
IST DIE BESTE!
Von Horst Berner

TIERISCHE WESTERNSAGA – 
made in Antwerpen

W er in den 1960er Jahren aufwuchs und sein 
Herz an bunte Comic-Schmöker verloren 
hat, ist fast zwangsläufi g mit "Bessy" in 
Berührung gekommen. In seinen erfolgreichsten Zeiten 

präsentierte sich das 32-Seiten-Heft mit dem plakativen Titelbild 
– kreisrunde 
Hundevignette 
und weißes 
Logo auf leuch-
tend rotem 
Fond – Woche 
für Woche an 
jedem Kiosk in 
der Republik. 
Meist lag es 
dort gleich neben "Felix", dem anderen Knüller aus dem Verlagshaus 
in Bergisch Gladbach. „FELIX-Freunde lieben BESSY!" heißt es in 
einer zeitgenössischen Anzeige für Band 9 "Die Geister der Roten 
Grotte"; dies war nicht übertrieben, denn bevor es die Hündin und 
ihr Herrchen zur eigenen Heftreihe brachten, erschienen 
nicht weniger als 44 „packende Abenteuer mit Bessy und 
Andy" in den "Felix"-Bänden 135 bis 331. Erstmals zu sehen 
waren die "Bessy"-Comics allerdings in "Pony", einer kurzle-
bigen, zwischen Oktober 1958 und Juli 1960 ebenfalls von 
Bastei publizierten Illustrierten. Eine Komplettausgabe dieser 
insgesamt 49 Nummern – von denen 45 "Bessy"-Folgen ent-

halten – gilt heute als fast unauffi nd-
bare, vor allem aber unerschwingliche 
Rarität, die für Tausenden von Euro 
gehandelt wird.

Herkunftsland der "Bessy"-
Geschichten ist einmal mehr das 
Comicparadies Belgien. Bekanntlich 

besitzen dort die Bildstreifen („bandes dessinées" oder kurz BD’s) 
nicht nur eine lange Tradition, sie wurden ähnlich wie in Frankreich 

auch schon früh als eigenständige Kunst- und 
Literaturform anerkannt und erfreuten eine 
zahlenmäßig große Leserschaft. Erdacht hat 
die Westernsaga der am 15. Februar 1913 
in Antwerpen geborene Willy Vandersteen. 
Angeregt dazu hat ihn, man ahnt es, der 
wohl bekannteste Hund aller Zeiten, "Lassie". 
1938 von Eric Knight (1897–1943) für die 
Kurzgeschichte "Lassie Come Home" geschaffen, 
wurde die Colliehündin durch Radiohörspiele 

zwischen 1947 und 1950, zahlreiche Verfi lmungen im Kino ab 1943 
und speziell im Fernsehen (ab 1954) zum 
Inbegriff einer 

halten – gilt heute als fast unauffi nd-
bare, vor allem aber unerschwingliche 
Rarität, die für Tausenden von Euro 
gehandelt wird.gehandelt wird.
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Inbegriff einer 

Mit 992 
Ausgaben, die zwischen 

1965 und 1985 im Bastei Verlag 
erschienen sind, zählt "Bessy" zu den langle-

bigsten Comicserien in Deutschland. Entstanden 
ist die Reihe um den jungen Andy Cayoon und seine 

treue Colliehündin im Studio des großen belgischen 
Altmeisters Willy Vandersteen (1913-1990). Dessen 
Signatur ziert auch so klassische Werke wie "Suske und 
Wiske", "Wastl", "Karl May", "Der Rote Ritter", "Safari" 

oder "Thyl Ulenspiegel". Sie haben dazu beigetra-
gen, dass dem fl ämischen Künstler schon 

