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Wüstenhollywood 
Das Westernstädtchen liegt westlich von Tucson, 
draussen im trockenen, hügeligen Juhee, und 
produziert Wildwestfilme ab der Stange. Wohl mag 
es als krasser Gegensatz zur benachbarten barocken 
Missionskirche San Xavier del Bac erscheinen, 
doch stehen Missionieren und Westerndrehen 
letztlich in engem Zusammenhang. Man bedenke 
deren Stellenwert im Erschliessen des Südwestens 
durch die Weissen. Die Erschliessung zwischen 
1800 und 1900 ist ein wichtiger Teil der US-
amerikanischen Geschichte und sollte deshalb allen 
verständlich gemacht werden. Der traditionelle Westernfilm tut das seine, indem er stark 
heroisierend und plakativ, für Gross und Klein das „Zähmen“ dieser wilden Region 
veranschaulichen will. Selten wird er allerdings dieser Konfrontation zweier Zivilisationen wirklich 
gerecht. (Hierbei kann erwähnt werden, dass erst 1990/92 mit Kevin Costner ein Weisser zum 
ersten Mal die einseitigen Darstellungen beiseite lassen konnte. Ob sein preisgekrönter Westernfilm 
„Dances with wolves“ wohl den Begin einer neuen Ära markiert?)  

Die Filmstadt Old Tucson weist 130 
Nachbildungen vom Tucson des Jahres 1860 auf. 
Ergänzungen dazu stellte 1939 die Filmgesellschaft 
Columbia Picture für ihren 1940 abgespulten Film 
„Arizona“ hin. Im selben Jahr folgte noch „The 
Bells of St. Mary’s“, doch dann fand man mehrere 
Jahre keine Verwendung mehr für das reichliche 
Kulissenmaterial mit Saguaro vicinity. Doch ab 
1946 war Old Tucson wieder gefragt und in den 
1960er Jahren boomte es regelrecht. Die 
Ballerballaden wurden hier zuhauf für Kino und 

Fernsehen gedreht, so unter anderem die Serien „Bonanza“ (1966, 1971 und 1972) und „High 
Chaparral“ (1966 bis 1971); exclusive home for the action and adventure, oder „Young Guns II“ 
1990. Mehr als 250 Produktionen haben die staubigen Strassen erlebt. John Wayne selig, Clint 
Eastwood, Dom DeLuise, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Burt Reynolds, Elisabeth Taylor, Kirk 
Douglas, Steve Martin und viele mehr setzten sich hier vor neugierigem und staunendem Publikum 
in Szene. 
 
The show must go gun 
Da natürlich nicht immer Drehtag ist und man den 
vielen Gästen gleichwohl zu life-action-
Hollywoodstimmung verhelfen will, finden alle Tage 
Stunt Shows und Gunfights-Vorstellungen mit viel 
Pistolenrauch statt, wofür Tribünen errichtet wurden. 
Im Anschluss daran posieren die rauen Boys mit 
gezückten Revolvern und dem eigenen Söhnchen auf 
den Knien für Fotos fürs Familienalbum. An allen 
Gebäuden, selbst am mickrigsten Hüttlein, sind Gedenktafeln angebracht, auf denen angegeben ist, 
wer hier in welchem Film gespielt hat. Dann und wann helfen Schwarz-Weiss-Fotos dem 
Vorstellungsvermögen nach. Selbstverständlich darf im weiträumigen Filmgelände auch der 
Amusementpark nicht fehlen mit Petting Zoo, Ballerständen, Kitschbuden, T-Shirt House, 
Goldwaschanlage für unverbesserliche Optimisten, Kutschen- und Eisenbähnleinrundfahrt, 
Rösslikarussell, usw. – Für jedes Portemonnaie etwas. Auch können die legendären Schiesssalons 
zu Partyzwecken gemietet werden. 


