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SKRIPT Verstaubte Moderne und gelebter Kitsch 

Gitarren-Instrumental „Winnetou“ 

 

„Hell hoch und unerreichbar in meinem Herzen“ – meine 

Karl-May-Geschichte. Ein Feature von Ben Hänchen. 

 

ERZÄHLER – 001A_KM Mein Name ist Karl May (00:15) 

Mein Name ist Karl May. Ich bin Schriftsteller und schreibe 

Reiseromane. Alles, was ich erzähle, habe ich selbst erlebt. Und ich 

versichere: Es ist wahr. 

Mein Name ist Ben Hänchen. Ich bin Journalist. Alles, 

was ich erzähle, habe ich selbst erlebt. Und ich 

versichere: Es ist wirklich wahr. 

Seit ich denken kann, fesselt mich die Fantasiewelt 

Karl Mays. Als Kind hörte ich vor dem Einschlafen 

immer Hörspiele über die Heldentaten von Winnetou, 

Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi. Egal, ob DDR-

Schallplatte oder alte Maritim-Kassette – die 

Geschichten hielten mich mehr wach, als dass sie mich 

in den Schlaf gewiegt haben… 

001B_Hörspiel-Collage (03:00) 

So lernte ich Abend für Abend die Welt kennen – die 

Welt, wie Karl May sie in seiner Fantasie geschaffen 

hat. In meiner Fantasie wurden die Geschichten Karl 

Mays lebendig. Seine Fantasie wurde zu meiner… Doch 

für meinen Vater war Karl May mehr als bloße 

Fantasie… 
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U. HÄNCHEN – 002_UH Grundschulprojekt (00:30) 

Als es 90/91 dazu kam, dass wir in unserer Grundschule ein 

Indianerprojekt machen wollten – durch dieses Projekt an der 

Grundschule kam es dazu, dass wir Teilprojekte gemacht haben. Und 

ein  Teilprojekt war: Ein Karl-May-Stück einstudieren und aufführen. 

Das haben wir tatsächlich gemacht. Das hatte so eine Resonanz –

damals schon, obwohl wir noch gar nicht auf einer festen Bühne 

gespielt haben – das haben sich 2000 Leute angeguckt. 

Und wenn sich 2000 Menschen in einer Kleinstadt ein 

Grundschulprojekt anschauen, dann ist klar: Es 

bedeutet etwas - das Theater, das Thema, Karl May. 

Das dachte nicht nur mein Vater, Uwe Hänchen, sondern 

das dachten auch andere: Lehrer und Eltern. Und nicht 

zuletzt die Schüler. 

U. HÄNCHEN – 003_UH Vereinsgründung (00:09) 

Als das Projekt zu Ende war, kurz vor den Ferien, hatten die meisten 

–ich glaube auch alle der Kinder die sich daran beteiligt hatten-

Lust weiter zu machen. 

M. HÄNCHEN – 004_MH Vereinsgründung (00:17) 

Und den Kindern hat das Spaß gemacht. Und die Kinder haben gesagt: 

‚Herr Hänchen, wir möchten das bitte weitermachen. Dadurch haben wir 

uns dann auf die Spur gemacht, Gojko gesucht, ob Gojko seinen guten 

Namen hergibt und haben den Verein „Spielgemeinschaft ‚Gojko Mitic’ 

gegründet. 

Marlies Hänchen, meine Mutter, die mit Karl May 

eigentlich nie viel zu tun hatte, war ebenso 

begeistert wie der Mann, nach dem sich der Verein 

hinter den „Kinder-Karl-May-Spielen“ dann benannt 

hat: Gojko Mitic – seines Zeichens Oberindianer der 

DDR und Winnetou des Ostens. 

U. Hänchen – 005_UH Namensgebung 1 (00:14) 

Alle die Gründungsmitglieder, nämlich die Erwachsenen die mir bei 
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dem Schulprojekt geholfen haben und dann den Verein mitgegründet 

haben, sind alle welche die mit Gojko Mitiv, mit den Filmen von 

Gojko Mitic, groß geworden sind. 

Mitic – 006_GM Namensgebung (00:35) 

Er stellte sich bei mir vor, sagte: ‚Du, ich bin ein Lehrer und ich 

versuche mit Kindern die ‚kleinsten Karl May Spiele Deutschlands’ zu 

bedienen, also zu spielen. Und wir brauchen einen Namen. Da du bei 

uns im Osten der Indianer, der Held warst, wollen wie uns nach dir 

benennen.’ Ich sagte: ‚Nach mir? SO viel Ehre…’, sage ich. ‚Ja ja 

ja, wir wollen uns Spielgemeinschaft Gojko Mitic nennen…’ 

U. Hänchen – 007_UH Namensgebung (00:03) 

…und er hat damals geantwortet: ‚Für Kinder immer!’ 

Engagierte Lehrer, begeisterte Schüler und das Idol 

vieler ostdeutscher Jugendlicher standen am Anfang 

einer nunmehr zwanzigjährigen Geschichte. 

Ich war damals gerade einmal fünf Jahre alt, konnte 

also nicht so richtig mitspielen. Aber ich gehörte 

zur Familie Hänchen und musste irgendwie 

untergebracht werden. Ich konnte weder lesen noch 

Texte auswendig lernen. Trotzdem war ich dabei, denn 

eines konnte ich wie kein anderer. 

U. Hänchen – 008_UH Pferdeklopfer 1 (00:08) 

Da wir die kleinen Pferde vom Tierpark dabei hatten, hast du das 

eine Pferd ständig gestreichelt. Und da haben wir dann gesagt: ‚Du 

bist der Pferdeklopfer.’ 

M. Hänchen – 009_MH Pferdeklopfer (00:13) 

Und da haben wir dich da mit hingestellt, du hast auf dem Pferd ein 

bisschen rumgeklopft, hast die gebonert – niedlich eben, bist du 

dazu gekommen. Warst ja noch nichtmal Schulkind… 

U. Hänchen – 010_UH Pferdeklopfer 2 (00:04) 

Wir sagen das ja heute noch Spaßenshalber: Du warst der 

Pferdeklopfer… 
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Da die Älteren alle Hauptrollen mit Text hatten, war 

ich der einzige Statist. Ich war im ersten Jahr, als 

die kleinsten Karl-May-Spiele noch ein Schulprojekt 

waren, der gesamte Stamm der Apachen. In den nächsten 

Inszenierungen kamen immer mehr Krieger dazu. Viele 

Kinder und Jugendliche auf der Bühne, aber auch 

zahlreiche Erwachsene hinter den Kulissen wollten 

mitmachen bei den „Kleinsten Karl-May-Spiele 

Deutschlands“. 

Dafür gab es zahlreiche Gründe: Faszination Theater, 

das Gemeinschaftsgefühl des Vereins, aber eben auch 

Karl May und seine Geschichten. Diese Geschichten 

zogen jedes Jahr mehr Zuschauer auf die kleine 

Stadtwaldbühne. Bald musste die Tribüne ausgebaut 

werden; Kulissen, Kostüme und Requisiten wurden 

aufwändiger. Schirmherr Gojko Mitic. 

Mitic – 010z_GM begeistertes Kind (00:32) 

Das ist eine tolle Geschichte, wie diese ‚kleinsten Karl-May-Spiele’ 

gewachsen sind – wie sie die Bühne gebaut haben, aus 

Eigeninitiative; und da haben alle zugepackt. (Ich finde diese Idee 

ganz toll, die Kinder von der Straße zu holen, ihnen eine 

Beschäftigung zu geben, die den Kindern Spaß macht.) Und als ich bei 

den Vorstellungen da war oder bei den ersten proben, ich merkte, wie 

die Kinder da richtig aufgehen.) Dass ich meinen Namen gegeben habe, 

bin ich jetzt ganz stolz drauf. 

Da alle ehrenamtlich mitarbeiteten, waren die Karl-

May-Spiele Bischofswerda für alle eine 

Herzensangelegenheit: Für die meisten war es ein 

großartiges Projekt, mit dem man Kinder von der 

Straße und vom Computer weg holt. 

