„Die Helden
müssen Menschen
bleiben“

Im Gespräch mit dem Schauspieler Michael
Müller, der bei den Festspielen in Burgrieden
seit 2018 inszeniert und für das Karl-MayTextbuch verantwortlich ist
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ie Karl-May-Inszenierungen der Festspiele im schwäbischen
Burgrieden finden immer mehr Beachtung und Akzeptanz,
seitdem er die künstlerische Leitung übernommen hat: Der
1984 in Andernach am Rhein geborene Michael Müller schloss
2008 seine Schauspielausbildung an der Schauspielschule Koblenz
ab und stieß 2015 zunächst als Sam Hawkens unter der Regie von
Mike Dietrich zum Team der Festspiele. Seit 2018 ist Müller, der
als Kind in Elspe Karl-May-Festspielluft schnupperte, als Regisseur
und Textbuchautor für die Festspiele Burgrieden verantwortlich.
KARL MAY & Co.-Autor Christoph Alexander Schmidberger traf
sich mit Michael Müller Anfang September 2019 im Café Brettle
in Ulm, um mit ihm über seine Konzeption von Karl-May-Freiluftinszenierungen und über bisherige wie kommende May-Aktivitäten
zu unterhalten. Nachdem zu diesem Zeitpunkt die Burgriedener
Saison mit „Im Tal des Todes“ soeben erfolgreich beendet worden
war, gab Müller bereits erste Informationen zu seiner Arbeit an der
kommenden „Old Surehand“-Inszenierung preis.
Michael, gibt es eine Karl-May-Bühne, die dich schon seit deiner
Kindheit begeistert?
Elspe. 1993 habe ich mit meinem Großvater dort zum ersten Mal
„Winnetou I“ gesehen. Damals mit Benjamin Armbruster, Jochen
Bludau und Meinolf Pape – die gehören zu den Helden meiner
Jugend. Ich war damals neun Jahre alt und unheimlich beeindruckt
und verzaubert von der riesigen Bühne, den Pferden und den Explosionen. In den folgenden Jahren fuhren wir jeden Sommer dorthin,
und bis heute gehört eine Reise nach Elspe zum Sommer dazu wie
Eis und gutes Wetter.
>

„Das Tal des Todes“ erforderte 2019 drei starke Helden:
Winnetou (Max Feuerbach), Sam Hawkens (Michael Müller)
und Old Shatterhand (Martin Strele). Trotzdem soll auch ein
Old Shatterhand menschliche Anwandlungen haben, findet
Autor und Regisseur Müller.
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„Winnetou“ Max Feuerbach (links) und „Sam Hawkens“
Michael Müller (rechts) müssen sich auf die Anweisungen
ihres Showkampf- und Stuntkoordinators „Eiserner Pfeil“
Alexander Baab (Mitte) verlassen können, wenn sie die harten
Auseinandersetzungen unbeschadet überstehen wollen.

Meine Eltern leben im Rheinland – da bietet sich ein Tagesausflug
an. Natürlich hat sich der Blickwinkel im Laufe der Jahre gewandelt.
Was als kindliche Begeisterung begann, entwickelte sich mit der
Zeit zum Berufswunsch. Heute besuche ich die Bühne gerne, um
mich inspirieren zu lassen, mich mit Kollegen auszutauschen und
letztlich, um ein wenig in Kindheitserinnerungen zu schwelgen.
Als Autor und Regisseur ist es wichtig, sein Ding zu machen,
aber auch über den Tellerrand zu schauen. Von großen, erfolgreichen
Bühnen können wir als recht junge Karl May-Bühne in jeder
Hinsicht nur lernen.
Segeberg ist als Karl-May-Bühne erfolgreich wie noch nie. Man
könnte jetzt sagen, wer Erfolg hat, hat recht. Ist das so?
