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Aufsätze in den Karl-May-Jahrbüchern 1918 - 1933 

Max Eduard Otto Eicke  

(07.04.1889 - ?.12.1945) 

 

Karl-May-Jahrbuch 1922 
Hrsg. Max Finke + Euchar A. Schmid 

Die Frauengestalten Karl Mays 

Karl Mays Gottesglaube 

Karl-May-Jahrbuch 1925 
Hrsg. Ludwig Gurlitt+ Euchar A. Schmid 

„Ave Maria“ 

Wesen und Werk 

Karl-May-Jahrbuch 1926 
Hrsg. Ludwig Gurlitt + Euchar A. Schmid Der Büßer 

Karl-May-Jahrbuch 1927 
Hrsg. Ludwig Gurlitt + Euchar A. Schmid Karl May und der Sport 

Karl-May-Jahrbuch 1928  
Hrsg. Ludwig Gurlitt + Euchar A. Schmid Wenn sie geschwiegen hätten! 

Karl-May-Jahrbuch 1929 
Hrsg. Ludwig Gurlitt + Euchar A. Schmid Der Untergang des Abendlandes 

Karl-May-Jahrbuch 1930 
Hrsg. Ludwig Gurlitt + Euchar A. Schmid 

Der verschüttete Quell 

Der Bruch im Bau 

Karl-May-Jahrbuch 1931  
Hrsg. Ludwig Gurlitt + Euchar A. Schmid 

Des Baues Vollendung 

Die Schicksale der Familie Greifenklau 

Karl-May-Jahrbuch 1932  
Hrsg. K. Guenther + Euchar A. Schmid 

Des Baues Krönung 

Klara Mays Amerika-Buch 

Karl-May-Jahrbuch 1933  
Hrsg. K. Guenther + Euchar A. Schmid 

Nochmals Klara Mays Amerika-Buch 

Des Baues Kuppel 

 
 
Otto Eicke war seit 1918 Mitarbeiter des Karl-May-Verlags und dort mit der Bearbeitung und Herausgabe der 
Werke von Karl May beschäftigt. Er war überzeugter Nationalsozialist, was in seinen Aufsätzen und 
Bearbeitungen tendenziös anklingt. 
 
Wohl als Folge der Auseinandersetzungen in den Jahren 1900 – 1912 und der überzogenen Verrisse von 
Karl Mays Romanen als „Flickschusterei“ und „Gesudel“ herrschte im Karl-May-Verlag die Ansicht vor, die 
Werke Karl Mays müssten „verbessert“ und „vollendet“ werden.  

Unter Verbesserung verstand man die Entfernung von Weitschweifigkeiten, stilistische Glättungen, die 
Beseitigung sachlicher Fehler, die Ergänzung abgebrochener Handlungsstränge, die Behebung von 
„chronologischen Widersprüchen“, die „Entwelschung“ der Texte usw.  
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Ein Beispiel für die Vollendung von Karl Mays Werken ist Franz Kandolfs „In Mekka“ als „Fortsetzung“ von 
„Am Jenseits“ (1923; ab 1936 Bd. 50 der Gesammelten Werke). 

Otto Eicke beteiligte sich an der „Verbesserung“ der Werke (ein abschreckendes Beispiel ist seine 
Bearbeitung von „Winnetous Erben“, die ab 1935 in den Handel kam) ebenso wie an der „Vollendung“, 
indem er Szenarien für die Fortführung der Orient- und Amerikabände entwickelte. 

Seine „Bau“-Aufsätze in den Karl-May-Jahrbüchern 1930 – 1933 stehen in einem engen Zusammenhang 
zueinander und zeigen, wie sich Otto Eicke die Gestaltung des „ungebrochenen“ Werkes von Karl May und 
eine mögliche „Vollendung“ anstelle der als „Tragödie“ empfundenen „Flucht in den Symbolismus“ dachte. 
Die in den Artikeln entwickelten Ansichten zeigen Otto Eicke als einen Befürworter des abenteuerlichen 
Reiseromans, der „Tatsachenerzählung“, der die Schuld an der Wendung zur „Gleichnisdichtung“ der 
Spätwerke einseitig und ausschließlich der „Karl-May-Hetze“ zuschrieb, besonders deutlich in „Wenn sie 
geschwiegen hätten“ und „Der verschüttete Quell“. 

Von der „symbolischen“ Schreibweise Karl Mays – egal ob sie einer sich bereits früher abzeichnenden 
Änderung der Anschauungen1, dem Einschnitt durch die Eindrücke der Orientreise oder tatsächlich 
überwiegend der „Karl-May-Hetze“ geschuldet ist – führt der Weg sicherlich nicht zurück zum 
„unverbogenen“ Abenteuerroman der 1880er/1890er Jahre. Wahrscheinlich hatte Karl May selbst keinen 
konkreten Plan für „Des Baues Vollendung“, denn obwohl er bereits weitere Werke angekündigte hatte (z. B. 
„Marah Durimeh“ 1898, „Abu Kital“ 1907, „Winnetous Testament“ 1909) existieren dazu meist noch nicht 
einmal erste Skizzen. Nach allem was man über seine in erster Linie der Inspiration folgende Arbeitsweise 
weiß, kann das nicht überraschen. Klara Mays Hinweise zu „Winnetous Testament“ (KMJb 1920) sind eine 
mit großer Vorsicht zu verwendende Quelle! 

All diese Spekulationen „wie sich wohl nach dem Willen des Meisters die Schicksale seiner 
hervorragendsten Gestalten zum Ganzen hätten runden sollen“ beruhen – auch wenn sich Otto Eicke noch 
so sehr bemüht, den „Geist“ Karl Mays zu beschwören und „Bausteine“ zu sammeln – letztlich auf der 
Erfindungsgabe von Otto Eicke vereint mit Franz Kandolf, E. A. Schmid und anderen.  

Die bereits damals geplante und überwiegend von Otto Eicke geschriebene Fortsetzung des „Silberlöwen“ 
(„Die Verschwörung der Schatten“) wurde vom Karl-May-Verlag 2015 veröffentlicht (vgl. den Entwurf Otto 
Eickes hierzu in „Der Bruch im Bau“). 

01.01.2016 – Hans-Jürgen Düsing 

 

 

 

Zum Text: Der Text wurde zeichengetreu erfasst; Antiqua-Schrift des sonst in Fraktur gesetzten Originals ist 
hier kursiv. Fußnoten wurden aus dem Original übernommen, lediglich die Nummerierung wurde geändert. 
Korrekturen/Ergänzungen sind in [ ] im Text oder als [Fußnoten] eingefügt. 
  

                                                           
1 Vergl. z. B. die Darstellung Winnetous in „Old Firehand“(1875) mit „Winnetou I“(1893) und „Weihnacht“(1897). 
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Jb 1922, Seite 55-89. 
 

Die Frauengestalten Karl Mays 

Von Otto Eicke 

Allen Rechtfertigungen zum Trotz und entgegen allen Bekenntnissen auch wirklich namhafter Männer lebt 
Karl May noch immer im Munde vieler – besonders derer, die seine Schriften nicht oder nur sehr 
oberflächlich kennen – als ein Schriftsteller, den man getrost der moralisch frisierten Durchschnittsliteratur 
zurechnen darf. Den alten Kampf um das Für und Wider neu zu beleben, liegt dem Verfasser dieses 
Aufsatzes fern. Nur insoweit sieht er sich gezwungen, einen jener umkämpften und nun vergessenen 
Begriffe wieder ans Licht zu beschwören, als er ausdrücklich betont, daß bei Abfassung dieses Aufsatzes 
die sogenannten Münchmeyer-Romane Karl Mays unberücksichtigt geblieben sind. Denn der Verfasser sieht 
wohl mit Recht als endgültig erwiesen an, daß diese Romane ohne Mays Wissen von fremder Hand (zu 
ihrem Schaden) interpoliert und in dieser gröblich veränderten Gestalt, ohne May nochmals vorgelegen zu 
haben, veröffentlicht worden sind.2 Mithin kommen sie als Belege bei einer Arbeit nicht in Betracht, die 
einiges über die Frauengestalten Karl Mays dartun will. 

Es gab sogar Leute, die Karl May so ziemlich zur Schundliteratur rechneten. Dieser Begriff bezeichnet eine 
ganz bestimmte Klasse literarischer Erzeugnisse, zu deren verschiedenen Charakteristiken auch die Art und 
Weise gehört, wie sie ihre Frauengestalten darstellt und dichterisch verwertet. Die Art ist bekannt und 
braucht kaum genauer ausgemalt zu werden. Die Frau ist im Schundroman entweder der Dämon der 
Buhlschaft, schön, sinnverwirrend, berauschend, aber auch ränkevoll, rachsüchtig, ja falsch und untreu, oder 
der Engel von Unschuld, meist unschuldig leidend, die verfolgte Keuschheit usw. Die Groschenbücher der 
Kolportage sind bekannt, Belege aus ihnen zu erbringen, ist überflüssig. Aber die Art der Schundliteratur, 
Frauen zu gestalten und zu verwerfen, ist auch darüber hinaus verbreitet. Mit Karl May, dem Verfasser von 
„Winnetou“, „Old Surehand“, des „Vermächtnis des Inka“, des „Schatz im Silbersee“, läßt sich außer Cooper, 
Gerstäcker u.a.m. sehr wohl vergleichen Sir John Retcliffe3, der Verfasser des vielgelesenen Romans 
„Puebla“. Retcliffe genießt als Schriftsteller keinen üblen Ruf. Nun lese man einmal das Buch: „Puebla“. 
D e r  oder doch e i n  Hauptheld des Retcliffeschen Romans ist Wonodongha, der Komantschenhäuptling, 
das Idealbild eines edlen, treuen, mutigen Kriegers. Dieser läßt sich von Sennora Dolores dingen, ihre 
Rache an ihrem Verlobten zu vollziehen, diesen zu ermorden. Die Bereitwilligkeit des Indianers ist durch 
seine abgöttische Verehrung der Sennora und seine Feindschaft gegen deren Verlobten schon vorbereitend 
begründet, wird aber noch folgendermaßen motiviert: Schwüle südliche Sternennacht. Dolores erwartet, daß 
der Rote an ihr Fenster kommt. Sie wird geschildert: nur im dünnen Bademantel mit entblößtem Busen. Eine 
rote Ampel im parfümdurchdufteten Zimmer. Ein Lager von irischem Linnen bedeckt, halb verhüllt. Der 
Indianer kommt. Ein Gitter vor dem Fenster sperrt ihn wohlweislich aus. Sie versichert sich seiner 
Hingerissenheit, enthüllt sich ihm ganz nackt, wobei sie auf eine Minute das Gemach völlig erhellt, zeigt ihm 
den Schlüssel, der ihn zu ihr führen soll, und verspricht ihm ihren Leib für eine ganze Nacht, wenn er ihr 
Tuch mit dem Herzblut „des schändlichen Verräters“ getränkt zurückbringt. Wonodonghe wird zum Tier vor 
Begierde und ist gewonnen. Das ist Sir John Retcliffe, der durch seine weltpolitischen Kenntnisse und 
Betrachtungen namhafte Autor. Und das ist die Art, wie die Schundliteratur ihre Frauen darstellt und 
verwertet. 

Dagegen sei in kurzen Zügen das Bild gehalten, das der vielgeschmähte und in den Schmutz getretene 
Karl May von seinen Frauengestalten entwirft. Wobei im voraus gesagt sei, daß dieser Aufsatz keineswegs 
Anspruch auf vollständige Erschöpfung des Stoffes macht. Anderseits ist aber auch keine Figur etwa 
absichtlich unterschlagen. 

Frauengestalten sind in den Erzählungen Karl Mays, obwohl sie oft in unzivilisierten Gegenden spielen, 
durchaus nicht selten. Er zeichnet sie mit gleich sicheren Strichen wie die Männer, lebendig, anschaulich, 
wie er sie findet, im Zelt, in der Hütte, in der Steppe. Und des Erzählers launiger Geist verschont weder sie 

                                                           
2 Vgl. 2. Jahrbuch, S. 147-194. 
3 D. i. Pseudonym für den 1878 verstorbenen Hermann Goedsche, früher Redakteur der „Kreuzzeitung“. 
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noch die Männer mit seinem lustigen Spott. Karl May hat große Freude am Karikieren. Und er ist ein Meister 
in seiner Art, Typen, ja Karikaturen vor den Leser hinzustellen, die in ihrer Anschaulichkeit jedem 
Unbefangenen ein Lächeln, oft ein kräftiges Lachen entlocken. Die Meisterschaft Mays auf diesem Gebiet 
kann hier nur kurz gestreift werden. Sie verdient ihre Würdigung in einer Arbeit für sich. Hier sei sie nur 
erwähnt, um im voraus zu sagen, daß Karl May in seinen Frauenfiguren durchaus nicht immer Idealgestalten 
dem Leser vor Augen führen will. Wo seine Spottlust harmlos sich Luft machen will, bisweilen wohl auch wo 
das Leben ihm eine komische Figur gezeigt und er sie mit dem scharfen Blick des Menschenkenners 
beobachtet hat, entwirft er uns die Karikatur. 

Wer Karl Mays Schriften kennt, kennt auch Sam Hawkens4 mit den kleinen listigen Aeuglein, dem 
Urwaldbart, den Sichelbeinen und dem kichernden Kinderstimmchen, und den Hobble-Frank5 aus 
Moritzburg, der eigentlich nur wegen des Wörtchens „merschtenteels“ nach Amerika ging, und viele andere. 
So gut wie diese Lieblinge Karl Mays kommen freilich  d i e  F r a u e n  i n  d e r  K a r i k a t u r  nicht weg. Da 
ist  M e r s i n a h ,  die Rose von Kbilli, die Madame Wekil6, an deren tatkräftigem Walten dem schlau-
galanten Kara Ben Nemsi die Erkenntnis aufgeht: „O du beglückende Pantoffelherrschaft, dein Zepter ist 
ganz dasselbe im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen.“ Mit dieser teilt den Namen  M e r s i n a h  
und die Energie in der Leitung der ehelichen Gewalt die Gattin von Selim Agha, dem Befehlshaber der 
Arnauten in der Festung Amadijah7. Karl May schildert sie so: „Im Flure hockte ein altes Weib, das Zwiebeln 
schälte, und dabei mit tränenden Augen die abgefallenen Schalen kaute. Ihrem Aussehen nach war sie 
entweder die Urgroßmutter des ewigen Juden oder die vom Tode ganz vergessene Tante von Methusalem.“ 
Den Gipfel weiblicher Resolutheit aber zeichnet Karl May in Frau  R o s a l i e  E b e r s b a c h 8. Diese Frau 
gewinnt der Leser trotz ihrer robusten Art lieb; denn sie ist kreuzbrav und hat ein gutes Herz. An dieser 
Gestalt gerade kann man so recht erkennen, wie Karl May Menschen, die ihm im Leben begegneten, 
aufgreift und in gedachte Verhältnisse hineinzeichnet, als lebten sie. Denn der „Oelprinz“ ist mit „Erzählung 
aus dem wilden Westen“ betitelt, macht also keinen Anspruch darauf, tatsächliche Erlebnisse Karl Mays zu 
spiegeln. Die Gestalten darin – so sieht man – tun’s doch. Denn diese Rosalie Ebersbach ist so oder so Karl 
May irgendwo einmal begegnet. 

Doch zurück zu den eigentlichen Karikaturen unter den Frauengestalten bei Karl May. Ein Bild steigt vor 
uns auf von einer „schönen Bewohnerin des Zabtales in einem kurzen Rock, den man bei uns wohl kaum als 
Scheuerlappen hätte benutzen mögen“.  M a d a n a ,  zu deutsch Petersilie, hieß diese Gefangenenwärterin 
und spätere gute, brave Freundin Kara Ben Nemsis bei den Kurden9. „Wie die Alte – so heißt es von ihr – zu 
diesem würzigen Namen gekommen war, weiß ich nicht; aber als sie jetzt ganz nahe vor mir stand, duftete 
sie nicht nur nach Petersilie, sondern es entströmte ihr eine Atmosphäre, die aus den Gerüchen von 
Knoblauch, faulen Fischen, toten Ratten, Seifenwasser und verbranntem Hering zusammengesetzt schien.“ 
Eine der köstlichsten Episoden in Karl Mays Werken darf hier nicht unerwähnt bleiben: Wie Kara Ben Nemsi 
so eine Art Dornröschen fand und unter entsetzlichen Mühen aus der Grube befreite, in die es gefallen war. 
Das Dornröschen hieß  T s c h i l e k a  und war die Gattin des Färbers und Bäckers Boschak in Kabatsch10. 
Der goldige Humor, der den Leser aus dem ganzen Vorgang anlacht, die drollige Situationskomik, das alles 
gehört nicht hierher und muß also unerörtert bleiben. Hier seien nur des bedauernswerten Retters 
Gedankengänge aufgezeichnet, als er sein Dornröschen erblickte: 

Als ich mich ihr nun zudrehte, hatte sie ihr Gesicht mit meinem Taschentuche verhüllt, seht unnötigerweise, denn 
ich hatte ihr dunkelrotes Gesicht mit den Backentaschenwangen doch bereits genau genug gesehen. Wäre sie ein 
Mann gewesen, und beim verflossenen Leipziger Turnfest erschienen, so hätte sie bei der bekannten ‚dicken Riege‘ 
schon durch ihr bloßes Erscheinen jede Konkurrenz und Rivalität aus dem Felde geschlagen. Da sie aber eine Dame 
war und ich mich gern für „genteel“ halten lasse, so sei von einer näheren Personalbeschreibung hiermit abgesehen. 
Der Orientale mißt die Schönheit seines Weibes nach dem Lehrsatze: Radius mal Radius mal π multipliziert mit dem 
                                                           
4 „Winnetou“, Bd. 1. 
5 „Unter Geiern“. 
6 „Durch die Wüste“. 
7 „Durchs wilde Kurdistan“. 
8 „Der Oelprinz“. 
9 „Durchs wilde Kurdistan“. – „Im Reiche des silbernen Löwen“. 
10 „In den Schluchten des Balkan“. 
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Quadrate des ganzen Durchmessers, gibt, in Millimetern ausgedrückt, die Kubikwurzel des Schönheitsgrades. Nach 
diesem Theorem enthielt die von Dornen eingefaßte Vertiefung einen Schatz von ungeheurem Werte.“ Und diese 
Tschileka, zu deutsch Erdbeere, hat ein „leibhaftiges allerdings jüngeres Ebenbild“ in ihrer Tochter  I k b a l a ,  die 
eben so „schön“ wie die Mutter ist11. Die Heimkehrenden finden sie beim „Abhäuten“ der Milch: „Womit?“ – „Mit 
dem Finger.“ – „Wohin?“ – „In den Mund hinein.“ 

Die Zeichnung der beiden Frauen im Verlauf der Erzählung gibt Karl May reichen Stoff, seine Lust an der 
Karikatur zu befriedigen. Was soll ich hier noch erzähleln von der  F r a u  u n d  T o c h t e r  d e s  W i r t e s  
i n  d e r  M a i s o n  d e  M a d r i d  in Guaymas in Sonora, die Tag und Nacht in der Hängematte faulenzten, 
ihrem Gast die Bissen vor dem Munde ebenso wegaßen, wie dem Hofhund die als Abschiedsgeschenk 
mitgebrachte Wurst12, oder von  K l i u n a - a i ,  der niedlichen Gerberin unter den Mescalero-Apatschen am 
Rio Pecos, dem Vollmond des kleinen Sam Hawkens, der so bald zum Neumond wurde13? Es würde zu weit 
führen. Denn all diese Gestalten sind nicht eigentlich die Frauen bei Karl May, von denen hier doch die Rede 
sein soll. Daß sie weiblichen Geschlechts sind, ist Nebensache. Sie sind in erster Linie Karikaturen. 