Für mich war es in erster Linie ein großer Spaß. 
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U. Hänchen – 011_UH begeistertes Kind (00:15) 

Ich hatte immer das Gefühl, du hattest viel Freude daran gehabt. Das 

war ganz schnell auch deine Sache mit. Ich habe dich da immer so 

empfunden, dass du immer ganz toll bei der Sache warst – und 

begeistert bei der Sache warst… 

M. Hänchen – 012_MH begeistertes Kind (00:15) 

Ich sehe dich auch immer noch in diesem Kinder-Kostüm dort durch die 

Gegend hirscheln und eben so ein Pferd beklopfen dort – du warst ja 

immerschon ganz wichtig… 

Natürlich. Auch wenn ich mich nicht mehr an jede 

Einzelheit erinnern kann. Aber das für mich damals 

Wesentliche weiß ich noch: Als Indianer durch den 

Wald rennen – ich hatte eine Waldbühne als Abenteuer-

Spielplatz. Und diese Bühne war für mich 

auch ein Ort der Entwicklung. Denn ich blieb nicht 

lange der Indianer-Junge ohne Text… 

U. Hänchen – 013_UH Corner 1 (00:13) 

Da ist natürlich nach dieser Statisten-Sache in Erinnerung, dass wir 

irgendwann mal eine Szene entwickelt haben, wo du mit deiner 

Schwester ein Ehepaar spielst, ein ungleiches Ehepaar…  

M. Hänchen – 014_MH Corner 1 (00:19) 

Der kleine Mann neben seiner großen Frau. Das ist eigentlich DAS 

schlechthin – das sagen wir ja heute noch: Ja, liebe Frau; gewiss, 

liebe Frau; selbstverständlich, liebe Frau…’ – das war die Rolle 

deines Lebens. Und das schöne daran ist: Die ist am Frühstückstisch 

entstanden; diese Szene haben wir quasi am Frühstückstisch ins Buch 

reingeschrieben… 

So kam ich zu meiner ersten Sprech-Rolle: Am 

Frühstückstisch. Mein Vater suchte noch nach einer 

lustigen, kleinen Anekdote, die das Stück auflockert. 

Also erfand er das schrullige Ehepaar Corner: Meine 

vier Jahre ältere Schwester als Ehefrau und ich 

kleiner Knirps als unterdrückter Ehemann. 
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An meinen Text von damals, kann ich mich heute noch 

erinnern – was keine große Kunst ist…: 

KMS – 015_Ben Corner (00:18) 

Hey Mann – wo steckst du denn? - Ja, Frau! Was ist denn, liebe Frau? 

– Hast du das Geschirr abgewaschen? – Ja, liebe Frau! – Hast du 

Wäsche gewaschen? - Selbstverständlich, liebe Frau! – Hast du uns 

Essen gekocht? – Wie immer, liebe Frau! - Dann darfst du mal 

herkommen…! 

Aber der Mann ging erst einmal in die Hütte, um 

anschließend mit einer kleinen Munitionskiste wieder 

raus zu kommen. Die Kiste stellte er vor die Frau, 

stieg drauf und hielt sein Gesicht hin – die Ehefrau 

wischte sein Gesicht ab und dann: Schmatz, Schmatz –

zwei Küsse auf die Wangen – und: Schmatz, ein 

Knutscher auf den Mund. 

KMS – 016_UH MH Corner (00:15) 

UH: Da gibt´s welche, die sagen heute noch: Damals, das war witzig. 

Unser Tonpartner, der Harry, zum Beispiel, der kommt immerwieder mit 

dieser Szene. Da kann der sich jetzt noch erinnern und hatte da 

seine Freude dran. 

MH: Das ging eben auf. Zumindest bei den Erwachsenen, bei den 

Kindern eher nicht. 

Die fanden es eklig, wenn sich zwei küssen. Und so 

war die Reaktion immer eine Mischung aus Lachern und 

„iiihh“-Rufen. Aber in jedem Fall war es ein Spaß. 

Ein Spaß, der mir einen Weg bereitete. 

Denn auch wenn Mister Corner nicht von Karl May 

stammte, war sie für mich der erste Schritt hin zu 

den Figuren, von denen ich bisher nur in Hörspielen 

gehört hatte. Ab sofort spielte ich nahezu jedes Jahr 

eine andere Hauptrolle nach Karl May. 
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2012 ist Karl May nun 100 Jahre Tod und die kleinsten 

Karl-May-Spiele werden ihren zwanzigsten Geburtstag 

feiern. Auch einhundert Jahre nach seinem Tod hat 

mich dieser Autor genauso geprägt wie andere 

heranwachsende Männer zu seinen Lebzeiten - und viele 

Generationen nachher auch. 

 

Minute: 11 
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Erzähler – 017_Pida (01:30) 

Pida – der Sohn des Kiowa-Häuptlings Tangua 

Der älteste Sohn ist der Liebling von Tangua und wird ein tapferer 

Krieger werden. Sein Lauf ist so rasch, dass er den Namen Pida 

bekommen hat, was Hirsch bedeutet. 

Pida ist stolz und ein edler Krieger; er schont selbst seine ärgsten 

Feinde; er tötet sie zwar, aber er beschimpft und entehrt sie nicht.

Wahrlich, dieser junge Kiowa war ein ungewöhnlicher und, nach seinen 

Verhältnissen, ein edler Mensch! Dass mein Tod ein so 

fürchterlicher, also ein für mich so ruhmvoller sein sollte, dafür 

musste ich ihm dankbar sein, und dass er mich neben Intschu-tschuna 

und Nscho-tschi begraben wollte, das war ein Zug von Zartgefühl, wie 

man es bei einem Roten gar nicht zu finden glaubt. 

„Ein Zartgefühl, wie man es bei einem Roten gar nicht 

zu finden glaubt“ – Auch für Karl May sind die 

Indianer ein Volk von Wilden. Unter ihnen gibt es den 

einen Guten, den einen Edlen. Aber die anderen 

Indianerhäuptlinge oder –anführer werden bei ihm oft 

dümmlich oder grausam dargestellt – wild eben. 

Das ist die Sicht des Wilhelminischen Kaiserreichs. 

Die europäischen Mächte teilten die Welt –und die 

Menschen der Welt- unter sich auf. Ob afrikanische 

oder amerikanische Ureinwohner – diese Völker sollten 

beherrscht werden. 

Doch auch das sieht Karl May. Die Europäer in Amerika 

sind für ihn Eindringlinge und Länderdiebe. Aber auch 

unter ihnen gibt es den einen Guten, der er in seiner 

Fantasie selbst war – und in der Realität immer sein 

wollte. 
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Pida ist also ein junger Wilder, ein Krieger, ein 

Kämpfer. Genau die richtige Rolle für einen 

neunjährigen Jungen wie mich – schlicht, aber 

wirkungsvoll. Ich konnte das gesamte Stück hindurch 

grimmig daher schauen. Und ich durfte kämpfen… 

KMS – 018_Pida 1 (00:16)  

Die Siedlung ist schlecht bewacht. Die Bleichgesichter feiern. Wir 

werden sie überraschen. Die jungen Krieger mögen sich auf die Lauer 

legen. Auf mein Zeichen werden wir die Siedlung überfallen. 

“Navajo Joe“-Melodie 

Und dann rannten zehn halbe Meter auf eine Wand zu, 

die den Saloon darstellte. Alle stürmten durch die 

Schwingtür und die Zuschauer hörten erst kreischen, 

brüllen – und dann sahen sie wie die Krieger einzeln 

aus dem Saloon wieder rausgeflogen kamen – durch´s 

Fenster oder durch die Schwingtür…--- 

Pida war in dieser Inszenierung von „Winnetou III“

zuerst der Gegenpart zu Winnetou: Ein Haudrauf, der 

viel handelt, aber wenig denkt, auch wenn Old 

Shatterhand ihn mit der Nase auf seine Fehler stößt… 

KMS – 019_Pida 2 (00:37) & Spannungsmelodie 

OS: Warum hat der junge Kiowa-Krieger Pida die weißen Siedler 

gefangen genommen? 

P: Weil mein Vater Tangua es so entschieden hat. 

OS: Dein Vater Tangua spricht mit der Zunge des weißen Verbrechers 

Santer. 

P: Santer ist nicht mein Freund. Er versprach uns schon beim 

Überfall auf Corners Ranch, reiche Beute zu machen. 

OS: …die ihr nie erhalten hättet. Begreif doch Pida: Santer nutzt 

euch nur aus. Er verfolgt eigene Interessen. 

P: Ich werde tun, was mein Vater sagt. 
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Und genau das tat ich – im doppelten Sinne. Ich 

kämpfte wie es mein Vater im Stück befahl. Und ich 

spielte, wie es mein echter Vater als Regisseur 

inszeniert hatte. Pida wurde zum Schluss ein Guter, 

natürlich ganz im Sinne Karl Mays: durch postiven 

Einfluss… 

KMS – 021_ Pida 3 (00:19) 

Pida hat die letzten Worte Winnetous gehört. Er hat Winnetous Traum 

verstanden. Pida will von nun an ein Freund Old Shatterhands sein. 

Winnetous Traum soll weiterleben.  

U. Hänchen – 020_UH Pida (00:14) 

Sohn Tanguas, der aber eine positive Entwicklung nimmt. Und als 

positiver Held hast du genauso funktioniert, wie als –später auch-

negativer Typ und als lustiger.--- 

Pida ist die Personifikation dessen, was wir an den 

Geschichten Karl Mays so lieben. Bei allen Konflikten 

siegt eben doch das Gute. 

In meinem ganz persönlichen Fall nahm das Gute sogar 

Überhand. Denn auf den wilden Krieger folgte schon 

bald – der „zivilisierte“ Held. 

 

Minute: 14 
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Erzähler – 022_Winnetou (02:50) 

Winnetou – der edle Gentleman 

Habe ich doch die Roten kennen gelernt und unter ihnen einen, der 

hell, hoch und herrlich in meinem Herzen, in meinen Gedanken wohnt. 

