zurückzukehren. Um diese neue Welt zu ermöglichen, sollte man alle
sechs Wochen vier Nächte und einen Tag in einer bestimmten Art tanzen und am Anfang des
fünften Tages baden. Weitere Gebote, die Wovoka gab, waren, daß man nicht kämpfen sollte,
niemanden töten oder verletzen sollte, immer alles recht machen sollte. Es war also eine
ausgesprochen friedliche Bewegung, ohne kriegerische Töne, sogar mit dem Hinweis, daß
man sich nicht weigern sollte, für die "Weißen" zu arbeiten, und nicht mit ihnen in Konflikt
kommen sollte. Allerdings sollte man ihnen auch nichts über die neue Religion und über die
Prophezeiungen erzählen.
Unter den Sioux nahm diese religiöse Bewegung eine andere Wendung, wurde militanter. Ob
dabei die vielen Zwischenstationen der Übermittlung eine Rolle gespielt haben, die
gegenwärtig verzweifelte Lage oder bestimmte Visionen, ist trotz vieler Untersuchungen nicht
geklärt. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus vielen Faktoren. Mit großer
Wahrscheinlichkeit kann man ausschließen, daß die Mitglieder der zu Wovoka gesandten
Delegation [Short Bull, Kicking Bear und Porcupine] bewußt die Gebote verfälschten, wie
gelegentlich behauptet wurde und wird. [...]
Die weiteren Ereignisse waren alle das Ergebnis dieser Entwicklungen. Sitting Bull, der
bekannte Hunkpapa-Medizinmann und Anführer, wurde am 15. Dezember 1890 auf der
Standing Rock Reservation von indianischer Polizei erschossen, als er sich nicht verhaften
lassen wollte. Die Miniconjou-Abteilung des Big Foot, die von der Cheyenne River
Reservation zur Pine Ridge Reservation floh, da sie Vergeltung durch Militär und Agenten
befürchtete, wurde in dem berüchtigten Massaker am Wounded Knee am 29. Dezember 1890
vernichtet, kurz bevor sie ihr Ziel erreicht hatte. Jedes dieser Ereignisse bewirkte, daß gerade
beruhigte Abteilungen erneut in die Wildnis flohen und mühsam bewegt werden mußten, auf
die Reservationen bzw. zu den Agenturen zurückzukehren. Die letzte der in die Badlands
geflohenen Oglala-Gruppen unter Short Bull und Kicking Bear kapitulierten ohne
Blutvergießen am 16. Januar 1891 auf der Pine Ridge Agency. Damit war der Sioux-Aufstand'
von 1890, der eigentlich gar kein Aufstand war (es bestand z.B. nie die Absicht, aus den
Reservaten auszubrechen), beendet. (W. Haberland, S. 18-21)
Von diesen Ereignissen ist heute vor allem der Name Wounded Knee bekannt, der Ort, an dem
1890 das erwähnte Massaker stattfand und 1973 Sioux-Indianer durch spektakuläre Aktionen
auf ihre aktuellen Probleme aufmerksam machten. In den Presseberichten zur Tournee des
Wild West wird vor allem auf die Geistertanz-Bewegung verwiesen, allerdings in der
Charakterisierung als "Aufstand", bei dessen Beendigung die Rolle des Oberst Cody um so
bedeutender erschien:
Kurz nach der Abreise des Obersten W. F. Cody und des Major Burke aus Europa, im letzten
Herbst, wurde gegen die Sioux-Indianer, welche aufständisch geworden waren, ein Kriegszug
veranstaltet, und bald kam es zu einem unerwarteten, blutigen Krieg. Die Feindseligkeit
verschiedener Häuptlinge wie Sitting Bull, Kicking Bear, Short Bull und anderer hatte die
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Sachlage verschlimmert und die Rebellion wurde eine allgemeine. Der Ausgang des Krieges
mußte für die Rebellen sehr bedenklich ausfallen, indem die Regierung befohlen hatte, mit
aller Strenge gegen die Rädelsführer vorzugehen. Um jedoch der Sache einen friedlicheren
Verlauf zu bereiten, hatte Oberst W. F. Cody den gefahrvollen Auftrag angenommen, der ihm
vom Oberbefehlshaber Nelson A. Miles angeboten wurde, ganz allein den berüchtigten
Häuptling 'Sitting Bull' aufzusuchen, um mit demselben zu unterhandeln. Und schon war er
unterwegs, als Gegenbefehl eintraf. Der Schritt, den Oberst Cody unternehmen wollte, wurde
indessen unnötig, und zwar durch den Tod 'Sitting Bulls' und anderer Häuptlinge, welche die
Kriegsflamme angefacht hatten. Die Zeitungen bemächtigten sich der Angelegenheit, und
schließlich wurde man darüber einig, daß man der ganzen Sache keinen friedlicheren Ausgang
geben könne als dadurch, daß man dem Obersten Cody, der mit einer größeren Truppe
Indianer nach Straßburg zu reisen im Begriffe war, erlaubte, die Häuptlinge Short Bull,
Kicking Bear, Lone Bull nebst zwanzig Geißeln, mit sich zu führen, die im Fort Sheridan
unter militärischer Bewachung lagen, und die zu den berühmtesten Kriegern zählten, die im
letzten blutigen Zusammenstoße zwischen Weißen und Rothäuten in Amerika zwei Monate
zuvor eine große Rolle gespielt hatten. (Auszug aus dem "Elsässer Journal", Straßburg,
Mittwoch, 22. April 1891, abgedruckt in: Dortmunder Zeitung, 12.5.1891)
Was hatte sich nun ereignet, und wie ist die tatsächliche Rolle Codys zu beurteilen? Die
folgende Darstellung faßt die Forschungsergebnisse des Cody-Biographen Don Russell
zusammen.
