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Deluxe-Revolvergurt — von John Bianchi
an den Colt-Präsidenten General
William M. Keys überreicht.
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US-Holsterfabrikant Dr. John E. Bianchi

Der zieht vom

Bianchi 1996 mit seinem
silberbeschlagenen
Buscadero-Gurt für zwei
Sechsschüsser — das
Bild wurde über
10000mal als
Plakat gedruckt.

Leder
Text: Dennis Adler
Übersetzung: C. Mullins
Bearbeitung: M. Recktenwald

eltweit gibt es nur eine Handvoll
W
Markennamen, die in jedem
Sprachraum bekannt sind. Dazu gehören IBM, Coca-Cola, Rolls Royce, Ferrari — und Bianchi. Genau: die
für ihre Holster und Waffengurte bekannte US-Marke.
Auf den ersten Blick mag es
vermessen anmuten, Kurzwaffen-Futterale in einem

Atemzug mit diesen legendären Namen
der Computertechnologie, Erfrischungsgetränke sowie der Luxus- und Sportwagen zu nennen. Aber mittlerweile
hat Bianchi mehr als 40 Millionen
Holster, Waffengurte und Zubehör gefertigt — ein Rekord.
auter Superlative: Bis heute hat John
L
Ernest Bianchi über 200 Patente und
viele Ehrungen erhalten. Der Zusammenschluss der Patentanwälte wählte
den schlanken schwarzhaarigen Mann
mit dem ansteckenden Lächeln 1981

Eine von Bianchis typischen,
humorvollen Werbekampagnen:
Unter seinem James-Bond-Outfit
trägt er in Holstern seines
Unternehmens sage und
schreibe 27 verdeckte Kurzwaffen.

Fotos: Dennis Adler, Michael Schippers, Archiv

Seit 50 Jahren gibt es die
Holster, Waffengurte und
Accessoires des Dr. John E.
Bianchi. Er ist längst eine
amerikanische Legende
— hier das Portrait eines
Mannes, der auch in anderen
Feldern große Erfolge feierte.
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Familie Bianchi 1951 in
Kalifornien — John steht rechts
neben der Mama und den
Schwestern Mary Lou und
Jane. Seine Mutter Louise sollte
später ein Vierteljahrhundert
lang sämtliche Korrespondenz,
die das Werk ihres Sohnes
erreichte, betreuen.

Bianchi sieht in ihm jemanden,
der ihn früh beeinflusst hat —
Arvo Ojala. Der finnischstämmige
Amerikaner war Hollywoods
bekanntester Schießlehrer
und Schnellzieh-Trainer.

John E. Bianchi als Junge mit
Dienstrevolver und Waffengurt
seines Vaters John Bianchi
Senior — eins der Lieblingsbilder des Holster-Gurus.

zum “Erfinder des Jahres”.
1983 war er der “Mann des Jahres” der kalifornischen Ehrengarde. Sein Leben lang hielt
Bianchi drei großen Themen
die Treue: Zuerst die Polizei. Er
entstammt einer Polizistenfamilie und arbeitete als Ordnungshüter. Dann das Militär
— hier brachte er es zum Generalmajor. Und der Wilde Westen: Seien es seine CowboyHolster- und -Revolvergurte,
seien es ein Museum, seien es
viele andere Veranstaltungen
— Bianchi gilt als einer derjenigen, die sich besonders um das
Erbe der US-Pionierzeit verdient gemacht haben. So kam
er auch in Kontakt mit US-Präsidenten wie Ronald Reagan
und George Bush senior, mit
Industriekapitänen wie ColtPräsident General William M.
Keys oder Beretta-Chef Ugo
Gusalli Beretta. Und natürlich
mit den Western-Stars von Kino und TV: Regisseur Burt Kennedy und Wyatt-Earp-Darsteller Hugh O’Brian zählten
104

ebenso zu seinem Bekanntenkreis wie Roy Rogers, Sammy
Davis jr. oder die Söhne von
John Wayne, mit denen er
mehrfach zusammengearbeitet hat. Und der als Marshal
Matt Dillon aus “Rauchende
Colts” berühmte Schauspieler
James Arness ließ es sich nicht
nehmen, für die Biografie seines Freundes ein Vorwort zu
schreiben — Arness nennt Bianchi darin eine “Inspiration.”