Grundsätzlich ja. Segeberg hat mit mehr als 400.000 Zuschauern
Erfolg, Elspe bewegt sich zwischen 200.000 und 300.000, Burgrieden
hat 22.000 Besucher. Wir haben in diesem Jahr für unsere Verhältnisse einen großen Publikumsrekord feiern können mit knapp 2000
Zuschauern mehr als im Vorjahr. Wir sind in einem tollen Entwicklungsstatus.
Segeberg hat als Sprechtheater angefangen, bis Klaus-Hagen
Latwesen in den 1980er-Jahren daraus eine Actionshow machte.
Ist das ein Vorbild für Burgrieden?
Es ist immer eine Budgetfrage. Das ist natürlich imposant, wenn
sich Felsen drehen, man es schafft, sämtliche Hauptdarsteller zu doubeln, oder wenn ein imposanter Wasserfall runterrauscht. Dennoch
ist jede Inszenierung letztlich Sprechtheater. Wenn auch bei Karl
May in einer besonderen Form. Zu einer gelungenen Inszenierung
gehören viele Aspekte. Ich setze auf ein starkes Ensemble und spannende Figuren und ergänze dies durch sinnvolle pyrotechnische
Effekte und die nötige Action mit Ritten und Kämpfen. In Sachen
Technik, Kulisse, Pyrotechnik, Stuntarbeit, Anzahl der Pferde etc.
können wir in den nächsten Jahren sicher noch gesund wachsen.
Wir können natürlich noch kein Theatererlebnis in Kinoqualität auf
die Bühne bringen. Die Bühnen in Elspe und Bad Segeberg sind seid
Jahrzehnten etabliert und haben völlig andere Möglichkeiten. Es
geht gar nicht so sehr darum, ob wir da hinkommen, sondern dass
wir unsere Marke setzen. In Segeberg sitzen 8.000 Zuschauer, da
muss es schneller gehen, und es muss ein breiteres Publikum angesprochen werden. Ich habe 800 Leute im Theater – die kann ich
wesentlich schneller packen und anders faszinieren als 8.000.
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Mit zunehmendem Erfolg entwickelte sich Segeberg zu einem
kinderfreundlichen Familientheater, bei der Karl Mays Texte zunehmend auf der Strecke bleiben. Wird Burgrieden eine andere
Richtung einschlagen?
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Wenn ich Karl May ernst
nehmen möchte und ich mich für ein Stück wie im nächsten Jahr
„Old Surehand“ entscheide, muss ich versuchen, diese Geschichte
auf die Bühne zu bringen – natürlich mit gewissen Freiheiten, das
geht gar nicht anders, weil Karl May tolle Geschichten geschrieben,
aber nichts dramaturgisch Wertvolles für die Bühne geschaffen hat.
Die Aufgabe ist es, Karl May, seine Botschaft, seine Werte, auf die
Bühne zu bringen. Sonst kann ich frei Geschichten erfinden, aber
dann bin ich eben keine Karl-May-Bühne, dann muss ich mich
Winnetou-Festspiele nennen.
Wie bereitest du dich vor, wenn du ein Stück schreibst?
Ich orientiere mich am jeweiligen Buch, wobei ich zugeben muss,
in meiner Jugend keinen Karl May gelesen zu haben. Ich war immer
schon mehr der Bühnentyp. Ich wusste, „Unter Geiern“ ist etwas
ganz anderes als „Im Tal des Todes“, wobei der Titel 2018 schon
feststand, als ich geholt wurde. Sonst hätte ich mich für den „Geist
des Llano Estacado“ entschieden. Ich lese das Buch, wie ich mir abgewöhnt habe, Filme zu schauen, weil ich gelernt habe, dass die
wenig mit den Büchern zu tun haben, obwohl ich klar von denen
beeinflusst bin. Ich bespreche mit der Geschäftsführung, ob wir
meine Wünsche umsetzen können. Dann fange ich an, in die Geschichte einzusteigen. Ich suche mir die Charaktere heraus, die mir
gefallen, ergänze sie vielleicht, gehe auf die Suche danach, was für
das Publikum interessant sein könnte. Dann überlege ich mir, wie
wir das auf unsere Bühne gestellt kriegen. Das Wichtige ist, die
Rahmenhandlung, den roten Faden des Buches, nicht zu verlieren.
