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Denn in diesen Zeitraum fällt das Phänomen der 
typischen Kiosk-Heftreihen für noch jüngere Leser, 
die nicht zuletzt dem Bastei-Verlag in Bergisch-

Gladbach goldene Zeiten bescherten, der den Markt mit 
mehr als einem Dutzend dieser Serien nur zum Thema 
„Wildwest" beherrschte. Allen voran „Bessy" (siehe 
auch Artikel in kult!-Ausgabe Nr. 4), die Serie um die 
Abenteuer des Ranchersohns Andy Cayoon und seiner 
titelgebenden Collie-Hündin aus der Zeichnerschule des 

großen Willy Vandersteen, 
den sein Landsmann 
Hergé („Tim und Struppi") 
gar als „Brueghel des 
Comics" bezeichne-
te. Bereits in den 50er 
Jahren war „Bessy" als Fortsetzung in 
den Bastei-Heften „Pony" und „Felix" 
veröffentlicht worden, bevor man sich 
im Verlag wegen der guten Resonanz 
entschied, der Serie eine eigene Reihe 
zu widmen. 20 Jahre lang sollte „Bessy" 
in der Folge erscheinen, von 1965 bis 

1985, und es dabei auf stolze 992 Ausgaben bringen 
– bei Bastei nur getoppt von „Felix", das von 1958 
bis 1981 zu kaufen war! Zudem hatten die Bergisch-
Gladbacher früh auch schon das Prinzip der Mehrfach- 
bzw. Wiederverwertung erkannt. 

"
Bessy", 

"
Lasso" und 

"
Silberpfeil" sind die Stars

Nicht nur, dass man – 
als durch die Umstellung 
von erst monatlichem 
über 14-tägiges auf 
wöchentliches Erscheinen 
das Material knapper 

wurde – Vandersteens „Winnetou"-
Folgen umarbeiten ließ, so dass aus 
Old Shatterhand dank der Montage des 
passenden Kopfes Andy wurde, während 
man „Bessy" einfach in die bestehen-
den Zeichnungen einfügte. Vor allem 
brachte man auch im Rahmen verschie-
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Auch wenn es in den vergangenen Jahren immer wieder 
mal gute, weil künstlerisch überzeugende Beispiele 
dafür gegeben haben mag, dass nicht nur der Western-
Film, sondern auch der Western-Comic nicht gänzlich 
tot sind – siehe etwa Francois Boucqs 

"
Bouncer" oder der 

erst kürzlich erschienene Band 
"
Apache Junction" des 

Holländers Peter Nuyten –, so steht doch außer Frage, 
dass die Blütezeit der klassischen Bildergeschichten 
um Cowboys und Indianer in den 60er und 70er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts lag.
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Das Rezept war so simpel wie erfolgreich. 
Man stellte (meist) 20 oder für Doppelalben 

40 der gerade noch aktuellen Hits zusammen, 
gab dem Ganzen einen vielversprechenden 
Namen wie „20 Power Hits", „Dynamite" 
oder eben „Music Power" und verpackte das 
Produkt schließlich in einem knalligen Cover 
– fertig! Na ja, nicht ganz. Denn man setzte 
zudem auf eine für die damalige Zeit noch 
recht junge Werbestrategie. Verantwortlich 
zeichnete das ursprünglich in Kanada gegrün-
dete Unternehmen K-Tel International, das 
zu Beginn der 60er Jahre zunächst mit 
allerlei Küchenutensilien sein Geld verdiente. 
Firmengründer war ein gewisser Philip Kives. 

"Music Power", so lautete das titelge-
bende Versprechen einer ganz beson-
deren Langspielplatte Mitte der 70er 
Jahre. Ein Versprechen, das mehr als 
eingelöst wurde. Dafür standen Acts wie 
Slade, die Rubettes, Abba, Nazareth, The 
Hollies, Terry Jacks oder George McCrae 
und Songs wie "Seasons In The Sun", 
"The Banginʼ Man", "Sugar Baby Love", 
"Waterloo", "Rock Your Baby", "The Air That I Breathe" 
oder "This Flight Tonight". 

