
Mein Name ist Ben Hänchen. Ich bin Journalist. Alles, was
ich erzähle, habe ich selbst erlebt. Und ich versichere: Im
Gegensatz zu den fantastischen Geschichten Karl Mays ist

an meiner alles 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 Ge-
schichten hielten mich mehr wach, als dass sie mich in den Schlaf
gewiegt haben. 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: „1990/91 wurde an der Grundschule, an der ich als
Lehrer tätig war, ein Indianerprojekt durchgeführt. Und ein Teil-
projekt davon war es, ein Karl-May-Stück einzustudieren und auf-
zuführen. Das haben wir tatsächlich gemacht, und es hatte eine
enorme Resonanz: Obwohl wir noch gar nicht auf einer festen
Bühne gespielt haben, schauten es sich 2.000 Leute an.“

Wenn sich 2.000 Menschen in einer Kleinstadt wie Bischofswerda
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: „Als das Projekt kurz vor den
Ferien zu Ende war, hatten nahezu alle beteiligten Kinder Lust
weiter zu machen.“ Das war die Geburtsstunde der „kleinsten Karl-
May-Spiele Deutschlands mit den jüngsten Darstellern“.

Meine Mutter, die mit Karl May eigentlich nie viel anfangen
konnte, war von Anfang an Teil des Projekts. Ihr ging es wie vielen
anderen Eltern, Lehrern und Kindern, die diese erste Inszenierung
miterlebt hatten: „Uns hat das großen Spaß gemacht – und die Kinder
wollten weitermachen. Und da der Verein einen Namen brauchte,
haben wir Gojko Mitic gefragt, ob er seinen guten Namen hergibt.“
Alle Mitstreiter waren ebenso begeistert wie der Mann, nach dem
sich der Verein hinter den kleinsten Karl-May-Spielen letztendlich
benannt hat: Gojko Mitic – seines Zeichens Oberindianer der DDR
und Winnetou des Ostens. Mein Vater erinnert sich: „Alle Grün -
dungsmitglieder des Vereins sind Menschen, die mit den Filmen von
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Verstaubte Moderne
gelebter Kitschund

Jubiläum in Bischofswerda: Die 20. Spielzeit der dortigen Karl-May-Spiele ist zugleich 

die 20. von Ben Hänchen, Sohn des  Initiators der Spiele Uwe Hänchen. Der 25-Jährige erzählt 

in KARL MAY & Co. seine Karl-May-Story.

Ben Hänchen 1993 mit Rathens
„Winnetou“ Olaf Hais (linkes Foto)
und 1996 als Indianerstatist mit
„Pida“ Jan Reuß am Rande einer
Bischofswerdaer „Winnetou II“-
Aufführung
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Gojko Mitic groß geworden sind. Und wenn man so einen Verein
gründet, denkt man immer zuerst an seine Idole.“

Auch das Idol war begeistert: „Uwe stellte sich damals bei mir
vor, sagte, er sei Lehrer und 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.“ Mein
Vater brauchte nicht viel Überredungskunst, bis er von Gojko Mi-
tic den Satz hörte, den er heute noch immer gern zitiert: „Für
Kinder immer!“

Engagierte Lehrer, begeisterte Schüler und das Idol vieler
Generationen ostdeutscher Jugendlicher standen am Anfang einer
nunmehr zwanzigjährigen Geschichte. Ich war damals gerade ein-
mal fünf Jahre alt, konnte also nicht so richtig mitspielen. Aber ich
gehörte zur Familie Hänchen und musste irgendwie untergebracht
werden. Obwohl ich weder lesen noch Texte auswendig lernen
konnte, spielte ich trotzdem mit. Denn eines konnte ich wie kein
anderer, erinnert sich meine Mutter, Marlies Hänchen: „Du hast die
Pferde, die wir vom Tierpark geliehen bekommen hatten, ständig
gestreichelt. Und da haben wir dann gesagt: Du bist der

Pferdeklopfer.“ 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.

Auch die Zuschauerresonanz wuchs jedes Jahr, die Inszenierungen
wurden aufwändiger. Diese Entwicklung bemerkte und achtete so-
wohl das Publikum als auch Schirmherr Gojko Mitic: „Eine tolle
Geschichte, wie diese kleinsten Karl-May-Spiele gewachsen sind –
wie sie aus Eigeninitiative die Bühne gebaut haben. Da haben alle
zugepackt. Und ich merke, wie die Kinder da richtig aufgehen. Ich
bin stolz, dass ich dafür meinen Namen gegeben habe.“

Da alle Mitstreiter in ihrer Freizeit mitwirkten, waren die Karl-
May-Spiele Bischofswerda schon immer für alle eine Herzens-
angelegenheit: Für die meisten war es ein großartiges Projekt, mit dem
man Kinder von der Straße und vom Computer wegholt. Für mich
war es damals in erster Linie ein großer Spaß. „Das war ganz schnell
auch deine Sache“, erinnert sich mein Vater Uwe Hänchen. >

Großer TV-Auftritt: Bei
einer Aufzeichnung für den
„Tigerenten Club“ 1997
treffen die Bischofs-
werdaer Kids Namens-
patron Gojko Mitic (vorn
Mitte, rechts daneben
„Pida“ Ben Hänchen).