Daß Cody im Winter 1890/91 überhaupt in den USA war, hatte mit ärgerlichen Vorkommnissen während der Europa-Tournee zu tun. Die Indianer in der Show konnten sich wie
alle andern Mitglieder frei bewegen. Manche verließen die Show: Einige blieben in Europa,
einige gingen nach Amerika zurück. Darunter war einer namens White Horse, der nach seiner
Rückkehr eine Story von grausamer Behandlung und elendem Leben der Indianer in der Show
erzählte. Darüber erschien 1890 ein Bericht im "New York Herald". Als die Show davon in
Berlin erfuhr, lud Major Burke den dortigen General-Konsul, den Legationssekretär und
dazu den General-Konsul in Hamburg ein, die Indianer zu inspizieren. Alle drei bezeugten
übereinstimmend, es seien die bestaussehenden und offensichtlich besternährten Indianer, die
sie je gesehen hätten. Ihr Bericht wurde der Europa-Redaktion des "New York Herald" in
Paris zugeschickt, der seine Genugtuung darüber ausdrückte, daß "stories wilder than the
Wild West itself" so prompt widerlegt werden konnten. Da Cody aber mit dem Commissioner
of Indian Affairs in Washington die Angelegenheit endgültig klären wollte, beschloß er, alle
Indianer im Herbst 1890 nachhause fahren zu lassen, anstelle der ursprünglich geplanten
Wintertournee.
Zu Beginn des Winters 1890, während die übrige Truppe im Elsaß Quartier bezog, kehrte also
Cody mit den Indianern in die USA zurück. Sie trafen nun auf folgende Situation: Die Sioux
der Northern Plains hatten drei Boten zu dem "Messias" Wovoka geschickt: Kicking Bear,
Short Bull und Porcupine. Sie waren zu Pferd, zu Fuß und mit der Bahn von Süd-Dakota
über Montana ins Land der Crows gereist, dann zu den Shoshones - beide traditionell
feindliche Stämme - und endlich zum Lager Wovokas in Nevada, einfache Entfernung ca.
2000 km. Sie kehrten als begeisterte Verkünder der Visionen zurück. Kicking Bear brachte
den Geistertanz ins Lager Sitting Bulls am Grand River.
Russell hält es für unwahrscheinlich, daß Sitting Bull, selber ein Medizin-Mann, zum
glühenden Anhänger des Messias oder des Geistertanzes wurde. Doch ließ er Kicking Bear
gewähren. Russell führt auch Gründe dafür an, daß Sitting Bull nicht die Absicht hatte, aus
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der Erregung Vorteile für eigene Ziele zu schlagen. Die beiden damals entscheidenden
Personen waren aber gegenteiliger Ansicht: Major General Nelson A. Miles, Befehlshaber
der Missouri-Division, sah eine ungeheure Erhebung bevorstehen, die alle früheren Aufstände
von Indianern an Ausdehnung übertreffen würde, und die nur durch unverzügliches
militärisches Eingreifen verhindert werden könne. James McLaughlin, Indianeragent in
Standing Rock, war überzeugt, daß die neue Religion von Anfang an in Standing Rock von
Sitting Bull gesteuert worden sei, der auf diesem Wege seine verlorengegangene
Führungsposition über die Sioux habe wiedergewinnen wollen, um sein Volk dann in ein
verzweifeltes Unternehmen zu führen.
Bei seiner Ankunft in New York erhielt Cody, der eigentlich nach Washington wollte, um die
Vorwürfe gegen ihn aufzuklären, ein Telegramm von General Miles mit der Aufforderung, so
schnell wie möglich nach Chicago in dessen Hauptquartier zu kommen, um ihm wegen des
angeblich bevorstehenden Krieges Informationen über die Bad Lands zu geben, mit denen
Cody vertraut war. In Chicago sagte ihm Miles, Sitting Bull sammle in seinem Lager vierzig
oder fünfzig Meilen von der Standing Rock Agency die Indianer mit aufreizenden Reden über
den Messias um sich, und fragte ihn, ob er unverzüglich nach Standing Rock und Fort Yates
gehen könne und von dort in Sitting Bulls Lager. Miles wußte, daß Cody ein alter Freund des
Häuptlings war und deshalb gerade er ihn von seinen Plänen für einen allgemeinen Krieg
abbringen könnte. Cody später: "Ich war sicher, daß Sitting Bull mir wenigstens zuhören
würde, wenn ich zu ihm käme." Dementsprechend wollte er lediglich mit ihm reden und ihn
von seinen angeblichen Plänen abbringen.
