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In dieser Hausarbeit werde ich aufzeigen, wie es der Fernsehserie „Deadwood“ gelingt, 

dem Genre des Westerns nach seiner über einhundert Jahre alten Geschichte noch etwas 

Neues hinzuzufügen. Zunächst werde ich dazu einen kurzen (und aus Platzgründen auch 

oberflächlichen) Überblick über die Entwicklung des Genres in Kapitel 1.geben. 

Danach widme ich mich kurz in Kapitel 2 der Bedeutung der Gewalt für den Western, 

die Frontier und das Selbstverständnis der USA. Kaum ein Western kommt ohne 

Schusswaffen und Schusswechsel aus. 

In Kapitel 3 geht es um das Serienformat. Ich gehe kurz darauf ein, dass der Western 

im Serienformat schon so alt ist, wie das Genre selbst, sich aber von dem Format der Serie 

„Deadwood“ doch unterscheidet. 

Die Bedingungen dafür sind der Schwerpunkt in Unterkapitel 3.1 , in dem ich die 

Unterschiede im System der amerikanischen Fernsehsender erläutern werde. Danach geht es 

dann zu den besonderen Bedingungen bzw. Möglichkeiten, die der Sender HBO den 

Produzenten von Serien seit Ende der 90er Jahre bietet. 

Im Hauptteil dieser Hausarbeit werde ich mich dann der Serie „Deadwood“ selbst 

zuwenden. Ich werde aufzeigen, dass sie sich in dieser Form deutlich von dem unterscheidet, 

was es in Film- und Serienform bisher im Genre zu sehen gibt. Dazu werde ich 

unterschiedliche Aspekte herausstellen, deren Behandlung die Serie so besonders macht und 

ihr eine Tiefe verleiht, die im Genre des Westerns neu ist. 

Beispielhaft werde ich dafür näher auf das Thema Familie eingehen und auch eine 

spezielle Szene aus der Serie genauer analysieren. 

 

1. Die Entstehung des amerikanischen Westerns 

 

Kein Filmgenre hat das Bild von den USA in der Welt so geprägt, wie das des 

Westerns. Und kein Filmgenre hat das Selbstbild und Selbstverständnis dieser jungen Nation 

so geformt, wie der Western. Aber bevor der Western zunächst in Buchform und dann in 

Filmform entstand, fand er ganz real im sogenannten „Wilden Westen“ statt. Sicher nicht so, 

wie er in den meisten Filmen und Serien dargestellt wird, aber die Legenden und Mythen, von 

denen die Geschichten des Westerns geprägt wurden, haben oft einen realen Ursprung. Die 

Legende, die gedruckt wurde, basierte nicht selten auf Fakten. 

 

Myths are stories drawn from a society’s history that have acquired through persistent 

usage the power of symbolizing that society‘s ideology and of dramatizing its moral 



4 
 

consciousness – with all the complexities and contradictions that consciousness may contain 

(Slotkin, 5). 

 

Legendäre Figuren wie Wyatt Earp, Wild Bill Hickock, Billy the Kid oder Geronimo 

hat es wirklich gegeben. Für ihre Existenz gibt es Belege: Fakten. Doch diese Fakten sind oft 

schon zu Lebzeiten der Personen zu Legenden geworden. Wie beim Spiel „Stille Post“, 

verbreiten sich Geschichten von Ereignissen durchs Weiterzählen, und bei jeder weiteren 

mündlichen Weitergabe werden solche Ereignisse spektakulärer. Sie werden zum Mythos. 

Aber es sind nicht nur historische Personen, die zum Mythos geworden sind, es sind 

auch ihre Handlungen und ihr Verhalten, ihre Einstellung und ihr Moralverständnis. Der 

Wilde Westen („Wild West“) wurde so genannt, weil er einst noch kein „befriedetes“ Gebiet 

mit funktionierenden Regierungsstrukturen und Gesetzen war. Er war unerschlossenes Gebiet 

- Wildnis. Eine Wildnis, in der nur Wilde (Indianer, „Native Americans“) lebten; die 

bedrohlich war und voller Gefahren. 

Auch hieraus ist ein Mythos entstanden: die „frontier thesis“. Die im Jahre 1993 vom 

Historiker Frederick Jackson Turner formulierte These sollte eines der Kernelemente des 

amerikanischen Westerns werden. 

 

Now, the frontier is the line of most rapid and effective Americanization. The 

wilderness masters the colonist. It finds him a European in dress, industries, tools, 

modes of travel, and thought. It takes him from the railroad car and puts him in the 

birch canoe. It strips off the garments of civilization and arrays him in the hunting 

shirt and the moccasin. It puts him in the log cabin of the Cherokee and Iroquois and 

runs an Indian palisade around him. Before long he has gone to planting Indian corn 

and plowing with a sharp stick; he shouts the war cry and takes the scalp in orthodox 

Indian fashion. In short, at the frontier the environment is at first too strong for the 

man. He must accept the conditions which it furnishes or perish, and so he fits 

himself into the Indian clearings and follows the Indian trails (Turner, 10,11). 

 

Nach Turner ist es also die Frontier, die den Amerikaner seine europäischen Wurzeln 

abstreifen lässt und ihn zum Amerikaner macht. Die Frontier ist der Ort, an dem Amerika 

geformt wurde, die das amerikanische Wesen und Selbstverständnis geformt hat. Der Weg 

nach Westen war der Weg zur einheitlichen Nation, der Weg nach Amerika. 
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Dass man bei dieser Mythologie großzügig über Fakten hinwegsieht, kann man schon 

daran erkennen, dass der Westen gar kein unerschlossenes Gebiet war, bevor die Amerikaner 

kamen, denn ein Großteil des Westens gehörte vor 1848 zu Mexiko bzw. den „Native 

Americans“. 

 

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Wpdms_republic_of_texas.svg 

 

Erst nachdem die USA Mexiko im Krieg von 1846 bis 1848 besiegten, wurde ihnen 

dieses Territorium zugesprochen. In dem Sinne war es zwar eine Eroberung, aber keine, die 

mit der Frontiermythologie konform geht. 

Es war also die Frontier, die Wildnis, in der der Amerikaner geformt wurde. Durch 

Turners These wurde dies schon vor der Entstehung der ersten Westernromane und Filme 

zum Mythos und es war auch schon vor seiner These Gegenstand von Erzählungen und 

Romanen, wie z. B. in den Werken von James Fenimore Cooper, die bis zu seinem Tod 1851 

erschienen. Damals lag die Frontier allerdings noch weit im Osten. 

Ab 1850 (bis 1900) etablierte sich die literarische Form der sogenannten „penny 

dreadfuls“ und „dime novels“. Als erste „dime novel“ gilt “Malaeska; the Indian Wife of the 

White Hunter" von 1860. Es handelte sich dabei um billig hergestellte Bücher (heute würde 

man Groschenhefte sagen), die oft auf realen Figuren und Fakten basierend, Geschichten von 

Männern (Jesse James, Wild Bill usw.) an der Frontier erzählten. Hier wurde nicht nur der 

erste fiktionale Grundstock für die Mythen des Westens und des Westerns gelegt, sondern 

auch eine Basis für unzählige Westernfilme, die sich häufig an dieser Fiktionalisierung realer 

Personen orientierten. 

Auf die weitere Entwicklung der Westernliteratur werde ich in dieser Hausarbeit nicht 

eingehen. Obige Beispiele habe ich als Vorläufer der cineastischen Fiktionalisierung des 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Wpdms_republic_of_texas.svg
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Westerns aufgeführt. Trotzdem ist der Einfluss des literarischen Westerns nicht zu 

unterschätzen. Zahllose Westernfilme (auch aktuelle Filme wie „True Grit“ von den Coen 

Brüdern) sind Verfilmungen von Romanen und Kurzgeschichten. 

