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Montag, 10. September 2007, 20 Uhr

Der schwarze Falke / The Searchers

USA 1956 
119 Minuten, DF
 
Regie: John Ford
Produktion: Merian C. Cooper, C.V. Whitney
Produktionsfi rma: C.V. Whitney Pictures, Warner Brothers 
  Studios
Buch: Frank S. Nugent (nach dem Roman The 
  Searchers von Alan LeMay) 
Kamera:  Winton C. Hoch
Schnitt:  Jack Murray
Musik: Max Steiner
Darsteller/innen: John Wayne (Ethan Edwards), Jeff rey 
  Hunter (Martin Pawley), Vera Miles 
  (Laura Jorgenson), Ward Bond (Reverend 
  Samuel Clayton), Natalie Wood (Debbie), 
  Hank Worden (Mose Harper)

„Ford besaß ein Auge für das Wunder des Kinos. Er hatte den 
Film vor seinem geistigen Auge und konnte die fertige Szene 
sehen. Und wenn er einmal die Schauspieler am Set hatte, 
konnte er erkennen, ob eine Szene unrealistisch oder gestellt 
wirken würde. Er mochte es ehrlich, und er mochte es spontan.“ 

William Wellman Jr.

Ethan Edwards (John Wayne) kehrt drei Jahre nach dem Ende 
des Bürgerkriegs nach Texas auf die Ranch seines Bruders 
Aaron (Walter Coy) zurück. Die Ranch wird von Komantschen 
überfallen und die Familie ermordet, die jüngste Tochter 
Debbie (Lana Wood) von den Komantschen verschleppt. 
Ethan und Martin Pawley (Jeff rey Hunter) begeben sich auf 
die Suche nach dem Komantschenstamm, in der zunehmend 
schwindenden Hoff nung, Debbie noch retten zu können. Als 
sie nach fünf Jahren den Stamm unter Häuptling Scar (in der 
deutschen Fassung: Schwarzer Falke, Henry Brandon) fi nden, 
sieht der Indianerhasser Ethan in der erwachsenen Debbie 
(Natalie Wood) nur noch eine „Komantschenbraut“ und will 
sie erschießen (...).

(Steff en Pohlen, Filmzentrale, Internetzeitschrift)

Sieht man heute einen Film wie John Fords Der schwarze 
Falke (USA, 1956) wieder, bemerkt man schnell, wie 
wunderbar altmodisch dieser Western inszeniert ist. Ford 
löst seine Szenen ganz anders auf, als es moderne Regisseure 
tun würden. Der schwarze Falke besteht in der Hauptsache 
aus Weitwinkel- und Halbnaheinstellungen und aus ganz 
wenigen Großaufnahmen; Kamerafahrten und Schwenks 
gibt es nur bei Verfolgungen, und Gewalt kommt bloß 
in Andeutungen vor. Schon der Beginn des Films ist ein 
kleines Meisterwerk erzählerischer Kunst - und Ökonomie. 
Jeder Westernfan kennt ihn: Eine Tür geht auf, und über die 
Schultern einer Frau erfasst die Kamera den aus der Tiefe des 
Raumes kommenden Reiter. Innerhalb weniger Minuten hat 
Ford sein relativ komplexes Personengefl echt eingeführt. 
The Searchers beschreibt die Suche nach dem von den 
Indianern entführten Mädchen Debbie und ist eine Reise ins 
Herz der Finsternis. John Wayne verkörpert in diesem Film 
gewissermaßen die Abgründe der amerikanischen Seele: 
ein off ener Rassist, skrupellos, sozial nicht sonderlich kompa-
tibel. Wahrscheinlich ist Der schwarze Falke die beste Rolle, 
die Wayne jemals hatte.