Miles stellte Cody eine Art Haftbefehl für Sitting Bull aus. McLaughlin befürchtete nun, im
Falle einer Verhaftung Sitting Bulls mitten unter den Sioux werde ein großer Konflikt
ausbrechen, und tat alles, um Cody aufzuhalten. Der Auftrag an Cody wurde demzufolge von
Präsident Harrison zurückgenommen. McLaughlin selber wollte nun Sitting Bull festnehmen
lassen, ohne Blutvergießen, durch Indianerpolizei - in falscher Einschätzung von deren Ruf
bei den Sioux, und in Unkenntnis über die persönliche Feindseligkeit zwischen dem Führer
der Polizeitruppe (Bullhead) und dem Anführer von Sitting Bulls persönlichem Gefolge
(Catch-the-Bear).
Eine Stunde vor Morgengrauen am 15. 12. 1890 ergriff die Abordnung der Indianerpolizei
den schlafenden Sitting Bull in seiner Hütte. Er leistete zunächst keinen Widerstand, doch als
die Polizisten auf grobe Weise versuchten, ihn anzukleiden, wurde er ärgerlich. Er verlangte,
sie sollten sein Pferd satteln - ein Zirkus-Pferd, das Buffalo Bill ihm aus Freundschaft
geschenkt hatte. Seine Männer fanden sich ein. Als die Polizisten Sitting Bull aus seiner Hütte
zerrten und schoben, kam Catch-the-Bear mit einem Winchester-Repetiergewehr in der Hand
durch die Menge und rief nach Bullhead. Als Bullhead antwortete, rief Sitting Bull: "I am not
going. Take action!"
Catch-the-Bear schoß sofort und traf Bullhead ins Bein. Im Fallen feuerte Bullhead auf
Sitting Bull, den von hinten außerdem eine Kugel von Red Tomahawk traf. Beide Wunden
waren tödlich. Im folgenden halbstündigen Feuergefecht wurden acht von Sitting Bulls
Gefolgsleuten, darunter Catch-the-Bear, und vier Indianerpolizisten getötet, Lieutenant
Bullhead und sein Stellvertreter Sergeant Shavehad starben später an ihren Verletzungen.
Mit dem Beginn der Schießerei erhielt Sitting Bull's Zirkus-Pferd das "Stichwort" für seine
Vorführung in der Wild-West-Show und fing an, seine Tricks vorzuführen. Während Kugeln
umherflogen, ging es mitten im Kampfgetümmel in die Knie und hob einen Huf, zum Entsetzen
der Indianerpolizisten, die glaubten, Sitting Bulls Geist sei in das Pferd gefahren.
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Die Ermordung Sitting Bulls rief beinahe den allgemeinen Krieg hervor, den seine Verhaftung
hatte verhindern sollen. Viele seiner Leute flohen in die Bad Lands und trafen dort auf die
Gruppe der Minniconjous unter Führung von Big Foot, der sich gerade bereiterklärt hatte,
sie zur Agency zurückzuführen. Die Berichte über die Ermordung Sitting Bulls stürzten die
Oglalas in Panik. General Miles' Truppen hatten sie umzingelt, so daß sie nirgendwohin
ausweichen konnten. Am 29.12.90 stellte die Siebente Kavallerie-Division Big Foots Gruppe
und forderte sie zur Übergabe auf. Ein Geistertanz-Eiferer feuerte einen Schuß ab, und
daraufhin verübten die Soldaten das bekannte Massaker an den Männern, Frauen und
Kindern des Zuges. - Cody nahm eine Darstellung des Ereignisses später in sein Programm
auf. Er war jedoch selber dabei nicht anwesend.
Cody begab sich zur Pine Ridge Agency, dem Hauptquartier des geplanten Feldzugs. Der Ort
war überlaufen von Kriegsberichterstattern, etwa 25 an der Zahl. Major Burke war mit den
Indianern der Show ebenfalls dorthin gekommen. Etwa 50 von ihnen wurden als
Indianerpolizisten eingestellt und in Begleitung von Scouts nach Fort Robinson geschickt. In
der Zwischenzeit hatte der Indianer-Agent in Pine Ridge, den Auftrag erhalten, die
Bezahlung, Bekleidung, Ernährung und das allgemeine Befinden der Indianer aus Buffalo
Bills Show zu überprüfen. Er und berichtete nun, allesamt hätten sie in höchstem Lob von Mr.
Cody und von ihrer Behandlung im Ausland gesprochen, nicht einer habe sich beklagt. Cody
sorgte dafür, daß dies an die Zeitungen kam. Im New York Herald drängte er auf rasche
Beachtung der Rechte, Beschwerden und Bedürfnisse der Indianer.
Am 16.1.1891 ergaben sich die Indianer in aller Form, übergaben einige ihrer Waffen und 19
Anführer als Geiseln. Diese Szene im tiefen Winter markierte das Ende der kriegerischen
Macht der Sioux. Selbst General Miles empfand die Szene als "unheimlich und irgendwie
trostlos". Die 19 Gefangenen wurden nach Fort Sheridan, Illinois, gebracht. Von dort nahm
Buffalo Bill sie mit auf seine Europa-Tournee, nachdem er im März wieder vom
Commissioner of Indian Affairs die Erlaubnis erhalten hatte, 100 Indianer für seine Show
anzuheuern. Unter den Gefangenen, die mitfahren durften, waren Kicking Bear, Short Bull,
Lone Bull, Mash-the-Kettle, Scatter und Revenge, dazu die Friedenshäuptlinge Long Wolf, No
Neck, Yankton Charley und Black Heart. - Die Indianer fuhren von Philadelphia auf dem
Dampfer "Switzerland" nach Antwerpen und schlossen sich in Straßburg der Show an.
