
 

Deutschlands edelste Rothaut: Zum Tod des 

Winnetou-Darstellers Pierre Brice 

 

Aus dem Jahr 1961 gibt es ein Filmplakat, das für eine französisch-

italienische Koproduktion mit dem Titel „Les Bacchantes“ wirbt. Im 

Mittelpunkt vieler schöner Frauen zeigt es den Schauspieler Pierre Brice in 

der Rolle des Weingottes Dionysos – ganz jung, ganz blond und ziemlich 

erfolglos. Der Sandalenfilm wurde ein Flop. Den Schauspieler beachtete 

kaum jemand. Erst zwei Jahre später wurde er ein internationaler Star. Da 

spielte er eine andere Rolle, die des fiktiven Apatschen-Häuptlings 

Winnetou in der deutschen Verfilmung des Karl May-Romans „Der Schatz 

im Silbersee“. 

 

Am vergangenen Samstag ist Pierre Brice gestorben, der Schauspieler, 

nicht der Häuptling. Der Häuptling starb 1893 zum ersten Mal in Karl Mays 

Roman „Winnetou III“. Er starb zum zweiten Mal 1966 in der Verfilmung 

dieses Romans. Da sah er dann aus wie Pierre Brice. Da spielte Brice den 

langen Todeskampf in den Armen des Old Shatterhand-Darstellers Lex 

Barker. Es gab viele Rückblenden in Winnetou-Auftritte aus früheren 

Filmen (elf Titel sind insgesamt anzuführen). Die Sonne sank, und die 

Winnetou-Melodie des Filmkomponisten Martin Böttcher schwoll mächtig 

an. Ebenso schwollen Millionen von Tränendrüsen vor der Leinwand. 

Pierre Brice war mit Winnetou identisch geworden.  

 

Deswegen dürften manche Drüsen nochmals gezuckt haben, als die 

Nachricht vom Tod des Franzosen durch die Medien ging. Denn viele (vor 

allem Mädchen und Frauen) dürften das Gefühl gespürt haben, sie hätten 

nun endgültig einen Freund verloren, ein Stück Kindheit, einen Schwarm, 

einen romantischen Traum. Pierre Brice hat Winnetous Tod lange 



überlebt. Er war 86 Jahre alt, als ihn eine Lungenentzündung in einem 

Krankenhaus bei Paris in die Ewigen Jagdgründe abrief. 

 

Er hat den Apatschen überlebt und ist doch irgendwie Winnetou 

geblieben. In dieser Rolle ist er in zahllosen Fernsehstunden über die 

Bildschirme geritten, digital auf DvDs, leibhaftig durch die 

Felslandschaften der Freilichtbühnen von Elspe und Bad Segeberg. Er hat 

Generationen für diese Figur begeistert oder wenigstens interessiert. 

Generationen, die längst keine Bücher von Karl May mehr lesen. 

Winnetou kennen sie. Winnetou ist Pierre Brice in Fleisch und Blut 

übergegangen. 

                                                                                                     

Das hat er einerseits genossen, andererseits als Fluch empfunden, wie er 

einmal sagte. Er hat die Figur ja seinerseits nicht sterben lassen wollen 

und sie 1998 in dem Fernsehfilm „Winnetous Rückkehr“ zur Auferstehung 

gebracht. Das war zwar ebenso kitschig wie seine bierernste Kritik an der 

Kino-Parodie „Der Schuh des Manitu“, die doch ohne sein eigenes 

Winnetou-Image gar nicht erfolgreich gewesen wäre. Aber es bezeugt 

eine nahezu einzigartige Identifikation von Publikum und Schauspieler mit 

einer literarischen Figur.  

 

Man könnte es sich einfach machen und sagen: Was blieb Pierre Brice 

anderes übrig? Mit Winnetou erreichte er Starruhm. Weitere Auftritte in 

Spielfilmen (z.B. „Die Puppe des Gangsters“, 1974) oder Fernsehserien 

(„Ein Schloss am Wörthersee“, „Das Traumschiff“) blieben blass. Das 

erklärt noch nicht das Geheimnis seines Triumphes als Deutschlands 

alleredelste Rothaut. Es können doch nicht nur die Wangenknochen 

gewesen sein, die Mädchen zum Träumen brachten und Jungen als 

markant und heldisch galten.   

 



Nein. Es war tatsächlich die darstellerische Ausgestaltung einer Figur, die 

Brice noch gar nicht kannte, als er sie übernahm. Er verlieh dem Häuptling 

genau die Aura, die sich Karl May für ihn gewünscht hatte. Sein Umgang 

mit der Silberbüchse glich dem mit einem sakralen Gegenstand. Sein 

Gruß mit dem rechten Arm war wie ein Segen. Und sein Blick ging visionär 

zum Horizont. Da war im Abenteuer etwas Spirituelles zu ahnen. 

Deswegen ist Winnetou auch abgelöst aus den Romanen unsterblich 

geblieben. 

 

Und deswegen könnte es schwierig werden, einen neuen Kino-Winnetou 

zu kreieren, wovon jetzt verstärkt die Rede ist. Der Typus, den Pierre Brice 

geschaffen hat, ist erstaunlich haltbar. Gestern dürften nochmals so 

manche Seufzer erklungen sein, als er zum Gedenken wieder über die 

Fernsehschirme galoppierte.    

                                                                                  Herbert Heinzelmann 

 

   

 

 