Bianchis erste Sattlermaschine vom Typ Landis No. 1 (o.) stammte
noch aus der Pionierzeit. Er benutzte sie seit den 1950er Jahren.
Doch begann er seine Karriere mit diesem Lederwerkzeug — eine
bescheidene Ausrüstung, da hat ja mancher bastelfreudige
Hobbyist mehr Auswahl in seiner Werkstatt ...

Apropos Schreiben — Bianchi
betätigte sich auch als Buchautor. Sein Werk “Blue Steel &
Gunleather” (1978) gilt als
Standardwerk zum modernen
Holster. 1979 initiierte er mit
dem Bianchi Cup eine neue dynamische Schießsportart, für
die es inzwischen Wettbewerbe in der ganzen Welt gibt. Und
als würde das nicht reichen, erwarb er ein Diplom in Kriminologie und einen Doktortitel in
Betriebswirtschaft: Ganz ansehnlich für einen Mann, der
1958 damit begann, an seinem
Küchentisch Holster in Handarbeit herzustellen.
Bianchis Erfolgsstory liest sich
wie der sprichwörtliche “AmeVISIER 8/2011
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In dieser Doppelgarage des
kalifornischen Städtchens
Monrovia startete Bianchi
Leather — hier fertigte er
über 1000 Holster binnen
drei Jahren (l.). 1982 musste
der Fotograf hoch hinaus, um
den Firmenkomplex von
Bianchi International auf die
Linse zu bekommen (u.), links
oben die Gebäude des
Frontier Museums.

Holster hin oder her — Polizeiund Militärdienst prägten
Bianchis Leben mindestens
genauso. Eine kleine Auswahl
an all den Polizeiausweisen
und Abzeichen, die er geführt
oder die man ihm geschenkt hat.

rikanische Traum”. Aber jeder
Erfolg hat seinen Preis. Wer
sich mit Bianchis Biografie befasst, stellt fest, dass auch er
mit Widrigkeiten zu kämpfen
hatte. Wenn man mit ihm
spricht, fesselt seine Lebensgeschichte so, wie es seine
Persönlichkeit tut. Mit unbändigem Optimismus hat
er diverse berufliche Laufbahnen eingeschlagen und so
den Namen Bianchi legendär
gemacht.

noch so einfiel zu nähen. Ich
hab’s einfach gemacht, ohne
Anweisung oder Anleitung.
Ich habe alles von Hand genäht. Ich hatte doch keine Ahnung, wie eine Ahle aussieht.
Beeindruckt von dem, was ich
im Kino gesehen hatte, nähte
ich ein Cowboy-Holster, das so
aussah, wie ich es mir 1949
eben vorstellte.” Jahre später
erfuhr Bianchi, dass die im Kino zu sehenden, tief am Bein
hängenden Buscadero-Holster eine Erfindung der Filmindustrie waren. Doch kein
Jahrzehnt später sollte er seine
Abende damit verbringen, am
heimischen Küchentisch Lederholster für seine Kollegen
vom Monrovia Police Department anzufertigen.

in Rodeo und die Folgen:
rst Militär, dann Polizei: IrE
In den 1930ern geboren,
weiß Bianchi noch, wann sein Egendwann erkannte John,
Faible für Holster und Waffen- dass er nie ein Cowboy werden
gurte begann: Mit neun Jahren
nahm ihn sein Vater mit zu einem Rodeo im New Yorker Madison Square Garden. Hier sah
der Junge erstmals Cowboys,
Pferde und Rinder. Der Vater
kaufte dem begeisterten Sohn
den ersten Revolvergurt. Der
weckte dann den Erfindergeist:
Sein erstes Holster nähte der
Junge als Zwölfjähriger.
Das geschah jedoch an der Pazifikküste. Seine Familie war
in den späten 1940ern nach
der Pensionierung des Vaters
von der New Yorker Polizei
nach Monrovia in Kalifornien
gezogen. Bianchi lachend: “Ich
begann, Ledertaschen, Hundehalsbänder und was mir sonst
VISIER 8/2011

würde — “Ich hatte doch kein
Pferd.” Deswegen und aus seinem Interesse für Wildwest
sowie für die Militärgeschichte
heraus wollte er sich bei der
US-Armee einschreiben. Das
Problem: Er war erst 15 Jahre
alt. “Es war 1953, zwei Jahre,
nachdem ich Mitglied bei der
NRA geworden war (2011 bin
ich 60 Jahre dabei). Da marschierte ich ins Rekrutierungsbüro der Armee.” Als der Anwerber nach seinem Alter
fragte, antwortete Bianchi mit
fester Stimme: “Ich bin 17,
Sir.” Bei der Erinnerung lacht
er leise. “Der Werber sagte, ‘du
siehst nicht aus wie 17. Bring
mir deine Geburtsurkunde’.
Also ging ich nach Hause,

