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Einfallslos!? 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Mitglieder, 

 

»keinen Einfall haben macht mehr 
Arbeit als einen Einfall haben. Wenn 
der Einfall da ist, hat man ja keine 
Arbeit mehr« schrieb kürzlich Wolf-
gang Schaller, Intendant der Dresdner 
Herkuleskeule, in seiner Kolumne in 
der SZ (nein, nicht Süddeutsche: 
Sächsische Zeitung). Der Mann weiß, 
wovon er spricht, er schreibt die 
Kolumne seit 20 Jahren. Ich schreibe 
mein Vorwort erst seit 10 Jahren und 
stehe vor demselben Dilemma: Was 
macht man, wenn man keinen Einfall 
hat? Am Besten, man schreibt über 
das Wetter. Hier zeigt sich wieder 
einmal die Richtigkeit des sattsam 
bekannten Sprichworts »Es recht zu 
machen jedermann … usw.« Jahrelang 
tönt es »wann wird’s mal wieder 
richtig Sommer« und wenn der dann 
da ist, stöhnt jeder unter der Hitze. 
Dabei hatten wir nicht einmal 40°C. 
Als ich am 6. Juni spätnachmittags in 
Needles, Kalifornien, im Hotel ein-
checkte, zeigte das im Schatten ste-
hende Thermometer (die haben dort 
meterhohe, damit man sich der Tem-
peratur auch richtig bewusst wird) 
122° Fahrenheit, das sind genau 
50°C. Da bringt selbst Motorradfah-
ren keine Abkühlung mehr, wenn 
einem ständig ein gefühlter 70°C 
heißer Fahrtwind entgegen weht. 

Apropos 70°C: Beim Abstieg in den 
Grand Canyon habe ich ohne Rück-
stände in 4 Stunden 4 Liter Wasser 
verbraucht – ein kleiner Verbraucher-
tipp für zukünftige ICE-Reisende. In 
Amerika funktionieren die Klimaanla-
gen allerdings und im Gegensatz zu 
hier ist selbst die kleinste Hütte klimati-
siert. Daran denke ich dann wehmütig 
in meinem auf 32°C aufgeheizten Büro: 
Was soll einem da noch einfallen? 

Doch, noch etwas: Mit der Reise – 
3.500 km mit der Harley-Davidson auf 
der Route 66 durch den Südwesten der 
USA – habe ich mir einen Lebenstraum 
erfüllt und musste nun meinem Ver-
sprechen nachkommen: Pferdeschwanz 
ab. Also bitte nicht erschrecken, falls ich 
in nächster Zeit jemandem über den 
Weg laufe. 

Wenn dem Geschäftsführer also nichts 
einfällt, muss sich der Vorsitzende 
etwas einfallen lassen. So lud er denn 
am 8. August zu einem öffentlichen 
Fernsehabend ein (die Verwendung der 
neudeutschen Bezeichnung eines sol-
chen Ereignisses lehnte ich selbst dann 
ab, wenn die Übersetzung richtig 
wäre). Gemeinsam mit Regisseurin, 
Kameramann, Schauspielern, Bekann-
ten und Karl-May-Freunden sahen wir 
auf Großleinwand »Terra X: Karl May –  
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Das letzte Rätsel.« Um es gleich 
vorwegzunehmen: Mir hat der Film 
gefallen: kurzweilig, informativ, gut 
gemacht. Nun könnte man einwen-
den, dass der Titel zu reißerisch, die 
Zitate nicht korrekt und überhaupt 
alles schon bekannt sei. Dem wäre 
entgegenzuhalten: Der Film ist ja 
nicht für ein Dutzend Karl-May-
Experten gemacht, sondern für ein 
Millionen-Publikum, die vielleicht 
zum ersten Mal etwas über Karl May 
hören. Ausgestrahlt zur besten Sen-
dezeit: Eine bessere Öffentlichkeits-
arbeit für Karl May kann ich mir 
kaum vorstellen. 

Im September wird mit »Die Fast-
nachtsnarren« ein neuer Band der 
HKA erscheinen, der die frühen 
Humoresken Karl Mays enthält. Für 
Mitglieder, die die Reihe oder auch 
nur diesen Band noch nicht abon-
niert haben: Die Bestelladresse finden 
Sie in diesem Heft. 

Auch unser Jahrbuch befindet sich in 
der Endfertigung und wird pünktlich 
im Oktober ausgeliefert werden. 

Von Mai bis Juli konnten wir acht 
Mitglieder neu aufnehmen, aus Köln, 
Nizza, Nürnberg, Recklinghausen, 
Rostock, Soest, Wuppertal und   

Zürich. Zwei Mitglieder erklärten 
ihren Austritt zum Jahresende und 
leider hatten wir auch fünf Todesfälle 
zu verzeichnen.  

Meine Glückwünsche gehen diesmal, 
traditionsgemäß stellvertretend für alle, 
die in den letzten drei Monaten Ihren 
Geburtstag feiern konnten, an unser 
Ehrenmitglied Uwe Richter, Freuden-
berg, zum 65.; Peter Nest, Saarbrü-
cken, Mitglied seit 1969 zum 70.; 
Gründungsmitglied Ulrich Freiherr 
von Thüna, Bonn, zum 75. und Her-
bert Meier, Hemmingen, ehemaliges 
Vorstandsmitglied zum 85. Weiterhin 
alles Gute, vor allem Gesundheit und 
noch viele Jahre Freude in unserer 
Gesellschaft. 

Liebe Mitglieder, ich wünsche Ihnen 
einen schönen Herbst ohne Wetterkap-
riolen und verbleibe bis Dezember mit 
herzlichen Grüßen als Ihr Geschäfts-
führer 

 

 

Hans Grunert 
  

Beilage zur September-Auslieferung der 
Mitteilungen/Nachrichten: 
• Prospekt Bildband Firuz Askin des Hei-
der-Verlags  

 

 

 

Todesfälle seit Juni 2010 
 

Die Karl-May-Gesellschaft trauert um ihre  verstorbenen Mitglieder 
 

Helmut Kappe, Bad Soden 
1937-2010 

 
Karl-Joachim Pagels, Grasbrunn 

1938-2010 
 

Hubert Rinsche, Stuhr 
1923-2010 

 
Thomas Scherer, Jockgrim 

1952-2010 
 

Udo Simonitsch, Salzhausen 
1937-2010 

Wir werden ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren. 
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Joachim Biermann 

Zum Fortgang der Historisch-
kritischen Ausgabe 

Die Veröffentlichung des nächsten 
HKA-Bandes steht nun unmittelbar 
bevor und soll, wenn alles wie vorge-
sehen klappt, noch im Herbst dieses 
Jahres erfolgen. Mit Die Fastnachts-
narren (KMW I.3), betreut von Ulf 
Debelius, wird damit nach Der beiden 
Quitzows letzte Fahrten der zweite 
Band der Abteilung I, das heißt aus 
dem May’schen Frühwerk, vorliegen. 
Liest man diese frühen Humoresken 
Karl Mays noch einmal im Zusam-
menhang, wie dies in diesem Band 
möglich ist, wird besonders deutlich, 
dass viele der skurrilen Gestalten, die 
der Autor für diese Erzählungen er-
fand, in den Beschreibungen, in ihren 
sprachlichen Eigenheiten und auch in 
ihrer Personencharakteristik Vorstu-
dien waren für viele der lustigen Per-
sonen, die May dann in seinen klassi-
schen Reiseerzählungen konzipierte, 
etwa den Hobble-Frank, den Dicken 
Jemmy und den langen Davy und 
manche andere. 
Wie an dieser Stelle bereits erläutert, 
kommen wir bei diesem Band auf den 
ursprünglich von Hans Wollschläger 
und Hermann Wiedenroth entwickel-
ten Plan zurück, die Abteilung I mit 
braunem Rücken auszustatten, ob-
wohl der Quitzow-Band seinerzeit 
abweichend davon mit dem schwarz-
blauen Rücken der Abteilung II ver-
sehen wurde. Es gibt nun bereits 
Vorschläge, für den Quitzow-Band 
einen Umschlag nachzuliefern, der 
mit einem identischen braunen Rü-
cken ausgestattet ist, damit dann im 
Regal die Bände dieser Abteilung in 

einheitlicher Rückenfarbe nebenei-
nander stehen können. Diesen Um-
schlag anzufertigen verursacht natür-
lich gewisse Kosten, und so wäre ich 
daran interessiert, Ihre Meinung als 
Abonnenten der Reihe dazu zu hören. 
Denn wenn keinerlei oder nur wenig 
Interesse an einer solchen Zusatzleis-
tung vorliegen sollte, müssen wir 
wohl oder übel darauf verzichten. 

Ich bin bereits darauf angesprochen 
worden, warum aus der Liste unserer 
Vorankündigungen der Band I.8 Aus 
der Mappe eines Vielgereisten ver-
schwunden ist. Das hat seinen Grund 
darin, dass der vorgesehene Bandbe-
arbeiter seine Mitarbeit aus persönli-
chen Gründen wieder abgesagt hat. 
Da wir alle ehrenamtlich arbeiten, ist 
dies leider etwas, was immer wieder 
einmal geschehen kann. So bin ich 
andererseits auch weiterhin sehr inte-
ressiert, Mitarbeiter zu gewinnen, die 
einzelne Bände oder May-Texte be-
treuen oder auch in der Lage sind, als 
Herausgeber eines Bandes zu fungie-
ren. 

Diejenigen, die dazu bereits ihre Zu-
sage gegeben haben und einen Band 
in Bearbeitung haben, möchte ich 
auch auf diesem Wege herzlich bitten, 
mir hin und wieder Nachricht vom 
Stand ihrer Arbeit zu geben. Ich bin 
naturgemäß vor allem mit denjenigen 
Bandbearbeitern und Herausgebern 
im intensiveren Kontakt, deren Bände 
als nächstes anstehen, hoffe aber, dass 
auch alle anderen an »ihren« Bänden 
arbeiten. 
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Ein langwierigeres Projekt ist sicher-
lich der Abschluss des Orientzyklus in 
der HKA. Auch wenn jetzt für jeden 
der sechs Bände jeweils ein Mitarbei-
ter bei der Arbeit ist, sind die umfang-
reichen notwendigen Vergleichslesun-
gen und die Erstellung der Varianten-
verzeichnisse vergleichsweise aufwen-
dig. Insbesondere für den Orientzyk-
lus fehlen uns auch noch einige der 
Auflagen der einzelnen Bände als 
Grundlage. Deshalb unternehme ich 
hier nochmals den Versuch, konkrete 

Auflagen zu nennen, die wir leihweise 
benötigen. Es sind dies für den Band 
Durch die Wüste das 16.–20., das 21.–
25., das 31.–35., das 46.–50. und das 
71.–73. Tausend der grünen 
Fehsenfeld-Reihe. Glückliche Besitzer 
solcher Ausgaben sind herzlich gebe-
ten, sie uns vorübergehend zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Joachim Biermann 
Storchenweg 10, 49808 Lingen 
joachim.biermann@t-online.de 

 
 

 

Wolfgang Sämmer 

Aus dem Zeitungsarchiv der 
Karl-May-Gesellschaft (12) 
... ausgestoßen aus Kirche, Gesellschaft 

und Literatur. 
Dem Gestrauchelten, der sich wieder 
erhebt, jenem, der sich – wie die 
»Kleine Presse« (Frankfurt/Main) am 
19. April 1910 drastisch formuliert – 
»aus den Niederungen des Verbre-
cherlebens zu einem nützlichen Men-
schen emporgearbeitet« hat, darf man 
den Respekt nicht versagen. Gilt das 
für alle Betroffenen? Für fast alle. Für 
einen jedenfalls, folgen wir dem Arti-
kel weiter, gilt das nicht: für Karl May. 
»Diese Achtung kann man dem Herrn 
May aber nicht entgegenbringen«. 
Denn: »Ein nützlicher Mensch ist er 
(...) nicht geworden«. Welch eine 
Arroganz und Anmaßung aus diesem 
Urteil des Zeitungsschreiberlings 
spricht! Welch kleine, beschränkte 
Denkungsart er damit offenbart! Für-
wahr, er war schon bei der richtigen 
Zeitung aufgehoben. Niemand hat 
das Recht, Menschen in die Kategorie 

»nützlich« oder »nutzlos« einzuteilen. 
Darüber setzte sich freilich nicht nur 
dieser Artikelschreiber hinweg, son-
dern ein großer Teil der Presse glaub-
te nach dem Freispruch des Lebius im 
Charlottenburger Prozess, so mit May 
umspringen zu dürfen. Ihm wird 
unterstellt, dass ihm eine ganz be-
stimmte Tugend »fehlt: diejenige, 
welche man ›Gewissen‹ nennt«. Kann-
te der Schreiberling die Bedeutung 
dieses Wortes überhaupt? Wohl kaum. 
Sonst hätte er darauf verzichtet, May 
in dieser Weise anzugehen. Munter 
aber reiht er weiter eine Beleidigung 
an die andere. Nach Mays Entlassung 
aus dem Zuchthaus »verlegte  er sich 
auf die ›literarische‹ Tätigkeit«. Das 
liest sich in etwa so, als habe May 
nach Verbüßung seiner Strafen seine 
»Verbrecherlaufbahn« mit anderen 
Mitteln fortgesetzt. An seinen literari-
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schen Erzeugnissen wird denn auch 
kein gutes Haar gelassen: »Ihre inner-
liche Verlogenheit wird nur noch 
übertroffen durch ihre äußere Un-
wahrscheinlichkeit.« Karl May wurde 
behandelt wie ein Outlaw oder 
Outcast.1 

                                                 
1 Karl May: Mein Leben und Streben. Vor-
wort, Anmerkungen, Nachwort, Sach-, 
Personen- und geographisches Namenregis-
ter von Hainer Plaul. Nachdruck der Ausgabe 
Freiburg i. Br. Hildesheim, New York 1975, 
S. 229. 

Auf Deutsch: Ich bin nicht töricht 
genug, mir zu verheimlichen, daß man 
mich als einen Ausgestoßenen betrach-
tet, ausgestoßen aus Kirche, Gesellschaft 
und Literatur.2 
 
 

                                                 
2 ebenda, S. 313. 

* * * 

 
Der Bestand des Zeitungsarchivs ist dank Jürgen Seul im abgelaufenen Quartal um 

folgende Artikel bereichert worden: 
 
1905-03-18 N.N. »Ein ganzer Kerl.« Dresdener 

Rundschau 
1905-03-25 K.D. Geehrte Redak-

tion! Ein don-
nerndes Bravo für 
Ihren Lebius-
Artikel! 

Dresdener
Rundschau 

1905-04-01 N.N. Wer hat Recht? Dresdener 
Rundschau 

1905-04-01 N.N. Herr Rudolf 
Lebius 

Dresdener 
Rundschau 

1905-07-29 Schlichting, Her-
mann & Lebius, 
Rudolf 

Erklärung. Dresdener 
Rundschau 

1905-12-23 N.N. Würdig der 
Gnade. 

Dresdener 
Rundschau 

1909-12-24 N.N. Karl May, 
Ardistan und 
Dschinnistan 

Dresdener 
Rundschau 

1910-04-30 N.N. Ein Vielverehrter 
und Vielverfolg-
ter. 

Dresdener 
Rundschau 

 
* * * 
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  Einlieferungen ans Archiv 
Teil I (-1912): alle Artikel
Wolfgang Sämmer 
Sanderrothstraße 53a 
97074 Würzburg 
E-Mail: 
wolfgang.saemmer@t-online.de

Teil II (1913-1969): alle Artikel 
Sigbert Helle 
Dorfstr. 20 
19273 Preten 
E-Mail:  
kmg-archiv@sigbert.de
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Zum neuesten Schwank 
in der »Literatur«. 
(Zu unserem Bi lde auf  

Sei te  1.)  
 