(D. Russell, S. 351-369)
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"Auf dem Bierpfad": Indianer in der Öffentlichkeit
Der Besuch von 'Buffalo Bills Wild West' war gestern ein sehr großer und dürfte sich auch
heute und Morgen auf der Höhe erhalten. Die 'wilden' Indianer sind hier übrigens bald zu
recht 'zahmen' Ansichten gelangt. Gestern Abend nach der Vorstellung unternahm nämlich ein
größerer Teil derselben in aller Form eine echte Dortmunder - Bierreise. In ihrem bunten
Geflitter mit ihren seltsam bemalten Gesichtern, so wie sie ihre 'Künste' vollbracht, zogen sie
die Münsterstraße herauf, bald zur Rechten, bald zur Linken einkehrend und sich an einem
Gläschen echten Dortmunder gütlich thuend. Und wer den stillen Beobachter spielte, konnte
so recht merken, wie das dem sonst wohl nicht verwöhnten Indianergaumen trefflich mundete.
Daß 'viel Volk' hinterherzog, ist selbstverständlich. Wie weit die 'Wilden' gekommen, wann
und wie sie heimgekehrt sind, wissen wir nicht. (Tremonia, 15.5.1891)
Die beiden gestrigen Vorstellungen waren zusammen von ca. 10-11000 Menschen besucht.
Eine Anzahl Indianer marschierte gestern Abend durch die Straßen. Das Publikum glaubte
anfangs, dieselben seien auf dem Kriegspfade. Sie lechzten indessen nicht nach Blut, sondern
nach Bier. Sie waren nämlich auf dem 'Bier'pfade. Prosit!. (General-Anzeiger, 16.5.1891)
Die Erwartungen an das Verhalten der Indianer waren meist von den stereotypen Klischees
der "blutrünstigen Wilden" geprägt. Andererseits fiel es den europäischen Beobachtern seit
der ersten Tournee auf, daß die in der Show reisenden Häuptlinge sich in der Öffentlichkeit
und im Verkehr mit der Prominenz, die vom Wild West ganz besonders angezogen war,
selbstbewußt und sicher zu bewegen wußten. Red Shirt, der berühmteste Häuptling in der
ersten Tournee durch Großbritannien 1887, war dafür ein erstes Beispiel. Aus London
berichtete damals eine Zeitung:
Red Shirt, der Sioux-Häuptling, wird in einer Weise zum Helden des Tages gemacht, die
ungebildeten Wilden mit weniger Würde und Ernsthaftigkeit die Köpfe verdrehen könnte,
aber er empfängt die Ehre des Besuchs von Prominenten mit unerschütter-licher
Selbstbeherrschung. Er hatte die Genugtuung eines Gesprächs mit Mr. Gladstone [dem
Premierminister], und jetzt hat der Prince of Wales mit ihm geplaudert und ihn in eine
lebhafte Unterhaltung gezogen.
Auf den verschiedenen Tourneen wurden die Indianer der Königin Victoria, König Edward
VII., Kaiser Wilhelm II., Papst Leo XIII. u.a. vorgestellt. Sie hatten keine Mühe, sich auf diese
Begegnungen einzustellen. Ihr gesittetes Verhalten erregte dabei häufig Aufsehen, paßte es
doch wenig zu dem Stereotyp des blutdürstigen Wilden. Das würdevolle und zurückhaltende
Auftreten entspricht aber einer wesentlichen Form zwischenmenschlicher Beziehungen in der
Sicht der Prärie-Indianer. Die besten Beispiele dafür finden sich in den Begegnungen von Red
Shirt und anderen mit dem Königshaus, mit Aristokraten oder wichtigen Politikern, bei denen
sie als Vertreter ihres Volkes ihre Meinung zu europäischen Einrichtungen wie etwa Parlamenten, dem Vatikan, Westminster Abbey oder Kulturereignissen kundtun sollten. Eine solche
öffentliche und diplomatische Rolle war für einen Indianer, der es in seinem Stamm zu
Ansehen gebracht hatte, nichts Neues, denn Gewandtheit im Reden, Takt in politischen
Diskussionen und der Umgang mit Vertretern anderer politischer Körperschaften waren
hochentwickelte Fertigkeiten.