Von den  e i g e n t l i c h e n  F r a u e n g e s t a l t e n  in Karl Mays Werken ist die edelste, schönste, 
menschlich verständlichste dem Leser:  N s c h o - t s c h i ,  die schöne Schwester Winnetous14. Was sie 
unserm Herzen so nahe bringt, ist zweierlei: ihre Person an sich und ihr echt tragisches Schicksal, ihr 
unverschuldeter Tod um ihrer ersten reinen Liebe willen. 

Als Old Shatterhand aus wochenlangem Wundfieber erwacht und sie zuerst sieht, die als treuliche 
Pflegerin an seinem Lager sitzt, ist sein Eindruck von ihr der: 

Sie war schön, sogar sehr schön. Europäisch gekleidet, hätte sie gewiß in jedem Salon Bewunderung erregt. Sie trug 
ein langes, hellblaues, hemdartiges Gewand, das den Hals eng umschloß und an der Taille von einer 
Klapperschlangenhaut als Gürtel zusammengehalten wurde. Es war an ihr kein Schmuckgegenstand zu sehen, etwa 
Glasperlen oder billige Münzen, mit denen die Indianerinnen sich so gern behängen. Ihr einziger Schmuck bestand auf 
ihrem langen, herrlichen Haare, das in zwei starken, bläulich-schwarzen Zöpfen ihr weit über die Hüften herabreichte. 
Dieses Haar erinnerte an dasjenige von Winnetou. Auch ihre Gesichtszüge waren den seinigen ähnlich. Sie hatte 
dieselbe Sammetschwärze der Augen, die unter langen, schweren Wimpern halb verborgen lagen, wie Geheimnisse, 
die nicht ergründet werden sollen. Von indianisch vorstehenden Backenknochen war keine Spur. Die weich und warm 
gezeichneten vollen Wangen vereinigten sich unten in einem Kinn, dessen Grübchen bei einer Europäerin auf 
Schelmerei hätte schließen lassen. Sie sprach, jedenfalls um mich nicht aus dem Schlaf zu wecken, leise mit der Alten, 
und als sie dabei den schön geschnittenen Mund zu einem Lächeln öffnete, blitzten die Zähne wie reinstes Elfenbein 
zwischen den roten Lippen hervor. Die feingeflügelte Nase hätte weit eher auf griechische als auf indianische 
Abstammung deuten können. Die Farbe ihrer Haut war ein helles Kupferbronze mit einem Silberhauch. Dieses 
Mädchen mochte achtzehn Jahre zählen15 …. 

Soviel über ihre edle äußere Erscheinung. Und wie oft blickt aus ihren Worten und Taten ihre reiche Seele 
hervor, die an Schönheit den [dem] Körper um nichts nachsteht und die sie weit über die Mädchen ihrer 
Rasse emporhebt, so daß man ihren Wunsch begreiflich findet, Old Shatterhand, einen Weißen, sich zum 
Gatten zu gewinnen und sich so mit einem kühnen Schritt über ihre ganze Rasse zu stellen. Sie pflegt den 
Verwundeten, gibt ihm wie eine Schwester zu trinken16 und wäscht dem Schwachen Gesicht und Hände17. 
Als ihr sein Todestag am Marterpfahl bestimmt gekommen zu sein scheint, nimmt sie unter Tränen von ihm 
Abschied und hat nur noch eine Bitte: „Stirb als Held!“18 Als er sich dann scheinbar als Feigling erweist, wagt 
sie nicht mehr zu ihm aufzusehen. Sie ist bitter enttäuscht und schämt sich ihrer Liebe zu ihm19. Dann 
kommt alles so anders. Old Shatterhand steht vor ihr als Held und Sieger, ja als Retter ihres Bruders 

                                                           
11 „In den Schluchten des Balkan“. 
12 „Satan und Ischariot“. 
13 „Winnetou“, Bd. 1, Kap. 5. 
14 „Winnetou“, Bd. 1, Kap. 4, 5. 
15 „Winnetou“, Bd. 1, S. 308. 
16 Ebenda, S. 311. 
17 Ebenda, S. 312. 
18 Ebenda, S. 323. 
19 Ebenda, S. 357. 
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Winnetou, und dieser fordert die Schwester auf, dem weißen Jäger zu danken. Da findet sie nur das eine 
Wort: „Verzeih!“20. Diese Bitte anstatt des Dankes. Old Shatterhand aber versteht sie gar wohl: 

Ich verstand sie recht gut. Sie hatte mir im stillen unrecht getan. Sie als meine Pflegerin mußte mich besser kennen 
als die andern, und doch hatte sie, als ich mich aus List verstellte, auch geglaubt, daß es Wahrheit sei. Sie hatte mich 
für eine feige, ungeschickte Memme gehalten, und dies gutzumachen, das war ihr wichtiger als der Dank, den 
Winnetou von ihr verlangte21. 

Dann aber findet sie das schöne, befreiende Wort: „Ich glaube an meinen weißen Bruder22“. Ihre ganze 
Seele offenbart uns Karl May (– und da sage noch einer, daß seine Werke nur für rauflustige Jungen 
geschrieben seien!) in der Szene, wo sie sich mit ihrem Bruder Winnetou im Gebüsch versteckt und mit 
vertrauensvoller Gewißheit wartet, daß Old Shatterhand, der Held ihrer Seele, der alles weiß und kann, der 
Meister der Waffen und der Herr ihrer geistigen Welt nun auch sie findet23. Da offenbart sie dem Bruder 
scheu und keusch ihr Fühlen, ihre Sehnsucht, die sie an dem weißen Manne hängen läßt, und faßt den 
Entschluß, nach dem Osten zu gehen, zu lernen und zu werden wie eine Squaw der Bleichgesichter, damit 
„er“ sie würdig finde, sie ganz an sein Herz zu nehmen. 

So zeichnet Karl May Nscho-tschi – „Schöner Tag“ heißt der Name auf deutsch – so schön, so vornehm, 
freilich ein Kind ihrer Rasse und doch in ihrer Seele himmelhoch erhaben über manche Dame der 
zivilisierten Welt. 

Und ihr Schicksal! Aus Liebe zu Old Shatterhand geht sie nach dem Osten. Daher braucht sie das leidige 
Gold. Und darum wird sie wie ihr Vater Intschu tschuna vom Hinterhalt aus erschossen. Sie stirbt für ihre 
Liebe. Ein naives Menschenkind, das über sich hinauswollte und die ihm bestimmten Grenzen drängend 
überschritt. Dann ihre letzten Worte: „Old Shatterhand – du bist da! Nun sterbe ich so –“24. Sie war glücklich 
in ihrer Liebe noch im Tode. 

Dieser Indianerin verwandt gezeichnet ist  K a k h o - O t o ,  dunkles Haar, die Tochter von Sus-Homascha, 
einem hervorragenden Krieger der Kiowa. Old Shatterhand befindet sich als Gefangener bei diesem 
Stamme, an einen Baum gebunden und soll am Marterpfahl sterben. Um ihn stehen die Gaffer des 
Zeltdorfes. Da sieht er abseits ein Mädchen stehen, das verstohlen nach ihm blickt, als ob es sich schäme, 
bei den Neugierigen gestanden zu haben. 

Sie war nicht gerade schön, aber doch auch keineswegs häßlich; ich hätte sie lieblich nennen mögen. Ihre weichen 
Gesichtszüge gewannen durch den milden, ersten und offenen Blick ihres großen Auges an Interesse. Dieses Auge 
erinnerte mich lebhaft an Nscho-tschi, wenn sie auch sonst keine Aehnlichkeit mit der Schwester des Apatschen 
hatte25. 

Er spricht mit ihr, zeigt, daß sie ihm gefällt, und es kommt soweit, daß ihr Vater dem Weißen den einzigen 
Weg der Rettung vom Marterpfahl vorschlägt, die Ehe mit seiner Tochter. Es gelingt Old Shatterhand, 
abzulehnen, ohne damit eine Beleidigung auszusprechen, und das Mädchen wagt in rührender 
Anhänglichkeit das Höchste, sie verhilft ihm zur Freiheit. Nach Jahren begegnet Old Shatterhand dem 
Kiowamädchen wieder. In Männerkleidung reitet sie, um unerkannt zu bleiben, ihm entgegen als Warner und 
Führer durch neue Gefahren. Sie erzählt da Old Shatterhands Frau von sich, Kakho-Oto, als von einer 
dritten Person: „Sie lebt noch. Sie ist ledig geblieben. Nie hat ein Mann sie berühren dürfen“26. So erfährt Old 
Shatterhand auch, daß sie, Kakho-Oto, es gewesen ist, die alle die vielen Jahre, die zwischen damals und 
jetzt liegen, dazu verwendet hat, sein und Winnetous Andenken auch bei den Kiowa zu heiligen und ihre 
Ideale der Edelmenschlichkeit, der Friedfertigkeit und der Nächstenliebe in ihnen wachsen und groß werden 
zu lassen. Daß sie von den Weißen unerkannt sein will, wird sehr menschlich begreiflich begründet: „Sie ist 
inzwischen alt geworden und wohl auch häßlich dazu.“ Wir sehen diese Indianerin als einen durchaus 

                                                           
20 „Winnetou“, Bd. 1, S. 368. 
21 Desgl. 
22 Desgl. 
23 „Winnetou“, Bd. 1, S. 436 ff. 
24 „Winnetou“, Bd. 1, S. 496. 
25 „Winnetou“, Bd. 3, S. 553 ff. 
26 „Winnetous Erben“, S. 339. 
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vornehmen, liebenswerten Charakter. Ihre schnell erwachte Neigung ist echt; denn sie überwindet in 
Bescheidenheit und Selbstlosigkeit auch die Zurückweisung. Ein Leben lang hält sie dem Manne, den sie nie 
besitzen kann, die nur sich selbst gelobte Treue. Und wie versöhnend-milder Abendsonnenschein glänzt es 
zuletzt über dieser Liebe: Kakho-Oto wird im Alter die Freundin der weißen Frau, die Old Shatterhand sich 
erwählt hat. 

Noch einer Indianerin unter den Frauengestalten Karl Mays sei hier gedacht:  A s c h t a ,  weil sie uns so 
rein, so duftig, so keusch gezeichnet ist, wie nur je ein Mädchen in unseren anerkannten Dichterwerken. 
Wenn ich von Aschta als von  e i n e r  Indianerin rede, so ist das eigentlich falsch; denn Karl May erzählt von 
Aschta der Mutter, der späteren Gattin Wakons, des Medizinmannes der Sioux Ogallallah,  u n d  von deren 
Tochter, die ebenfalls Aschta heißt. Aber die Zusammenziehung in eine Person hat doch ihre Berechtigung. 
Denn Mutter und Tochter sind wie im Namen so in allem andern, selbst in der Einführungsszene, da sie dem 
Leser zuerst begegnen, so völlig gleich von Karl May geschaut, daß die eine nur die Wiederkehr der 
anderen bedeutet. Wir hören da die ergreifende Geschichte des alten Westläufers Pappermann, von seiner 
Liebe zu der schönen Tochter der Seneca vom Kanubisee. Bei Sonnenaufgang – so erzählt Pappermann 
selbst27 – sah er sie am Seeufer stehen: 

Bei Gott, das schönste, das allerschönste Mädchen, daß meine alten Augen, solang ich lebe, jemals erblickten.… Sie 
saß auf einem hohen Steinblock des Ufers und schaute nach Osten, wo die Sonne soeben erschien. Sie war in weiche, 
weißgegerbte Tierhaut, mit roten Fransen verziert, gekleidet, und ihr langes, dunkles Haar hing, mit Blumen und 
Kolibris geschmückt, weit über den Rücken herunter. Als die Kolibris im ersten Strahl der Sonne zu funkeln begannen, 
erhob sie sich von ihrem Sitze und breitete die Arme aus und sagte im Tone der Andacht und Bewunderung: „O 
Manitou, o Manitou!“ … Ich schritt auf sie zu, aber langsam, zögernd, leise, in beinahe heiliger Scheu. Das sah sie mich. 
Sie erschrak nicht etwa. Sie bewegte keinen Fuß, keinen Finger, kein einziges Glied. Sie sah mich nur an. Aber mit so 
großen, offenen, erwartungsvollen Augen! In diesen Augen lag dieselbe Sonne, die dort im Osten aufgegangen war. 

Dieses Mädchen betete Pappermann an und lebte in ihrer Nähe: „Eine liebe, schöne Zeit! Die einzige Zeit 
meines Lebens –“ so sagte er dann selbst in der Erinnerung versunken – „in der ich einmal wirklich Mensch 
gewesen bin, und zwar ein guter Mensch.“ Das Schicksal fügt es dann ganz, ganz anders, als Pappermann 
ersehnt hat. Wie, kann hier der Länge halber nicht erörtert werden. Es liegt ein Stück Tragik in den 
Erlebnissen des unglückseligen Pappermann. Da kommt er nach langen, langen Jahren wieder an den 
Kanubisee, wieder ist es um Sonnenaufgang. Die kleine Truppe sieht den See, die erwachende Sonne. „Und 
links von uns, wo die Büsche ganz nahe an das Ufer traten, der hohe, weiße, glattgewaschene Stein, und 
auf ihm stehend – eine junge Indianerin, genau, ganz genau so, wie Pappermann sie uns gestern am Abend 
beschrieben hatte“28. Das ist Aschta, die Tochter. In ihr lernt der Leser nun die edle Jugend der indianischen 
Rasse kennen, die erfüllt ist von den Menschlichkeitsidealen Winnetous, berufen die rote Rasse zu erlösen 
vom ewigen Kampf und Selbstzerfleischen und sie ihrer Bestimmung zuzuführen, im Bunde der Menschheit 
mitzuwirken am Aufstieg des gesamten Menschengeschlechts. 

Aber nicht nur Indianerinnen hat Karl May in so idealen Linien dem Leser gezeichnet. Ueberall, wohin uns 
seine Reiseerzählungen führen, finden wir Frauen an seinem Wege, die mit edlen Tugenden des echten 
Weibes geziert sind. Einige seien in aller Kürze erwähnt:  U n i c a ,  die Nichte des Viejo Desierto, eine 
Halbindianerin. Von ihrer äußeren Erscheinung heißt es: … „Das dichte, rabenschwarze Haar hing in zwei 
dicken Zöpfen weit über den Rücken herab. Ihr Gesicht war bräunlich gefärbt, schön gerundet und zeigte 
nicht die vorstehenden Backenknochen der indianischen Rasse. Sie hätte sich in Beziehung auf Schönheit 
mit jeder weißen Porteña messen können“29. Am hervorstechendsten an ihrer Art ist das Rassige, aber sie 
ist von Grund auf echt, unverfälscht, sie zeigt keine Spur von Furcht, sie ist geübt im Gebrauch der Waffen, 
ein selbstbewußter Stolz zeichnet sie aus, aber sie will keine „Dame“ sein im Sinne der Weißen. 
Bezeichnend ist, daß in diesem Mädchen eine enttäuschte Liebe in ehrlichen Haß umgeschlagen ist, der 
sich aber mit der erwachenden Erkenntnis, daß sie den Geliebten zu unrecht beschuldigt hat, bereitwillig in 
weiche, bangende Liebe zurückverwandelt. 

