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Obwohl der Tod ihm im Filmtitel manchmal sogar 
direkt gegenüberstand – „Tarzans Kampf ums 
Leben" oder „Tarzans Todesduell", um nur zwei 

zu nennen – war uns, dem Publikum, doch bei jedem 
Abenteuer klar: Tarzan würde 
nicht sterben. Auf uns wartete 
ein Happy End, auf ihn seine 
Jane. Und Cheetah würde wie 
immer kurz vor der Abblende 
einen Purzelbaum schlagen. In 
26 Romanen und über 30 Filmen 
ist Tarzan nicht nur alterslos geblie-
ben. Er ist auch unverwundbar 
geworden. Seine Unsterblichkeit 
als Heldenfigur rührt von der 
Fähigkeit, sich im Zeitenwechsel 
anzupassen. An neue Geschmäcker, 
an neue Generationen. Wie kaum 
eine Filmfigur hat Tarzan überlebt – 

nicht nur Treibsand, böse weiße Männer oder den Zauber eines 
fanatischen Medizinmanns – nein, Tarzan hat 

den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm 
überlebt (was damals manchen Star die 

Karriere kostete), den Übergang vom 
Kino- zum Fernsehzeitalter (was 
wiederum zahlreiche Kinohelden 
arbeitslos machte), er hat sogar 
zahllose Parodisten schadlos über-
standen, die aus dem Mythos 

Kapital schlugen. 

Jeder Generation ein eigener 
Tarzan

Jede Generation entdeckt den Herrn des Dschungels 
neu. Während die Kinoserie mehr als ein Dutzend 
Darsteller verschliss, kamen die Produzenten mit schö-
ner Regelmäßigkeit auf die ursprüngliche Genesis zurück 
– sein Debüt in „Tarzan Of The Apes". Und als Disney 
schließlich 1999 Tarzan endlich in sein Universum 
beliebter Zeichentrick-Figuren aufnahm, erschloss der 
Mäusekonzern den Urwaldmenschen einer weiteren neu 

heranwachsenden Generation, just zur Jahrtausendwende. 
Für die Jugend war der „Sohn 

der Affen" seit jeher Symbol 
der Selbstverwirklichung. Denn 
Tarzan ist unabhängig (trotz 
Eheweib), gescheit (trotz fehlender 
Schulbildung), von adliger Geburt 
(trotzdem im Baumhaus hausend), 

und mit Bestimmtheit zahlt er auch 
keine Steuern. 

Im Laufe der Jahrzehnte ist Tarzan 
so zur Projektionsfläche des Zeitgeists 
geworden. Das äußerte sich nicht nur 
in der Länge seines Lendenschurzes, der 
kürzer oder länger wurde, je nachdem, 
welche moralische Instanz gerade das 
Sagen hatte. Das zeigte sich auch in den Handlungen. In den 30er 
Jahren, zur Zeit der großen Depression, als Safaris tatsächlich ein Sport 
der Reichen waren, kam kaum ein Tarzan-Film ohne die „verschollene 

Als Johnny Weissmüller am Ende sei-
nes Lebens fotografiert wurde, auf die 
Knochen abgemagert, an den Rollstuhl 
gefesselt, da sorgte das Bild für welt-
weite Betroffenheit: Wie konnte dieser 
Körper dem Mann den Dienst versagen, 
ein Körper, der stets wie eine gemeißelte 
Marmorstatue war, kräftig, strahlend, strot-
zend vor Gesundheit? Die fiktive Figur des 
Tarzan hatte sich im kollektiven Bewusstsein 
komplett über jene des Schauspielers gelegt, 
der lediglich eine Rolle – im wahrsten Sinne – 
verkörpert hatte. Johnny Weissmüller konnte 
sterben wie jeder Mensch, Tarzans Tod hin-
gegen steht noch immer aus. 100 Jahre 
dauert die Regentschaft des Königs des 
Dschungels nun schon.
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Der Unsterbliche aus dem Dschungel

Von Roland Schäfli
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Was mit puren Werbefilmchen begann, hatte sich in der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre zu einer ernstzuneh-
menden Form der 

Präsentation von Musik 
entwickelt. Der Videoclip 
zeigte oft nicht mehr nur 
die bei einem imaginären 
Auftritt abgelichtete Gruppe. 
Manchmal wurden in einem 
Kurzfilm Geschichten 
erzählt, dann wieder expres-
sionistische Bilder zu unge-
wöhnlichen Klängen erfun-
den. Es ist amüsant zu sehen 
oder zu lesen, wie sich in 
den Medien seit Jahren die 
Schlaumeier darin überbie-
ten, dem Publikum weiszu-
machen, wer denn nun mit 
dem ersten echten Videoclip 
um die Ecke kam. Die berühmtesten und damit am häufigsten 
genannten angeblichen Pioniere des Genres sind die Beatles mit 
"Strawberry Fields Forever" (läge nahe) und Queen mit "Bohemian 
Rhapsody" (eher unwahrscheinlich). Aber auch schon Abba, Duran 

Duran oder Pink Floyd wurde diese Ehre zuerkannt. Die Zeit, diesen 
Fakt tatsächlich einmal zu recherchieren, hat sich bisher allerdings 

niemand genommen. Denn 
auch das Beatles-Filmchen 
war damals nicht das erste 
seiner Art.

