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Das sagen einem bekannten Klischee zufolge vor allem ältere 
Menschen in nahezu jedem zweiten Satz. In der Realität unter-

halten sich aber auch jüngere Zeitgenossen äußerst gerne und sehr 
ausgiebig über vergangene Zeiten. Diese werden natürlich 
immer in Bezug zur eigenen Lebensperspektive betrachtet: 
Für den Oberschüler mag die Erinnerung an die gemüt-
liche Grundschulzeit anheimelnd erscheinen. Der Student 
entsinnt sich gerne seines geregelten Schulalltags. Der 
Werktätige denkt mit Freude an die süßen Jahre der 
Ausbildung. Und der Pensionär sehnt sich nach der moti-
vierenden Schaffensfreude seines Berufslebens zurück. 
Nostalgie ist immer eine Frage der eigenen Perspektive 
und wird im Duden definiert als eine „vom Unbehagen an 
der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht 
erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu 
einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit 
äußert". Und tatsächlich ist im Nostalgie-Cocktail auch 
immer ein guter Schuss Wehmut enthalten. Eine greifbare Traurigkeit 
darüber, dass bereits so viel eigene Lebenszeit verstrichen ist. In Bezug 
zur Endlichkeit des menschlichen Daseins ohne Frage keine sonderlich 
erbauliche Erkenntnis. 

So leitet sich auch die Herkunft des Wortes Nostalgie von den 
griechischen Wörtern nóstos (Rückkehr bzw. Heimkehr) und 
álgos (Schmerz) ab. Wer Nostalgie verspürt, empfindet dem-

nach eine Art von Heimweh nach einer verflosse-
nen Zeit. Dem Heimweh nach realen Orten – wie 
der Straße der eigenen Kindheit, einem früheren 
Wohnort oder einem Urlaubsland – können wir 

vergleichsweise einfach nachgeben. Züge, Autos 
oder Flugzeuge bringen uns zuverlässig an diese Sehnsuchtsorte, unser 
Heimweh kann gestillt werden. Was die Nostalgie angeht, gestaltet sich 
die Angelegenheit aber ungleich schwieriger, denn die Vergangenheit 
ist unwiderruflich verschwunden. Kein Zug, kein Auto und noch nicht 
einmal eine Weltraumrakete könnten uns wieder zurück in die geliebten, 
längst vergegangenen Zeiten katapultieren. 

Wie schön wäre da eine Zeitmaschine! Im Film und in der Literatur 
wurde oft über derartige Gerätschaften spekuliert, die Wissenschaft ist 
sich über ihre Realisierbarkeit jedoch noch sehr uneinig. Wahrscheinlich 

ist die Sehnsucht nach der Vergangenheit aber auch kein 
technisches Problem. Denn selbst eine leibhaftige Zeitreise 
könnte unsere Nostalgie, bei Lichte betrachtet, nur äußerst 
unbefriedigend erfüllen. Denn um so zu empfinden wie 
etwa als Grundschüler von sieben Jahren müsste man sich 
auch wieder auf den geistigen Stand eines Siebenjährigen 
downgraden. Es reicht nicht aus, die vertraute Umgebung 
und Epoche mit einer Zeitmaschine zu erreichen, wir müss-
ten uns auch von vielen Lebenserfahrungen – guten wie 
schlechten – verabschieden, um wieder wie damals 
zu empfinden. Dies würde in letzter Konsequenz 
bedeuten, einen großen Teil unseres heutigen Ichs 
auszulöschen. Da niemand dies ernsthaft wollen 
würde, werden nostalgische Zeitreisen somit 

immer aus der Perspektive der Gegenwart unternommen. 
Wie wir die Vergangenheit heute wahrnehmen, sagt jedoch 
viel mehr über unsere Gegenwart aus als über 
die Vergangenheit: Wer im Hier und Jetzt 
beruflich sehr eingespannt ist, dem leuchtet 
die damalige Freiheit als Student in 
den schillerndsten Farben. Wer heute 
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zur Endlichkeit des menschlichen Daseins ohne Frage keine sonderlich 
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Früher, in der guten alten Zeit 
war alles viel besser

Von Nicolas von Lettow-Vorbeck
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Sieben Jahrzehnte nach seinen ersten Erfolgen wurden bei den 
Babyboomern, der eigentlichen „Generation Karl May", die 
Eindrücke der Bücher ergänzt und vielfach überlagert von Bildern 

im weiteren Sinne. Die Kinofilme sind in erster Linie gemeint, aber 
auch Freilichtspiele und das in Deutschland damals junge Medium 
der Comics. Bedingt durch den Nationalsozialismus kamen die aus 
den USA stammenden Bildgeschichten hier verspätet an. Das Niveau 
der im Vergleich inhaltlich hausbackenen und handwerklich schlichten 
Unternehmungen deutscher Verlage wurde nicht zuletzt mit Rückgriff 

Das Jahr 1963 ließ sich wunderbar an für die damals jungen Fans von Old Shatterhand und Winnetou. 
Im Kino sahen wir ein zweites oder gar drittes Mal "Der Schatz im Silbersee"; am Kiosk enthielten die Heinerle-

Wundertüten Karl-May-Figuren – und dann lockte auch noch die Ausgabe 377 eines geschätzten Comics mit der 
Ankündigung: "Ab heute Winnetou." Ein Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert war in der Konsum- und Medienwelt der 

Moderne angekommen. Heute würde man von einer Version "Karl May 2.0" sprechen.