                                                           
27 „Winnetous Erben“, S. 142 ff. 
28 „Winnetous Erben“, S. 155. 
29 „In den Kordilleren“, S. 219 ff. 
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Bei den Kurden lernt Kara Ben Nemsi die  I n g d s c h a ,  die Perle, kennen, die Tochter des Rais von 
Schohrd. „Das Mädchen mochte 19 Jahre zählen, war hoch gebaut und von so kräftigen Körperformen, daß 
sie ohne Bedenken die Frau eines Flügelmannes aus der alten, preußischen Riesengarde hätte werden 
können. Dennoch war das Gesicht ein mädchenhaft weiches und hatte jetzt, dem Fremden gegenüber, 
sogar einen sehr bemerkbaren Anflug von Schüchternheit“30. Herb und Stolz ist auch ihre Art, z. B. dem 
Stiefvater gegenüber, und doch hat sie ein weiches Herz und geleitet den Fremden, den sie lieb gewonnen 
hat, des Nachts zum „Geist der Höhle“. Mit feinem Instinkt fühlt sie sich zu dem Fremden und dessen Wesen 
von edlerer Menschlichkeit hingezogen und ist so ganz Typus der Frau, wie sie Karl May uns unter den 
halbwilden Völkern häufig entdecken läßt: Hüterin des Herdes, Predigerin der Verzeihung, Versöhnung und 
Liebe unter den rauhen Männern und Kriegern ihres Stammes. Karl May verbindet sehr häufig mit dem 
Worte Frau oder Mädchen Vorstellungen, wie sie Tacitus in seiner Germania von den Frauen der Germanen 
vor uns hinstellt, und wie sie dann etwa Richard Wagner in seiner Lichtgestalt der Sieglinde in des rauhen 
Hundings Hütte uns zu höchster Vollkommenheit gesteigert hat. 

Nicht ohne Absicht ist bisher von zwei Frauengestalten noch mit keinem Wort die Rede gewesen, obwohl 
sie von immer wiederkehrender und ganz hervorragender Bedeutung in Karl Mays Werken und zwar in 
seinen Orienterzählungen sind. Jeder Freund der Mayschen Romane kennt Kara Ben Nemsis wackern 
Freund und Beschützer Halef, den nachmaligen Scheik der Haddedihn, und seine Gattin  H a n n e h ,  „die 
schönste der Blumen unter allen Frauen“. Ueber das Aeußere dieser Frau erfahren wir von Karl May wenig, 
denn die Lobpreisungen ihrer Schönheit, mit denen Halef sie bei der ersten Begegnung überschüttet31, 
mögen ihm wohl aus dem ehrlichsten Herzen geflossen sein, aber einmal ist Halef hier als späterer Gatte zu 
sehr Partei und dann betont Karl May auch sofort an der betreffenden Stelle: „Seine Sprache trieb poetische 
Blüten“ (was übrigens völlig mit der üblichen Art der Orientalen zu reden, zumal sich zu begrüßen, 
übereinstimmt). Um so mehr aber hören wir indirekt von Hanneh, besonders nachdem sie längst als Halefs 
Gattin auf den Weideplätzen der Haddedihn am Tigris die Zierde seines Zeltes bildet. Als Kara Ben Nemsi 
nach Jahren die Haddedihn wieder aufsucht und zwischen ihm, Halef und Hanneh die Frage erörtert wird, ob 
Halefs Sohn Kara Ben Halef an einem gefährlichen Ritte teilnehmen soll, äußert sich die Mutter so, daß 
Halef sie mit Recht: „du Verständigste unter den Verständigen, du Weib des Tapfern und die Mutter des 
zukünftigen Helden!“32 nennen kann. Ganz dieser Ehrentitel würdig hatte sie gesprochen. Bei diesem 
Besuch sagt uns Karl May auch noch etwas über ihr Aeußeres: „Sie dünkte mir noch eben so jung und 
schön zu sein wie damals, als wir sie meinem braven Hadschi vermählten. Ihre dunklen Augen waren mit 
sichtlicher Zuneigung und Ehrerbietung auf mich gerichtet“33. Ihre große Bedeutung aber gewinnt diese 
Frauengestalt erst später. Wir hören da bei einem abermaligen Besuche Kara Ben Nemsis bei den 
Haddedihn, wie tief die Lehren des Europäers von der Edelmenschlichkeit in Hannehs Seele Wurzel 
geschlagen haben, wie sie es verstanden hat, klug und behutsam ihren temperamentvollen Ehegatten in 
ihrem Sinne zu leiten und wie über ihn ihr Einfluß veredelnd auf den ganzen Stamm gewirkt hat. Halef 
unterrichtet uns selbst darüber in einem Gespräch mit Kara Ben Nemsi. Er sagt u.a.: 

„Deine Stimme klang aus dem Munde meines Weibes Hanneh, … du hast so oft von Gottes Liebe, Gnade, 
Barmherzigkeit und Güte gesprochen; du hast oft gesagt, daß der Mensch ein Ebenbild Gottes sein solle. Du hattest 
gelehrt, daß die Liebe die größte Macht des Himmels und der Erde sei, der nichts widerstehen könne. … Sie hat dich zu 
ihrem Chajali (Vorbild, Ideal) erwählt und nicht geduldet, daß mein Säbel aus der Scheide fahre. … Ich wollte sie (die 
Feinde der Haddedihn) mit der Schärfe des Schwertes niederschlagen; aber Hanneh … sagte, du würdest an meiner 
Stelle anstatt der Gewalt die Klugheit wählen. Sie gab mir den Rat, die Feinde untereinander zu entzweien; sie sagte 
mir auch, in welcher Weise mir dies sehr leicht gelingen werde34. … Hanneh ist nämlich nicht nur die lieblichste unter 
den Haremsblumen, sondern auch außerordentlich klug. Sihdi, ich sage dir: sie hat immer recht!“35. Die Art, wie die 
Frau solchen Einfluß übt, und was sie alles damit erreicht, zeigen folgende Worte: „ … Zuweilen will es mir nämlich 

                                                           
30 „Durchs wilde Kurdistan“, S. 567. 
31 „Durch die Wüste“, S. 263. 
32 „Der Schut“, S. 571. 
33 Ebenda, S. 558. 
34 „Im Reiche des silbernen Löwen“, Bd. 1, S. 284. 
35 Ebenda, S. 285. 
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scheinen, als ob man auch einmal widersprechen müsse; aber wenn ich dann der lieblichsten der Frauen in das Antlitz 
blicke, so hat sie sicher recht. Wie könnte ich solche Freundlichkeit betrüben und so ein Lächeln in Wehmut 
verwandeln?36“. „ … Es geht von Hanneh … eine Milde aus, die sich erst mir und dann auch allen, mit denen ich 
verkehre, mitteilt. Meine Haddedihn sind jetzt nicht mehr die rauhen, rücksichtslosen Krieger, die sie früher waren“37. 
Und diese Frau ist begreiflicherweise hinausgewachsen über den Begriff „Weib“ im orientalischen Sinne. Das 
Christentum hat in ihr Wurzel gefaßt, wie Halef bekennt: „Auch Hanneh … mag nichts vom Kuran wissen … weil die 
Ausleger des Kuran behaupten, daß die Frauen keine Seelen haben“38. In Ungewißheit, ob die Lehre des Islam, daß das 
Weib zum geistigen und geistlichen Tode oder besser Niegeborenwerden verurteilt, oder die Predigt des 
Christentums, daß alle Menschen eine unsterbliche Seele haben – gleichviel ob Mann ob Weib –, die Wahrheit 
enthalte, quält sich diese Frau und fragt endlich aus tiefster seelischer Not heraus den fremden Europäer: „Im Namen 
aller Frauen, deren Geist der Islam stiehlt, will ich wissen, ob wir wirklich keine, keine Seele haben?“39. Die Antwort 
des Christen löst in ihr Jubel und Befreiung aus und löst sie völlig los von der Lehre des Propheten. Schließlich finden 
wir Hanneh wieder am Krankenlager Kara Ben Nemsis und Halefs, die fern von den Haddedihn bei den Dschamikum 
auf den Tod darniederliegen. Sie ist mit ihrem Sohne zu den Kranken geeilt und begrüßt zunächst den Freund: „Ich 
mache dich gesund, ich, ich, ich! Und ich beginne damit gleich jetzt, in diesem Augenblick! Kennst du das Märchen von 
Chakika (der Wahrheit), die vom Himmel kam und dem Tode begegnete? Sie küßte ihn; da wurde aus ihm das 
Leben….“40 „So laß mich dieses Märchen sein, und zürne mir wegen meiner Kühnheit nicht!“39. Und sie küßt den 
Freund auf Wangen und Stirn. Den Anblick des totkranken, bewußtlosen Gatten aber erträgt sie mit eiserner 
Beherrschung: „Welch eine Frau!“41. Der Ustad, der die Begrüßungsszene an Kara Ben Nemsis Lager mit angesehen 
hat, in der die Frau den Fremden küßt und segnet, spricht zu ihr Worte, die uns Hannehs Bedeutung in Karl Mays 
Werken erkennen lassen: „Ich höre, daß du Hanneh bist, unseres Hadschi Halef Weib; aber für mich und uns bist du in 
diesem Augenblicke mehr. Du bist die Seele des weiblichen Geschlechtes, die aus der Höhe niederstieg, um Geist in 
Seele zu verwandeln. … Und so gern, wie es noch nie geschah, will ich für dich zu Chodeh (Gott) beten, an dir zur 
Wahrheit zu machen, daß, wer da segnet, selbst gesegnet wird!“42. Hier spricht Karl May im Rahmen der Erzählung 
das aus, was er an anderer Stelle, wo er sich über seine Werke verbreitet, erläuternd klarlegt. Hadschi Halef Omar ist 
ihm nichts anders, als „das Märchen von der verloren gegangenen Menschenseele, die niemals wiedergefunden 
werden kann, außer sie findet sich selbst“43. Und indem dieser Halef seine Hanneh kennen lernt, lernt er seine Seele 
kennen und wird unter ihrem Einfluß emporgehoben zum Edelmenschen und überwindet durch sie den Tod, diese 
törichte Phantasiegeburt des Menschengehirns, von der Karl May sagt: Als der Mensch zum erstenmal von dem Tode 
sprach, wurde er, der Tod, im Menschengehirn geboren; aber es war das eine Totgeburt. Und die Gedankenleiche 
dieses Totgeborenen hat man durch Millionen Gehirne und durch Jahrtausende bis auf den heutigen Tag 
weitergeschleppt und wird sie noch durch die folgenden Jahrhunderte zerren, ohne einzusehen, daß man alle diese 
lächerliche Furcht und Mühe auf einen Korkuluk (Popanz, Scheuche, Schemen) verwendet“44. 

Es ist hier zum erstenmal in dem Aufsatz davon die Rede, daß Karl May eine seiner Figuren symbolisch 
gemeint hat. Die Tatsache an sich, daß alle oder doch die meisten Schriften Mays einen tieferen Sinn 
bergen (abgesehen von den reinen Jugenderzählungen), ist als bekannt vorauszusetzen. Karl May hat 
selbst die Absicht, nicht nur Jugendschriftsteller sein zu wollen, sondern durch symbolistisch gemeinte 
Darstellungen ethische Wahrheiten und Erkenntnisse predigen zu wollen, mehr als einmal betont. So sagt er 
u. a.: „Das ist es, was ich meine, wenn ich behaupte, daß alle diese Reiseerzählungen als Gleichnisse, also 
bildlich bzw. symbolisch zu nehmen sind“45. Und an anderer Stelle: „Wie man bei einem geistig und seelisch 
so bedeutsamen, ja schweren Inhalt meine Bücher als ‚Jugendschriften‘ und mich als ‚Jugendschriftsteller‘ 
bezeichnen kann, ist mir unbegreiflich“46. Der Begriff, der symbolistischen Figur führt uns zu einer 
                                                           
36 Ebenda, S. 286 ff. 
37 Ebenda, S. 287. 
38 „Im Reiche des silbernen Löwen“, Bd. 1, S. 288. 
39 Ebenda, S. 371. 
40 Ebenda, Bd. 3, S. 301/302. 
41 Ebenda, S. 304. 
42 „Im Reiche des silbernen Löwen“, Bd. 3, S. 303. 
43 „Ich“, S. 471. 
44 „Im Reiche des silbernen Löwen“, Bd. 3, S. 422. 
45 „Ich“, S. 469. 
46 „Ich“, S. 471. 
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Frauengestalt Karl Mays, auf deren Wiedergabe offenbar ganz besondere Liebe verwendet worden ist. Ich 
meine  M a r a h  D u r i m e h .  Sie ist uns – das sei im voraus und auf obenstehendes zurückgreifend 
gesagt – ein Beweis dafür, daß Karl May für seine Idealfrauengestalten sich nicht nur das junge, schöne 
Weib ausersah, sondern daß er auch tief empfänglich war für die Würde, für das Ehrfurchtgebietende und 
auch Schöne, was aus der Erscheinung einer edlen Greisin spricht. Ihm war also nicht etwa die alte Frau nur 
gut genug, den Gegenstand seiner Satire zu bilden. Kara Ben Nemsi lernt Marah Durimeh kennen, als er in 
Amadijah ihre Urenkelin rettet. Diese hatte Tollkirschen gegessen und sich vergiftet. Am Bett des Mädchens 
sieht er die Alte zum erstenmal: 

Sie war gewiß hundert Jahre alt, doch ihre Gestalt stand gerade und hoch aufgerichtet; ihre Augen hatten 
jugendlichen Glanz; ihre Züge waren seltsam schön und weich, von ihrem Haupte hingen schwere weiße Haarzöpfe 
fast bis auf den Boden herab47. Kurz vor seiner Abreise besucht Kara Ben Nemsi die Kranke noch einmal. Dabei dankt 
ihm die Urgroßmutter in innigen Worten für seine Hilfe und verrät ihm zum Lohne eine Art Geheimnis: „Kommst du in 
Not und Gefahr an einer Stelle, die zwischen Aschiehtah und Gunduktha, dem letzten Ort vom Tkhoma, liegt, und es 
kann dir niemand helfen, so sage dem ersten, der dir begegnet, daß dich der Ruh’i kulyan (Geist der Höhle) 
beschützen wird“48. Und schon bald darauf steht Kara Ben Nemsi in den kurdischen Bergen um Mitternacht vor der 
Höhle des Ruh’i kulyan, um Hilfe zu erbitten. Hier bewahrheitet sich, was er inzwischen geahnt hat: Marah Durimeh 
selbst ist der Geist der Höhle. Die Kurden wissen wenig von ihren Verhältnissen und ihrem Leben: „Sie ist eine alte 
Fürstin, deren Nachkommen vom Messias abgefallen und zu Mohammed übergetreten sind. Nun tut sie Buße für sie 
und wird ruhelos hin und hergetrieben“49. Und an anderer Stelle: „Vielleicht hat sie nirgends eine Wohnung, aber sie 
ist in jedem Hause willkommen, in das sie kommt … die meisten erzählen, daß sie eine Fürstin aus dem alten 
Geschlecht der Könige von Lizan sei. Das war ein gar mächtiges Geschlecht und ganz Tijari und Tkhoma war ihm 
untertan. Sie aßen und tranken aus goldnen Gefäßen, und alles andere war von Silber und Metall gemacht. Da aber 
wandten sie sich dem Propheten von Medina zu, und der Herr schüttelte die Wolken seines Zornes über sie aus; sie 
wurden verstreut in alle Lande. Nur Marah Durimeh war ihrem Gott treu geblieben, und er hat sie gesegnet mit einem 
hohen Alter, mit einem weisen Herzen und mit großen Reichtümern“50. Kara Ben Nemsi erlebt es nun, wie groß die 
Macht des Geistes der Höhle, also Marah Durimehs ist: „Haß wandelt ihr Einfluß in Freundschaft, Krieg in Frieden, 
Fluch in Segen. In einem langen Gespräch erzählt sie dann dem Fremden von ihrem Leben, ihren Schicksalen und 
ihrem Wirken: „Und nun wandere ich von Ort zu Ort, mit dem Stab des Glaubens in der Hand, um zu reden und zu 
predigen von dem Allmächtigen und Allgütigen, nicht mit Worten, die man verlachen würde, sondern mit Taten, die 
segnend auf jene fallen, die der Barmherzigkeit des Vaters bedürftig sind“51. 