(Rudolf Worschech, in epd Film 1. August 2007)



Es gibt nur wenige Filme, über die sich die Kritiker einig 
sind – The Searchers (Der Schwarze Falke) von John Ford ist 
einer von diesen Filmen. Er gilt nicht nur als einer der besten 
Western, sondern als einer der besten Filme überhaupt und 
er ist ein Beispiel dafür, was für ein herausragendes Talent 
John Ford war. 
Unbestritten ist John Ford der Regisseur, der das Western- 
Genre am meisten geprägt hat. Mit The Iron Hors“ (Das 
eiserne Pferd, USA 1924) hat er den Mythos des Western wie 
kein anderer fundamentiert und mit  The Man Who Shot 
Liberty Valance (Der Mann der Liberty Valance erschoss, USA 
1962) die unspektakuläre, aber defi nitive Entmythologisie-
rung des Western abgeliefert. Sein Film My Darling Clemen-
tine (Faustrecht der Prärie, USA 1946) ist das Meisterwerk des 
dramatischen Western – ein Film Noir unter den Western 
– und mit The Searchers brachte er das Anliegen des refl ek-
tierenden, skeptischen Western auf den Punkt. 
Es war Ford 115igster Film und in The Searchers greift er auf 
bewährte Mitarbeiter zurück: Produzent Merian C. Cooper, 
Drehbuchautor Frank S. Nugent und Kameramann Winton C. 
Hoch. Dazu kam seine sogenannten ‚Regulars’, Schauspieler 
die er immer wieder einsetze, wie John Wayne, Ward Bond, 
Harry Care Jr., Hank Worden und viele mehr.

The Searcher geht zurück auf die Geschichte von Cynthia Ann 
Parker und ihr Bruder, die am 19. Mai 1836 von Komantschen 
geraubt wurden. An diesem Tag überfi elen die Komantschen 
und Kiowas das Fort Parker am Navasota River im nördlichen 
Texas und töteten alle 40 Siedler. Cynthia Parker wächst 
unter den Nokia Komantschen auf und wird die Frau des 
Häuptlings Peta Nokona. Ihr dritter Sohn, der 1852 geborene 
Quanah Parker wird ein bedeutender Führer der Komant-
schen.

Im Film verfolgen wir wie Ethan seine Nichte von den 
Komantschen zurückholen will – wir erleben aber auch 
einen Menschen, dem die Erfüllung seiner Rache wichtiger 
wird, als die Rettung des Mädchen. Ethan ist der Ahab der 
Wüste und manifestiert sich die dunkle Seite des Westerners, 
ja, mehr noch die dunkle Seite des Mythos des Western.
Nur in den kleinen Farmen, die auf Wüstenland gebaut, nur 
in den Innenräumen herrscht Friede und Zivilisation, mitten 
in der Wüste, in der Wildnis, gibt es nur Gewalt und Hass 
und Chaos. Die Zivilisierten töten wild und rachsüchtig, sie 
massakrieren – Ford ging in den Gewaltdarstellungen, so 
weit wie es die damalige Zeit zu ließ – und auch wem man 
diesen Kampf überlebt, der Weg zurück in die Zivilisation 
bleibt versperrt. 

Fords Film My Darling Clementine endete mit einer Einstel-
lung auf die Schullehrerin, die nun in der befriedeten Stadt 
zurückbleibt – Zivilisation und Befriedigung wird zumindest 
in Aussicht gestellt. In The Searchers geht Ethan wieder zu-
rück in die Wüste; der Prozess der Zivilisation ist gescheitert. 