Und auch das kommt von der Firma mit dem berühmten Namen —
links: Das Bianchi Holster 7/7 L (hier für SIG Sauer P 228 und
P 229) lässt sich dank dreier Schlitze in zwei Positionen am Gurt
fixieren. Rechts: Bianchi-Schulterholster Agent X 16 — die Waffe
hängt quer, das Holster ist unten am Gurt fixiert.

konnte sie aber nicht finden.
Wieder zurück zum Rekrutierungsbüro. Der Werber sagte:
‘Junge, warum gehst du nicht
zur Nationalgarde? Die nehmen’s mit dem Alter nicht so
genau wie wir’. Also ging ich
zur Nationalgarde, holte mir
die Anwerbungsformulare und
nahm sie mit heim. Nachdem
ich meinen Vater überzeugt

hatte, zu unterschreiben, änderte ich mein Geburtsdatum
von 1937 auf 1935. Ich diente
zwei Jahre in der Nationalgarde. Als ich 17 Jahre alt war,
verpflichtete ich mich für drei
weitere Jahre aktiven Dienst
bei der Army.”
1957 beschloss John, wie sein
Vater Polizist zu werden, in
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“Los Bandidos” hieß diese
Aufnahme — sie zeigt
Bianchi (4. v. l.) als Pancho Villa
inmitten seiner Getreuen, alle
originalgetreu kostümiert. Von
dieser Art Aufnahmen ließ er
ab 1972 eine ganze Reihe zu
Werbezwecken machen; er
nannte sie “Histographs” —
heute gesuchte Sammelstücke.

dem Fall in Monrovia. Aber er
behielt seinen Reservistenstatus in der Army — die erste
richtungsweisende Entscheidung seines Lebens. 40 Jahre
später wurde Bianchi als Major
General der California State
Military Reserve pensioniert,
aber nach den Anschlägen vom
9. September 2001 wieder in
den Dienst gestellt. Major General Dennis M. Keneally, nach
9/11 Kommandeur der California Army National Guard, erinnert sich, dass sein erster Anruf Bianchi galt. “Ich bat ihn,
wieder zurückzukommen und
das Kommando über die California State Military Reserve
zu übernehmen, dachte mir
aber, dass ich es ihm nicht verübeln könnte, wenn er ablehnen sollte. Immerhin hatte er
schon einiges mehr geleistet
als die meisten anderen. Trotzdem war ich nicht arg überrascht, dass er mein Ansinnen
nicht in Frage stellte und am
nächsten Tag in Uniform in
meinem Hauptquartier stand.
Er sah aus, als wäre er eben
vom Set eines HollywoodIn Kalifornien schuf Bianchi
1982 das Frontier Museum:
Hier fanden sich Waffen und
Equipment historischer
Personen ebenso wie die
diverser Filmstars, damals die
größe Sammlung von WesternMemorabilia in Privathand.
Dies bildete später den
Grundstock des Gene Autry
Western-Heritage-Museums.
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Films gekommen oder als hätte er für ein Rekrutierungsplakat posiert. Er hatte ganz
einfach das Charisma eines
fähigen Kommandanten. Zwar
mag es vergessen sein, aber
General Bianchi hat bei der erfolgreichen Mobilisierung und
Entsendung unserer Truppen
nach Afghanistan und in den
Irak einen unschätzbaren Beitrag geleistet.” Bianchi wurde
dann 2004 ein zweites Mal
pensioniert.

Typisch Bianchi:
Die Werbekampagnen
mit den sepiafarben getönten Fotos — sie zeigen
ihn als Westerner, garniert mit
doppeldeutig-witzigen Werbesprüchen: Diese Annoncen
machten ihn weltweit bekannt.

