
Ich bin Winnetou       PRESSEINFORMATION 

Eine Initiative von Dirk Maverick unterstützt von der Karl May Szene 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eine kleine, radikale, hetzerischer Minderheit stellt den Held unserer Kindheit und Kinder sowie 
seinen Schöpfer an den moralischen Marterpfahl. 

Medien und ein renommiertes Verlagshaus unterstützen diesen heimtückischen Anschlag auf das 
Idol vieler Generationen. 

Es ist müßig mit den oft anonyme Hetzern darüber zu diskutieren, dass Karl May den Kolonialismus 
abgelehnt hat, dass er für Völkerverständigung plädiert hat, dass ihm der Frieden am Herzen lag, 
oder ob die Ureinwohner Amerikas sich als Indianer verstehen oder nicht. 

Denn diesen Attentätern geht es nur darum , mal wieder eine andere Sau durchs Dorf zu treiben, und 
die moralische – nicht gerechtfertigte - Deutungshoheit in ihre Macht zu bringen.  

Deshalb machen wir uns stark, Winnetou als das zu sehen, was er für viele Menschen ist: 

das Medium oder Symbol eines Traumes von von Freundschaft, Respekt und Toleranz. 

 (Zitat Pierre Brice) 

Ich füge hinzu: von interkultureller Verständigung, von Ehre, Frieden & Gerechtigkeit. 

Winnetou & sein Schöpfer stehen zu Unrecht am Marterpfahl! 

Wir alle lassen uns vorwerfen rassistisch und diskriminierend zu sein, nur weil wir unsere Sprache 
traditionell verwenden .... und wir haben bis jetzt geschwiegen. 

Wir lassen uns von Aktivisten und Medien bevormunden, und sehen zu wie unsere Sprache verhunzt 
wird, wie darüber bestimmt wird was wir lesen und was wir konsumieren sollen  

– und wir haben bis jetzt geschwiegen. 

Aber unseren Winnetou lassen wir nicht im Stich! 

Denn auch Winnetou hätte nicht geschwiegen. 

Er hätte gekämpft, nicht mit Waffen, sondern mit der Kraft seines Herzens, mit Intelligenz. 

Wir sind Winnetou. 

Für Freiheit, Frieden, Respekt, Toleranz & Gerechtigkeit. 

 

Wir wollen Winnetou, Karl May im Bücheregal, TV und auf der Bühne  

 

 

 

 

 



 

 

Am 11.09.2022 – 15:00 Uhr auf der Freilichtbühne Mörschied:  

Dirk Maverick & weitere Stars, Schauspieler der Karl May Szene live & laut: 

WIR SIND WINNETOU 

#ichbinwinnetou 

 

 

 

Kontakt: 

Maverick Entertainment 

02174 307030 

booking@mavericks.de 

www.mavericks.de/winnetou 

www.dirk.mavericks.de 

 

 