Der 1903 erschienene zwölfminütige Film „The Great Train Robbery“ gilt als der erste 

Westernfilm, auch wenn man darüber streiten kann, ob er wirklich unter die Genredefinition 

fällt. Das Thema des Eisenbahnraubs ist im Western auf jeden Fall bis heute ein beliebtes 

Motiv. Neben den Kurzfilmen von Edison und den narrativen Werken von Georges Méliès ist 

„The Great Train Robbery“ von Edwin S. Porter einer der ersten Meilensteine des damals 

noch jungen Kinos. Zu einer Zeit, als der Westen tasächlich noch ein wenig „wild“ war. 

Es folgten zunächst zahlreiche recht einfach gehaltene Werke, die sich auf Action 

beschränkten. Während der Stummfilm-Ära erfreute sich der Western einer hohen Popularität, 

was sich aber mit der Einführung des Tonfilms änderte. Der Western wurde damals vor allem 

unter der Kategorie „Pulp“ geführt und hatte nur mäßiges Ansehen. Die Hollywoodstudios 

behandelten ihn nur stiefmütterlich. 

Das änderte sich 1939 als „Stagecoach“ von John Ford erschien. 

 

Das Idealbeispiel für die Reife eines klassisch gewordenen Stils ist STAGECOACH 

(1939). John Ford ist es gelungen, gesellschaftliche Mythen, geschichtliche Reminiszenzen, 

psychologische Wahrheit und die traditionelle Thematik der Westerninszenierung in ein 

vollkommenes Gleichgewicht zu bringen (Bazin, 267). 

 

 Der Film führte gleich zwei der berühmtesten Ikonen des Westernfilms ein: John 

Wayne und das Monument Valley. Es sollten zahllose weitere Western mit ihnen als 

Hauptdarsteller bzw. als Kulisse folgen. „Stagecoach“ war ein großer Erfolg und trug 

maßgeblich zur wiedererstarkenden Popularität des Westerngenres bei. 

Der handwerklich erstklassig inszenierte Film greift die Thematik bzw. den Mythos der 

Frontier auf. In der leeren Weite der Prärie existiert die Zivilisation nur in vereinzelten 

Außenposten, die von bedrohlicher Wildnis umgeben sind und nur durch die titelgebenden 

Kutschen, den „stagcoaches“ zu erreichen sind. Die Gefahren der Wildnis werden durch 

Indianer repräsentiert, deren Bedrohlichkeit sich in der Erwähnung eines einzigen Namens 

konzentriert: Geronimo. 

Doch „Stagecoach“ ist vielschichtiger als eine simple Zivilisation-gegen-Wildnis-

Geschichte. Es gibt den korrupten Banker, den Südstaatengentlemen, die herzlosen 

Moralapostel der zivilisierten Gesellschaft, die Hure mit dem goldenen Herzen und den 
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Außenseiter als Held. Viele klassisch Elemente des Westerns, die damals noch gar nicht so 

klassisch waren. Auch in „Deadwood“ tauchen einige dieser klassischen Figuren (z.B. die 

Hure mit dem goldenen Herzen) wieder auf. „Stagecoach“ ist ein Film, der nicht nur beim 

Publikum gut ankam, sondern durch seine verschiedenen Ebenen auch die Kritiker und 

Filmwissenschaftler bis heute beschäftigt hält. 

Bis in die 60er Jahre hinein entwickelte sich der Western zum vermutlich populärsten 

Filmgenre in den USA. Dabei kann man seine Kernstruktur anhand der Handlungsorte in drei 

Typen einteilen. 

1. Handlungsort Wildnis (z.B. „The Searchers“) 

2. Handlungsort Zivilisation: also innerhalb einer Stadt, die von Wildnis umgeben ist 

(z. B. „High Noon“) 

3. Handlungsort Wildnis und Zivilisation: hier treffen beide Elemente aufeinander 

 

1. Handlungsort Wildnis: hier geht es meist darum, das einzelne 

Menschen (also „Weiße“) oder eine Gruppe von Menschen, in der Regel Siedler, sich 

mit den Unbilden der Wildnis rumschlagen müssen. Wobei dies meist auf einen 

Kampf auf Leben und Tod hinausläuft. Die grausamen Gefahren der Wildnis werden 

vor allem durch drei Elemente repräsentiert: Indianer (die nicht als gleichwertige 

Menschen, sondern als Wilde angesehen werden), Tiere (Schlangen, Pumas, Bären 

usw.) und die Natur selbst (Dürre, Hitze, Kälte, Wassermangel, reißende Flüsse usw.) 

Die Wildnis mus hierbei bezwungen werden (siehe Frontier-These von Turner), 

damit sich die Zivilisation (und damit auch das Wort Gottes) weiter ausbreiten kann. 

 

2. Handlungsort Zivilisation: hier bleibt die Konfrontation mit der Wildnis 

meist außen vor und es wird sich auf die inneren Konflikte der zivilisatorischen 

Gemeinschaft konzentriert. Oft sind es Interessenkonflikte (z. B. zwischen 

Großgrundbesitzern und kleine Farmern oder zwischen der Eisenbahngesellschaft und 

einfachen Siedlern), die meist in der Ausübung von Gewalt als Konfliktlösung
1
 enden. 

 

3. Handlungsort Wildnis und Zivilisation: Hier trifft beides aufeinander 

oder es wird als Mischung aus beidem inszeniert. Die Indianer bedrohen eine kleine 

Stadt, die Zivilisation wird oft in Form der Kavallerie repräsentiert und geht gegen die 

                                                           
1
 Dazu später noch mehr. 
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Bedrohung durch die Wilden vor. Sie sind die Vertretung der Regierung in einem 

gesetzlosen Land. 

 

Das ist natürlich nur eine sehr grobe und vereinfachte Darstellung der 

unterschiedlichen Arten von Western, für diese Hausarbeit soll sie aber zunächst genügen.  

Hinzu kommen noch das klassische Personal (Cowboy, Sheriff, Indianer usw) und die 

Requisiten (Kleidung, Waffen und Verkehrsmittel) (vgl. Bayertz, 9). Etwas komplexer wird 

es dann in den Spaghetti-, Neo- und Acid Western. 

In den 60er Jahren schien das Thema Western aufgrund der Beschränkung auf die 

obigen Handlungsstrukturen ziemlich verbraucht und verlor stetig an Popularität. 1954 gelang 

es John Ford schon mit dem epochalen „The Searchers“ ein wenig aus den üblichen 

Genrestrukturen auszubrechen. Er ging anders an die Darstellung der Indianer heran, die 

Handlung verläuft über einen langen Zeitraum (der für den Zuschauer nicht immer ganz leicht 

zu überblicken ist), die Hauptfiguren handeln moralisch sehr ambivalent und die Gewalt ist 

für die damalige Zeit sehr hart und kompromisslos inszeniert. Und doch war das Zivilisation-

gegen-Wildnis Thema deutlich zu sehen. Schon in der ersten Einstellung, in der die Kamera 

durch die Tür in die Wildnis blickt, wird deutlich gemacht, dass sich die Familie von Ethan 

(John Wayne) in einer Oase der Zivilisation befindet, die von Wildnis und Wilden umzingelt 

ist. „This Country is killing us“, sagt ein europäischer Einwanderer an einer Stelle. 