2018 habe ich mich noch am Film orientiert, weil ich das „Unter
Geiern“-Thema schwierig finde. Ich überlege immer, was das Publikum erwartet. „Der Sohn des Bärenjägers“ gibt relativ wenig her
für die Bühne. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich diesen Untertitel
gestrichen, aber das war damals schon so beworben. Ich habe mir
die Freiheit genommen, aus beiden „Unter Geiern“-Erzählungen
Rollen zu verwenden. Ich habe unsere Geschäftsführerin und Produktionsleiterin Claudia Huitz nach ihrer Erwartung gefragt: „Unbedingt die Geierbande!“ Nur kommt die im „Sohn des Bärenjägers“
überhaupt nicht vor. Der Film bedient sich auch in beiden MayErzählungen. Deshalb orientierte ich mich im letzten Jahr am Film,
was manche toll fanden, manche schwierig. Wenn ich unsere Bühne
als Karl-May-Bühne verstehe, nähere ich mich dem Buch an und
habe dann auch die Verpflichtung, das so auf die Bühne zu bringen.
Im Vorjahr hattest du eine Co-Autorin?
Ja, Julia Dippel, eine Regisseurin und Bestsellerautorin, die Fantasyromane schreibt. Da ich von meiner Ausbildung her weder Regisseur
noch Autor bin, ergibt es sicher Sinn, dass über meine Arbeiten jemand
drüberschaut, der Erfahrung mit Dramaturgie hat. Da bin ich ganz
uneitel. Julia Dippel berät mich gerne im Vorfeld zur Dramaturgie des
Buches und schreibt, wenn das Buch steht, gelegentlich eine
Formulierung um. Das tatsächliche Schreiben liegt bei mir.
Wie lange sitzt du an so einem Buch?
Wenn ich konzentriert daran sitzen kann, bin ich in einem Monat
durch, ohne die Vorarbeit mit Lesen und Recherche. Die Recherche

fängt im Sommer an, wenn ich mir andere Bühnen anschaue. Ich
finde auf allen Bühnen Inspiration. Dann geht es in die Lesezeit.
Die Verantwortlichen wollen schon sehr früh wissen, wann der
Bagger anrücken soll, was ich mir an Kulissen und Pyrotechnik
vorstelle. Ich muss dann immer bremsen, weil es um Fragen geht,
die ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht beantworten kann. Ich
habe innerhalb der Spielzeit die Romane gelesen, so kann ich am
Ende der Saison sagen, was ich brauche. Wenn Szenerie und Dramaturgie stehen, sind die Dialoge recht flink geschrieben.
Liest du gleich mit dem Stift in der Hand?
Es gibt Momente, die sehr schnell klar sind, die kriegen meistens
ein Eselsohr. Beim zweiten Durchgang markiere ich mir mit meinem
Textmarker die Stellen. Der Running Gag zwischen Adlerhorst und
Sam Hawkens in diesem Jahr war das erste Eselsohr, das ich gemacht
habe. Dinge, die nicht so gut funktionieren, habe ich sehr schnell
vergessen.
In Segeberg nimmt die Komik zu Lasten von May großen Raum
ein, weil dort auch Figuren Verwendung finden, die nicht aus
seiner Feder stammen. Burgrieden macht vor, dass es auch mit
Mays Figuren geht.