Bis 40 Millionen Holster, Waffengurte und Zubehörteile mit
dem Namen Bianchi gefertigt
waren, schlug John einige Umwege ein. Von denen trug jeder
zu seiner persönlichen Erfolgsstory, aber auch zur gesamten US-Waffengeschichte
bei. Beim Monrovia Police Department in den späten 1950er
und frühen 1960er Jahren waren Arbeitskollegen seine ersten Kunden. “Nachts machte
ich ein Holster, nahm es am
nächsten Tag mit zur Arbeit
und verkaufte es. Für einige
der Beamten fertigte ich die
herkömmlichen Belt-Holster,
aber dann erkannte ich den Bedarf an hochwertigen Holstern
für das verdeckte Tragen von
Waffen. Denn die gab es zu dieser Zeit noch nicht.” Mit seinem Einfallsreichtum beim
Entwickeln der Holster setzte
VISIER 8/2011
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Bianchi mehr Ideen um, als irgendjemand sonst in den vorausgegangenen 50 Jahren. Seine Anfangs-Kollektion kam als
“Combat Action Holsters ‘Protected Brand’ by John Bianchi”
auf den Markt. Dazu gehörte
auch das No. 2 Speed Scabbard
für die Colt-Pistole M 1911. Bianchi stolz: “Zum verdeckten
Tragen der 1911 war es das
erste Holster, das erfolgreich
in hohen Stückzahlen produziert wurde.”
roß und noch größer: WähG
rend der 60er Jahre vergrößerte Bianchi seine Firma
rasch von einer Zwei-AutoHinterhofgarage zu einem
Ladengeschäft in Monrovia.
Zuversichtlich, sich im Holstergeschäft etablieren zu können, quittierte er 1965 den Polizeidienst. Und er schaffte es.
Nach wenigen Jahren zog er in
eine neue 4000 Square feet
(= 1220 Quadratmeter) große
Produktionsanlage, stellte das
Versandgeschäft ein und lieferte nur noch an Groß- und
Einzelhändler. “Wir weiteten
unseren Kreditrahmen aus
und kauften Material in großen Stil. Unser gesamtes Vermögen bestand nur aus Kundenforderungen und Inventar.
Wir waren ständig auf der Suche nach Kapital, mit dem wir
arbeiten konnten. Denn wir benötigten ein noch größeres
Gebäude, um die Nachfrage
der Kunden zu befriedigen!
Das war schon beängstigend.
Der Bauunternehmer, der das
1220-m2-Gebäude erstellt hatte, bot uns ein Grundstück am

“Gold Miner” ein Westerngurt
im Stil der
1950er Jahre —
er stammt aus
der BianchiCowboy-Linie.

James Arness
1923-2011
Mitten in die Arbeit zu diesem
Artikel platzte die Nachricht,
dass Western-Darsteller James
Arness am 3. Juni verstorben
sei: Geboren in Minnesota als
Sohn deutsch-norwegischer
Ahnen unter dem Namen
James King Aurness (das “u”
fiel später weg), kämpfte der
blonde Zwei-Meter-Hüne im
II. Weltkrieg als Rifleman in
der 3. US-Infanterie-Division.
Bei der “Operation Shingle” im
italienischen Anzio wurde er
schwer am Bein verwundet.
Nach seiner Genesung und der
Rückkehr in die USA begann
der hochdekorierte Ex-Soldat
(unter anderem Träger des Purple Heart) mit der Schauspielerei.
Das tat auch sein jüngerer Bruder, bekannt unter dem Künstlernamen Peter Graves (bekannt als Chef Jim Phelps aus “Kobra,
übernehmen Sie”). James Arness fand einen besonderen Förderer: John Wayne. Der empfahl Arness auch für die Rolle des Matt
Dillon — und legte so die Grundlage für die am längsten laufende
Westernserie überhaupt. Nach 20 Jahren und 635 Folgen war
1975 Schluss mit “Gunsmoke/Rauchende Colts”. Aber Arness
schlüpfte in späteren Jahren immer wieder mal in die Rolle
seines Alter Ego. Privat als sehr bescheiden bekannt, galt der
freundliche Riese als begeisterter Segler und Surfer — der Artikel
über seinen Freund John Bianchi, für dessen Biografie er noch
MRS
das Vorwort schrieb, sei seinem Andenken gewidmet.