Die schon ausführlicher wiedergege-
benen Enthüllungen, welche der 
kürzlich verhandelte Ehrenbeleidi-
gungsprozeß des Jugend-Schrift-
stellers Karl May gebracht hat, waren 
geeignet, in den weitesten Kreisen 
sensationell zu wirken und Nachden-
ken ernstester Art zu wecken. Dem 
vielgelesenen Verfasser von Reise- 
und Abenteuer-Romanen, deren 
Inhalt er als auf eigenen Erlebnissen 
beruhend, auszugeben gewöhnt war, 
ist in diesem Prozeß u. a. nachgewie-
sen worden, wegen Diebstahls, Stra-
ßenräuberei und ähnlicher Dinge 
schon mehrfach hinter Schloß und 
Riegel gesessen zu haben, ja selbst 
schon im Zuchthause. Jetzt ist er ein 
alter Mann, und er würde gerade 
wegen seiner in jüngeren Jahren 
begangenen Verirrungen alle Ach-
tung verdienen, wenn er sich durch 
Fleiß und Energie zu einem nützli-
chen Menschen emporgearbeitet 
hätte, denn der Aufstieg aus den 
Niederungen des Verbrecherlebens 
ist unendlich schwer. Diese Achtung 
kann man dem Herrn May aber nicht 
entgegenbringen; Fleiß und Energie 
freilich hat er besessen, aber ein nütz-
licher Mensch ist er darum nicht 
geworden, und es zeigt sich in die-
sem Falle wieder einmal sehr grell, 
was sich mit diesen beiden mit Recht 
hochgepriesenen Tugenden auch in 
der Literatur anrichten läßt, wenn 
ihnen eine dritte fehlt: diejenige, 
welche man »Gewissen« nennt. 

Karl May hat schon als Seminarist 
Diebstähle ausgeführt, wurde bestraft 
und als er nach einem großen Ein-

bruch vier Jahre Kerker erhielt und in 
das Arbeitshaus sollte, flüchtete er in 
das Erzgebirge in die böhmischen 
Wälder, wo er Räuberhauptmann wur-
de. Nach einem jahrelangen Verbre-
cherleben voller Räuberromantik wur-
de er in das Zuchthaus gesteckt und 
nach dem Verlassen desselben verlegte 
er sich auf die »literarische« Tätigkeit. 
In seinen Romanen ist er selbst der 
Held, der die Welt durchreist und mit 
unendlichem Mut, kluger Einsicht, viel 
Gottesfurcht und vielem Patriotismus 
alle Gefahren überwindet, die ihm oder 
dem Vaterlande drohen. Natürlich ist 
er niemals gereist, sondern fast immer 
ruhig daheim, wenn auch sein Verleger 
gelegentlich bekannt gab, May befinde 
sich gegenwärtig in Araukanien oder 
sonstwo. May begnügte sich aber kei-
neswegs mit den landläufigen Helden-
stücken, zu denen eine Reise in wilden 
Ländern Anlaß geben kann; er war 
immer größer und heldischer als alle 
andern. Etwa so: »Drei Tage lang ritt 
ich auf meinem treuen Berberroß da-
hin. Da sah ich in weiter Entfernung 
einen Trupp von 60 Beduinen auf 
mich zukommen. Sollte ich fliehen? Als 
deutscher Mann durfte ich das nicht. 
Ich lud meine Pistolen und die große 
Jagdflinte und ging selbst zum Angriff 
vor. Der Beduinenscheik rief mir zu: 
»Ergib dich, deutscher Hund!« Als ich 
so den Ehrennamen eines Deutschen 
schmähen hörte, ergriff mich eine 
maßlose Wut. Ich schlug dem Musel-
mann mit dem Säbel über den Schädel, 
daß er das Aufstehen vergaß. Den 
nächsten Angreifern mähte ich die 
Häupter ab wie Mohnköpfe. Die 
Schurken wendeten sich zur Flucht; 
fünfzehn schoß ich im gestreckten 
Galopp nieder. Sechzehn packte ich am 
Kragen und machte sie zu Gefangenen, 
zwanzig Rosse erbeutete ich, mit rei-
chem Sattelzeug aus Gold und Silber. 
Dann band ich die Gefangenen, stellte 
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sie in einer Reihe auf, hielt ihnen die 
Faust unter die Nase und befahl 
ihnen, zu rufen: »Hoch lebe Se Ma-
jestät der Kaiser von Deutschland!« 
Sie taten es zähneknirschend und mit 
tückischen Blicken. Ich gab den 
Ungläubigen ein paar Fußtritte und 
entließ sie in die Wüste. Dann kniete 
ich nieder und dankte Gott, der mich 
sichtbar beschützt hatte. Die erbeu-
teten Schätze warf ich von mir.« 
(Ehrlich währt am längsten.) 

In diesem Ton sind fast alle Aben-
teuer des Herrn May erzählt, ihre 
innerliche Verlogenheit wird nur 
noch übertroffen durch ihre äußere 
Unwahrscheinlichkeit. Und trotz 
alledem ist es gelungen, für diese 
»Schöpfungen« Protektion zu finden, 
sogar amtliche! Erst 1899 gelang es, 
die Romane Karl Mays aus den baye-
rischen Mittelschulen zu entfernen, 
weil sie die Phantasie der Jungen 
überreizten. Trotzdem wurde May in 
Süddeutschland wie auch in Nord-
deutschland weiter gelesen, bis ihm 
dann Joe Hill und Nat Pinkerton 
eine scharfe Konkurrenz machten. 

Als der schriftstellerische Erfolg Karl 
Mays infolge der immer stärkeren 
Zweifel an der literarischen Lauter-
keit des Verfassers nicht mehr weiter 
steigen wollte, half »Old 
Shatterhand« (unter diesem Namen 
figuriert May gern in seinen Schöp-

fungen) mit Rundreisen nach. Knallro-
te Riesenplakate verkündeten in Mün-
chen, daß Karl May für seine jungen 
Freunde in einem dortigen Hotel an 
drei Tagen zu sprechen sei. Ganze 
Ströme von Schülern – so teilt der 
»Frkf. Ztg.« ein Augenzeuge mit – 
ergossen sich ins Hoteltor, auf den 
Vorplätzen und Treppen wimmelte es 
von erregten Jünglingen. Truppenwei-
se empfing sie der Gewaltige in einem 
großen Zimmer. Mit leuchtenden 
Augen kamen sie auf der Rückseite 
wieder heraus. Das ging den ganzen 
Tag so. Natürlich waren Schulschwän-
zer die schwere Menge dabei. Ein 
Schüler erzählte, er hätte ihn gesehen, 
am Schreibtisch sei er gesessen, hätte 
jedem einen kräftigen Händedruck 
gegeben und schließlich habe er seinen 
Rock ausgezogen, die Aermel 
hinaufgestreift und ihnen wilde Wund-
narben gezeigt, die er im 
Apachenfeldzug erhalten habe. Einem 
Besucher in Prag machte May geheim-
nisvolle Andeutungen über eine Gold-
grube, die er im Llano Estacado ent-
deckt habe, deren Ausbeutung aber 
sehr gefahrdrohend sei. Und derglei-
chen mehr. Jetzt dürfte wohl der Zau-
ber, der diese Flunkereien umgab, 
endgültig gebrochen sein; und daran 
wird vermutlich auch die Berufung, 
welche May gegen das Urteil des Char-
lottenburger Schöffengerichts einge-
legt hat, wenig ändern. 
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Eckart Stief 

Kara Ben Nemsi in Mainz 
Beobachtungen zu einem Karl May-Projekt 2010 
 

Eine Uraufführung 
Sie spielen ihn – aber sie kennen ihn 
eigentlich nicht. Warum sie ihn spielen, 
und dies mit Leidenschaft, großem 
Spielwitz und positiv aufgenommen von 
einem dankbaren Publikum in der rhein-
land-pfälzischen Landeshauptstadt, gilt 
es zu beleuchten. Bestenfalls bleiben 
gewisse Einsichten zu »Karl May heute« 
nicht aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 5. März 2010 fand im Kleinen Haus 
des Mainzer Staatstheaters die Urauf-
führung des Stücks »Durch die Wüste« 
statt mit dem Untertitel »Ein Karl May-
Projekt«. Autor ist der in Mainz, auch in 
Stuttgart und Hannover keineswegs 
unbekannte Schauspieler und Regisseur 
André Rößler, der auch verantwortlich 
für die Inszenierung zeichnet. Rößler, 
Jahrgang 1978, geboren in der ehemali-
gen DDR in Wolfen, heute ein Stadtteil 
von Bitterfeld, aufgewachsen zweifels-

ohne mit Karl-May-Lektüre als André 
Nowack, lebt heute in Berlin. Im thü-
ringischen Neustadt an der Orla spielte 
er im Schultheater, ein Chemiestudium 
begann er in Jena, dort wurde er alsbald 
schauspielerisch am Theaterhaus tätig. 
Seine Regieausbildung erhielt er an der 
Hochschule für Schauspielkunst Ernst 
Busch in Berlin, die er 2006 mit einem 
Diplom abschloss – mehr verrät 
Wikipedia nicht. 

Dramaturgin Katharina Gerschler erläu-
tert im Publikumsgespräch, was sich 
hinter dem Wort »Projekt« verbirgt: ein 
Schauspiel, natürlich mit Texten und 
Vorgaben des Autors, aber mit ge-
wünschten und geforderten szenischen 
und inhaltlichen Mitgestaltungsmög-
lichkeiten aller Beteiligten – ein theater-
innovatives und durchaus spannendes 
Unterfangen. Ergebnisoffen? Im Fall 
von André Rößlers »Durch die Wüste« 
weit entfernt von einem Karl-May-
Festival in der Art von Elspe, Segeberg 
oder Rathen. Mit abenteuerlichem 
Kinder- und Jugendtheater auf Freilicht- 
oder Felsenbühnen hat das Mainzer 
Stück in der Tat nichts gemeinsam.  

Mainzer Abend mit  
Karnevalsorientalen 

Ein bissiges Wort, das Theaterkritikerin 
Judith von Sternburg in FR-ONLINE 
vom 07.03.2010 findet, um den Main-
zer Theaterspaß zu beschreiben: »Kar-
nevalsorientalen« – in einem Stück, das 
»keinen Quatsch und kein Vorurteil« 
auslasse, auch nicht »den Auftritt eines 
ADAC-Engels in höchster Not, nicht 
die Einspielung des peppigen Werbe-
films für Nachwuchs-Terroristen«. 
Durchaus gewollt. Stichwort: Provoka-
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tion. Gezielt wird in der Aufführung 
weniger auf den Schriftsteller May, der 
allerdings in dem Stück immer wieder 
zitiert wird, als auf das westliche durch 
christlich-historisches Erbe und gegen-

wärtige Spannungen geprägte Orient-
bild – auf unsere Vorurteile über Islam 
und Orient. Und May scheint dazu das 
passende Vehikel zu bieten.  

 

 

 

 

 

 

 

»Der märchenhafte Orient in Karl Mays 
berühmten Reise- und Abenteuerroma-
nen«, so lesen der interessierte Besucher 
und die ebenso interessierte Besucherin 
in der von Dramaturgin Gerschler ver-
fassten Ankündigung des Mainzer 
Staatstheaters, »ist bevölkert von kor-
rupten und gesetzlosen Beamten, von 
Verbrecherbanden mit mafiösen Struk-
turen, von Glaubenskriegern und unter-
drückten Haremsfrauen. Allein aus 
Quellen schuf Karl May ein höchst 
spekulatives Bild des Orients, den er erst 
viel später selbst bereiste. Wie sehr aber 
prägt uns sein Entwurf?« Das ist die 
Frage. Schlecht ist sie nicht.  

Kara Ben Nemsi in Cargohosen und 
Springerstiefeln, gut besetzt durch den 
43jährigen Gregor Trakis, dem in Hof 
an der Saale geborenen Schauspieler, der 
seit einigen Jahren zum Mainzer En-
semble gehört, und Hadschi Halef 
Omar, jugendlich modern in schwarzen 
Jeans und mit Witz – unbeeindruckt von 
Georg Thomalla, Ralf Wolter, Heinz 

Schubert – gespielt von dem Schweizer 
Stefan Graf, geboren 1981 bei St. Gal-
len, reisen durch den Orient. Sie disku-
tieren, durch das Publikum schreitend, 
über den richtigen Glauben (»Und ist es 
wirklich wahr, Sihdi, dass du ein Giaur 
bleiben willst …?«), »schweben« über 
dem Schott el Dscherid (gekonnt über 
den Zuschauern!), suchen das Abenteu-
er, bekämpfen den Schut – der aller-
dings im Gegensatz zu manch anderer 
bekannten Person, wie zum Beispiel 
Hanneh (Tatjana Kästel), gar nicht 
auftritt, eher ein imaginärer Schurke 
bleibt, den jeder kennt und der gejagt 
wird – Parallelen zur heutigen Wirklich-
keit sind gewollt. Die Rolle des realen 
Bösewichts übernimmt der Verbrecher 
und Mörder Hamd el Amassad (Zlatko 
Maltar), der im Laufe des Stücks immer 
mehr zu einem Saddam Hussein zu 
mutieren scheint. Auf der Bühne, in der 
Wüste neben dem Dönerbuden-
Caravan, in dem sich unermüdlich der 
Fleischspieß dreht und der Fernseher 



18 

 

 
KMG-Nachrichten 165     III. Quartal 2010 

flimmert, gibt es einen Gullydeckel, um 
Leichen zu verstauen (mit dem Kopf 
nach Mekka! – versteht sich) sowie eine 
Höhle mit Orientteppichen – sind doch 
hier im Orient alle Mörder oder Tep-
pichhändler. Dies alles »zur Gaudi der 
inzwischen schon fastnächtlich gestimm-
ten Zuschauer«, wie Frau von Sternburg 
natürlich anmerken muss. 

Reist Gregor Trakis alias Kara Ben 
Nemsi durch die Mainzer Wüste um 
irgendjemand zu bekehren? Zunächst 
sind es schlicht Abenteuerlust und Neu-
gier, die ihn treiben, die orientalische 
Landschaften und Städte (Bühnenbild 
von Tine Becker) zu besuchen. Aber es 
ergeben sich Gelegenheiten, belehrende 
Gespräche zu führen, so zum Beispiel 
unter dem großen Sternenhimmel mit 
Hanneh, der er erzählt, dass bei den 
Christen Frauen sehr wohl eine Seele 
hätten und nicht nur »leere Gefäße« 
seien wie bei den Moslems. Der zu 
erwartende Seitenhieb auf das islamische 
Frauenbild. Dass sich diese Ansicht in 
der christlichen Welt auch erst durchset-
zen musste, verschweigt er. Kara, der 
überlegene Mensch, der über Nächsten-
liebe redet und dabei noch einmal auf 
seine wehrlosen Gegner schießt (das ist 
nicht Karl May) – fest den Blick auf die 
Gefahren richtend (das schon eher), sich 
tapfer Maschinengewehren und fliegen-
den Teppichen aussetzend (André Röß-
lers Phantasie).  

»Allah muss lieben verrückte Menschen«, 
lässt Rößler an einer Stelle Halef sagen. 
»Warum?« fragt Kara. – »Er macht so 
viele davon.« 

Der Orient, die Fremde 
Das Bild des Westens vom Orient, ein 
Begriff, der »verschiedenste Regionen 
zu einer künstlichen Einheit« zusam-
menfasst (Göckede/Karentzos, 2006), 

wird durch die Inszenierung André 
Rößlers unterhaltsam und pointiert 
dargestellt – aber nicht schmerzfrei. 
Klischees werden fast bis zur Unerträg-
lichkeit bemüht, wie die »Rolex Oyster 
Edition« als Versuch eines durchlaufen-
den Scherzes. Fremde werden in der 
Wüste schnell niedergeknallt, gleich 
dreimal ein Vertreter der amerikanischen 
Leitkultur (Thomas Prazak), der den 
Wüstenbewohnern erst Kaugummis 
anbieten will, dann Marlboros, schließ-
lich sich selbst als Fitness-Trainer. 