Solche Verhaltensweisen, wie sie von Red Shirt, Rocky Bear, Black Elk und anderen berichtet
werden, entsprachen den Werten und Erziehungszielen der Lakota: Selbstbeherrschung,
Großzügigkeit, Takt, Klugheit und Verantwortung gegenüber den Armen oder Hilflosen
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ebenso wie Mut und die Fertigkeiten eines Kriegers. Die Anführer hatten gewöhnlich
ausgedehnte Erfahrungen in Ratsversammlungen und Stammesdiplomatie, wo es auf diese
Eigenschaften ankam: Ein guter Führer behielt die Selbstbeherrschung, wenn er beleidigt
wurde. Im Rat hörte er anderen aufmerksam und höflich zu und legte nach einer
angemessenen Pause seine eigene Meinung dar. Lange Zeiten des Schweigens zwischen den
Redebeiträgen waren ein Gebot der Höflichkeit: man zeigte auf diese Weise, daß man die
Worte des andern sorgfältig erwog und ihm Achtung erwies. Höfliches, nichtaggressives
Benehmen war die Norm bei Ratssitzungen der Abteilung oder des Stammes wie auch bei
diplomatischen Treffen zwischen den Stämmen.
Auf der anderen Seite verarbeiteten die Indianer die ungewohnten Erfahrungen entsprechend
den Werten und Vorstellungen ihrer eigenen Kultur. Von den wenigen überlieferten
Äußerungen hierüber lassen sich etwa nennen die Kommentare von Red Shirt über eine
Aufführung des "Faust" 1887 im Londoner "Lyceum", oder über seine Eindrücke beim Besuch
der Westminster Abbey, die er in Gestalt einer "Vision" schilderte.
Hierzu gehört auch die Reaktion der Indianer auf ihren Besuch im Vatikan im Jahre 1890: Sie
waren wohl beeindruckt von dem ganzen Pomp und den Gebäuden, aber auch sehr enttäuscht
über den Mangel an Gastfreundschaft von Gottes Stellvertreter, da sie sich in seinem Hause
nicht überall frei umsehen durften. Schlimmer für dessen Ansehen war indes die Tatsache,
daß ein zuhause gebliebener kranker Indianer in der Zwischenzeit verstarb: entweder, so
meinten die andern, hatte der Papst nicht so viel Macht wie er beanspruchte, oder er hatte sie
nicht für ihren Kamerad verwandt.
(R. G. Napier, in: Indians and Europe, S. 397-399).
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Karl May und Buffalo Bill
Erst neuerdings ist der Nachweis gelungen, daß es bereits 1879 im Zoologischen Garten von
Dresden die ersten "echten" Rothäute zu bewundern gab: 7 Krieger und 1 Squaw vom
Stamme der Irokesen aus Kanada. Das war zu einer Zeit, da Karl May seine ersten
Indianererzählungen niederzuschreiben begann und die Auftritte eines Buffalo Bill in der
sächsischen Residenz noch über ein Jahrzehnt auf sich warten ließen. Damals erlebten
Tausende Dresdner die Vorstellungen der Irokesen. "Die Anwesenheit der Indianer hat auf die
Phantasie unserer Schuljugend mächtig eingewirkt", bemerkten dazu die Dresdner
Nachrichten vom 19. Juli 1879. "Bogen und Pfeil sind beliebte Waffen und Spielzeug
geworden. Knaben und Mädchen tragen mit Vorliebe jetzt Federkronen als Kopfschmuck."
Fast ohne Unterbrechung gastierten im Dresdner Zoologischen Garten alljährlich die
verschiedensten Völkerschauen. Unter das Publikum mischte sich oft auch Karl May, der sich
als Abenteuerschriftsteller einen Namen zu erwerben begann, und nachweislich von diesen
Völkerschauen in Dresden berichtet hat.
Einige Jahre später, 1886, fielen die Sioux-Indianer ins Land ein. Engagiert hatte sie der
Landschaftsmaler Rudolf Cronau (1855-1940), der als Berichterstatter den Wilden Westen
durchquerte. Parallel zu Vorführungen, die auf der Völkerwiese im Dresdner Zoo vom 29. Juli
bis 16. August 1886 stattfanden, stellte Cronau in einer ethnographischen Ausstellung
Landschaft und Leben der nordamerikanischen Indianer in Exponaten und
Originalzeichnungen vor.
(Klaus Hoffmann: Zur Geschichte des Karl-May-Museums,
Sammlungsobjekte und deren Präsentation, S. 91-92)

seiner

indianischen

Nach dem Zeugnis seiner Frau Klara hat Karl May Buffalo Bill's Wild West auf beiden
Deutschland-Tourneen gesehen - Dresden war eine der wenigen Städte, in denen die Show
1890 (1.-15. Juni) und 1906 (17.-20. August) gastierte. May erwähnt Buffalo Bill in seinen
Schriften dann, wenn er sich von den billigen Schundromanen abgrenzen will, mit denen ihn
seine Gegner vor allem in späteren Jahren in Verbindung brachten. Er scheint aber auch eine
tiefe Abneigung gegen Cody, dessen Show und die Indianer darin gehabt zu haben, die sich
vielleicht aus einem Gefühl der Rivalität zu dem vier Jahre jüngeren Helden des Westens
erklären läßt. Andererseits fällt auf, daß in den 90er Jahren, also nach der ersten Wild-WestTournee, die Gestalt des Winnetou ihre Vollendung und, mithilfe des Verlegers Fehsenfeld,
als Held von Buchromanen eine Aufwertung erfährt: Die drei Winnetou-Bände erscheinen
1893, unter Einbeziehung früherer Erzählungen. Vielleicht läßt sich durch die Tatsache der
Begegnung Mays mit dem Wild West auch eine andere Merkwürdigkeit erklären: 1891-92
schreibt May die Roman-Trilogie "Satan und Ischariot". Im zweiten Band ("Krüger Bei") reist
Winnetou nach Dresden und besucht Old Shatterhand. Die von May-Lesern und -Forschern
im allgemeinen als absurd eingeschätzte Konstruktion mit einem leibhaftigen Indianer in
Dresden erscheint weniger unvorstellbar, wenn man bedenkt, daß Karl May kurz zuvor, in
Buffalo Bill's Wild West, "echte" Indianer zu sehen bekommen hatte, die sich auch frei in den
Spielorten der Show bewegten. Die Behauptung, Karl May "hatte nie einen 'native American'
gesehen," (C. Roxin, in: Karl Mays 'Winnetou', S. 294; vgl. darin auch den Beitrag von W.