„The Searchers“ gilt als Vorläufer der Italo- und Neowestern. Doch es sollte noch 10 

Jahre dauern, bis es Sergio Leone mit „A Fistful of Dollars“ gelang, dem Genre neue Impulse 

zu geben und im zu neuer Popularität zu verhelfen. Ähnlich wie „Stagecoach“ John Wayne 

zur Ikone der ersten Renaissance des Westerns machte, tat Leones Film dies mit Clint 

Eastwood. Sein namenloser Fremder war anders, als die Helden, die man bisher in Western 

gesehen hatte. Er war mysteriös, unrasiert, egoistisch, gewalttätig aber auch clever und 

hintersinnig. Er spielt ohne Rücksicht auf Verluste zwei Banden gegeneinander aus, rettet 

zwar auch noch zwei Unschuldige, ist aber letzten Endes auf seinen eigenen Vorteil aus. 

Diese moralische Ambivalenz sollte die zahllos folgenden Italowestern prägen und 

auch zu einer Ästhetisierung der Gewalt führen. Hier spritzte nun das Blut, wenn Körper von 

Kugeln durchbohrt wurden. Schießereien wurden teilweise wie Ballettaufführungen 

inszeniert. Die visuelle Inszenierung rückte in den Vordergrund. Zwar gab es auch 

Ausnahmen, die durchaus soziale und kritische Themen aufgriffen, in der Masse war der 

Italowestern aber ein visuell geprägtes Untergenre. 
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Vom Erfolg des Italo-Westerns und dem Entstehen des New Hollywood Cinema 

erlebte der Western auch in den USA eine Renaissance. Filme wie „The Wild Bunch“ von 

Sam Peckinpah, waren dreckig und brutal, und knüpften mit ihren Zeitlupeneinstellungen von 

Gewaltszenen an die Ästhetisierung der Gewalt der Italo-Western an.  Es gab kein Gut und 

Böse, sondern eher böse und noch böser.  

Gleichzeitig entstanden im Zuge von New Hollywood auch Filme wie „McCabe und 

Mrs. Miller“ von Robert Altmann und „Little Big Man“ von Arthur Penn. Diese Filme 

unterschieden sich vom bisherigen Genre sowohl von ihren inhaltlichen Schwerpunkten als 

auch ihrer Inszenierung. „Little Big Man“ ist eine witzig gemachte Räuberpistole in bester 

„Baron Münchhausen Tradition“, die in ihrer ironischen Überspitzung aber durchaus ernste 

Themen anspricht, wie die Behandlung von Indianern durch die Weißen. Die sozialkritischen, 

revisionistischen Töne des Films (der trotzdem nicht frei von Klischees ist), waren etwas 

Neues im Westerngenre. 

In den 80er Jahren gab es wenig Neues im Westerngenre, erst Kevin Costners „Dances 

with Wolves“ gelang es, dem Genre neue Aspekte hinzuzufügen. Der enorme Erfolg des 

Films hat dabei geholfen, das Bild der Indianer im Wilden Westen und im Western aus einer 

neuen Perspektive zu betrachten. Zwar gab es zuvor schon (mehr oder weniger gelungene) 

Versuche durch den oben erwähnten „Little Big Man“ oder „Cheynne Autumn“ von John 

Ford, aber keinem dieser Filme gelang es wirklich, sich ernsthaft der Perspektive der Indianer 

zu nähern. 

Erst nach „Dances with Wolves“ gab es in den 90er Jahren Indianer, die es leid waren, 

dass ihre Geschichte immer nur von Weißen erzählt wurde und anfingen, selbst Filme zu 

drehen. Der bekannteste von ihnen ist Chris Eyre („Smoke Signals“, „Skins“). Leider mussten 

sich diese Produktionen meist im Independentbereich bewegen und blieben einem größeren 

Publikum verwährt. 

Seit „Dances with Wolves“ gab es vereinzelt immer wieder Western, die recht 

erfolgreich in den Kinos liefen, meist aber Remakes älterer Filme waren („True Grit“, „3:10 

to Yuma“) oder sich (oft unter Beteiligung von  Kevin Costner [„Open Range“] sich am 

Western der 50er und 60er Jahre orientierten. Frischen Wind für das Genre gab es durch 

Genrevermischungen, wie den Science-Fiction-Western „Cowboys und Aliens“. Dazu 

kommen kleine Ausnahmen wie den poetisch langsam inszenierten „The Assassination of 

Jesse James by the Coward Robert Ford“, feministische Western wie „Meek’s Cutoff“ oder 

den Acid Western „Dead Man“ von Jim Jarmusch.  
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Wirklich Neues konnte kaum eine der Produktionen dem Genre hinzufügen. Das 

änderte sich allerdings mit der HBO Fernsehserie „Deadwood“ (2004-2006). Nicht, dass eine 

Westernserien etwas Neues gewesen wäre. Das Format der Serie ist für Western schon so alt 

wie das Fernsehen selbst. Aber es geht darum, wie in dieser Serie die Möglichkeiten des 

Serienformats im Pay-TV ausgenutzt werden. Das hatte es bis dato noch nicht gegeben.  

Aber dazu mehr im übernächsten Kapitel. Zunächst werde ich mich noch der 

Bedeutung der Gewalt für den Western zuwenden. 

 

2. Die Bedeutung der Gewalt für den Western, für die Frontier und 

die USA als Nation  

 

Die Geschichte der USA ist leider nicht von dem Thema Gewalt zu trennen. Zunächst 

richtete sich die Gewalt gegen die Ureinwohner, die aus ihrem natürlichen Lebensraum 

verdrängt wurden, um den Siedlern Platz zu machen. Dann richtete sich die Gewalt 

gegeneinander. Im Unabhängigkeitskrieg von 1775 - 1783 richteten sich die Siedler gegen die 

„eigene“ britische Regierung bzw. Krone. Und im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 – 

1865 richteten sich die ehemaligen Siedler in Form von Bundesstaaten gegeneinander. 

Aber auch unabhängig von diesen großen Ereignissen war der Alltag vor und nach dem 

Sezessionskrieg von Gewalt geprägt. Afrikanische Sklaven wurden gewaltsam zur Sklaverei 

gezwungen; chinesische Bahnarbeiter wurden bei der Verlegung von Eisenbahnschienen in 

den Westen nicht viel besser als Sklaven behandelt; die Ureinwohner wurden weiterhin 

gewaltsam unterdrückt und ihn Reservate gezwungen, es kam immer wieder zu gewalttätigen 

Auseinandersetzungen und Massakern; und auch im Alltag der Weißen an der Frontier, in den 

Minenstädten wie Deadwood herrschte eine gewalttätige Atmosphäre und es kam immer 

wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen einzelner Personen. 

Das Genre des Westerns bezieht sich ja vor allem auf die Zeit nach dem Bürgerkrieg ab 

1865 bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und genau in dieser Zeit gab es auch einen 

maßgeblichen Fortschritt bei der Entwicklung von Schusswaffen. Während im Bürgerkrieg 

noch mit einschüssigen Vorderladern gekämpft wurde, entstanden danach sowohl 

mehrschüssige Pistolen wie der Colt als auch mehrschüssige Gewehre wie die Winchester. 

Zudem wurde die Produktion dieser Waffen durch die Industrialisierung einfacher in 

Bezug auf die Herstellung hoher Mengen und kostengünstiger. Schusswaffen waren also nicht 

nur leichter zu bedienen, sondern auch erschwinglicher. Ihrer Ausbreitung stand also nichts 
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mehr im Wege und durch ihre leichte und mehrfache Benutzung war auch der Typ bzw. 

Mythos des „gunfighter“ geboren. 

Der spielt für das Genre des Westerns eine wichtige Rolle. Kaum ein Western kommt 

ohne einen „gunfighter“ oder einen „gunfight“ aus. Schon „The Great Train Robbery“ 

erschreckte seine Zuschauer, indem einer der Schauspieler seine Pistole direkt auf die 

Kamera, und damit auf das Publikum, richtete und abdrückte. 

