
Die indianische Frau im Western

I. Einleitende  Worte  zur  Quellenlage  und  zum  Aufbau  des 

Textes

Die indianische Frau ist ein Phänomen. Jede/r weiß, dass sie im Western 

irgendwo auftreten muss, dennoch gibt es gar nicht so viele Filme, in 

denen sie als Typus überhaupt eine tragende Rolle spielt. Oftmals ist sie 

auch  schon  vor  Beginn  des  eigentlichen  Filmes  gestorben.1 Zudem 

grenze ich hier Indianer/innenfilme2 von Western ab. Deswegen werde 

ich auch nur am Rande von „Pocahontas“ sprechen und auch Filmen 

wie „Winnetou“ keine Beachtung schenken. 

Ich versuche mich in der folgenden Arbeit dennoch nach einer kurzen 

Ausführung zur  Stereotypenbildung auf  Seiten  der  Frauenfiguren im 

Western generell auf ihre Rolle in vereinzelten Filmen des Genres und in 

der  Konstruktion  der  Geschichte  konzentrieren,  sowie  ihre 

dramaturgische  Funktion  unter  anderem  in  der  Vermittlung  eines 

bestimmten  Weltbildes,  das  meines  Erachtens  von  Rassismus, 

Faschismus  und  Sexismus  gleichermaßen  geprägt  ist,  analysieren. 

Letztere These wird zum Abschluss ausführlicher erläutert. 

Auf  der  Suche  nach  Literatur  zu  Rassismus  und  Sexismus  in  der 

visuellen Kultur, wie insbesondere im Film, musste ich feststellen, dass 

verhältnismäßig viel Material zur „Schwarzen Frau“, zur „Roten Frau“ 

jedoch nur vereinzelt etwas auffindbar ist. Da die Theorien nicht immer 

analog  zu  setzen  sind,  besteht  offensichtlich  ein  Unterschied  in  der 

Inszenierung des  Fremden,  sei  es  nun  rot  oder  schwarz.  Auf  diesen 

1 So zu beobachten beispielsweise bei „Distant Drums“ (1951; Die Teufelsbrigade) die 
verstorbene Frau von Capt. Quincy Wyatt (Gary Cooper) oder auch – als Mutter von Valinda – 
bei „The Last Wagon“ (1956; Der letzte Wagen)
2 Unter Indianer/innenfilme verstehe ich Filme, die hauptsächlich von Rollen, die Indianer/innen 
darstellen sollen, getragen werden und evtl. sogar aus deren Sicht inszeniert werden. Western 
hingegen sind in diesem Zusammenhang vor allen Dingen Filme über die amerikanische 
Geschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus weißer Sicht. 

1



Unterschied kann ich im Rahmen dieser Arbeit leider nicht eingehen, ich 

möchte  hiermit  nur  darauf  hinweisen,  dass  es  ihn  gibt  und  er  im 

Hintergrund dieser Arbeit vor allem beim Zitieren von Quellen, die mit 

dem  Topos  „Schwarze  (Frau)  im  Film“  arbeiten,  allgegenwärtig  ist. 

Nebenbei  bemerkt  werden auch „rote  Frauen“ im Film auch mal  als 

„rote  Nigger“  bezeichnet  –  so  gesehen  bei  „The  Unforgiven“  (1960; 

Denen man nicht vergibt –,  was auf eine Ähnlichkeit hinsichtlich der 

Behandlung  einer  „Nicht-Weißen-Frau“  seitens  des  Films  –  und 

vielleicht im Speziellen: seitens des Westerns – vermuten lässt. 

II. Weiße Frau – Rote Frau – Der kleine Unterschied 

Einleitend zu diesem Abschnitt wiederum möchte ich, den/die Leser/in 

darauf  hinweisen,  dass  folgende  „Unterschiede“  und  Differenzen 

zwischen Indianer/innen und Weißen nicht meine persönliche Meinung 

widerspiegeln,  sondern  sich  lediglich  auf  so  im  Western 

wiedergegebene Verhältnisse beziehen. Da diese dort ohne Hinterfragen 

als  Tatsachen  dargestellt  werden,  formuliert  auch  der  Text  manch 

abstruse  Aussage  als  Tatsache,  eben  weil  es  der  Western  als  solche 

ansieht. 

 

a. Weiß  vs.  Rot  –  Einführung  in  die  Stereotypie  und  ihre 

Merkmale im Western

Lillian  Gish  –  eigentlich  eher  für  ihre  Stummfilme  bekannt, 

beispielsweise  bei  „Way  Down  East“  –  stellt  für  den  Western  keine 

zwingende  darstellerische  Größe  dar.  Auffällig  dahingehend  wird 

jedoch ihre übermäßig „weiße“ Inszenierung bei paralleler Betrachtung 

der beiden Filme „The Unforgiven“ (1960; Denen man nicht vergibt) und 

„Duel in the Sun“ (1946; Duell in der Sonne). Beide Male spielt sie die 

Ziehmutter  einer  (Halb-)Indianer/in  und  strotzt  nur  so  vor  weißer 
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Puderquaste;  Diese  Maske  gibt  ihr  leichenähnliche,  starre  Züge3, 

wohingegen Rachel („The Unforgiven“) bzw. Pearl („Duel in the Sun“) 

auch mit ihrer gesunden Gesichtsfarbe sowie ihrem Auftreten lebendig 

wirken.