Und der Fremde begreift allmählich die Wurzeln der Macht dieser überragenden Frau. Was wir sonst noch 
verstreut in Karl Mays Werken von Marah Durimeh hören52, ist episodenhaft und für diesen Aufsatz nicht von 
Bedeutung. Hierher gehört nur noch ein Werk, aus dem die symbolistische Bedeutung der Figur Marah 
Durimeh klar zu erkennen ist: „Ardistan und Dschinnistan“. Die Helden der Mayschen Werke: Old 
Shatterhand, Kara Ben Nemsi bedeuten dem Verfasser die Menschheitsfrage; und was Marah Durimeh 
versinnbildlicht, sagt Karl May selbst: „Ich nenne ferner das Märchen von Marah Durimeh, der 
Menschheitsseele“53. Man versteht also leicht die obenerwähnten Begebenheiten. Die Menschheitsseele 
verspricht und leistet der Menschheitsfrage bei ihrem Aufstieg aus den Niederungen (der Wüste) zu den 
Höhen (der kurdischen Berge) Hilfe in Not und Gefahr. Ebenso leicht löst sich nun die symbolische 
Grundlage des eben erwähnten Werkes. Marah Durimeh (die Menschheitsseele) sendet Kara Ben Nemsi 
(die Menschheitsfrage) aus nach Ardistan, dem Lande der Gewaltmenschen und weiter nach Dschinnistan, 
dem Lande der Edelmenschen. Mühe und Not und Gefahren müssen überwunden werden. Die Aufgabe wird 
gelöst. Dann kehrt die Menschheitsfrage zurück zur Menschheitsseele, von der sie ausgesandt wurde. In 
diesem Werk erfahren wir nun eine Menge Einzelheiten von Marah Durimeh, von Ikbal, ihrer Residenz in 

                                                           
47 „Durchs wilde Kurdistan“, S. 207. [Textversion ab 1904! Davor war sie „eine alte Frau, deren Aeußeres mich schaudern machte.“] 
48 „Durchs wilde Kurdistan“, S. 330. 
49 Ebenda, S. 563. 
50 Ebenda, S. 570 ff. 
51 „Durchs wilde Kurdistan“, S. 631 ff. 
52 „Winnetous Erben“, S. 278. – „Im Reiche des silbernen Löwen“, Bd. 2, S. 508 ff. 
53 „Ich“, S. 471. 
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Sitara, dem Land der Sternenblumen, von ihrem herrlichen Schloß, und besonders von der geistigen 
Eigenart dieser Phantasiegestalt54. Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, durch seitenlange Zitate meine 
Behauptungen zu erhärten; Edler, erhabener, reiner als die Figur der Marah Durimeh, wie sie hier 
gezeichnet wird, ist nichts zu denken. Ein Ausspruch der Greisin nur sei zum Schluß angeführt, um zu 
zeigen, welche Ideale Karl May durch ihren Mund, überhaupt durch ihre Person und letzten Endes durch das 
Buch von „Ardistan und Dschinnistan“ überhaupt predigen will: 

Die Zeit dieser Menschen ist dahin. Sie verschwindet, wie die Sonne da vorn verschwunden ist und wie die letzten 
Farben des irdischen Himmels verschwinden werden. Zwar kommt morgen ein neuer Tag, unaufhaltsam und 
unwiderstehlich, aber er ist ein ganz anderer Tag als der heutige. Die Erde sehnt sich nach Ruhe, die Menschheit nach 
Frieden, und die Geschichte will nicht mehr Taten der Gewalt und des Hasses, sondern Taten der Liebe verzeichnen. 
Sie beginnt, sich ihrer bisherigen rohen, blutigen Heldentümer zu schämen. Sie schmiedet neue, goldne und 
diamantene Reifen, um von nun an nur noch Helden der Wissenschaft und der Kunst, des wahren Glaubens und der 
edlen Menschlichkeit, der ehrlichen Arbeit und des begeisterten Bürgersinnes zu krönen. Die Gewalt herrsche nur noch 
heut, länger aber nicht…. Schon morgen früh aber sollen diese Menschen aufatmen und jubeln, wie hoch über uns das 
Wort Gottes in der Bibel jubelt: Der gestrige Tage ist vergangen; es ist alles neu geworden55. Und dann noch das andre 
ihrer Worte: „Es gibt nur einen einzigen Sieg, der wirklich Sieg bedeutet; das ist der Sieg der Liebe. Geht hinab und 
verzeiht. Und vor euch her gehe Gottes Segen!“56. 

Das sind Gedanken, sind Ideale, wie sie eine Berta v. Suttner verkündet hat, wie sie in tausend Gehirnen 
als modernste Forderungen neu geboren wurden in den furchtbaren Nöten des Weltkrieges. Nur will mir 
scheinen, daß sie gerade bei Karl May Anspruch auf sachlichste Würdigung erheben können, eben weil sie 
ihm nicht die Not eingab, sondern weil sie ihm aus rein ethischer und religiöser Weltanschauung, umgesetzt 
in die künstlerische Tat, erwuchsen. Und solche Ideale zu verkünden erfand Karl May eine leuchtende, reine 
Frauengestalt, die geheimnisvolle alte Marah Durimeh. 

An der Spitze der Frauen aus Mays Werken, von denen bisher die Rede war, stand eine durchaus 
lebensvolle Gestalt, die Schwester Winnetous, am Schlusse steht die reine Symbolfigur der Marah Durimeh. 
Es scheint ein schroffer Gegensatz zwischen beider Art zu stehen. Nein! Es verbindet sie doch ein Band, 
eben die Symbolik. So unentbehrlich mir der Gedanke ist, Nscho-tschi ist ein Wesen, das wahrhaft unter der 
Sonne ging, das liebte und litt, wie es Karl May erzählt, unentbehrlich, um mich beim Lesen dieser stillen 
Tragödie am Rio Pecos immer wieder ganz naiv von ihrer tiefen Schönheit erfassen zu lassen, ebenso 
gewiß ist, daß Nscho-tschi eben auch einen symbolischen Zweck in Karl Mays Werken erfüllt. „Sie 
versinnbildlicht die Hoffnung dieser freien kriegerischen Indianer auf ein friedliches Nebeneinander der 
weißen und roten Rasse: der „schöne Tag“ wurde vernichtet durch die unersättliche Goldgier der Weißen 
(durch Santer dargestellt)“57. Wie die Indianer, getäuscht in ihrer anfänglichen Verehrung für die Weißen, in 
ihrem Vertrauen zu ihnen, eine schöne Hoffnung sterben sahen, ermordet um des roten Goldes willen, so 
sehen die Apatschen am Nugget-tsil Nscho-tschi, ihre Hoffnung, sterben in Liebe zum weißen Manne und 
doch getötet vom weißen Manne um den Deadly dust. Auch hier also schuf sich Karl May ein Weib zur 
Gestalt, damit sie Trägerin eines tiefen schönen Gedankens sei, den er seinen Lesern so lebendig wie 
möglich ins Herz senken wollte. 

Noch sind drei Frauengestalten Karl Mays zu erwähnen, die deutlich die reinen, verklärten Züge der 
Symbolfiguren tragen, und die doch so köstlich lebendig vor dem Leser stehen, da sie ehrendes Zeugnis 
ablegen für den Meister, der sie schuf. Die eine finden wir in „Friede auf Erden“. Es ist die  Y i n .  Karl May 
sagt von ihr: 

Ja, sie war es –  – Yin! Sie kam allein; niemand begleitete sie. War sie so schön, wie ihr Porträt uns hatte erwarten 
lassen? Was soll ich sagen! Das kam so schnell, so überraschend. Ich sah eine weißgekleidete, engelgleiche 
Frauengestalt, eine Rose im Haar, und ein kleines duftendes Veilchenbukett an der Brust, die nach einem kurzen Blick 
auf mich an mir vorüber in das Zimmer trat und dann so vor dem Uncle stehen blieb, daß ich nur die schöngezeichnete 

                                                           
54 „Ardistan und Dschinnistan“, Bd. 1, S. 1 ff. 
55 „Ardistan und Dschinnistan“, Bd. 2, S. 632. 
56 Ebenda, S. 646. 
57 Dr. E. A. Schmid, „Ich“, S. 576. 
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Wangenlinie ihres Profiles sehen konnte. Diese Frau ist die Güte, die dem Uncle die Worte entlockt: „… Ich war so 
schlimm, so bös zu ihr, und sie bringt solche, solche, solche Liebe!“ 

Die andere ist  S c h a k a r a ,  die Gefährtin Marah Durimehs. Karl May beschreibt ihr Aeußeres im 3. Band 
von „Im Reiche des silbernen Löwen“ (S. 267) so: 

„Unweit der Tür saß Schakara mitten im Pflanzengrün. Weiß war ihr Gewand. Sie hatte den Schleier nach hinten 
geschlagen. Ihr dunkles Haar hing in langen, schweren Flechten herab. Die schlanken Finger glitten über die Saiten der 
Sandurah (orientalische Harfe). Darf man ein menschliches Wesen mit einem Gedicht vergleichen? Man sagt ja, daß 
der Mensch das herrlichste Gedicht der ganzen Schöpfung sei. Wenn nicht das Herrlichste, aber gewiß eines der 
Frömmsten sah ich hier!“ Und bezeichnend für die Art dieser Schakara sind die Worte, die Karl May sie im 1. Band von 
„Ardistan und Dschinnistan“ (S.20) sprechen läßt: „Hätte mir (nämlich den Europäern) der Orient weiter nichts, weiter 
gar nichts, als nur das eine, einzige Wort gegeben, ‚Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott 
und Gott in ihm‘, so könntet ihr ihm diese eine Gabe nicht mit allen Sonnen, Monden und Sternen belohnen, so viele 
ihrer auch am Himmel stehen.…“ 

Endlich noch  P e k a l a ,  die Kara Ben Nemsi bei den Dschamikun findet. Er führt sie so ein (Im Reiche 
des silbernen Löwen, Bd. 3, S. 348): 

„Da stand ein weibliches Wesen, so strahlend weiß wie eine abendländische Festjungfrau gekleidet. Festjungfräulich 
waren auch die langen Zöpfe, in die sie ihr herabhängendes Haar geflochten hatte. Festlich auch die beiden Rosen, die 
rechts und links auf die Ohren niederschauten. Und das Gesicht? Könnte ich es doch beschreiben!“ Und nun folgt eine 
Schilderung der Gesichtszüge, die nicht frei ist von neckischem Scherz. Aber Karl May hat anderes mit Pekala vor, als 
sie zur Karikatur zu machen. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß er in  P e k a l a  seine  e r s t e  G a t t i n ,  
Emma Pollmer, schildern wollte, im Gegensatz zu  S c h a k a r a ,  die die Züge der  z w e i t e n  G a t t i n  Mays trägt. 
Pekala hat ein gutes Herz; aber sie vermag nicht wie Schakara dem zur Höhe strebenden Kara Ben Nemsi zu folgen. 
Um so mehr ehrt es Karl May, wenn er von ihr folgende Szene zeichnet, in der sie ihm von ihrer Trauer um den Tod 
ihres Vaters erzählt (Im Reiche des silbernen Löwen, Bd. 3, S. 423): „Es war am Abend; draußen vor der Küche, wo die 
Tarfasträucher ihre langen, niedlich blühenden Zweige über mich senkten, als ob sie Erbarmen mit meiner Trauer 
hätten, denn ich weinte leise vor mich hin und wünschte mir den Tod. Da kam Tifl (das ist der, dem ihr Herz gehört) 
ebenso leise, denn mein Schluchzen war ihm heilig. Er lehnte sich neben der Tarfa an die Mauer und sagte lange, lange 
nichts, kein Wort. Kein Laut war ringsum zu hören; in mir nur sprach die Sehnsucht nach dem Tode fort und fort in 
trostlosen Klagelauten. Da plötzlich ertönte die Stimme „des Kindes“ (d. i. eben Tifl) neben mir, halblaut, langsam, 
feierlich. Wie klang sie doch? Ganz anders als wie sonst! So hoch von oben! Als ob eine gütige Fee aus „Alif leïla wa 
leïla“ (Tausendundeine Nacht) da über den Zweigen schwebe und von ihrer schönen, lichten Heimat zu mir sprechen 
wolle. Meine Tränen stockten. Ich lauschte“. An dieser Stelle bekennt Karl May von ihr: „Ich sah sie an und mußte mir 
Mühe geben, ihr nicht merken zu lassen, daß ich über sie staunte. War das noch die „festjungfräuliche“ Köchin, die mir 
beinahe lächerlich vorgekommen war? … Muß man aus Europa zu den verachteten Kurden gehen, um 
Menschenseelen entdecken zu können?“ 

Es ist bisher kurz gezeigt worden, wie Karl May seine Frauengestalten zeichnet einmal in der behaglichen 
Satire und dann in der Hauptsache als Idealfiguren, als Trägerinnen lichtvoller Gedanken. Bliebe noch die 
Kehrseite:  d a s  W e i b  a l s  D ä m o n ,  a l s  V e r t r e t e r i n  d e s  b ö s e n  P r i n z i p s .  Die 
Schundromane sind reich an solchen Gestalten, Karl Mays Werke außerordentlich arm. Schon diese 
Tatsache an sich sollte zu denken geben. Karl May denkt offenbar viel zu edel vom Weibe, als daß es ihm 
Freude machen könnte, als Schriftsteller das Weib in den Tiefen des Lebens, im Schmutz als „interessantes, 
pikantes Sujet“ zu suchen und wiederzugeben. Immerhin finden sich in seinen Werken Frauen, an deren 
Wesen keine lichte Seite zu entdecken ist. Das ist einmal  A d e l e  T r e s k o w ,  Sängerin, Berlin. Er lernt 
sie im Wartesaal des Bahnhofs kennen: 

Ich brauchte sie nicht für schön zu ‚halten‘, sondern sie war wirklich eine Schönheit und zwar eine jener 
selbstbewußten, scheinbar natürlich und doch mit feiner Berechnung sich gebenden Schönheiten, wie sie von der 
Bühne gebildet und entwickelt werden. … Unsere nun beginnende Unterhaltung war eine sehr animierte und ließ mir 
die Sängerin als eine höchst interessante Persönlichkeit erscheinen. Bald voll tiefen, warmen Gefühles, bald naiv 
kokett, bald voll liebenswürdigen Humors, dann gleich ein wenig sentimental, duldete sie während des Gesprächs 
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nicht die kleinste Pause, und ich beobachtete an ihr eine wahrhafte Virtuosität in jenem innigen, gemütvollen und 
eigentümlich verständnisreichen Augenaufschlage, der, selbst wo nichts vorhanden ist, einen Schatz echter, reiner 
Weiblichkeit, ein tiefes Wissen und die Fähigkeit der Anschmiegung, der Akkommodation, erraten läßt und wohl 
manchen ernsten Mann betört und ihm bittere Täuschung bereitet hat58. 

Ich gebe mit Absicht diese ganze Schilderung wieder, um zu zeigen, wie wohltuend sie sich von der Art 
unterscheidet, in der ein Verfasser von Schundromanen dieses Weib gezeichnet haben würde. Sie entpuppt 
sich bald als Bauernfängerin und als Hochstaplerin schlimmster Art. Karl May findet sie als Fräulein 
W a n d a  S m i r n o f f ,  Gesellschafterin der Baroneska Semenoff, in Moskau wieder. Als Gehilfin des 
„Brodnik“ entlarvt, verschwindet sie in der sibirischen Verbannung. Also gewiß keine Lichtgestalt, gewiß ein 
Weib aus der Tiefe, aber kein Zug von Pikanterie, Sinnlichkeit, Schwüle, nichts Dämonisches an ihr, kurz 
kein Zug nach dem Geschmack des Schundromans an ihrem Bilde. 

Und genau dasselbe gilt von einer ihr sehr verwandten Figur, einer Hochstaplerin, die fast wie eine Kopie 
der ersteren anmutet, wobei die Frage der Priorität ununtersucht bleiben kann. Der Schauplatz der Handlung 
ist diesmal Ustjug Weliski im Gouvernement Wologda. Die alte fromme Gräfin Briatoff hat eine 
Gesellschafterin  M a s c h k a ,  „ein junges Mädchen von derjenigen Schönheit, die einen meist nur 
vorübergehenden, aber desto glühenderen Eindruck zu machen pflegt“59. Sie endet gleichfalls als entlarvte 
Hochstaplerin im sibirischen Winter. Auch an dieser Frauengestalt macht Karl May der Schundliteratur 
keines der oben gekennzeichneten Zugeständnisse. 

Ebenso kurz möchte ich mich über die dritte dunkle Frauen- oder besser Mädchenfigur aus Mays Werken 
fassen, die hier noch erwähnt werden muß:  J u d i t h  S i l b e r s t e i n .  Auf einem Auswandererschiff 
begegnet sie uns zum erstenmal: 

… Ein vielleicht achtzehnjähriges, äußerst schmuck gekleidetes Mädchen mit orientalischen Zügen von 
ungewöhnlicher Schönheit. Der Anzug, den es trug, bestand aus Schnürstiefeln, weißen Strümpfen, rotem, mit 
dunklem Sammet umsäumten Rocke und einem blauen Mieder, das mit silbernen Hefteln und einer ebensolchen 
Kette geschmückt war. Ein kleines, mit einer Feder verziertes Hütchen saß auf dem vollen, in zwei Zöpfen hinten weit 
herabhängenden Haare60. Aus ihrem äußeren Aufputz, der „wohl mehr auf einen Maskenball als auf das Deck eines 
amerikanischen Transportschiffes für Auswanderer“61 paßte, spricht deutlich eine Eigenschaft Judiths: ihre 
Gefallsucht. Wir lernen sie aber bald noch besser kennen: Herzlos schickt sie einen Anbeter fort, dessen Verhältnisse 
sich mit der Zeit als ungünstiger erweisen, als sie erst annahm. Herzlos läßt sie den „Herkules“ wie einen Hund ihr 
nachlaufen. Sein Tod – letzten Endes um ihretwillen – regt kein noch so leises, rein menschliches Mitleid in ihr auf. 
Liebe zum Vater ist ihr fremd. Nur ein grenzenloser Egoismus beherrscht sie. Reichtum und damit Luxus, 
Bequemlichkeit, Macht, Vergnügen zu gewinnen, gilt ihr alles. Tierisch ist sie in ihrem Haß, der sie zur Megäre macht. 
Dem Indianer verkauft sie ihre Hand zur Ehe ohne Liebe, um seiner Schätze willen. Sein Tod für sie ist ihr höchstens 
wertvoll, weil er sie „interessant“ macht. Dem Gauner wirft sie sich hin, weil er reich ist, und geifert ihn an, als er 
seinen Reichtum verloren hat. Ihr Ende? Wie es am besten kommen kann: verdorben – gestorben, niemand weiß wo. 

Bei dieser Figur geht Karl May am weitesten in der Zeichnung seelischer Verworfenheit. Aber eben nur 
seelischer! Und obendrein nichts Halbverhülltes, Beziehungsreiches, was mehr ahnen läßt, als gesagt wird. 
Keine Schwüle. Er bewirkt, daß uns ekelt vor diesem schönen, verworfenen Geschöpf. Aber wir haben 
dennoch nicht das Gefühl, als hätten wir in Schmutz gegriffen, wenn wir die Schicksale Judith Silbersteins 
lesen. 