„Stagecoach“ verzichtet erstaunlich lange auf den Einsatz von Gewalt. Ford zieht die 

bedrohliche Atmosphäre zwecks Spannung lieber in die Länge, um sie dann in einem 

spektakulären Showdown mit den Indianern explodieren zu lassen. Ganz am Ende gibt es aber 

auch noch eine klassische Schießerei unter Cowboys. 

 Kaum ein Western kommt ohne Gewalt (meist durch Schusswaffen) aus. Neben den 

historischen Gegebenheiten hat dies maßgeblich zum Selbstverständnis der USA als 

Schusswaffennation beigetragen.  

Der zweite Verfassungszusatz von 1791 garantiert den Besitz und das Tragen von 

Schusswaffen auf Bundesebene: A well regulated Militia being necessary to the security of a 

free State, the right of the people to keep and bear Arms shall not be infringed (Constitution 

of the United States of America, Article 2). 

Aber warum spielt die Gewalt im Western eine so entscheidende Rolle? 

Der Western spielt in der Regel an der Frontier. Also in den noch „gesetzlosen“ 

Gebieten des westlichen Teils des Kontinents, die zu diesem Zeitpunkt noch keine 

Bundesstaaten sind. Die Regierung der damaligen Union hatte also noch keine 

Verfügungsgewalt über diese Gebiete. Sie übte dort keine Autorität aus und setzte keine 

Gesetze durch. 

Wenn in einer Gegend keine Gesetze herrschen, dann herrscht meist Anarchie oder der 

Anarchie ähnliche Zustände. Anarchie bedeutet in der Regel das Gesetz des Stärkeren, und 

der Stärkere setzt seine Interessen mit Gewalt durch. 

Richard Slotkin bezeichnet diese gewalttätigen Prozesse und deren Mythologisierung 

in der Geschichte der USA regeneration through violence. 

 

In each stage of is development, the Myth of the Frontier relates  the 

achievement of „progress“ to a particular form or scenario of violent action. 

“Progress” itself was defined in different ways: the Puritan colonists emphasized the 

achievement of spiritual regeneration through frontier adventure; Jeffersonians (and 

later, the disciples of Turner “Frontier Thesis”) saw the frontier settlement as a re-
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enectment and democratic renewal of the original “social contract”; while 

Jacksonian Americans saw the conquest of the Frontieras a means to the 

regeneration of personal fortunes and/or of patriotic vigor and virtue. But in each 

case, the Myth represented the redemption of American spirit or fortune as 

something to be achieved by playing through a scenario of separation, temporary 

regression to a more primitive or “natural” state, and regeneration through 

violence (Slotkin, 11,12). 

 

Das Element der Gewalt im Western dient also nicht nur Unterhatltungszwecken, 

sondern der Bildung eines nationalen Mythos und einer nationalen Identität, in der Fortschritt 

und Wiedeherstellung bestimmter Zustände nur durch Gewalt möglich sind. 

 

In vielen Western wird dies auf einfache Konflikte heruntergebrochen. Oft ist es eine 

Bande von gesetzlosen Banditen, die mit brutaler Gewalt ihre Interessen gegen eine meist 

wehrlose Gemeinschaft durchsetzt, bis eben jemand auftaucht, der es in puncto Gewalt mit 

ihnen aufnehmen kann. Oder es geht um Großgrundbesitzer, die ihre Interessen gegen kleine 

Farmer auf ähnliche Weise durchsetzen wie Banditen. In „Deadwood“ ist es der vermögende 

und rücksichtlose George Hearst, der seine Interessen gegenüber den kleinen Goldschürfern 

mit Gewalt durchsetzt. Im Falle von „Deadwood“ wird deutlich, wie der Fortschritt im 

Westen durch Gewalt vorangetrieben wird. Aber dazu mehr in Kapitel 3. 

 

Die Naturgewalten, mit denen sich die Siedler an der Frontier rumschlagen mussten, 

lass ich an dieser Stelle aus, weil sie für die Analyse der Serie „Deadwood“ keine Rolle 

spielen. 

 

 

3. Deadwood 

3.1 Der Western als Serie 

Der Western im Serienformat ist schon älter als das Fernsehen selbst. Es gab ihn nicht 

nur als Fortsetzungsgeschichten in der Literatur, sondern auch als Serie im Radio. Bevor das 

Fernsehen seinen Siegeszug nach dem 2. Weltkrieg antrat, erfreute sich das Radio in vielen 

Haushalten großer Beliebtheit. Zu den beliebten Programmen gehörten nicht nur Nachrichten, 

Reportagen und Musik sondern auch zahllose Radiohörspiele im Serienformat, wie z.B. „The 

Shadow“, „The Green Hornet“ und die Westernserie „The Lone Ranger“ (1933). Letzterer 
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schaffte es im Jahre 1949 auch ins Fernsehen und lief dort bis 1957. Der maskierte 

Westernheld mit seinem indianischen Freund Tonto hat sich zu einer Art Kulfigur des 

amerikanischen Fernsehens entwickelt, sein Ausruf "Hi-yo, Silver! Away!" ist in den 

gängigen Sprachgebrauch mit eingeflossen, ebenso wie Tontos „Kemosabe“, das inzwischen 

als Begriff für einen vertrauensvollen Freund benutzt wird. Aktuell entsteht sogar ein 

Hollywoodremake mit Johnny Depp. 

Vor allem in den 60er und 70er Jahren erfreuten sich Westernserien wie „Bonanza“ 

und „Gunsmoke“ großer Beliebtheit, auch außerhalb der USA. Clint Eastwood, der mit den 

Italo-Western von Sergio Leone seinen großen Durchbruch feierte, spielte zuvor in der 

Fernsehserie „Rawhide“ mit. 

Den Western ins Serienformat zu bringen ist also keine Neuerung, sondern schon so 

alt, wie das Genre selbst. Was „Deadwood“ so besonders macht, ist die Art, wie die Serie 

inszeniert ist. Hier unterscheidet sie sich deutlich von bisherigen Westernserien und Filmen. 

Um dies näher zu erläutern, werde ich einen kurzen Exkurs zur Entwicklung des 

Serienformats beim Sender HBO machen. 

 

HBO und die Serie 

Von den Anfangszeiten des Fernsehens bis Ende der 90er Jahre gab es vor allem zwei 

typische Serienformate im amerikanischen Fernsehen. Sogenannte Procedurals und Daily 

Soaps. 

 Procedurals sind Serien, in denen meist innerhalb einer Folge ein Problem 

auftaucht und auch wieder gelöst wird. Oft handelt es sich dabei um 

Krimiserien, bei denen pro Folge ein Fall abgeschlossen wird. Aber auch in 

anderen Genres wird nach diesem Prinzip verfahren. Dies ermöglicht dem 

Zuschauer einzelne Folgen zu sehen, ohne der Serie über die gesamte Staffel 

folgen zu müssen. Man kann also ruhig eine Folge verpassen, ohne dass man 

den Anschluss verliert. 

 Daily Soaps sind täglich laufende, oft zwanzigminütige Folgen, die meist die 

Probleme der Reichen und Schönen behandeln. Hier gibt es zwar eine 

fortlaufende Handlung, der man als Zuschauer stetig folgen muss, um nicht den 

Faden zu verlieren, aber diese Geschichten bewegen sich auf einem sehr 

niedrigen, kitschigen und klischeehaften Niveau. Eben Seifenopern. 

Von diesen beiden Formaten gab es zwar immer wiederAusnahmen wie z. B. die Serie 

„Twin Peaks“ von David Lynch, in der über eine gesamte Staffel ein Mörder gesucht wird 



14 
 

und es Folgen überspannende Handlungsbögen gibt oder auch Mischformen wie „X-Files“ 

von Chris Carter, wo es abgeschlossene „monster of the week“ Folgen gibt sowie Folgen 

überspannende Handlungsbögen, aber sie blieben eben die Ausnahme 

Das änderte sich erst um die Jahrtausendwende. Um diese Änderung zu erklären, werde 

ich aber zunächst noch auf die unterschiedlichen Modelle von Fernsehsendern in den USA 

eingehen. 

