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Was für ein Jubiläum: Anlässlich 50 Jahre Winnetou und „Der 
Schatz im Silbersee“ hatten Fans in Kroation eine Veranstaltung 
mit Pierre Brice als Ehrengast und seiner Frau Hella organisiert. 
Zu den alten Drehorten gehörten für die Blutsbrüderszene am 
„Rio Pecos“ der Fluss am Zrmanja-Plateau sowie die Berge beim 
Tulove Grede

Gestaltungsideen für alle Räume und Außenbereiche
Stil- & Imageberatung

Organisation und Umsetzung Ihrer ganz persönlichen Einrichtungswünsche
Sto�e, Tapeten, Teppiche und Gardinenstangen

Accessoires und Geschenkartikel

Schöne Häuser. Schöne Wohnungen. Für die
Menschen vom Ort. Für den Ort.

Ob Sie kaufen oder verkaufen, mieten oder
vermieten – gerne unterstützen wir Sie.
Schauen Sie mal rein, rufen Sie uns an.

Wir freuen uns auf Sie.

Chamonixstr. 2 82467 Garmisch Partenkirchen
Telefon 08821.2883 www.prinzipwohnen.de

ELISA RAUMGESTALTUNG ~ LUDWIGSTRASSE 11 im Hof ~ 82467 GARMISCH PARTENKIRCHEN
T 08821 781 0808 ~ F 08821 781 0809 ~ M 0172 968 0008 ~ WWW.ELISA-RAUMGESTALTUNG.DE

ÖFFNUNGSZEITEN DONNERSTAGS & FREITAGS 10–18 UHR UND NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG

Von 1962 bis 1968 spielten Sie 
in elf Karl-May-Filmen die Rol-
le des „Winnetou“, sieben davon 
an der Seite des US-Amerika-
ners Lex Barker, und wurden in 
Deutschland zum großen Star. In 
Spanien und Italien waren Sie 
ebenfalls sehr erfolgreich. Für Kin-
der und Jugendliche sind Sie als 
„Winnetou“ bis heute ein Idol ge-
blieben. Wie fühlen Sie sich dabei?

Ich mag es nicht, von mir als 
Idol zu sprechen, aber ich kann 

Ihnen sagen: Ich wäre gerne 
jünger. Ich kann es selber gar 
nicht glauben, dass ich schon 
83 Jahre alt bin. Ich habe noch 
so viele Pläne. Aber ich bin 
dankbar für alles, was ich erle-
ben durfte.

Erst mit 62 Jahren legten Sie end-
gültig das Lederkostüm ab. Wie 
haben Sie einst eigentlich Reiten 
gelernt?

Ich habe 1991 das letzte Mal 

auf der Freilichtbühne in Bad 
Segeberg „Winnetou“ ge-
spielt. Aber 1997 habe ich ja 
noch für das ZDF „Winnetous 
Rückkehr“ gedreht. Ich konn-
te schon vor den „Winnetou“-
Filmen reiten, nur das Reiten 
ohne Sattel war ungewohnt 
für mich, und ich habe die ein 
oder andere Narbe auf mei-
nem Po als Erinnerung behal-
ten. Meine Pferde fehlen mir 
schon, aber ich lebe inmitten 
der Natur auf dem Land. Da ist 

mehr Natur als dort Menschen 
wohnen.

Sie leben mit großer Leidenschaft 
in Ihrer Heimat Frankreich. Wie 
fühlen Sie sich, wenn Sie in 
Deutschland sind?

Deutschland ist meine zwei-
te Heimat, alle sind sehr 
freundlich zu mir, und ich 
fühle mich sehr wohl hier. 
Die Familie meiner Frau 
wohnt in Deutschland, wir 

sehen sie sehr häufig. Ich 
liebe ihre Familie.

Welchen Bezug haben Sie zu 
Garmisch-Partenkirchen?

