
The Last of the Mohicans 

Mehrteilige Suite nach der Erzählung „Der letzte Mohikaner“ aus dem „Lederstrumpf“-Zyklus von 

James Fennimore Cooper. Der Roman ist relativ komplex, und deshalb beziehe ich mich auf den 

gleichnamigen Film von 1992, mit einem vereinfachten und vom Buch leicht abweichenden Skript. 

Als Kind habe ich das Buch verschlungen, und als der Film 1992 herauskam, hat er meine 

Erinnerungen daran wieder geweckt.  

I. Hawkeye (0:00) 

„Hawkeye“ (Falkenauge) ist einer der vielen Namen des Trappers Nathaniel (Nat) 

Bumppo, auch „Deerslayer“ (Wildtöter), „Leatherstocking“ (Lederstrumpf), „Pathfinder“ 

(Pfadfinder) und „La Longue Carabine“ (Lange Büchse) genannt. Nat ist die Hauptfigur 

der Lederstrumpf-Bücher. Die Erzählung dieses Bandes spielt im Nordosten 

Nordamerikas während des Krieges zwischen britischen und französischen Truppen und 

der mit ihnen verbündeten Indianerstämme (1757).  

II. Chingachgook (1:00) 

Chingachgook, ein Indianer aus dem fast ausgestorbenen Stamm der Mohikaner, ist 

Hawkeyes bester Freund. Die beiden erleben zusammen zahlreiche Abenteuer. 

Chingachgooks Frau stirbt schon früh, nachdem sie ihm einen Sohn – Unkas – geboren 

hat.  

III. Unkas and Alice (2:00) 

Unkas ist der letzte der Mohikaner. Während der geschilderten Ereignisse ist er 18 Jahre 

alt und unterwegs mit Hawkeye und seinem Vater Chingachgook. Zusammen befreien sie 

die Töchter von Colonel Munro, Alice und Cora, aus der Gewalt Maguas und seiner 

Huronen. Er und Alice verlieben sich ineinander. Hawkeye hingegen hat ein Auge auf 

Cora geworfen.  

IV. Magua (3:00) 

Magua, der Antagonist – ein Indianer vom Stamm der mit den Franzosen verbündeten 

Huronen – ist ein erbitterter Feind von Colonel Munro, dem Kommandanten eines 

englischen Forts, weil er durch dessen Schuld (so sieht es Magua) seine Familie verloren 

hat. Magua versucht mehrmals, Munro und seine Familie zu töten.  

V. Capture and Verdict (4:20) 

Als Munro und seine Leute das Fort verlassen, greifen Huronen-Krieger sie an und 

massakrieren sie. Magua tötet Munro. Hawkeye, Uncas und Chingachgook entkommen 

zusammen mit Cora, Alice und Heyward. Sie verstecken sich in einer Höhle hinter einem 

Wasserfall, aber Magua findet sie. Hawkeye, Uncas und Chingachgook können 

entkommen, indem sie vom Wasserfall springen, aber Alice, Cora und Heyward fallen 

ihm in die Hände. 

Magua bringt seine Gefangenen in eine Huronensiedlung und verlangt vom Häuptling ein 

Urteil. Hawkeye taucht unbewaffnet auf und bittet um ihr Leben. Der Häuptling 

entscheidet, dass Major Heyward gehen darf, Alice an Magua für das Unrecht, das 

Munro ihm angetan hat, übergeben und Cora bei lebendigem Leib verbrannt wird. 

Hawkeye möchte sich gegen Cora austauschen lassen, aber Heyward, der als 

Dolmetscher fungiert, übersetzt absichtlich falsch, und bietet an, an Coras Stelle zu 

sterben. 

VI. Pursuit and Confrontation (5:32) 

Nachdem Hawkeye mit Cora das Dorf verlassen hat, gibt er Heyward, der gerade bei 



lebendigem Leibe verbrannt wird, aus der Ferne den Gnadenschuss. Chingachgook, 

Uncas und Hawkeye verfolgen dann Maguas Gruppe, um Alice zu retten. Uncas hastet 

voraus, wird aber von Magua umgebracht. Alice wählt den Freitod, indem sie von einem 

Felsen springt. Hawkeye und Chingachgook holen die Huronen ein, und ein Kampf 

entbrennt, in dem die Freunde als Sieger hervorgehen. Hawkeye hält dann die 

überlebenden Huronenkrieger in Schach, und Chingachgook tötet Magua im Zweikampf. 

VII. Death Song (6:28) 

Das bittere Ende. Chingachgook und Hawkeye betrauern den Tod von Alice und Major 

Heyward, vor allem aber von Unkas. Chingachgook betet zum Großen Geist, damit dieser 

Uncas in den ewigen Jagdgründen empfängt. Somit ist er nun der letzte der Mohikaner. 