Rößler will deutlich machen, und es 
gelingt ihm teilweise gut, dass Schablo-
nen, durch Konvention vermittelte 
Blickwinkel und Projektionen die westli-
che Wahrnehmung des Orients prägen – 
sicher keine ganz neue Erkenntnis. 
Unser Blick auf Islam und Orient ist oft 
oberflächlich, meist wenig kenntnisreich 
und selten auf wirkliche Begegnungen 
und Erfahrungen aufbauend – genau so 
wie es Karl May vor rund 130 Jahren in 
der erfolgreichsten Phase seines Schaf-
fens vorgemacht hat. 

Es ist schon eine eigenwillige Interpreta-
tion der Orientbände, die Regisseur 
Rößler entwickelt und benutzt. Pfiffig 
ist, dass die Person Karl May in dem 
Stück selbst auftritt. Meist sitzt er im 
Sessel am Rand der Bühne und liest aus 
dem eigenen Werk vor, wie zur Bestäti-
gung der Klischees, bietet damit auch 
szenische Überleitungen. Die Rolle des 
Karl May hat übrigens eine Frau – Arno 
Schmidt hätte seine Freude daran. An-
drea Quirbach, in Mainz, Saarbrücken 
und einigen anderen Städten bekannt 
durch Shakespeare- und Brecht-
Aufführungen, tritt überzeugend in 
dieser Rolle auf, seit der Spielzeit 
1996/97 ist sie am Staatstheater in 
Mainz engagiert. 
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Das Karl May-Projekt 
Sie kennen ihn eigentlich nicht, die 
meisten dieser jungen Mainzer Schau-
spielerinnen und Schauspieler. Stefan 
»Halef« Graf verbindet mit dem Namen 
Karl May die Wiederholungen von 
Winnetou-Filmen im Fernsehen, ein 
Karl-May-Buch habe er bis lang nicht 
gelesen. Auch dieses Stück, so steht zu 
befürchten, wird ihn nicht so sehr dazu 
bewegen.  

So könnte man zu der Erkenntnis 
kommen, Karl May schlummere knapp 
einhundert Jahre nach seinem Tod in 
einer Nische des allmählichen Verges-
sens. André Rößler kann man zugute 
halten, ihn da herausholen zu wollen – 
indem er ihn als Konstrukteur für ein bis 
in die Gegenwart hineinreichendes 
fragwürdiges Orientbild vorstellt und 
mitverantwortlich macht. 

Rößlers Schluss seiner »Wüstenadapti-
on«, kaum mit May zu verbinden, miss-

lingt allerdings völlig. Eine Folterszene 
mit Bauchtrainer-Vibratoren und ein 
Monolog des gefangenen Mörders 
Hamed el Amassad über kulturelle Dif-
ferenzen machen aus zuvor recht witzi-
gen Szenen einen unerträglichen Ernst, 
ebenso moralisierend wie banal: 
»Glaubst du, wir werden eines Tages 
aufwachen und wissen, wie es ist, ein 
Mensch zu sein?« Karl May jedenfalls 
wäre um eine Antwort nicht verlegen. 

Mit Klischees, Komik und Vorurteilen, 
zum Schluss mit einem plötzlich aufge-
setzten Sendungsbewusstsein, wird im 
Mainzer Theaterprojekt dem Orient und 
dem Werk des sächsischen Erfolgs-
schriftstellers begegnet – ohne Bemü-
hung um Differenzierung und Tiefe. 
Doch wir können sicher sein, Karl May 
übersteht dies mit Leichtigkeit, glückli-
cherweise ist die Aufführung so kurzwei-
lig, dass man ihm schwerlich grollen 
wird oder gar von einem Scheitern des 
Projekts sprechen kann. 
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Elmar Elbs 

Die Karl May-Hetze - 
oder geschah die literarische Vernichtung 

in politischem Auftrag? 

Werner Geilsdörfer, Stuttgart, sprach 
über dieses sein Thema vor den 
Schweizer Karl-May-Freunden am 29. 
Mai 2010 in Birsfelden bei Basel. 

 
May als junger Lehrer 

Jugendverfehlungen, Haftstrafen, 
schriftstellerischer Triumph, 13 Jahre 
Gerichtsverfahren und menschliche 
Tragik – in diesem Spannungsfeld 
lebte Karl May sein Leben und dies 
bildete auch den Inhalt eines hervor-
ragenden Referates, welches von dem 
Referenten in packender Rhetorik, mit 
Zitaten, Zwischentiteln und Bildern 
als PowerPoint Präsentation dargebo-
ten wurde. 

Die kleine Gruppe, die diesen span-
nenden Ausführungen folgte war 
einhellig der Meinung; ein solch her-
vorragendes Referat hörten wir kaum 
einmal, sei es in diesem Kreise oder 
innerhalb der KMG. 

Fabelhafter Aufbau, die leidenschaftli-
che Darbietung genial, großartigstes 
Erlebnis, eine fantastische deutsche 

Geschichtslektion, noch nie da gewe-
sen, absolute Spitze, wer nicht dabei 
war verpasste etwas Einmaliges, welch 
tragisches Schicksal erlitt Karl May, 
die differenzierten, geschichtlichen 
Referenzen waren äußerst interessant 
– dies waren die Reaktionen der Zu-
hörer. 

Werner Geilsdörfer spannte den Bo-
gen vom ersten Gegner Karl Muth, 
der 1898 in der »Veremundus-
Broschüre« im dortigen Artikel »Steht 
die katholische Belletristik auf der 
Höhe der Zeit?« zu der Pressefehde 
von Mamroths liberaler »Frankfurter 
Zeitung«, der darin versuchte, den zu 
Ruhm gekommenen Abenteuerautor 
lächerlich zu machen. Und wie infam; 
dies geschah just zu der Zeit als sich 
Karl May auf seiner ersten Reise in 
den Orient befand. 

 
Karl May als Old Shatterhand, 1895 

Natürlich wehrte sich der Angegriffe-
ne und schrieb unter dem Namen von 
seinem Freund Richard Plöhn eine 
Entgegnung, was erst recht Öl ins 
Feuer brachte. Hermann Cardauns, 
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der Chefredakteur der »Kölnischen 
Volkszeitung« griff nun May von 
katholischer Seite an. Es zeichnete 
sich ab, der Verfasser vieler religiös-
motivierter Kurzgeschichten wurde 
für den schwelenden Kulturkampf 
zwischen Bismarcks Politik und der 
römisch-katholischen Kurie mit Papst 
Pius IX an der Spitze instrumentali-
siert. 

 
Mays Rehabilitationsversuch 

Unglücklicherweise fallen der Verkauf 
und der Nachdruck der nun unter 
Mays Namen erscheinenden proble-
matischen Kolportagegeschichten von 
Münchmeyer, der 1902 gestorben 
war, an Adalbert Fischer. Es ist Feuer 
im Dach. Und wieder zieht Cardauns 
aus katholischer Seite gegen diese 
»Schundliteratur« zu Felde. Karl May, 
der die Situation von gerichtlicher 
Seite vollkommen verkennt findet 
dazu in Oskar Gerlach, als Verteidiger 
der Witwe Pauline Münchmeyer einen 
seiner schärfsten Gegner. Dieser 
bringt die Jugendstrafdaten in die 
Presse, er verklagt Karl May wegen 
Meineids und führt sogar eine Haus-
durchsuchung in Mays Villa 
Shatterhand durch. 

Als der Autor von seiner Orientreise 
mental verwandelt zurück kommt, 
schreibt er für Joseph Kürschners 
hurrapatriotisches Werk zum Sieg 
über China, eine Erzählung die den 
Frieden zum Zentrum hat. Die Erzäh-
lung entpuppte sich als Kuckucksei. 

Damit provozierte May aufs unglück-
lichste und damit bekamen die Geg-
ner aus dem völkischen Lager gegen-
über dem Geschmähten Aufwind. 

Bei dieser Polemik trat Paul Rentscka 
als Domprobst an der Dresdener 
Hofkirche in den Vordergrund. Dr. 
Paul Schumann und Ferdinand Ave-
narius zogen gleich.  

Auch die Verteidigungsschrift mit 
dem Riesentitel »Karl May als Erzie-
her« und »Die Wahrheit über Karl 
May oder Die Gegner Karl Mays in 
ihrem eigenen Lichte von einem dank-
baren May-Leser« – von ihm selbst 
anonym verfasst und 1902 von 
Fehsenfeld in großer Auflage publi-
ziert – half nichts, sondern goss noch 
Öl ins Feuer der beginnenden Hetze. 

Geilsdörfer präsentierte dazu jeweils 
passende Porträts und zitierte seltene 
Textdokumente. 

1904 war das Schicksalsjahr Karl 
Mays, sein Todfeind Rudolf Lebius 
trat in die Schranken des Gerichts 
gegen May auf.  

 
Gegner Rudolf Lebius 

Karl Mays Verfehlungen wurden von 
Lebius gnadenlos aufgerollt, obwohl 
sie schon längst verjährt waren. Der 
Autor konnte mit unfähigen Rechts-
beiständen nichts dagegen unterneh-
men. Lebius‘ Attacken – wegen abge-
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wiesener Darlehensforderung – stei-
gerte sich zu den unglaublichsten 
Hasstiraden. 

May muss sich nun aus dem katholi-
schen Lager, von dem er einst 
hinaufgejubelt wurde, gegen Benedik-
tinerpater Willbrod Bessler, Franzis-
kanermönch Expeditus Schmid und 
Benediktinerpater Ansgar Pöllmann 
und deren Angriffe wehren. 

 
Hasstiraden in der Presse 

Es kommt wie uns die Biografie er-
schreckend zeigt zu einem totalen 
physischen und psychischen Zusam-
menbruch. Als May nach seinem Sieg 
in Moabit 1911 endlich wieder Tritt 
fassen kann bekommt er, durch Ber-
tha von Suttner initiiert, eine neue 
Chance. Sein Vortrag am 22. März 
1912 mit dem Titel »Empor ins Reich 
der Edelmenschen« in Wien im So-
phiensaal wird von über 2000 Zuhö-
rern bejubelt und bringt dem gebro-
chenen, nun weißhaarigen »Old 
Shatterhand« die verdiente Rehabilita-
tion. 

Am 30.März 1912 stirbt Karl May. 
War seine Erledigung im politischen 
Umfeld seiner Zeit zu suchen? Werner 
Geilsdörfer schließt diese These nicht 
aus. Er flocht abschließend noch einen 
Abschnitt Wirkungsgeschichte ein. 

Diese ist stark durch das Schaffen und 
Kämpfen von Dr. Euchar Albrecht 
Schmid, dem Begründer des heutigen 
Karl-May-Verlages geprägt. 

 
Gebrochener Karl May 

Damit endete das vom Referenten bis 
hierher leidenschaftlich vorgetragene 
Referat. Werner Geilsdörfers Kennt-
nisse der May-Biografie zu diesem 
Thema sind stupend. 

Es ist dem Referenten zu wünschen, 
dass noch andere Vereinigungen die-
ses Stück tragischer Biografie in ihre 
Veranstaltungs-Programme aufneh-
men. Es bietet Spannung vom ersten 
bis zum letzten Satz, vom ersten bis 
zum letzten Bild. Es fällt schwer die 
Stimmung die das Referat auslöste, in 
die oben geschrieben Zeilen wieder zu 
geben. 

 
Referent Werner Geilsdörfer 
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Neue Bücher rund um Karl May 
Günther Wüste 

Neue illustrierte Weltbild Edition: 
Karl May – Illustrierte Romane 

Freuen wir uns oder freuen wir uns 
nicht auf diese neue Ausgabe der 
Kolportage-Romane von Karl May? 
Das wird mancher Sammler so den-
ken, wenn er die ersten Bände der 
neuen Karl-May-Reihe aus dem 
Augsburger Weltbildverlag in den 
Händen hält. Vom Text her wieder 
die Fischerausgabe, wie bei der alten 
Weltbild Edition von 1999.  

 
Warum nur denkt der Sammler? Wie 
mir Herr Augustin (Mitherausgeber) 
mitteilte, war erneut der Gedanke 
ausschlaggebend, dass es dem heuti-
gen Leser nicht zumutbar ist, die 
Ursprungsfassung zu lesen. Ein Ar-
gument, das ja auch Herrn Fischer 
bewog, die alten Ausgaben (1882ff.) 
zu kürzen und sie dem Leser-
geschmack anzupassen. Der Sammler 

wird es bedauern, aber dem Leser, der 
May nur konsumiert, ist es wohl egal. 

Vom Aussehen der neuen Ausgabe ist 
man überrascht. 24,5 x 18 cm statt 
22,0 x 15 cm. Die alten s/w Fischer-
Illustrationen wurden ganzseitig kolo-
riert. Eine schöne Ausgabe und nicht 
so bunt wie ein Papagei, wie viele bei 
der Ausgabe von 1999 monierten. 

Als Abonnent erhält man zusammen 
mit dem ersten Band (Die Tochter 
des Granden) ein Handbuch zu den 
Münchmeyer-Romanen für insgesamt 
9,95 Euro. Die folgenden Bände 
kosten jeweils 12,95 Euro (bei Ab-
nahme von monatlich einem Band) 
bzw. 23,90 Euro (bei Abnahme von 
monatlich zwei Bänden). Na, wer da 
nicht zugreift ist selber schuld. »Diese 
Edition folgt in ihrer Bandeinteilung 
der 25-bändigen ›Fischer-Ausgabe‹ 
von 1901 bis 1906.« so Weltbild. 

Es ist ein Vergnügen, die alten Texte 
preiswert und in großer Schrift zu 
lesen.  

Das Handbuch der Herausgeber 
(Siegfried Augustin / Heinrich 
Pleticha) enthält dazu auf 319 Seiten 
fast alles, was man zu den alten Kol-
portage-Romanen wissen muss. Ver-
missen wird man höchstens die Ge-
schichte der Bearbeitungen durch den 
Karl-May-Verlag. Auch Wilhelm 
Brauneder steuert Interessantes zum 
»Weg zum Glück« bei. Aber mehr 
wird nicht verraten  – man abonniere 
und lese.  
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Frank Werder 
Vorankündigung: 

Festschrift für Helmut Schmiedt 
Anlässlich des 60sten Geburtstag von 
Helmut Schmiedt am 25. September 
erscheint im Verlag Aisthesis unter 
dem Titel »›Und wer bist du, der 
mich betrachtet?‹ Populäre Literatur 
und Kultur als ästhetische Phänome-
ne« eine Festschrift für Helmut 
Schmiedt. 

Der Band versammelt »Beiträge zur 
populären Literatur und Kultur. Das 
Forschungsthema ›Unterhaltungslite-
ratur‹ hat Helmut Schmiedt seit Be-
ginn seines wissenschaftlichen Publi-
zierens mit einer Dissertation zu Karl 
May: Studien zu Leben, Werk und 
Wirkung eines Erfolgsschriftstellers  
nicht mehr losgelassen; so entstanden 
bisher zehn Bücher, drei Studienbriefe 
und vierzig Aufsätze zur sogenannten 
Trivialliteratur« (Vorwort).  

Auch dem Thema Karl May wird ein 
Kapitel gewidmet. Unter dem Titel 
»Karl May – Motive  des 19. Jahrhun-
derts« sind neue Aufsätze von Rudi 
Schweikert (»Schutzengel – Karl Mays 
literarische Ausbeutung einer religiö-
sen Mode-Erscheinung und eines 
Motivs aus der Erbauungsliteratur. 
Kitsch, Klischee und kleine Kunst in 
diversen Stadien«), Johannes Zeilinger 
(»Schurke oder Gentleman? Der su-

danesische Mahdi in der deutschspra-
chigen Unterhaltungsliteratur« und 
Ulrich Scheinhammer-Schmid 
(»›Dämon‹ contra ›Herzle‹. Ein Ver-
such zur Rettung der ›germanisti-
schen Kleinkrämerei‹« versammelt.  