 

Networks und Pay-TV 

In den USA gibt es vor allem drei unterschiedliche Modelle von Fernsehsendern. 

Sogenannte Networks, Pay-TV und eine Art Mischform, unter die Sender wie AMC oder FX 

fallen. Auf Letztere werde ich aber nicht eingehen, da sie für diesen Punkt nicht relevant sind. 

 

Networks: Hierbei handelt es sich um frei empfangbare Sender
2
, die sich über 

Werbung finanzieren. Diese Sender unterliegen der Aufsichtbehörde FCC (Federal 

Communications Commission), die darauf achtet, dass keine unanständige Sprache 

(„offensive language“) oder zu viel Sex gezeigt wird. Dies schränkt das Serienformat 

natürlich erheblich ein. Mit Gewalt hat man, wie man z. B. an der Serie „24“ sieht, keine 

Probleme. Dazu kommt, dass man auch die Werbekunden nicht verschrecken will, und da 

diese oft konservativ eingestellt sind, hat dies oft einen gewissen Einfluss auf den Charakter 

der Serien. 

Die größten Networks sind die sogenannten „Big Four“ ABC, CBS, FOX und NBC. 

 

Pay-TV: Das Pay TV ist nur für Abonnenten empfangbar, die speziell für dieses 

Programm zahlen. Es gibt keine Werbeunterbrechungen während der Folgen und somit auch 

keine Verpflichtung gegenüber Werbekunden. Dazu unterliegen die Pay-TV Sender nicht der 

Aufsichtsbehörde und müssen nicht auf den Jugendschutz achten. Explizite Sexszenen sind 

ebenso möglich wie eine explizite Sprache voller Kraftausdrücke. 

Die beiden großen Pay-TV Sender sind HBO und Showtime. 

 

 

 

HBO: „Sopranos“, „Oz“ und „Six Feet Under“ 

                                                           
2
 Hier gibt es gewisse staatliche Einschränkungen, die zu einer komplizierten Struktur führen, die für diese 

Hausarbeit aber nicht relevant sind. 
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Bis Ende der 90er Jahre waren Serien vor allem eine Sache der Networks. Zwar gab es 

schon seit den 80er Jahre hin und wieder Serienformate auf HBO, aber die entscheidende 

Wende trat im Jahre 1997 mit dem Gefängnisdrama „Oz“ und 1999 mit dem Mafiadrama 

„Sopranos“ ein.  

Diese Serien waren damals „anders“ als alles, was man bisher gesehen hatte. Sie 

wurden entgegen der üblichen Serienkonventionen inszeniert. Es gab anspruchsvolle 

Drehbücher, Staffel übergreifende Handlungsbögen und eine Inszenierung auf höchstem 

Hollywoodniveau. Sie erhielten ein höheres Budget als die Networkserien und größere 

künstlerische Freiheit. Alles Elemente die sich auch bei „Deadwood“ deutlich bemerkbar 

machen. 

Mit weiteren hochklassigen Formaten wie „Six Feet Under“ (2001), „Band of 

Brothers“ (2001) und „The Wire“ (2002) zeigte der Sender, dass die obigen Serien keine 

Ausnahmeerscheinungen waren, sondern dass man kontinuierlich Serien auf höchstem Niveau 

inszenieren konnte. Sender wie Showtime folgten diesem Beispiel bald und es gab einen 

Qualitätssprung bei US Fernsehserien, der bis heute anhält. 

 

HBO und Deadwood  

„Deadwood“ wurde von David Milch entwickelt. Der 1945 geborene Yale Absolvent 

hatte zuvor schon an erfolgreichen Serien wie „Hillstreet Blues“ und „NYPD Blue“ 

mitgearbeitet. Durch HBO erhielt er nun die Möglichkeit, eine Serie mit all den Freiheiten zu 

inszenieren, die HBO seinen Produktionen gewährt. 

Zunächst wollte Milch eine Serie über das alte Rom machen, aber da sich eine solche 

Serie („Rome“) bereits in der Entwicklung befand, musste er sich etwas Neues suchen (vgl. 

Milch). Er entschied sich für den Wilden Westen und nahm die real existierende Stadt 

Deadwood als Vorbild. 

 

Das echte Deadwood 

Die Stadt Deadwood gab und gibt es wirklich. Sie liegt in den Black Hills im heutigen 

South Dakota auf eigentlich indianischem Territorium. Als man in den Black Hills allerdings 

Gold entdeckte, war es um die Souveränität des indianischen Territoriums geschehen. Der 

Goldrausch setzte ein und zahlreiche Minenstädte entstanden, unter ihnen Deadwood, das 

1876 aus einem Zeltlager entstand. 

Zahlreiche Figuren aus der Serie hat es auch wirklich gegeben. Nicht nur bekannte 

Personen wie Wild Bill Hickcock und Calamity Jane, sondern auch der Salonbesitzer Al 
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Swerengen, Hotelbesitzer E.B. Farnham, Sheriff Seth Bullock, der Händler Sol Star, der 

Bordellbetreiber Cy Tolliver und der rücksichtslose Unternehmer George Hearst (der übrigens 

der Vater des berühmten Publizisten William Randolph Hearst war). 

Milch bedient sich vieler dieser Personen, orientiert sich aber nur eingeschränkt an 

deren wirklichem Leben. Historische Ereignisse, wie die Erschießung von Wild Bill werden 

zwar mit eingebaut, aber der Notwendigkeit einer stimmigen Narration entsprechend 

verändert. Ich werde im Weiteren nicht auf etwaige Abweichungen oder Übereinstimmungen 

zwischen der Serie und den „wahren“ historischen Ereignissen eingehen, da sie für diese 

Analyse des Serienformats nicht relevant sind. 

 

3.2 „Deadwood“ 

Die Serie greift viel der klassischen Westernelemente, die ich in Kapitel 1 besprochen 

habe, auf, verwendet sie aber auf eine andere Weise, als es bisher in diesem Genre, mit 

Ausnahme in der Romanform, stattgefunden hat. Diese Serie schafft es die Komplexität, Tiefe 

und Differenziertheit eines Romans auf den Fernsehbildschirm zu transformieren. 

Im Hauptteil meiner Analyse werde ich dies anhand des Beispiels darstellen, wie das 

Thema Familie in der Serie behandelt wird. Ich werde aber auch noch kurz auf einige andere 

Elemente wie Sprache und Gewalt eingehen. 

Die Serie zeigt weder den in Kapitel 1 erwähnten Handlungsort Wildnis noch den 

Handlungsort Zivilisation. Der Wildnis ist bereits „bezwungen“. Die Grundstruktur der Stadt 

mit ersten Gebäuden besteht bereits. Auseinandersetzungen mit der Wildnis bzw. mit Wilden 

kommen so gut wie gar nicht vor. Die gesamte Serie spielt fast ausschließlich innerhalb von 

Deadwood. Es gibt einen kleinen Ausflug von Seth Bullock zu Beginn der ersten Staffel, in 

der er einen flüchtigen Mörder verfolgt und in einen Kampf mit einem Indianer gerät. 

Ansonsten taucht das Thema Indianer nur am Rande auf. Alle Neuigkeiten erfährt der 

Zuschauer ebenso wie die Figuren der Serie durch Reisende, die per Kutsche oder Pferd in die 

Stadt kommen, sowie durch Briefe und ab Staffel 2 auch per Telegramm. 

Deadwood befindet sich in einem Zustand, in dem die Siedler die Wildnis schon 

„bezwungen“ haben, die Frontier aber noch nicht ganz überwunden ist. Denn nun, wo sie 

dieses ehemals wilde Land zu ihrer Heimat gemacht haben, kommen die Regierung und 

reiche Unternehmer, die ihnen dieses Land wieder wegnehmen wollen. 