Foothill Boulevard an und
machte uns einen Vorschlag.
Er sagte ‘Ich übernehme das
jetzige Gebäude und verkaufe
euch den Bauplatz, dann könnt
ihr ein neues Produktionsge-

bäude zu 100 Prozent finanzieren.’ Das neue Grundstück war
groß genug für ein Gebäude
von 10 000 square feet (= 3048
m2), zweistöckig mit Büroräumen nach vorn und der

Produktionsstätte auf der
Rückseite. Binnen zwei Jahren
stieg die Anzahl unserer Beschäftigten von 35 auf 65.”
Ab den frühen 70er Jahren
wandten sich alle, einschließlich der US-Regierung, mit ihren speziellen Wünschen an
Bianchi. Er erhielt Aufträge
vom State Department. So stattete er Agenten aus, die ausländische Honoratioren oder Minister begleiteten. Zudem
sollte Bianchi spezielle Aktenkoffer für geheime Sende- und
Überwachungsgeräte entwerfen. “Als sich die Vorfälle im
Mittleren Osten als terroristische Bedrohung herauszukristallisieren begannen, wurde
die Entführung hoher Beamter
zu einem ernsten Problem
für alle Geheimdienste. Einmal
sollte ich einen Hosengürtel
mit verstecken Signalgebern
entwickeln, damit der Träger
notfalls wieder geortet werden
konnte. Die Idee mit dem Gürtel war neu und hat auch einige Jahre prima funktioniert.”
Als die US-Botschaft in Teheran besetzt worden war, wurde
er Ende 1979 auf ein geheimes

Athletes need to trust their ammunition

– that‘s why I shoot H&N

VISIER 8/2011
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Trainingsgelände der Special Forces eingeladen. Der
Auftrag: einen Tragegurt für
die eigens für die Delta Force
umgebaute Pistole 1911A1 zu
entwerfen und die Soldaten im
Umgang damit zu schulen.
“Ich wurde gebeten, ein Special Team für einen geheimen
Einsatz auszurüsten. Obwohl
ich eine leise Ahnung hatte,
worum es sich handeln könnte, erfuhr ich nichts offizielles
über das ‘Was’ und ‘Wo’ des
Einsatzes — bis am 25. April
1980 weltweit über die missglückte Rettungsaktion in Iran
berichtet wurde. Die Rettungsmission unter US-Oberst
Charlie Beckwith, den ich zu
Ausrüstung und Training beraten hatte, schlug aufgrund
eines starken Sandsturms, der
den Einsatz der Helikopter
massiv behinderte, fehl. Und
ich war erschüttert, nachdem ich erfahren hatte, dass
einige seiner Männer gefallen
waren. Später, als die Geheimhaltung aufgehoben
worden war, überzeugte ich

Stets ein begeisterter Schütze, bekam Bianchi 1986 die Auszeichnung der
“Outstanding American Handgun Award Foundation” für seine Verdienste
ums US-Sportschießen (o.l.). Denn 1979 gründete er den Bianchi Cup, einen
Wettkampf für Top-Schützen. Das Bild rechts zeigt ihn (l.) mit zwei der
besten Bianchi-Schützen, Doug Koenig (4.v.l.) und John Pride (r.).
2009 gab es den Wettstreit um diesen begehrten Pokal zum 30. Mal.

Beckwith davon, das Geschehen mit eigenen Worten wiederzugeben, bevor irgendjemand, der gar nicht dabei
war, sich bemüßigt fühlte, darüber zu berichten. Das Buch
‘Delta Force - The Army’s

Elite Counterterrorist Unit’ erschien 1983.”
in Match, ein Museum: BiE
anchi und sein Werk wurden immer berühmter. 1979
veranstaltete er den ersten Bianchi Cup. Mittlerweile ist der
NRA Bianchi Cup der Höhepunkt bei internationalen
Schießsportveranstaltungen.
Anfang der 80er Jahre wurde
er zum Oberstleutnant beför-

Das Militär-Holster UM-84 alias
12 — einer der wohl erfolgreichsten Bianchi-Entwürfe. Hier
mit Beretta-Chef Ugo
Gusalli Beretta (r.). Dessen Firma baute die Pistole, die mehr
als jede andere in diesem Futteral geführt wurde: die Beretta
92 F, bei der US-Armee als
M 9 in Dienst gestellt.
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Stets dem Militär verbunden,
brachte es John Bianchi bis zum
Generalmajor der Nationalgarde.