Als weitere in der KMG bekannte 
Namen sind Gert Ueding (»Wir Men-
schen in der Menge – Streifzug durch 
Sempés Welt«), Hartmut Vollmer 
(»›Ihr nennt es Sprache‹ – Sprach-
skepsis und fotografischer Blick in der 
Lyrik Rolf Dieter Brinkmanns«), Mar-
tin Lowsky (»1, 2, 3, … oder Das 
lebendige Erzählen. Über das Ma-
thematische im Aufbau der Romane«) 
und Martin Lowsky/Ulrich Schein-
hammer-Schmid (»›Geisterstimmen‹. 
Thema mit Variationen (nach alter 
Schelmenweise)«) in dieser Festschrift 
vertreten. 
  

»Und wer bist du, der mich betrach-
tet?« Populäre Literatur und Kultur 
als ästhetische Phänomene. Festschrift 
für Helmut Schmiedt. Herausgegeben 
von Helga Arend. Aisthesis Verlag 
GmbH & Co. KG. 

E-Mail: info@aisthesis.de. Internet: 
www.aisthesis.de
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Martin Lowsky 
Der Sohn des Bärenjägers 

(Historisch-kritische Ausgabe)
Diese Erzählung aus dem Wilden 
Westen hat Karl May gezielt für ju-
gendliche Leser geschrieben. Es tritt 
sein großer Häuptling Winnetou auf, 
doch erscheinen auch Knaben als 
Helden, die sich in besonderen Auf-
gaben bewähren. Mays breit angelegte 
und doch spannende und lebendige 
Epik ist mit präzisen ethnographi-
schen Beschreibungen durchsetzt. 
Ähnlich wie Fontane, als er Quitt 
schrieb, hat May die Reisebriefe Aus 
der neuen Welt von Paul Lindau her-

angezogen. Am Rande taucht bei May 
das Thema Emigrantenschicksal auf 
(das bei Fontane eine Hauptrolle 
spielt). Mays Werke sind oft bearbeitet 
und verfälscht worden. Die jetzt er-
schienenen Editionen, die auf die 
originalen Texte von 1887ff. zurück-
gehen, sind dem Literaturfreund sehr 
zu empfehlen. 

[Erschienen in den Mitteilungen der 
Theodor Fontane Gesellschaft. Nr. 
38. Juli 2010. Seite 62 (Rubrik Neue 
Bücher und Texte)] 

 

 
 

Rolf J. G. Stadelmayer 

Nur ein Buchstabe (8/9)
Im Jahrbuch der Karl-May-
Gesellschaft 2009 berichtet Hans-
Dieter Steinmetz auf  den Seiten 235 
und 241 von um nur einen Buchsta-
ben falsch benutzte Wörter von Klara 
und Karl May. 

Klara bestreitet als Schreibmedium 
»bewirkt« zu haben und für Karl ist 
es nicht wahr, dass er Anhänger des 
»Spiritismuß« war. Na, na, haben die 
beiden doch wohl etwas im Spiritis-
mus gewirkt? 

 
* 

*
 * 

 
In Winnetou I ist im 3803. Tausend, 
© 1992 Karl-May-Verlag, Bamberg 
auf Seite 257 als Kriegsruf der 
Mescaleros ein »Hüüüüü« zu lesen. 
Natürlich muss dies »Hiiiiiiiiii« hei-
ßen. Ursache war, dass beim Digitali-
sieren des Buches vom Scanpro-
gramm jeweils »ii« als »ü« gelesen 
wurde. 

Wären die Apatschen nicht herange-
schlichen, sondern auf ihren Mus-
tangs herangeprescht, wäre 
»Hüüüüü« zum Antreiben der Pferde 
allerdings durchaus dienlich gewesen. 
Aber in der nächsten Auflage erscholl 
dann doch wieder der bekannte 
Schlachtruf: »Hiiiiiiiiii«. Vor 116 
Jahren schrieb Karl May in GR VII 
auf Seite 290 sogar: Hiiiiiiiiiiiiiih.
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Erwin Müller 

Aufgespießt 
Der Förderverein Karl-May-Museum 
Radebeul e.V. hatte am 31. Dezember 
2009 278 Mitglieder im In- und Aus-
land. 

* 
*
 * 

»Winnetou erobert den Discount« hieß 
eine Artikelüberschrift in der Fachzeit-
schrift »NONFOOD TRENDS« im Januar 
2010. 

* 
*
 * 

Matthias Koch, Mehrheitsgesellschafter 
des Berliner Aufbau-Verlages, hat am 8. 
Januar 2010 in der »SÜDDEUTSCHEN 
ZEITUNG« u. a. geschrieben: »Zum 
lebenslangen Bücherleser wurde ich 
durch Karl May.« 

* 
*
 * 

Der Schauspieler und Karl-May-Vorleser 
Peter Sodann wurde nach mehreren 
erfolgreichen CD-Produktionen für den 
Deutschen Hörbuchpreis nominiert. 
(»BILD«, 14. Januar 2010) 

* 
*
 * 

Josef Joffe, Mitherausgeber der Wo-
chenzeitung »DIE ZEIT«, zog in einer 
Filmbesprechung unter der Überschrift 
»Karl May und ›Avater‹« Vergleiche mit 
den Winnetou- und Tarzan-Geschichten 
und unterstellte dem Regisseur James 
Cameron »unterschwelligen Rassismus«. 
(14. Januar 2010) 

* 
*
 * 

In einem großen bebilderten Artikel hat 
die »ALLGEMEINE ZEITUNG« in Uelzen 
am 27. Januar 2010 das Karl-May-
Urgestein Carl-Heinz Dömken (81) 
vorgestellt und seine vielfältigen Aktivi-
täten als bildender Künstler und Pferde-
züchter gewürdigt. 

* 
*
 * 

Die Videokünstlergruppe »Impulskon-
trolle« brillierte im Januar und Februar 
2010 mit der multimedialen szenischen 
Collage »Der Mann, der nicht da war / 
Das Karl-May-Problem« im Bochumer 
Prinz-Regent-Theater. 

* 
*
 * 

Für ihr Programm »Winnetou IV« 
plünderten die Comedians Uli 
Boettcher und Bernd Kohlhepp das 
Arsenal sämtlicher Karl-May-Filme. Das 
Ergebnis ihres Sammelsuriums zeigten 
sie am 3. Februar 2010 auf der Bühne 
der Eislinger Stadthalle. 

* 
*
 * 

Das »GÖTTINGER TAGEBLATT« hat das 
von Michael Petzel aufgebaute und 
geleitete Karl-May-Archiv in Göttingen 
besucht und am 13. Februar 2010 in 
Wort und Bild ausführlich vorgestellt. 
Laut Zeitungsbericht handelt es sich bei 
dem seit 1965 bestehenden Archiv 
(»Die Zentrale des Wahnsinns – auf Karl 
May bezogen«) um eine der größten 
Privatsammlungen Deutschlands. 

* 
*
 * 

Die Redensart, dass ein Indianer keinen 
Schmerz kennt, existiert angeblich nur 
in Deutschland. »Das ist ein Relikt von 
Karl May«, sagte Oberarzt Dr. Dirk 
Risack von der Schmerztagesklinik in 
Nürnberg am 15. Februar 2010 in der 
»NÜRNBERGER ZEITUNG«. 

* 
*
 * 

Armands Werke 

Marburger Ausgabe 
Die auf 20 Bände angelegte Edition 

startet im September 2010 mit 

Band I 

Amerikanische Jagd- 
und Reiseabenteuer 

Mit 24 vom Verfasser nach der 
Natur entworfenen Skizzen 

Text nach der Erstausgabe 1858 

Herausgegeben und mit einem 
Anhang versehen von Ulf Debelius 

577 S. Hardcover mit farbig illustriertem 
Schutzumschlag und Lesebändchen. € 49,00 
 

 
 

In Vorbereitung für Herbst 2010: 

Band XIX 

Vornehm und Bürgerlich 
Ausführliche Informationen unter 

www.armands-werke.de
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Im Karl-May-Haus in Hohenstein-
Ernstthal wurde zur Erinnerung an 
Winnetous 135. Geburtstag am 20. 
Februar 2010 die Jubiläumsausstellung 
»Winnetous Wiege« eröffnet. 

* 
*
 * 

»DER TAGESSPIEGEL« in Berlin unter-
hielt sich mit dem Psychotherapeuten 
Hans Stoffels über das Thema »Dich-
tung und Wahrheit«. Dazu schrieb der 
Verfasser des Artikels am 22. Februar 
2010 u. a. folgendes: »Der bekannteste 
deutsche Pseudologe heißt Karl May. 
Als junger Mann schlüpfte er in acht 
verschiedene Identitäten, gab sich als 
Postbote oder Augenarzt aus. Schließ-
lich musste er ins Gefängnis, weil er eine 
Familie bestohlen hatte. Vielleicht ist es 
kein Zufall, dass einer wie er später 70 
Romane schreibt.« 

* 
*
 * 

Die Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft 
Literarischer Gesellschaften und Ge-
denkstätten (»ALG-UMSCHAU«, März 
2010) veröffentlichte unter der Ober-
schrift »Erben auf Abwegen?« einen 
Bericht von Helmut Schmiedt über den 
KMG-Kongreß in Marburg (2009). 

* 
*
 * 

Die »OBERHESSISCHE PRESSE« (Mar-
burg, 3. März 2010) unterhielt sich mit 
dem KMG-Pressesprecher Peter Kraus-
kopf über die Freilichtaufführungen und 
berichtete darüber folgendes: »Die Karl-
May-Gesellschaft freut sich über die 
Festspiele. Es sei die moderne Form der 
Rezeption. Mit der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung, wie es die KMG 
tue, hätten die Festspiele allerdings 
nichts zu tun. Aber sie hielten das Inte-
resse an Karl May wach.« 

* 
*
 * 

Im Kleinen Haus des Mainzer Staatsthe-
aters inszenierte der Regisseur und 
Autor André Rößler »Durch die Wüste«, 
eine Bühnenadaption von Karl Mays 
sechsbändigem Orientzyklus. Die Pre-

miere wer am 5. März 2010, weitere 
Aufführungen gab es bis Ende April. 

* 
*
 * 

Am 12. März 2010 meldeten Tageszei-
tungen in Sachsen: »Ururgroßneffe von 
Karl May gefunden«. Dabei handelt es 
sich um Peter Sundermann (58), Dia-
kon einer Leipziger Kirchengemeinde, 
der ein Nachkomme von Karl Mays 
Schwester Auguste Wilhelmine (verhei-
ratete Hoppe) ist. Seine Urgroßmutter 
Maria Lina Hoppe war eine Tochter der 
Schwester Karl Mays. 

* 
*
 * 

Im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 
im Ruhrgebiet wurde am 12. März 
2010 in Hattingen eine Ausstellung 
über den »Kult um alte und neue Hel-
den« eröffnet, in der auch die legendäre 
Silberbüchse aus den Winnetou-Filmen 
zu sehen war. 

* 
*
 * 

Aus Anlass einer Ausstellung von Heft-
romanen in Lüneburg besuchte die 
»LANDESZEITUNG LÜNEBURG« (20. 
März 2010) den Karl-May-Forscher und 
Autor Gerhard Klußmeier, der auch 
Experte und Sammler von Groschenro-
manen ist. 

* 
*
 * 

Am 26. März 2010 sagte die Moderato-
rin Susanne Conrad im ZDF-
»MITTAGSMAGAZIN«, dass Winnetou 
und Huckleberry Finn »die literarischen 
Lieblingsfiguren« ihrer Kindheit gewe-
sen seien. 

* 
*
 * 

In der satirischen »HEUTE-SHOW« des 
ZDF wurde Bundesverteidigungsminis-
ter Karl-Theodor zu Guttenberg am 26. 
März 2010 als »Der Ölprinz« bezeich-
net. 

* 
*
 * 

Unter dem Titel »Als Karl May mit den 
Rittern spielte« fand am 27. März 2010 
im Glassaal der Burg Ziesar (Branden-
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burg) ein literarischer Mittelalter-Abend 
statt. 

* 
*
 * 

Der luxemburgische Schriftsteller Emil 
Angel (KMG) hat am 30. März 2010 im 
Kulturhof in Hinkel an der Sauer sein 
neues zweisprachiges Buch »Vun 
Hippches op Haapches«/»Vom Hun-
dertsten ins Tausendste« (Lëtze-
buergesch/Deutsch) vorgestellt, das 
auch die Kurzgeschichte »Sam Hawkens 
hat Angst« enthält. 

* 
*
 * 

Zitat aus einer Rezension des Buches 
»Hitlers Bücher« von Timothy W. 
Ryback (Fackelträger): »Er schätzte Don 
Quichotte und Onkel Toms Hütte, 
Shakespeare und Karl May zählten zu 
seinen Lieblingsautoren, auf seinem 
Nachttisch lag ein Exemplar von Max 
und Moritz.« (»DIE LITERARISCHE 
WELT«, 17. April 2010) 

* 
*
 * 

Im Zusammenhang mit der Ermordung 
von Generalbundesanwalt Siegfried 
Buback (1977) taucht in Presseberich-
ten immer wieder der Name Karl May 
auf. So schreibt »DIE WELT« am 22. 
April 2010: »Ermittler nennen den Ex-
Terroristen Peter-Jürgen Boock den 
›Karl May der RAF‹. Seine Angaben 
gelten als notorisch unzuverlässig.« 

* 
*
 * 

Den 100. Todestag von Mark Twain 
(21. April 1910) nahm der Karl-May-
Experte Christian Heermann zum An-
lass, die von ihm besuchte Stadt Hanni-
bal am Mississippi in der Zeitschrift 
»DER BEOBACHTER AN DER ELBE« 
(5/2010) vorzustellen. Dort hatte Mark 
Twain seine Kindheit und Jugend ver-
bracht, und die Stadt lebt bis heute mit 
und von der Erinnerung an diesen gro-
ßen amerikanischen Schriftsteller. Daran 
knüpft Heermann die Frage, was die 
beiden Karl-May-Städte Hohenstein-
Ernstthal und Radebeul daraus für ihre 

Öffentlichkeitsarbeit gewinnbringend 
lernen könnten. 

* 
*
 * 

Über den in der KMG bestens bekann-
ten und allseits geschätzten »Cantor 
emeritus« Hartmut Kühne konnte man 
im Juni 2010 in einer HAMBURGER 
KIRCHENZEITUNG u. a. folgendes lesen: 
»Darüber hinaus bleibt dann Zeit für 
seine Lieblingsbeschäftigung, die Karl-
May-Forschung, insbesondere über Karl 
May und die Musik: Was verbindet den 
beliebten Volksschriftsteller mit der 
Musik in seinem Werk und in seinem 
Leben? Was dabei herauskam, kann man 
in einem Buch nachlesen.« 

* 
*
 * 

In der ZDF-Talkshow »MARKUS LENZ« 
hat sich der Moderator am 1. Juni 2010 
bei einer Diskussion über Kultursubven-
tionen als langjähriger Leser und Freund 
Karl Mays zu erkennen gegeben. 

* 
*
 * 

Unter dem Titel »Wein, Winnetou und 
Meeresbuchten« zeigte das 3SAT-
Fernsehprogramm am 7. Juni 2010 eine 
Reportage über Kroatien. 