Hier hat sich der Kampf gegen die Wildnis in einen Kampf gegen die vermeintliche 

Zivilisation gewendet. Verschiedene Regierungsterritorien wollen das Land annektieren und 

der reiche und rücksichtslose George Hearst, möchte den Goldschürfern ihre Minen 
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wegnehmen. Dazu sind ihnen alle Mittel recht. Da Deadwood noch nicht annektiert wurde, 

untersteht es noch keiner Gerichtsbarkeit und ist quasi gesetzlos. Doch wie sich zeigt, nutzt 

auch diese vorhandene Gerichtsbarkeit unter einer Regierung nichts, wenn jemand wie 

George Hearst die Regierungsbeamten durch seinen enormen politischen und monetären 

Einfluss „in der Tasche hat“. 

Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Wildnis und Zivilisation. Die vermeintliche 

Zivilisation zeigt sich äußerst barbarisch und funktioniert nach dem Gesetz des Stärkeren. 

Deshalb ist die Geschichte von Deadwood vor allem ein Überlebenskampf. So 

unterschiedliche Protagonisten wie der rechtschaffene Seth Bullock und der moralisch 

ambivalente Al Swearengen, die sich zunächst noch erbittert bekämpft haben, werden 

plötzlich zu Verbündeten und sogar Freunden. 

 

 

Familie 

Familie spielte auch schon in dem Klassiker „Bonanza“ eine große Rolle, immerhin 

ging es in der Serie um die Familie Cartwright und ihre „Ponderosa Ranch“. Dass das Thema 

Familie in Deadwood aber anders behandelt wird, als in klassischen Serien sieht man schon 

an der Beispielfamilie, die ich ausgewählt habe: Die „Swearengens“: 

(Quelle: Screenshoot Deadwood Season 2 Episode 4: 41.08 Min) 

Hier sehen wir Al Swearangen im Schmerz vereint mit den Personen, die ihm am 

nächsten stehen. Nach der Schlägerei mit Seth Bullock zu Beginn der zweiten Staffel erleidet 

Al vermutlich einen leichten Schlaganfall und hat einen Nierenstein. In dieser Szene 
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versuchen der Doktor (links im Bild), Trixie sowie Dan Doherty und Johnny Burns diesen 

Nierenstein in einer äußerst schmerzhaften Prozedur zu lösen, damit Al wieder urinieren kann 

und nicht weiter vergiftet wird. 

Das Bild zeigt, wie eng diese Personen miteinander verbunden sind und wie 

schmerzhaft diese Verbindung gleichzeitig für alle Beteiligten ist. Zur weiteren Analyse 

werde ich die Personen hier kurz vorstellen. 

 

Al Swearangen ist der Besitzer des Gem, des ersten Saloons und Bordells von 

Deadwood. Bis zur Ankunft von Seth Bullock, Cy Toliver und später auch George Hearst, ist 

er der Mann, der das Sagen in Deadwood hat. 

Zu Beginn der Serie lernt man ihn als brutalen, skrupellosen Kriminellen kennen, der 

bedenkenlos für den eigenen Profit morden lässt. Dieser erste Eindruck wird (wie so viele 

erste Eindrücke von Figuren in dieser Serie) im Verlauf der Serie relativiert bzw. bekommt 

vielschichtigere Facetten. Kurz gesagt, man lernt Al auch noch von einer anderen Seite 

kennen. 

Zunächst hält man ihn für den brutalen, gewissenlosen Zuhälter, der seine 

Prostituierten ausbeutet. Und so gibt er sich auch (dank der physisch sehr präsenten 

Darstellung von Ian McShane) durchgehend. Immer fluchend, immer latente Gewalttätigkeit 

ausstrahlend, immer bedrohlich. Aber in kleinen Szenen, in kleinen Gesten offenbart er auch 

eine andere Seite. Z. B. Wenn er sich von Trixie die Hornhaut mit dem Messer von den Füßen 

schneiden lässt. 

Sein Verhalten gegenüber der körperlich behinderten Jewel wirkt zunächst 

herablassend und demütigend. Aber eigentlich behält er sie in seinem Saloon, um sie zu 

beschützen. Al ist in einem Waisenhaus aufgewachsen und all seine Huren stammen auch aus 

diesem Waisenhaus. Man könnte es so sehen, als wolle er sie einfach ausbeuten, aber man 

könnte auch sagen, er versucht ihnen eine Chance zu geben, sich ihren Lebensunterhalt zu 

verdienen. Er kümmert sich um jene, die wie er ohne Familie aufgewachsen sind. Er scharrt 

selbst eine Art Familie um sich. 

 

Trixie wird in der ersten Folge von Al brutal verprügelt und gedemütigt, weil sie einen 

Kunden erschossen hat. Al muss zeigen, dass er der Boss ist und so etwas nicht dulden kann. 

Am Ende der Folge legt sich Trixie aber wieder zu ihm ins Bett und übergibt ihm die neu 

gekaufte Pistole, mit der sie ihn scheinbar erschießen wollte. Die Beziehung der beiden ist 

eine Art Hassliebe. Trixie ist seine Hure, aber auch seine Freundin. Sie kümmert sich um ihn 
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und verbirgt seine Verwundbarkeit vor den anderen. Und auch Al kümmert sich um sie, 

indem er sie die Beziehung mit Sol Star eingehen lässt. Trixie möchte weg von der 

Prostitution und lässt sich von Star in Buchhaltung unterrichten. Sie scheint sich immer mehr 

von Al zu lösen, aber wenn er in Not ist, ist sie für ihn da. 

 

Dan Dority ist einer der beiden Gehilfen bzw. Handlanger von Al. Er kümmert sich 

um die Bar, aber auch um die schmutzigen Angelegenheiten, wenn es darum geht, jemandem 

die Kehle durchzuschneiden oder einen Felshang hinunter zu schmeißen. Er folgt Al fast ohne 

moralische Bedenken. Nur als es um die Ermordung eines Kindes (Sofia) geht, weigert er 

sich. Wie stark seine emotionale Verbindung zu Al ist, zeigt sich in der obigen Szene. Als das 

Leben von Al auf der Kippe steht, bricht er in Tränen aus. 

 

Johnny Burns ist die etwas liebenswürdigere und naivere Ausgabe von Dan. Er ist 

nicht so brutal, befolgt Als Anweisungen aber auch, ohne groß Fragen zu stellen. 

 

Doc Cochran ist die gute Seele von Deadwood. Ein fähiger Mediziner, der bereit ist, 

jedem zu helfen. Einerseits stellt er Al seine Dienste zur Verfügung, andererseits hadert er oft 

über Als Vorgehen. Er befindet sich in einem moralischen Zwiespalt, der seinen Höhepunkt 

erreicht, als er Sofia vor Als Zugriff schützt. Trotzdem bleibt er auch weiterhin in Als 

Diensten und hilft ihm in der obigen Szene. 

 

In der von mir ausgewählten Szene steht Al Swearengens Leben auf der Kippe. Er hat 

einen Nierenstein, der seinen Urinabfluss blockiert. Er wird innerlich vergiftet und hat Urin in 

der Lunge. Er hat starke Schmerzen, kann sich kaum bewegen und nicht sprechen. Eine 

Operation ist dem Doktor eigentlich zu riskant, aber er sieht kaum eine andere Möglichkeit. 

Ein letztes Mal versucht er es mit einer anderen Methode. Er führt Al einen innen hohlen 

Metallstab (ähnlich eines Strohhalms) in die Harnröhre ein, um an dem Nierenstein vorbei 

den Urin zum Abfluss zu bringen. 