Die Leinwand, auf der für einige Sekunden in weißen Lettern 
die Aufschrift Texas 1868 zu lesen war, bleibt für einige 
Augenblicke schwarz. Dann geht eine Türe von innen auf, 
und über die Schultern einer Frau blicken wir auf die von 
der geöff neten Tür eingerahmte Prärielandschaft. Lang-
sam bewegt sich die Gestalt nach vorne und tritt über die 
Türschwelle. Wir folgen ihrem Blick in die Weite des Raumes 
und entdecken einen sich ihrem Haus nähernden Reiter. 
John Ford lässt mit den ersten Sekunden seines Films 
keinen Zweifel darüber aufkommen: Die Landschaft, aus der 
einsame Held zu seiner Familie zurückkehrt, ist die private 
Kinoleinwand der Frau, aber auch unsere. Der Eintritt in die 
Fantasiewelt wird explizit als Schritt auf eine Veranda insze-
niert, in einen Grenzraum zwischen Alltag und Abenteuer, 
dem Kinosaal vergleichbar. Über die Identifi kation mit der 
träumenden Frau treten auch wir ein in ein Fantasieszena-
rium, das um den Einzelkämpfer kreist, dessen bedingungs-
loser Individualismus nicht in die Gemeinschaft integriert 
werden kann: Der amerikanische Traum der Eroberung der 
Wildnis – ein eingerahmtes Bild.

Schnell sind auch die anderen Familienmitglieder zu Martha 
Edwards auf die Veranda getreten, um – wie ein Tableau 
der klassischen Siedlerfamilie zusammengestellt – Ethan 
Edwards, der seit der Kapitulation der Konföderierten Armee 
verschwunden war, zu begrüßen. Mit Martha an der Spitze 
tauchen alle Figuren wieder ein in den dunklen Innenraum, 
doch der Heimkehrer wird dort nicht lange bleiben. Schon 
am nächsten Morgen kehrt er mit dem Leiter der Texas 
Rangers Clayton und seinen Männern in die Prärie zurück, 
weil diese kleine Siedlung in Texas von feindseligen 
Komantschen bedroht ist. Zu spät erkennen er und sein 
Begleiter, der von den Edwards aufgezogene Mischling 
Martin Pawley, dass sie in eine Falle gelockt worden sind. 
Auf die Ranch seines Bruders Aaron zurückgekehrt, fi ndet 
er nur noch ein abgebranntes Haus – die Insassen ermordet 
oder verschleppt. Es beginnt eine siebenjährige Suche nach 
der jungen Debbie, die Häuptling Scar gefangen genommen 
und zu einer seiner Frauen gemacht hat. Der Angriff  auf das 
Indianerdorf, bei dem Ethan seine Nichte retten will, soll 
sowohl als Vergeltung für die Zerstörung der Edwards Ranch 
dienen, wie auch dazu, diese Tochter wieder in die weiße 
Gemeinde der Siedler zurückzubringen. Am Ende der Odys-



see angelangt, sehen wir nochmals eine Familie – die 
Jorgensens und deren Freunde –, die auf einer Veranda 
stehend die Heimkehrer in Empfang nimmt. Fords Kamera 
fährt nun spiegelverkehrt zum Anfang rückwärts in das 
dunkle Innere des Hauses, und in dem Augenblick, in dem 
Debbie mit den beiden Ersatzeltern über die Schwelle tritt, 
sind alle drei wie einst Martha nur noch als schwarze Silhou-
etten sichtbar. Ethan ist auch auf die Veranda getreten. Mit 
einer Geste, die einen kanonischen Platz im Bildrepertoire 
Hollywoods eingenommen hat, zögert John Wayne einige 
Momente auf der Schwelle, dreht sich dann schüchtern um 
und läuft zurück in jene Landschaft, aus der er so plötzlich 
aufgetaucht war.
(Elisabeth Bronfen, in ‚Filmgenres Western’, Hrsg. Bern Kiefer und Norbert 

Grob, Stuttgart 2003)