Sam Hawkens geht immer. Die Komik, vielmehr das Skurrile der
Figur, funktioniert immer. Das Geheimnis liegt darin, dass ich den
nicht lustig spiele. Man darf ihn nicht als den Clown mit der
Perücke spielen. Das ist ein Held, der Shatterhand an die Hand
nimmt. Man sagte mir immer, du kannst reiten, wie du willst, du
bist Sam Hawkens. Nein, Sam Hawkens ist ein erfahrener Westmann,
der muss reiten wie der Teufel. Wenn ich mir die Vorstellung in
Bad Segeberg anschaue und keinen Davy, keinen Jemmy, keinen

Hobble-Frank bekomme – das ist schon schade. Mit Karl May hat
das strenggenommen wenig zu tun. Allerdings muss man sich als
Autor ja Freiheiten lassen. Im nächsten Jahr werde ich in Burgrieden
Mr. Treskow, den Präriepolizist, als komische Figur zeigen. Das ist
nicht nur ein Typ, der die Kalauer serviert. Old Surehand“ ist
letztlich ein ernstes Stück mit einem dramatischen Handlungsstrang.
Darauf wird der auch der Schwerpunkt liegen.
In den May-Texten werden diese Figuren wegen ihrer Skurrilität
meist unterschätzt, als Freaks belächelt.
Da kannst du dich als Schauspieler schön drin suhlen. Abgesehen
davon, dass es natürlich toll ist, dass du diese kleinen Pointen setzen
kannst, die auch ankommen. Es gibt bei uns genauso viel zu lachen
wie zu weinen. Letztlich ist es immer ein Mix aus Action, Spannung,
Romantik, Abenteuer, einer Portion Tragik und Komik. So funktioniert ein gutes Karl-May-Abenteuer. Komik braucht Dosis und
muss clever eingesetzt werden.
In Elspe taucht Hawkens in diesem Jahr erst in der zweiten Hälfte
des Stückes auf, und man weiß eigentlich gar nicht warum.
Sicher hätte man die Figur größer zeigen können. In Elspe setzte man
in dieser Inszenierung eben andere Schwerpunkte. In Burgrieden ist es
so, dass Hawkens immer wieder als komische Figur funktioniert. Ich
weiß nicht, ob eine Tante Droll, wenn man sie so inszeniert, wie sie bei
Karl May vorkommt, funktioniert. Sam Hawkens ist einfach eine
Marke für sich. „Wenn ich mich nicht irre...“ kennt einfach jeder.
Zudem brauchen Rollen ein Gegenüber im Stück, Kontrapunkte,
an denen sie sich reiben können. Sam Hawkens hatte in unserem
letzten Stück seinen Adlerhorst. Es hat sehr gut funktioniert, und er
war sehr wichtig in der Wechselwirkung mit Sam Hawkens.
>

Oben: 2016 schlüpfte Müller (rechts außen) für „Winnetou und der
Ölprinz“ zum zweiten Mal in den Flickenmantel des kauzigen Westmanns
Sam Hawkens – damals noch unter der Regie von Mike Dietrich (Kantor
Hampel; Mitte) und mit Maik van Epple als Old Shatterhand (links).
Ganz rechts: Sam Hawkens ist für seine Antagonisten ein ernstzunehmender Gegenspieler – und für Müller eine ernstzunehmende Rolle.
Kleines Foto: In seinem ersten Jahr als Textbuchautor und Regisseur
wechselte Müller für „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ (2018)
als „Lllanogeier“ Preston auf die Seite der Bösen.
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Bei so viel Sam Hawkens könnte man leicht vergessen, dass der Ralf Wolter ähnelnde Schauspieler nach wie vor vielfältige
Bühnenengagements wahrnimmt, wie etwa im Fantasy-Musical „Krabat“ oder im Schlager-Musical „Ab in den Süden“.

Tante Droll wird auf Bühnen meist männlicher inszeniert …
Droll als Figur ist dem breiten Publikum, dem die Filme viel
präsenter sind als die Bücher, fremd. Wenn es gut geschrieben ist,
kann sich jede witzige Figur behaupten. Wenn in Burgrieden der
„Silbersee“ mal wieder auf dem Plan steht, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da jemanden in dieses Kostüm reinpacke. Der
Hobble-Frank funktionierte im vorigen Jahr so gut, dass ich den
auch wiederholen kann. Sam Hawkens ist aber das „Sorglospaket“.