Ilmer), ist so nicht haltbar. Möglich immerhin, daß May durch die Begegnung mit "Indsmen"
ein wenig irritiert war:
Seit wann erscheint solcher Schund? Seit dem ersten Auftreten von Buffalo Bill und
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Konsorten. Seit dem Erscheinen jener Wild-West-Schaustellungen, bei denen rote Räuber,
rote Diebe, rote Schurken, rote Mörder die Hauptrolle spielten. Und die, welche diese
niederträchtigen, verlogenen Rollen gaben, waren Indianer! Sie taten das für Geld! Sie zogen
bei uns herum! Sie schrieen und brüllten ihre Kriegsgeheule! Sie schmückten sich mit
falschen Federn! Sie beschlichen und bestahlen einander! Sie überfielen einander! Sie knallten
einander nieder! Sie mordbrennerten! Sie überfielen die weißen Jäger, die Postkutschen, die
Ansiedlungen! Das alles haben uns die Buffalo Bills, die Texas Jacks und anderen zu hundert
Malen gezeigt, und wir mußten es bezahlen. Und was der Deutsche bezahlt, das hält er fest. In
allen diesen Wild-West-Shows wurden die niederträchtigen Schufte von Indianern dargestellt.
Sie gaben das, was sie mimten, für Wahrheit aus. Es war unsere Pflicht, es ihnen zu glauben,
und der Ungebildete glaubte es ihnen auch wirklich. Ist es da ein Wunder, daß sie in den
jetzigen Schundheften das alles wiederfinden, was sie uns an blutrünstigen Grauenhaftigkeiten
vorgelogen haben?
Klara May berichtet in dieser Veröffentlichung über eine Begegnung der beiden
"Westmänner" 1906 in Dresden:
So kam Buffalo Bill mit seiner Völkerschar wieder einmal nach Dresden. Auch ich hatte bis
dahin noch keinen Indianer gesehen und plagte meinen Mann, der an ihn von Oberst Cody
ergangenen Einladung Folge zu leisten und ihn zu besuchen. Ungern willigte er ein, gab aber
doch meinen Bitten nach und wir meldeten uns an, zwei Stunden vor der Vorstellung. Der alte
Herr empfing uns in liebenswürdigster Weise, vor der selbst die Steifheit Karl Mays etwas
schwand, der ihn übrigens schon vor Jahren einmal kennen gelernt hatte und dem es schwer
fiel, seine Abneigung gegen den Feind der roten Rasse zu verbergen. Cody erzählte uns von
seinen Schaustellungen und verriet manches Mittelchen, das er bei seinen Kunststücken
anwandte. Zu seinen Schießkünsten zum Beispiel verwendete er nicht die Kugel, sondern
Schrot; so konnte er die in die Luft geworfene Glaskugel niemals verfehlen. Wir mußten alle
seine Einrichtungen in Augenschein nehmen und von seinen Erzeugnissen kosten. Buffalo
Bill hatte sich fast vollkommen von der Außenwelt unabhängig gemacht; seine Leute
brauchten das Lager nicht zu verlassen. Da gab es eigene Küchen, eigene Fleischerei, eigene
Bäckerei, Werkstätten, wo alles erneuert und ausgebessert werden konnte, was man brauchte.
Es war eine Welt für sich und zwar eine aus dem einst wilden Westen, von dem ich dann
Jahre später in Amerika kaum noch Spuren fand.
Die Indianer, deren Hauptvertreter uns vorgestellt wurden, waren nach Art ihrer Vorfahren
gekleidet, bezw. nicht gekleidet: die dunkle, sammetweiche Haut hielt ich öfter für
enganliegende Kleidung, da die Farben der sie umgebenden Hüllen oft ganz in die Hautfarbe
übergingen. Mit einigen dieser Indianer unterhielt sich Karl May längere Zeit in ihrer
Muttersprache; ich verstand natürlich nichts davon. Cody mußte aber wissen, wovon die Rede
war, denn er lachte, klopfte Karl May auf die Schulter und sagte: "Sie sind ein Idealist, mein
Lieber; nur das Recht des Stärkeren und Schlaueren gilt." Auch der Indianer schien diesen, in
englischer Sprache geäußerten Satz verstanden zu haben (Cody verstand kein Deutsch und
sprach nur englisch), denn sein Gesichtsausdruck veränderte sich und Haß schien in seinem
schönen, dunklen Auge aufzuflammen. Noch ein paar mir unverständliche Worte wurden
zwischen meinem Mann und dem Indianer gewechselt, dann verließen wir das Zelt, um ein
anderes zu betreten, in dem Frauen arbeiteten.
