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Mein Lieblingsfilm

Zum Geleit

„Winnetou statt Luther“ (Hannoversche Allgemeine Zeitung), „Christ am Silbersee“ 
(SPIEGEL), „Theologin liebt edle Indianer“ (Berliner Kurier): So viel Medieninteresse 
hatte ich nicht erwartet, als ich auf Einladung der Deutschen Filmakademie meinen 
Lieblingsfilm präsentierte. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung bat mich 
gar um einen Beitrag fürs Feuilleton – den konnte ich aus Zeitgründen leider nicht 
schreiben. Besonders gefreut hat mich, als ich nach der Ankündigung erfuhr, dass 
die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sich des Themas Karl May 
in einem Heft der EZW-Texte annimmt. Sein Werk und die vielen Einflüsse, die 
Karl May auf die Kultur genommen hat, sollen aus christlicher Perspektive bedacht 
werden. Die EZW leistet damit einen Beitrag zur Alltagskultur, die oft in den Hinter-
grund gerät und in künstliche Gegensätze zur bürgerlichen oder avantgardistischen 
„Hochkultur“ gesetzt wird. Dabei sind es doch Gestalten wie Winnetou und Old 
Shatterhand, die unzählige Biografien quer durch alle Bildungsschichten geprägt 
haben.
„Der Schatz im Silbersee“ war 1964 wohl der erste Film, den ich in Stadtallendorf 
im Kino gesehen habe. Er wurde 1964 ab sechs Jahren freigegeben, nachdem einige 
heftige Szenen wie das Auspeitschen der Banditen und das gegenseitige Töten in der 
Höhle herausgeschnitten worden waren. Für mich als Kind war das ein ergreifendes 
Erlebnis. Es ging um Gerechtigkeit und Frieden, das Ringen um das Gute, Respekt 
vor Menschen anderer Herkunft, Freundschaft, Liebe und – Pferde! Ich war schlicht 
begeistert und sah mich schon für all das kämpfen. Heute finde ich das ganze Gebal-
lere mit Gewehren schrecklich, aber es kam damals so dramatisch herüber. Allein 
die Filmmusik von Martin Böttcher ließ ja die Herzen höherschlagen. Die Titelmusik 
zum Film führte 17 Wochen lang die Hitliste in Deutschland an und wurde mehr 
als 100 000-mal verkauft!
Auch waren die Naturaufnahmen großartig, fand ich. Gut, es waren nicht die USA, 
sondern Kroatien, aber großartig sind die Aufnahmen doch. Und dass diesem Film 
zunächst das Prädikat „wertvoll“ verweigert wurde, der Publikumserfolg dann aber 
dazu führte, das kennen wir ja auch heute. 
Es gibt manchmal Begeisterung, wo andere erklären, das sei nicht intellektuell oder 
niveauvoll genug. Die Frage ist, wer sich durch was beweisen muss. Großartig fand 
ich auch die handelnden Figuren und ihre Darsteller. Beim Tatort aus Münster ist 
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das doch auch so: Es geht fast an die Grenze zur Überzeichnung, zu Skurrilität und 
Slapstick, die die Ernsthaftigkeit infrage stellen könnte, aber die Grenze wird ge-
halten und genau das fasziniert. Da gab es auch nicht nur diese glatten Helden wie 
Winnetou und Old Shatterhand, sondern auch skurrile Gestalten, die sympathisch 
waren wie Sam Hawkens (Ralf Wolter) und Eddi Arent. Und es gab Frauen, die sich 
zu verteidigen wissen – Karin Dor, das Bond-Girl, und Marianne Hoppe, die ich viele 
Jahre später bei „3 nach 9“ noch persönlich kennenlernen durfte. Letzten Endes ging 
es um die ganz großen Themen des Lebens, ein bisschen schon wie in der Bibel: 
gut und böse, Gerechtigkeit und Respekt, Mut und Versagen. Das habe ich damals 
nicht so gesehen, aber ich denke, das hat mich mitgerissen.
Später habe ich dann die Bücher von Karl May verschlungen. Er ist einer der meist-
gelesenen und am häufigsten übersetzten deutschen Schriftsteller. Das ist doch 
faszinierend. Die weltweite Auflage seiner Werke wird auf 200 Millionen geschätzt. 
Als ich fast zehn Jahre später in die USA kam, dachte ich, jeder dort kennt Winnetou 
und Old Shatterhand. Aber nein, die hatten keine Ahnung, welch wunderbare Aben-
teuer sich in ihrem Land abgespielt hatten! Die Indianer, die ich dann kennenlernte, 
waren eher traurige Gestalten und sahen nicht aus wie Nscho-tschi und Winnetou –  
was für eine Desillusionierung! Darüber hinaus musste ich erst langsam begreifen, 
dass Karl May eine sehr schillernde Figur war, ein Hochstapler im Grunde. Aber er 
hat die Figur des „guten Indianers“ geschaffen und diese Vision, dass Freundschaft 
entstehen kann, wo Feindschaft vorherrscht, dass es Sinn macht, sich für Frieden 
einzusetzen. Ich würde das heute nicht mehr so gern mit Waffen ausgefochten 
sehen, aber das Ziel ist gut. Und die Fantasie dieses Herrn ist überwältigend, auch 
wenn wir manches anfragen könnten. So wie ich die Karl-May-Bücher verschlungen 
habe, hat meine jüngste Tochter den „Lese-Kick“ mit „Herr der Ringe“ und „Harry 
Potter“ bekommen. Auch fiktiv, auch nicht unbedingt alles „Prädikat wertvoll“, aber 
anregend für die Fantasie und eine sehr gute Verführung zum Lesen. Was Besseres 
kann denn sein, als dass junge Leute lesen wollen, Fantasie entwickeln und Träume 
haben? Der Schatz im Silbersee hat mich jedenfalls dazu angeregt. 
Kino muss nicht immer tiefstes Bildungsprogramm sein. Es darf auch unterhalten, 
Unterhaltung auslösen, Spaß machen, aber trotzdem zum Nachdenken anregen. So 
wie es die Autorinnen und Autoren dieses Heftes machen, Themen gibt es wahrlich 
genug: Da geht es um Gericht und Erlösung, Spiritismus und Islam, um Friede auf 
Erden und das Jenseits. Sie dürfen sich auf viele Anregungen freuen, mit denen Sie 
den nächsten Karl-May-Film noch mal neu sehen!