Aber wie kommt es nun, dass dieser Gegensatz so grundlegend auftritt? 

Dass der/die Regisseur/in bis auf die Hautfarbe und die Verhaltensweise 

so  starke  Unterschiede  und  Abgrenzungen  zwischen  Indianer/innen 

und Weißen aufzumachen? 

Als  grundlegende  Betrachtungsform  des  WASP  (White  Anglo-Saxon 

Protestant;  Weißer  angelsächsischer  Protestant)  im  Bezug  auf  die 

ursprüngliche Bevölkerung des amerikanischen Kontinents, stellt Georg 

Seeßlen  das  ursprünglichste  Problem  zwischen  Weißen  und 

Indianer/innen  dar:  „(…)  [D]er  Weiße  (musste)  zu  seinem Schrecken 

feststellen,  dass (sein)  Paradies  keineswegs unbewohnt  und leer  war, 

sonder dass ‚nackte Menschen’ dort lebten, die offenbar- im Gegensatz 

zu den Weißen – nicht aus dem Paradies vertrieben worden waren.“4 

Daraus  ergibt  sich  folgende  unausweichliche  Konstruktion:  „(…) 

[D]ieser Wilde (musste) von den Weißen erst ‚erfunden’ werden, denn 

der Indianer, den man vorfand, musste erst vom Weißen so deformiert 

werden, dass er in das Schema passte und damit die Legitimation zur 

Ausrottung gab.“5 

So also das Bild des/der Weißen gegenüber den Indianer/innen. 

Stereotypisierung im Film nun ist kein unbekanntes Phänomen. „Eine 

wesentliche  Ursache  (…)  war  bald  ausgemacht:  die  industrielle 

Produktionsweise  des  Films,  verbunden  mit  den  sie  prägenden 

3 Ebenso auf der Handlungsebene, bzw. hinsichtlich der Gestik und Mimik von Lillian Gish in 
diesen beiden Fällen lässt sich eine „vornehme Zurückhaltung“ lesen, welche dahingehend 
einen weitaus eingeschränkteren Spielraum möglich macht, als die „lebendige“ Inszenierung der 
beiden Mädchen. 
4 Georg Seeßlen: „Die Indianer“ S. 15; aus: ders.: „Western: Geschichte und Mythologie des 
Westernfilms“, 1995 Schüren Presseverlag, Marburg
5 Ebd. 
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kapitalistischen  Verwertungs-  und  Distributionsbedingungen.“6 Dies 

trifft  in  besonderer  Weise  auf  den Western  zu.  Eine  –  vor  allem bei 

sogenannten B-Filmen – hohe Standardisierung lässt sich dort vorfinden 

und – um meine weiter unten angebrachte These zum speziellen Bild 

der  indianischen  Frau  im  Western  jetzt  schon  zu  unterstützen  –  ein 

maßgeblich männlich dominierter  Produktionsstab  bringen besondere 

Stereotype  hervor,  welche  meiner  Meinung  nach  von  Rassismus, 

Faschismus  und  Sexismus  geprägt  sind,  wie  ich  schon  mehrmals  zu 

erwähnen versuchte. Grundlegender funktionieren Stereotype allerdings 

maßgeblich  deswegen,  weil  sie  die  Rezeption  seitens  des  Publikums 

vereinfachen und es einen Film, bzw. seine Handlungsstränge schneller 

verstehen lässt. 

So ist  beispielsweise jedem/r Zuschauer/in,  der/die sich den Kurzfilm 

„Hessi James“ (2002) zu Gemüte führt, schon bei den ersten Bildern klar, 

dass es sich hier um eine Art von Western handeln muss. Diese zeigen 

zuerst  einen Mast  leicht  schräg von unten,  der verschiedene Schilder 

zeigt (mitunter: „Roys Café“, die darunter liegende Lokalität). Daraufhin 

wird  ein  Bild  vom  Boden  gezeigt.  Dort  liegt  allerlei  Schrott,  wie 

Autoreifen, Draht etc. und ein Schild ist wiederum zu sehen, welches 

„SEE US FOR OIL LUBE BRAKES“ mitteilt. Hierauf folgt wiederum ein 

Bild eines Mastes leicht  von unten dieses  Mal weniger Schilder,  aber 

eines davon weist  auf  eine „Gas Station“ hin.  Das  nächste  Bild zeigt 

„typische“  Cowboystiefel  in  ihrer  bekannten  Form  mit  Sporen,  einer 

zertritt gerade eine Dose. Das letzte Bild, das ich beschreiben möchte, 

wiederum präsentiert einen gesenkten Insektenkopf, dessen Augen mit 

einem „Cowboyhut“ verdeckt werden. „Das Publikum hat all das kaum 

durch das  Erleben  in  der  a-medialen  Dimension  des  eigenen Alltags 

(soweit man davon überhaupt noch sprechen kann) gelernt, sondern im 

6 Jörg Schweinitz: „Einleitung“ S.X; aus: ders.: „Film und Stereotyp – eine Herausforderung für 
das Kino und die Filmtheorie – zur Geschichte eines Mediendiskurses“, 2006 Akad.-Verlag 
Berlin
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Laufe  langjähriger  Rezeption  im  intertextuellen  Raum  filmischer 

