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„Alte Freunde
wiedertreffen“
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In seiner Freizeit spielt der Journalist Ben
Hänchen bei den Karl-May-Spielen Bischofs   -
 werda. Schon seit Beginn des Projekts ist er
Dar steller der kleinsten Karl-May-Spiele
Deutschlands. Nach anfänglichen Statisten-
rollen spielte Ben Hänchen im Alter von acht
Jahren das erste Mal eine Nebenrolle.
Seitdem ist er immer wieder auf der Stadt-
waldbühne Bischofswerda zu sehen. Für
KARL MAY & Co. interviewt der 25-Jährige
Menschen aus der Karl-May-Szene. Sein
erster Gesprächspart ner in dieser neuen
losen Interviewreihe ist der Schauspieler
Gojko Mitic, der in diesem Sommer als Int-
schu-tschuna zu den Karl-May-Spielen Bad
Segeberg zurückkehrt, wo er von 1992 bis
2006 als Winnetou auf der Bühne stand.

Gojko Mitic, 1940 in Jugoslawien ge -
boren, kam im Alter von 20 Jahren
zum Film. Nach anfänglichen Kom-

parsen- und Stuntman-Auftritten spielte er
bald Nebenrollen in den Karl-May-Filmen
„Old Shatterhand“ (1963/64), „Winnetou
2. Teil“ (1964) und „Unter Geiern“ (1964).
Dort entdeckten ihn die Filmemacher der
DDR, die ihn für ihre Indianerprojekte be-
geisterten. Bis 1977 übernahm Gojko  Mitic
in zehn DEFA-Indianerfilmen jeweils die
Hauptrolle. Durch den Zweiteiler des DDR-
Fernsehens „Präriejäger in Mexiko“ kam er
1988 wieder mit Karl May in Verbindung,
1991 spielte er erstmals den Winnetou: im
Harzer Bergtheater Thale (Sachsen-Anhalt).

Von 1992 bis 2006 gab er den Winnetou
bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg. In
dieser Zeit lernte ich ihn kennen. Natürlich
hatte ich durch meinen Vater, den Gründer
und Leiter der Karl-May-Spiele Bischofs-
werda, schon alle Filme von Gojko Mitic
gesehen – aber live erlebte ich ihn erst in Bad
Segeberg. Seitdem war er für mich „Onkel
Gojko“, den wir regelmäßig während der
Segeberger Saison besuchten und der auch
auf die Bischofswerdaer Stadtwaldbühne
kam, um sich unsere Stücke anzuschauen.

Für dieses Interview trafen wir uns in der
Berliner Wohnung von Gojko Mitic, die er
zu diesem Zeitpunkt noch umbaute. Nach
einer Hausführung setzten wir uns in einen
der vielen Rohbau-Räume, redeten über
Karl May und darüber, was dieser aus
unseren Leben gemacht hat.

Was war deine erste Begegnung mit Karl
May?
Da war ich noch Schüler – ich weiß gar nicht
mehr, welche Klasse. Ich war jedenfalls noch
sehr jung, als ich mit zwei Mitschülern in die
Bibliothek gegangen bin, um Karl-May-
Bücher zu bekommen. Wir durften jeder nur
ein Buch ausleihen. Da haben wir uns für die
Bände „Winnetou“ I bis III entschieden. Die
haben wir dann untereinander ausgetauscht,
bis jeder jedes Buch ausgelesen hatte.
Welche Karl-May-Geschichte ist dir da
am stärksten in Erinnerung geblieben?
Bei Karl May gibt es ja alle möglichen Figuren
wie Firehand, Hawkens und so weiter. Aber
für mich waren damals schon Winnetou und
Old Shatterhand, die Helden, das Besondere.
Wolltest du da auch schon Winnetou
sein?
Eigentlich nicht. Damals liefen bei uns im
Kino oft amerikanische Western. Und da
waren die Indianer immer die Bösen und
John Wayne der Held. Deshalb wollte ich
beim Spielen immer gar kein Indianer sein,
sondern der gute Cowboy.
Ab wann wolltest du denn dann ein guter
Indianer sein?
Erst viel später. Eigentlich waren die drei
Karl-May-Filme während meiner Studien-