Dies ist eine extrem schmerzhafte Prozedur (für Al), sodass der Doc die Unterstützung 

von Trixie, Dan und Johnny benötigt, um Al stillzuhalten. Dan ist in Tränen aufgelöst und 

kann der Prozedur kaum beiwohnen. Trixie und Johnny geben ihr Bestes und Dan schließt 

sich ihnen am Ende noch an. Sie halten Al fest, während der Doc in Als Harnröhre 

herumstochert. Am Ende kommt die Erlösung, Blut und Urin tropfen auf den Boden. Als 
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Familie sinkt mit ihm erschöpft auf seinem Bett zusammen verbunden durch Blut, Schweiß 

und Urin. 

So wie alle Bewohner Deadwoods in einer ähnlichen Verbindung miteinander 

gefangen sind. Wer in seinen feinen Ostküstenkleidern aus der Kutsche steigt und über die 

Straße Deadwoods geht, der wird nicht sauber an seinem Ziel ankommen. Wer Deadwood 

betritt, der macht sich zwangsläufig schmutzig. Die Straßen sind matschig, überall stehen 

Spucknäpfe und Pisspötte und es fließt regelmäßig Blut. Die Eroberung und Zivilisierung des 

Westens ist wahrlich nicht die saubere Angelegenheit, die uns der Western bis zur Entstehung 

des Italowestern glauben machen möchte. 

Deadwood ist kein Ort für die klassische Familie und eine solche sind die Swearengens 

auch nicht. Sie sind vom Schicksal zusammengeschweißt, in einer ambivalenten Beziehung, 

die sich den Gegebenheiten und Notwendigkeiten anpasst. Eine echte Patchworkfamilie. 

 

Die Familienverhältnisse des 19. Jahrhunderts in den USA kann man nicht mit den 

heutigen Maßstäben messen. Heirat aus Liebe ist eine Seltenheit. Familien sind oft 

Zweckgemeinschaften, Ehen werden oft arrangiert, ob von Personen,wie im Falle von Alma 

Garret, die von ihrem Vater praktisch an ihren künftigen Ehemann verkauft wurde, oder durch 

Schicksalsschläge in Verbindung mit religiösen Konventionen. 

Ein solcher Fall ist die Ehe von Seth Bullock. Nach dem Tod von Almas Mann 

kümmert er sich um sie und die beiden verlieben sich ineinander. Erst danach erfährt man 

(und Alma), dass er verheiratet ist und einen Sohn hat. Und noch später erfährt man, dass er 

Martha Bullock heiraten musste, weil ihr erster Ehemann, der Bruder von Seth im 

Bürgerkrieg gefallen ist und die Bibel es von ihm verlangt. 

 

Bullock: I stand before you a married man. 

Alma: Yes. To your brother’s widow, after he was killed. You took their five-

year-old boy as your own son. 

Bullock: Married. 

Alma: Yes (Season 1, Episode 12) 

 

Seth Bullock liebt Alma, ist aber durch sein moralisches Selbstverständnis den 

gesellschaftlichen Konventionen verpflichtet. Auch Alma muss sich diesen Konventionen 

fügen. Als sie von Bullock schwanger wird, heiratet sie Ellsworth, damit ihre und die Ehre 

von Martha Bullock gewahrt bleibt. 
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Trotz aller Gewalt, Politik und des Goldrausches, ist Deadwood ein Familiendrama im 

Gewand eines Western. Die Männer eroberten den Westen und die Wildnis, sie machten ihn 

urbar, legten den Grundstein für die ersten Gemeinden, damit die Familien nachkommen oder 

gegründet werden konnten. An diesem Punkt setzt Deadwood ein. An der Schwelle vom 

Außenposten in der Wildnis zur Gemeinde für Familien. 

In der ersten Staffel gibt es mit Sofia nur ein Kind im Camp, in Staffel Zwei kommt der 

Sohn von Seth Bullock dazu und in der dritten Staffel unterrichtet Martha Bullock eine ganze 

Schulklasse, während die ersten offiziellen Wahlen stattfinden, das Territorium sich in der 

Wandlung zum Bundesstaat befindet und aus dem Camp Deadwood eine Stadt wird. 

 

Es ist die spezielle Form der Serie und die Freiheit und das Budget der Macher, die es 

der Serie „Deadwood“ ermöglicht diesen Wandlungsprozess an der Frontier unter dem Aspekt 

des Familiendramas aber auch unter vielen anderen Aspekten zu betrachten. 

In einem Film müssen die Figuren schnell eingeführt werden. Ihre 

Charaktereigenschaften müssen durch einzelne kurze Szenen offenbart werden, damit der 

Zuschauer seine Fronten wählen und die Handlung fortschreiten kann. In „Deadwood“ läuft 

es anders. Immer wenn man seine Sympathien verteilt hat, wenn man glaubt zu wissen, wer 

„die Bösen“ sind, betreten neue Spielfiguren das Brett und die Perspektive verschiebt sich. 

Wu, der Leiter der chinesischen Gemeinschaft wirkt zunächst nicht sehr sympathisch, 

da es seine Hauptaufgabe zu sein scheint, durch seine Schweine unliebsame Leichen 

verschwinden zu lassen. Sein Bild verändert sich, wenn in Staffel Zwei ein neuer Chinese 

(„San Fancisco cocksucker“) auftaucht, der Frauen als Sklaven hält und sich um deren Leben 

keinen Deut schert. Wu setzt sich für die Frauen ein und wird plötzlich zum Helden. Die 

Perspektive des Zuschauers verändert sich und die Figur des Wu bekommt mehr Tiefe. Seine 

Familie ist die chinesische Gemeinschaft, aber auch die Verbindung zu Al Swearangen. 

Nachdem Wu in Episode 2 der dritten Staffel mit Als Hilfe den Chinesen aus San Francisco 

tötet und die Frauen befreit, schneidet er sich seinen Zopf ab und sagt „Wu, America“. Sein 

Wandlungsprozess ist abgeschlossen, die Frontier hat ihn zum Amerikaner gemacht und er ist 

Mitglied er Familie geworden. 

 

Das Serienformat bietet die Möglichkeit, einer enorm hohen Zahl an Figuren viel Raum 

zu geben. Durch die zahlreichen unterschiedlichen Figuren, die weit über die ein bis fünf 

Protagonisten, die es in der Regel in einem Spielfilm gibt, hinausgehen, lassen sich die 
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verschiedensten Aspekte des Leben im Westen abdecken, während es im Film meist nur um 

einen oder ein paar wenige Aspekte geht. 

 

Er [David Milch] bedient sich fleißig bei den besten und typischsten 

Vertretern der Gattung, wobei die Komplexität der Serienstruktur verhindert, daß 

ausgetretene Pfade bewandert werden. Die verschlungenen Plots mit mehr als 

zwanzig ausgefeilten Charakteren und dominierenden Dialogszenen nutzen die 

epische Breite des TV-Formats voll aus und garantieren ein breites Spektrum an 

psychologischen und thematischen Entwicklungen. Vom klassischen Western 

übernimmt Deadwood strukturelle Elemente wie Figurentypen und –Konstellationen 

und das allumfassende Thema der Entstehung einer Gemeinschaft aus der 

Ansammlung von Individuen. Vom revisionistischen Western bezieht die Serie ihren 

Hang zur Authentizität … (Holtz, 70) 

 

Man bekommt nicht nur Figuren zu sehen, die als Sinnbild für bestimmte Prozesse und 

Themen stehen, sondern lebendige Personen, die zahlreiche Entwicklungen durchmachen, die 

psychologische Tiefe erhalten und damit dem Zuschauer die Möglichkeit geben, an diesem 

Prozess teilzunehmen.  

