
„Winnetou“ nach Karl  M a y ,  bearbeitet von Dr. K. H. D i m m l e r . Als Jugendvorstellung ging Samstag 

den 8. Dezember nachmittags „Winnetou“, ein Stück aus dem Indianerleben über die Bretter unserer 

Landesbühne. Wer von unserer Jugend kennt nicht seinen Lieblingserzähler Karl  M a y !  Nun sollte eine 

seiner interessantesten und wirksamsten „Indianergeschichten“ aus der Erzählergestalt in dramatischer 

Form auf der Bühne ihre Verkörperung finden. Dr. K. H. Dimmler hat die Erzählung „Winnetou“ von Karl 

May dramatisiert. Es ist ihm wohl nicht ganz gelungen, den Indianerhelden Winnetou so zu gestalten, wie 

ihn Karl May in seiner Erzählung schildert, doch hat er in Form und Aufmachung des ganzen Stückes eine 

schöne Arbeit vollbracht. Der Erfolg hat gezeigt, daß unsere begeisterungsfähige Jugend dem Werke seine 

vollste Anerkennung zollte. Sämtliche sechs Bilder wurden beifallsfreudigst aufgenommen und fanden die 

vollste Zustimmung des jugendlichen Publikums! Den Inhalt zu erzählen, ist wohl überflüssig. Wenn auch 

die Aufführung selbst noch ein paar Proben vertragen hätte, so erzielte sie doch dank einzelner recht guter 

Leistungen, vollen Erfolg. Den Häuptling der Apachen, Winnetou, den Helden des Indianerdramas, spielte 

Felix Gerald mit sympathischer Wirkung. Die beste Leistung war wohl die Kitty  R ö ß l e r s  als die Schwester 

Winnetous Nscho-tschi. Sie war in der Art ihres Spiels reizend und sah ebenso aus. Die lustige Figur Sam 

Hawkens spielte Rudolf  L e n o i r  mit drastischem Humor und erzielte großen Heiterkeitserfolg. Er und die 

übrigen „Westmänner“ bewährten sich als vorzügliche „Schwimmer“ Ernst  M e ß n e r  spielte die Rolle des 

weißen Helden Old Shatterhand sehr vorsichtig und „schwimmgewandt“. Er machte beste Figur und wirkte 

äußerst sympathisch. Die übrigen Darsteller mögen sich mit einem Pauschallob begnügen. Die Aufmachung 

ist sehenswert, die Kostüme prächtig und indianermäßig echt. Willi  V o l k e r  sorgte für gute Regie. 

„Winnetou“ dürfte ein Zugstück für die Jugend werden.            G–s. 
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