TV-Nostalgie (9): „Bonanza“ –
eine Western-Serie für alle
Zeiten
Es war höchstwahrscheinlich der berühmteste Serienvorspann
aller TV-Zeiten: die brennende Landkarte, die Reiter vor den
blauen Bergen, dazu diese unverwechselbare, gleichsam
galoppierende Melodie. Wir reden natürlich von „Bonanza“!
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http://www.youtube.com/watch
?v=8864qJJooLY)
Man muss eigentlich nur in Stichworten reden, damit alle
Älteren (und auch noch viele Jüngere) hinreichend Bescheid
wissen: Ponderosa. Die Cartwrights. Ben, Adam, Hoss, Little
Joe… Oder auch Hop Sing. Das war der chinesische Koch auf der
berühmten Ranch.
Anfangs wegen „Brutalität“ abgesetzt
Die im Herbst 1959 in den USA gestartete Western-Reihe lief ab
13. Oktober 1962 im Deutschen Fernsehen, selbstredend im
ersten Programm, denn damals gab es ja noch kein ZDF. Doch
bereits nach 13 Folgen wurde die Ausstrahlung wieder
eingestellt – wegen angeblich „zu großer Brutalität“. Erst
nach fast fünfjähriger Pause, ab dem 27. August 1967, übernahm

das ZDF – und nun wurde „Bonanza“ auch hierzulande ein TVDauerbrenner.
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aus:
http://www.youtube.com/watch
?v=8864qJJooLY)
Das mit der „Brutalität“ war im Grunde ein schlechter Witz.
Sicher ging es hier – die Serie spielte um 1870 in Nevada –
schon mal etwas härter zur Sache, auch saßen bei manchen
miesen Gestalten die „Schießeisen“ recht locker.
Die Cartwrights waren ziemlich friedlich
Doch die Mitglieder der Familie Cartwright (Ben und seine drei
Söhne – jeder von einer anderen Ex-Frau) waren stets darauf
bedacht, ihrerseits so wenig Gewalt wie irgend möglich
anzuwenden. Wer sich als bloßer Revolverheld brüstete, den
traf ihre Verachtung. Wäre es nach diesen, im Grunde ziemlich
friedvollen Charakteren gegangen, so hätte „Bonanza“ eine
reine (allerdings weitgehend frauenlose) Familienserie bleiben
können. Doch man lebte nun mal im „Wilden Westen“. Und etwas
Spannung konnte ja auch nicht schaden.
Die vier Cartwright-Typen und ihre Darsteller waren großartig
entworfen und ausgewählt. Irgendwie kannte wohl jede(r) im
Privatleben einen wie Ben (Lorne Greene), einen wie Adam, Hoss
oder Little Joe (Michael Landon). So wurden sie bald sehr gute
Bekannte oder gar Freunde, die man immer wieder gerne sehen
wollte.
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http://www.youtube.com/watch
?v=8864qJJooLY)
Es war schon ein Verlust, als Pernell Roberts, der den
ältesten Sohn Adam spielte, 1965 aus der Serie ausstieg. Als
dann der allzeit gutmütige Dicke Dan Blocker („Hoss“) 1972 so
früh verstarb, war das Ende von „Bonanza“ praktisch besiegelt.
Wunderbare Freundschaft
Zur Einstimmung und Rückbesinnung habe ich mir noch einmal
eine 1969 gedrehte Folge angeschaut, die bei uns im November
1974 gelaufen ist: In „Häuptling Pferdedieb“ werden so
ziemlich alle Vorurteile aufgerufen, die man gegen Indianer
haben kann – und im Laufe der Handlung gründlich zerpflückt.
Ernst und Ironie halten sich dabei schönstens die Waage. Durch
seine Zeugenaussage rettet besagter Häuptling das Leben des
Cartwright-Mitstreiters „Candy“ (Seriennachfolger von Adam).
Es bahnt sich eine wunderbare Freundschaft zwischen Weiß- und
Rothäuten an, allem Männerstolz zum Trotz.
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http://www.youtube.com/watch
?v=mjdRgBAY278)
Dramaturgisch und schauspielerisch hält die Serie den meisten
Ansprüchen stand. Unter den zahlreichen Gaststars der Serie
waren auch schon mal Leute wie Charles Bronson („Ein Mann
sieht rot“) und Telly Savalas („Kojak“). Auch in der genannten
Folge reichen die durchaus ordentlichen Leistungen bis in die
Nebenrollen. So werden ein knorriger Richter und ein
schmieriger Anwalt komödiantisch prägant gezeichnet. Kurzum:
Man kann sich das auch heute noch mit Vergnügen anschauen –
vom hohen Nostalgiewert einmal ganz abgesehen.

____________________________________________
Vorherige Folgen: “Tatort” mit “Schimanski” (1), “Monaco
Franze” (2), “Einer wird gewinnen” (3), “Raumpatrouille” (4),
“Liebling Kreuzberg” (5), “Der Kommissar” (6), “Beat Club”
(7), „Mit Schirm, Charme und Melone“ (8)