zeit meine Anfänge als Indianer. Diese drei
Figuren waren auch keine bösen Indianer.
Das war okay. Aber ein guter indianischer
Held war ich dann erst bei der DEFA, als ich
meinen ersten Film „Die Söhne der Großen
Bärin“ machte.
Wie kamst du zur DEFA – sind die nach
den Karl-May-Filmen zu dir gekommen
und haben dir ein Angebot gemacht?
Das war alles ein großer Zufall. Ich wollte
eigentlich Skifahren und stand mit meiner
gesamten Ausrüstung schon in der Tür, als
das Telefon klingelte. Ich dachte noch:
„Gehst du ran oder nicht?“ Und es hörte
nicht auf zu klingeln, da war also jemand
hartnäckig. Ich bin schließlich rangegangen.
Da war dann die Sekretärin von Jugoslavia-
Film dran. Sie war sehr aufgeregt und sagte:
„Sie müssen sofort herkommen. Hier ist die
DEFA. Die haben ein Foto von Ihnen
gesehen und wollen Sie unbedingt sprechen.
Es geht um einen Film.“ Da hab‘ ich mich
dann gegen das Skifahren entschieden…
Musstest du zu einem Casting?
Nach dem ersten Blickkontakt haben die
ge  sagt, ich sei der Schauspieler, den sie
brauch  ten. Und so ging das alles los. Ich
denke heute noch manchmal, was ge wesen
wäre, wenn ich damals nicht ans Tele -

Interview

Zum letzten Mal als Winnetou in Bad Segeberg: Gojko Mitic auf
der Pressekonferenz 2006 (links). „Die Söhne der großen Bärin“ (oben, 1966)
brachte Mitic (stehend, rechts) die erste Hauptrolle.
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fon gegangen wäre. Wie so kleine Momente
das Leben verändern können…
Die DEFA-Indianer-Filme hatten ja mit
Karl May wenig zu tun. Das kam dann erst
wieder Ende der 1980er mit „Das Busch-
gespenst“ und „Präriejäger in Mexiko“.
Wieso versuchte man sich nicht schon
eher an einem Karl-May-Stoff?
Meines Erachtens hing das damit zusammen,
dass die Karl-May-Geschichten erst so spät
frei waren. Es ging da wohl um Filmrechte.
Das Problem war, dass man das gar nicht
machen durfte.
Wie ist man bei der DEFA an das Projekt
Indianer-Filme rangegangen – was war da
aus deiner Sicht der Unterschied zu den
Karl-May-Filmen?
Der größte Unterschied war natürlich, dass
man die Figuren und Geschichten von Karl
May nicht bedienen konnte. Also hat man bei
der DEFA eher auf Persönlichkeiten zurück-
gegriffen, die es in der Geschichte auch wirk-
lich gegeben hat – wie zum Beispiel Tecumseh,
Osceola oder Ulzana. Dass man sich da natür -
lich auch mehr an die historischen Gegeben -
heiten gehalten hat, das ist wohl der größte
Unterschied zu den Karl-May-Filmen.
Nach der Wiedervereinigung hast du
dann nach einer kurzen Stippvisite in
Thale ab 1992 viele Jahre lang die Karl-
May-Figur schlechthin verkörpert. Wie
kam es zu deinem Winnetou-Engagement
in Bad Segeberg?
Ich wurde eigentlich vor der Wende schon
einmal angesprochen. Der damalige Inten -
dant von Bad Segeberg, Peter Hick, war in
Ost-Berlin, und wir trafen uns da eher zu-
fällig. Er erzählte mir von Bad Segeberg und

