
Helden unserer Kindheit 

Winnetou – Gulliver – Lederstrumpf – Don Quichotte 

Wir haben die Bücher gelesen, als wir zehn und zwölf und vierzehn Jahre alt waren. Wir atmeten mit 

Old Shatterhand und Winnetou die Weite des Abenteuers, mit Gulliver zogen wir in die Märchenlande, Don 

Quichotte bezauberte den jungen Leser durch seine schrullige Versponnenheit, im Lederstrumpf eroberten 

wir den Wilden Westen ... 

[ ... ] 

Winnetou 

W i n n e t o u  oder Old Shatterhand? – Haben wir uns als Kinder wirklich darum gestritten, ob dem 

edlen Indianer oder dem tatbereiten klugen Weißen nachzueifern sei? Vielleicht war unser Wille doch auf 

seiten des jungen deutschen Mannes, der da auszog in den Kampf zur Kultivierung des Westens. Die 

„Westmänner“, das waren die Kerle, die nach unserem Geschmack das Leben meisterten. Und war ein 

echter Henry-Stutzen nicht eine bessere Sache als ein Skalpmesser? 

Als Old Shatterhand die Spur der Redmen entdeckte, als er endlich mit Winnetou die große 

Freundschaft schloß, da wurde in unserer jungen Seele etwas lebendig, was zunächst sich vielleicht nur im 

Spiel bewies, was aber wirksam bleiben sollte für immer: 

Freude am Abenteuer, Vertrauen auf die eigene Kraft, Ehrlichkeit im Wort, Anstand im Handeln, 

Achtung vor dem Gegner. 

Mögen wir sonst von unserem Winnetou und seinen Squaws und seinen Wigwams und seinen 

Freundschaften und Abenteuern vieles vergessen haben. Diese fünf Mannestugenden hatte Winnetou 

durch seine Gestalten auf uns wirken lassen, daß sie sich für immer in unserer Seele eingruben. 

* 

Am 25. Februar 1942 wurde  K a r l  M a y  im sächsischen Hohenstein-Ernstthal als Sohn armer 

Weberleute geboren. Sein an Not und an merkwürdigen Abenteuern reiches Leben endete am 1. April 1912 

in Dresden, nachdem es in den Altersjahren wenigstens zum Teil an ihm das gutgemacht hatte, was 

Unverstand und böser Wille zuvor verschuldet. Von seinen rund siebzig Werken ist „Winnetou“ trotz 

mancher künstlerischen Unzulänglichkeit ein Roman geworden, der in vielen hunderttausend Exemplaren 

und in allen Sprachen über die ganze Erde verbreitet ist. Die ersten Kapitel „Old Firehand“ (heute in Band II) 

wurden 1876 geschrieben; ihnen folgten „Deadly Dust“ 1879 (heute Band III), 1883 wieder einige Kapitel 

des 3. Bandes, 1887 „Der Scout“ (heute Kapitel 1–4 des II. Bandes) und 1892 die übrigen Teile. 

Lederstrumpf 

Wie anders war uns doch, als wir mit Kameraden die fünf großartigen Erzählungen vom 

L e d e r s t r u m p f  zum erstenmal gelesen hatten. Gewiß, da gab es große Heldentaten, die Natty 

Bummppos, Lederstrumpf genannt, zu unsterblicher Ehre gereichten und die zu jugendlicher Nacheiferung 

doch anspornten ... 

Und doch haben wir eigentlich keine Lederstrumpf-Spiele gekannt, wie wir in Winnetous Fußspuren 

Trapper und Indianer spielten. 

[ ... ] 
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