* 
*
 * 

Die Schriftstellerin Andrea Seibel zählt 
Mark Twains »«Tom Sawyer« und 
»Huckleberry Finn« zu ihren Lieblings-
büchern und sagte dazu: »Als Mädchen 
sah ich die Filme mit meinen Brüdern. 
Sie reizten mich viel mehr als Winne-
tou.« (»DIE LITERARISCHE WELT«, 19. 
Juni 2010) 

* 
*
 * 

»DIE LITERARISCHE WELT« – eine Wo-
chenendbeilage der Tageszeitung »DIE 
WELT« – veröffentlichte am 26. Juni 
2010 auf ihrer Titelseite einen großen 
Bericht über die nordamerikanischen 
Indianer in Vergangenheit und Gegen-
wart, der wie folgt überschrieben war: 
»Indianer gibt es nur in der Fantasie. 
Kommende Woche beginnen wieder die 
Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. 
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Richtige Rothäute wird man da nicht 
finden. Hannes Stein hat die ›Ersten 
Amerikaner‹ besucht«. Der Artikel endet 
mit der lakonischen Feststellung; »Win-
netous Freunde werden mit der Enttäu-
schung leben müssen, dass er dem Bild 
nicht entspricht, das sie sich von ihm 
gemacht haben.« 

* 
*
 * 

Mit der »Halbblut«-Premiere starteten 
die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg am 
letzten Juni-Wochenende in die diesjäh-
rige Spielsaison. Unter der Überschrift 
»Kopfnoten – Hinter der Maske« merk-
te »Die Welt« am 28. Juni 2010 dazu 
an: »Es erklingt die berühmte Filmme-
lodie. Erol Sander sitzt würdevoll auf 
seinem Pferd, reitet in die staubige 
Arena in Bad Segeberg und verwandelt 
die versammelten Familienväter in kleine 
Jungs. Dabei ist Winnetou ursprünglich 
gar nicht der edle, gute Häuptling der 
Apachen, den wir aus den späteren 
Büchern von Karl May kennen. Immer 
gepflegt, gerecht und adrett frisiert. In 
den frühen Werken ist er noch ein älte-
rer Wilder, der es auf den Skalp seiner 
Feinde abgesehen hat und zum Nach-
tisch gerne mal einen Zigarrenstummel 
vernascht. Klingt eigentlich auch ganz 
gut.- Note: 2« 

* 
*
 * 

Im Juni/Juli 2010 fanden in Mörscheid 
(Hunsrück) die 21. Karl-May-Spiele 
statt. In zwölf Vorstellungen wurde das 
Stück »Winnetou gegen Santer« aufge-
führt. 

* 
*
 * 

Noch bis zum 31. Oktober 2010 kann 
die diesjährige Sonderausstellung im 
Radebeuler Karl-May-Museum besich-
tigt werden. Unter dem Motto »India-
nerspielen macht viel Spaß – 
Indianistikgruppen in Mitteldeutsch-
land« kann man sich ausführlich über 
die vielfältige Tätigkeit der zahlreichen 
Indianer- und Westernclubs in der DDR 
informieren. 

* 
*
 * 

»Karl Mays Weihnachten« heißt die 
nächste Sonderausstellung, die am 27. 
November 2010 in der Karl-May-
Begegnungsstätte in Hohenstein-
Ernstthal eröffnet wird und bis zum 2. 
Januar 2011 dauert. 

* 
*
 * 

Das Monumentalgemälde »Die Glut« 
von Sascha Schneider (3,02 x 2,27 m) 
hat nach einer grundlegenden Restaurie-
rung seinen endgültigen Platz in den 
Kunstsammlungen der Stadt Chemnitz 
gefunden. 

* 
*
 * 

Eine mit Abbildungen Radebeuler Se-
henswürdigkeiten gestaltete Straßen-
bahn der Dresdner Verkehrsbetriebe 
zeigt seit kurzem u. a. auch das Karl-
May-Museum und den Autor als Old 
Shatterhand sowie ein Indianermotiv. 

* 
*
 * 

Im Radebeuler Museumsgarten zwi-
schen Villa »Shatterhand« und »Villa 
Bärenfett« sind neue Anpflanzungen 
erfolgt, die sich an Karl Mays 
Amerikaromanen orientieren. Dabei 
handelt es sich durchweg um botanische 
Raritäten aus Nordamerika, die wissen-
schaftlich korrekt (Latein/ Deutsch) 
gekennzeichnet sind. 

* 
*
 * 

In dem Kriminalroman »Unter dem 
Eis« von Gisa Klönne (Ullstein) ist über 
das spätere Mordopfer zu lesen: »Wo ist 
Jonny? Ist er etwa allein nach Radebeul 
gefahren? Karl May besuchen, die Villa 
Bärenfett und Winnetous Silberbüchse? 
Aber das kann nicht sein, sie wollten 
doch zusammen hin.« Und an anderer 
Stelle heißt es: »Winnetou sei das Idol 
ihres Stiefsohnes, hat Martina Stadler 
gesagt, auch wenn Jonny allmählich aus 
dem Indianeralter herauswachse, die 
Pubertät, Sie wissen schon. In Jonnys 
Zimmer stehen dennoch die gesammel-
ten Karl-May-Werke im Regal, goldgrü-
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ne Rücken neben Indianer-
Sachbüchern, Bildbänden, ›Harry Pot-
ter‹, Tolkiens ›Herr der Ringe‹ und 
Comics. Im Computer der Stadlers sind 
diverse Indianersites wie auch die Karl-

May-Festspiele und das Museum in 
Radebeul als Lesezeichen abgespei-
chert.« 

* 
*
 * 

 
 

Gerhard Klußmeier 

Neues aus der Karl-May-Welt (5) 
Diese Kolumne hat sich als feste und 
aktuelle Karl-May-Schriften-Rezension 
etabliert, wodurch Interessierte die 
Möglichkeit haben, sich jeweils über 
Beiträge zu informieren, die nicht in-
nerhalb der KMG veröffentlicht wurden. 
Diese erscheinen in gar nicht einmal so 
vielen externen Schriftenreihen, die von 
unterschiedlichen Standpunkten her sich 
dem Phänomen May nähern. Es versteht 
sich von selbst, dass die Beiträge nicht 
unkritisch betrachtet werden – hoffent-
lich einigermaßen objektiv. 

DER BEOBACHTER AN DER ELBE 
In der Homepage des Karl-May-
Museums Radebeul musste ich erst 
nachschauen, wie oft Der Beobachter an 
der Elbe eigentlich erscheint, denn so 
richtig drauf warten kann man ja ir-
gendwie nicht, wie z. B. pünktlich jedes 
Vierteljahr auf die KMG-Mitteilungen. 
Den »Beobachter« kann man aber 
abonieren – findet im Heft allerdings 
dazu keinen Hinweis. Umso überra-
schender ist es dann jedes Mal, wenn 
schon wieder ein halbes Jahr vorbei ist 
und man die neue Ausgabe bekommt – 
also halbjährlich, somit zwei Mal im 
Jahr und das immer so, dass die Be-
trachtung der neuen Ausgabe in dieser 
Kolumne manchmal dabei ist – manch-
mal auch nicht. 

Diesmal schon, und das Heft Nr. 14 (52 
Seiten inkl. Umschlag) vom Mai 2010 
liegt vor mir mit dem Titelhinweis auf 
die Sonderausstellung des Radebeuler 

Museums, die den Indianerclubs Mittel-
deutschlands gewidmet war (»war« = 
denn das Heft kam erst nach dem 14. 
Mai). Und das führte mich sofort zu der 
ja oft gestellten Frage: Verträgt sich 
eigentlich »Indianerspielen macht Spaß« 
mit dem hehren Anspruch eines Perso-
nal-Museums und mit den gleichsam 
seriösen Zielen einer wissenschaftlich-
literarischen Gesellschaft für Karl May, 
die dort ihren Sitz hat? Die Antwort 
findet man indirekt aber definitiv be-
antwortet mit »Ja!« gleich in dieser 
Ausgabe auf den Seiten 28 bis 33, näm-
lich durch einen Bericht über Mark 
Twain (1835-1910), den amerikani-
schen Zeitgenossen des Radebeuler 
Fabulierers.  

Denn wenn in der »Mark-Twain-Stadt« 
Hannibal (Missouri) jährlich der »Nati-
onal Tom Sawyer Day«, mit einem 
Zaun-Anstreichen-Wettbewerb gefeiert 
wird, ein »Becky Thatcher Bookshop« 
existiert, eine »Heartland Walking 
Tour« oder ein »Twainland Express« zu 
imaginären Twain-Sehenswürdigkeiten 
führt, es ein »Huck Finn Shopping 
Center« und das »Mark Twain Rodeo« 
gibt, wenn man sich dort in einer 
»Mark-Twain-Höhle« (der angeblichen 
aus »Tom Sawyer«) und im Wachs-
Figuren-Kabinett gruseln kann und 
noch viel mehr Triviales und Trivialstes 
dort zelebriert und angeboten wird, und 
all das in keiner Weise dem Image des 
Literaten Samuel Langhorne Clemens, 
genannt Mark Twain, schadet oder 
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geschadet hat, dann kann so falsch es 
nicht sein, wenn in den beiden Karl-
May-Städten Radebeul und Hohens-
tein-Ernstthal Ähnliches geschieht, das 
kaum die Zustimmung der »ernsthaft 
an Karl May Interessierten« erhält: 
»Batzendorfer Gartenfest« oder »Indi-
anerspielen«. Die Amerikaner beweisen 
es offensichtlich seit Jahrzehnten, dass 
weiterhin unbeschadet oder vielleicht 
sogar durch öffentlichen Rummel 
initiiert neue Biografien, Gesamt- und 
Sonderausgaben, textkritische und 
wissenschaftliche Buch-Ausgaben von 
und über Mark Twain erscheinen und 
sogar seine Romane immer noch gele-
sen werden. Da kann man doch nur die 
Verantwortlichen in den Karl-May-
Museen und in den städtischen Ge-
meinden ganz dringend dazu auffor-
dern, die Chancen in jeder Hinsicht zu 
nutzen, die ihnen mit dem Sohn bzw. 
einst berühmtesten Bürger der Stadt in 
die Hand gelegt sind. Sie können mit 
»Karl May« oder »Winnetou« viele 
Besucher in die Städte locken und den 
Touristen ganz nebenbei vielleicht auch 
einen oder zwei Blicke auf den Schrift-
steller hinter diesen Begriffen ermögli-
chen. Was mehr kann ein Beitrag be-
wirken, als mit solch einem Vergleich – 
Mark Twain / Karl May – unterhaltsa-
me Aktivitäten und »Events« zu lancie-
ren? Möge es erkannt und weitaus 
mehr genutzt werden als bisher – auf 
welche Art auch immer: Öffentlich-
keitsarbeit zum Nutzen des 
»Maysters«, für die Museen und die 
Städte sowie für uns »May-Käfer« wäre 
es ganz bestimmt. 

Fast hätte ich darüber vergessen, dass 
es noch viel mehr im »Beobachter« zu 
entdecken gibt und auch etwas, das 
mich persönlich irgendwie stört, näm-
lich die Suche nach den jeweiligen 
Autoren der ja vielfach recht langen 
Beiträge – die stehen immer am Ende 
(so auch Christian Heermann nach 6 
Seiten über Mark Twain). Bei Hans 
Grunert weiß ich es ja, dass er mich 
(wie auch diesmal) mit seinen »Blick in 

Karl Mays Bibliothek« immer zur Re-
cherche in die eigenen Original-
Ausgaben treibt – da musste ich nach 
ihm nicht suchen und konnte mich 
sofort dem wieder  aufschlussreichen 
Text widmen. Und ich kann zu der 
Serie (jetzt schon die 8. Folge) nur 
immer wieder sagen, dass es nicht nur 
hoch interessant ist zu erkennen, wie 
Karl May gearbeitet hat, sondern auch 
schon recht merkwürdig ist, dass hie-
rauf die frühen May-Forscher einst 
nicht gestoßen sind. 

Zur Wirkungsgeschichte Mays ist zwei-
felsfrei auch Günter Eichs Karl-May-
Hörspiel »Fährten in der Prärie« aus 
dem Jahr 1936 zuzurechnen. Da war 
für mich wieder der »Haken« mit dem 
Namen des Autors – nicht Günter 
Eich, wie man mit flüchtigem Blick 
unter den Titel dieses »Beobachter«-
Beitrags erst mal annehmen könnte, 
sondern Hagen Schäfer hat hier explizit 
dargelegt, dass es beileibe kein »Bad 
Segeberg in Hörspielform« ist, was 
Eich (1907-1972) damit schuf. Damit 
hatte sich bisher keiner so intensiv und 
gründlich befasst – eine dankenswerte 
Betrachtung.  

Der »Wilde Osten«: Diesmal geht’s zur 
Zeit Mays von Chiwa, über Kokand 
nach Taschkent, wobei der historische 
Kontext zur May-Zeit faktenreich 
aufbereitet wird in nun schon vierter 
Folge von (hinten nachblättern) Ecke-
hard Koch. Mark Twain folgt danach 
und darauf, nett illustriert von Torsten 
Herman, »Karl May und die 500-
jährige Stadt Hohenstein« – dieses 
speziell nun zumindest einmal gelesen 
zu haben, dürfte einem die Feiern in 
Mays Geburtsstadt, doch um einiges 
bereichern (Autor Dieter Krauße). 
Museumsreport, Veranstaltungskalen-
der und ein kulinarisches Rezept sowie 
allerhand Allerlei – für viele ist wieder 
etwas dabei in der »Nr. 14«. 
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KARL MAY & CO. 120 
So liebt es der Karl-May-Freund: Kaum 
hatte ich den »Beobachter« durchgear-
beitet und wie gesagt, mit Vergnügen 
verschlungen, da kam Karl May & Co. 
ins Haus, es war die Nr. 120, d. i. das 
Heft 2 des Jahres 2010. Und wie es 
wohl fast jeder macht – so auch ich: 
erst mal so aufblättern, von hinten nach 
vorne, um zu sehen was drin ist. Und 
wie gewohnt auf den ersten Blick wie-
der viel Freilicht- und Kino-May, doch 
darunter oder daneben, zumindest zwei 
ausführliche Beiträge die exzellent 
zeigen, wie sich mit biografisch be-
kannten Vorgaben, die in der May-
Literatur meist nüchtern-rationell ab-
gehandelt sind, spannend erzählte 
biografische Teilbereiche Karl Mays 
darstellen lassen. Gemeint sind »Der 
schwärzeste Tag. Karl May ein ›gebo-
rener Verbrecher?‹« von Rolf Dernen 
zum Prozess May gegen Lebius im 
April vor genau 100 Jahren in Berlin 
(1910). Dazu Aufzählung und Beurtei-
lung der filmischen Darstellungen 
dieses Dramas. Das nun genau jetzt 
erzählt, zeugt von Beobachtung der 
Geschehnisse um Karl May und zeigt 
ein Gespür für journalistisch einfühlsa-
me und dokumentarisch interessant 
aufbereitete Teilaspekte, die zu lesen 
auch den sogenannten »Experten« 
Freude bereiten – wenn man in diesem 
Fall von Freude sprechen kann. Das 
wird man beim zweiten wichtigen 
Beitrag dieses Heftes (93 Seiten) aber 
durchaus sagen können: »Karl May als 
Wellnes-Gast in Südtirol. Der Bestsel-
lerautor und das ›Grand Hotel 
Penegal‹«. Das, was Maria-Christina 
Kerschbaumer und Siegfried C. Augus-
tin schildern, gehört in die Kategorie 
»Karl-May-Ergänzungsforschung« – 
ein solide recherchierter Beitrag, der 
über die Fakten- und Dokumentenlage 
spannend erzählerisch hinausgeht, von 
Hotels in Mays Erzählungen über den 
»echten« May als Hotelgast, hin zur 
speziellen und detaillierten Historie der 
besagten Tiroler Luxusherberge bis 

zum »einst und jetzt« dieser »May-
Stätte«. Lassen Sie es mich einmal ganz 
einfach sagen: Dafür, für diese beiden 
Beiträge, lohnt es sich schon, diese 
Ausgabe zu kaufen (6,50 €). So sollte 
es in Zukunft sein, was Interesse auf 
»mehr von und über May« wecken 
kann und wohl dann auch wird. 