Als Pida mit „Shatter -
hand“ Eric Gnauck in
„Winnetou III“ (1997,
linkes Foto) und als
Farmer Ben Corner mit
„Gattin“ Mary
(Schwester Mandy) in
„Winnetou II“ (1996)

111

129-Innen_satz marko_mai08.qxd  15.07.12  19:38  Seite 111



„Ich habe es immer so empfunden, dass du ganz begeistert bei der
Sache warst. Wie alle Kinder – die waren und sind noch heute sehr
leidenschaftlich dabei.“

Ich bin nicht lange der Indianer-Junge ohne Text geblieben. Bei
den Vorbereitungen der „Winnetou II“-Inszenierung von 1996
suchte mein Vater nach einer lustigen Anekdote, die das Stück auf-
lockert. Also wurde das schrullige Ehepaar Corner entworfen: Meine
vier Jahre ältere Schwester als Ehefrau und ich kleiner Knirps als ihr
unterdrückter Gatte – ein ungleiches Ehepaar. Bei dem Gedanken
an diese Rolle muss meine Mutter heute noch lachen: „Der kleine
Mann neben seiner großen Frau. Das war die Rolle deines Lebens.
Und das Schöne daran ist: Diese Szene haben wir quasi am Früh-
stückstisch ins Buch geschrieben.“

Fans der ersten Stunde erinnern sich noch heute an diese Szene,
in der ich auf eine Kiste steigen musste, um mir den Belohnungs-
kuss meiner herrischen Ehefrau abzuholen. Diese Rolle war 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. 

Da war zum Beispiel Winnetou, der rote Gentleman. Er 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. Eine beein-
druckende Figur für einen zehnjährigen Jungen, der ich damals war.
Winnetou 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 fass-
bar zu machen, der umsichtig ist und weise genug, die richtigen Ent-

scheidungen zu fällen. „In dem Alter warst du der ideale Winnetou“,
erinnert sich mein Vater, „da war auch schon alles drin: Der Kämpfer,
aber auch der Ruhige, Sensible – so wie es ein Kind eigentlich
idealerweise darstellen kann.“

Richtig schwierig wurde es für mich dann im Jahr 2001, als ich
den alten Scout Old Death verkörpern sollte. Als ich diese Figur
umsetzen sollte, konnte ich erst mal nicht einfach drauf los spielen.
Es war für mich 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 – diese Schwierig-
keit sah auch mein Vater, Uwe Hänchen: „Wenn ein junger Mensch
einen alten Mann am Ende seines Lebens spielt, der sich zum
Schluss auch mit seinen Fehlern beschäftigen muss, dann ist das
tatsächlich ein sehr hoher Anspruch. Aber für mich war schon
immer sehr angenehm, dass du dich sehr mit den Rollen aus-
einandergesetzt und nicht nur den Text aufgesagt hast. Du hast
tatsächlich gelebt.“ Doch ich konnte nicht wirklich verstehen, was
es bedeutet, süchtig zu sein und wichtige Menschen durch eigene
Schuld zu verlieren. Das einzige, was ich begriffen hatte, war: Old
Death musste ein unglaublich trauriger Mensch sein. Auch das ge-
hört zu den kleinsten Karl-May-Spielen: sich mit Dingen aus-
einander setzen, die einem als Kind eigentlich noch nicht betreffen.