Die Schlussszene drehte Ford am späten Nachmittag. Ethan 
bringt Debbie und Martin nach Hause. Sie steigen vom 
Pferd und gehen durch die Tür, während Ethan draußen 
zurückbleibt. „Da war einfach diese Tür“, erinnert sich John 
Wayne. „Ich war draußen, und die kamen herein und gingen 
an der Kamera vorbei und drehten sich um (...). Es war ein 
emotionsgeladener Augenblick, und als sie durch die Tür in 
der Dunkelheit verschwanden und nur ich da stand und der 
Wind pfi ff , da dachte ich an Harry Carey. Der stand oft so da, 
die linke Hand am rechten Oberarm. Er machte das dau-
ernd. Na ja, und als sie das kleine Mädchen an der Kamera 
vorbeibrachten, da drehte sich Ollie Carey zu mir um, und 
ich nahm genau diese Pose ein. Die Tränen schossen ihr in 
die Augen. Es war ein wunderbarer Augenblick in meinem 
Leben – und ich glaube auch in ihrem.“ Die Tür schließt sich 
und verdammt Ethan Edwards, für alle Zeiten „zwischen den 
Winden“ zu wandeln. Der Tragödie dieses Helden kann man 
kaum noch etwas hinzufügen.

(aus Scott Eyman / Paul Duncan, John Ford Sämtliche Filme, Köln 2004)

The Searcher ist kein Western, den man im Kinderprogramm 
auff ühren könnte. Ford bringt hier ohne Beschönigung die 
rassistischen Vorurteile und den abgrundtiefen Hass auf die 
Leinwand, von denen sich Weiße und Indianer in ihrem 
Vernichtungskrieg gleichermaßen leiten und auff ressen 
lassen.
Im Unterschied zu den damals festgelegten Rollenklischees 
spielt John Wayne, und das ist ihm nicht hoch genug anzu-
rechnen, einmal nicht den guten und zuverlässigen Über-
helden, sondern einen komplexen, extrem zwiespältigen 
Charakter, in dem Bürgerkrieg, Indianerkämpfe und Trauer 
um seine Toten ihre Spuren hinterlassen haben. Dass er eine 
Karriere im Dienst der siegreichen Nordstaaten ablehnt, weil 

er der Meinung ist, ein Fahneneid im Leben sei genug, dass 
nicht klar ist, woher er sich nach dem Krieg die frischgepräg-
ten Yankee-Dollars beschaff t hat, ist an dieser Figur noch 
eine harmlose Marotte. 
Ethan ist dem brutalen Indianerhäuptling Scar viel ähnlicher 
als dem jungen Martin Pawley, den er nur widerwillig auf 
die jahrelange Suche mitnimmt. Er beurteilt die Menschen 
nicht nach ihrem Verhalten, sondern nach ihrer Hautfarbe 
und sogar danach, ob sie Anteile von nichtweißem Blut in 
sich tragen: Martin wurde selber als Kind von Ethan geret-
tet, nachdem seine eigenen Eltern von Indianern getötet 
worden waren, wuchs auf Aarons Ranch auf und betrachtet 
die Edwards als seine Familie und Debbie als seine kleine 
Schwester, die er auf keinen Fall aufgeben wird. Aber Martin 
ist ‚ein Achtel Cherokee, und daher für Ethan nicht hundert-
prozentig vertrauenswürdig (...). Debbie hat das umgekehrte 
Schicksal hinter sich: Als Elfj ährige von den Komantschen 
entführt, sieht sie fünf Jahre später in diesen ihre Familie, 
„ihr Volk“. Für den von Hass und Vorurteilen geblendeten 
Ethan ist das Grund genug, sie lieber erschießen zu wollen, 
als sie so – als „Rote“ – weiterleben zu lassen, und damit 
gibt er ziemlich genau die Sichtweise der „christlichen“ 
Siedler dieser Epoche wieder. Die übrigen Weißen stehen 
ihm darin in nichts nach; die in Martin verliebte Laurie 
(Vera Miles) wirft ihm vor, sein und ihr Leben sinnlos mit der 
Suche nach „einer Komantschenbraut, die sicher schon an 
den Meistbietenden versteigert wurde“ zu verschwenden: 
„Ethan würde ihr eine Kugel in den Kopf jagen, und Martha 
(Debbies tote Mutter) würde ihm recht geben.“
Ford lässt wenige Gelegenheiten aus, Ethans an Wahnsinn 
grenzenden Hass auf die Indianer zu illustrieren: Er schießt 
einem toten Komantschen in die Augen, weil der dann 
dem indianischen Glauben zufolge nicht seinen Frieden im 
Nachleben fi nden kann. Als Martin und er im Winter auf 
Büff eljagd gehen, schießt Ethan die Tiere gleich reihenweise 
ab, damit sie keinem Komantschen mehr als Nahrung dienen 
können. Nachdem Martin den Häuptling in Notwehr erschos-
sen hat, skalpiert Ethan den Toten – die einzige Skalpierung, 
die der Film zeigt.