dert. Und er ließ seine Liebe
aus Kindertagen zum Wilden
Westen wieder aufleben, indem er dem Bianchi-Katalog eine ganze Produktlinie aus Western-Holstern und passenden
Waffengurten hinzufügte. Außerdem startete er für seine
Western-Artikel eine nie dagewesene und auch nie wieder
erreichte Werbekampagne.
1982 verwirklichte er mit dem
Bianchi Frontier Museum in
Temecula noch einen Traum —
Zwei Bianchi-Holster — rechts
oben das Model 7 L, unten
das M 82, das die Waffe nach
Betätigen des Hebels freigibt.
Welche Waffe dazu
passt, verrät ein
Stempel, hier:
Walther P 99 Q.
(Dank an CopVertriebsGmbH).

die erste große Wild-West-Ausstellung. Leider lag Temecula
zu weit ab von gängigen Reiserouten, um letztlich erfolgreich
zu sein. Der Unterhalt des
25 000 sq.ft (= 7620 m2). großen Museums und seiner Mitarbeiter zehrte das Betriebsvermögen auf. 1985 traf er eine
schwere Entscheidung. Er
schloss das Museum und verkaufte alle Western-Waffen
und Artefakte, die er über ein
ganzes Leben hinweg gesammelt hatte, an den ehemaligen Hollywood-Star Gene
Autry. Bianchi bedauerte: “Meine Sammlung war die Basis für
das Autry National Center, ohne das es das Autry Museum
heute gar nicht geben würde.”
esuch aus Washington:
B
Aber wie das Schicksal so
spielt, kündigte sich in dieser
Zeit das wichtigste Projekt sei-

nes Lebens an. “1981 klingelte
eines schönen Tages das Telefon. Das Verteidigungsministerium war am anderen Ende
der Leitung. Der Anrufer sagte:
‘Sie haben sicher schon gehört,
dass die Regierung die 1911er
ausmustern will. Wir wissen
noch nicht, wie das Nachfolgemodell aussehen wird, aber
wir brauchen zeitgleich ein
neues Holster. Wir haben Ihr
Buch Bluesteel & Gunleather
gelesen und denken, dass Sie
bei Holstern die sozusagen
oberste Instanz sind.’ Ich war
sehr geschmeichelt, dass man
im Verteidigungsministerium
mein Buch gelesen hatte — und
dann überrumpelten sie mich
und fragten, ob sie ein paar
Leute aus der Beschaffungsstelle bei Bianchi International
vorbeischicken könnten, um
Anregungen für ein neues Militär-Holster zu sammeln.”

Bei ihrem Besuch hatten die
Beamten eine Ausgabe des
Buchs dabei. “Sie saßen in meinem Büro, blätterten es Seite
für Seite durch und meinten
nur ‘dies ist faszinierend und
das ist faszinierend, wirklich
faszinierend,’ und dann stellten sie die große Frage: ‘Aus
welchem Material soll das
neue Holster sein?’ Eine sehr
wichtige Frage und eine große
Herausforderung. 13 Prozent
der Soldaten sind Linkshänder; für sie gibt es keine Holster. Also müssen die neuen
Modelle mit beiden Händen zu
bedienen sein, um später so
wenig Stauraum wie nötig zu
beanspruchen. Sie meinten:
’Das ergibt Sinn’. Dann habe
ich ihnen erklärt, dass das Holster für den Einsatz bei Luftwaffe, Marineinfanterie, Marine und Küstenwache geeignet
und daher für verschiedene
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klimatische Bedingungen ausgelegt sein muss. Also für extreme Kälte, extreme Hitze,
Luftfeuchtigkeit, Staub, Salzwasser usw. Sie gaben zu, dass
sie daran noch nicht gedacht
hätten. Ich erklärte ihnen weiter, der Messinghaken zum
Tragen müsse weg. Das Holster musste besser gesichert
sein und höher auf der Hüfte
liegen. Wir waren uns darüber
einig, dass das Holster die Waffe gegen Umwelteinflüsse und
Abnutzung ebenso wie gegen
physikalische Einflüsse wie etwa ‘darauf fallen’ und ‘darüber
rollen’ schützen muss. Es
musste schnell und einfach zu
reinigen sein — und es durfte
nicht aus Leder bestehen.
Wird das nass, braucht es sehr
lange, um zu trocknen. Soldaten im Einsatz können kein
nasses Holster gebrauchen.
Wir unterhielten uns drei Tage
lang. Die Beamten notierten
alles, was ich gesagt hatte.
Danach besichtigten sie die
Fabrik und gingen wieder.”
Zu der Zeit war Bianchi Gunleather bereits am neuen
Standort in Temecula, Kalifornien, einem Gebäude mit mehr
als 50 000 sq.ft. (= 15 240 m2)
und über 350 Beschäftigten.
Der Chef hatte keine Ahnung,
welchen Eindruck er hinterlassen hatte. Aber zirka sechs
Monate später erhielt er die
Aufforderung, ein Angebot
für die Fertigung der Holster
einzureichen.