der Zusammenarbeit mit Pierre Brice. Aber
er dachte damals auch schon an die Zeit
nach Brice. Da ich mit meinem jugos la -
wischen Pass jederzeit in den Westen ge-
konnt hätte, sind wir so verblieben, dass
sich Hick bei mir meldet, wenn das irgend-
wann einmal interessant wird.
Aber es hat dann doch noch einige Zeit
gedauert…
Ja, es kam halt die Wende dazwischen. Aber
dann haben mich die Verantwortlichen von
Bad Segeberg auch offiziell gefragt, ob ich
Interesse hätte. Ich war anfangs nicht so
richtig begeistert von der Idee. Indianer im
Film ist eine Sache, aber auf der Bühne
 wollte ich das nicht. Doch als ich dann die
Bühne in Bad Segeberg gesehen habe, war
ich sofort dabei. Ich wusste, dort kann man
richtig viel umsetzen.
Warum dachtest du, dass Indianer- Geschich -
ten auf der Bühne nicht so gut funktionieren?
Man hat halt andere Mittel zur Verfügung.
Und da dachte ich, man könne das nicht so
gut umsetzen wie im Film. Dazu kam, dass
ich schon bei der DEFA der „Chef-Indianer“
war. Irgendwann musste ja mal Schluss sein
mit Indianern. Doch ich habe es dann doch
gemacht, und prompt bekam ich meinen
nächsten Beinamen: „Winnetou des Ostens“.

Stören dich diese Zuordnungen?
Nein. Das ist kein Problem. Ich trage das schon
gerne. Einmal Indianer, immer Indianer.
Konntest du auf der neuen Bühne, in der
neuen Umgebung, die Figur des Winne tou
so umsetzen, wie du es wolltest?
Nicht sofort. Die Verantwortlichen in Bad
Segeberg waren damals unsicher. Die dach -
ten: Wer soll nach Pierre Brice jetzt noch
Winnetou spielen? Da haben sie die Rolle im
ersten Jahr ziemlich klein gehalten. Das habe
ich damals nicht so richtig verstanden. Naja,
und da hatte ich dann meine wenigen Auf-
tritte, bei denen ich aber immer versuchte,
voll da zu sein. Und als ich dann bei der
Premiere merkte, wie mich die Leute an-
genommen haben, hatte ich sofort ein gutes
Gefühl. Und so steigerte sich das Jahr um Jahr.
Immerhin kommst du auf 15 Jahre Sege-
berger Winnetou-Dienstzeit…
… mit 1024 Vorstellungen. Das kann ich
heute selbst kaum noch glauben.
Das ist ein enorm langer Zeitraum, in
dem du dich stark mit Winnetou be-
schäftigt hast. Was wolltest du über diese
Figur transportieren, was wolltest du
dem Publikum zeigen?
Für mich war wichtig, dass man nicht nur
Karl May in Form von Lagerfeuerromantik

KARL MAY & Co. Nr. 132  |  Mai 2013
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Links: Mitics Indianerkarriere begann im Westen, unter
anderem mit „Unter Geiern“ (1964, mit Stewart Granger,
rechts). 1968 ritt Mitic zum zweiten Mal für die DEFA in
„Die Spur des Falken“ (oben).
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bedient. Ich wollte auch bestimmte Gedan -
ken, welche die Indianerhäuptlinge hatten
und auch heute noch haben, dem Publikum
näher bringen. Denn diese Weisheiten haben
nach wie vor Gültigkeit. Und so gab man
dem Winnetou immer mal wieder Mono-
loge. Das hat den Zuschauern gefallen, die
waren wie gebannt, wenn ich sprach. In
dieser Arena mit 7.000 Menschen hätte man
eine Stecknadel fallen hören. Über diese
Monologe konnten wir eine Brücke zwischen
Karl May und den richtigen Indianern
schlagen. Das fand ich sehr gut.
Karl May hat Winnetou seinerzeit noch
als „roten Gentleman“ bezeichnet. Kann
man das über 100 Jahre nach Mays Tod
immer noch so stehen lassen?
Winnetou ist eine Figur ohne Tadel ge-
blieben. Das ist für einen Schauspieler oft
schwierig, denn ich habe dadurch als Dar-
steller immer ein Korsett an. Ich kann da
nicht raus, denn ich muss diese Figur be -
dienen, sonst bin ich für das Publikum kein
Winnetou. Aber es ist ja auch gut so, dass
diese Grundidee geblieben ist. Denn jeder
wünscht sich so zu sein wie diese Figur: ein
Mann, der für Nächstenliebe, Frieden, Ge -
rechtigkeit einsteht. Alle guten Eigen schaf -
ten, die jeder Mensch theoretisch haben
könnte, hat dieser Winnetou.
Hast du als Darsteller jemals versucht,
Winnetou von diesem Sockel runter-
zuholen?
Das sollte man gar nicht versuchen, das
funktioniert auch nicht. Was wir versucht
haben, ist, durch Monologe der Figur eine
andere Ebene dazu zu geben. Das war uns
wichtig und ist auch vom Publikum gut an-
genommen worden.
Du hattest in deinen 15 Jahren als Winne -
tou in Bad Segeberg viele Old Shatter-
hands an deiner Seite. Was ist dir bei
dieser Figur wichtig?
Der ist genauso makellos wie der Winnetou.
Für einen Darsteller ist diese Rolle sehr an-
spruchsvoll, denn man muss vieles trans-
portieren können – bestimmte Werte, aber
auch die Körperlichkeit eines Shatterhand. 
Nun stehst du in diesem Jahr wieder in
Bad Segeberg auf der Bühne. Wie kam es
dazu?
Die Verantwortlichen der Bad Segeberger
Karl-May-Spiele sind auf mich zugekom men.
Ich denke, sie wollen zu dem neuen Winnetou
eine altbekannte Komponente dabei haben.