Hinsichtlich dieser Artikel muss man 
aufpassen, nicht ungerecht zu werden 
gegenüber den übrigen 78 Seiten die-
ses Magazins, die u. a. eine detaillierte 
und üppig illustrierte Regionalge-
schichte der Freilichtspiele in Ratingen 
(Nordrhein-Westfalen) enthalten, einen 
Überblick über die wichtigen aktuellen 
May-Spiele von Bad Segeberg bis 
Winzendotf in Österreich, sowie ein 
empfehlenswertes Porträt des Kompo-
nisten Martin Böttcher. »Karl May in 
der Kinderpost« zeigt Bibliografisches 
aus dem Jahr 1952 und somit ein wei-
teres Stück Wirkungsgeschichte, wie 
auch der Bericht über posthume, jetzt 
erst wiederentdeckte Abdrucke von 
May-Texten, diesmal im »Katholischen 
Familien-Freund« des Jahres 1914 aus 
Stuttgart. Fast psychologisch wird es im 
Beitrag von Rolf Breuer »Der Alles-
könner«, der sich bezieht auf Mays 
literarische Kraftmeiereien – was zwar 
alles so stimmt, mir aber persönlich zu 
stark auf ein immer wieder herausge-
stelltes »Symptom von Größenwahn« 
hinausläuft, das kann man auch anders 
sehen, z. B. als Weiternutzung eines 
Erfolgsrezepts, eines, das (nicht nur bei 
Karl May) schließlich bis heute unver-
mindert Wirkung zeigt und bei Lesern 
»Kräfte« in vielfacher Hinsicht erzeugt. 

Sehr lesenswert ist auch der Bericht 
über die Regisseurin Vera Loebner (so 
sieht/sah sie also aus!) mit weiteren 
»Making-of«-Details zu ihrem Film 
»Das Buschgespenst«, und dazu selbst-
verständlich die Rezension des nun auf 
DVD erhältlichen ersten DDR-Karl-
May-Films – für mich die, neben dem 
»Silbersee«, beste Verfilmung eines 
Karl-May-Stoffes. Wobei mich hier, in 
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der Rezension, gewundert hat, dass 
neben den abstrusen Fehlern im Be-
gleitmaterial (»… des Lehrers, wenig 
später des Hurendiebstahls angeklagt 
…«), die wirklich unzulänglichen An-
gaben zum Film an sich nicht kritisiert 
werden: Mehr als sieben Darsteller sind 
in dem schön aufgemachten Digipak 
nicht auszumachen (die Namen verteilt 
auf Booklet und auf den DVDs) – 
keine Regie- und Drehbuchangabe, 
nicht einmal das Herstellungsjahr – 
1986 – ist zu finden (doch dafür ein 
falsches: 1982) – welch eine Schlampe-
rei – so muss man es bezeichnen – zu 
einem Film, über den es heißt »Ausge-
zeichnet mit dem Kritikerpreis [wann, 
bitte schön?] für das beste Fernsehspiel 
und den besten Fernsehfilm!« Wohl-
gemerkt: das bezieht sich auf die DVD-
Edition, nicht auf »KM&Co.«, doch da 
hätte ich solche Anmerkungen mir 
gewünscht (hat man Rücksicht auf die 
Anzeigen genommen?). Nur gut, wenn 
man Michael Petzels mustergültiges 
May-Filmbuch hat. Und auch gut, dass 
dieses Porträt der Regisseurin nun 
erschienen ist, »Pragmatikerin ohne 
Kunstflausen« nennt Ulrich Neumann 
seine Arbeit, die lt. Literaturverzeichnis 
durch Interviews des Autors mit Vera 
Loebner mustergültig authentisch ist – 
auch für Film-Kenner abseits von May 
zu empfehlen. Also: es gibt diesmal viel 
Gutes in dieser Ausgabe zu entdecken. 

KARL MAY & CO. 121 
Mitte August erhielten die Abonnenten 
die 3. Ausgabe (Nr. 121) Karl May & 
Co.  – »Karl May als Freilichtspekta-
kel«, so warnte die Redaktion schon im 
Editoral vorab, und  das war nicht 
übertrieben, wenngleich es nicht das 
gesamte Heft (92 Seiten inkl. Um-
schlag) betraf. Es sind auch einige 
Beiträge dabei, die Andere mit anderen 
May-Interessen ansprechen.  

Das Inhaltsverzeichnis führt praktisch 
wie immer »Karl May« zu den durch 
die gesamte Ausgabe verstreuten The-

men wie »Leben und Werk«, »Auf der 
Bühne«, »Im Film« und zu »Szene & 
Sonstiges«. 

Damit auch zu den »Metamorphosen 
einer Jugenderzählung«, einem auf-
schlussreichen Paradebeispiel über die 
inhaltlichen Wandlungen, Verwand-
lungen und Verunstaltungen vom 
Original-Text bis zum Freilicht-Theater 
und Pseudo-May-Film am Beispiel von 
Mays Der schwarze Mustang – ohne 
diese mit langatmigen Textvergleichen 
zu belegen (Rolf Dernen). Ein beredtes 
und objektiv aufbereitetes Kapitel »Er-
gänzungsforschung« zeigt die ausführ-
liche Dokumentation von Wolfgang 
Sämmer »Eine Stimme für Karl May« 
über den katholischen Priester Heinrich 
Rody, der sich im Mai 1900 vehement 
in der Zeitschrift »Die Wahrheit« für 
Karl May einsetzte.  

Entgegen der Absicht dieser Rubrik, 
auf empfehlenswerte »externe« Beiträge 
hinzuweisen, muss der Rezensent zu 
einem Artikel ausführlicher und leider 
auch direkt kritisch werden. Denn auf 
zehn Seiten, und dies berührt Mays 
Bibliografie und Biografie, sollte durch 
den Artikel »Die Rose von Ernstthal 
mit Überraschungen« aufgezeigt wer-
den, dass Karl Mays offensichtlich erste 
veröffentlichte Erzählung unter dem 
blumigen Namen nicht »zwischen 
Ende April und Ende Mai 1875« 
(Hainer Plaul) und auch nicht »mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit … [ab] 
November 1874« (Ralf Harder) zum 
ersten Abdruck gelangte. Sondern? 
Nun, da muss man sich schon durch 
einen schier unendlich großen Berg 
von Daten, Belegen, Umwegen und 
Mutmaßungen hindurchbeißen, um 
erst einmal zu einer ebenfalls nur vagen 
Datierung zu kommen, die gegenüber 
Plauls Festlegung lautet: »um mindes-
tens ein Vierteljahr nach hinten ver-
schoben«. Gut und schön, dass das nun 
feststeht, könnte man sagen.  

Doch anschließend wird diese Diktion 
in einem umständlichen Hin und Her 
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auch schon wieder in Frage gestellt, 
belegt, widerlegt oder auch nicht. Und 
das nur geringfügig davon abweichen-
de Ergebnis nach sieben verwirrenden 
Seiten zeigt nicht auf wie angekündigt 
»mindestens ein Vierteljahr nach hin-
ten«, auch nicht auf zwischen Ende 
April und Ende Mai 1875, sondern auf 
»Anfang Juli 1875 abgeschlossen«, 
oder – ganz verwirrend (Seite 31) 
könnte man denken,  es sei: »erwiesen 
... dass Die Rose von Ernstthal ... [zwi-
schen] März und August 1875« er-
schien. »Ach was,« würde Loriot sa-
gen… 
Allerdings scheint das nun apostro-
phierte nach vorn und hinten um eini-
ge Wochen erweiterte Zeitfenster dann 
wohl auch noch nicht ganz so stimmig 
zu sein, denn es wird, versehen mit 
etlichen Verhaltensmaßregeln für May-
Forscher, weiterhin  vorsichtig in Frage 
gestellt  und kommt somit auch nicht 
der Klärung biografischer Fragen be-
züglich May-Münchmeyer näher.  
Fazit also nach diesem umfangreichen 
Beitrag: Der Berg kreißt und gebiert 
eine Maus, die so schnell verschwindet, 
dass man sie nicht zu fassen bekommt. 
Sämtliche Vermutungen bleiben hier-
nach auch weiterhin was sie nun mal 
sind: reine Spekulation. Das ganze, so 
überaus fleißig und detailliert sowie 
durch interessante Dokumente aufbe-
reitete Für und Wider, leidet nicht nur 
unter einer absoluten Unübersichtlich-
keit. Mehr als unangehm, ja direkt 
peinlich zeigt sich auch hier wieder der 
völlig überflüssige, nämlich überhebli-
che und direkt offene Sarkasmus der 
Autoren gegenüber anderen May-
Forschern – in der Wortwahl mehr als 
böse gegen Ralf Harder, ebenso gegen 
Hainer Plaul sowie gegen etliche ande-
re gerichtet, die sich in ihren Beiträgen 
auf zugängliche Veröffentlichungen 
stützen mussten. Hier wieder? So ist es, 
denn dies ist etwas, das bei dem pro-
duktiven Autorengespann aus mögli-
cherweise erklärbaren Gründen grund-
sätzlich dazugehört – man wird unter 

May-Freunden die Namen nicht nen-
nen müssen, um zu wissen, wer ge-
meint ist. Sehr bedauerlich, dass die 
Redaktion auch hier wieder nicht ein-
gegriffen hat oder zumindest dem 
Ganzen eine klarere inhaltliche Form 
abverlangt hat. Denn das mit der Ent-
deckung eines weiteren Exemplars der 
»Deutschen Novellen-Flora« nicht nur 
in Bezug auf Karl May überaus interes-
sante, u. a. durch bisher nicht bekannte 
erste Bilder zu einem May-Text,  her-
vorragend illustrierte Thema hätte 
wahrlich eine inhaltlich würdigere und 
auch professionellere Form verdient 
gehabt. 
Nun habe ich mich – es scheint mir 
wichtig – ausführlicher als sonst, mit 
einem Beitrag auseinandergesetzt, 
möchte aber die weiteren nicht ganz 
vergessen. So auch nicht die interessan-
te Fortsetzung der Dokumentation 
über die DDR-May-Verfilmungen (3. 
Folge, eine weitere ist in Vorberei-
tung). Spannend ist auch Johannes 
Zeilingers Schilderung seiner Abenteu-
er zur den Dreharbeiten des ZDF-
Films über Karl May – geschrieben vor 
Ausstrahlung der »Terra X«-Folge. 
Leider hat auch der Vorsitzende der 
KMG nicht die offensichtlich von Gui-
do Knopp (wider besseres Wissen?) 
aufgestellte böse Falschbehauptung im 
Filmbericht verhindern können, die der 
»ZDF-Historiker« nebst anderen gra-
vierenden Fehlern auch in seinem gro-
ßen Beitrag für die HÖRZU einbrach-
te, nachdem Karl May »acht Jahre im 
Zuchthaus« abgesessen haben soll – 
HÖRZU zeigte sich nicht bereit, die 
Fehler von Guido Knopp nichtig zu 
stellen. 

WIENER KARL MAY BRIEF 
Und kaum war »& Co.« durchgelesen, 
die erschien vom Wiener Karl May 
Brief das Heft 2 / 2010 (20 Seiten 
inkl. Umschlag) des österreichischen 
Freundeskreises mit einigen anregen-
den Kurzbetrachtungen über Schau-
plätze zu Mays Weihnacht!, und eine 
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Klarstellung hinsichtlich des Fotos, das 
Karl May vor seinem letzten Vortrag 
1912 in Wien zeigt, Es ist schon be-
merkenswert, was man alles herausfin-
den kann, wenn man nicht nur oberflä-
chig sich dem Dargebotenen nähert. 
Und so ist es auch durchaus interes-
sant, wenn Beiträge aus regional er-
scheinenden Zeitungen nachgedruckt 

werden und so den May-Freunden 
direkt zur Kenntnis gebracht werden. 
So in dieser Ausgabe eine durchaus 
interessante Zeitungsnotiz, der Chris-
tian Heermann nachging: »Tatort Villa 
Shatterhand« über einen Überfall auf 
Klara May im Jahr 1919, bei dem Dr. 
Euchar Albrecht Schmid hinzu kam 
und Schlimmeres verhinderte. 

 
 

 

Ulrich Wasserburger 

Lesesplitter 
18. Aus dem Programmheft des Staatstheater 

Nürnberg zu »Spieltrieb« von Juli Zeh
In diesem Programmheft ist ein In-
terview mit der Autorin Julie Zeh 
abgedruckt, in dem folgende Äuße-
rung steht: 

»Was war Ihr Lieblingsbuch mit 14 
Jahren? 

Es tut mir leid – ich weiß es nicht 
mehr genau. Ich glaube, mit 14 hatte 
ich eine Phase, in der ich die merk-
würdigsten Dinge durcheinander las. 
Die Buddenbrooks und Karl May. 
Balzac und Sherlock Holmes. Ir-
gendwo in der Mitte muss mein 

Lieblingsbuch gelegen haben. Wahr-
scheinlich war es Sturmwind – Flickas 
Sohn.« 

Die 1974 geborene Autorin hat also 
in ihren Jugend Karl May gelesen. 
Ob sich nun Spuren von ihm in ih-
rem Werk finden lassen, ist eine Su-
che wert. Vor allem, da es sich hier 
um eine jüngere Autorin handelt, die 
deutlich nach den 60er Jahren gebo-
ren wurde. In den Werken von jün-
geren Autorinnen und Autoren wur-
de ich noch nicht fündig. 

19. Heinrich Hannover: 
Die Republik vor Gericht. 1954-1974.  

(Lizenzausgabe für die Büchergilde Gutenberg, 1999. Die Originalausgabe ist 
1998 im Aufbau-Verlag GmbH, Berlin erschienen)

Im ersten Band dieser Erinnerungen 
des unbequemen Rechtsanwaltes 
Heinrich Hannover wird auch Karl 
May erwähnt. Leider, wie bei vielen 
Fundstellen, eben Lesesplitter, eben-
falls nur sehr kurz. Es handelt sich 
um einen Satz. 

Seite 21: »Auch was ich in diesem 
Lebensalter las, entsprach wohl nicht 

dem erwünschten ideologischen 
Schulungsprogramm der Zeit. Meine 
Helden waren Karl Mays Old 
Shatterhand und Winnetou. Und 
Felix Graf Luckner, dessen Buch 
Seeteufel ich mehrmals mit Begeiste-
rung gelesen habe. «  

Diese Aussage bezieht sich auf seine 
Jugendzeit. Es muss sich, nach dem 
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Text vor der zitierten Stelle, ca. um 
das Jahr 1941 handeln. Da Karl May 
bei den Nationalsozialisten jedoch 

nicht verschmäht wurde, klingt diese 
Aussage nicht ganz einleuchtend. 

20. Joachim C. Fest: Das Gesicht des Dritten 
Reiches. Prof ile einer Totalitären Herrschaft,  

(1963 R. Piper & Co. Verlag, München)

Das Buch besteht aus mehreren um-
fangreichen Aufsätzen über Personen 
des NS-Regimes.  

Der erste umfangreichere Aufsatz 
beschäftigt sich mit Adolf Hitler, 
über den der gleiche Autor später 
eine umfangreiche Biographie veröf-
fentlichte; man könnte diese Arbeit 
als eine »Vorübung« betrachten.  

Hierin wird auch Karl May erwähnt, 
zwar nicht im Text der Arbeit, son-
dern nur in den Anmerkungen. In 
Anmerkung 17 auf Seite 417 heißt 
es:  

»Nachweislich hat er im übrigen nur 
Karl May gelesen, den er gelegentlich 

sogar seinen Generälen als Anregung 
für die moderne Kriegsführung emp-
fahl (!), sowie Gustave le Bon, auf 
den sich vor allem das vielgerühmte 
Propaganda-Kapitel seines Buches 
stützt; …«  

Diese Anmerkung bezieht sich auf 
Hitlers Buch: Mein Kampf. 

Ein erneuter Bericht über das Buch: 
Hitler, der Biographie von Joachim 
C. Fest, wird hier nicht mehr veröf-
fentlicht. Dazu ist bereits in dem 
Aufsatz von Erwin Müller, »Die 
Fundstelle (29)«, in den Mitteilun-
gen der Karl-May-Gesellschaft, Nr. 
155, März 2008, ausführlich berich-
tet worden. 