Ich liebe die Berge und die 
Natur hier. Und wie Sie wis-
sen, ist meine Frau ein einei-
iger Drilling. Ihre Schwester 
Hummy lebt dort mit ihrem 
Mann Hubert. Die beiden 
Kinder Alexander und An-
tonia sind schon erwachsen, 

auch wir sehen uns oft. Ich 
liebe die beiden. Alexander 
ist mein Patenkind, und er hat 
sogar in „Die Hütte am See“ 
zusammen mit mir gespielt, 
dort hatte er in einer Folge 
eine kleine Rolle. Und mei-
ne Kollegin Tatjana Pokorny 
betreibt dort mit ihren Eltern 
das Kleine Theater – viel-
leicht ergibt es sich ja mal, 
dass ich eine kleine Gastrolle 
übernehme? Eventuell auch 
mit Hermann Giefer, er war 

„Old Shatterhand“, als ich in 
Bad Segeberg gespielt habe. 
Und für mich war er der bes-
te „Old Shatterhand“ seit Lex 
Barker. Außerdem habe ich 
in Garmisch-Partenkirchen 
meinen talentierten Friseur 
Bernhard Goldmann gefun-
den. Ich bin Stammkunde bei 
ihm.

Seit über 30 Jahren sind Sie mit 
Ihrer Frau Hella, einem Drilling, 
verheiratet. Wie ist das so?

Soll ich Ihnen eine Anekdote 
erzählen? Auf dem Filmball in 
München 1976 habe ich mit 
allen drei Drillingsschwestern 
getanzt. Als ich zurückfuhr 
nach Frankreich, hatte mich 
ein Freund gefragt, wie's war. 
Ich habe gesagt: Ich habe Dril-
linge getroffen. Ich werde eine 
von ihnen heiraten, aber ich 
weiß noch nicht, welche. Nein, 
im Ernst, Hella ist die Frau 
und die Liebe meines Lebens! 
Ohne sie bin ich nicht ganz.

Winnetous
    Rückkehr

Als Indianer erlangte er weltweite Berühmt-

heit. Ein Gespräch mit Pierre Brice über sein 

Leben als „Winnetou“ und seine heimliche 

große Liebe zu Garmisch-Partenkirchen. 

 Hahn im Korb: Pierre Brice mit Ehefrau Hella (r.). Mit seiner Nichte Antonia (M.). Mit den Drillingsschwestern seiner Frau, Hummy und Gabi (l.)
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Ein Leben als Indianer
Pierre Brice, wie er sich später nennen 
wird, kommt am 6. Februar 1929, zwi-
schen den beiden Weltkriegen, als zwei-
tes Kind einer adligen Familie zur Welt. 
Der Vater ist Marineoffizier, die Mutter 
zieht Pierre und seine Schwester Yvonne 
groß. Mit 19 Jahren meldet sich Bri-
ce freiwillig als Soldat zum Indochina-
krieg. Später wird er Fallschirmjäger im 
Algerien-Krieg. Nach einigen Auftritten 
als Fotomodell und Tänzer beginnt er 
eine Schauspielerkarriere. Anlässlich der 
Premiere des spanischen Filmes „Los At-
racadores“, für den Brice später als bester 
Nebendarsteller ausgezeichnet wird, be-
sucht er im Jahre 1962 die Berliner Film-
festspiele und wird dort vom Produzenten 

Horst Wendlandt entdeckt, der ihm kurz 
darauf die Rolle des Apachen-Häuptlings 
Winnetou in seiner Karl-May-Verfilmung 
„Der Schatz am Silbersee“ anbietet.  Von 
1962 bis 1968 spielt er die Rolle des Win-
netou in elf Karl-May-Filmen, sieben 
davon an der Seite des US-Amerikaners 
Lex Barker. Pierre Brice wird in Deutsch-
land zum großen Star. 1975 spielt er an 
der Seite von Marcello Mastroianni und 
Sophia Loren. Zwischendurch steht er 
immer wieder in Paris auf der Theater-
bühne. Als Häuptling der Apachen dreht 
Pierre Brice elf Karl-May-Filme, spielt 
und schreibt zwei Fernsehserien und steht 
15 Jahre bei den Karl-May-Festspielen in 
Deutschland nicht nur als Darsteller auf 
der Bühne. Von 1976 bis 1986 verkör-
pert er bei den damals noch unbekannten 
Festspielen im sauerländischen Elspe die 
indianische Heldenfigur.  Neben seiner 
Arbeit für Theater und Fernsehen enga-
giert sich Pierre Brice immer wieder für 
Menschenrechte und Kinder in Not. 1995 
führt er einen Hilfskonvoi mit Gütern im 
Wert von zwei Millionen Mark an. Ziel 
ist Bosnien, das vom Bürgerkrieg zerstört 
wurde. Er wird UNICEF-Botschafter und 
reist nach Kambodscha, wo er Kinder be-
sucht, die Opfer von Landminen wurden. 
Die Minen haben die Kinder verstümmelt 
oder nahmen ihnen die Eltern. 2000 wird 
Pierre Brice mit dem Thomas-Morus-
Preis für sein Engagement ausgezeichnet. 
Pierre Brice lebt mit seiner Frau Hella, 
Pferden, Hunden, Schafen und Schweinen 
auf einem Landsitz in der Nähe von Paris.

