
Mit Karl May „Durch die Wüste“ 
Syndikat-Film-Uraufführung in Dresden. 

Aus  D r e s d e n  wird uns berichtet: Die Film-Produktion ist um etwas völlig Neues bereichert worden, 

dem man mit starker Spannung entgegensah: Der erste Karl-May-Film erlebte im Dresdner Prinzeßtheater 

seine Uraufführung. Das Interesse für diesen Film war um so stärker, als man erfuhr, daß seine Verfasser 

(Drehbuch Karl  J u n g h a n s ,  Regie: J. A. H ü b l e r - K a h l a , sowie Georg  M u s c h n e r  und Paul  R i s c h k e  

an der Kamera) sich unbedingte Echtheit zum obersten Grundsatz gemacht hatten. Es sind (mit 

verschwindenden Ausnahmen) keine Atelieraufnahmen, die vor uns auf der Leinwand erscheinen, sondern 

wir wandern mit Kara Ben Nemsi – Karl May – (Fred  R a u p a c h )  und seinem fröhlichen Diener Hadschi 

Halef Omar (Heinz  E v e l t )  durch die glühend heiße Wüste, wir ziehen mit ihnen ein in die heilige Stadt, 

wir erleben seine Kämpfe gegen den räuberischen Beduinenscheich Abu Seif (Erich  H a u ß m a n n )  in ihren 

vielen packenden Einzelheiten, und ziehen schließlich mit den liebenswerten Helden eiter, neuen 

Abenteuern zu. 

Diese Echtheit, die für die Herstellung maßgebend war, bestimmt auch den Eindruck, den man von dem 

Film empfängt. Denn nicht nur, daß die Aufnahmen an Ort und Stelle gemacht sind (bei einer 

Durchschnittstemperatur von 50 Grad ohnehin schon eine beachtliche Leistung), es sind auch echte 

Beduinen, die in ungezwungener natürlicher Spielfreude an dem Geschehen teilnehmen, und es sind vor 

allem auch die Darsteller selbst und keine Doubles, die sich all den Schwierigkeiten unterziehen. Sie reiten 

und schießen, fechten und boxen, als ob sie nie etwas anderes getan hätten, und Fred Raupach vollbringt 

darüber hinaus noch beachtliche Schwimm- und Tauchkünste. 

So erfüllt der Film seinen Zweck. Die Romantik und Abenteuerlust, die uns Deutschen im Blut liegt und 

der Karl May in seinen Büchern Ausdruck verliehen hat, Bild werden zu lassen. Kein Sensations- sondern ein 

Abenteurerfilm, der mit seinem ihn erfüllenden Kampf gegen das Böse und seinem leicht angedeuteten 

Humor auch diese Seite in Karl Mays Büchern und Wesen lebendig werden läßt. Es steckt auch ein gutes 

Teil von dem mit im Film, was man „Reise-Philosophie“ nennt. Dies und die teilweise prachtvollen 

Aufnahmen, mit denen die aufregenden Kämpfe und Abenteuer Gestalt gewinnen, werden dem Film 

seinen Weg bereiten. Es kommt dazu, daß die Darstellung, für die man mit Absicht junge, unbekannte 

Kräfte herangezogen hat (zu den bereits erwähnten kommen noch Gretl W a w r a , Katharina  B e r g e r ,  

Aruth  W a r t a n ) , im einzelnen und im ganzen famos ist, so daß man auch von dieser Seite befriedigt wird. 

Der Aufführung wohnten neben der Witwe Karl Mays zahlreiche offizielle Persönlichkeiten bei. 

Christian Weickert. 
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