Kives war 1929 in zunächst 
ärmlichen Verhältnissen auf 

einer kleinen Farm in der 
kanadischen Prärie-
provinz Saskatchewan 
aufgewachsen. Ende 
der 50er Jahre ver-
ließ er das elterliche 
Heim, um als „door-
to-door salesman", 

als Handlungsreisender 
mit Kochtöpfen, 

Billighaarschneidern und 
Staubsaugern, sein Glück zu 

suchen. Kives hatte Talent und 
war erfolgreich. Aber er wollte weit 

mehr, und das Fernsehen sollte ihm dabei hel-
fen. Denn er „erfand" die TV-Werbung bzw. den 
TV-Direktverkauf. 

Sein fünfminütiger Clip für eine mit Tefl on 
beschichtete Bratpfanne wurde das erste 

„Infomercial" überhaupt, die Bratpfanne sein erster 
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und Top-Hits
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W
er ist uns aus den 70er und 80er Jahren der liebs
te Bösewicht? Serienkiller Hannibal, der die Leber 
seiner Feinde mit einem 
guten Chianti genießt? Oder 

doch der fiese Horst Frank, der Timm 
Thalers Lachen stiehlt? Mitnichten. Dieser 
Ehrenplatz gebührt einem kleinen Kind, das 
es stets verstanden hat, in nur einer Stunde 
TVZeit in „Unsere kleine Farm" großes 
Übel anzurichten: Nellie Oleson, von ihrer 
nicht weniger schrecklichen Mutter verzo
gen, von den IngallsTöchtern gemieden 
und in zahllosen Schlammschlachten für 
ihre bösen Taten bestraft. 

Wie groß der öffentliche Unmut über die
ses kleine Monster wirklich ist, musste eine 
überraschte Alison Arngrim, die in der Serie 
die Rolle verkörperte, schon früh feststel
len. Ein erster Verdacht befiel sie gleich 
am Tag nach der Erstausstrahlung. Vom 
Dach der Schule schrie eine Mitschülerin: 
„You biiiiiitch!" Alison hatte eben ihre 
erste Kritik erhalten. Sie machte eine 
Verbeugung, als stünde sie auf einer gro
ßen Bühne, und schrie zurück: „Thank 
you!" Sie sollte sich indes schnell daran 
gewöhnen, dass man ihr Obszönitäten 
zuschrie. 

Nellie Oleson
Die Prärie- 

Bitch hat das  
letzte Wort

Sie  war 
das Biest mit den blon-

den Locken, das den Girls auf 
der "Kleinen Farm" das Leben schwer-

machte: Nellie Oleson, die Grimassen-Göre, 
ist auch heute noch so beliebt-berüchtigt 

wie damals vor Jahrzehnten – selbst 
im richtigen Leben. 

Die Serie lief erfolgreich an, hielt sich in den Top Ten. Michael „Little 
Joe" Landon hatte einen neuen Hit gelandet. Und jeder im Land kannte 

von da an Nellie. Eine Mädchenschule lud 
Alison daraufhin ein: der typische Event, 
bei dem Stars mit Fans für Fotos posieren 
und Autogramme schreiben. Ein angeneh
mes Bad in der Menge. Doch jener Anlass 
machte Alison Arngrim zweierlei deutlich: 
Dein Leben ist nicht mehr so wie das anderer 
Kinder! Und: Es kann gefährlich werden, 
wenn du „im richtigen Leben" als dein 
Alter Ego Nellie auftrittst. Als Alison und 
die Darstellerin ihrer teuflischen Mutter Mrs. 
Oleson (Katherine MacGregor) nämlich in 
ihren Kostümen kamen, zurechtgemacht wie 
für die Fernsehkameras, wurde es ganz still 
im Raum. Ein Kind bekam einen Weinkrampf. 
Arngrim erinnert sich: „Was wir vergessen 
hatten – wir waren die Bad Guys. Wir spielten 
die Bösen. Kleine Kinder fürchteten sich vor 
uns." Zwei Attentäter traten „Nellie" sogar 
in den Hintern. Alison landete hart auf dem 
Boden. Doch sie nahm es als Kompliment. 
„Ich hatte das Biest so überzeugend gespielt, 
dass sie mich wirklich hassten." Bei anderer 
Gelegenheit blieb eine Frau sprachlos vor ihr 
stehen. Offenbar hatte sie eine große Wut zu 
unterdrücken, sie lief beinahe blau an, bevor 
sie hervorpresste: „Ich vergebe Ihnen!"
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