Karl May war von diesem Augenblick an zugeknöpft und ziemlich einsilbig. Er lehnte es auch
ab, nach der Vorstellung noch ein Stündchen mit Cody zu verplaudern; er habe etwas
Unaufschiebbares vor. Auch die mir erst versprochene Einladung Codys unterblieb.
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Als ich ihn fragte, warum er dem liebenswürdigen, alten Herrn gar so zurückhaltend begegnet
sei, da sagte er mir, es ginge gegen seine Natur, mit dieser gleißenden Schlange zusammen zu
sein, die sich nicht scheue, mit Menschenseelen Handel zu treiben; er habe mir mit diesem
Besuch ein großes Opfer gebracht, und nun möchte er nichts mehr davon hören.
(Klara May 1918, S. 201-205)
Ironischerweise war Patty Frank, der spätere Verwalter des Mayschen Erbes im Karl-MayMuseum in Radebeul, selber mit Buffalo Bill's Wild West gezogen: Als die Show 1890 in
Frankfurt am Main weilte, schloß sich ihr der Vierzehnjährige für sechs Monate als
Pferdejunge an, später trat er mit einer eigenen Artistentruppe darin auf. (Klara May 1931, S.
51; Klaus Hoffmann 1992, S. 92-93))

W. F. Cody, "Buffalo Bill", im
Programmheft des Wild West 1890

Old Shatterhand (Dr. Karl May)
mit Winnetou's Silberbüchse
(Original-Bildunterschrift1896)
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"Wirkliches, oft märchenhaftes Leben und Treiben"
Die Wirkung, die Buffalo Bill's Wild West durch seine Europa-Tourneen zwischen 1887 und
1906 auf die Vorstellung der Europäer von "wirklichen" Leben im "Wilden Westen", von
Indianern und Cowboys ausübte, läßt sich kaum überschätzen. Auch die Berichte aus
Dortmund spiegeln die Faszination wider, die von der Show ausging, und zeigen die
widersprüchliche Mischung von "Echtheit" und "Zauber", die der Show zugesprochen wurde,
die Cody aber auch bewußt herbeiführte und die bis heute den Mythos des Indianers und des
Westens vor allem für das deutsche Publikum ausmacht.
"Was man in der Jugend begehrt, hat man im Alter in Fülle" sagt Altmeister Goethe. Was
hätten wir in unseren Kinderjahren, als wir mit glühenden Wangen Ferrys 'Waldläufer'
studierten, darum gegeben, einmal die romantischen Indianergestalten in Wirklichkeit vor uns
zu sehen. Und nun, da wir uns mit unseren Jugendträumen abgefunden haben, kommt Oberst
Cody, genannt Buffalo Bill, und zeigt uns in verschwenderischer Fülle alles was wir dereinst
wünschten. Es geht hierin wie mit vielen Dingen im menschlichen Leben. Man bekommt sein
reichliches Futter erst dann, wenn man keine ordentlichen Zähne mehr hat. Aber es ist
glücklicherweise eine neue Jugend da. Mag sie's besser haben als wir. Darum gilt diese Tage
für jeden, der sich entweder selbst in die Jugendzeit zurückversetzen, oder der seine Kinder
glücklich machen will, die Losung: Auf zum Fredenbaum... (General-Anzeiger, 15.5.1891)
Die Vorstellungen verliefen überaus flott und sicher und Bilder von überraschender
Mannigfaltigkeit und Pracht folgten ununterbrochen. Keine im Zirkus übliche Szenen spielten
sich ab, sondern wirkliches, oft märchenhaftes Leben und Treiben aus den weiten Ebenen des
nordamerikanischen Indianergebietes zieht an uns vorüber. (Dortmunder Zeitung, 13.5.1891)
Die Vorstellungen, die Oberst F. Cody gibt, sind die getreue Wiedergabe der Ereignisse im
amerikanischen "Far West". Sie liefern daher auch dem Ethnographen, dem Künstler und dem
Geschichtsschreiber das allerinteressanteste Material, und eine solche Gelegenheit zur
Bereicherung des Wissens durch Anschauung bietet kein anderes Unternehmen der Welt.
(Dortmunder Zeitung, 12.5.1891)
Den Wert der ganzen Schaustellung finden wir in der Echtheit des Gebotenen; von dieser
Echtheit kann man sich persönlich überzeugen. Man hat es hier nicht etwa mit einem Zirkus
zu thun, in dem Akrobaten ihres ja oft schwierigen Amtes walten, sondern mit der Vorführung
von Menschen, Tieren, Gruppen und Szenen aus einer teils bereits überwundenen Zeit, teils
einer nur noch knapp bemessenen Zeitperiode unserer Tage. Denn die Eigentümlichkeiten,
Besonderheiten und Charakteristika der in den vorgeführten Szenen auftretenden Menschen
dürften mit der fortschreitenden Zivilisation ebenso verschwinden, wie die Indianer mehr und
mehr an Terrain verlieren. (Dortmunder Zeitung, 15.5.1891)
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Der Wilde Westen - zu teuer für Dortmunder
Buffalo Bills 'Wild West' hat hier bei seinen Vorstellungen täglich rund 5000 M eingenommen, im ganzen also an den vier Tagen 20.000 M. Mehr als die Kosten sind dadurch
kaum eingekommen. Wenn auch das kalte, regnerische Wetter am Samstag den Besuch
erheblich beeinträchtigt hat, so würde die Gesellschaft doch erheblich bessere Geschäfte
gemacht haben, wenn die Eintrittspreise nicht so hoch gewesen wären. Wir haben hier nicht
reiche Leute genug, welche in der Lage oder gewillt sind, 4 M für einen Platz zu bezahlen.