Es sei am Schluß dieser Betrachtung der Frauengestalten Karl Mays also festgestellt, daß Pikanterie und 
Schwüle an ihnen vergeblich zu suchen ist. Karl May streift bei seinen Orienterzählungen bisweilen ein 
Kapitel, das ihm Gelegenheit gegeben hätte, pikant zu werden, zumal er nicht nach 1914 schrieb, wo durch 
den Krieg Kenntnis türkischer Verhältnisse zu uns kam. Er erzählt  v o n  B e s u c h e n  i m  H a r e m ,  einer 
Stätte, von der man zu Karl Mays Zeiten sehr schwüle Vorstellungen hatte, und die in allerlei 
Schundromanen mit einer mindestens pikanten Phantasie ausgeschmückt worden ist. Einmal schildert Karl 

                                                           
58 „Am Stillen Ozean“, S. 325. 
59 „Halbblut“, S. 364. 
60 „Saten und Ischariot“, Bd. 1, S. 40. 
61 Ebenda. 
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May die Befreiung Güzelas aus dem Harem Abrahim Mamurs62, ein andermal beschreibt er seinen Besuch 
im Harem des Türken Murad Nassyr63, wobei er dessen Schwester sogar unverschleiert, auf dem Diwan 
liegend, findet. Es würde zu weit führen, beide Episoden hier zu zitieren. Es wird sich jeder an den 
betreffenden Stellen selbst überzeugen, daß Karl May ruhig, sachlich davon berichtet wie vom Besuch 
irgend eines völlig unverfänglichen Ortes, und wie er im zweiten Fall sogar seiner Lust zur Satire ein ganz 
kleines Festmahl herrichtet, indem er die Geschichte vom „Beierfelder Mäuschen“, an das ihn die 
Haremsschöne erinnert, erzählt. Im Gegenteil: Karl May hat in symbolistischer Form bekannt, daß er in 
seinen Schriften mit der Sinnlichkeit nichts zu tun haben will, daß sie nur „im Lager seiner Gegner“ sich 
findet. Die Sinnlichkeit hat er verkörpert in der Gul-i-Schiraz in seinem Roman „Im Reiche des silbernen 
Löwen“. 

So sieht Karl May die Frau niemals im Lichte des Schundromans, meist als Idealgestalt, rein, gläubig, 
menschlich, treu, milde, Hüterin des Herdes und der Sitte unter Halbwilden, Retterin des Bedrängten, Gattin, 
Mutter und Schwester in des Wortes bestem Sinne. Und diese Art entspricht auch einer Auffassung von der 
sittlichen Verantwortung des Schriftstellers, die Karl May nach eignem Bekenntnis64 in Jörgensens Parabel 
„Der Schatten“ fand und zur seinigen machte. Die betreffende Stelle lautet: 

Sie wissen nicht, was Sie tun, wenn Sie hier sitzen und schreiben und Ihre Seele von der Macht des Weines und der 
Nacht anschwillt. Sie wissen nicht, wie viele Menschenschicksale Sie durch eine einzige Zeile auf dem weißen Papier 
umbilden, erschaffen, verändern. Sie wissen nicht, wie manches Menschenglück Sie töten, wie manches Todesurteil 
Sie unterschreiben, hier, in Ihrer stillen Einsamkeit, bei der friedlichen Lampe, zwischen den Blumengläsern und der 
Burgunderflasche. Bedenken Sie, daß wir andern das loben [leben], was Ihr Dichter schreibt. Wir sind, wie Ihr uns 
bildet. Die Jugend dieses Reiches wiederholt wie ein Schatten Eure Dichtung. Wir sind keusch, wenn Ihr es seid; wir 
sind unsittlich, wenn Ihr es wollt. Die jungen Männer glauben ja nach Eurem Glauben oder Eurer Verleugnung. Die 
jungen Mädchen sind züchtig oder leichtfertig, wie es die Weiber sind, die Ihr verherrlicht. 

Diese Worte erschöpfen beredter als meine ganze Darlegung die Auffassung, die Karl May von seinem 
Berufe als Schriftsteller hatte, und zeigen tagklar den Weg, den der Mann solcher Ueberzeugung gehen 
mußte in der Zeichnung seiner Frauengestalten, wenn anders er das war, was Karl May doch wahrhaftig zu 
sein anstrebt mit erkennbarer Inbrunst, ein Führer zur Edelmenschlichkeit. So soll denn diese Untersuchung 
nichts sein als ein ins einzelne gehender Beweis, daß Karl May auch wirklich den idealen Pfad gewandelt ist, 
den er zu gehen vorgab, ein Beweis für die Gegner und Zweifler, ein Gewährsmann und Zeuge für die 
Freunde und die Gemeinde Karl Mays, dem Toten aber ein kleines, winziges, ehrendes Denkmal. 

 
  

                                                           
62 „Durch die Wüste“, S. 96 ff. 
63 „Im Lande des Mahdi“, Bd. 1, S. 380 ff. 
64 „Ich“, S. 478. 
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Karl Mays Gottesglaube 

Von Otto Eicke 

Wehe dem Dichter, der in die Hände eines „Schulmeisters“ fällt! Der Himmel sei seiner armen Seele 
gnädig! Wobei ausdrücklich zu vermerken ist, daß hier kein absprechendes Urteil über einen Stand gefällt 
werden soll, der durchaus tüchtige, einsichtige, kunstverstehende Männer in seinen Reihen hat. Vielmehr ist 
das Wort Schulmeister so zu verstehen, daß es eine Gattung von Menschen bezeichnen soll, die – mitunter 
gehören sie sogar dem Lehrerberuf gar nicht an – den Duft einer Blume tadeln, wenn am Stämmchen des 
Stockes nicht die Klassifizierung nach Linné angegeben ist, die nur die geraden Straßen lieben, auch wenn 
sie zu keiner schönen Aussicht führen, die … ach wozu nach Worten suchen? Hartleben hat diese engen, 
braven, biederen Seelen einmal so köstlich gezeichnet mit dem Zusatz: 

„O, die sind klug, die bringen’s weit im Leben. 
Ich kann nicht sagen, wie mir davor graut.“ 

Wollen ihnen gar keine Böswilligkeit zuschieben. Sie können nicht aus ihrer Haut und sind zu bedauern, 
weil ihre „Kunstscheuklappen“ ihnen die freie Aussicht auf schönstes Land verwehren. Aber wehe dem 
Dichter, der einem solchen Schulmeister in die Hände fällt. Dem Dichter fährt die Galle ins Blut wie dem 
ganz ungalligen Detlev von Liliencron, wenn er im Epos „Poggfred“ von den leidigen „Bakelschwingern am 
Gymnasium“ zu sprechen sich genötigt sieht. 

Dies die Einleitung zu einem Aufsatz, der von Karl Mays Gottesglauben handeln soll. Etwas seltsam 
scheinbar, aber nur scheinbar. Auch Karl May, der vielangefeindete, ist einem Schulmeister Anlaß 
geworden, alte Hetze wieder aufzunehmen. Zur Charakterisierung des Kritikers, der besonders das 
Christentum Karl Mays angreift, sei gesagt, daß er Liliencrons Kriegsnovellen der Jugend „zunächst in 
Auswahl“ empfiehlt. „Zunächst in Auswahl!“ Warum nicht „in usum delphini“ überarbeitet von Studienrat Prof. 
Dr. Soundso? Das wäre noch besser. Seliger Detlev! Ich habe dich persönlich gekannt, wenigstens aus 
brieflichem Verkehr. Damals war ich jung, las auch deine Kriegsnovellen und schrieb selbst schon und du 
warst meiner Jugend Führer und Berater. Könntest du diese Bemerkung über die Brauchbarkeit deiner 
Kriegsnovellen als Jugendlektüre lesen, du würdest lachen, lachen, lachen oder – dem Herrn Kritiker ein 
paar Worte sagen, ähnlich der Stelle im „Poggfred“, auf die oben angespielt ist. 

Ferner bemerkt der Kritiker zu R.[Rudolf] H.[Hans] Bartschs ewig schönem hohen Lied von der Steiermark 
„Das deutsche Leid“: Wir tragen Bedenken, das Buch „wegen seiner hie und da bemerkbaren Erotik in die 
Hände der Siebzehn- und Achtzehnjährigen zu geben, wenngleich wir auf dem Standpunkt stehen,  d a ß  
m a n  E r w a c h s e n e n  g e g e n ü b e r  i n  d i e s e n  D i n g e n  n i c h t  s o  z i m p e r l i c h  s e i n  
s o l l . “ Kommentar überflüssig! Ich habe eine junge Frau, jung und edel und keusch. Der las ich einmal „Das 
deutsche Leid“ vor. Sie hat über diese Kritik große Augen gemacht und dann herzlich gelacht. 

Soviel vorläufig zur Charakteristik des Geistes, aus der die Broschüre von Prof. [Georg] Dost entstand: „Was 
und wie soll unsere Jugend lesen?“ Und nun ein Wort dazu, was Dost darin über Karl Mays Christentum 
sagt, und ein Wort von Karl Mays Gottesglauben überhaupt, und zwar in Ergänzung des voranstehenden 
Artikels, der dieses Thema vom Standpunkt des Katholiken behandelt, aus dem Munde eines liberal 
denkenden Protestanten. 

Es wird nicht anders gehen, als daß wir immer wieder auf Dosts Schrift zurückkommen. Er sagt darin: 
„Indessen scheint uns seine (Karl Mays) Hauptschwäche mehr das zu sein, was ihm und seinen Anhängern 
gerade die Hauptsache ist und wogegen wir uns mit allem Nachdruck wenden: das ist seine in katholisch- 
und protestantisch-konfessionellen Kreisen überschwänglich gepriesene christliche „Weltanschauung“.[“] 
Gegen diese Behauptung legen die Aufsätze der Karl-May-Jahrbücher und manch anderer Artikel, der für 
Karl May erschienen ist, redlich Zeugnis ab. Die Hauptsache ist uns Verehrern Karl Mays durchaus nicht 
diese „Weltanschauung“, worunter Dost Karl Mays „oberflächliches Christentum“ verstanden wissen will. Es 
ist uns lieb und wert an Karl May, daß er in der Zeit des krassesten Realismus und Materialismus mit der 
Kraft des naiven Gemüts seine jugendlichen Leser in eine Welt führt, die noch nicht entgöttert ist, sondern in 



Otto Eicke, Aufsätze  -  Seite 16 

der das Walten eines gerechten, persönlichen Gottes spürbar ist, zu dem der Gläubige im ernsten Gebet ein 
Verhältnis zu gewinnen vermag. Aber nicht deswegen  h a u p t s ä c h l i c h  legen wir getrost Mays Schriften 
in die Hände der Jugend (von der übrigens auch wir hoffen und fordern, daß sie eine Aussaat sein soll zur 
Erneuerung gesunden deutschen Volkstums), sondern deswegen: weil Karl May, wie selten ein anderer 
Schriftsteller, der drängenden Phantasie der Jugend Rechnung trägt, ohne sie auf Abwege zu leiten, weil 
kein jugendliches Gemüt durch die Lektüre Karl Mays verdorben werden kann, was man sonst gewöhnlich 
nur den Autoren nachrühmen darf, deren Schriften die Jungen als langweilig halbgelesen oder gar 
ungelesen wieder aus der Hand legen. 

Und wie sieht es nun mit Karl Mays „oberflächlichem Christentum“ aus? Das Attribut, das Karl Mays 
Weltanschauung, wie er sie in seinen Werken immer und immer wieder dokumentiert, hier von einem neu 
auftauchenden Gegner erhält, verblüfft zunächst. Die May-Gegner triumphieren. Ihnen ist es sicherlich 
schon lange ein Dorn im Auge, daß Karl May nicht den krassesten Atheismus gepredigt hat. O hätte er doch! 
Wie hätten sie, überströmend von sittlicher Entrüstung, den Stab über diesen Verführer der Jugend 
gebrochen! Nichts wären dagegen die Anklagen gewesen, die einst die biederen Athener Spießbürger und 
Geschäftemacher wider Sokrates erhoben. Aber das ging nicht. Karl May bekannte sich „leider“ unentwegt 
zum dogmatisch reinen Christentum. Jetzt endlich scheint der große Wurf gelungen. Man hat dieses 
Christentum als oberflächlich gebrandmarkt. Die Dinge erscheinen da, so sagt Dost, „in christlicher 
Verzuckerung“. Es ist ein Christentum, „in dem von jenem Grundsatz der Belohnung guter und der 
Bestrafung böser Taten im reichsten Maße Gebrauch gemacht wird“. Es wird „dem jugendlichen Leser eine 
Harmonie der sittlichen Weltordnung vorgetäuscht, die weit entfernt ist von den herb gesunden 
Verschlingungen der Geschehnisse“. Das soll oberflächliches Christentum sein? Deswegen sollen Karl Mays 
Schriften ungeeignet sein für die Jugend? Nein, Herr Professor,  s o l c h e  A r t ,  d i e  D i n g e  z u  
s e h e n ,  i s t  n a i v ,  a b e r  n i c h t  o b e r f l ä c h l i c h .  Vor allem aber ist sie moralisch. Und daraus, daß 
einer moralisch denkt, ist noch keinem ein Vorwurf gemacht worden. Das blieb Karl May vorbehalten, der 
seine ungewöhnlichen Erfolge (Dost bekennt selbst, „daß dieser Mann eine Macht bedeutet“) damit 
bezahlen muß, daß er eine Sturmflut gehässigster Feindseligkeit gegen sich entfesselt hat. 

Karl Mays Christentum ist allerdings naiv wie seine ganze Art zu schreiben, naiv wie sein Humor und all 
seine Wesensart, die sich in seinen Werken kundtut. Old Wabble, der Gottesleugner und Spötter, dem 
immer noch eine Gnadenfrist gelassen wird, sich zu besinnen und seinen Irrtum einzusehen und zu 
bekennen, findet ein furchtbares, qualvolles Ende. Das soll sagen: Gott ist gerecht und läßt sich nicht 
spotten. Und doch klingt auch dieses Drama versöhnend aus. Der alte Sünder stirbt mit der seligen 
Gewißheit im Herzen, daß dem Reuigen verziehen wird. Das soll sagen: Gott ist die Liebe. Diesen 
Dualismus in der Art, Gott in seinen Offenbarungen zu erkennen, finden wir konsequent herausgearbeitet in 
sämtlichen Werken Karl Mays. In doppelter Form manifestiert sich der Allmächtige, so wie ihn auch Luther in 
seinen Katechismuserklärungen sieht, einmal als der Jehova des Alten Testaments, streng, gerecht und 
furchtbar in seinem Zorn, dann als die personifizierte Liebe, die als Jesus von Nazareth über die Erde ging, 
Wunden heilend, Leidende tröstend, Gefallene aufrichtend, als die Liebe, die selbst im Martertode noch lehrt 
durch das Wort wie durch das eigene Beispiel: Liebet eure Feinde! Und der Dichter, der, von innerer 
Ueberzeugung gedrängt, sich so bemüht, das Walten des Allmächtigen auch im kleinen Geschehen des 
Menschenlebens nachzuweisen, soll ein oberflächliches Christentum vertreten? Wer nicht zu glauben 
vermag, daß jede gute Tat sich lohnt und jede böse Tat sich straft, weil Gott gerecht ist und weil ohne seinen 
Willen kein Sperling vom Dache fällt, der ist kein Christ mehr. Das ist dann seine Sache, einen Vorwurf wird 
ihm niemand daraus machen können. Aber er darf nicht auf den naiven Charakter, der solches glaubt und 
bekennt, einen Stein werfen und sagen: „Dein Christentum ist Oberfläche“. Aber das ist es ja, was Dost nur 
nicht offen bekennt und was er doch gemein hat mit den anderen Gegnern Karl Mays: sie glauben nicht an 
Karl Mays ehrliche Ueberzeugung. An anderer Stelle sagt Dost: „Was aber jene Schriften (May, Höcker, 
Tanera, Schmidt, Nieritz, Hoffmann) kennzeichnet, das ist die große Mache, mit der sie Zwecke verfolgen, 
die nicht von innen herausgewachsen sind und die somit alle künstlerische Einheit und Geschlossenheit 
zerreißen.“ Das ist der alte Vorwurf: grobe Mache! Nur läßt er sich heute leichter widerlegen als vor zehn 
Jahren. Karl Mays christliches Bekenntnis und die sichtbaren Aeußerungen göttlichen Waltens, die seine 
Erzählungen aufzeigen wollen, sind keine Mache, sondern der Ausfluß einer in schweren Kämpfen bitter 
errungenen Ueberzeugung, die des einstigen Sträflings seligste Gewißheit war. Wer sich nur ein wenig auf 
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die Regungen der menschlichen Seele – allerdings nicht der Philisterseele – versteht, müßte schon an sich 
begreifen, wie ernst es Karl May mit seinem Christentum gewesen sein  m u ß .  Karl May hat sich in seiner 
Jugend tief in Schuld und Fehle verstrickt. Das aber war nicht die furchtbarste Strafe, die ihn traf, daß man 
ihn darum ins Gefängnis sperrte. Weit mehr litt er unter der nie ruhenden Stimme des Gewissens, das ihn 
anklagte. Er war Orest, den die Erynien verfolgten. Seine Seelenqualen spiegeln sich in den 
Gewissensnöten und Worten mancher seiner Romangestalten. Man sehe Klekih-petra an, den einstigen 
Revolutionär, den Lehrer der Mescalero-Apatschen am Rio Pecos, oder den Viejo Desierto („In den 
Kordilleren“), der glaubte, einen Totschlag auf dem Gewissen zu haben. Hier zeichnet Karl May sich selbst. 
Und zeichnet sich – das ist das Wesentliche – so, daß er erst scheu und zag, dann immer befreiter glaubt: 
es gibt eine Verzeihung für den, der seine Sünde erkennt, bekennt und bereut! Das ist reines, dogmatisches 
Christentum, das ist ehrliche Ueberzeugung, das ist gläubig-stammelnde Seligkeit, die sieht, daß der liebe 
Vater im Himmel nicht so selbstgerecht-unbarmherzig ist wie die Menschen, die einen Toten im Grabe noch 
einen Verbrecher schelten können, gleichviel ob er durch ein Menschenleben voll Reue und Arbeit und 
tätigem Streben zu sühnen sich bemühte mit der triebhaften Sehnsucht jeder Menschenseele zu Licht und 
Reinheit, sondern daß dieser Vater im Himmel, wie sein Sohn es im Gleichnis verheißen hat, den verlorenen 
Sohn bei sich wieder aufnimmt, weil im Himmel mehr Freude ist über  e i n e n  reuigen Sünder als über 
t a u s e n d  Gerechte. 