Was hälst du von komischen Duos, wie etwa den Verkehrten
Toasts oder dem Dicken Jemmy und Langen Davy?
Wir haben ca. zehn Sprechrollen, eine Budgetfrage. Da wird es
natürlich schwierig, wenn ich zwei komische Rollen habe. In diesem
Jahr (Anm. der Redaktion: Gemeint ist 2019) hatten wir noch den
Sir David Lindsay angedacht, wovon ich mich aber recht schnell
wieder verabschiedet habe, und den Sam Hawkens größer geschrieben – nicht, weil ich den selbst spielte, sondern weil ich
merkte, dass er dem Stück als tragende Rolle zugutekam.
Wie gehst du damit um, dass Frauen bei May unterrepräsentiert
sind?
In „Unter Geiern“ habe ich Miss Annie aus dem Film genommen,
um ein spritziges Mädel und eine Liebesgeschichte reinzubringen.
In diesem Jahr begab ich mich auf die Suche nach der Paloma
Nakana. Sie wird von den Indianern verehrt, und kein Mensch
weiß warum. Was macht die tragische Familiengeschichte mit ihr?
Almy Wilkins ist eine Frau mit einer guten Erdung, die etwas von
dem indianischen Spirit in sich trägt, was schöne Spielmöglichkeiten
mit Leflor eröffnete. Da kann es passieren, dass man in einem KarlMay-Abenteuer plötzlich eine starke Frau hat. Ich würde heute
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auch eine Nscho-tschi anders darstellen als im Film. In Dasing hat
mich in diesem Jahr die Mutterliebe der Kolma Puschi beeindruckt.
Kolma Puschi lädt dazu ein, sie als emanzipierte Frau zu sehen. So
wie sie als Krieger beschrieben ist, werden wir sie auch zeigen.
Emanzipation ist für mich nicht, was es heute für viele junge Frauen
ist. Oder was die Medien daraus machen. Was wäre ein Stamm
ohne seine Frauen? Ich könnte meinen Job in Burgrieden nicht
machen, wenn meine Frau nicht auf ihren Job verzichten würde,
um bei unseren beiden Kindern zu sein. Letztlich beflügelt mich
meine Frau. Klar wird ein Indianerstamm von den Männern angeführt, aber man kann die Frau deshalb nicht beiseiteschieben. Mir
geht es auch weniger darum, Emanzipation, sondern vielmehr
Stärke zu zeigen. Charaktere, die interessieren. Den Blick auf Mays
Geschichten etwas zu verändern, zum Beispiel im Hinblick auf die
Rolle der Frau in seinen Geschichten, schadet sicher nicht.
Dasings Surehand orientierte sich wieder an Stewart Granger.
Du sagtest bereits, dass du dich generell mehr am Buch orientieren möchtest, also auch bei deinem „Surehand“?
Ja, das werde ich. Für mich ist die ganze Tragweite der Familientragödie, die in der Zusammenführung von Mutter und Kindern
mündet, größer und emotionaler, wenn es Jüngere spielen. Auch
habe ich dann einen stärkeren Zugang für ein jüngeres Publikum.
Ich finde es sinnvoll, diese Rollen jünger zu besetzten, sonst habe
ich einen zweiten Shatterhand.
Old Surehand ist eine relativ schwache Figur, was seit jeher
das Manko dieses Romans darstellt.
Das muss ich als Textbuchautor aufbrechen, wie überhaupt eine
Schwierigkeit darin liegt, Shatterhand und Surehand gleichwertig

zu schreiben. Jeder Held, der zusätzlich vorkommt, wird schwierig.
Im Buch hat Shatterhand so eine wichtige Position, das es schwer
ist, ihn wegzulassen. Sonst ist man gar nicht mehr am Buch. Es gilt
also, die Präsenz von Shatterhand auf beide zu verteilen. Letztlich
dem Buch gerecht zu werden, aber dennoch eine gelungene Theaterfassung auf die Bühne zu bringen.