Zum zehnjährigen Jubiläum der Spiele durfte ich in der Jugend-
und in der damals neuen Erwachsenenbesetzung den Old Shatter-
hand geben. Auf den ersten Blick hatte diese Figur viel mit Winnetou
gemein: Kraft, Heldenmut, Intelligenz, Gewandtheit – eben alles,
was man so braucht im Wilden Westen. Doch als Alter Ego und Pro-
jektion Karl Mays hat Old Shatterhand wesentlich mehr Ecken und
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Held und Schurke: 1998 und 1999
spielte Hänchen den Winnetou (links:
in „Der Ölprinz“, 1999), 2000 in „Der
schwarze Mustang“ das durchtriebene
Halbblut Ik Senanda.
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Kanten, die Makellosigkeit Brüche – zumindest in der literarischen
Vorlage. Doch er ist heute ein anderer Held als zu der Zeit Karl Mays.
Die Shatterhands auf den Bühnen sind zunehmend cooler und iro-
nischer geworden, denn die Darsteller müssen mehr rausholen als
den drögen Helden. Doch das ist schwer: Man hat relativ wenig
Spielraum, in welchem man der Figur ein Profil geben kann. Gerade
die jungen Zuschauer sollen sich an einen charismatischen Helden
erinnern, der sie selbst auch mal werden wollen. Mein Vater vergleicht
als Regisseur meine damalige Darstellung des Old Shatterhand mit
der von 2011: „Natürlich war der Shatterhand 2002 kämpferischer.
Das sollte das ‚Greenhorn Charly‘ sein, das in den Wilden Westen
kommt. Ein junger Mann, der Charakter hat und Ideale, die er nicht
verrät. Dein späterer Shatterhand war einfach reifer, überlegener. Der
hatte auch mal ein Lächeln im Mundwinkel. Das ist auch wichtig,
denn man sollte, auch wenn man Karl May spielt, das Pathos nicht
übertreiben. Das ist nicht mehr die Sehgewohnheit von heute. Die
Leute wollen heute lockere, coole Typen sehen. Insofern hast du diese
Figur in beiden Phasen entsprechend passend erfasst.“

Viele Figuren Karl Mays sind Kult geworden – entweder weil sie so
helden haft wie Old Shatterhand oder weil sie besonders kauzig wie
Sam Hawkens sind. Wenn man diese Figuren verkörpert, muss
man diesen Kult mitnehmen, ihn herausspielen und ihn nicht zu-
letzt auch fördern. Die Figur des Massa Bob hat keinen solchen Kult-
Faktor – außer in Bischofswerda. Da wir damals in Ostsachsen
keinen wirklich schwarzen Menschen gefunden haben, bin ich mit
16 Jahren in diese Rolle geschlüpft. Durch die Selbstironie bei der
Darstellung und die Tapsigkeit des Massa Bob wurde er zum
Publikumsliebling. „Dieser Massa Bob, der war einfach witzig“, er-
innert sich Regisseur Uwe Hänchen, „da hast du sehr viel Spielfreude
entwickelt. Diese Spielfreude hat sich sehr gut auf die gesamte In-
szenierung übertragen und hat auch die Leute wirklich begeistert“.
Und ich war sehr begeistert, dass die Leute so begeistert waren. Aber
die Rolle hatte auch buchstäblich dunkle Seiten, vor allem
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Kleine romantische
Rolle im 2005er-
„Schatz im Silbersee“:
Als Fred Engel mit
„Dunkelauge“ Eugenja
Hooge (links). 
Für „Unter Geiern – Der
Sohn des Bärenjägers“
griff Ben Hänchen im
folgenden Jahr als
Massa Bob wieder tief
in den Schminktopf.

Zum 10-jährigen Jubiläum der Spiele gab es 2002
erstmals eine komplette Fassung von „Winnetou
I“ – mit dem 14-jährigen Ben Hänchen als Old
Shatterhand in der  Erwachsenenbesetzung (mit
„Winnetou“ Jan Reuß und „Intschu-tschuna“
Holm Herrmann). 2003 gab Hänchen in
„Winnetou II“ den Parranoh und wechselte zum
Abschluss der Trilogie 2004 als Massa Bob ins
komische Fach (oben).
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für meine Mutter: „Ich musste nach jeder Veranstaltung mit dir nach
Hause fahren, um dich zu waschen. Wir hatten ja kein fließend
Wasser auf der Waldbühne. Und du wolltest ja nicht jeden Abend
schwarz rumlaufen, bis du nach Hause gehst. Das war für mich die
stressigste Saison, die ich je hatte.“ Glamour hat also immer auch
eine schmutzige Seite!

Neben Santer und dem Cornel Brinkley gibt es kaum Karl-May-
Bösewichte, die wirklich berühmt geworden sind. Eigentlich ein po-
sitives Zeichen: Bei Karl May sind es eher die Guten, die uns im
Gedächtnis bleiben. 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 dargestellt habe.
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 Sied-
lern, entführte ein Kind und schonte weder Freund noch Feind. „In
den bösen Rollen bist du zur Hochform aufgelaufen“, erinnert sich
meine Mutter Marlies Hänchen. Auch mein Vater sah das und war
froh darüber: „Viele Kinder und Jugendliche spielen gar nicht so
gern die Bösewichte. Da hat deine engagierte Art, die Bösewichte
zu spielen, der Inszenierung immer gut getan. Du warst wirklich ein
ernst zu nehmender negativer Typ.“ Doch diese Leidenschaft nahm
vor allem bei Burton teils bizarre Züge an: Immer wenn ein Kind
während der Vorstellung weinte, hatte ich das Gefühl, böse genug
zu sein.