“Die Ausschreibungsunterlagen waren ungefähr so dick” —
Bianchi hält Daumen und Zeigefinger etwa 25 mm weit auseinander — “und es gab 64 Kriterien, die das Holster erfüllen
musste! Hatte ich all das gesagt? Die hatten alle meine
Vorschläge in die Ausschreibung übernommen! Sie wollten ein Angebot für das Modell,
und außerdem sollten wir
einen Prototypen anfertigen.
Also setzte sich unser Team
aus Buchhaltern, Produktionsleitern und Designern zusammen und erarbeitete einen
Zeitplan über 18 Monate für
die Planung sowie ein Angebot. Wir schickten alles ein
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und erhielten zwei Monate
später einen Anruf, dass wir
den Auftrag erhalten hätten
und die Arbeit binnen 30 Tagen aufnehmen müssten.”
oderner Klassiker: Wie
M
stets wollte Bianchi nicht
warten, bis das Geld da war.
Stattdessen begann er sofort
mit Vorserienmustern. Nach
zwei Monaten hatten sie noch
nichts aus Washington gehört.
“Nach sechs Monaten”, erzählt
er lachend, “erhielten wir einen Anruf: ‘Schlechte Neuigkeiten. Der Kongress hat alle
Gelder für Entwicklungsprojekte gestrichen. Wir dachten,
ihr solltet das wissen. Wenn
ihr wollt, könnt ihr an dem Projekt weiterarbeiten. Aber wir
können nicht garantieren,
wann ihr euer Geld bekommt.’
Bei jeder anderen Privatfirma
wäre die Entwicklung sofort
gestoppt worden. Die Aktionäre hätten nicht mitgespielt.
Aber ich als Hauptaktionär
hatte beschlossen, weiterzumachen. Glücklicherweise
wurden die Gelder nach zirka
sechs Monaten wieder freigegeben, und wir erhielten unseren ersten Abschlag.”
Das Design des Holsters stellte
eine enorme Herausforderung
dar — bei der Entwicklung des
Synthetik-Materials, der Fertigung und auch bei Bianchis
erster Voraussetzung: der
beidhändigen Bedienbarkeit.
“Beidhändig” — ein strategisches Wort in Bianchis Vokabular. Denn er ist Linkshänder.
Und er zeichnete dafür verantwortlich, dass Pistolenguru
Armand Swenson eine beidhändige Sicherung für die Colt
M 1911 schuf. Die erste davon
entwarf Swenson für ihn.
Bianchi war an dem Punkt angelangt, an dem das Holster bis
auf den beidhändig zu bedienenden Verschluss fertig war.
“Eines Tages verließ ich die
Firma, und auf dem Heimweg
traf es mich wie ein Blitz. Das
war es! Ich konnte es vor
meinem geistigen Auge sehen.
Ich rannte ins Haus, griff mir
einen Kleiderbügel und eine
Bierdose und bastelte ein Ar-

Dennis Adler, Verfasser dieses Artikels,
hat sich als Fotograf, Autor und Historiker allem verschrieben, was mit Repliken historischer Western-Waffen und
Vorderlader, mit Wildwest und den dazugehörigen Holstern zu
tun hat. Da er für das von Steven P. Fjestad geleitete US-Verlagswww.bluebookinc.com) schon eihaus Blue Books Publications (w
niges an Literatur dazu (wie auch zu seltenen Autos) verfasst hat,
war er die erste Wahl für ein Buch über Holstermacher-Legende
John Bianchi. Heraus kam ein im Querformat gehaltener 260-Seiten-Prachtband in einer Weise, wie ihn nur die Amerikaner hinbekommen: Es geht um das Leben Bianchis und um das, wofür er
steht: Soldat, Polizist, Patriot, Historiker, Unternehmer und ein
begnadeter Entertainer. Dank der akribischen Recherche und der
aufwändigen, sowie zum Teil raren Fotos ist das in neun Kapitel
gegliederte Buch ein Augenschmaus und eine Fundgrube für jeden, der sich für die Entwicklung von Holstern innerhalb der vergangenen 50 Jahre und für Lederarbeiten per se interessiert. Zudem gibt es viele Reminiszenzen an die Westernhelden aus Kino