 

21. David Irving: Hitlers Krieg. 
Die Siege 1939-1942.  

(Lizenzausgabe 1988 für Manfred Pawlak – Verlagsgesellschaft mbH, 
Herrsching.)

Auch in diesem Buch, des umstritte-
nen britischen Historikers David Ir-
ving, wird Karl May erwähnt. 

Seite 93: »«Hitler klagte über die 
Unfähigkeit seiner Generale, selber 
solche Gedanken zu entwickeln. ›Die-
se Generale sind zu korrekt‹, schimpf-
te er nach einer Besprechung: ›Sie 
wurzeln in überholten Begriffen …  
Ihnen fallen keine Listen ein. Sie hät-
ten mehr Karl May lesen sollen!‹« 

Seite 255: »(Solche Zeitschriften wie 
auch Abenteuerbücher waren für 

Hitler eine nicht zu unterschätzende 
Informationsquelle. ›Der Führer hat 
neulich (am 14. Oktober 1942) ge-
sagt‹, berichtete Feldmarschall Milch 
in diesem Zusammenhang, ›die Her-
ren (vom Heereswaffenamt) hätten 
lieber mehr Karl May lesen sollen, als 
ihre Kurse machen; dann könnten sie 
mehr in diesem Krieg.‹)« 

Im Anmerkungsteil dieses Buches 
befinden sich zu beiden Erwähnungen 
keine weiteren Hinweise. 
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Elmar Elbs 

Schweizer auf den Spuren 
Karl Mays 

Bericht über die 2. Sachsentour  

Diese 2. und letzte Tour lockte 12 
Teilnehmer an die interessantesten 
Orte in Mays Leben und dauerte von 
Montag, 21. bis Sonntag 27. Juni 
2010. Ausgeklammert blieb dieses 
Mal der Besuch der Strafanstalt 
Waldheim, wo Karl May bittere aber 
auch aufbauende Zeit erlebte.  

Das erste Ziel der Zugreise war 
UNESCO-Weltkulturerbeort Bam-
berg, Verlagsort der »Grünen Bän-
de«. Nach dem Hotelbezug begaben 
wir uns alsbald mit unserem Stadt-
führer in die Schützenstraße 30. 
Bernhard Schmid, Juniorchef und 
selbst Mitglied der CH-KMF be-
grüßte uns herzlich. Natürlich ist der 
Verlag weder Büro noch Druckerei, 
sondern ganz schlicht und einfach ein 
Arbeitsort, wo das Werk des Maysters 
zur Publikation in die Wege geleitet 
und neue Projekte lanciert werden. 
Staunen erregte die »Bibliothek«, wo 
die Belegsexemplare von 44 Sprachen  
gehortet werden. 

Zur netten und aufmerksam bedien-
ten Kaffee- und Kuchenrunde traf zu 
unserer Freude auch Seniorverlags-
chef Lothar Schmid ein. Bernhard 
Schmid informierte über die neuen 
Verlagsprojekte und wies vor allen 
Dingen auf den geplanten Schreib-
wettbewerb für die Jugend hin, der 
diesen Herbst gestartet wird. Nach 
diesem Besuch erlebten wir mit dem 
Stadtführer, selbst mal Karl-May-
Leser, die Sehenswürdigkeiten dieser 
schönen Stadt an der Regnitz. Den 

Abend verbrachten wir im Restaurant 
»Sternla«. 

Anderntags  Dienstag, 22. Juni 
2010 starteten wir mit dem ICE via 
Leipzig nach Dresden, wo wir uns im 
Hotel IBIS Lilienstein einquartierten. 
Auch hier erlebten wir anschließend 
mit dem Stadtführer Herrn Klein die 
Kultur- und ehemalige Residenzstadt 
Dresden mit ihrer Geschichte und 
den vielen Sehenswürdigkeiten.  

Zum Abendessen im Restaurant 
»Schiller Garten« fanden sich auch 
unsere sächsischen Freunde Dir. 
René Wagner, Katharina Störzel und 
Künstler Torsten Hermann ein. Es 
war ein vergnüglicher Abend. Zuvor 
hatten wir noch vom »Blauen Wun-
der« aus, einem prächtigen Rad-
dampfer beim An- und Ablegen 
zugeschaut. 

Sonnenstrahlen weckten uns am 
Mittwochmorgen, den 23. Juni 
und verhießen einen heißen Tag auf 
dem Königstein in der Sächsischen 
Schweiz. Der Morgen diente der 
individuell gestalteten Freizeit. 

Um 13 Uhr starteten wir mit der S-
Bahn zu dieser größten Burgenanlage 
von Deutschland. Der Festungsex-
press erleichterte den Aufstieg, die 
einen nahmen sodann den neuen 
Lift, die anderen nahmen den steilen 
Weg unter die Füße. Groß und be-
eindruckend war der Besuch für jene, 
die zum ersten Mal den Königstein 
mit der Jahrhunderte langen Ge-
schichte erlebten. Siegfried Brauny, 
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unser Dresdener CH-KM-Freund, 
der bei diesem Ausflug auch dabei 
war, führte uns auf dem Zwischen-
halt durch Pirna, diese freundliche 
Stadt an der Elbe. Hier nahmen wir 
unser Abendessen im Romantik-
Hotel und Restaurant »Deutsches 
Haus« ein. 

Donnerstag, 24. Juni, ein anstren-
gender Tag stand uns bevor. Mit 
dem Zug fuhren wir um 9 Uhr von 
Dresden ohne Umstieg direkt nach 
Hohenstein-Ernstthal! Hier empfing 
uns Ekkehard Fröde und CH-KM-
Freund Thomas Pilz, der letztere 
extra aus Plauen angereist war. Wie 
staunten die meisten Teilnehmer 
über den neuen Bahnhof der anstelle 
des großen Komplexes nun mit an-
sprechender Brush-Kunst zum The-

ma Karl May und Sachsenring – wie 
könnte es anders sein – aufwartete. 
Das Restaurant »Schweizerhaus« lag 
nur 100 Meter entfernt und  Rinds-
roulade mit Klößen und Blaukraut 
war alsbald am Tisch. Ehepaar Sau-
erwald  freute sich Schweizer in ih-
rem gleichnamigen Hotel-Restaurant 
begrüßen zu können. 

Ekkehard Fröde führte uns nun über 
die Weinkellerstrasse zum Rathaus 
wo uns in Vertretung des OB 
Homilius Stadträtin Frau Dr. Hirse-
mann begrüßte und uns im Karl-
May-Geburtsort Willkommen hieß. 
Sie gab uns dabei einen interessanten 
Einblick in die Geschichte und das 
Stadtgeschehen. 
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Über die Christophori-Kirche, das 
Haus am Altmarkt 2, wo Karl May 
mit seiner jung verheirateten Frau 
Emma  von 1880 – 1883 wohnte, 
ging es an der ehemaligen Kegelbahn 
vorbei zum Ende des Silber-
Gässchen. Dort überraschte uns 
Ekkehard mit einem kleinen Fläsch-
chen Feuerwasser, damit wir den 
Aufstieg durch den Wald zum Pfaf-
fenberg mit der dortigen Turnhalle 
auch schafften. Zufälligerweise war 
der Turnhallenwart gerade anwesend 
und so konnten wir einen Blick in 
dieses schöne Bauwerk im Jugendstil 
werfen, zu dessen Bau Karl May mit 
500,- Mark beitrug,  

Nach diesem Abstecher erreichten 
wir über die St. Trinitatis-Kirche das 
Geburtshaus, das wichtigste Ziel 
unserer Reise. Museumsleiter André 
Neubert erzählte uns hier nach sei-
nen Begrüßungsworten spannend die 
Geschichte des Hauses und des nach-
folgend berühmt gewordenen Be-
wohners. Das Fremdsprachenzimmer 
und die Weberstube machten großen 
Eindruck auf die Erstbesucher. Dann 
ging es auch noch in die Begeg-
nungsstätte an der anderen Straßen-
seite und hier erzählte uns der Muse-
umsleiter von den Zukunftsplänen 
des Museums, auch im Hinblick auf 
das 100. Todesgedenken an den 
Mayster. Auch der Geschäftsführer 
des Fördervereins »Silberbüchse 
e.V.« Andreas Barth war erschienen 
und gab uns interessante Informatio-
nen zum Zweck dieses Vereins. Den 
Abend verbrachten wir in Anwesen-
heit unserer CH-KM-Freunde Ehe-
paar Kerstin und Ralf Harder, Hart-
mut Bauer, Thomas Pilz und Karl-
May-Grundschule-Rektor Lutz 
Krauße. Es waren wunderschöne 
Stunden die mit Michael Ehrts fan-
tastischer Küchenkunst allzu schnell 
vorüber gingen. Das Taxi brachte uns 

pünktlich zum Bahnhof zurück und 
wir mussten mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge von 
diesem Ort und den Freunden Ab-
schied nehmen. Es war gerade Mit-
ternacht als wir wieder Dresden und 
das 300 Meter entfernte Hotel IBIS 
Lilienstein erreichten.  

Ein wichtiger Ort war anderntags, 
Freitag, 25. Juni, auf unserem Be-
suchsprogramm. Radebeul, letzte 
und wichtigste Wirkungsstätte des 
Autors und Dichters galt es zu besu-
chen. 

Um halb zehn hieß uns Freund und 
Direktor René Wagner in der Villa 
Shatterhand willkommen. Jeder Teil-
nehmer erhielt aus der Hand von 
Katharina Störzel einen originellen 
Badge. Eine liebenswürdige Geste! 
Dann besuchten wir das Blockhaus 
»Bärenfett« mit dem weltberühmten 
Indianermuseum und seiner Samm-
lung. Um 11 Uhr war es dann so-
weit, dass auch die kleine Abordnung 
der Wiener Karl-May-Freunde zu uns 
stieß. Gemeinsam führte uns Muse-
umsdirektor René Wagner durch die 
wunderschönen Räumlichkeiten und 
gewährte uns einen speziellen Ein-
blick in deren Schätze. Wir konnten 
dem Buchangebot im Museums-
Shop nicht widerstehen und kauften 
wacker ein.  

Ein ausgiebiger Spaziergang führte 
uns danach an das Grabmal von Karl 
May wo Gisela und Karin Blumen-
stöckchen niederlegten. Der Hunger 
und Durst an diesem heißen Tag 
wurde anschließend in der »Gaststät-
te zum Scharfen Eck« gestillt. Nach 
der gemeinsamen Heimfahrt war 
Freizeit angesagt. 

Sonnabend, 26. Juni 2010, Premi-
erentag für »Der Ölprinz« auf der 
Felsenbühne. 
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Die S-Bahn brachte uns zum Kurort 
Rathen und dort setzten wir mit der 
Fähre über die Elbe. Bis auf Gaby, 
Susi, Florian und Charlotte nahmen 
wir den steilen Weg hinauf auf die 
Bastei unter unsere Füße. Zu uns 
hatte sich auch Guido von Arx, unser 
neues CH-KMF gesellt. Wir genos-
sen den herrlichen Ausblick an die-
sem strahlenden Tag, auch aus dem 
Restaurant. Ausrufe des Entzückens 
entlockte die Wanderung zwischen 

den Felsenformationen und der darin 
liegenden Burg Alt Rathen.  

Viel Freude machte der anschließen-
de Besuch der Aufführung auf der 
Felsenbühne. Die Wiener KM-
Freunde waren auch wieder dabei. 
Die Kontaktnahme mit den Schau-
spielern im Zelt der Ehrengäste und 
die spedierten Häppchen und Trank-
same seien an dieser Stelle ganz be-
sonders dem einladenden René Wag-
ner verdankt. 

 

 
 

Die zwei Stunden in der Gaststätte 
»Ettrich« im Kurort Rathen machten 
einen schönen Ausklang.  

Ein letztes Mal hieß es, Übernach-
tung im Hotel in Dresden, dann 
brachte uns am Sonntag, 27. Juni 
2010 der ICE 1650 mit einem 
Zugswechsel in Frankfurt wieder an 
unsere Ausgangsorte in der Schweiz. 

Markus Rudin bedankte sich im 
Namen der Teilnehmer mit einem 
Buchpräsent bei den Organisatoren 
für die wunderschönen und harmoni-
schen Stunden der zweiten und wohl 
letzten Sachsentour. 

Mehr dazu auf unserer Webseite 
www.karlmayfreunde-schweiz.eu 
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KARL-MAY-FREUNDESKREISE 
Freundeskreis Karl May 

Berlin-Brandenburg 
Am 25. September 2010, 15:00 Uhr 
treffen sich die Berliner und Branden-
burger Karl-May-Freunde zur Vorfüh-
rung und »Nachlese« der Filmdoku-
mentation des ZDF in der Reihe Ter-
ra X vom 8. August, »Karl May – 
das letzte Rätsel«, an der Dr. Johan-
nes Zeilinger mitgewirkt hat und über 
deren Entstehung er nun berichten 
wird. 

Für den 6. November 2010, um 
15:00 Uhr hat Herr Dr. Zeilinger 
einen Gast mit einem für alle Karl-
May-Freunde brisanten Thema aus 
Stuttgart eingeladen, Herrn Werner 
Geilsdörfer. Er referiert über »Die 
Karl-May-Hetze oder: Geschah die 
literarische Vernichtung Mays in 
politischem Auftrag?«. Das ver-
spricht einen interessanten Nachmit-
tag. 

Für weitere Informationen und neue 
Termine schauen Sie bitte auch auf 
die Homepage des Freundeskreises 
Karl May Berlin-Brandenburg: 
www.freundeskreis-karl-may.de 
 
 
Karl May-Stammtisch Bremen 

und Umgebung 
Das nächste Mal trifft sich der Bre-
mer Stammtisch am Dienstag, 07. 
September 2010 um 19.30 Uhr wie 
gewohnt in geselliger Runde wieder 
bei Joachim Bauer, Sangerhauser Str. 
22, 28329 Bremen (Gartenstadt 
Vahr). 

Über neue Teilnehmer und Gäste 
freuen wir uns sehr. Der letzte Ter-
min des Jahres 2010 wird dann der 
07. Dezember an gleicher Stelle sein. 
Auskünfte durch: 
Volker Seekamp,  
Stader Landstr. 15, 28719 Bremen; 
Tel.: 0421 637808; 
E-Mail: volkerseekamp@web.de 
 
 
Karl-May-Stammtisch Cottbus 
Ohne thematische Vorgaben sind die 
Treffen in Cottbus als KARL-MAY-
STAMMTISCH zu verstehen, in denen 
Aktualität, Spontaneität und Zufällig-
keiten zum Themenkreis Karl May 
dominieren. Gäste sind herzlich will-
kommen. 
Auskünfte erteilt: 
Freundeskreis Karl May Cottbus, 
Ulrich Böhm 
Marienstraße 4, 03046 Cottbus 
Mobil 0160 7461821 
FAX 0355 38001555 
E-Mail: Ulrich_Boehm@yahoo.de 
 
 

Karl-May-Freunde in/um  
München 

Unser nächstes Treffen ist am Mon-
tag, dem 25. Oktober 2010 im Lokal 
»Schnitzelwirt im Spatenhof« Nähe 
Karlstor in der Neuhauserstr. 39. Gäs-
te sind willkommen. 
Auskünfte erteilt gerne  
Claus Schliebener, Tel. 08170-251  
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Karl-May-Freundeskreis im 
Großraum Nürnberg 

Der Karl-May-Freundeskreis im Groß-
raum Nürnberg trifft sich in loser Fol-
ge an wechselnden Standorten ca. 3-
4mal jährlich. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Anja Tschakert 
 
 
E-Mail: Scharlieh@web.de  
 
 

Karl-May-Stammtisch für das 
Saarland und die Westpfalz  

Jeden letzten Donnerstag im Monat 
ab 16.30 Uhr treffen sich die Mitglie-
der vom Karl-May-Stammtisch Saar 
im IPA-Heim, 66280 Sulzbach/Saar 
zum regen Meinungsaustausch. Inte-
ressierte und Gäste sind herzlich will-
kommen! 
Genaue Termine und Lageplan des 
Veranstaltungsortes findet man auf 
unserer Homepage: www.karl-may-
stammtisch.de  
Auskünfte erteilt: Günter Fell 
 
 
 
 
 

Schweizer-Karl-May-Freunde 
Unsere letzte Jahresver-
anstaltung: Sonntag, 7. 
November 2010, 14.00 
Uhr, Bubikon, ZH, Ge-

meinschaftshaus Dörfli. »Winnetou im 
Zeitalter des Cyberspace. Die Ver-
marktung von Karl May heute und in 
Zukunft, Rettung für Winnetou?«  

Peter Züllig, ehem. Medienschaffen-
der im Fernsehstudio Zürich arbeitet 
mit Karl-May-Trouvaillen, Beamer 
und Filmen im Stil der modernen 
Unterhaltungstechnik. 