Ich habe ihn geliebt wie keinen zweiten Menschen und liebe ihn noch 

heut. Ich hätte mein Leben dahingegeben, um ihm das seinige zu 

erhalten, so wie er es hundertmal für mich wagte. 

Als ich ihn das erste Mal sah, war er in helles Hirschleder 

gekleidet, genau so wie sein Vater, nur dass sein Anzug zierlicher 

gefertigt worden war. Seine Mokassins waren mit 

Stachelschweinsborsten und die Nähte seiner Leggins und des 

Jagdrockes mit feinen, roten Nähten geschmückt. Er trug den 

Medizinbeutel am Halse und das Kalumet dazu. Er trug den Kopf 

unbedeckt und hatte das Haar zu einem Schopfe aufgewunden, aber ohne 

es mit einer Feder zu schmücken. Es war so lang, dass es dann noch 

reich und schwer auf den Rücken niederfiel. Gewiss hätte ihn manche 

Dame um dieses herrliche, blauschimmernde Haar beneidet. Sein 

Gesicht war fast noch edler als dasjenige seines Vaters und die 

Farbe desselben, ein mattes Hellbraun, mit einem leisen Bronzehauch. 

Er machte, wo ich ihn zum erstenmal erblickte, einen tiefen Eindruck 

auf mich. 

Ich fühlte, dass er ein guter Mensch sei und außerordentliche 

Begabung besitzen müsse. Wir betrachteten einander mit einem langen, 

forschenden Blick, und dann glaubte ich, zu bemerken, dass in seinem 

ernsten, dunklen Auge, welches einen sammetartigen Glanz besaß, für 

einen kurzen Augenblick ein freundliches Licht aufglänzte, wie ein 

Gruß, den die Sonne durch eine Wolkenöffnung auf die Erde sendet. 

Er ist dahingegangen, indem er -wie immer- ein Retter seiner Freunde 

war. Aber er soll nur körperlich gestorben sein und in meinen 

Berichten fortleben, wie er in meiner Seele lebt. Ihm will ich hier 

das wohlverdiente Denkmal setzen: Winnetou, der große Häuptling der 

Apachen. 

Winnetou, die beliebteste aller Karl-May-Figuren, ist 

ein Held, mehr noch: er ist der Held aller Helden –

auch für den Direktor des Karl-May-Museums Radebeul, 

Rene Wagner: 
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Wagner – 023-0_Winnetou 0 (00:30) 

Winnetou war natürlich interessant. Obwohl eben Winnetou eigentlich 

sonst eher eine sterile Figur ist. Steril in dem Sinne: Er lacht 

wenig – ich würde sagen in einem Fragebogen unter Beruf würde 

drinstehen: Held. Ich meine nicht, dass er nicht liebenswert ist, 

aber wenn man sich das mal so betrachtet –also das ist mein 

Empfinden: Liebenswert, aber man darf dann bei ihm nicht stehen 

bleiben, sondern muss damit, mit der Geschichte der Apachen 

meinetwegen, beschäftigen oder dergleichen mehr. 

Winnetou ist mutig, gütig, großherzig, tolerant und 

trotzdem ein Krieger – und bei all dem sieht er sogar 

noch verdammt gut aus. Winnetou ist ein Mensch mit 

nahezu übernatürlichen Fähigkeiten. 

Viele Schauspieler haben sich schon an dieser Figur 

versucht: Piere Brice in den Karl-May-Filmen und auf 

den Bühnen in Elspe und Bad Segeberg. Derzeit 

verkörpert dort Erol Sander den berühmtesten 

Indianer. Aber auch auf den zwölf anderen Karl-May-

Bühnen spielten und spielen viele Schauspieler 

Winnetou. Und alle sind sie in dieser Rolle 

Publikumslieblinge geworden. Weil sie nicht versucht 

haben, was ihnen das Publikum nie verziehen hätte: 

Winnetou von seinem Sockel holen. Gojko Mitic war von 

1992 bis 2006 Nachfolger von Pierre Brice in Bad 

Segeberg. Davor schon galt er als „Oberindianer der

DDR“, weil er in vielen DEFA-Filmen Häuptlinge und 

Indianer gespielt hatte. Zum Häuptling der Apachen 

wurde er erst im vereinten Deutschland – im Alter von 

51 Jahren. 

Mitic – 023_Winnetou 1 (00:21) 

Ich habe immer als Winnetou ein Korsett an, ich kann nicht da raus. Ich 

muss diese Figu bedienen, sonst ist er nicht Winnetou. Er als Mann für 
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Nächstenliebe, Frieden, Gerechtigkeit… Es sind alles Eigenschaften, die 

ein Mensch haben könnte, das hat der Winnetou – und das ist fast 

unmöglich. 

Und deshalb wird Winnetou vom Publikum geliebt. Jeder 

Junge will sein wie Winnetou. 

Winnetou-Melodie Greadkte– 024_Winnetou 2 (00:06) 

Ich habe immer gesagt: Es kann gar nicht genug Winnetous geben. Und 

Winnetous müssen wieder nachwachsen. 

Herbert Graedtke war 1984 der erste Schauspieler, der 

in der DDR die Rolle des Old Shatterhand gespielt 

hat. Seitdem beschäftigt Karl May sein Leben. Ob auf 

der Felsenbühne Rathen, beim Karl-May-Fest Radebeul 

oder bei den kleinsten Karl-May-Spielen in 

Bischofswerda. 

Greadkte – 025_Winnetou 3 (00:36) 

Winnetou ist natürlich der Strahlendste, der Schönste, der Beste der 

Indianer. Und ich denke da kann man auch nichts von wegnehmen. Diese 

Glorifizierung der Figur ist schon so. Das ist ein Halbgott. Und gerade in 

unserem Kulturkreis ist es nicht unwichtig, dass es da so eine Glanzfigur 

gibt. Er hat auch großen Einfluss auf die Gesamtsituation unserer heutigen 

Zeit: Wenn ich daran denke, was da vermittelt wird an Substanz – wo man 

sagt: Das sind nicht nur leere Worte. Das ist das Einstehen eines Menschen 

für einen anderen. 

Und wir wünschen uns alle einen solchen Freund, der 

an unserer Seite steht, mit uns redet, mit uns kämpft 

und uns rettet – ein Freund, der uns komplett macht. 

Winnetou, ein Held wie es ihn so nicht mehr gibt. 

Moderne Helden haben oft eine zweite dunkle Seite: 

Batman ist ein rächender Ritter, traumatisiert vom 

Mord an seinen Eltern. Harry Potter trägt einen Teil 

des Bösen in sich, Luke Skywalker zieht es 

väterlicherseits zur macht des Bösen – immer hat das 

Gute auch eine Kehrseite. 
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Diese Seite hat Winnetou nicht. Er ist nur und 

uneingeschränkt gut. 

Wagner – 025-b_Winnetou 3.2 (00:36) 

So der Siegfried in der Indianerwelt. Hat aber eine Ausstrahlung, sodass 

eben heute der Begriff „Winnetou“ nicht schützbar ist, als Markenzeichen, 

weil: Es ist zum Synonym für die Indianer insgesamt geworden und damit 

Volksgut. Das ist mal so ein Rechtstreit, so ein Ergebnis gewesen, was 

wiederum die Bedeutung dieses Namens und der Figur unterstreicht.--- 

Doch wie bringt man eine solche Figur auf die Bühne 

ohne kitschig zu sein? Und dann noch als Kind? 

William Hartmann, 13 Jahre alt, ist derzeit 

Deutschlands jüngster Winnetou. 

Hartmann – 026_Winnetou 4 (00:16) 

Dadurch, dass man das selber spielt, muss man´s ja irgendwie auch 

ein bisschen fühlen, damit man sich da in die Rolle rein denken 

kann. Und dadurch braucht man da auch ein bisschen ein Gefühl dafür, 

was man da eigentlich spielt. Man muss es verstehen, ansonsten geht 

das nicht 

Doch was macht die Figur des Winnetou für einen 

Dreizehnjährigen überhaupt aus? 

Hartmann – 027_Winnetou 5 (00:15) 

Dass er halt ein sehr ruhiger Indianer ist und diese Ausstrahlung 

hat, dieses ruhige, dieses Durchschauende – überall blickt er durch 

und weiß genau, was zu tun ist. Das ist beeindruckend. 

So beeindruckend war Winnetou auch für mich. Ich war 

zehn Jahre alt und bewunderte diese Figur. Er war für 

mich immer sehr groß und bedeutend – versucht man das 

als Kind zu spielen, funktioniert das nicht. 

Aber mein Vater schaffte es als Regisseur, Winnetou 

für mich als einen Menschen fassbar zu machen, der 

umsichtig ist und weise genug, die richtigen 

Entscheidungen zu fällen. 
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U. Hänchen – 028_UH Winnetou 6 (00:15) 

In dem Alter warst du der ideale Winnetou. Da war auch schon alles 

drin: Der Kämpfer, aber auch der Ruhige, Sensible, so wie es ein 

Kind eigentlich idealerweise darstellen kann. 