Ich wurde älter und mit mir wuchs sowohl die kleine Stadt-
waldbühne als auch das gesamte Projekt. Bald musste ausgebaut
werden: Wo am Anfang noch provisorisch Parkbänke hingekarrt
wurden, entstanden Sitzbänke auf Bahnschwellen und ist heute
eine feste Tribüne. Auch Kulissen, Kostüme und Requisiten wurden

aufwändiger. Jedes Jahr versuchen wir, den Zuschauern etwas Neues
zu bieten. So haben bei uns schon eine Schlange, echte Bärenbabys,
Esel, Ziegen, Tauben und Falken mitgewirkt. Unser Bühnenbild ver-
ändert sich jedes Jahr, und zum zwanzigsten Jubiläum haben wir keine
unechten Felsen mehr als Kulisse. Früher besuchten uns oft die Eltern
und Großeltern der Mitwirkenden. Heute schauen schon manchmal
die Darsteller von damals ihren Kindern beim Spielen zu – und neben
ihnen sitzen Menschen, die nur wegen der Karl-May-Spiele nach
Bischofswerda kommen, zum Teil von sehr weit her. Für pro-
fessionelle Freilichtspiele ist das alles nicht ungewöhnlich. Für die
kleinsten Karl-May-Spiele Deutschlands schon. Denn noch immer
arbeitet der Verein ehrenamtlich und ist gemeinnützig. Bei allen
kleinen Unzulänglichkeiten bin ich stolz darauf, dass wir immer
wieder sagen können: Bei uns gibt es alles, was es bei den großen
Bühnen auch gibt – Action, Tänze, Pferde, Kutschen und original-
getreue Kostüme. Was für andere Bühnen normal ist, macht uns stolz,
weil wir das alles als eine ehrenamtliche Gemeinschaft schaffen.

2012 ist Deutschlands meistgelesener Autor 100 Jahre tot, und
die kleinsten Karl-May-Spiele feiern ihren 20. Geburtstag. Auch ein-
hundert Jahre nach seinem Tod hat mich dieser Autor genauso ge-
prägt wie andere heranwachsende Männer zu seinen Lebzeiten – und
viele Generationen nachher auch. Ein Phänomen!

Ich werde 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 ein
Held, das andere Mal durfte ich mich als Bösewicht im Bühnensand
wälzen! Während meiner Jugend fingen die anderen Jungs an zu
rauchen und daddelten mit der Playstation; ich flüchtete immer
wieder auf die kleine Stadtwaldbühne, um in eine andere Welt ein-
zutauchen – immerhin wurde dort auch geraucht: Friedenspfeife!
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Brutal: Als Geier-Boss Burton in „Unter Geiern – Der Geist
das Llano Estacado“ (2007, mit „Steward“ René Hofmann)
Komisch: Sir David Lindsay mit Plastiknase in „Im Tal des
Todes“ (2008, mit „Sam Hawkens“ Friedemann Heinrich)
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Und immer haben mich das Fernweh und der Freiheitsdrang an Karl
May fasziniert.

Verglichen mit moderner Jugendliteratur sind Karl Mays Ge-
schichten verstaubt, sie sind „oll“. Betrachtet man, was auf den
deutschen Freilichtbühnen, auch in Bischofswerda, daraus gemacht
wird, sieht man: Es ist Kitsch. Karl Mays Werk ist der Staub auf
unserer modernen Zeit – und gleichzeitig auch der ausgelebte Kitsch
unserer Gesellschaft. Das Gute gewinnt, das Böse verliert. Freunde
fürs Leben. Einsame Helden, die dem Sonnenuntergang entgegen-
reiten. Und wir reiten mit. Denn das ist es, was uns im Leben fehlt
und was wir im Alltag brauchen – ein bisschen Weltflucht.

Auch wenn Karl Mays Erzählungen nicht wahr waren, haben
sie viele andere Geschichten wirklich wahr gemacht. Nicht nur die
von Pierre Brice, Gojko Mitic oder all den anderen, sondern auch
die der „kleinsten Karl-May-Spiele Deutschlands mit den jüngsten
Darstellern“ – und auch meine Geschichte.

Karl May 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!
Ben Hänchen

(Der Beitrag entstand auf der Grundlage eines Manuskripts, das Ben
Hänchen für ein Hörfunk-Feature des Südwestdeutschen Rundfunks
 erstellte.)
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Oben: Hänchen als diabolischer Harry Melton in 
„Die Felsenburg“ (2010, mit „Vete-Ya“ Daniel Dietze)

Held statt Titelfigur: 2011 sprang Ben Hänchen in
„Halbblut“ kurzfristig für den verletzten etatmäßigen
„Old Shatterhand“ Simon Rentsch ein (mit
„Winnetou“ Moritz Lehmann).

Ein nachdenklicher Titelheld
„Old Surehand“ (2009)
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