Fakultativ um 12.00 Uhr Mittagessen 
in einem Restaurant am Ort (Anmel-
dung notwendig). 
 
 

Treffen der Karl-May-Freunde 
aus dem Großraum Stuttgart 

Für unsere Veranstaltung am 30. Mai 
2010 hatten wir das Motto ausge-
wählt: KARL MAY UND STUTT-
GART, nach im Freundeskreis vor-
herrschender Meinung ein längst 
überfälliger Beitrag. Die Bezugspunk-
te zu der stattlichen Anzahl von Ver-
lagen, eingeschlossen die Buchbinde-
reien, Druckereien und namhafte 
Stuttgarter Buchillustratoren, die mit 
dem Autor Karl May damals eng ver-
knüpft waren, boten viel Stoff für die-
sen Vortrag. 
Karl Mays Reisen nach und Aufenthal-
te in Stuttgart gehörten vordergrün-
dig ebenfalls zum Thema. Die viel-
leicht wichtigste, möglicherweise zu-
kunftsentscheidende Reise nach Stutt-
gart war die im Sommer 1911. Bei 
dem Treffen im Hotel Marquardt mit 
dem jungen Juristen Dr. E. A. Schmid 
sprach Karl May den legendären Satz: 
»Sie sollten mein Verleger sein«. Das 
Resultat ist bekannt. Die »grünen 
Bände« können noch heute im Buch-
handel gekauft werden. 
Unsere nächsten Veranstaltungen 
2010 hier nochmals im Überblick 
zum Vormerken: 12. September und 
21. November, jeweils sonntags 15:00 
Uhr, im  
Bürgerhaus Freiberg/Mönchfeld,  
70437 Stuttgart, 
Adalbert-Stifter-Str. 9 
Zu erreichen mit der Stadtbahn Linie 
U5, Haltestelle »Freiberg«. 
Für Anreisende mit dem Auto sind 
Parkplätze in großer Zahl vorhanden. 
Auskünfte erteilt: Hartmut Hendel 
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Süd-West-Treffen 
Die Karl-May-Freunde aus dem 
Rhein-Neckar-Gebiet laden zur Be-
gegnung ein. Sie findet im vierteljähr-
lichen Abstand immer: 
Samstags ab 17.00 Uhr im Wirtshaus 
»Zum Grünen Baum«, Carl-
Theodorstr. 2 (Schlossplatz), 68723 
Schwetzingen, Tel.: 08202 4362, 
statt. 
Gäste und Interessenten sind herzlich 
willkommen. 

Termine bitte telefonisch unter 0721 
502085 (Kiefer) zu erfragen. Die 
Termine sind auch im Internet unter 
www.photomemories.de zu finden. 
 

Karl-May-Runde in/um Wien 
Entgegen bisher finden die Treffen 
am Mittwoch statt, und zwar 2010 
wie folgt: 29. September, 1. Dezem-
ber. Beginn 19 Uhr, Melker Stiftskel-
ler, Schottengasse 3, 1010 Wien. Wie 
immer sind Gäste herzlich willkom-
men. 
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Rose Thein 

Neues um Karl May 
Aufsätze 

Breuer, Rolf: Der Alleskönner - Die zahl-
reichen Fähigkeiten von Old Shatterhand 
und Kara Ben Nemsi (Karl May & Co., 
Ausgabe 120, S. 68-73) 

Dernen, Rolf: Der schwärzeste Tag – Karl 
May, ein »geborener Verbrecher«? (Karl 
May & Co., Ausgabe 120, S. 6-11) 

Hermesmeier, Wolfgang & Schmatz, 
Stefan: Karl May in der Kinderpost, Teil 2: 
»Tante Else« aus Saarbrücken legt nach 
(Karl May & Co., Ausgabe 120, S. 46-50) 

Hermesmeier, Wolfgang & Schmatz, 
Stefan: »Der Boer van het Roer« im »Ka-
tholischen Familien-Freund« (Karl May & 
Co., Ausgabe 120, S. 59-63) 

Kerschbaumer, Maria-Christina & Au-
gustin, Siegfried C.: Karl May als Wellness-
Gast in Südtirol (Karl May & Co., Ausgabe 
120, S. 29-36) 

Karl-May-Experten, 
-Fans & -Sammler 

Gargitter, Birgit: Hiesfelder Karl-May-Fan 
gibt Helden ein Gesicht (Neue Ruhrzei-
tung, 16.04.10) 

Pfeifer, Markus: Vermarktung macht’s: 
Harry Potter setzt Karl Mays Erbe fort 
(Freie Presse Chemnitz, 23.04.10) 

Pillar, Helga: Siedler Schmidt – das wär’s 
(Westdeutsche Allgemeine, 03.04.10) 

Schneeberg, Jana: Leben wie die Helden 
von Karl May (Nordbayerische Nachrichten, 
22.04.10) 

Karl-May-Festspiele & 
Theateraufführungen 

»Durch die Wüste« 
Ein Karl May-Projekt 

Thomas, Peter: Döner und Doria! (Darm-
städter Echo, 26.03.10) 

»Karl May 2.0 – Durch das Land 
der Skipetaren – Double Bill« 

(Münster, Pumpenhaus, 
30.04.2010) 

»May trifft Marx im linken Lager« (Westfäli-
sche Nachrichten, 08.05.10) 

»Reale Märchen und Pop aus Budapest« 
(Westfälische Nachrichten, 28.04.10) 

Karl May auf Bühnen in Bochum 
Krauskopf, Peter: Was für ein Theater 
(Karl May & Co., Ausgabe 120, S. 80-83) 

Karl May auf der Landesbühne in 
Rathen 

»Winnetou lebt« (Sächsische Zeitung, 
22.06.10) 

Karl-May-Festspiele Bad Segeberg 
»Die kleinen Stars vom Kalkberg« (Lübe-
cker Nachrichten, 25.04.10) 

»Auf dem Plakat reitet Winnetou schon« 
(Segeberger Zeitung, 08.05.10) 

»Mit 70 fest im Sattel – Gojko Mitic reitet 
lässig in seinen Geburtstag rein« (Berliner 
Kurier, 10.06.10 und diverse andere Zei-
tungen in ähnlicher Form) 

»Rasantes Spiel um ein ›Halbblut‹« (Neu-
brandenburger Zeitung – Nordkurier, 
19.06.10) 
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Karl-May-Festspiele Dasing 
»Winnetou und Old Surehand« (Esslinger 
Zeitung, 26.03.10) 

»Old Surehand in Dasing« (Donaukurier, 
11.06.10) 

Karl-May-Festspiele Elspe 
»Brüder im Blute« (Bocholter/Borkener 
Volksbaltt, 21.06.10) 

Karl-May-Festspiele Mörschied 
»Bettlaken sollten Zelte werden« (Nahe-
Zeitung, 15.05.10) 

Karl-May-Spiele Bischofswerda 
Starke, Katja: Indianer stürmen die Felsen-
burg (Wochenkurier Dresden, 09.06.10) 

Karl-May-Spiele in Gföhl (Öster-
reich) 

Stricker, Heinz-Gerd: Karl May in Öster-
reich einfach anders spielen – Ein Interview 
mit Friedrich Grud (Karl May & Co., Aus-
gabe 120, S. 64-67) 

»Karl-May-Spiele auf der Natur-
bühne Blauer See in Ratingen« 

Finke, Nicolas: Im wilden Westen – Zur 
Geschichte der Karl-May-Spiele in Ratingen 
Teil 3: Wie Elspe und Pierre Brice an den 
Blauen See kamen (Karl May & Co., Ausga-
be 120, S. 16-23) 

»Wildwasser« – ein Karl-May-
Abend auf Burg Ziesar  

am 27 März 2010 
Zimmermann, Silvia: Als Karl May mit den 
Rittern spielte (Märkische Allgemeine, 
29.03.10) 

»Winnetou I« als Livehörspiel in 
Potsdam am 18. Juni 2010 

Boerdner, Sonja: Dem Indianer die Locke 
abgesägt (Märkische Allgemeine, 22.06.10) 

Bojahr, Steffi: Der Geräuschemacher 
(Märkische Allgemeine, 16.06.10) 

Hinrichs, Carsten: Wild-West-Fantasien im 
Breitwand-Kopfkino (Potsdamer Neueste 
Nachrichten, 06.05.10) 

Karl-May-Filme 
Becker, Karl-Heinz: Mit roten Ohren und 
glühendem Herzen … - Erste Hörerlebnisse 
mit Martin Böttchers Winnetou-
Soundtracks in den 1960er-Jahren (Karl 
May & Co., Ausgabe 120, S. 42-44) 

Franke, Henning: Erzgebirgischer Nostal-
gie-Krimi und mexikanisches Abenteuer – 
Die beiden zweiteiligen KM-Verfilmungen 
des DDR-Fernsehens »Das Buschgespenst« 
und »Präriejäger in Mexiko«, liegen jetzt als 
DVD-Veröffentlichungen vor (Karl May & 
Co., Ausgabe 120, S. 74-78) 

Neumann, Ulrich: Pragmatikerin ohne 
Kunstflausen – Karl May im Film, die Regis-
seure (9): Vera Loebner (Karl May & Co., 
Ausgabe 120, S. 54-58) 

Rasmussen, Thorsten: Eine Region setzt 
auf Winnetou (Karl May & Co., Ausgabe 
120, S. 24-26) 

Rasmussen, Thorsten: Katzengold im 
Silbersee (Karl May & Co., Ausgabe 120, S. 
12-14) 

Karl-May-Lesungen 
Bauer, Arnim: Nilpferdjagd und eine 
persönliche Beichte – Thomas Thieme liest 
im Schlosstheater Karl May (Ludwigsburger 
Kreiszeitung, 21.06.10) 

»Stirbt Winnetou« – Die Bücherei Lochau 
(Schweiz) lädt Karl-May-Freunde zur Auto-
renlesung (Neue Luzerner Zeitung am 
Sonntag, 21.03.10) 

Karl-May-Museen 
Karl-May-Haus Hohenstein-

Ernstthal 
Pfeifer, Markus: Dokument findet den 
Weg ins Museum (Freie Presse Chemnitz, 
04.05.10) 

Müller, Georg: Schätze schlummern in 30 
Kisten – Western- und Indianerbibliothek 
umfasst 1000 Bücher (Freie Presse Chem-
nitz, 15.05.10) 

Karl-May-Museum: Auf den Spuren eines 
fidelen Skat-Trios – Geheimes Gedicht 
aufgetaucht (Chemnitzer Morgenpost, 
29.05.10) 
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Radebeul 
»Als Opa noch Indianer war – Karl May-
Fans lebten wie Winnetou und Old 
Shatterhand« (Berliner Kurier, 13.04.10) 

Hilscher, Torsten: Blutsbrüder an der 
Schreibmaschine – In Berlin ist der Nachlass 
des Radebeuler Indianer-Experten Werner 
Müller aufgetaucht (Freie Presse Chemnitz, 
19.05.10) 

Redlich, Peter: Karl-May-Museum erwirbt 
Prachtbände (Sächsische Zeitung, 13.04.10) 

Karl-May-Fest Radebeul 
»Amerikanische Indianer bei Karl-May-
Festtagen« (Ostthüringer Zeitung, 
01.05.10) 

»Drei Tage Wilder Westen« (Leipziger 
Volkszeitung und Vogtland-Anzeiger, 
14.05.10) 

»Goldschürfen und singen« (PLUZ, Dres-
den, 12.05.10) 

Hofmann, Uwe: Geweih für den besten 
Westernreiter (Dresdner neueste Nachrich-
ten, 08.05.10) 

Hofmann, Uwe: »Magische Stimmen« für 
Karl May (Dresdner Neueste Nachrichten, 
30.04.10) 

Hofmann, Uwe: Western-Festival im Griff 
von kalter Sophie (Dresdner Neueste Nach-
richten, 17.05.10) 

»Hugh! Grammy-Siegerin (Joanne 
Shanandoah) singt fürs Karl-May-Fest« 
(Dresdner Morgenpost, 17.04.10) 

»Indianer malen Geist des Liedes für Karl 
May« (Chemnitzer Morgenpost und Dresd-
ner Morgenpost, 14.05.10) 

»Indianische Kunst am Felsen« (Sächsische 
Zeitung, 14.05.10) 

»Karl-May-Fest knallt voll rein! Radebeul 
schon ausgebucht« (Dresdner Morgenpost 
und Chemnitzer Morgenpost, 30.04.10) 

»Magische Stimmen« im Lößnitzgrund 
(Sächsische Zeitung, 26.04.10) 

»Pow Wow am Hohen Stein« (Dresdner 
Neueste Nachrichten, 14.05.10) 

Redlich, Peter: Indianerlieder schallen im 
Lößnitzgrund – das Karl-May-Fest ist eröff-
net (Sächsische Zeitung, 15.05.10) 

Weise, Silvia: Indianergeheul in Radebeul – 
23.000 Besucher bei Karl-May-Fest (Sächsi-
sche Zeitung, 17.05.10) 

Weise, Silvia: Magische Stimmen gegen 
Eisheilige (Sächsische Zeitung, 17.05.10) 

Karl-May-Verlag 
Heermann, Christian: Wende in Moabit – 
Karl May und seine 100 Prozesse (in: 
Herbst-Blatt Treptow & Köpenick, 
Mai/Juni 2010 zu: Jürgen Seul: Old 
Shatterhand vor Gericht) 

Sonstiges Presseveröffentli-
chungen mit Bezug zu 

»Karl May« 
»Auge verrät Entscheidungen« (Frontiers in 
Human Neuroscience, März 2010) 

Balz, Alfred: Zwischen Karl May und Hesse 
– Literaturfestival II: Jürgen Teipel und Jens 
Raschke im Capitol Mainz (Allgemeine 
Zeitung Mainz, 10.05.10) 

»Gucken Sie mal, welche Promis schon im 
Knast saßen« (Bildzeitung München und 12 
andere Ausgaben, 01.04.10) 

Pannasch, Enrico: Durch diese Häuser 
weht ein besonderer Geist – Wie lebt es sich 
eigentlich als Nachmieter an einer »berühm-
ten« Adresse? (Dresdner Morgenpost am 
Sonntag, 30.05.10) 

Pionteck, Stefan: Ein dummer Spruch, der 
wehtut – »Ein Indianer kennt keinen 
Schmerz« ist eine deutsche Erfindung (Os-
nabrücker Zeitung, 29.05.10) 

Siebeck, Wolfram: »Schaf gewürzt« – über 
das schwierige Verhältnis der Deutschen 
zum Lamm (Zeit Magazin Leben, 
15.04.10) 

Neuigkeiten rund um Karl May schicken Sie 
bitte per Brief als einseitig kopierte Artikel 
und Meldungen an Rose Thein, Schwaben-
straße 1a, 97078 Würzburg oder per E-Mail 
als Scan an Rose.Thein@stadt.wuerzburg.de. 

 