Nur so kann diese Figur hunderte Jahre länger Leben 

als ihr Schöpfer: Indem sie immer wieder erklärt und 

in der jeweiligen Gesellschaft interpretiert wird. 

KMS – 029_ Winnetou 7 (00:23) 

Die Uhtas, unter ihrem Häuptling großer Wolf, haben das Kriegsbeil 

ausgegraben. Der große Wolf will jedes Bleichgesicht töten, welches 

ihm begegnet. Das bringt nur Krieg. Der rote Mann aber, kann nur in 

Frieden mit den Bleichgesichtern überleben. Deshalb muss Winnetou 

den Großen Wolf wieder zur Vernunft bringen. 

 

Minute: 21 
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Erzähler – 030_Ik Senanda (01:50) 

Ik Senanda – das Halbblut 

Lange Zeit lebten die Komantschen friedlich in ihrem angestammten 

Land. 1848 aber kamen die ersten Trapper in ihre Jagdgründe. Mo-la, 

die Tochter des Häuptlings Tokvi Kava, liebte einen Weißen. Dieser 

weiße Mann verließ sie jedoch an dem Tag, an dem sie seinen Sohn zur 

Welt brachte. Seither hasst ihr Vater, Tokvi Kava, der Schwarze 

Mustang, alle Bleichgesichter. 

Zwanzig Jahre vergingen. Von der jungen Squaw Mo-la hörte man nie 

wieder. Ihr Sohn wuchs unter der Obhut seines Großvaters Tokvi Kava 

auf. Dieser gab ihm den indianischen Namen Ik Senanda. 

Doch Ik Senanda war kein normaler Krieger. Tokvi Kava schürte in ihm 

den Hass gegen die Bleichgesichter, so dass Ik Senanda zu einem 

Feind der Weißen wurde. 

Aber das Halbblut spürte er immer, dass er nirgendwo wirklich 

hingehört. Von den Weißen und von den Roten wurde Ik Senanda als 

Halbblut verachtet. Doch was ist er? 

Karl May ist heute in 43 Sprachen übersetzt. In 

vielen Teilen der Welt liest man seine Geschichten. 

Karl May bezeichnete sich selbst als Märchenerzähler. 

Aber eigentlich sind es Sagen, die er erzählt hat. 

Und wie in vielen Sagen gibt es auch bei ihm Helden, 

die mit ihrer Herkunft zu kämpfen haben. So auch Ik 

Senanda: Ein junger Mann auf der Suche nach sich 

selbst. 

Ik Senanda ist ein Halbblut, Sohn eines Weißen und 

einer Comanchin. Geprägt wird er vor allem durch 

seinen indianischen Großvater, der voller Hass gegen 

die Weißen ist. Was fühlt ein Junge, der diese 

verhasste Seite auch in sich trägt? Wann setzt er 

sich mit seiner Erziehung auseinander? Mit den 

verschiedenen Kulturen? 
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Eine aktuelle Fragestellung. Denn in einer 

globalisierten Welt verwischen die angeborenen 

Unterschiede immer schneller: Die Welt migriert. 

Und das ist für den Einzelnen nicht immer leicht. Das 

habe ich als zwölfjähriger Junge in meiner 

unmittelbaren Umgebung kennen gelernt. In meinem 

Heimatort Bischofswerda lebten sehr viele 

Russlanddeutsche. Ein paar spielten bei den Karl-May-

Spielen mit, viele gingen mit mir zu Schule, einige 

waren meine Freunde. Damals, als Ik Senanda, verstand 

ich das Dilemma meiner russlanddeutschen Freunde. 

Deren Familien wurden vor 250 Jahren von Katharina 

der Großen nach Russland gerufen und schufen sich 

dort eine Parallelgesellschaft. Im Zweiten Weltkrieg 

wurden sie deportiert, unter Stalin zu Arbeitssklaven 

gemacht. Bis sie seit den 1960er Jahren und verstärkt 

seit den 90ern nach Deutschland zurückkehrten. Doch 

was fühlt ein Mensch, der in Russland als „Nazi“ 

beschimpft wurde und hier als „Russe, der den 

Deutschen die Arbeit weg nimmt“? Wo ist seine Heimat? 

Die Karl-May-Figur „Ik Senanda“ verkörpert diese 

Entwurzelung, Heimatlosigkeit, kulturelle Spaltung. 

Che-Meldodie, Gitarre KMS–031_Ik Senanda 2 (00:27) 

Ein roter und ein weißer Mann? Bin ich beides? Oder bin ich nichts? 

Was sagt mein Herz? 

Graedtke – 032_Ik Senanda HG (00:26)  

Es funktioniert immer nur nach dem alten Prinzip: Gut und Böse. Gut 

und Böse – und das reibt sich. Und aus dieser Reibungsfläche 

entsteht dann auch ein neuer Sinn für die Geschichten. Und bei 

dieser Figur ist es so: Er hat in sich da Gute kaputt gemacht. Und 

es ist nur das Böse geblieben… 
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Herbert Graedtke beschreibt die Tragik des Ik 

Senanda: Auf der Suche nach sich selbst wird er von 

den Weißen erniedrigt und von den Roten mißachtet. So 

zieht er sich in sich selbst zurück und richtet sich 

gegen alle anderen. In ihm bleibt der anerzogene Hass 

und die Gier nach mehr – indianischer Heldenmut 

gepaart mit der Machtsucht der Weißen. So stirbt Ik 

Senanda schließlich – im Kampf gegen die Welt und mit 

sich selbst.--- 

Karl May kannte diesen Kampf: Er war der Sohn einer 

armen Weberfamilie und versuchte krampfhaft der Armut 

zu entfliehen – durch ein Studium, aber immer auch 

durch Kriminalität. Karl May wurde mehrmals wegen 

Diebstahl, Betrug oder Hochstapelei verurteilt. 

Karl Mays Sagen sind universell – auch weil wir sie 

immer wieder in unserem Alltag finden. 

 

 

Minute: 24 
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Erzähler – 033_Old Death (02:00) 

Old Death – der alte Scout 

Er war sehr, sehr lang, und seine weit nach vorn gebeugte Gestalt 

schien wirklich nur aus Haut und Knochen zu bestehen. Die ledernen 

Hosen schwappten ihm nur so um die Beine. Das ebenfalls lederne 

Jagdhemd war mit der Zeit so zusammen- und eingeschrumpft, dass ihm 

die Ärmel nicht viel über den halben Vorderarm reichten. An diesem 

letzten konnte man die beiden Knochen, Elle und Speiche, so deutlich 

wie bei einem Gerippe unterscheiden. Auch die Hände waren ganz 

diejenigen eines Skeletts. Aus dem Jagdhemde ragte ein langer, 

langer Totenhals hervor, in dessen Haut der Kehlkopf wie in einem 

Ledersäckchen herniederhing. Und nun erst der Kopf! Er schien nicht 

fünf Lot Fleisch zu enthalten. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen, 

und auf dem Schädel gab es nicht ein einziges Haar. Die schrecklich 

eingefallenen Wangen, die scharfen Kinnladen, die weit 

hervortretenden Backenknochen, die zurückgefallene Stumpfnase mit 

den weiten, aufgerichteten Löchern - wahrhaftig, es war ein 

Totenkopf, über den man sich entsetzen konnte, wenn man ihn 

unerwartet zu Gesicht bekam. Seine langen, dürren Füße steckten in 

stiefelartigen Futteralen, welche je aus einem einzigen Stücke 

Pferdeleders geschnitten waren. 

Er ist ein Muster von Scharfsinnigkeit und voller Energie; seine 

ständige Redensart ist „Ich kalkuliere…“ 

Old Death hatte sich ein ganzes Menschenalter lang im Wilden Westen 

umhergetrieben und war trotz der Gefahren, denen er sich ausgesetzt 

hatte, niemals verwundet worden. Darum wurde Old Death von denen, 

die abergläubisch waren, für kugelfest gehalten. 

Ich hatte als Kind und auch als heranwachsender 

Jugendlicher oft das Glück, dass mir vieles leichter 

von der Hand ging als anderen. Vor allem auf der 

Bühne – nachdem ich über die Rolle nachgedacht hatte 

und Anweisungen vom Regisseur bekam, spielte ich 

drauf los und es ging gut. Als ich die Figur des Old 

Death spielte, war dies das erste Mal nicht der Fall. 
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KMS – 034_Old Death 1 (00:18) 

Bösewicht: ‘Habe lange nicht so eine jämmerliche Figur gesehen! Woher 

kommt ihr? 

OD: Kalkuliere: von da. 

BW: Und wohin wollt ihr? 

OD: Kalkurliere: Dorthin. 

BW: Mann, redet vernünftig. Was habt ihr hier zu suchen? 

OD: Die schatten der Vergangenheit… Wenn ihr versteht, was ich meine… 

Es war schwierig zu verstehen, welche Probleme Old 

Death hatte, welche emotionale Last er trug. 