In Burgrieden traten 2014 im „Silbersee“ Old Shatterhand und
Old Firehand auf.
Wie auch 2017. Da ging es für mich aber nicht auf. Firehand war
für mich zu schwach. Er hatte seine Momente, Dirk Linke hat das
toll gespielt. Aber diese Heldennamen muss man alle auf einen
Sockel stellen. Es ist schwer, um Winnetou herum ein Stück zu
schreiben, was ich sowieso für einen falschen Ansatz halte. In
„Winnetou III“ kann ich Winnetou in das Zentrum der Geschichte
setzen. Im „Tal des Todes“ brauche ich aber die großen Kontrapunkte,
auf die Winnetou reagiert, wie den Schurken Roulin oder den Eisernen Pfeil, der die Geschichte vorantreibt. Das, worauf Winnetou
und Shatterhand reagieren, muss gut geschrieben und inszeniert
sein, dann ergibt sich der Rest von selbst. Die Helden sind am
schwersten zu schreiben, da auch diese spannend und nahbar sein
müssen. Meiner Meinung nach verlieren sie sonst an Spannung
und Aktualität. Im letzten Jahr habe ich Winnetou zweifeln lassen,

in diesem lasse ich Shatterhand auf Miranda hereinfallen. Es müssen
Menschen bleiben, die mit Ereignissen konfrontiert werden, die sie
bewegen, verändern und agieren lassen. Mich interessiert kein
Christus-gleicher Winnetou, der emotionslos auf dem Pferd sitzt
und Weisheiten von sich gibt. Zu dem habe ich keinen Zugang
mehr.
Das muss man sicher auch im Zusammenhang mit der Erwartungshaltung beinharter Winnetou-Fans sehen?
Das muss man ein Stück weit bedienen, ja. Ihn aber ausschließlich
so zu zeichnen, wäre für mich im Theater nicht richtig. Winnetou
muss immer die Heldenfigur sein. Figuren, die mich nicht erreichen,
machen Theater für mich langweilig. Meine Aufgabe als Autor ist
es, interessant zu schreiben, das Publikum abzuholen und ihm auch
etwas mitzugeben. Winnetou muss also Mensch bleiben!
Burgrieden kann als junge Bühne noch in jedem Jahr ein neues
Stück spielen. Was kommt danach?
Für mich ist klar, dass auf dieser Bühne im Moment Karl May
funktioniert. Wir etablieren uns gerade in der Karl-May-Szene. Die
Orientgeschichten auszupacken, wäre schwierig. Nach dem „Surehand“ möchte ich gerne „Halbblut“ und unbedingt „Winnetou
III“ inszenieren. Was mit der „Felsenburg“ ist, die ja dem „Tal des
Todes“ ähnelt, weiß ich noch nicht. Ich denke auch darüber
>

– Anzeige –
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„Sam Hawkens ist einfach eine Marke für sich“: Die komische Figur funktioniert für Autor und Regisseur Müller
bestens und hat seiner Meinung nach das Potenzial, immer
wieder hervorgeholt zu werden.

nach, im Winter „Weihnacht“ als szenische Lesung zu gestalten.
Gerne mit einem großen Weihnachtsbaum auf der Bühne. Und
„Winnetou I“ würde mich sehr reizen.
Dasing hat vor einigen Jahren als Welturaufführung „Kapitän
Kaiman“ gebracht. Könntest du dir so etwas für Burgrieden vorstellen?
Ich halte schon „Old Surehand“ für gewagt, wenn ich vom breiten
Publikum spreche. Titel wie „Unter Geiern“, „Im Tal des Todes“
oder „Der Ölprinz“ bringt man immer mit Karl May in Verbindung.
Selbst als „Winnetou und Kapitän Kaiman“ halte ich das für sehr
exotisch. Ich würde eher nach „Winnetou III“ auf „Winnetou I“
gehen. Dasing als kleine Bühne mit einem eingeschworenen Fankreis
kann sich solche Experimente vielleicht eher leisten.
