
Soldaten während des Sezessionskrieges 
getragen. Am Ende der Kämpfe nahmen sie 
die Stiefel mit nach Hause, wo sie als robus-
te Alltagsstiefel für das Leben als Farmer 
und Cowboy bestens geeignet waren: Die 
abgerundete Spitze erleichtert den Tritt in 
den Steigbügel, die glatte Sohle ermöglicht 
einen reibungslosen 
Abstieg vom Ross, 
der wadenhohe 
Schaft schützt 
die Knöchel, und 
die Füße bleiben 
trocken und sauber.
Das goldene Zeitalter der Cowboystiefel kam 
allerdings erst nach der eigentlichen Ära der 
Cowboys. In den 1940er und 50er Jahre tru-
gen Hollywoodlegenden wie Gregory Peck 
und John Wayne in ihren Westernfilmen 
„Duell in der Sonne“ oder „Red River“ be-
stickte und mit Metallornamenten besetzte 
Modelle und verhalfen ihnen so zu einem 
Hauch von Coolness und Heldenhaftigkeit. 

gestiefeltes Amerika

Untrennbar: 
Country Musik 
und Cowboystiefel

In den uSa ist 
der Mythos

des wilden westens 
allgegenwärtig.

Ronald Reagan, gerald Ford, Bush Junior  
und Senior, Jimmy carter, Bill clinton, 
Barack obama. diese Männer waren uS-
Präsidenten. das weiß man! was verbindet 
sie aber noch? Im Laufe ihrer amtszeit ha-
ben sie alle cowboystiefel des texanischen 
Schuhmachers Rocky carroll getragen. 
diese verkörpern nämlich ein großes Stück 
amerikanischen Patriotismus und Traditi-
on. Ihren ursprung haben sie allerdings 
nicht in amerika.

Im 13. Jahrhundert wurden die Europäer 
während des Mongolensturms erstmals auf 
Dschingis Khans markante rote Lederstie-
fel mit Holzabsatz aufmerksam. Wirklich 
populär wurden die Reiterstiefel aus Leder 
mit Blockabsätzen dann mit dem Sieg des 
englischen Herzogs von Wellington, Arthur 
Wellesley über Napoleon 1815 in Waterloo.
Und genau diese „Wellingtons“ aus Kuhle-
der schafften es bis nach Amerika und wur-
den 1865 in einer robusteren Form von den 

Die Nachfrage nach „Deko-Stiefeln“ schnell-
te in die Höhe. Neben Hollywood war auch 
die wachsende Popularität von Rodeos in 
den Südstaaten und der Aufschwung von 
Country Musik ein goldener Lockruf für vie-
le Schuhmacher. Viele Stars schwangen sich 
mit Boots aus unterschiedlichen Ledern, 

mit Stickereien oder verschiedenen Stö-
ckelformen in ihre Sattel und machten 

sie so dem Publikum schmackhaft.
Auch heute noch ist der Mythos des 
Wilden Westen in den USA, aber auch 
weltweit, allgegenwärtig: Die Cow-

boystiefel stehen dabei immer noch für 
einen unerschrockenen, freiheitsliebenden 
Mann, aber auch für eine selbstsichere Frau. 
Und apropos Frauen: Interessant wäre es zu 
wissen, ob der Schuhmacher Carroll bei ei-
nem Wahlsieg auch Hillary mit Stiefeln aus-
gestattet hätte. Aber das werden wir wohl 
vorerst nicht erfahren! Derzeit plant er die 
Bestiefelung seines achten Präsidenten: 
Donald Trump. 
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Ein Stück heimat

Empfiehlt zur Lektüre das Lied „Cowboy Boots“ von Dave Dudley von 1963. PaTRIcK TaSchLER