auf Karl May gehoben. Befördernd wirkte sich aus, dass mit Ablaufen 
der Schutzfristen für dessen Originaltexte 1962 viel Fantasie für 
Geschäftsideen freigesetzt wurde. So partizipierten auch die Comic-
Welten an der vor allem durch die Kinofilme angetriebenen Karl-May-
Begeisterung und verstärkten diese wiederum. Einschränkend muss hier 
allerdings der Hinweis gegeben werden, dass es sich um ein westdeut-
sches Phänomen handelte. In der DDR war der Schriftsteller zwar in 
der Bevölkerung angesehen, bei den Mächtigen aber verpönt. Insofern 
fanden sich östlich der Elbe lediglich in den Wild-West-Episoden der 

• Karl-May-Comics •

Winnetou, die Babyboomer 
und ein neues Medium 
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Herr Fischer, lassen Sie den entscheidenden Moment am 16. 
November 1977 bitte noch einmal Revue passieren ...
Im Länderspiel gegen die Schweiz stand es bereits 3:1 für uns, trotz-
dem haben wir weiter schnell nach vorne gespielt. So auch in der 59. 
Minute, über rechts mit meinem Schalker Vereinskameraden 
Rüdiger Abramczik, der ein sehr schneller Stürmer auf der 
Außenbahn war. „Abi" hatte die Fähigkeit, aus vollem Lauf 
wunderbare Flanken schlagen zu können. Dank seiner 
schnellen Vorstöße war es im Schweizer Strafraum 
nicht so voll, wie es sonst vielleicht der Fall gewesen 
wäre. Deshalb konnte ich den Fallrückzieher ideal 
ansetzen. Der Rest ist Geschichte.
Dieser Treffer wurde erst zum "Tor des 
Monats", dann zum "Tor des Jahres", spä-
ter zum „Tor des Jahrzehnts" und schließ-
lich zum "Tor des Jahrhunderts" gewählt. 
Machen Sie sich hin und wieder bewusst, 
dass dieser Treffer vielleicht das einzige "Tor 
des Jahrhunderts" überhaupt bleiben könnte, 
schließlich weiß niemand, ob in 30, 40 oder 50 
Jahren überhaupt noch Bundesliga-Fußball ge-
spielt wird?
Ab und zu wird man natürlich noch auf dieses Tor angesprochen, 
ansonsten denke ich aber nicht mehr allzu oft daran. Letztlich liegt es ja 
fast 40 Jahre zurück, und ich habe auch viele andere schöne Treffer erzielt. 

In der Tat haben Sie Tore am Fließband erzielt, allein in 
der Bundesliga 268 an der Zahl. War das Tor gegen die 
Schweiz für Sie persönlich dennoch Ihr schönstes?

Klaus Fischer ist eine der großen Legenden des deutschen Fußballs. Der ehemalige Top-
Stürmer des FC Schalke 04 ist mit 268 Treffern nicht nur der zweitbeste Torschütze der 

Bundesliga überhaupt hinter Gerd Müller. Fischer schoss auch das "Tor des Jahrhunderts" 
und war der wohl beste Fallrückzieher-Spezialist aller Zeiten. Im Interview mit kult! spricht 
der ehemalige Nationalspieler und Vize-Weltmeister von 1982 über seinen berühmtesten 
Schuss, über sein bestes Spiel und über die Renaissance des klassischen Mittelstürmers.
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Herr Fischer, lassen Sie den entscheidenden Moment am 16. 

Im Länderspiel gegen die Schweiz stand es bereits 3:1 für uns, trotz-
dem haben wir weiter schnell nach vorne gespielt. So auch in der 59. 

ansonsten denke ich aber nicht mehr allzu oft daran. Letztlich liegt es ja 
fast 40 Jahre zurück, und ich habe auch viele andere schöne Treffer erzielt. 

In der Tat haben Sie Tore am Fließband erzielt, allein in 
der Bundesliga 268 an der Zahl. War das Tor gegen die 

Persönlich würde ich ein anderes wählen, wenn es denn gezählt hätte 
(lacht). In einem Freundschaftsländerspiel gegen die UdSSR ist mir 1978 
ebenfalls ein Fallrückzieher gelungen, der meiner Meinung nach noch 
schöner war als das „Tor des Jahrhunderts". Der damalige Bundestrainer 

Jupp Derwall hat sogar vom „schönsten Tor, das ich je gesehen 
habe" gesprochen. Das Problem war, dass der Schiedsrichter 

dieses Tor wegen eines vermeintlich gefährlichen Spiels 
von mir nicht gegeben hat. Das war wirklich sehr scha-

de, denn diesen Ball habe ich noch besser getroffen 
als den ein paar Monate zuvor gegen die Schweiz.
Auch ein zweiter, weit wichtigerer Fallrück-
zieher als der gegen die Schweiz wurde zum 

"Tor des Jahres" gewählt ...
Sie meinen den Treffer zum zwischenzeit-
lichen 3:3-Ausgleich in der Verlängerung des 
WM-Halbfinales 1982 gegen Frankreich. Das war 
wohl tatsächlich das wichtigste Tor meiner Karriere. 

Wir lagen damals gegen die bärenstarken Franzosen 
mit Kapitän Michel Platini in der Verlängerung schon 

1:3 zurück, und es waren nur noch rund 20 Minuten 
zu spielen. Dann aber gelang Karl-Heinz Rummenigge 

zunächst der Anschlusstreffer zum 2:3 und mir fünf Minuten 
später per Fallrückzieher das 3:3. Dieses Tor brachte uns ins 

Elfmeterschießen, das wir schließlich mit 5:4 gewinnen und so doch 
noch ins WM-Finale gegen Italien (1:3; Anm. d. Autors.) einziehen 
konnten.
Überhaupt waren Fallrückzieher Ihr Markenzeichen; wie viel 
war Veranlagung, wie viel war harte Arbeit?
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schnellen Vorstöße war es im Schweizer Strafraum 
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