Imagination.“7

Soll heißen: Ohne wenigstens mindestens einmal einen Western gesehen 

zu  haben,  könnte  der/die  Zuschauer/in  diesen  Kurzfilm  nicht  als 

ironische  Hommage  auf  andere  Western  lesen.  Vielleicht  werden  ja 

deswegen der Western an sich so häufig als „von schlechter Qualität“ 

deklariert,  weil,  wie  Schweinitz  in  Übereinstimmung  mit  Lotman  so 

schön sagt: „der ‚Einbruch von Unordnung, Entropie, Desorganisation 

in  den  Bereich  der  Informationsstruktur`8 ein[en]  Basisprozess  zur 

Erzeugung  spezifisch  künstlerischer  Information  und  ästhetischer 

Qualität“9 darstellt. 

Stereotype lassen sich allerdings nicht nur in Bildern finden,  sondern 

auch und vor Allem in der Figureninszenierung. „(…) – verstanden als 

einfach strukturierte und stabilisierte Vorstellungen über Menschen, die 

bestimmten  Gruppen  angehören,  Vorstellungen,  die  im  kulturellen 

Alltagsbewusstsein verankert , also konventionalisiert sind – bieten (…) 

wichtige Bezugsgrößen für die Konstruktion von fiktionalen Figuren der 

Narration.“10 Dahingehend erklärt  sich  mein  erstes  Beispiel  vielleicht 

ganz  gut.  Die  starre,  geregelte,  konservative  (weiße)  Mutter  steht  im 

starken  Gegensatz  zur  lebendigen,  unabhängigen,  wilden  (roten) 

Tochter.11 Dass die Ziehmutter in beiden Fällen auf Seiten der Tochter 

steht und diese gegen weiße alte Männer unterstützt, wird jedoch durch 

ihre kontrastierende Inszenierung torpediert. Somit teilt uns – speziell in 

diesen beiden Filmbeispielen – die Bildsprache etwas anderes mit als die 

7 Jörg Schweinitz: „Einleitung“ S. XII; a.a.O. 
8 Jurij M. Lotman zit. Nach Jörg Schweinitz: „’Stereotyp’ in Psychologie und 
Geisteswissenschaften“ S. 20f. a.a.O.
9 Jörg Schweinitz: ebd. 
10 Jörg Schweinitz: „Einige Aspekte und Ebenen der Stereotypisierung des Films“ S. 44; a.a.O. 
11 Nebenbei bemerkt hat die (blonde) Mutter im Gegensatz zur (schwarzhaarigen) Tochter auch 
jeweils ihre Haare streng hochgesteckt. Rachel hat sie ja nur leicht hochgebunden. 
Eine Ausnahme bildet hier nur die Sterbesituation von Laura Belle in „Duel in the Sun“, wobei 
hier meiner Ansicht nach von dem/der Zuschauer/in die Assoziation zu einem Engel hergestellt 
werden soll. 
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Narration.  Letztere bestärkt  die Gemeinsamkeiten von Beiden,  jedoch 

erstere kann sich nicht von der Stereotypie lösen. Dieser Gegensatz, der 

auf  den  ersten  Blick  unvereinbar  erscheint,  entsteht  vielleicht  nur 

deswegen, weil beide der oben genannten Filmen darum den Eindruck 

erscheinen lassen wollen, die Indianerinnen auch positiv zu besetzten, 

sich allerdings vom Stereotyp und einer etablierten Bildsprache nicht so 

einfach lösen können, da diese ja, wie oben beschrieben, ein Verstehen 

des  Publikums  erleichtert  und  somit  den  Kassenerfolg,  welcher 

wiederum die Produktion weiterer Filme ermöglicht und die gesamte 

Filmindustrie am Leben hält.  

b. Halb/bei den „Anderen“

Obwohl es nie im Film gezeugt und geboren wird, ist das Halbblut von 

vornherein schon wieder als indianische Frau anzusehen, da sie sich nie 

ganz  von ihrer  indianischen Herkunft  lösen  kann.  Ein  gutes  Beispiel 

hierfür ist die Rolle der Pearl (Jennifer Jones) in „Duel in the Sun“ (1946; 

Duell in der Sonne). So sehr sie sich der weißen Ziehfamilie und Jesse 

McCanles  (Joseph  Cotten)  anpassen  will  (und  der  Wunsch  wird 

mehrmals  im Film von unterschiedlichen Personen –  auch  von  ihr  – 

geäußert,  sie solle doch so werden wie Laura Belle McCanles (Lillian 

Gish),  sie  schafft  es  letztendlich  nicht  und  lässt  sich  anstelle  des 

väterlichen  Verstandes  von  den  körperbehafteten  Emotionen  ihrer 

Mutter  leiten,  was  wie  selbstverständlich  zum  tragischen  Ende  führt 

und dem Tod von ihr  und ihrem Geliebten Lewton 'Lewt'  McCanles 

(Gregory Peck). 