zu Lebzeiten das Attribut eines  " Brue-   
g(h)el der Comics" zugeordnet  

wurde.
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ten. Durch die rasante technische Entwicklung (in Europa verbesserten 
die Brüder Lumière das Projektionsverfahren) erschien schon 1903 der 
erste „lange" Western mit 
einer Spielzeit von mächti-
gen zwölf Minuten – "Der 
große Eisenbahnüberfall". 
Banditen stürmen ein 
Telegrafenbüro und stop-
pen einen Zug, der dann 
brutal und ohne Rücksicht 
auf Verluste ausgeraubt 
wird. Sie fl iehen ins offene Land, werden kurze Zeit später verfolgt 
und erwischt. Die Gesetzlosen gegen die Gesetzeshüter, die Wildnis 
gegen die Zivilisation – hier hat Regisseur Edwin S. Porter wichtige 
Elemente thematisiert, die später ständig wiederholt wurden. Besonders 
seine Darstellungstricks (er arbeitete mit Kameraschwenks, verschie-
denen Handlungsorten und Nahaufnahmen) inspirierten kommende 
Filmemacher. Der damals innovative Clou am Ende hat zahlreiche zart 
besaitete Damen in Ohnmacht fallen lassen – ein Bandit zieht seine 
Bleispritze, zielt direkt auf den Zuschauer und feuert einen Schuss ab! 
In der Stummfi lmära folgten viele, heute völlig unbekannte Streifen, 
in denen man weitere Konstanten präsentierte: "Fighting Blood" aus 
dem Jahr 1911 handelt von einem Konfl ikt zwischen Indianern und 
weißen Siedlern, und "The Adventures Of Buffalo Bill" (1917), in dem 
der Büffelschlächter selbst auftritt, dokumentiert einen der großen 
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ten. Durch die rasante technische Entwicklung (in Europa verbesserten 

D
er Western war zu Beginn ein typisch amerikanisches 
Phänomen, in dem die Werte der USA glorifi ziert wurden 
– Heldentum, Pioniergeist und Gerechtigkeitssinn. Männer 
waren noch ganze Kerle, Frauen meist zerbrechlich und 
zart und die Wildnis noch wirklich wild. Im Lauf der 

Filmgeschichte änderten sich die Motive. Der Genozid an den Indianern 
wurde hinterfragt und angeklagt, die Ausbeutung der Menschen und 
der Natur durch Großgrundbesitzer angeprangert – und auch die früher 
immer frisch rasierten und geschniegelten Helden wirkten spätestens 
ab den Sechzigern eher ziemlich abgerissen. Seit Mitte der Siebziger 
befi ndet sich das Genre in einem kontinuierlichen Abwärtstrend, der 
nur ganz kurz durch einen „Zufalls"-Blockbuster aufgehalten wird. 
Doch wie viele Western schlummern überhaupt in den Archiven der 
Filmstudios? Abgesehen von den Kurzfi lmen der Frühzeit schätzen 
Experten, dass noch weit über 2000 Werke zu fi nden sind. Allerdings 
ist diese Zahl mit Vorsicht zu genießen, denn viele Kopien verschwan-
den im Lauf der Zeit oder wurden in irgendeiner Privatsammlung ganz 
einfach vergessen, so dass sich die Zahl noch wesentlich höher liegen 
dürfte. Eine Zeitreise durch die Westerngeschichte wird also immer 
Lücken aufweisen, folglich kann jede Auswahl nur eine Beschränkung 
auf essenzielle Werke sein. 

Aufsatteln! Die ersten Western
Thomas Alva Edison, der Daniel Düsentrieb der Vereinigten Staaten, 
brachte nicht nur mit der Glühlampe Licht ins Dunkel, sondern erfand 

auch das Kinetoskop, 
mit dem er 1894 den 
30 Sekunden langen 
Schnipsel "Buffalo 
Bill" abspielen konn-
te. Das moderne Kino 
war geboren! Im sel-
ben Jahr folgten über 
50 weitere Filmchen, 
die überwiegend aus 
"Buffalo Bill’s Wild 
West"-Show stamm-
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besaitete Damen in Ohnmacht fallen lassen – ein Bandit zieht seine 
Bleispritze, zielt direkt auf den Zuschauer und feuert einen Schuss ab! 
In der Stummfi lmära folgten viele, heute völlig unbekannte Streifen, 
in denen man weitere Konstanten präsentierte: "Fighting Blood" aus 
dem Jahr 1911 handelt von einem Konfl ikt zwischen Indianern und 
weißen Siedlern, und "The Adventures Of Buffalo Bill" (1917), in dem 
der Büffelschlächter selbst auftritt, dokumentiert einen der großen der Büffelschlächter selbst auftritt, dokumentiert einen der großen 

Einsame Desperados, Marshalls im Kampf gegen schießwütige Revolverhelden, 
Trecks auf der Reise gen Westen, der Kampf der Indianer gegen die weißen 
Eindringlinge und der Bürgerkrieg – dies sind nur einige Beispiele für die 
Themenauswahl des Western-Genres. In den Fünfzigern und Sechzigern gehörten 
die Filme zum Standardprogramm jedes Kinos, mittlerweile ist kein Plakat mehr zu 
sehen, auf dem ein Pistolero seinen Colt blitzschnell aus dem Halfter zieht. Wirken 
viele Streifen so staubtrocken wie die Kehle eines Cowboys nach einem stunden-
langen Ritt durch die Sierra Madre, gefallen dem europäischen TV-Publikum auch 
heute noch viele Italo-Western und einige ausgewählte Klassiker.

