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Dramatierter Karl May
Im  „Theater in der Königgräer Straße“ in Berlin ging

„Winnetou, der rote Gentleman“ in der Dramatierung von H.
Dimmler  und  Ludwig  Körner  in  Szene.  Die  „Voe
Zeitung“  kam  auf  die  glülie  Idee,  Carl  Zumayer,  dem
Diter  von   „Katharina  Knie“  und  altem  Karl-May-
Famann  das  Theaterreferat  zu  übertragen.    Der  Diter
rieb u. a.:

Freude des Herzens! Jubel der Seele! Wir haben e geſehen von Anget
zu  Anget,  na  zwanzig  Jahren  des  Hoffens,  Harrens,  Glaubens  und
Vertrauens: daß das einmal do geehen werde. Old Shaerhand wirkli
an der mätigen Lebenseie lehnen, auf deren Wurzeln der fri (mit dem
Bowiemeer!) erlegte Grisly ruht. Winnetou nit gestorben, ſondern aus dem
Waldrebengestrüpp treten ſehen, auf lautloſen Mokans, edel und ernst, das
öne  Auge  im  bronzefarbenen  Antliz  vom  Ahnen  des  unvermeidlien
Untergangs beaet — wirkli, e leben, handeln, reden in der Sprae, die
uns mit jedem Laut vertraut ist, die einzigen Helden, Göer, Heroen unſerer
Jugend,  vielleit  unſeres  ganzen  Lebens.  Denn  wie  ſote  uns  jemals  ein
höheres,  reineres  Vorbild  von  Lebensmut,  innerer  und  äußerer  Tapferkeit,
Freiheit  und  Herzenskra  erwaſen,  wo  fänden  wir  jemals  ein  Denkmal
männlier Freunda von ſolem Zauber und ſoler Größe wie das der
Blutsbrudera von Winnetou und Old Shaerhand.

Dieſe  Gestalten,  leibhaig  auf  der  Bühne  zu  ſehen,  einen  Hau  ihres
Zaubers und ihrer Phantaegewalt zu erleben, das ist eine ſole Erfüung und
ein ſoles Glü (mi hat es zwien La- und Heultränen herumgeüelt,
i  äme  mi  nit),  daß  zunäst  mal  jede  Kritik  weigt.  Als  die
Bleigeter der „Voen Zeitung“ mi aufforderten, als Spezialisten auf
dieſem Gebiet,  Halbindianer  und Karl-May-Philologen,  die  Rezenon  zu
übernehmen,  ging i mit  geärem Tomahawk und vielen gut  angeſpiten
Jagdpfeilen, und, by Jove, Sir, i häe eu gern verrien, erstens weil i ſeit
zehn Jahren ſelbst ein Winnetou-Drama reiben wi (aber das tue  i ja
trodem no eines Tages): zweitens, weil ihr meine Konkurrenz ſeid, denn i
bringe in 14 Tagen au ein Jugendstü heraus. Hil aber nits, i muß ae
guten Vorſäe faen laen, es ist ein Stü unſerer geliebten Karl-May-Welt
lebendig geworden, mit ſo viel Ernst und Laune, daß man eu nur die harte,
wielige Westmannsprae drüen kann und aen Jungens ſo zwien neun
und neunundzwanzig laut aend zurufen:  uff uff ihr Krieger! Eilet  in die



Königgräer Straße, wenn der Saen des Verkehrsturms räg gegen die
Südwestee  von  Wertheim  fät  (na  europäien  Zeitbegriffen  4  Uhr
namiags).

Die  Bühnenbearbeitung  hat  nur  den  einen  Fehler,  daß  e  mit  meiner
Mithilfe  no  beer  geworden  wäre,  zum  Beiſpiel  den  Indianerſzenen
mangelte manmal etwas vom Geheimnis, von der Urweltlikeit, dem Hau
der Wälder und der Prärien, es waren zu ſehr Bilderbu-Indianer, au vom
Spralien her, do au das hat wieder ſeine neen, im besten Sinne naiven
Qualitäten.

I könnte mir aerdings die Darsteung einer Indianerlat gefährlier,
wilder  denken.  Vor  aem  aber  muß  man  einmal  das  ritige,  geende
Kriegsgerei  der  Apaen  hören,  wie  es  im  zweiten  Band  Winnetou
berieben ist. Man vermote mi gestern im Zuauerraum nur mit Mühe
davon abzuhalten,  es auszustoßen:  ein ganz ries Iiiiihhhhwiwiwiwihhh!!,
wobei  man  mit  den  Händen  auf  der  Lippe  tremoliert.  I  habe  on  vor
zwanzig Jahren die Spaziergänger im Taunns oder im Gonzenheimer Wald
damit tödli erret. — Und wenn ein Tomahawk auf die Erde fät, darf es
nit na etwas dünnem Holz und Pappendeel klingen!
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