Ähnlich verhält es sich mit einer weißen Frau, die bei  Indianer/innen 

gelebt hat. Dadurch wird sie nämlich selbst zur „Rothaut“ und ist – im 

Auge des Westerns – nicht mehr als „weiße Frau“ anzusehen, sondern 

6



als indianische. Denn auch sie kann sich anscheinend nicht von ihren 

indianischen „Fesseln“ lösen,  sobald  sie  ihr  einmal  angelegt  wurden. 

Ausnahmen  bestätigen  hier  die  Regel.  Sogar  bei  John  Wayne.  Denn 

dieser kann als Ethan Edwards in „The Searchers“ (1956; Der Schwarze 

Falke) über weite Strecken des Films nicht darüber hinweg sehen, dass 

seine Nichte Debbie Edwards (gespielt von Natalie Wood) – einst von 

Indianer/innen entführt und seit (Film-)Jahren nun von ihm gesucht – 

bei  den Indianer/innen gelebt  hat.  Daraufhin  ist  sie  für  ihn  zu  einer 

Indianerin geworden und somit vogelfrei. Am Ende ändert er jedoch bei 

ihrer Rettung seine Meinung – jedoch gibt der Film an sich für diesen 

Akt keine schlüssige Erklärung. Folgende mögliche Erklärung kann also 

nach meinem Wissensstand nur Spekulation sein12: Es ist zu vermuten, 

dass er „ihren wahren Kern“ entdeckt und wahrscheinlich bemerkt – 

was in den Kontext des Western wiederum passen würde –,  dass sie 

möglicherweise „unberührt“ ist,  soll heißen, keinen sexuellen Kontakt 

mit den Indianer/innen hatte, was sie sozusagen rehabilitationsfähig im 

Sinne des Westerns macht. 

Ein inversives Filmbeispiel zu „The Searchers“ stellt „The Unforgiven“ 

dar. Dort wird – aus weißer Sicht allerdings – die Geschichte von Rachel 

(Audrey Hepburn)  erzählt,  welche  als  Säugling  von Weißen entführt 

wurde und bei ihnen aufgewachsen ist. Dies wurde allerdings von ihrer 

Ziehmutter über die Jahre erfolgreich verheimlicht. Bis ein unbekannter 

Fremder auftaucht, die Indianer/innen und die ansässige Bevölkerung 

über Rachels wahre Herkunft informiert. Daraufhin will zweiter nichts 

mehr mit der Familie zu tun haben, wohingegen erstere versuchen, mit 

Ben (Burt  Lancaster)  um sie  zu handeln  und sie  dadurch zurück  zu 

gewinnen. Dieser weigert sich jedoch, da zwischen ihm und Rachel eine 

–  zunächst  inzestuöse,  nach  der  Auflösung  ihrer  Wurzeln  jedoch 

12 Für eine wirklich konkrete Aussage wäre ein intensives Studium der Drehtagebücher und der 
diversen Drehbücher wie Filmfassungen nötig. 
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legitimierte – Beziehung ihren Anlauf nimmt. In diesem Film beweist 

sich  Rachel  dadurch,  dass  sie  ihren  „echten“  Bruder  tötet  und  wird 

durch diesen Gewaltakt zum Teil ihrer weißen Ziehfamilie.  Inszeniert 

wird sie sonderbarerweise erstmals fremd zur weißen Welt. So kann sie 

anfangs  mit  einem Klavier  nichts  anfangen,  kennt  auch Mozart  nicht 

und führt generell nicht das strenge Farmer/innenleben ihrer Umwelt, 

sondern agiert mit ihrem Pferd als unberechenbarer Wirbelwind. Ihre 

Kleidung wirkt mehr wie eine Kostümierung, die ihrem Charakter eher 

konträr läuft, als ihn zu betonen. Ihre Ziehmutter wird hingegen schon 

mit einem demonstrativ übermäßig weißem – fast leichenähnlichem – 

Gesicht  ins  Bild  gerückt,  welches  extrem  deutlich  den  Gegensatz 

zwischen den beiden visuell formuliert. Zum Höhepunkt der Geschichte 

hin wird Rachel als „roter Nigger“ bezeichnet und es wirkt lange Zeit so, 

als  bleibe  eine  Rothaut  immer  eine  Rothaut,  um  dies  überspitzt  zu 

formulieren. Dies ist allerdings nicht nur für die weiße Bevölkerung zu 

konstatieren, sondern für die rote ebenso. Jedoch zum Ende hin wird 

klar, dass sie nicht die Rolle der klassischen Indianerin spielen wird. So 

will  sie  sich gemäß den Filmregeln des Westerns für  ihren Geliebten 

opfern. Dieser lässt dies allerdings nicht zu und sie kämpft, um bei ihm 

bleiben zu können. 