Das ist Karl Mays oberflächliches Christentum, das ihn ungeeignet macht für die Jugend, soweit es naiv 
ist. Nun die moralische Seite. 

Karl May glaubt, daß jede Tat ihren Lohn in sich trägt. Die Beispiele ließen sich häufen aus seinen 
Werken, wo der Gute belohnt, der Böse bestraft wird. Daraus ist ihm nach allem, was oben gesagt ist, kein 
Vorwurf zu machen. Am allerwenigsten kann er die Jugend damit verderben. Wenn heute unser 
Religionsunterricht liberaler gestaltet, wenn er wohl gar nach französischem Muster durch einen 
Moralunterricht ersetzt werden soll, was wird man die Jugend in der Quintessenz weiter lehren können als 
das: es ist ein Etwas in dir (Sokrates nennt es das δαιμόνιον), das sagt dir besser als alle Satzungen der 
Menschen, was gut und was böse ist. Folge der Stimme in deiner Brust! Achte, daß du jedem klar ins Auge 
sehen kannst mit gutem Gewissen! Handle moralisch! Denn – und nun kommt der springende Punkt – die 
gute Tat belohnt sich selbst, wie sich die böse Tat selbst bestraft. Man muß den Menschen, der Masse wie 
der Jugend, es begründen, warum sie sittlich handeln soll. Sonst finden sie es vielleicht im Augenblick 
vorteilhafter oder amüsanter oder bequemer, unmoralisch zu handeln. Die Begründung mag ausfallen, wie 
sie will. Der Christ sagt: weil ein gerechter Gott mit Lohn und Strafe aufwartet. Der Anhänger Buddhas sagt: 
weil du dich im eigenen Interesse mit Unrecht nicht beflecken darfst, um dich nicht zurückzubringen auf der 
Stufenleiter deiner Läuterung. Der atheistische Moralist sagt: weil dein Gewissen dich genau warnt, um dich 
vor Schaden zu bewahren. Es ist hier wie da und dort das Gleiche: der Glaube an die immanente 
Gerechtigkeit, die den Dingen innewohnt. Unbewiesene, unbeweisbare Binsenwahrheit ist es. Wenn Karl 
May das aber im Verlauf der Handlung seiner Romane etwas derb sinnfällig – das sei zugestanden – zum 
Ausdruck bringt, so ist es christliche Verzuckerung, unwahre Harmonie der Geschehnisse, oberflächliches 
Christentum. Mein lieber Herr Professor, wollen uns lieber gemeinsam bemühen, die Jugend von schlimmer 
Lektüre fernzuhalten, als daß wir uns um Karl May streiten. Ich habe noch keinen Jungen gesehen – und Sie 
auch nicht – der durch die Lektüre Karl Mays Schaden genommen hätte an seiner Seele. Aber etwas 
anderes habe ich gesehen: reife Männer, die in Stunden der Entspannung gern nach Karl Mays Schriften 
griffen. 

Soviel zu Karl Mays Christentum, das wir – ich meine die May-Verehrer – hoffentlich schon längst vor dem 
Vorwurf der Oberflächlichkeit gerettet haben. Nun aber – leider, leider – noch ein Wort zu der Abwehr der 
Dostschen Schrift. Sie wurde mir bekannt aus einer lobenden Besprechung, die Paul Schumann – der alte, 
erbitterte May-Gegner – im „Dresdner Anzeiger“ veröffentlichte. Schumann bediente sich dabei nur sehr 
zahmer Worte gegen Karl May. Er sprach nicht wie Dost vom „literarischen Hochstapler und Verbrecher“. 
Nun findet sich aber auf Seite 45 der Dostschen Schrift – die übrigens, das sei nicht vergessen zu sagen – 
da und dort auch recht vernünftige Anschauungen vertritt (so S. 40), folgende Stelle: „… und eine Sammlung 
(nämlich von Gedichten) wie die von Avenarius sollte auch unserer reifen Jugend ein Hausbuch werden.“ 
Der Name Avenarius, gepriesen, gelobt in dieser Broschüre! Dazu Schumanns Kritik. Dost ist Professor an 
einem Dresdner Gymnasium. Und Dresden liegt so nahe bei Blasewitz, ein Katzensprung, ein 
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Nachmittagsspaziergang am Ufer der Elbe entlang. Ein peinlicher Verdacht steigt auf, die Herren sind aber 
nach manchem Vorangegangenen selbst schuld daran. Sollte „Der Helfer von Blasewitz“ einen neuen 
Kämpen ins Treffen schicken wollen, nachdem er das eigene Feldzeichen aus der Schlachtreihe 
zurückgezogen hat? Dann ist Prof. Schumann unvorsichtig gewesen. Möglich, daß ich mich irre. Hoffentlich! 

Und das steht auch über diesem Angriff fest: Karl Mays reines, ehrliches, überzeugendes Christentum. 
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Jb 1925, Seite 64-68. 
 

„Ave Maria“ 

Eine Karl-May-Erinnerung 

Von Otto Eicke 

Mein kleines Erlebnis führt zurück in die Zeit, die heute schon wie ein böser Traum hinter uns liegt. Damals 
war es, als die Kinder in Deutschland lernten, das Wort „Million“ ohne Achtung auszusprechen, weil man im 
Bäckerladen für eine Million schließlich keine trockene Semmel mehr bekam. Da wurde Deutschland 
ausgekauft, materiell und ideell. Deutsche Ware ging um ein Nichts über die Grenzen, deutsche 
Geistesarbeiter waren glücklich, wenn sie irgendwie fürs Ausland arbeiten konnten. Es brachte ja 
Valutascheine ein, nach denen das ganze hungernde Land gierte. 

So kam ich in den kleinen nordböhmischen Industrieort in der Nähe von Gablonz, dem 
Landschaftscharakter nach eigentlich ein weitverzetteltes Gebirgsdorf. Dort sollte ich im Auftrag eines 
katholischen Volksbildungsvereins einen literarischen Vortrag halten. Die Leute da drüben konnten sich das 
ja leisten. Es verirrten sich damals selbst ausgesprochene Größen in den Weltwinkel ans Vortragspult; denn 
die Kronen lockten. 

Die ganze Sache war interkonfessionell. Nur das Deutschtum betonte ich, und meine Zuhörer waren im 
Herzen genau so gute Deutsche wie ich. Obwohl ich Protestant bin und daraus nicht den geringsten Hehl 
machte, wurde ich vom Leiter der Veranstaltung, dem katholischen Pfarrer des Ortes, in liebenswürdigster 
Weise als Gast aufgenommen, mußte sogar einen Tag länger bleiben als nötig war, um die prächtige 
Gegend kennen zu lernen. 

Es war am Abend nach dem Vortrag. In der Wohnstube des Pfarrers saßen wir zu dritt um den 
Abendbrottisch: der behäbige Hausherr, ein Mann in den besten Jahren, freundlich, heiter, klug, ein Meister 
und Liebhaber geistvoller Plauderei, weiter sein Kaplan, ein schlichter, aufrechter, bescheidener junger 
Mensch, und meine Wenigkeit. In der Ofenecke schnurrten die Katzen, wohl fünf oder sechs an der Zahl, 
des Pfarrers Lieblinge. Draußen vergoldete sinkende Frühlingssonne noch einmal das Dorf, die 
Wiesenhänge, und fern am Horizont den Kamm des Riesengebirgs, den ich von meinem Tischplatz aus als 
bläuliche Kette deutlich erkennen konnte. 

Das Gespräch kam irgendwie auf Jugendliteratur, und da fiel auch schon der Name Karl May. Es war hier 
wie überall, wohin ich gekommen bin. Karl May war auch in diesem Pfarrhause im Weltwinkel wohl gekannt. 
Man sprach seinen Namen mit Liebe und Verehrung aus. Kein Wunder, daß auch ich der Erinnerung an den 
Mann, dem ich unvergeßliche Freuden besonders des lesehungrigen Knaben verdanke, den gebührenden 
Zoll darbrachte. 

Hin und her ging die Rede. Vor uns entstand Winnetou, der Häuptling der Apatschen. Und da überraschte 
mich ein Wort des Pfarrers. 

„Sie kennen Karl Mays ‚Ave Maria‘? Die Leute von Helldorf-Settlement singen es dem Sterbenden!“ 
Ich wußte nur zu gut Bescheid. Mußte aber gestehen, daß mir nur der Text bekannt war. Die Vertonung, 

die gleichfalls von Karl May stammt, kannte ich nicht. 
„May hat da ein schlichtes, innig-schönes Kirchenlied geschaffen,“ erklärte der Pfarrer. „Wir singen es oft 

im Männerquartett in unserer Kirche.“ 
Und da war es wohl nur selbstverständlich, daß in mir der Wunsch erwachte – dem ich auch Ausdruck gab 

– das ‚Ave Maria‘ zu hören. 
Ich weiß heute nicht mehr, wie es kam. Ich habe auf meinen Wunsch wohl gar keine Antwort bekommen. 

Das Gespräch glitt in andere Bahnen. Endlich standen wir vom Tische auf. Der Pfarrer und der Kaplan 
sprachen leise miteinander. Amtsgelegenheiten! dachte ich und sah zum Fenster hinaus. Bis der Kaplan das 
Zimmer verließ und der Pfarrer sich an mich wendete: 

Es sei heute Abend die letzte Maiandacht. Das sei fast sein liebster Gottesdienst. Da pflege er stets selbst 
zu predigen. Ob ich mit zur Kirche hinübergehen wolle. 

Gern willigte ich ein. Der Vorschlag kam meinem Wunsch entgegen. Nur hatte ich mich nicht aufdrängen 
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wollen. Der ganze Ort kannte mich als Protestanten. Da mochte ich nicht den Gedanken erwecken, ich hätte 
in der Maiandacht nichts zu suchen. Für mich persönlich war ja Gottesdienst eben Gottesdienst, ob im 
Tempel Buddhas oder im protestantischen Dom oder hier in der katholischen Dorfkirche galt mir gleich. Das 
Herz, das den Ewigen im Gebet sucht, findet ihn auf jedem Weg, wenn es nur eben wirklich sucht. 

Ich begleitete den Pfarrer. Er führte mich auf den Chor. Neben der Orgel setzte ich mich nieder, folgte dem 
schlichten Gottesdienst, der bald seinem Ende zuging. Ich hatte die Arme auf die Knie gestützt, sah vor mich 
nieder, achtete nicht auf meine Umgebung. 

Da plötzlich hab ich den Kopf. Die Orgel schwieg, mit breitem Akkord schließend. An der Brüstung standen 
der Pfarrer, ein Baumeister und zwei andere Herren, die unten im Dorf wohnten. (Hinterher erfuhr ich, daß 
der Kaplan sie geholt hatte.) Und schon begann das Quartett in edlem Zusammenklang zu singen. 

Es will das Licht des Tages scheiden;  
nun bricht die stille Nacht herein. 
Ach, könnte doch des Herzens Leiden 
so, wie der Tag vergangen sein! … 

Eine seltsame Rührung packte mich und trieb mir fast die Tränen in die Augen. 
Tage der Kindheit standen lebendig vor mir. Ich saß in dem alten Lehnstuhl und überhörte, was man zu 

mir sprach. Ließ sonnendurchflutete Ferienstunden ungenützt; denn das Buch hielt mich fest, das von 
Winnetou erzählte. 

Und da sah ich den Herrlichen, Edlen, aus dessen tödlicher Wunde rotes Blut sickerte. Neben ihm kniete 
entblößten Hauptes Old Shatterhand. Und die Lippen des Sterbenden bewegten sich. 

„Scharlih, nicht wahr, nun kommen die Worte von Sterben?“ 
Und während ein frommer Schauer mich durchrieselte, betete der Gesang: 

Madonna, ach, in deine Hände 
leg ich mein letztes heißes Flehn: 
Erbitte mir ein gläubig Ende 
und dann ein selig Auferstehn! 
            Ave, ave Maria! 

Als der Gesang längst verhallt war, drückte ich dem Pfarrer stumm dankend die Hand. Tief atmend trat ich 
hinaus in die Maiennacht. 

Meine Seele war voll Andacht. Und eine Stimme in mir sprach etwas von wahrer Duldsamkeit und letztem 
Verstehen, das alle Menschen eint, die reinen Willens die Wahrheit suchen. 
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Jb 1925, Seite 177-186. 
 

Wesen und Werk 

Von Otto Eicke 

Der Volksschriftsteller charakterisiert sich zunächst  i n  d e r  W a h l  s e i n e s  S t o f f e s .  Er wählt eine 
Umwelt, die allgemein anspricht. Er läßt Personen auftreten, zu denen die breite Masse Beziehungen 
gewinnen kann, deren Tun und Lassen sie versteht, deren Freud und Leid sie mitfühlt. Die Handlung seiner 
Romane ist voll Einzelhandlungen, sie verweilt, wo gut sein ist, macht unbesorgt einen Sprung, wo der Weg 
holprig und unbequem wird. Vor allem fehlt ihr nicht der sittlich erziehende Einschlag. Der Gute findet seinen 
Lohn, der Böse seine Strafe. So entspricht es den naiven Anschauungen von der innewohnenden 
Gerechtigkeit alles Geschehens, wie sie im Volke leben. 

Und wie steht es mit diesen Dingen bei Karl May? Die Erzählungen Karl Mays spielen fast durchgängig im 
Morgenland oder in Amerika. Exotische Landschaft, die Karl May verhältnismäßig wenig benützt, um 
farbenprächtige Bilder fremder Länder in breiter Schilderung zu entwerfen. Die Schilderung liegt ihm nicht, 
soweit sie nicht dramatisch belebt ist (vgl. „Durch die Wüste“ den Ritt über den Salzsee u. a.). Immerhin 
ersteht die Umwelt lebendig vor den Augen des Lesers; die Menschen des fremden Landes mit ihren Sitten 
und Gebräuchen, ihre Anschauungen, ihre Leben und Treiben malt uns Karl May vollendet. Und darin ist er 
Volksschriftsteller, daß er schon mit dem Milieu weite Kreise zu fesseln versteht. Der Handwerker, der Tag 
für Tag nur die Wände seiner Werkstatt sieht, der Mann am Schreibtisch, dem sein Büro die Welt ist, alle 
diejenigen, deren Leben sich Tag für Tag in immer sich wiederholendem, engem Kreislauf abspielt, finden in 
der Lektüre Karl Mays ihre Sehnsucht nach den Wundern der bunten Welt gestillt. Deshalb lieben sie seine 
Bücher. Dazu stellt er Personen vor sie hin, deren Tun und Denken ihrem eigenen Tun und Denken 
entspricht. Die Personen Karl Mays kennen nicht die Seelenkonflikte überkultivierter Nervenmenschen, wie 
sie seit Ibsen und Strindberg bis auf Hasenclever und Wedekind die deutsche Bühne beherrschen. Solche 
Menschen sind dem Volke unverständlich. Volkstümlich sind Gestalten wie Karl May sie zeichnet von Kara 
Ben Nemsi bis zu Halef Omar, von Winnetou und Old Shatterhand bis zu Sam Hawkens und Pitt Holbers, 
volkstümlich sind der Kapitän Turnerstick und die beiden abenteuerlustigen Jungen „Sappho“ und „Carpio“. 

Daß auch das typische Kennzeichen des Volksromans, die Vorliebe für Episoden, das Verweilen an einem 
Punkte der Handlung, das Uebergehen einer andern Strecke, den Werken Karl Mays anhaftet, weiß jeder 
Kenner dieser Erzählungen. Man hat Karl May bisweilen sogar einen Vorwurf daraus gemacht, nämlich da, 
wo man einen falschen Maßstab an sein Schaffen legte, seine Werke nur vom Standpunkt der großen Kunst 
aus beurteilen wollte. Es ist einfach echt volkstümlich, wenn er einmal bei den drolligen Wort-Purzelbäumen 
des Hobble-Frank behaglich verweilt, ein andermal in zwei Sätzen über Dinge hinweggeht, die den naiven 
Leser auch wirklich nicht sonderlich fesseln würden. Was endlich den moralischen Einschlag in Karl Mays 
Werken anlangt, so entspricht er ganz dem Bilde, das man sich in dieser Beziehung von einer 
volkstümlichen Erzählung machen kann. Prof. Dr. Ludwig Gurlitt sagt in seinem Buche „Gerechtigkeit für Karl 
May!“ S. 69 von Karl May und seinem Vorbildmenschen: 

Daß den Gerechten und Frommen alles zum Guten ausschlagen muß, das ist das Grundthema aller seiner 
Erzählungen. Jede Tat trägt nach seiner Ueberzeugung ihren Lohn in sich.  … Ein Ehrenmann bricht nie sein Wort, ist 
pünktlich, verläßlich, opferwillig, hilfreich, selbstlos, bescheiden im Glück, geduldig im Leid, streng gegen sich, milde 
gegen die Kleinen und Hilfsbedürftigen, nachsichtig gegen die Schwachen, unerbittlich gegen die Verbrecherischen … 
usw. 