Womit verbringen Sie Ihre
Freizeit daheim? 

Wenn ich zu Hause bin, lese 
und schreibe ich viel, ich 
möchte einen neuen Roman 
veröffentlichen.

Sie haben sich in vielen wichtigen 
Hilfsprojekten engagiert. Was ist für 
Sie heute das Wichtigste im Leben?

Ich habe 1995 den Pierre-Bri-
ce-Hilfskonvoi ins Kriegsgebiet 
nach Bosnien geführt. Wir hat-
ten Spenden über zwei Milli-
onen D-Mark gesammelt und 
dafür Hilfsgüter gekauft und 
sie direkt zu den Menschen ge-
bracht, die in Not waren. Der 
Blick der Kinder Bosniens, de-
nen ich Liebe, Hoffnung und 
Trost brachte, ist der Erfolg, auf 
den ich am meisten stolz bin. 
Die Werte, die ich mein ganzes 
Leben lang verteidigt habe, sind 
mir am wichtigsten: Friede, 
Freiheit, Menschenrechte, Re-
spekt, Toleranz. 

Können Sie sich vorstellen, Ihren 
Landsitz bei Paris gegen ein Leben 
in Deutschland einzutauschen?

Aber ja, warum nicht. Wir 
könnten uns sehr gut vorzustel-
len, nach Garmisch-Partenkir-
chen oder nach München, zu 
den Schwestern meiner Frau, 
zu ziehen. Wer weiß …? n sc

Kinderstimme

E igentlich habe ich 
keinen speziellen 
Lieblingsplatz. Es gibt 

gleich mehrere Orte, an de-
nen ich mich im Winter sehr 
gern aufhalte. Besonders mag 
ich die Wandertour vom Wall-
gauer Haus des Gastes über 
den zukünftigen Magdalena-
Neuner-Panoramaweg bis hin 
zur Maxhütte. Von daheim 
aus gehe ich gleich über eine 
Wiese hinüber zum Haus 
des Gastes, das sehr schön 
am westlichen Ortsrand von 
Wallgau gelegen ist. Dort ist 
auch der Zustieg zur Magda-
lena-Neuner-Loipe. Der fünf 
Kilometer lange Langlauf-
Rundkurs ist als leicht einzu-
stufen, darum zählt diese Loi-
pe wohl zu den beliebtesten 
hier im Ort. 

Mit meiner warmen Jacke, 
Handschuhen, Mütze und 
meinem Bob gehe ich zum 
neuen Panoramaweg. Dort ist 
schon ein erster schöner Platz: 
Auf halber Höhe des We-
ges gibt es eine Stelle, an der 
ich das gesamte Obere Isartal 
überblicken kann. Im Osten 
liegt irgendwo der Sylven-
stein-Stausee, im Süden reicht 
der Blick bis zu den Seefelder 
Bergen sowie dem Karwendel- 
und Wettersteingebirge. Auch 
der Blick auf die Wiesen und 
Felder um den Golfplatz ist 

toll. Nach kurzer Zeit wande-
re ich weiter. Ich mag es sehr, 
wenn die Bäume mit Schnee 
bedeckt sind und sich fast bis 
zum Boden strecken. Hufab-
drücke von Rehen, Hirschen, 
Hasen zeigen, dass in unseren 
Wäldern auch im Winter eini-
ge Tiere unterwegs sind. Wenn 
ich einmal Glück habe und 
vorher auch leise unterwegs 
war, kann es durchaus sein, dass 
ich einem Reh oder Eichkätz-
chen, vielleicht auch einem 
Feldhasen gegenüberstehe. 