Am Unterschied der Handhabung zwischen dem Topos „Weiße Frau bei 

Indianer/innen“ und dem Topos „Rote Frau bei Weißen“ ist für die/den 

Zuschauer/in  auch  ablesbar,  was  die  gemeinsame  Aussage  beider 

darstellt,  werden  sie  zusammen  gelesen:  Ein  Leben  bei  den 

Indianer/innen stellt  für die weiße Frau eine unverträgliche Qual dar, 

während ein  Leben bei  den Weißen für  die  Indianerin  die  Erfüllung 

eines Traumes sein muss.13

13 Georg Seeßlen stellt Ähnliches fest: „Während der Mythos dem weißen Pionier die 
indianische Frau als Mutter und Erlöserin zur Seite stellt, auch als Verlockung zum anderen 
Leben, ist die weiße Frau, die unter die Indianer gerät, immer eine Märtyrerin.“ A.a.O. S. 16
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III. Typen der Roten Frau (mit Filmbeispielen belegen)

Im dritten Abschnitt möchte ich nun zwei Typen der „roten Frau“ kurz 

beschreiben, um dann näher auf den Typus der begehrenswerten roten 

Frau einzugehen. 

a. Die Schusslige 

Die  „schusselige“  rote  Frau  wird  meist  übergewichtig  inszeniert.  Ins 

Gedächtnis  rufe  der/die  geneigte  Leser/in  sich  beispielsweise  die 

gekaufte Frau „Wild Goose Flying in the Night Sky“ (oder schlicht und 

ergreifend: „Look“; dargestellt  von Beulah Archuletta) oder auch eine 

von  „Sunshines“  (Aimée  Eccles)  Schwestern.  Beide  lachen  sie  auch 

übermäßig  viel  und  wirken  relativ  selbstzufrieden,  auch  wenn  sie 

dennoch den Freuden der Liebe nicht abgeneigt wären und diese – im 

zweiteren Fall – auch gerne mal vehement fordern. 

Dieser  Figurentypus  wiederum  hat  im  Western  generell  nur  eine 

Nebenrolle inne, die der allgemeinen Belustigung des Publikums dient. 

So  hat  es  generell  keine  große  Bedeutung,  ob  diese  Frau  als  solche 

auftaucht oder nicht.14 Also stellt sie in erster Linie eine weibliche lustige 

Person  dar,  die  sonst  ja  nicht  so  häufig  zu  finden  ist.  Aber  es  hat 

natürlich  eine  gewisse  Bedeutung,  dass  diese  weibliche  Person  eine 

Indianerin  ist  und  keine  Weiße.  Es  wäre  im  Western  schlichtweg 

geradezu unmöglich, eine weiße Frau zur Witzfigur zu machen, denn 

diese ist in den Augen des Westerners als „wertvoll“ anzusehen, schlicht 

und  einfach  deswegen,  weil  sie  nicht  so  häufig  vorkommt.  Da  eine 

geschlechtliche oder gar liebevolle Beziehung zwischen Indianer/innen 

und Weißen allerdings für  das Genre als  solches tabu ist,  wird einer 

roten Frau aus der Position des weißen Mannes nicht  Wertschätzung 

14 Auch nicht bei „The Searchers“, wo eine/r vielleicht denken könnte, es hat doch wohl 
Auswirkungen auf die Geschichte, ob „Look“ auftaucht oder nicht. Dem- oder derjenigen würde 
ich natürlich Recht geben, allerdings ist es nicht von zwingender Notwendigkeit, dass „Look“ 
als Typus der Schusseligen roten Frau auftritt. 

9



entgegengebracht. Es kann nun auch nicht automatisch so einfach von 

Verachtung  oder  dergleichen  ähnlich  drastisch  negativem 

Entgegenkommen anstatt dessen gesprochen werden. Jedoch wird eine 

Art  von Gering(er)schätzung deutlich,  wenn es möglich ist,  sich über 

rote Frauen lustig zu machen, wohingegen das Maximum bei weißen 

Frauen eine Art von pubertärer Wildheit ist, wie sie beispielsweise bei 

„The Unforgiven“ in der Figur von Georgia Rawlins (Kipp Hamilton) zu 

finden ist15. 

b. Die Vermittlerin (Bspw.: Halbblut bei The Last Wagon und 

bei Broken Arrow)