So können sie ja auch alte Freunde der Karl-
May-Spiele wieder anlocken.
Musstest du lange überlegen, ob du wie -
der in Bad Segeberg ein rei ten möchtest?
Ich war tatsächlich erst einmal unsicher. Ich
habe lange überlegt, mindestens zwei Wochen
lang habe ich gegrübelt. Dabei wurde mir
bewusst, welche gute Freundschaft mich mit
den Segeberger Karl-May-Spielen verbindet.
Ich hatte dort so viele schöne Momente, die
man nie wieder vergisst. Und als ich dort zu
den ersten Gesprächen war, fühlte es sich
an, als ob man alte Freunde wieder trifft.
Das hat für mich den Ausschlag gegeben, dass
ich wieder mit dabei bin.
Was bedeutet es für dich, dass du nach
so vielen Jahren Winnetou nun seinen
Vater Intschu-tschuna spielst?
Winnetou kann man nicht toppen. Aber das
ist der Lauf der Dinge. Es fühlt sich nicht wie

ein Abstieg an, denn es ist eine neue Heraus-
forderung. Man muss sich ja zu seinem Alter
bekennen, und das tue ich damit. Es ist sehr
interessant, nun der Vater der Figur zu sein,
die man selbst so lange gespielt hat. Nachher
kann ich sagen: Ich war Vater und Sohn.
Was ist dir wichtig, mit deiner neuen
 Rolle zu zeigen?
Die Rolle wird wohl nicht zu klein ausfallen.
Ich würde mich freuen, wenn wir damit eine
Generationen-Geschichte erzählen können.
Das ist ein wichtiges Thema heutzutage, das
auch unser Publikum betrifft.
Jan Sosniok betritt ja als Karl-May-Dar-
steller Neuland. Was sollte er beachten,
wenn er den Winnetou gibt?
Ich habe Jan schon kennen gelernt. Er ist
sehr nett, und ich bin zuversichtlich, dass er
das gut machen wird. Er muss eben seinen
Winnetou finden. Ich habe mich auch

Gojko Mitic Mitte der 1970er-Jahre. Zu seinem DEFA-Engagement sagt er:  „Eigentlich
wollte ich zum Skifahren, als das Telefon klingelte. Das war alles ein großer Zufall.“
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nicht an anderen orientiert, habe auch nicht
bei Pierre Brice abgeguckt oder so. Und das
 sollte Jan auch nicht machen. Er muss der
Figur seinen persönlichen Stempel auf -
drücken. Und das wird er gut machen, da bin
ich mir sicher.
Wirst du Jan Sosniok mit Rat und Tat zur
Seite stehen?
Ich muss niemanden belehren, wie er etwas zu
tun hat. Ich mag es nicht, wenn man da ver-
sucht, jemanden zu belehren. Jan ist selbst
Schauspieler und weiß, was er tun muss. Aber
wenn er eine Frage hat, helfe ich natürlich gern
weiter – als Freund und Vater sozusagen…