Ich war dreizehn Jahre alt und sollte einen Mann am 

Ende seiner Tage spielen. In die Figur an sich zu 

schlüpfen war kein Problem: Ich sah damals aus wie 

„der Tod auf Latschen“, wie meine Mutter gern sagte: 

Ich war blass, dünn und hatte einen schlaksigen Gang. 

Aber bei dieser Figur war eben das Innenleben sehr 

viel entscheidender. 

Musik – Instrumental Redhead Sid 

In seiner Jugend war Old Death leichtsinnig, bodenlos 

leichtsinnig gewesen. Seine sterbende Mutter zeigte 

ihm den Weg der Tugend, doch er selbst wandelte den 

des Leichtsinns. Er hatte studiert, verlor aber durch 

unüberlegte Spekulationen sein Erbe, wurde 

Goldsucher, war als solcher erfolgreich, verlor aber 

immer wieder alles beim Glücksspiel. 

Dem inneren Zerfall folgte bald auch der äußere: 

Seine Opium-Sucht führte zum Verfall seines ehemals 

starken, muskulösen Körpers. Old Death zerstörte 

damit nicht nur sich selbst, sondern auch seine 

Familie – die er sucht, um Wiedergutmachung zu 

leisten. 
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UHänchen – 035_Old Death 2 (00:33) 

Wenn ein junger Mensch einen alten Mann am Ende seines Lebens spielt 

-im Zenit seines Lebens–, der auch vor allen Dingen zum Schluss der 

Geschichte sich auch mit den Fehlern in seinem Leben auseinander 

setzen muss, dann ist das wirklich/tatsächlich ein sehr hoher 

Anspruch. Aber das, was schon immer sehr angenehm für mich war, ist, 

dass du dich schon immer sehr mit den Rollen auseinander gesetzt 

hast und nicht nur den Text aufgesagt hast. Du hast tatsächlich 

gelebt.--- 

Doch das zu leben war für mich damals wirklich 

schwer. Was es tatsächlich bedeutet, süchtig zu sein 

– egal ob Glücks-Spiel oder Opium - das war für einen 

Dreizehnjährigen kaum fassbar. Und ich war einfach zu 

behütet, um solches Leid zu kennen. Ich konnte auch 

nicht wirklich verstehen, was es bedeutet, wichtige 

Menschen durch eigene Schuld zu verlieren. Das 

einzige, was ich begriffen hatte, war: Old Death 

musste ein unglaublich trauriger Mensch sein. 

Auch das gehört zu den kleinsten Karl-May-Spielen: 

Sich mit Dingen auseinander setzen, die einem als 

Kind eigentlich noch nicht betreffen. 

Ein Mensch, der -noch bevor er seine Schuld wirklich 

begleichen kann– stirbt: auf der Bühne, mit Monolog, 

wie es sich gehört für einen tragischen Helden. 

KMS – 036_Old Death 3 (00:27) 

Fred, mein Bruder! Ich trage eine schwere Schuld. Fred, um dich zu 

finden, war mein Tod ein nicht zu geringer Preis… 

 

 

Minute: 29 
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Erzähler – 037_Old Shatterhand (02:00) 

Old Shatterhand – Held und Alter Ego 

(Mein Name ist Karl May.) Ich bin Schriftsteller und schreibe 

Reiseromane. Alles, was ich erzähle, habe ich selbst erlebt und ich 

versichere: Es ist wahr. Mehrere Reisen führten mich durch den 

nordamerikanischen Kontinent. Dort lernte ich auch die Indianer 

kennen. Unter ihnen einen Apachen, der hell, hoch und unerreichbar 

in meinem Herzen und meinen Gedanken wohnt. Es war Winnetou. 

Bevor ich diesen edlen Wilden kennen lernen durfte, war ich Lehrer 

in Deutschland. Ich reiste eines Tages nach Amerika, um in der Neuen 

Welt mein Glück jenseits der Bücher zu finden. Ich hatte mal hier 

und mal da eine Anstellung gefunden und war schließlich bis nach St. 

Louis gelangt. 

In St. Louis führte mich das Glück in eine deutsche Familie, in der 

ich eine Anstellung als Hauslehrer fand. In dieser Familie verkehrte 

auch Mr. Henry, ein Büchsenmacher, der sein Handwerk mit der Hingabe 

eines Künstlers betrieb und sich „Mr. Henry, der Gunsmith“ nannte. 

Ich ahnte nicht, dass ich durch eben diesen Mister Henry schneller 

in den Wilden Westen und damit in das Abenteuer meines Lebens 

geraten würde, als mir recht sein konnte… 

Das Abenteuer seines Lebens, des Fantasie-Lebens von 

Karl May, beginnt in Winnetou I. Ein Greenhorn, mit 

besonderer Kraft und besonderer Intelligenz, stolpert 

wie zufällig in den Wilden Westen. Schnell bekommt er 

seinen Kriegsnamen.  

KMS – 038_Old Shatterhand 0 KMS (00:50)  

Bösewicht: Da wackelt einer ganz gewaltig am Ohrfeigenbaum. Los 

Leute, wir machen ihn fertig. 

Kampfatmo 

Old Shatterhand: So Rattler, das war für euch. Wer noch, der mag 

herkommen! 

Sam Hawkens: Man sollte euch wahrhaftig Shatterhand nennen! Weil ihr 

einen ausgewachsenen Mann mit einem einzigen Fausthieb zu Boden 

schmettert. Shatterhand! Hi-hi. Ich werde euch Shatterhand nennen! 

Oooold Shatterhand. Ein Greenhorn und schon einen Namen, den nur ein 

echter Westmann zu tragen pflegt! 
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Nach ein paar Missverständnissen wird dieser Old 

Shatterhand zum besten Freund, sogar zum Blutsbruder 

Winnetous, dem edelsten aller Wilden. 

Auf den ersten Blick hat er viel mit Winnetou gemein: 

Kraft, Heldenmut, Intelligenz, Gewandtheit – eben 

alles, was man so braucht im Wilden Westen. Und 

ebenso wie Winnetou wird auch die Figur Old 

Shatterhand fast immer schablonenhaft gespielt. 

Schauspieler Gojko Mitic: 

Mitic – 039_Old Shatterhand 00 (00:50)  

Der ist auch so makellos! Genauso. Die beiden Figuren. Na gut: Das 

war eben selbst, der Karl May, der Shatterhand. Und er kann sich nun 

mal selbst auch nicht schlecht beschreiben, oder? Das war sein 

Wunsch. Der Mann hat seine Fantasie so ausgelebt. 

Und genau deshalb führt die Schablone bei Old 

Shatterhand im Gegensatz zu Winnetou in ein Dilemma. 

Denn als Alter Ego und Projektion Karl Mays hat die 

Figur wesentlich mehr Ecken und Kanten, die 

Makellosigkeit Brüche. Seine angelesene Schläue wirkt 

oft belehrend; er ist so sehr Gutmensch, dass er 

nicht selten bekehrt; die physische Kraft lässt Old 

Shatterhand oft überheblich werden. Dieser weiße 

Mann, der seine Landsleute stets kritisiert, vergisst 

selbst öfter, dass er auch nur Gast ist. Er benimmt 

sich im Lager gegnerischer Indianer schon mal gern 

wie im eigenen Wohnzimmern: wenn er sich über Krieger 

lustig macht oder Häuptlinge erniedrigt. Das alles 

macht ihn eigentlich zu einem kantigen Charakter –

aber übrig bleibt immer nur eine Seite von Old 

Shatterhand: 
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Wetzlich – 040_Old Shatterhand 1 (00:13)  

Also es ist sozusagen ein Kraftbrocken. Er kann jeden besiegen, er ist 

furchtlos. Und, es ist schon ganz okay, das würde man auch gerne sein, ja. 

Der 13jährige Paul Wetzlich ist Deutschlands jüngster 

Old Shatterhand. Er spielt die Rolle schon zum 

zweiten Mal. Paul hat auch Bücher von Karl May 

gelesen. Negatives findet er an der Figur nicht. Nur 

manchmal sieht er Old Shatterhand anders, als der 

Regisseur und Lehrer Uwe Hänchen. Der lässt Old 

Shatterhand immer große Worte sprechen. Aber Paul 

wünscht sich auch mal… 

Wetzlich – 041_Old Shatterhand 2 (00:06)  

…ja, vielleicht mal etwas mehr Action reinbringen, vielleicht. 

Er sagt es vorsichtig, denn auch er spürt, dass die 

Figur des Old Shatterhand irgendwie heilig ist. Das 

Gefühl hatte ich auch, als ich ihn mit vierzehn das 

erste Mal verkörperte. 

Aber zu unrecht. Denn Old Shatterhand ist heute ein 

anderer Held als zu der Zeit, als Karl May ihn 

erschuf. Diese Figur hat seither eine bemerkenswerte 

Genese durchgemacht: Shatterhand wurde immer 

bewundert, weil er sich eigentlich ständig angepasst 

hat. In der Zeit Karl Mays machte Kraft und an 

Arroganz grenzendes Selbstbewusstsein diese Figur zu 

einem „richtigen Mann“. 