„Die  gute  Indianerin  will  Frieden  zwischen  den  Weißen  und  den 

Indianern, und sie ist sogar bereit, ihr Volk an den Weißen zu verraten.“ 
16 

So  jedenfalls  beschreibt  Georg  Seeßlen  den  Typus,  auf  den  ich  nun 

eingehen möchte.  Er  ist  zu finden beispielsweise in den Figuren von 

Valinda Normand (Stephanie Griffin) bei „The Last Wagon“ (1956; Der 

letzte  Wagen)  und  Sonseeahray  (auch  „Morningstar“  genannt; 

dargestellt von Debra Paget) in „Broken Arrow“ (1950; Der gebrochene 

Pfeil)17. Der hier dargestellte Typus stellt eine besondern dar. Diese Frau 

möchte  jeweils  zwischen  den  Kulturen  findet.  Während  Valinda  als 

Halbblut  dies  in  aller  erster  Linie  es  aus  mehr  oder  wenigen 

eigennützigen  Gründen  tut,   agiert  Sonseeahray  selbstlos,  was  eine 

Gegenüberstellung dieser beiden Figuren so reizvoll macht, da sie – wie 

gesagt  –  den  selben  Typus  darstellen,  allerdings  aus  ganz  anderen 

Intentionen heraus. So versucht Valinda eine Identität für sich zu finden, 

15 Allerdings wird auch diese zum Schluss soweit gezähmt, dass sie das typisch weiße weibliche 
Verhalten (im Western) an den Tag legt und von Cash Zachary (Audie Murphy) letztendlich 
gezähmt wird. (Hier nochmals nebenbei bemerkt: Beinahe verhindert sie dadurch letztendlich 
auch das Happy End, da sie ja Cash davon zurückhalten will, zur Farm seines Bruders 
zurückzureiten und ihm zu helfen.)
16 Georg Seeßlen a.a.O. S. 15
17 Was einer kleinen Randnotiz würdig ist: beide werden von weißen Schauspielerinnen 
dargestellt. 
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was  ihr  –  natürlich  nicht  ohne  die  Hilfe  eines  weißen  Mannes  – 

letztendlich auch gelingen soll. Sie entdeckt ihren „Stolz“, auch dadurch, 

dass sie indianische Lebens- und Verhaltensweisen, die ihr Comanche 

Todd (Richard Widmark) zeigt, annimmt. Dies wiederum ist schön bei 

der  Szene  zu  beobachten,  in  der  Comanche  Todd  und  Valinda 

gemeinsam auf ihr Wasser zugunsten ihrer  Schwester  Jolie  Normand 

(Susan  Kohner)  verzichten.  Wahrscheinlich  hätte  sie  dies  zuvor  nicht 

getan, da sich beide meist um ihre Herkunft gestritten hatten. Verzicht 

und Nächstenliebe der roten Seite versus Hass und Eigennutz auf der 

weißen, spielen hier miteinander. 

Sonseeahray hingegen versucht mit ihrem Handeln, ihre Liebe zu Tom 

Jeffords  (James  Stewart)  zu  ermöglichen  und  im  gleichen  Atemzug 

Frieden  zwischen  dem  ihren  und  dem  seinen  Volke.  Dahingehend 

versucht sie, seine Lebensweisen zu beobachten und zu adaptieren und 

„seine Welt“ zu verstehen. Zum Schluss allerdings muss sie sich opfern, 

und schenkt somit Tom das Leben18. Dass ihr Opfer geradezu als sinnlos 

anzusehen  ist,  da  es  ja  nicht  den  erhofften  Frieden  zwischen  den 

Völkern  bringt,  macht  es  in  seinem  Wert  anscheinend  auch  für  den 

Western  nicht  geringer.   Die  ganze  Geschichte  erinnert  sehr  an  die 

ursprünglichste  aller  amerikanischen  Gründungsmythen,  an  die  von 

Pocahontas und John Smith19. Somit steht die Vermittlung zwischen der 

„alten“ und der „neuen“ Kultur am Anfang aller Nationalstaatsbildung 

und ist für den Western – dessen Kernthema dies ja nun eigentlich ist – 

unentbehrlich. Kühn gesprochen wäre der Western als Genre ohne einen 

solchen Film20,  der  den  Urmythos  der  US-amerikanischen  Geschichte 

aufgreift  und in eine Zeit überträgt,  in der die Weißen weiter in den 

Lebensraum  der  indianischen  Bevölkerung  eingreifen,  gar  nicht  als 

vollständig anzusehen. 

18 Was fast schon als mütterlicher „Geburtsakt“ zu werten ist. 
19 Was dieser mythische Überbau für die amerikanische Gesellschaft und ihre Entstehung, sowie 
ihrer literarischen Rezeption bedeutet, lässt sich nachlesen bei Klaus Theweleits Pocahontas-
Reihe aus dem Jahre 1999. 
20 Wobei dies natürlich nicht der einzige Film ist, der mit dem Rückgriff auf diesen Mythos 
funktioniert. So werden wir weiter unten noch ein sehr treffendes Beispiel auffinden. 
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c. Näher: Die begehrenswerte Rote Frau 