 

Gewalt 

Obwohl die Serie sehr dialoglastig ist und sich die wichtigen Prozesse in diesen 

Dialogen abspielen und entscheiden, kommt sie nicht ohne die für die Frontier typische 

Gewalt aus. Dabei wird die Gewalt auf verschiedenen Ebenen ausgeübt. Milch nennt dies 

ordinary and extraordinary violence (vgl. Milch, 151) 

 

Gewalt als Konfliktlösung: für viele einfache oder jähzornige Gemüter in der Serie, 

dient die Ausübung von Gewalt als Lösung von Konflikten. Das zeigt sich ebenso in 

Kneipenschlägerein zwischen Glücksspielern, wie in der epischen Schlägerei zwischen 

Bullock und Swearengen zu Beginn der zweiten Staffel. Wird beim Glücksspiel in der Bella 

Union ein Betrüger oder Dieb erwischt, wird darauf mit Gewalt reagiert. Der Höhepunkt 

dieser Konfliktlösung im Western ist natürlich das Pistolenduell, dass in dieser Form aber in 

„Deadwood“ nicht praktiziert wird. 
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Gewalt als Machtinstrument: Al Swearengen setzt seine Interessen ebenso mit 

Gewalt durch wie auch Cy Tolliver. Ihren Höhepunkt findet diese Form der Machtausübung 

aber im System von George Hearst. Wird ein Mitarbeiter seiner Miene beim Diebstahl 

erwischt, wird mit Gewalt reagiert. Wollen sich die Arbeiter zu einer Gewerkschaft 

zusammenschließen, erhöht sich die Unfallquote unter ihnen rapide. 

Menschen wie Swearangen und Tolliver setzen Gewalt ein, um Macht und Reichtum 

zu erlangen. George Hearst setzt Gewalt ein, weil er Macht und Reichtum besitzt. Er kommt 

mit seinem System der Unterdrückung durch Gewalt durch, weil er durch seinen finanziellen 

und monetären Einfluss nichts zu befürchten hat. Selbst dem Sheriff sind Hände gebunden. 

 

Sinnlose Gewalt: Der Psychopath Francis Walcott wendet Gewalt völlig ohne 

(äußeren) Zweck zur eigenen Befriedigung an. Kurz bevor er die Prostituierten mit dem 

Rasiermesser tötet, befand er sich in einer Konfliktsituation. Scheinbar braucht er die 

Anwendung tödlicher Gewalt um „Dampf abzulassen“. Dabei zeigt er auch im Nachhinein 

keinerlei Gewissen.  I’m without sin, sagt er zu George Hearst in der 12 Folge der zweiten 

Staffel, als dieser ihn mit seinen Taten konfrontiert. Dass Hearst diese Taten verurteilt, liegt 

vor allem daran, dass sie für seine Unternehmungen kontraproduktiv sind. 

 

Sprache 

Dass „Deadwood“ auf einen Pay TV Kanal läuft, ermöglicht den reichhaltigen 

Gebrauch von Kraftausdrücken. Diese Sprache spielt in der Serie eine wichtige Rolle. Sie ist 

zum einen Ausdruck des tatsächlichen sozialen Status, aber auch des gewünschten sozialen 

Status, wie im Falle von E. B. Farnmham, der sich gerne gebildet ausdrücken möchte, aber 

eigentlich nur wirres Gebrabbel von sich gibt. 

Für Al Swearengen ist die Mischung aus expliziten Begriffen („cocksucker“) und einer 

komplexen Satzstruktur Ausdruck seiner Herkunft, seines dominanten Auftretens und seiner 

Ambitionen.  

Jede Figur in „Deadwood“ hat ihre eigene Sprache, ihre eigene Ausdrucksweise, 

Satzstruktur und Wortwahl. Die Serie kann das volle realistische Sprachspektrum einer 

Gesellschaft nutzen, um ihren Figuren mehr Tiefe und Authentizität zu verleihen. 

 

The men who came to Deadwood craved new beginning, a chance to break 

their ties to civilized institutions and forms of meaning. All the men in Deadwood 

swear – from passing vulgarisms to inflamed blasphemy to savage obscenities. 
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Profanity purges language of meaning, and this is why it’ necessary. To raze the 

English language – down to the ground, down to harsh syllables of profanity – is to 

break free (Milch, 15). 

 

Die in “Deadwood” verwendete Sprache, mit all ihren Kraftausdrücken, Flüchen und 

Blasphemien, ist ein Symbol für die Loslösung, für die Befreiung der Siedler von den 

gesellschaftlichen Fesseln der östlichen Zivilisation. Sie sind gekommen, um diese Fesseln 

abzustreifen, um ein freies Leben zu führen, einen Neubeginn zu wagen, und dieser 

Neubeginn drückt sich auch in der Sprache aus. 

 

Fazit 

In seiner über hundertjährigen Geschichte hat der Western einige Wandlungen 

durchgemacht. Einige Grundelemente blieben meist gleich: Cowboys, Pistolen, Indianer 

Pferde, gewaltätige Konflikte, die Frontier usw., aber ihre Inszenierung machte dem Zeitgeist 

entsprechende Wandlungen durch. Bis in die 60er Jahre hinein entsprach der Western dem 

konservativen Weltbild der USA, mit seinen Familienwerten, der Dominanz der WASP-

Bevölkerung und der unkritischen Verklärung der Vergangenheit. 

In den 60er Jahren, der Zeit der Hippie- und Protestbewegungen kamen kritische und 

revisionistische Töne dazu. Zum einem aus Europa zum anderen aus der New Hollywood 

Bewegung. Der Western wurde düster, dreckig, brutal und teils sogar nihilistisch. Aber er 

wurde auch ironisch und kritisch, was die bisherige Betrachtung der Indianer anging. 

Nachdem in den 80er Jahren der Western im Zuge der Popularität von Actionfilmen 

wie „Rambo“, „Die Hard“ und „Lethal Weapon“ seine Popularität verlor, gab es erst Anfang 

der 90er Jahre mit dem Erfolg von „Dances with Wolves“ eine kleine Renessaince. Acid-

Western wie „Dead Man“ kamen hinzu und gingen erzählerisch neue Wege, aber es blieben 

meist Independentfilme für ein kleines Publikum. Dasselbe gilt für die Filme von Indianern 

wie Chris Eyre. Die wenigen erfolgreichen Western im Kino waren meist Remakes. 

Die klassischen Westernserien wie „Bonanza“ und „Gunsmoke“ orientierten sich an 

den klassischen Western und waren auch eher verklärend und unkritisch. Erst im Zuge des 

Qualitätssprungs bei Fernsehserien durch die Serien des Senders HBO Ende der 90er Anfang 

der 2000er Jahre gelang es der Serie „Deadwood“ dem Genre etwas Neues hinzuzufügen. 

Mit großem Budget (die Stadt Deadwood wurde als Set komplett nachgebaut) und 

künstlerischer Freiheit für den Chefautor (Showrunner) David Milch war man in der Lage 
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eine höchst komplexe Geschichte mit unzähligen Handlungsbögen und Figuren mit 

psychologischer Tiefe und Entwicklung zu erzählen. 

Hinzu kommt eine Mischung aus modernen Elementen in der Erzählstruktur und 

Sprache und einer gewissen Authenzität, die erzeugt wird, in dem man versucht, dass 

damalige Leben an der Frontier in möglichst vielen Aspekten des alltäglichen Lebens 

ungeschönt  abzubilden – ganz entgegen der üblichen Sehgewohnheiten von 

Serienzuschauern. 

Dadurch erreicht die Serie eine Komplexität, Intensität und epische Breite, wie sie 

bisher nur in Romanen möglich war. „Deadwood“ hat einen neuen Standard im Genre des 

Westerns gesetzt, der von nachfolgenden Produktionen nur schwer zu erreichen sein wird. 
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