In den Verfilmungen der 1960er Jahre verlieh Lex 

Barker Old Shatterhand mehr Gefühl, eine weiche 

Seite. Da bewegen sich die Wangenknochen, wenn 

Winnetou oder Ntscho-tschi sterben! Und seine Augen 

sagen immer auch: Ich bin nicht nur ein Held für Männer…
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Und in den 70er Jahren kam ein James Bond alias Roger 

Moore und veränderte auch unser Verhältnis zu Old 

Shatterhand: Die Shatterhands auf den Bühnen sind 

zunehmend cooler und ironischer geworden. Und das hat 

er auch nötig, denn: Old Shatterhand hat eigentlich 

nicht so viel Besonderes. In Winnetou I macht er eine 

interessante Entwicklung vom Greenhorn zum Helden 

durch. Aber dann ist er "nur noch" der Held; das ist 

in den Stücken oft langweilig. Er kommt, rettet und 

geht. 

Da muss ein Darsteller mehr raus holen als den drögen 

Helden. Es ist spannend, den etwas steifen, manchmal 

arroganten und oft moralisierenden Helden von Karl 

May in die Moderne zu holen. Dabei hilft ein bisschen 

Ironie. 

Aber es ist immer auch ein Drahtseilakt. Denn die 

Kritiker der Karl-May-Szene achten darauf, dass „Karl 

May pur“ gespielt wird. Was auch immer das bedeutet! 

Bei der Figur  des Old Shatterhand meint es wohl, ein 

in Stein gemeißelter Heroismus mit intellektueller 

Attitüde. 

Graedtke – 042_Old Shatterhand 3 (01:28)  

In der Menschheitsgeschichte ist es ja immer wieder so, dass die 

Jugend, die nachwächst nach Vorbildern sucht. Die hat sich nicht 

immer bei ihren eigenen Vätern und Großvätern gefunden. Ich sag mal 

so: Träume mussten in irgendeiner Weise vergegenständlicht werden in 

den Generationen. Und der Traum eines jeden Jugendlichen war zum 

Beispiel, weltoffener zu sein, die Welt kennen zu lernen, 

verschiedenen Menschen kennen zu lernen (aus verschiedenen 

Kontinenten und so weiter) – also das Öffnen der Linse, dass der 

Fokus nicht nur in dem eigenen Land war und in der kleinen Sphäre, 

in der man lebt. Das war so der große Wunschtraum. 
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Und der Karl May hat diesen Winkel geöffnet insofern, dass er einer 

Figur Raum gegeben hat, die sagt: Ich komme von da und bin da 

gegangen, um Menschen zu beeinflussen, um Menschen im Guten zu 

beeinflussen, Freundschaft zu pflegen, Ehrlichkeit in jeder 

Lebenslage zu leben. Das ist es, was wir eigentlich noch in den 

nächsten Generationen einpflanzen müssen. 

Und für mich hat die Figur des Shatterhand auch insofern noch eine 

unheimliche Wirkung, dass ich mir sage: Eigene Fähigkeiten und 

Fertigkeit auf andere Menschen zu übertragen oder übertragen zu 

wollen, ohne etwas dafür zu bekommen – darin besteht für mich eben 

der große Reiz der Figur. 

Ein hoher Anspruch, den Schauspieler Herbert Graedtke 

an die Figur Old Shatterhand hat. Um dem gerecht zu 

werden, darf er keine Kanten haben. Aber er muss auch 

im Kopf der Zuschauer bleiben. Das Problem von Old 

Shatterhand ist, dass er verhältnismäßig wenig 

Spielraum hat. Und in diesem engen Rahmen ist es eine 

Herausforderung, der Figur ein Profil zu geben. 

Gerade die jungen Zuschauer sollen sich an einen 

charismatischen Helden erinnern, der sie selbst auch 

mal werden wollen. 

Old Shatterhand ist ja der Vorgänger von James Bond. 

Also ist Roger Moore auch ein adäquates Vorbild für 

den modernen Old Shatterhand: Ironisch, cool, 

manchmal auch brutal gegenüber den Bösen, aber immer 

mit einer gewissen Klasse. 

Ich habe Old Shatterhand zweimal gespielt. Einmal mit 

14 Jahren und einmal mit 24 – das erste Mal eher 

„Karl May pur“, das zweite Mal eher James Bond à la 

Roger Moore. Uwe Hänchen, mein Vater und Regisseur 

der kleinsten Karl-May-Spiele, vergleicht: 
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UHänchen – 043_Old Shatterhand 4 (00:40)  

Natürlich war der Shatterhand damals einfach kämpferisch. Insofern 

ist es ein Vorteil: Er war ja auch jünger. Das sollte ja das 

Greenhorn Charly sein, was da in den Wilden Westen kommt, der 

trotzdem aber Charakter hatte, der Ideale hatte, die er nicht 

verraten hat. Und das entspricht doch auch dem Alter, das du dort 

grad hattest. In dem Alter, will man, denke ich, genauso sein -und 

das hast du auch gezeigt- aber auch sich entwickelt, offen ist… 

Und der spätere Shatterhand? 

UHänchen – 044_Old Shatterhand 5 (00:47)  

Der war einfach reifer, überlegener. Der hatte auch mal ein Lächeln 

im Mundwinkel – so wie das auf anderen Bühnen auch mal zu sehen ist 

und selbst im Film bei Lex Barker zu sehen ist, der da nicht immer 

angestrengt –in jedem Falle!- agiert ist. Und das hast du da auch 

mit drin, weil: Man sollte, auch wenn man Karl May spielt, den 

Pathos nicht übertreiben. Weil: Ich glaube, dass ist nicht mehr die 

Sehgewohnheit von heute. Pathos, das ist vorbei. Die Leute heute 

wollen lockere, coole Typen (sagen wir ja heute) sehen. Insofern ist 

die Rolle dann auch richtig erfasst, denke ich. 

 

Minute: 39 
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Erzähler – 045_Massa Bob (03:00) 

Massa Bob – die schwarze gute Seele 

Lustig war es, den schwarzen Bob zu betrachten. Er geriet zu Pferde 

immer wieder ganz unfreiwillig in Stellungen, welche ein Spaßmacher 

eines Zirkus sich nicht lächerlicher hätte aussinnen können. 

Martin Baumann, der Sohn des Bärenjägers, hielt an und deutete auf 

eine Linie, welche sich in kurzer Entfernung schnurgerade von dem 

kleinen Bache durch das Gras nach der Talwand zog. Er und Massa Bob 

gingen hinzu und nahmen die Fährte in Augenschein. 

„O schön, sehr schön!“ sagte Massa Bob erfreut. „Vielleicht es sein 

ein Opossum. Das sein Massa Bob sehr willkommen.“ Er lief der Fährte 

nach, auf die mit Wald bedeckte Talwand zu. 

„Warte!“ mahnte Martin. „Es kann doch wohl ein großes Raubtier 

sein!“ 

Doch der Gedanke an seinen Lieblingsbraten ließ Massa Bob jede 

nötige Vorsicht vergessen. Martin folgte ihm, um im Falle einer 

unangenehmen Überraschung schnell bei der Hand zu sein. 

Immer weit voran, kletterte Massa Bob in eine Höhle. Da hörte Martin 

die jubelnde Stimme des Schwarzen: „Massa Martin kommen, schnell 

kommen! Massa Bob haben funden das Nest von Opossum.“ 

„Um Gottes willen, zurück, zurück!“ rief Martin. „Das ist die Höhle 

eines Bären!“ Da ließ sich schon ein tiefes, zorniges Brummen hören, 

und zu gleicher Zeit stieß Bob einen Schrei des Schreckens aus: 

„Jessus! Ein Vieh, ein Ungetüm!“ 

„Fort!“ schrie Martin. „Massa Bob, hinauf auf Baum!“ 

Massa Bob tat einen gewaltigen Sprung vorwärts nach einer dünnen, 

schlanken Birke und fuhr mit der Schnelligkeit eines Eichhörnchens 

am Stamme derselben empor. Er turnte sich mit krampfhaften 

Bewegungen immer weiter hinauf. Leider aber war die Birke so 

schwach, dass sie sich unter der Last des riesigen Schwarzen bog… 

Als der Sohn des Bärenjägers den Grizzly besiegt hatte, schrie Bob 

immer noch: „Help, Help – Hilfe, Hilfe!“, die Arme starr 

ausgestreckt haltend, als ob er ohne Bewegung und Gelenke sei. 