Als erotische Grundkonstellation im Western hinsichtlich der Frau, stellt 

Georg Seeßlen Folgendes fest: „Die weiße Frau, die nicht selten blond 

ist, immer in heller Kleidung auftritt und eine hohe Stimme hat, hat zur 

Konkurrentin  die  dunkle  Frau,  die  Indianerin,  die  Mexikanerin,  die 

schwarzhaarige, dunkel gekleidete, sinnliche Frau.“21 

Im  Film  „The  Indian  Fighter“  (1955;  Als  Vergeltung  sieben  Kugeln) 

stoßen diese beiden Pole offensichtlich aufeinander.   So trägt hier die 

weiße Frau (wie schon so oft) hochgesteckte blonde Haare im Gegensatz 

zur roten Frau, welche ihre schwarzen Haare offen trägt. Auch in der 

Kleidung lassen sich markante Unterschiede feststellen. Im Gegensatz 

zum vor Allem oben eng geschnürten, hellblau gefärbten, bürgerlichen 

Kleid  von  Susan  Rogers  (Diana  Douglas)  steht  die  gelbe,  geradezu 

naturfarbene,  locker  fallende  Kleidung  von  Onathi  (Elsa  Martinelli). 

Selbst im Tanz kann Susan nicht ausbrechen, auch wenn dies einer der 

wenigen Momente ist, in denen sie wirklich „energetisch“ sein kann. Da 

dieser  jedoch  strengen  Formen  folgt,  schafft  sie  es  auch  hier  nicht, 

wirklich  unbefangen  zu  wirken.  Zu  ihrer  offensichtlichen  Starrheit 

kommen  noch  ihre  ängstlichen,  misstrauischen  Gefühle  und  auch 

Äußerungen  gegenüber  Indianer/innen.  Außerdem  agiert  sie,  wie  es 

sich für eine ordentliche weiße Frau im Western gehört: Sie will Johnny 

dazu überreden, nach Oregon mitzukommen auf eine kleine Farm, um 

ihn dort sesshaft zu machen. Zu diesem generellen Problem hat Georg 

Seeßlen  eine  Lösung  parat,  die  der  Western  (auch  hier)  anbietet.  Es 

bleibt für Johnny also keine andere Wahl, als Onathi zu wählen, denn 

„[d]ie(…) Indianerin erscheint dem weißen Westerner als Möglichkeit, 

seine Flucht vor der Zivilisation, und damit vor der weißen Frau, zu 

beenden. (…) Ihr ‚Wert’ für den weißen Mann liegt in ihrer Sinnlichkeit 

und Unterwürfigkeit zugleich, zwei Wesensmerkmale, die in der Frau 

21 Georg Seeßlen a.a.O. S. 17
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des  puritanischen  Kulturkreises  nicht  mehr  zur  Deckung  gebracht 

werden konnten.“22

Jedoch kann nicht behauptet werden, Susan wäre nicht ein wenig selbst 

bestimmt,  so wie es  Onathi  auf alle Fälle  ist.  Sie  führt  beispielsweise 

ihren Wagen selber und schlägt sich schon seit  einiger Zeit  als allein 

erziehende Mutter durch. Dennoch wirkt sie auch in der Beziehung zu 

ihrem Sohn sehr  streng und am deutlichsten wird ihre  Verhaltenheit 

konträr  zum leidenschaftlichen Kuss von Onathi,  als  sie  Johnny zum 

Abschied sachte auf die Wange küsst. 

i. Wie wird die Indianerin inszeniert?

Natur, kommt aus dem Gebüsch heraus, kurzes beige Hemdchen. Zieht 

sich aus. Man sieht den Rücken, sie geht durch das Gebüsch ins Wasser 

um sich zu Baden.  Räkelt  sich im Wasser,  während sich die  Männer 

unterhalten. Schwarzhaarig. Wird von diesen nicht gesehen. Läuft mit 

längerem Rock entlang. Bemerkt helden, woraufhin dieser bleibt. Geht 

zwischen den Männern hindurch (Mitte) und überreicht das Gold. Kommt 

von  links  nach  rechts  ins  bild  (schon  zum  zweiten  Mal  ->  häufige 

gehrichtung) -> schöpft Wasser, während Mann si ch fast entkleidet. Ist 

beschämt  und  versucht  dies  schneller  zu  machen;  Fluss-Metapher 

ankucken. Stolz. „Das bin ich jetzt aber nicht mehr.“ 

„Das  schließt  ein,  „die  Indianerin“  des  Texts  nicht  als  Wilde  zu 

entwickeln,  nicht  als  Ur-Wesen  mit  „urtümlicher  Lust“,  sondern  auf 

dem höchsten technischen Stand hiesiger Sexualität und Literatur.“23

Wehrt sich wild vor der sexuellen Lust des weißen Mannes. Beim ersten 

mal. Messer  -> will ihn verletzen/töten. Beobachtet weißen mann und 

dreht sich sofort wieder um, als sie bemerkt wird -> schämt sich. Kommt 

zum Gegenspiel von Weiß und Rot. Achtet auf Vater, der Zeichen gibt, 

22 Georg Seeßlen a.a.O. S. 15
23 Klaus Theweleit: „Poca Haunt us (& letzte Rettung)“ S. 185; in: ders.: „You give me fever: 
Arno Schmidt. Seelandschaft mit Pocahontas : die Sexualität schreiben nach WW II“, 1999, 
Stroemfeld, Roter Stern, Frankfurt am Main
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steht am rechten Bildrand. -> Weißer Mann startet von links, also von 

ihrer Seite aus. Beobachtet nahezu emotionslos, so scheint es. Eher ein 

wenig besorgt. Auf Indianer fixiert. Befreit den Mann am Marterpfahl. 