Würdest du irgendwann wie Elspe auf deinen eigenen Fundus
an Textbüchern zurückgreifen?
Wenn wir in zehn Jahren „Unter Geiern“ spielten, würde nichts dagegensprechen, das Textbuch vom letzten Jahr zu nehmen, um es
ähnlich auf die Bühne zu bringen. Was auf keinen Fall passieren
darf, ist, dass man in jedem Jahr die gleichen Handlungsstränge hat.
Es muss frisch bleiben, teilweise neu gedacht werden. Jedoch finde
ich nichts Verwerfliches daran, den alten Text mit frischer Besetzung,
frischer Technik, frischen Kulissen zu bringen – wenn es gut war!
In Dasing ist die Bekehrung des indianischen Widersachers ein
wiederkehrendes Handlungsmuster. Tappst du auch in diese
dramaturgische Falle?
Wir hatten das berüchtigte „Töte mich!“ zweimal hintereinander:
in „Unter Geiern“ und „Im Tal des Todes“. Im nächsten Jahr habe
ich den Zweikampf zwischen Apanatschka und Old Surehand sowie
den zwischen Tibo-taka und Matto Schahko, die beide anders aus-
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gehen als die typischen Gottesurteile. Man muss aufpassen, dass
man spannend und frisch bleibt. Sich auch etwas trauen, bei dem
man schon weiß, dass es nicht jeder toll finden wird. Außerdem
gibt es Bausteine, die erwartet werden, wie die klassische Shatterhand-Schlägerei, Reitüberfälle oder das Finale des Schurken. Bei
aller Innovationsfreude kann ich einen Winnetou nicht experimentell
auf die Bühne stellen. Es muss immer ein Stück weit naturalistisch
bleiben. Wenn Winnetou mit einem Motorroller auf die Bühne
fährt, können wir zusperren.
Spürst du die Wirkungsmächtigkeit von Pierre Brice?
Die breite Masse ist sicherlich von den Brice-Filmen geprägt. Egal,
welches Kostüm wir in Zukunft für Max Feuerbach finden, es wird
immer an das Filmkostüm erinnern. Wie man auch aus dem Film
weiß, dass Iltschi schwarz ist. Diese Pierre-Brice-Vorlage stellt einen
vor viele Herausforderungen. Ich muss mir immer überlegen, wie
weit entferne ich mich davon und in wieweit bleibe ich mir treu.
Egal, wie sehr wir uns bemühen, in den Köpfen und Herzen der
Zuschauer wird Winnetou immer Pierre Brice bleiben.
Könntest du dir vorstellen, wie Jochen Bludau oder Peter Görlach
dein Leben Karl May zu widmen?
Claudia Huitz und ich wünschen uns das. Wir teilen die gleiche
Vision für die Bühne. Ich möchte hier nicht aufhören, bevor das
Potenzial nicht voll ausgeschöpft ist. Die genannten Persönlichkeiten
sind ja auch ganz tolle Vorbilder. Irgendwann mal da hinzukommen,
ist ein großer Ansporn.
Ist es als Schauspieler künstlerisch nicht unbefriedigend, nur
Karl May zu spielen, wenn anderswo vielleicht interessante
Rollen winken?
Ich wüsste grad nicht, in welchem Engagement ich mich künstlerisch
so austoben könnte wie in Burgrieden. Für mich ist das ein riesengroßer Sandkasten, in dem ich sehr gerne spiele. Ich bin bei Karl
May angekommen, und ich würde mich gerne irgendwann als KarlMay-Macher bezeichnen. Im Moment möchte ich mir einen Sommer
ohne Karl May nicht vorstellen.
Interview: Christoph Alexander Schmidberger

In einer gemütlichen Ecke des Cafés Brettle in Ulm, unweit
seiner neuen Wahlheimat, plauderte Müller mit dem Ulmer
KARL MAY & Co.-Autor Schmidberger über (komische)
Helden, Motorroller fahrende Winnetous und seine Visionen
für die Festspiele Burgrieden.