„Mensch, Kerl, Bob!“ zürnte Martin. „Was jammerst du, alter 

Feigling! Der Bär ist ja tot!“ 

Da schnellte Bob empor und rief in frohlockendem Tone: „Tot, tot 

sein der Bär! Oh, oh, oh! Massa Bob und Massa Martin haben besiegt 
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das Ungeheuer! Massa Bob hab' machen eine Bärenjagd. Oh! was sein 

Massa Bob für ein berühmter Westmann! All Leut werden sagen, was für 

ein Mut haben der tollkühn und furchtlos Massa Bob!“ 

Viele Figuren Karl Mays sind Kult geworden – entweder 

weil sie so heldenhaft oder weil sie besonders kauzig 

sind. Wenn man diese Figuren verkörpert, muss man 

diesen Kult mitnehmen, ihn herausspielen und ihn 

nicht zuletzt auch fördern. Es gibt beispielsweise 

keinen Sam Hawkens ohne das berühmte: „Wenn ich mich 

nicht irre.“ 

Die Figur des Massa Bob hat keinen solchen Kult-

Faktor - außer in Bischofswerda. Normalerweise tritt 

er weder in Inszenierungen auf, geschweige denn in 

den Filmen. Es ist auch nicht ganz ungefährlich Massa 

Bob zu inszenieren und darszustellen. 

Wagner – 046_Massa Bob 1 (00:14) 

Massa Bob ist kompliziert, insofern weil man ja heutzutage versucht, 

diese Political Corectness durch zu drücken. Das muss geschickt 

gespielt werden, es ist auch geschickt gespielt worden, dass dort 

keiner etwas hinein legt, was nicht ist. 

Rene Wagner kennt als Karl-May-Museums-Direktor das 

Problem: nicht selten wird Karl May als sogenannter 

„Volksdichter“ etwas  befremdlich ausgelegt. Dieser 

Gefahr, dass durch „Political Corectness“ eine Figur 

an Präsenz verliert, wollten wir entgegen wirken. 

Denn: 

Wagner – 047_Massa Bob 2 (00:27) 

Wir müssen uns darüber im Klaren sein: Es werden hier Szenen 

gespielt, die Mitte des 19. Jahrhunderts spielen. Da war das 

Verhältnis, na ja, an der Grenze der Diskriminierung stehend. Massa 

Bob ist eigentlich eine treue Seele, die Old Shatterhand und 

Winnetou hilft – und natürlich auch ein bisschen dapsch ist… 
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Und genau diese Seite von Massa Bob haben wir 

genommen, um die Inszenierungen aufzulockern. Da wir 

in Ostsachsen keinen wirklich-schwarzen Menschen 

gefunden haben, bin ich mit 16 Jahren in diese Rolle 

geschlüpft. 

KMS – 048_Massa Bob 3 (00:28) 

MB: Massa Bob können helfen. 

Old Shatterhand: Bob, was machst du da im Kamin? 

MB: Wir haben fein-klein Fest feiern mit Einwohner von Setlement. 

Doch dann seien böse rote Indianer kommen und haben uns überfallen –

einfach so. Aber Massa Bob seien sehr fein-viel klug: Massa Bob 

gehen in Kamin. Kamin schwarz, Massa Bob schwarz, keiner haben Massa 

Bob gesehen. Massa Bob haben fein-viel Grütze im Kopf! 

Das war der Tenor dieser Figur: Das Ungewöhnliche, 

ein schwarz angemalter Darsteller, wurde 

thematisiert. Das und die Tapsigkeit von Massa Bob 

ließen ihn zum Publikumsliebling werden. Auch meine 

Mutter, Marlies Hänchen, kann sich lebhaft an den 

kauzigen Schwarzen erinnern… 

MHänchen – 049_Massa Bob 4 (00:20) 

Massa Bob war gut, ja. Wie du aus dem Schornstein kommst oder solche 

Sachen…(lacht) Da muss ich ja mal dazu sagen: Das ist einfach so, 

dass auch die Textbücher immer so gut sind, dass die Kinder durch 

deinen Papa auch gut präsentiert werden. An sich ist ja die Rolle 

schon mal cool, wie du sie kriegst… 

KMS – 050_Massa Bob 5 (00:43) 

*Wassergeräusch* 

Sam Hawkens: Das war Wasser, wenn ich mich nicht irre! Ich sehe 

schwarz… 

MB: Keine Angst, Massa Sam, das seien nur ich: Massa Bob. 

SH: Was ist denn hier los. 

MB (immer schneller werdend): Was ist hier los? Nichts mehr los 

seien! Wir haben klein-fein Fest feiern mit Einwohner von Setlement. 

Doch dann sein bös-rot Indianer kommen und haben uns überfallen. 
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Einfach so. Mit bös-rot Indianer seien auch wieder drei bös-weiß 

Tramps gekommen. Sie haben alles mitgenommen: Koffer, Sparstrumpf, 

Schmuck. Und jetzt haben Massa Sam und Massa Bob den Auftrag von… 

SH: Ich verstehe kein Wort, Bob! 

MB: Klein-Fein Massa Bob gehen in Setlement und holen klein-fein 

Liddy. Massa Bob erzählen alles unterwegs… 

UHänchen – 051_Massa Bob 6 (00:22) 

Dieser Massa Bob, der war einfach witzig. Da hatte ich das Gefühl, 

da hast du sehr viel Spielfreude entwickelt. Das war ein großer Spaß 

für dich und vor allen Dingen auch für die Zuschauer. Und diese 

Spielfreude hat sich wirklich auf die ganze Inszenierung sehr gut 

übertragen und die wirklich auch die Leute begeistert… 

KMS – 052_Massa Bob 7 (00:09) 

Applaus 

Massa Bob war Ben Hänchen 

Großer Applaus 

Das war für mich eine wirklich intensive Erfahrung. 

Bischofswerda ist nicht sehr groß, da ist Familie 

Hänchen schon bekannt. Man wird öfter auf der Straße 

erkannt. Aber als ich in jenem Sommer, in dem ich 

Massa Bob gespielt hatte, auch in Bautzen und an ganz

anderen Orten angesprochen wurde, fühlte ich mich 

schon als ein kleiner Star. 

Ich war sehr begeistert, dass die Leute so begeistert 

waren. Ich hatte die Figur Massa Bob immer die 

Floskel „Fein! Fein!“ sagen lassen – und auch sonst 

hing er an andere Worte oft ein kleines „fein“ dran. 

Und plötzlich sagte meine ganze Umgebung zu allem 

„fein“. Wenn ich was gut gemacht hatte, gab es immer 

irgendjemanden, der sagte: „Fein, fein Ben“… 

Aber die Rolle hatte auch buchstäblich dunkle Seiten, 

vor allem für meine Mutter… 
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MHänchen – 053_Massa Bob 8 (00:09) 

Das war für mich die nervigste Saison, weil: Ich musste nach jeder 

Veranstaltung mit dir nach Hause fahren, um dich zu waschen, weil: 

Es war Waldbühne, kein fließend Wasser und so weiter und so fort. 

Uund: Du wolltest ja nicht jeden Abend schwarz durch die Kante 

laufen bis du nach Hause gehst. Also das war für mich die 

stressigste Saison, die ich hatte. 

Glamour hat also immer auch eine schmutzige Seite. 

Und die sorgte dafür, dass die Schminke (die sich 

eher wie Armee-Tarnfarbe angefühlt hatte) oft nie 

wirklich abging. Die gesamte zehntägige Saison wurde 

ich nicht wirklich sauber – auch nicht zu dem 

Schulball, bei dem mir meine Lehrerin einen schwarzen 

Streifen hinter dem Ohr weggewischte hat. Na, fein! 

Fein! 

 

Minute: 44 
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Erzähler – 053_Burton (02:00) 

Burton – der zwielichtige Bösewicht 

Unter dem Namen Stealing-Fox ist er ein berüchtigter Dieb. Wo er 

auftauchte, war kein Mensch seines Pferdes, seiner Biberfallen, 

überhaupt seines Eigentums sicher - und niemals gelang es, ihm das 

Handwerk zu legen, denn er entwickelte eine Schlauheit, welche 

geradezu ihresgleichen suchte. Er verschwand stets so schnell, wie 

er gekommen war. 

Doch Burton war ein Verbrecher, der nicht nur ein böses Gesicht 

hatte. Um Siedler im Llano Estacado auszurauben, verkleidete er sich 

als Mormone. In schwarzes Tuch gekleidet, sehr schmal und 

engbrüstig, sein Gesicht hager und spitz, bat er sich den 

Gutgläubigen als Führer durch die Wüste an. So lockte er die Siedler 

tief in den Llano, um sie mit seiner Geier-Bande hinterrücks zu 

überfallen. 

So tat er es auch mit den Eltern von Bloody-Fox. Seit vielen Jahren 

verfolgte Bloody-Fox Burton, den schlimmsten Verbrecher der Geier-

Bande. Als er ihn nach langer Zeit des Suchens gefunden hatte, jagte 

er Burton mit dem Pferd vor sich her. Burtons Rappe brach zusammen 

und der Verbrecher flog aus dem Sattel. Im Nu stand Bloody-Fox neben 

ihm, riss das Messer aus dem Gürtel und bog sich nieder, um ihm den 

Todesstoß zu versetzen. Aber er fuhr wieder empor und stieß einen 

Schrei des Entsetzens aus. Bei dem Sturz war Burton der Hut 

entfallen. Sein Gesicht war durch die Anstrengung des Rittes 

verzerrt und aufgedunsen und seine Augen blickten starr und gläsern 

zu dem jungen Manne auf – er hatte sich den Hals gebrochen. 