Steht einsam als einzige still in der masse und beobachtet weißen mann. 

Bewegt sich erst langsam mit den menschen um sie rum mit. Blickt ihn 

mit Abschiedsblick an. Dreht sich noch mal um, als er wirklich geht und 

steht noch mal still in der masse. 

Pause für sie

Weißer  mann reitet  durch den Wald -> Flussrauschen.  Frauen gehen 

entlang, zweite ist sie. Bleibt stehen. Will weiter, schreckt zurück. Kurze 

sätze, wehrt sich vor erneuerlichem übergriffsversuch, flüchtet in fluss, 

wird auf den Rücken gewälzt, genießt kuss, wird gezählmt. Lüsternern, 

vertrauender Blick, freudig (lacht zum ersten mal) -> will es doch nicht 

anders -> vergewaltigungsrechtfertigung? -> Zitat edle wilde rote teufel 

oder so) 

Pause

Vorwurfsvoll, weil weißer mann weg will. Unter ihm. Sitzt. Kuckt nach 

oben. Muss hautfarbe vergessen. Du gehst, und vergisst, ich bleibe und 

kann nicht  vergessen.“  Lässt  sich  überreden und lacht.  „Komm bald 

wieder.“ -> lässt ihn schnell ziehen. 

Indianerin  schuld am Überfall.  „Ich frage mich wirklich,  auf  welcher 

seite sie stehen“. 

Pause

Erschrickt kurz, aber hört ihm aufmerksam zu. Unverständlich -> „Du 

willst das Gold?“ -> vertraut ihm, sagt ihm wo gold ist. Nimmt weisungen 

entgegen, von unten gefilmt, kuckt wieder auf mann hoch. 

Kommt zu ihm. Wieder von links. Hilft ihm. Leichter unter mann. Reitet 

voraus. Wird durchmischt, sie wieder im hinteren drittel

Beide kommen von links auf häuptling zu. Mann vorne, sie erst hinten 

auf  dem  Pferd,  dann  steigt  sie  ab  und  geht  zwischen  den  beiden 

männern, wo sie auch die ganze zeit schon auf dem pferd sitztend ist. 

Geht  zu  johnny.  Sie  stellt  sich  gegen  ihren  Vater  ->  hat  das  Gesetz 
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gebrochen, weil sie Johnn< das Gold gezeigt hat (also den Weg dorthin) 

und soll erst mal getötet werden. 

Verkündigung eines Sohnes. Sie rechts leicht unter ihm vom Kopf her. 

-> zeugung eines kindes im film  (natürlich sohn, männlich etc. )

Schlussbild: beide im Fluss. 

ii. Wie  treibt  sie  die  Handlung  voran,  wenn  sie  es 

überhaupt tut?

iii. Was sagt uns das über diesen Western?

iv. Welches Weltbild wird vermittelt? (Zur Disposition)

d. Vorläufiges Ergebnis: Was sagen uns diese Typen über den 

Western?

IV. Rassismus,  Faschismus und Sexismus im Western –  gezeigt 

am Beispiel der roten Frau

Indianische Frau im Western meistens schlicht gekleidet -> Gegensatz 

indischer Mann/Häuptling -> Federn, bunt

Speziell „[i]ndianische Frauen mussten als Sexualobjekte herhalten, seit 

Kolumbus Amerika entdeckte.“24

„Indianer vergewaltigen weiße Frauen in Rudeln, weiße Männer aber 

sind  so  potent,  dass  sie  gleich  mehrere  Indianerfrauen  glücklich 

machen.“25

Indianerinnen  sterben  meiste,  ehe  sie  dem  weißen  Mann  ein  Kind 

schenken können.26 (vgl. allerdings Little Big Man: Frau stirbt mit Kind)

24 Matthias Peipp & Bernhard Springer: „Weiß liebt Rot, Rot liebt Weiß – und was dabei 
herauskommt“ S. 133; aus: dies.: „Edle Wilde, Rote Teufel – Indianer im Film“, 1997 Wilhelm 
Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
25 Matthias Peipp & Bernhard Springer a.a.O. S. 136
26 Vgl.: Matthias Peipp & Bernhard Springer a.a.O. S. 139
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Little Big Man: Sexgeschichten etc. 

Vorführung auch in Soldier Blue. -> kucken. …. Vergewaltigungen etc. 

„Der Traum ist eine Wunscherfüllung“ Freud. 

Männliche Produktion (Frauen hinter der Kamera rar)

i. Evtl.:  These:  Rassismus  verdeckt  eigentliches 

Begehren?  ->  Freud,  Lacan  (das  komplementäre 

Andere)
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