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 Paula als Cowgirl im Wilden Westen 
Zeitungsente Im Märchenzelt wird die Zeit der Cowboys und Indianer lebendig 

VON PAULA PRINT UND 
CLAUDIA KNIESS 

Kriegshaber „Yee-haw“, quakt Paula 
aus voller Entenkehle. Das riefen 
Cowboys früher, wenn sie etwas 
richtig klasse fanden. Und Paula fin-
det den „Nachmittag im Wilden 
Westen" mit Ink Reynolds absolut 
klasse. Die Zeitungsente und eine 
Handvoll Jungs haben sich im Mär-
chenzelt am Kulturhaus Abraxas 
eingefunden, um im Rahmen des 
Ferienprogramm Tschamp einen 
Cowboy-Treck um 1870 erzähle-
risch einen Tag lang zu begleiten. 

,Was für ein Kerl’, seufzt Paula, als 
sie Ink Reynolds am Lagerfeuer 
trifft: abenteuerlustig, mutig, stark - 
so mussten die Männer sein, die 
riesige Kuhherden quer durch Ame-
rika trieben. 

Paula kann die tausend Stück Vieh 
fast vor sich sehen, die mit etwa 
zwölf Cowboys durch die Prärie zo-
gen. Ink erzählt, dass vieles anders 
war als bei Film- oder Faschings-
Cowboys. Die Sache mit den India-
nern zum Beispiel: die kämpften gar 
nicht ständig mit den Cowboys, oft 
verstanden sie sich so- gar ganz gut 
miteinander. Oder die Indianer bet-
telten einfach nur und bekamen  ei-
ne schwache Kuh geschenkt, die 
sowieso nicht weiter mitkommen 
konnte. 

Denn die Strecke durch den Westen 

des riesigen Amerika war  weit. Wa-
rum machten die Cowboys sich 
überhaupt die Mühe, Kühe vom Sü-
den in den Norden der USA zu trei-
ben? Nach einem schrecklichen 
Bürgerkrieg gab es in den südlichen 
Bundesstaaten jede Menge verwil- 

 
Ink Reynolds spielte Cowboylieder zur 
Freude von Belete, Paula und Florian 
(von links). 

derte Kühe, die für vier Dollar, das 
sind etwas drei Euro, zu haben wa 
ren. Im Norden kostete Vieh 40 Mal 
so viel.  Also bezahlten die Viehbe-
sitzer Cowboys dafür, ihre Herden 
in den Norden zu führen und dort 
mit großem Gewinn zu verkaufen. 

 

Das Leben der „Kuhjungen“ war 
hart. Um 4.30 Uhr ging im W i lden 
Westen die Sommersonne auf, 
dann weckte der Koch alle, indem 
er auf eine große Triangel klopfte, 
und es  gab Bohnen mit Speck zum 
Frühstück. 

Es folgte ein aufregender Tag: Bliz-
zards wirbelten noch mehr Staub 
auf als die Hufe der tausend Kü-
hen, die an Pechtagen fluchtartig 
das Weite  suchten. Und wenn das 
alles nicht aufregend genug war, er-
fanden die Cowboys „Big Tales“, 
also Geschichten in denen sie die 
Helden in noch größeren Abenteu-
ern waren, als sie sie tatsächlich er-
lebt hatten Die erzählten  sie dann 
im Saloon der  nächsten Siedlung 
oder abends am Lagerfeuer - 
denn sie hatten ja weder iPads 
noch mp3-Player dabei. 

Schlaflieder für die Kühe 

Nach einem langen Tag auf den 
Pferden machten die Cowboys es 
sich nachts auf ihrem Regenmantel 
unter einer Wolldecke gemütlich. 
Nur zwei mussten immer um die 
Herde kreisen und Schlaflieder für 
die Kühe singen, damit die nicht un-
ruhig wurden. „Aya kayaya kayaya 
kayey“, singt Paula zu Inks Gitarre 
mit und gähnt - bestimmt träumt sie 
bald von eigenen Abenteuern als 
Cowgirl im wilden, wilden Westen 