(Steff en Pohlen, Filmzentrale, Internetzeitung)



Der schwarze Falke ist ein großartiger Film, gleichwohl nicht 
ohne Schwächen. Er enthält eine merkwürdige, abstoßende 
Szene mit „Look“, Martins von Beulah Archuletta gespielter 
Indianerbraut, die von Anfang an eine Witzfi gur ist, haupt-
sächlich aufgrund ihrer Leibesfülle und ihrer mangelnden 
erotischen Ausstrahlung. (...) Wie Ford die Indianerin in 
Szene setzt, wirkt brutal und keineswegs komisch, insbeson-
dere wenn man in Betracht zieht, dass die Szenen höchst-
wahrscheinlich als komische Aufl ockerung gedacht waren. 
Möglicherweise hatte Ford bei den Dreharbeiten das Gefühl, 
Der schwarze Falke sei zu gewagt, zu sehr mit dem Thema 
des Rassismus beschäftigt – und dem gelte es durch die 
„komischen“ Zwischenspiele entgegenzuwirken. Wie auch 
immer: die Figuren der Look und des von Ken Curtis gespiel-
ten Charlie McCorry sind allzu holzschnittartig ausgefallen. 
(Anmerkung VHS-Aachen: In einer späteren Szene fi ndet 
Ethan die Leiche, der von Soldaten getöteten „Look“ und er 
zeigt zum erstenmal eine menschliche Reaktion, die über 
seinen Hass hinausweist. Durch diesen kleinen Einschub 
erhält dieses „komische Zwischenspiel“ wiederum eine ganz 
andere Bedeutung.)
Der schwarze Falke stellt Fords überzeugendste Aussage zum 
Konfl ikt zwischen Zivilisation und Wildnis dar, insbesondere 
aufgrund der atemberaubenden Bilder, deren ungewöhnli-
che Klarheit übrigens eindeutig Vistavision zu verdanken ist, 
dem fortschrittlichsten Breitwandverfahren der Zeit. Es triff t 
zu, was Stuart Byron 1979 in der New York Times schrieb: 
„Wenn der Film den Status eines Epos erreicht, dann deshalb, 
weil er mit ... qualvoller Inbrunst darlegt, dass die Überzeu-
gungen der Konservativen wie der Liberalen gleichermaßen 
zutreff en: Der amerikanische Traum ist wahr und echt, und 
doch ist Amerika ein Land, das auf Gewalt gegründet ist.“

(aus Scott Eyman / Paul Duncan, John Ford Sämtliche Filme, Köln 2004)

Die nächsten VHS-Filme:

17. September 2007
Das Fräulein  
BRD / Schweiz 2006 DF
Regie: Andrea Staka 90 Minuten

8. Oktober 2007 
La vita che vorrei / Das Leben, das ich immer wollte
Italien / BRD 2004  OmdU
Regie: Giuseppe Piccioni 131 Minuten

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum  
 Lebens Langes Lernen

Bewegende Bilder – Beiträge zur Filmgeschichte

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 19.30 Uhr

„Die Mörder sind unter uns“ – 
der deutsche Film der Nachkriegszeit

Vortrag
mit Uwe Appelbe

In Kooperation mit  Filmraum West

Peterstraße 21-25
Telefon: 0241 47920
Telefax: 0241 406023
www.vhs-aachen.de
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