Das ist der Held der Karl Mayschen Romane, der Typus des Helden in der Volksliteratur. 
Auch  d i e  F o r m  d e r  D a r s t e l l u n g  kennzeichnet Karl Mays Werke als Volksliteratur. Dr. Charlotte 

Bühler sagt im Karl-May-Jahrbuch 1919, S. 315: 

Volkstümlich heißt ein Stil in der Kunstliteratur, die Volksliteratur hat weder diesen noch einen andern Stil. Sie hat 
überhaupt keine festgefügten, einheitlichen Formen. An der Schöpfung von Formen ist vornehmlich das Denken 
beteiligt, die Konsequenz in Aufbau und Durchführung einer einheitlichen künstlerischen Idee ist eine logische. Die 
Volksliteratur aber, soweit sie Prosa ist, verfolgt weder diese Konsequenz, noch sonst eine formale Geschlossenheit. 
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Von einer bedachten Kunstform kann bei Karl Mays Romanen nicht die Rede sein. Höchstens, daß in 
seinen späteren Schaffensjahren der Aufbau des Stoffes überlegt und einigermaßen geordnet ist. Es läßt 
sich nicht einmal sagen, wie stark hier der Anteil an den tatsächlich erzielten Wirkungen lediglich auf das 
Konto rein intuitiven Schaffens zu setzen ist. Denn man fühlt aus Mays Werken leicht heraus, wie er da am 
stärksten packt, wo er hemmungslos der unmittelbaren Eingebung des Gefühls gefolgt ist und sich nur von 
den Impulsen treiben ließ, die belebt waren von seiner Sehnsucht nach dem einen Ziel: den Edelmenschen 
zu verkünden. 

Kurz erwähnt sei nur, daß der Geschmack des Volkes etwas derb ist. Dementsprechend muß der Mann, 
der dem Volke Bilder malen will, die Farben auftragen. Wir meinen  d i e  s t a r k e  G e g e n s ä t z l i c h k e i t  
v o n  G u t  u n d  B ö s e ,  die schroffe Verteilung von Licht und Schatten, wie sie die Volksliteratur liebt, wie 
sie bei Karl May zu finden ist. 

Was für ein Bösewicht ist nicht dieser Old Wabble! Anfangs gar nicht so unsympathisch gezeichnet. 
Sobald er sich aber als Gottesleugner entpuppt hat, ist nichts mehr an ihm gut. Dagegen Winnetou, 
Apanatschka, Schakara usw., von Old Shatterhand-Kara Ben Nemsi ganz zu schweigen, sind makellos. Das 
ist Volksliteratur, die deshalb immer in Gefahr gerät, Typen statt Menschen zu zeichnen, was Karl May dank 
seiner Fähigkeit zu charakterisieren glücklich vermeidet. 

Auch sein  H u m o r  ist volkstümlich, was aber hier wieder nur angedeutet sein soll, da dieses Thema 
einer besonderen Betrachtung wert ist. Karl May kennt weder Ironie noch Satire. Sein Humor ist naiv. Er liebt 
es, Karrikaturen zu zeichnen, ohne aber jemals in bissigen Spott zu verfallen. Drollig ist das Bild dieser 
Figuren, drollig ist das, was sie sagen. Ist alles so, daß der harmlose Leser darüber lächelt, oft sogar herzlich 
lacht. So will es die Volksliteratur. 

Vor allem aber werden Karl Mays Romane als Volksliteratur gekennzeichnet durch  d a s  s t a r k e  
H e r v o r t r e t e n  e i n e r  H e l d e n g e s t a l t .  Es ist das „Ich“, Old Shatterhand-Kara Ben Nemsi, der 
Held, der Unbesiegbare, die ethische Idealfigur, der Meister der Waffen, der Kluge und Vielerfahrene, der 
Retter aller Bedrängten. Wem tauchen da nicht Gestalten auf aus der Volksliteratur aller Zeiten und Völker: 
Odysseus und Achilles, Aeneas, Siegfried, Held Roland, und wie sie alle heißen? 

Seine Helden gemahnen zunächst an die Helden der Antike. Ist nicht der Ritt Kara Ben Nemsis von der 
Algerischen Küste bis zum Schut den Irrfahrten des Odysseus vergleichbar? Gemahnt nicht die Szene, da 
Winnetou, Old Shatterhand und Old Firehand im Handgemenge gegen eine Uebermacht stehen (Winnetou 
Bd. II) an die Kämpfe der Helden vor den Mauern Trojas? Ist nicht Old Shatterhand listenreich wie der Held 
von Ithaka? Erinnern seine Abenteuer nicht an Siegfrieds Kampf mit dem Drachen Fafner? Das sind freilich 
keine modernen Nervenmenschen mit ihren Leiden, wie sie in den Köpfen langmähniger Kaffeehausliteraten 
geboren werden, das sind Männer in Not und Sturm und Gefahr. Aber es weht eine frische Luft durch diese 
Erzählungen, und den Mannbaren unter den Lesern wird das Blut warm, wenn sie diese Abenteuer 
verfolgen. Soll es Unkunst sein, was Karl May erzählt, weil er so robust, so tatsachenfreudig, so 
unsentimental, so herb und hart ist? Dann wage man denselben Vorwurf einmal gegen das Hildebrandslied, 
das Waltharilied, das Nibelungenlied, gegen Ilias und Odyssee zu erheben! 

War Karl May aber ein Dichter? Sind seine Schriften unter die Kunstwerke zu rechnen? Auf diese Fragen 
wird man verschiedene Antworten bekommen, je nachdem derjenige, an den die Frage gerichtet ist, sich zu 
Karl May stellt. Die Gegner Mays und ihre Gemeinde werden mit Entrüstung dagegen schreien oder die 
Köpfe schütteln und lachen oder – wie es mir selbst bezeichnenderweise ergangen ist – auf die alte 
Legende abzielen, hier könne nur der bekenntnistreu mit ja antworten, der für seine Ueberzeugung gut 
bezahlt wird. Der größte Teil aber der Leser Karl Mays wird erklären, seine Bücher seien ja eine prächtige 
Unterhaltungslektüre. Aber Kunst? Nein, das sei doch etwas anderes. Und werden im Geiste die Kluft vor 
sich sehen, die den biederen Erzähler Karl May etwa von Schiller und Goethe, von Ibsen und Strindberg, 
von Wedekind und Theodor Däubler scheidet. Diese Kluft besteht allerdings, ob sie aber die Grenze 
zwischen Kunst und Handwerk bedeutet, das würde doch erst noch zu untersuchen sein. 

Vielleicht wird man sagen, Karl May schildere gar nichts anderes als Flucht und Verfolgung, Kampf und 
Sieg und Niederlage, Gefangennahme und Befreiung. Oder man wird sagen, es fehle bei ihm die Form, die 
jedes Kunstwerk, auch das antike, auszeichnet. Das sind zwei Einwürfe, denen sich mancherlei 
entgegenhalten läßt. Die erste Behauptung wäre falsch. Das lyrische Moment, die Szenen, da die Handlung 
ruht und rein seelisches Erleben der Helden den Dichter beschäftigt, fehlen durchaus nicht in Mays Werken. 
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Man lese in „Winnetou“ die Geschichte Nscho-tschis, ihre Liebe zu Old Shatterhand. Zart und leise merkt der 
Leser diese Liebe keimen in den Tagen, da die Schwester des Apatschen den schwerverwundeten 
Gefangenen pflegt. Sie leuchten als Heldenbewunderung aus den Augen des Mädchens, als Old 
Shatterhand Winnetou und Intschu-tschuna, die Unbesiegbaren, überwunden hat. Und wie fein das 
Folgende! Sie offenbart sich dem weißen Jäger nicht selbst, sondern dieser hört die Beichte Nscho-tschis 
vor dem Bruder im Wildkirschengebüsch. Tragisch, wie diese Liebe endet, ist auch Winnetous Liebe zu 
Ribanna, der Tochter der Assineboins, die dem hünenhaften Old Firehand die Hand reichte, während sie 
den Apatschen, der fast als Knabe noch um sie warb, übersah. Ist es nicht die Hand eines Künstlers, die aus 
diesen Verhältnissen nun nicht eine blutige Feindschaft zwischen Winnetou und Old Firehand aufbaut, 
sondern einen edlen stillen Verzicht Winnetous, eine Freundschaft beider Männer, eine Schirmherrschaft 
des Apatschen über Ribannas Sohn Harry zeichnet? Die schmerzlich-versöhnend den Wettstreit des roten 
und des weißen Helden um das geliebte Mädchen so abschließt, daß zuletzt beide verzichten müssen, 
beide an Ribannas Leiche den Mördern dieser herrlichen Blume der Wildnis Rache schwören? Im Band 
„Unter Geiern“ findet sich eine Schilderung der Oase und des Passiflorenhäuschens des Bloody Fox. Die 
alte Negerin, die Hüterin des Hauses, sitzt vor der Tür und singt ein Wiegenlied, eine jener schwermütigen 
Weisen, wie wir sie im Felde bisweilen von Amerikanern oder englischen Kolonialtruppen singen hörten. 
Diese Szene ist ein kleines Meisterstück zarter Lyrik. An andern Stellen steigert sich wieder der dramatische 
Aufbau zum Meisterwerk. Szenen höchster Spannung, größter Gefahr für den Helden gehören hierher. Und 
daß Karl May auch fähig war, sich von der Begeisterung zu höchstem Schwung fortreißen zu lassen und 
formschöne Szenen vor uns auszubreiten, dafür zeugen zwei Stellen aus einem seiner letzten Werke, „Im 
Reiche des silbernen Löwen“. Im Band III gibt er da eine Schilderung des Alabasterzeltes in der 
niedersinkenden Abenddämmerung und in Band IV spricht er von dem Ritt auf dem Roß der 
Himmelsphantasie, an letzter Stelle sogar in rhythmischer Prosa. Wenn ich den Anfang dieser Stelle zitiere, 
wird sie für sich selbst sprechen: 

Das war das Roß der Himmelsphantasie, der treue Rappe mit der Funkenmähne, der keinen Menschen trug als 
seinen Herrn, den nach der fernen Heimat suchenden. Sobald sich dieser in den Sattel schwang, gab es für beide nur 
vereinten Willen. Die Hufe warfen Zeit und Raum zurück; der dunkle Schweif strich die Vergangenheiten. Des Laufes 
Eile hob den Pfad nach oben. Dem harten Felsen gleich ward Wolke, Dunst und Nebel, und durch den Aether donnerte 
das Rennen hinauf, hinauf ins klare Sternenland … 

Den sichtbaren Stempel dichterischen Schaffens gewinnt Karl Mays Kunst von dem Stoff, mit dem sie sich 
beschäftigt. Die Leute werden sagen: „Von dem Stoff? Er schrieb doch Indianergeschichten?“ Die Antwort 
darauf lautet: „Er kämpfte über dreißig Jahre seines Lebens mit dem Faustproblem.“ Der Kampf zwischen 
dem guten und dem bösen Prinzip, die um den Besitz der Menschheit ringen, zwischen Licht und Finsternis, 
das ist das Thema aller Erzählungen Karl Mays. Oder anders gewendet: die erkämpfte Entwicklung seiner 
Gestalten vom Gewaltmenschen zum Edelmenschen; denn über den Gewaltmenschen haben noch die 
finstern Mächte die Herrschaft, der Edelmensch hat das Bürgerrecht gewonnen im Reiche des Lichts. Diese 
Entwicklung war von der Stunde innerer Umkehr im Zuchthause an das Lebensziel Mays, sie wurde sein 
Schicksal, er genoß ihre Seligkeiten und kostete ihre Bitternisse aus. Sie wurde der stolze Sieg seines 
Lebens. Und da stellen sich seine Gegner hin und sagen, es sei diesem Manne, den ganz natürlich kein 
Gedanke mächtiger erfüllte, nicht zu glauben, daß er dieses Thema von Anfang an zum Gegenstand seines 
schriftstellerischen Wirkens haben machen wollen. Sein Herz war voll von diesem faustischen Ringen, so 
ging ihm der Mund davon über. Selbstverständlich ist, daß May dieses Problem auf seine Art anfaßte, daß er 
es seinen Fähigkeiten entsprechend gestaltete. Hätte er versucht, eine Nachdichtung des Goetheschen 
Faust zu schreiben, er wäre kläglich gescheitert wie andere Epigonen auch. Aber damit bewies er sein 
Dichtertum, sein Künstlertum, daß er nicht nachahmte, sondern originell aus sich selbst heraus schuf, was in 
ihm nach Gestaltung drängte. Sascha Schneider hat den bildhaften Ausdruck für das gefunden, was May in 
immer neuer Form immer wieder darstellte, den Kampf zwischen Licht und Finsternis, den Brudermord der 
weißen an der roten Rasse, das Ringen Kara Ben Nemsis gegen den Geheimbund des Schut oder gegen 
die Sklavenjäger und Freunde des Mahdi. Es ist sogar ein Zeichen hoher Künstlerschaft, wie Karl May 
immer neue Ausdruckmöglichkeiten fand und niemals anklingt an Dagewesenes. Seine Romane sind eine 
originelle Mischung von Faustdichtung und Abenteuerroman. Auf beiden Gebieten hatte er große Vorbilder, 
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und doch findet man bei ihm weder eine Anlehnung an die vorhandene Faustdichtung noch an Cooper, 
Gerstäcker, Retcliffe und wie sie alle heißen. Das macht, die Gestaltungskraft Mays war so groß, der Drang 
zu gestalten war so mächtig in ihm, daß er nicht suchte nach Ausdrucksmöglichkeiten, daß er nicht nach 
alten Formen griff, um sie mit neuem Inhalt zu füllen, sondern daß er nur frei aus sich strömen zu lassen 
brauchte, was ihn innerlich übermächtig bedrängte. Das aber macht nach dem Urteil aller, auch der 
feinnervigsten Aestheten, den Künstler aus. Es mag einer ausführlicher, als es in diesem kurzen Aufsatz 
geschehen konnte, Karl Mays Werke kritisch daraufhin untersuchen. Er wird da auf viel Schlacken stoßen. 
Wenn er aber die große Linie nicht aus dem Auge verliert und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu 
scheiden versteht, wird er zu dem klaren Endergebnis kommen:  K a r l  M a y  w a r  e i n  K ü n s t l e r ,  
e i n  D i c h t e r .  
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Jb 1926, Seite 384-390. 
 

Der Büßer 

Von Otto Eicke 

Die Lösung des May-Rätsels scheint nicht allzu schwierig, wenn man nur Vorurteilslosigkeit genug besitzt, 
sich aufzeigen zu lassen, daß die „zwei Seelen“ im Menschen Karl May nichts anderes sind als 
verschiedenartige Aeußerungen einer einheitlichen Grundlage der ganzen Wesensart. Karl May war – wie 
viele andere vor ihm und nach ihm auch – ein Mensch mit überwuchernder Phantasie, der sich Wirklichkeit 
und Traumwelt in ihren Grenzen verwischten. Solche Veranlagung läßt aus dem einen Menschen einen 
Verbrecher werden, einen Hochstapler, wenn nämlich äußere Einflüsse wie Umwelt, Erziehung, Lektüre usw. 
in der Jugend in diesem Sinne wirken, und läßt diesen Menschen auch als Verbrecher enden, wenn sein 
seelischer Kern faul ist, so daß nie in ihm die Erkenntnis des Unrechts reift und die Sehnsucht erwacht, aus 
dem Sumpf herauszukommen. Viel kann dazu auch die Handhabung des Strafvollzugs und das Verhalten 
der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber dem entlassenen Sträfling beitragen. Sie können beide in ihm eine 
Verbitterung und eine Mischung aus Haß und Trotz gegen alles bürgerlich Wohlanständige wecken. Dem 
andern aber ward das gleiche Danaergeschenk, die überwuchernde Phantasie, in die Wiege gelegt. Umwelt 
und Erziehung beeinflussen ihn günstiger. Es fehlt die erbliche Belastung. Er wird in geordnete Verhältnisse 
hineingeboren, erhält Eindrücke, die seine Phantasie auf rein idealistische Ziele zur Betätigung ablenken. Er 
wird ein Dichter. Das soll nun nicht etwa heißen, daß jeder Verbrecher nur ein Opfer der Verhältnisse ist und 
sonst ein Dichter aus ihm geworden wäre. So könnte nur Böswilligkeit meine Worte deuten. 

Der größte Teil aller Verbrechen geschieht um äußerer Vorteile willen, die der Verbrecher um jeden Preis, 
das heißt hemmungslos, anstrebt, wobei er nach Gut und Böse nicht fragt, nicht weil er ein Phantast, 
sondern sittlich minderwertig, verwahrlost ist. Andere wieder vergehen sich sogar aus Lust am Bösen. 
Endlich aber trägt auch der Grad von Selbstzucht, über den ein Mensch verfügt, viel dazu bei, ob sich die 
phantastische Veranlagung im guten oder im bösen Sinne äußert. Ich wollte nur sagen: bei Karl May tritt das 
Ungewöhnliche in Erscheinung, daß seine überwuchernde Phantasie sich in doppelter Gestalt äußerte: erst 
zerstörend, dann schöpferisch. Sie war in ihm wie der Dampf im Kessel, der drängt und drückt und nach 
einem Ausweg sucht und schließlich die Verschalung da sprengt, wo sie brüchig ist. Die brüchigen Stellen 
hatten die äußeren Einflüsse in der Jugend geschaffen. Die Folge war, daß May, der gegen die Gesetze der 
bürgerlichen Ordnung sich vergangen hatte, nach diesen Gesetzen bestraft wurde. Das war recht und billig. 
Er selber hat das anerkannt, hat nie aufbegehrt gegen diese Gesetze oder ihre Vollstrecker. Soweit die 
Tatsachen festzustellen, haben die Gegner Karl Mays ein Recht. Mehr aber nicht! Das kann man nicht von 
ihnen verlangen, daß sie mit liebevollem Verständnis einzudringen versuchen in die Seele des Gestrauchelten. 
Sie wissen nichts von Liebe. Der Haß verblendet sie, so daß sie nicht einmal sachlich zu sein vermögen. 
Aber das könnte man von ihnen verlangen, daß sie nun auch ein anerkennendes Wort dafür finden, daß 
May sich aus der Tiefe wieder zur Höhe emporgearbeitet hat. Sie bringen das Wort nicht über die Lippen 
und suchen sich und ihren Standpunkt den strengen Tatsachen gegenüber damit zu rechtfertigen, daß sie 
Karl Mays sittliche Wiedergeburt Heuchelei, sein Christentum oberflächlich und Maske schelten65. 