John Bianchi —
das Buch

und TV, ebenso an diejenigen des wirklichen Old West. Natürlich
kommt auch Bianchis Einfluss auf die Entwicklung von Polizeiund Militärholstern nicht zu kurz. Last not least ist das Buch eine
Lehrstunde in Sachen Werbung. Mit welchem Aufwand und mit
wieviel Hingabe auch und gerade ans kleinste Detail Bianchi vor
drei, vier Jahrzehnten seine Fotos in Szene gesetzt hat, das verschlägt den Atem. Letztlich kommt man bei all dem immer wieder ins Schmunzeln, angesichts des sympathischen Augenzwinkerns, mit dem John Bianchi seine Produkte vermarktete und
dabei nicht davor zurückschreckte, sich selber auf die Schippe
zu nehmen. VISIER hat
sich zwölf Exemplare
des Buchs gesichert.
Die gibt es ab sofort
im VISIER-Shop für 30
Euro (plus Porto). Bezug: VS Medien GmbH,
Wipsch 1, 56130 Bad
Ems. Telefon: (02603)
5060-102 oder -104,
Fax: (02603) 5060-103.
E-Mail: s h o p @ v s m e
d i e n . d e . Web: www .
visier.de; in der Spalte
Dr. John Bianchi (links) mit seinem
rechts unter “Service”
Biografen Dennis Adler, dem Autor
auf “zum VISIER-Shop”
dieses Artikels, auf der SHOT Show.
klicken.
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US-Holsterfabrikant Dr. John E. Bianchi
beitsmodell. Die Woche darauf
fertigten die Konstrukteure
von Hand den ersten Prototypen aus Blech und einer
Klemmfeder. Dann montierten
wir das fertige Holster und
schickten es zur Begutachtung
und Genehmigung ein.” Das
Bianchi-Design wurde 1984 vom
Verteidigungsministerium abgenommen. Daher stammt die
Bezeichnung UM 84 (Universal Military 1984). Bianchi International stellte ursprünglich 70000 Holster M12 (die
militärische Bezeichnung für
das UM84) her.
Beinahe jedes Holster, das Bianchi entworfen hat — auch in
abgewandelter Form — ist heute irgendwo auf der Welt im
Einsatz. Das M 12 ist das erfolgreichste Militär-Holster, das je
entworfen wurde. Und es steht
nach über 25 Jahren noch im
offiziellen US-Einsatz. Währenddessen bietet Bianchi International — der Gründer hat

Auch das als Texas Outlaw
bekannte Revolvergurt-Modell
aus Bianchis Cowboy-Reihe ist
eine Reverenz an die Western
der 1950er Jahre. Dieses Rig
gibt es wie hier in Braun oder
Schwarz und mit einem oder
mit zwei Holstern.

ne Arbeit, die auch aus Passion
gefertigt wurde.

die Firma 1987 verkauft und
sich 1992 zur Ruhe gesetzt —
zivile UM 84-Versionen in diversen Ausführungen und Farben für die Beretta 92 FS und
andere Modelle an.
Rückblickend sagt Bianchi,
dass die Entwicklung des
UM 84 das anspruchsvollste
und teuerste Projekt der Firma

war. Aber dann führte diese
Technologie zur Entstehung
der Bianchi Ranger-Produktlinie mit ihren Holstern, Gurten
und Zubehörteilen genauso
wie zur Bianchi AccuMold Elite-Polizeiausrüstung, die bis
heute benutzt wird. Wie bei
vielen Dingen in Bianchis Leben ging es beim UM 84 nicht
nur um Profit, sondern um ei-

Bianchi sagt: “Nischen wollen
gefüllt sein.” Nach einem Jahr
im Ruhestand gründete er die
Firma Bianchi Frontier Gunleather, spezialisiert auf handgearbeitete Western-Holster
und Waffengurte — und das
nun im 17. Jahr. Tja, das ist
der Stoff für Legenden.
Æ
Die Redaktion dankt herzlich
Mark Sander von der COP Vertriebs GmbH (www.cop-gmbh.
de), der als Importeur mit
Bianchi- Realstücken weitergeholfen und wertvolle Kontakte
geknüpft hat .