Neben Santer, dem Mörder von Winnetous Vater und 

seiner Schwester, und dem fiesen Cornel Brinkley aus 

„Der Schatz im Silbersee“ gibt es kaum Karl-May-

Bösewichte, die wirklich berühmt geworden sind. 

Eigentlich ein positives Zeichen: Bei Karl May sind 

es eher die Guten, die uns im Gedächtnis bleiben. 
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Doch im Laufe meiner Karl-May-Karriere habe ich auch 

viele Bösewichte dargestellt. Keiner war mir so 

wichtig und ist mir so sehr im Gedächtnis wie Tobias 

Preisegott Burton in „Unter Geiern“, den ich im Alter 

von 19 Jahren gespielt habe. Denn diese Figur hatte 

den Reiz der zwei Gesichter: Das des Verführers und 

das des Bandenchefs. 

KMS – 054_Burton 1 (00:28) 

Frank: Na Captain, habben Sie sich wieder beruhigt? 

Captain: Teufel, ich werde.. 

Burton (Preisegott): Nichts werdet Ihr. Beruhigt euch doch Leute… (Geier) 

Du setzt dich jetzt mit an den Tisch, hältst dein ungewaschenes Maul und 

gibst Ruhe! Klar soweit? (Preisegott) Es geht mich zwar nichts an, Sir, 

aber: Habt ihr einen Grund diesem Mann zu misstrauen? 

Shatterhand: Nicht jeder ist, was er vorgibt zu sein… 

Burton (Preisegott): Gott lasse Feuer vom Himmel regnen, um den Heuchler 

zu bestrafen… 

Ich habe schon immer lieber die Fieslinge gespielt, 

als die Guten. Doch dieser Burton gab alles her: Er 

verwandelte sich auf der Bühne vom Bösen zum 

Prediger, gab cholerisch Befehle und betete mit 

Siedlern, entführte ein Kind und schonte weder Freund 

noch Feind… Wie bei der Szene, als Burton mit seinem 

Handlanger zwei friedliche Indianer überfällt: 

KMS – 055_Burton 2 (00:37) 

Häuptling: Ein kluger Häuptling geht zu den Weißen und versucht ihr Denken 

und Handeln zu verstehen. 

Burton: Gute Idee, rote Gentlemen. Fangen wir doch gleich damit an.  

Sohn: Die Komantschen befinden sich auf dem Pfad des Friedens. 

Häuptling: Wir sind waffenlos. 

Burton: Oh, das ist aber euer Pech. Steward, ihr Pech. 

Schüsse und lachen… 

Steward: Wie wäre es noch mit einem kleine Gebet, Prediger? 

Burton: Dummes Gewäsch, los verschwinden wir… 
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Hänchens – 056_Burton 3 (00:36) 

MHänchen: In den bösen Rollen bist du zur Hochform aufgelaufen. 

UHänchen: Die negativen Figuren geben mehr her. Und das war richtig 

gut, weil es immer gut ist, wenn die Helden Gegendruck haben. Umso 

größer werden die. Insofern bin ich immer froh gewesen, dass du die 

negativen Rollen übernommen hast, weil das wollen immer viele gar 

nicht so (Kinder und Jugendliche in dem Alter). Dadruch war immer 

die Waage gut gehalten. Und das hat der Inszenierung immer gut 

getan, dass es wirklich ein ernst zu nehmender negativer Typ war. 

Meine Eltern sahen, dass ich das Böse mochte. Aber 

zumindest meine Mutter beunruhigte es doch schon mal, 

wenn ich so leidenschaftlich böse war. 

Ich wollte es eben mit Leib und Seele sein – es ist 

bizarr: Immer wenn ein Kind während der Vorstellung 

weinte, hatte ich das Gefühl, böse genug zu sein. Und 

die Figur Burton gibt das alles her. 

Er hat seine Seele an das Böse verkauft: aber er 

zeigt das Böse nicht immer. 

Graedtke – 057_Burton 4 (00:19) 

Diese Doppelzüngigkeit in unserer Zeit, die wurde damals schon von 

Karl May gegeißelt. Und das macht natürlich eine schauspielerische 

Leistung besonders wertvoll, wenn das gut gespielt wird. Dass man 

nicht im ersten Augenblick jemand äußerlich daran erkennen kann: wie 

ist der. 

Dass Karl May diese Doppelzüngigkeit am Beispiel 

eines Predigers, eines Mormonen, fest gemacht hat, 

ist kein Zufall, sagt der Direktor des Karl-May-

Museums Rene Wagner. 

Wagner – 058_Burton 5 (00:19) 

Dort lässt ja May auch ein kleines bisschen so raus, dass es 

bestimmte Religionsgemeinschaften gibt, die er nicht besonders mag. 

Seine Christianisierungsversuche, alle auf die richtige Linie zu 

bringen, sind ja nicht unumstritten. 
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Und doch ist das nicht der Punkt bei Karl May: seine 

Literatur will in erster Linie unterhalten – und dazu 

braucht es eben das Böse. Und zwar auch in 

ungewöhnlichen Formen… 

KMS – 059_Burton 6 (00:12) 

Dort gibst du mir Bescheid, dann gehe ich von dort auch zu den 

Siedlern und kann ihn dann als „frommer Mann“ den richtigen Weg 

weisen – klar soweit? 

Alles klar… 

Na dann los, Bewegung! 

 

 

Minute: 49 
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Collage – 060_O-Ton-Collage Bedeutung KM (03:00)  

2012 werde ich das nunmehr zwanzigste Jahr eine der 

Figuren Karl Mays verkörpern. Seine Geschichten haben 

mich die meiste Zeit meines Lebens begleitet. 

Was mich so lange in dieser Fantasie-Welt hielt? In 

jüngeren Jahren war es das Abenteuer: Einmal war ich 

Winnetou! Das andere Mal durfte ich mich als 

Bösewicht im Bühnensand wälzen! 

Während meiner Jugend fingen die anderen Jungs an zu 

rauchen und spielten mit der Playstation; ich 

flüchtete immer wieder auf die kleine Stadtwaldbühne, 

um in eine andere Welt einzutauchen – immerhin: 

geraucht wurde da auch -  Friedenspfeifen! Und immer 

haben mich das Fernweh und der Freiheitsdrang an Karl 

May fasziniert. 

Verglichen mit moderner Jugendliteratur sind Karl 

Mays Geschichten verstaubt, sie sind „oll“. 

Betrachtet man, was auf den deutschen 

Freilichtbühnen, auch in Bischofswerda, daraus 

gemacht wird, muss man sagen: Es ist Kitsch. Das Gute 

gewinnt, das Böse verliert. Freunde für´s Leben. 

Einsame Helden, die dem Sonnenuntergang entgegen 

reiten. Und wir reiten mit. Raus aus der Wirklichkeit 

– in eine andere: Alltag. Das ist es, was uns fehlt 

und was wir brauchen – ein bisschen Weltflucht. 

ERZÄHLER – 001A_KM Mein Name ist Karl May (00:15) 

Mein Name ist Karl May. Ich bin Schriftsteller und schreibe 

Reiseromane. Alles, was ich erzähle, habe ich selbst erlebt. Und ich 

versichere: Es ist wahr. 
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Naja, wie wir heute wissen: Nicht ganz so wahr. Aber 

Karl Mays Erzählungen haben viele andere Geschichten 

wirklich wahr gemacht. Nicht nur die von Pierre 

Brice, Gojko Mitic, Herbert Greadtke oder all den 

anderen. Karl May hat auch das Leben vieler ganz 

normaler junger Menschen geprägt - wie auch meines. 

Mein Name ist Ben Hänchen. Ich bin Journalist und 

habe heute aus meinem Leben erzählt. Und ich 

versichere: Das alles ist wahr – und wahrhaft schön! 

 

Karl May war nicht der beste Schriftsteller, seine 

Werke sind nicht Weltliteratur. Aber er hat es 

geschafft, dass auch hundert Jahre nach seinem Tod 

die Menschen noch seinen Traum träumen – von 

Freiheit, Lagerfeuer und ewig währender Freundschaft. 

 

Ein schöner Traum – Dank Karl May! 

MUSIK – Redhead Sid 

„Hell hoch und unerreichbar in meinem Herzen“ – meine 

Karl-May-Geschichte. Ein Feature von Ben Hänchen. 

Zu Wort kamen Gojko Mitic, Herbert Greadtke, René 

Wagner, William Hartmann, Paul Wetzlich sowie Marlies 

und Uwe Hänchen. Die Stimme Karl Mays war: Gunter 

Schoß. Künstlerische Unterstützung: Timo Klöckner und 

Vera Wolfskämpf. Realisation: Ben Hänchen. 

Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012. 

Howgh, ich habe gesprochen! 

 

Minute: 55 