Auch das Eintrittsgeld für den untersten Platz mit 1 M für die große Masse der Bevölkerung
ist zu hoch. Den Betrag von 50 Pf hätte am Ende ein jeder daran gewagt, bei einer Mark,
namentlich wenn diese auch für ein Kind gezahlt werden soll, rechnet man schon. Die
Gesellschaft wird sich, wenn sie in den mittelgroßen Städten ein Geschäft machen will, zu
niedrigeren Sätzen entschließen müssen. (Dortmunder Zeitung, 19.5.1891)
Als Ergänzung zu dieser kritischen Nachbesinnung in der Lokalpresse erschien der Abdruck
eines Interviews mit Cody:
Welche kolossalen Auslagen Buffalo Bills Wild West erfordert, ersehen wir aus einem
Bericht des "Mainzer Tageblatt", dessen Vertreter eine Unterredung mit Buffalo Bill hatte. Es
heißt da:
"Nun, Herr Oberst, wie gefällt es Ihnen in unserm Vaterlande?" war meine erste indiskrete
Frage.
"Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet; überall finde ich das größte Entgegenkommen,
besonders auch auf seiten der Militärbehörden. Sehen Sie," fuhr er fort, "ich könnte doch
unmöglich all diese Arbeiter aus Amerika herüberschleppen, und hier könnte ich die nötige
Anzahl tüchtiger Leute nicht immer gleich finden; 50-60 Soldaten helfen mir aus der Not.
Und auch diesen wird damit gedient - sie erhielten 35 Pf pro Stunde und ihre Kost."
Das brachte uns auf das Thema "Kostenpunkt".
"Well", sagte er schmunzelnd, "da schreiben Sie ruhig 10 000 M Auslagen durchschnittlich
pro Tag und 20 000 Mark Einnahmen."
Dem Erstaunen, das auch Sie, verehrter Leser, ohne Ihrem Schätzungsvermögen zu nahe
treten zu wollen über diese Zahlen empfinden, gab ich unverhohlen Ausdruck."Das ist ja
ungeheuerlich!" rief ich.
"All right, yes, Sir - aber betrachten Sie das ganze Unternehmen und - rechnen Sie. Täglich
ernähre ich etwa 300-350 Menschen, 160 Pferde, 25 Büffel - nebenbei gesagt, die größte noch
lebende Herde der Welt, sie sind alle getötet -, habe ungeheure Reise- und Transportkosten,
ein sehr kostspieliges Leitungspersonal; auf der andern Seite Plätze für 10.000 Menschen,
täglich zwei Vorstellungen. Wir reisen immer so, daß wir nachts an Ort und Stelle sind,
morgens frühe mit der Arbeit und nachmittags mit den Vorstellungen beginnen. Sehen Sie,
das ist seit heute früh gethan - er deutete auf die bald beendeten Tribünen. - Was wir bringen,
ist eine nie gesehene Neuheit - das bringt uns gefüllte Plätze. Nicht bloß die Neugierde und
Schaulust, auch die Lernbegierde findet bei uns ihre Befriedigung. Unsere Tour ist eine
kulturhistorische Mission. Doch geben Sie acht, daß Sie nicht getreten werden!'" (Dortmunder
Zeitung, 19.5.1891)
Zur Frage, welche Teile der Dortmunder Bevölkerung sich einen Besuch bei Buffalo Bill
überhaupt leisten konnten, hier ein paar Informationen aus den betreffenden Tagen:
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Aus der Rubrik "Industrie, Handel und Verkehr":
Dortmund, 16. Mai. Marktbericht [...] Kartoffeln 8,50-9,80 M (100 kg),[...] Eßbutter 1 kg 2,20
bis 2,40 M, Eier 60 Stück 3,00-3,25 M. (Dortmunder Zeitung, 19.5.1891)
Aus einer Anzeige der "Hamburger Fisch-Compagnie":
1 Pfund Schellfisch 18 Pf, Cabliau im Schnitt 20 Pf, frischer Spargel 55 Pf [...] (GeneralAnzeiger, 15.5.1891)
Und so paßt die Anzeige eines auswanderungswilligen Dortmunders gut an den Schluß dieser
Materialsammlung: Sie befindet sich direkt neben einer Anzeige für den Wild West (Tremonia,
6.5.1891), und wer möchte daran zweifeln, daß Herr Peter Schräwer aus Marten mit dem
"ferneren Land", in das zu ziehen er beabsichtigt, Amerika meint?
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