D ie Macher der damals 
für Deutschland bahn-

brechenden Sendung hatten 
kaum Vorbilder für „Formel 
Eins". Sicher, es gab seit 
1981 bereits den amerika-
nischen MTV-Kanal, für die 
deutschen TV-Zuschauer 
musste allerdings ein neues 
Konzept gestrickt werden, 
sollten in nur 45 Minuten 
doch die Entwicklungen auf 
mehreren 

relevanten Musikmärkten untergebracht werden. 
Produzent wurde der im Musikgeschäft erfah-
rene Andreas Thiesmeyer. Als Regisseur trat der 
versierte Michael Bentele auf – mit Vorlieben 
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auch das Beatles-Filmchen 
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Clips aus  

einer       
Anarcho

Kulisse

I

Jedem Jahrzehnt seine TV-Musik-Show: Der "Beat-Club" revolutio-
nierte die 60er, "Musikladen" und "Disco" beherrschten die Dekade 
danach, und die quietschig-schrillen 80er wurden von "Formel Eins" 
geprägt. Vor genau 30 Jahren wurde die erste deutsche Videoclip-
Sendung in den Münchener Bavaria Studios produziert – und sie soll-
te fortan das Lebensgefühl einer neuen Generation repräsentieren.

mehreren 
relevanten Musikmärkten untergebracht werden. 

Von Jens-Uwe Berndt

Vier auf einen Streich: die Moderatoren-Gilde von 
"
Formel Eins"
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an Wilker (29) und Jette 
Pittelkow (28) leben 
die 50er Jahre voll aus. 
Klamotten, Einrichtung, 
Attitüde – alles ist auf 

das Jahrzehnt von Elvis, Diners, 
Nierentisch und Co. ausgerichtet. 
Passend zu Carl Perkins' "Blue Suede 
Shoes" schwingt die fesche Jette im 
Takt keck die Hüfte, während sie den 
Kaffee aus der stilechten, bauchigen Kanne 
in die bunten Becher gießt. Ihr Schatz Jan 
sitzt lässig in umgekrempelten Jeans, Karohemd 
und mit perfekt gegeltem Haar an dem kleinen 
Tisch und genießt den ersten Schluck. Jette trägt 

Netzstrümpfe, Haarreif, Peep 
Toes und grellrot geschminkte Lippen, 
ihre Kurven betont die Blondine mit 
geschnürter Taille und ausgestell-
tem Rock. Ist hier etwa mitten in 
einem Rostocker Szeneviertel bei 
einem Pärchen die Zeit stehenge-
blieben? Nein. Jan Wilker und Jette 
Pittelkow sind einfach total vernarrt 
in das spannende Jahrzehnt von 
Rock'n'Roll, Petticoats und ersten 
Pin-up-Modellen.

 

Die 50er 
– das war längst kein 

Jahrzehnt bloßer Spießigkeit. Im 
Gegenteil. Mädchen kreischten beim 

lasziven Hüftschwung von Elvis Presley, 
schwarze Musiker feierten irre Erfolge 

(darunter Sammy Davis Jr. und Chuck Berry 
mit seinem berühmten und vielfach gecoverten 

"Roll Over Beethoven"), der rebellische James „Jimmy" 
Dean wurde mit nur drei Filmen zur Legende, bis er viel 
zu früh mit seinem Auto tödlich verunglückte. Frauen 
wie Marilyn Monroe oder Elizabeth Taylor schrie-
ben mit Minitaillen und üppigen Dekolletés 
Geschichte. Kaum ein Halbstarker, der nicht 
seine Haare mit Pomade, einem gut rie-
chenden Fett, in Form brachte. Markant für 
die 50er ist ebenso die Entenschwanzfrisur, 
deren berühmtester Träger Elvis war. Nicht zu 
vergessen als Inbegriff der 50s: das berühmte Pin-

50er
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Von Claudia Tupeit

Mode-Serie erSTer TeiL

"Vintage" 
und "Retro" sind die 

Modeworte der Stunde. Die 
Klamottentrends von heute haben 

Bubikragen der 50s, Miniröcke im 60er-Stil, 
Schlaghosen und Plateauschuhe kommen 

aus dem Jahrzehnt von Abba, und breite 
Schultern, Neonfarben und Chinohosen 
sind ein Relikt der verrückten 80s. Wer 
heute "in" sein will, hat die vergangenen 
Dekaden nicht nur im Kleiderschrank, son-
dern auch auf dem Plattenteller und im DVD-

Player. kult! widmet sich den Trends von 
damals, die heute schon wieder für viele 

zum Lebensgefühl gehören. Den 
Anfang machen die 50er 

Jahre.  
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