Es gibt neben Bad Segeberg zahlreiche
andere Karl-May-Spiele in ganz Deutsch-
land. Eine Bühne kennen wir beide be-
sonders gut, nämlich die Bischofs-
werdaer. Der Verein hinter diesen Karl-
May-Spielen trägt deinen Namen: „Spiel-
gemeinschaft Gojko Mitic“ Bischofs-
werda e.V. Wie kam es dazu, dass du uns
deinen Namen geliehen hast?
Dein Vater, Uwe Hänchen, stellte sich
damals bei mir vor, sagte, er sei Lehrer und
er versuche mit Kindern die „kleinsten Karl
May Spiele Deutschlands“ aufzubauen. Und
da ich im Osten der Indianer-Held war,
wollten sie sich nach mir benennen. Da habe
ich gleich gesagt: „Für Kinder immer!“
Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt
Angst, dass dein guter Ruf als Profi durch
so ein Laienprojekt leidet?
Nein, nie. Das ist eine tolle Geschichte, wie
diese „kleinsten Karl-May-Spiele“ gewachsen
sind – wie ihr die Bühne gebaut habt, wie alle
aus Eigeninitiative angepackt haben. Kinder
von der Straße zu holen und ihnen eine Be-
schäftigung zu geben, die ihnen Spaß macht,
ist eine tolle Sache. Als ich dann bei den

ersten Vorstellungen und Proben war, merkte
ich, wie die Kinder da richtig aufgehen. Dass
dieses Projekt meinen Namen trägt, darauf
bin ich heute noch stolz.
Was war denn vor 20 Jahren dein erster
Eindruck von der Bühne?
Als ich das erste Mal da war, gab es ja dort
im Stadtwald noch nicht so viel. Ich bin
damals ein bisschen perfektionistisch ran-
gegangen und habe ein paar Kritikpunkte
angemerkt. Aber eigentlich war das Quatsch.
Denn auch wenn nicht alles perfekt ist,
haben die Kinder dort schon immer so viel
gegeben. Und wenn man sich das Projekt
heute anschaut, gibt es sowieso keine Frage
mehr. Seit damals gab es einen großen
Sprung. Nicht mehr nur Kinder spielen dort,
sondern auch Erwachsene. Eure Auffüh -
rungen stehen mittlerweile den großen
Bühnen in nichts mehr nach.
In jedem Jahr schauen sich auf den ver-
schiedenen Bühnen hunderttausende
Menschen Stücke nach Karl May an. Was
ist das Besondere an diesen Geschich ten?
So eine Aufführung ist ein Kollektiv-Erlebnis,
bei dem alles live passiert und es viel zu sehen
gibt. Außerdem ist es immer wieder eine ein-
zigartige Atmosphäre, wenn man ein Karl-
May-Stück erlebt. Ich erinnere mich noch: Ich
stand als Winnetou mit dem Pferd draußen,
kurz vor dem ersten Auftritt. Auf einmal
kommt diese Melodie von Martin Böttcher.
Dann reitet man mit einem leichten Galopp
ein und merkt, wie die Zuschauer eine
Gänsehaut bekommen. Das ist schon toll. 
Karl May ist nun schon über hundert
Jahre tot – immer noch stehen seine
Bücher in den Buchhandlungen, es gab
viele Verfilmungen seiner Geschichten,
nach wie vor spielen Bühnen Stücke nach
Karl May, und immer wieder werden Hör-
spiele nach seinen Stoffen heraus-
gebracht. Was ist für dich heute noch
wichtig an Karl May?
Ich finde es wichtig, dass Karl Mays Ge-
schichten das Interesse an den Indianern
wecken. Das war auch bei mir der Fall.
Außerdem ist seine Fantasie und die Art zu
erzählen faszinierend. Die vielen Medien
heutzutage bieten ein großes Angebot für die
Menschen. Ich weiß nicht, wie viele heute
noch lesen. Aber wenn jemand ein Buch
von Karl May in die Hand nimmt, dann lässt
ihn das nicht mehr los.

Interview: Ben Hänchen
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Interview

Stationen einer Bühnenkarriere:
Zum ersten Mal als Winnetou 1991 im
Harzer Bergtheater Thale (links); mit
Wayne Carpendale als Titelheld in „Old
Surehand“, Bad Segeberg, 2003
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