Nach ungefähr 
einer Stunde 
komme ich 
oben auf der 
Maxhütte an. 
Hier liegt mein 
nächster Platz: 
Auch am Bar-
mer Eck genie-
ße ich die Aussicht, dieses Mal 
geht mein Blick eher Rich-
tung Zugspitze und Alpspitze. 
Die Geschichte, wie das Bar-
mer Eck zu seinem Namen 
gekommen ist, hat mir mein 
Papa erzählt. Als zum Beginn 
des Tourismus die ersten Gäste 
nach Wallgau kamen, benannte 
die Gemeinde ihnen zu Ehren 
einen der schönsten Aussichts-
punkte nach deren Heimatort. 
Damals war es die Gemeinde 
Barmen, heute ist es ein Stadt-
teil von Wuppertal. 

Jetzt aber gehe ich in die Max-
hütte und bestelle mir erst ein-
mal eine heiße Schokolade, um 
mich aufzuwärmen. Anschlie-
ßend sieht mir der Hütten-
wirt, der Krüner Hans, schon 
an, was ich als nächstes gerne 
hätte: mein Lieblingsgericht, 

einen „Stram-
men Max“, eine 
Spezialität der 
Hütte. Anschlie-
ßend mache ich 
mich dann wie-
der auf den 
Heimweg, auf 
dem mich eine 

rasante Talabfahrt erwartet. Be-
vor ich mich auf meinen Bob 
setze, lass’ ich noch einmal den 
Blick in die Runde schweifen. 
Mein Blick fällt auf das Wet-
terstein- und Karwendelge-
birge im Abendlicht, unten im 
Tal liegt mein tief verschneites 
Heimatdorf Wallgau. Auch der 
Krepelschrofen ist schön anzu-
sehen.

Ich setze meine Skibrille auf, 
binde mir ein Tuch vor die 
Nase und hocke mich auf 

meinen Bob. Schon geht’s los, 
der Schnee spritzt mir ins Ge-
sicht, wenn ich meine Beine 
nach unten drücke, um mei-
nen Bob bergab zu lenken. 
Wenn ich so in eine Kur-
ve fahre und mich zur Seite 
lege, fühle ich mich wie ein 
Rennfahrer. Das ist ein tolles 
Gefühl. Nach der Maxhütte 
bergab und links um die Kur-
ve folgt ein längerer gerader 
Abschnitt. Hier heißt es auf-
passen, denn eine schwierige 
Rechtskurve muss gemeistert 
werden. Anschließend geht’s 
steil bergab auf ein Waldstück 
zu. Hier bin ich ganz beson-
ders vorsichtig, an dieser Stel-
le ist mein Papa schon ein-
mal geradeaus gefahren und 
lag dann schneeüberhäuft im 
Wald. Damals ist nichts pas-
siert, wir haben alle gelacht. 
Die Abfahrt macht riesig 
Spaß, doch schon nach zirka 
fünf Minuten bin ich unten 
am Parkplatz der Maxhüt-
te angekommen. Ich nehme 
meinen Bob und gehe durch 
Wallgau zurück zu meinem 
Ausgangspunkt.

Mein
Lieblingsplatz
im Winter

Von Anna Zahler, 13 Jahre alt, aus Wallgau

A„Auch am
Barmer Eck
genieße ich
die Aussicht.“
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Der neue Badersee.

Erleben Sie das im ganzen Werdenfelser Land
einmalige Ambiente für erholsame Urlaubstage
und unvergessliche Familien-Feste.

Hotel am Badersee. Sie werden sich umschauen!

HOTEL AM BADERSEE Tel. +49 (0) 8821 821-0
Am Badersee 1 - 5 www.hotelambadersee.de
D-82491 Grainau info@hotelambadersee.de