Von Alan Tepper

Der Western-Film
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D er deutsche Musiker Holger-Julian Copp (zuvor mit der Band 
Sunrise und "Call On Me" erfolgreich) hatte die Nummer 1986 als 
Werbe-Jingle für Langnese geschrieben und unter dem Namen 

The Beagle Music Ltd. aufgenommen. Während seines zwölfwöchigen 
Aufenthalts in den deutschen Charts schaffte es der Titel bis auf 
Rang 10. Doch dabei blieb es nicht: Mit Neuaufnahmen des 
Eisliedes durch Anastacia (2001), die No Angels (2002, #1 in der 
deutschen Hitparade), DJ Tomekk feat. Troooper Da Don sowie 
Faithless und auch Techno-Star-DJ Westbam (alle 2003), Shaggy 
(2004) und The Boss Hoss (2006) warb Langnese für diverse neue 
Produkte. Selbst Komiker Otto Waalkes fühlte sich 2001 bemüßigt, 
mit "Kein Sunshine" eine Parodie auf die Nummer abzuliefern.

Damit nicht genug: Auch zuvor bereits erfolg-
reiche Pop-Klassiker begleiteten Werbekampagnen 

des Eisproduzenten: So waren Amen Corner ("[If 
Paradise Is] Half As Nice") und Roy Orbison ("All 
I Have To Do Is Dream") im Einsatz, nachdem das 

deutsche Unternehmen in den 80er Jahren begon-
nen hatte, auf den Werbefaktor Musik zu setzen, um 

den hohen Wiedererkennungswert zu nutzen; es ging 

Nicht nur regelmäßige Kinogänger der 
frühen 80er Jahre dürften sich daran 
erinnern: Kleine Mädchen wanderten 
inmitten einer Strandkulisse über die 
Leinwand und schreckten Sonnenanbeter 
auf, indem sie ihnen kaltes Eis auf die nackte 
Haut drückten. Oder an die Brünette, die ein 
Eis am Stiel aus ihrem Badeanzugausschnitt 
(mit Reißverschluss) hervorzauberte. Oder an 
die bildhübsche Saxofonistin, die am Strand das 
Solo blies. Und als dann jeweils der längst zur 
Kultnummer avancierte Song "Like Ice In The Sunshine" 
verklungen war, kam diese staubtrockene Stimme aus dem 
Off: "Langnese gibt's auch hier im Kino."
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um den Transport des Markengefühls in Form von Tönen: modern, leicht 
und familiär sollten Produkte wie "Cornetto" und "Magnum" wirken – 
so wurde mit dem Werbeclip für "Like Ice In The Sunshine" 
Branchengeschichte geschrieben.

Doch Langnese schuf nicht nur Werbeklassiker – 
Ähnliches gelang dem traditionsreichen Unternehmen mit 
seinen Produkten. Ältere Leser dürften sich an das 1959 
auf den Markt gebrachte Eis namens "Capri" erinnern, 
dem fünf Jahre später entwickelten "Nogger" gelang ein 
ähnlicher Erfolgszug. "Brauner Bär" (1974) und "Viennetta" 
(1981) setzten sich zwar auch durch, doch erst "Magnum", das Eis mit 
der Schokoladenhülle, ging ab 1988 so richtig durch die 
Decke! Nicht zuletzt, weil imposante (und fi nanziell massiv 
unterlegte) Werbekampagnen das Produkt anschoben: Da 
posierte Model/Schauspielerin Eva Longoria lasziv und 
„knackte" die Schokohülle unüberhörbar – und dass man-
che religiösen Kreise lautstark an der limitierten "Magnum"-
Edition „7 Todsünden" (mit Sortennamen wie Wollust, Habgier) 
herummäkelten, erhöhte Aufmerksamkeit und Neugier der potenzi-
ellen Konsumenten um so mehr.

„Langnese war der Inbegriff von Sommer und 
Coolness." Oder: „Man ging ins Kino und freute 

sich auf die Langnese-Werbung." Welcher 
Konsumgüter-Produzent kann derart zustim-
mende Sätze in zahlreichen Internet-Blogs heute 
noch über sich lesen? Nur wenige – und darüber dürf-
ten sich nicht nur die Firmenverantwortlichen gefreut 
haben: Auch die verantwortlichen Werbe-Agenturen 
konnten bei möglichen Neukunden für sich selbst werben (und 
über prall gefüllte 
Konten jubeln).
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" Nogger dir 
einen ...! "
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