Dabei ist das betonte Christentum ein unentbehrlicher Bestandteil Karl Mayscher Eigenart, wie sie sich in 
den gegebenen Verhältnissen entwickeln mußte. Der entlassene Sträfling, der reuige Sünder findet unter 
seinen Menschenbrüdern kaum Verzeihung. Das Geschlecht der Pharisäer ist älter als das Neue Testament, 
das von ihnen erzählt, und wird nicht aussterben, solange Menschen leben. Im Bannkreis des Erlösers aber 
gelten andere Gesetze. Da gilt makellose Gerechtigkeit nicht einmal soviel wie reuige Umkehr. Das war die 
rechte Zufluchtsstätte für den verlorenen Sohn, als der Karl May hier erscheint. Der Katechet Kochta mag in 

                                                           
65 Dieser Abschnitt ist durch das Fortschreiten der sachlichen Beurteilung des toten Dichters einigermaßen überholt. Eickes 
Darstellung stammt nämlich schon aus dem Jahr 1921, also auf einer Zeit, in der die Aufklärungsarbeit unsrer Karl-May-Jahrbücher 
noch nicht die Wurzeln geschlagen hatte wie heute. Der gewaltige Stoffandrang, der uns heuer zu einer Umfangserweiterung des 
Jahrbuchs zwang, bringt es mit sich, daß wir häufig den Abdruck von Aufsätzen auf lange Sicht zurückstellen müssen. 

Im übrigen bildet Eickes Abhandlung eine wertvolle Ergänzung zu Wulffens, Barthel-Winklers und Altendorffs diesjährigen 
Ausführungen.                                                                                                                                                                                 Die Herausgeber. 
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der Strafanstalt diesen Samen in seine Seele gestreut haben. Fester als Karl May wird kaum einer an der 
Lehre Christi gehangen haben; denn allein das Heilandswort war dem einst Verirrten Trost, erschloß ihm 
eine Welt, in der er endlich wieder erhobenen Hauptes einhergehen konnte, entsühnt, völlig befreit von dem 
Makel der Minderwertigkeit. Dieser Vorgang ist so natürlich, so selbstverständlich, daß man es nicht begreift, 
wie „gelehrte“ Männer es angeblich unvereinbar finden, Karl May erst unter den Sündern, dann andächtig 
lauschend zu Füßen Christi zu sehen. 

Karl May offenbart sich ja überall selbst als reuiger Sünder. Das Wort: „Ich habe gefehlt und gebüßt“, ist in 
allen Wandlungen immer wieder bei ihm zu finden. Nun hat man ihm den Vorwurf gemacht, seine große 
Lebensbeichte (Band „Ich“: Mein Leben und Streben) sei eben keine Beichte, sondern eher ein 
Verschleierungs-, mindestens aber ein Beschönigungsversuch. Das ist insofern richtig, als diese Schrift 
allerdings kein männliches Bekenntnis klipp und klar enthält: So und so war es! Aber kann man Karl May 
daraus einen Vorwurf machen, daß er – wie Dr. Strobl sagt66 – nicht den Mut (oder die Schamlosigkeit?) zu 
solcher Beichte besaß? Jedenfalls entsprach sie ganz seiner Art. May war keine knorrige Natur, kein 
wuchtiger Tatsachenmensch, sondern ein weicher Träumer. An ehrlichem Bekennerwillen fehlte es ihm 
nicht. Davon legen seine Reiseerzählungen Zeugnis ab. Dort konnte er sein persönliches „Ich“, das der 
Unbefangene nur im Strahlenkleid der Verherrlichung sehen will (siehe Old Shatterhand und Kara Ben 
Nemsi) auch wieder in das Büßergewand kleiden und konnte beichten – nicht, was er gesündigt, aber daß er 
gesündigt hatte – und konnte sich Trost und Stärkung holen, indem er sich selbst in der erdichteten Gestalt 
die Seligkeit des Bereuenden auskosten ließ, dem verziehen wird. So spricht Karl May aus dem Viejo 
Desierto („In den Kordilleren“) und aus Klekih-petra, dem Schulmeister der Apatschen („Winnetou“ Bd. I). 

Mit diesen Darlegungen sind einige wesentliche Striche – wenn auch nur skizzenhaft – gezeichnet von 
dem Bilde der Seele Karl Mays. Ein anderes, was vielfach übersehen wird, ist noch zu ergänzen. Die Leute 
sehen in Karl May immer den Villenbesitzer von Radebeul, den reichen Mann. Sie vergessen, daß Karl Mays 
Geschichte die Geschichte eines „Proletarier“-Sohnes ist. Karl Mays Vater war Tagelöhner, er selbst 
Kegeljunge. Er erzählt, daß er Kartoffelschalen gebettelt hat, aus denen man zu Haus noch Suppe kochte. 
Wenn er sich später unter die „Studierten“ rechnet, so geschieht das auf Grund seines Seminarbesuchs. 
Dieser vermittelte ihm Bildung und Kenntnisse, konnte aber gewisse Grundzüge des Wesens im Sohn des 
Tagelöhners nicht auswischen. Sie äußern sich, wenn man so sagen darf, in Mays literarischem 
Geschmack. Man lese die erzgebirgischen Dorfgeschichten, die Geschichten vom Alten Dessauer. Aus 
ihnen spricht deutlich der Sohn des Volkes, der Freude hat an derber Situationskomik, an harmlosen 
Neckereien und gelegentlich auch einmal an einem Kraftmeierstückchen. Diese Art ist auch in den 
Reiseromanen noch spürbar. Wo sie dann verschwindet – in den symbolischen Schriften des älteren May – 
fehlt sie dem Leser fast als ein unentbehrlicher Bestandteil Mayscher Art. 

Es bleibt, um das Bild Karl Mays, seiner inneren Entwicklung, zu vervollständigen, nur noch ein Wort 
darüber zu sagen, wie May im Alter zum Symbolismus, fast könnte man sagen zur Mystik kam. Soweit hier 
nicht Einflüsse anderer Personen gewirkt haben, die ständig mit May verkehrten, wurzelt diese Entwicklung 
in zwei Ursachen. Zuerst hatte man ihm sein „Ich“ erschlagen oder besser aus der Tatsachenwelt 
verscheucht. Die Schnüffler in seinem Leben, die den angeblichen Vollblutindianer J. Ojijatheko Brant-Sero 
gegen ihn auftreten ließen, hatten glücklich herausbekommen, daß die Gleichung: „Old Shatterhand = Karl 
May = Kara Ben Nemsi“ nicht stimmte. Sie schlugen Lärm und May war töricht genug, sie nicht gründlich 
auszulachen. Er wagte es nicht mehr recht, als der unbesiegbare Held durch die Savanne oder die Sahara 
zu streifen. Er flüchtete nach Sitara, ins Land der Sternenblumen. Das heißt, er verschanzte sich hinter die 
Symbolik. Daß er diesen Ausweg fand, liegt wieder in seiner phantastischen Art begründet. Und wir sehen 
nun den Mann, der seine überwuchernde Phantasie in der Jugend auf Abwege führte, den sie dann 
fabulieren ließ von bunten Abenteuern mit Winnetou und Hadschi Halef Omar bei den Roten, den Beduinen, 
den Kurden, den Skipetaren, diesen Mann sehen wir im Alter, von der Hand derselben Göttin Phantasie 
geleitet, eingehen ins Land des Unwirklichen. Sie spiegelt ihm das große Weltgeschehen im kleineren Kreis, 
zeigt ihm „traumhaft“ zukünftige Menschheitsschicksale und läßt ihn im Anblick dieser Gesichte mahnen und 
predigen, wobei aus seinem Munde die Worte der christlichen Evangelien klingen, in deren Schutzbereich 
der verstoßene Weltflüchtling einst seine Heimstatt des Seelenfriedens gefunden hatte.  

                                                           
66 Karl Hans Strobl, „Scham und Maske“ (Jahrbuch 1921). 
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Jb 1927, Seite 38-48. 
 

Karl May und der Sport 

Von Otto Eicke 

Im Anfang war es nur eine Spielerei, dann ein Steckenpferd, eine Liebhaberei einzelner, heute ist daraus 
eine Massenbewegung geworden, ein Allgemeingut, ein Stück Zeitgeist, dem Staat und Gemeinde, Presse 
und Verwaltung Rechnung tragen, dem sie ihre Aufmerksamkeit, ihr Wohlwollen, ihre Förderung zuteil 
werden lassen. Am  S p o r t  kann heute schlechterdings keiner mehr achtlos vorübergehen. In den Herzen 
der Jugend hat er alle Arten von Spiel, die nicht mit dem Sport zusammenhängen, verdrängt. Von den 
Schulen wird er gepflegt, von den Aerzten empfohlen. Militär und Polizei füllen damit ihre Freizeit aus. An 
den Universitäten vertrieb er siegreich das alte Rauf- und Saufstudententum. Ertüchtigung des Körpers im 
Sport: das ist das Losungswort unserer Zeit. Sport gilt als Gegengewicht gegen alle stubenhockerische 
Geistesarbeit. Und darüber hinaus ist die Ausübung des Sports zum Betätigungsfeld der dem Germanen 
angeborenen Kampfeslust geworden. Wie man die Kräfte mißt im geregelten Spiel: das ist freie Lust derer, 
die den Sport selbst ausüben, und spannendes Schauspiel für die vielen, oft die Tausende, die den 
sportlichen Wettkämpfen als Zuschauer folgen. 

Kein Wunder also, daß auch in der Literatur der Sport einen Platz zu gewinnen beginnt. Sportromane sind 
heute keine Seltenheit mehr. Die sportlustige Menge liebt es, ihre Helden auch als Helden ihrer Romane zu 
bewundern. Die Zeiten der „Empfindsamkeit“ sind weit, weit entschwunden. In verstaubten, vergessenen 
Büchern nur spiegeln sie sich noch und führen da ein schattenhaftes Dasein. Und wenn etwa Goethes 
„Werther“ auch immer seinen Ewigkeitswert behalten wird: dem Empfinden der breiten Masse von heute ist 
er doch so fern wie nur irgend denkbar. Unsere Zeit will andre Helden. Ihre Menschen greifen zu andern 
Büchern. 

Wie steht es da nun mit Karl May, dessen Werke doch unbestritten heute noch genau so wie vor 
Jahrzehnten zu den Lieblingen der deutschen Jugend, des deutschen Volkes zählen? Ist etwa auch er im 
Zeitalter des Sports „unmodern“ geworden? Eine kurze Prüfung dieser Frage zeitigt ein überraschendes 
Ergebnis: Karl May, dieser Tausendkünstler, dieser feine Kenner der Volksseele und ihrer Neigungen, wird 
auch hier den Forderungen des Tages gerecht. Seine Helden sind tadellose „Sportsmen“, in allen Sätteln 
gerecht, wie geschaffen, von den Menschen unsrer Tage bewundert zu werden. Der Sport – wenn dieses 
Wort selbst wohl auch kaum von Karl May gebraucht wird – spielt in seinen Romanen wahrhaftig nicht die 
letzte Rolle. Und alle Arten von Sport kommen bei ihm zu ihrem Recht: Reiten, Schießen, Schwimmen, 
Fechten, Speerwerfen, Laufen, Boxen, die Jagd u. a. m. Sehen wir einmal genauer zu! 

Karl May war ein großer Tierfreund. Unter allen Tieren am meisten aber liebte er wohl die Pferde. Das wird 
von einem bezeugt, der ihn persönlich gekannt hat (siehe Karl-May-Jahrbuch 1925, S. 84). Das erkennt man 
nicht nur aus der Art, wie er von Rih, Hatatitla, Swallow und andern edlen Rossen erzählt, denen das Herz 
ihrer Herren gehört wie einem guten Freund, sondern auch aus den Schilderungen, die er von solchen 
Rassepferden gibt. Da spricht nicht nur der Pferdekenner, sondern auch der Pferdefreund. Also ist es nur 
folgerichtig, wenn  d a s  R e i t e n  in Mays Werken einen großen Raum beansprucht, man kann getrost 
sagen: das regelrechte, sportmäßige Reiten. Das Zähmen des unzugerittenen Tieres wird dargestellt in 
Winnetou I, da Old Shatterhand den Rotschimmel bändigt, den der alte Gunsmith Henry für ihn ausgesucht 
hat. Hier geht es Kraft gegen Kraft, daß das Pferd „trieft vor Schweiß und große, schwere Flocken schäumt“. 
Jeder Gestütszureiter könnte an dieser Schilderung seine Freude haben. Ein andermal fängt es der Held 
(Kara Ben Nemsi) anders an, wenn man so sagen darf: mehr auf psychologische Art. Er kirrt das falsch 
behandelte, edle, rassereine Wüstenroß, indem er in ihm die Erinnerung an seinen ursprünglichen Herrn 
weckt, der gewiß ein freier Beduine war. Der Haïk, der arabische Zuruf, die Dattel, auf flacher Hand geboten, 
sind die Zähmungsmittel, und das allen bisher so widerspenstige Tier ist besiegt (vgl. Im Lande des Mahdi I). 
Ins Kapitel „Reiten“ gehört ferner der erste Ritt Kara Ben Nemsis auf seinem Rih im „Tal der Stufen“ (Durch 
die Wüste), die Verfolgung des Schut an der „Verräterspalte“ (Der Schut) und die Jagd nach dem 
Pferdedieb, dem Ismilaner Deselim (In den Schluchten des Balkan), das Musterbeispiel eines 
Hindernisrennens voll Spannung und Nervenkitzel, und zwar nicht in der Bahn, sondern im freien Gelände, 
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über Stock und Stein, Graben und Hecken, über tote und lebende Hindernisse hinweg. Welchem Anhänger 
des Reit- und Rennsports sollte dabei nicht das Herz warm werden! Diese Beispiele ließen sich noch 
häufen. Aber es mag genug sein. Nur der letzte Ritt Kara Ben Nemsis aus seinem Rih, das schmerzvolle 
Ende des edlen Tieres sei hier noch erwähnt (Der Schut). 

Natürlich ist es in Mays Reiseerzählungen vor allem der Held (Old Shatterhand – Kara Ben Nemsi), der 
alle sportlichen Höchstleistungen vollbringt. Er ist der Reiter, den keiner aussticht. Er ist auch der Meister im 
S c h i e ß e n .  Jeder Kenner der Mayschen Werke weiß, wie oft der Henry-Stutzen, das Zaubergewehr, im 
Streit den Ausschlag gibt. Es würde zu weit führen, hier alle die Begebenheiten aufzuzählen, die bei May 
von einem Wettschießen oder Meisterschießen handeln. Ein Beispiel für viele wird ausreichen. Es findet sich 
im Band „Durchs wilde Kurdistan“. Die Anhänger der Blutrache, die Kurden, versperren Kara Ben Nemsi und 
den Seinen den Weg. Er will sich Achtung verschaffen und zeigt ihnen, was die Waffen eines „Emir aus 
Germanistan“ zu leisten vermögen, natürlich in der Hand eines Mannes, der sie auch wirklich zu führen 
versteht. Mit den sechs Schüssen seines Revolvers trifft er die sechs Blätter eines Zweigs, den Halef in der 
Hand emporhält, „auf weitesten Abstand“. Dann elf Schüsse rasch hintereinander aus dem Lauf des 
Stutzens und die elf Kugeln sitzen im Stamm eines entfernt stehenden Baumes, eine genau unter der 
andern. Wer unter den deutschen Schützenbrüdern, die das Schießen als Sport betreiben, muß dieser 
Leistung nicht Anerkennung zollen? Sollte man nicht meinen, diesem Kara Ben Nemsi müßte es ein leichtes 
sein, wohin er auch käme, Schützenkönig zu werden? 

Weiter  d a s  S c h w i m m e n !  Auch in diesem Gebiet des Sports weiß Karl May Bescheid, kennt alle 
„Kniffe und Listen“ und führt sie dem Leser vor: Wassertreten, Paddeln, Tauchen, Rücken- und 
Seitenschwimmen usw. Wem fiele hier nicht sofort das große Wettschwimmen auf Leben und Tod ein, das in 
Winnetou I geschildert wird? Old Shatterhand überlistet und überwindet durch seine Schwimmkunst den 
obersten Häuptling der Apatschen Intschu-tschuna, den Vater Winnetous, und rettet dadurch sich und 
seinen Gefährten das Leben. Den Unterweisungen dieses Meisters im Schwimmen folgt dann wieder Yuma-
Tsil, der jüngere Sohn des „Starken Büffels“, und geht infolgedessen als Sieger aus einem Wettschwimmen 
hervor, dessen Aussichten anfangs für den Knaben durchaus nicht günstig zu sein scheinen (Satan und 
Ischariot II). 

Auch die ritterliche  K u n s t  d e s  F e c h t e n s  ist Karl May geläufig. Er erzählt ganz genau, „wie es 
gemacht wird“, und schildert einen regelrechten Zweikampf auf schwere Säbel; der Fachmann würde sagen: 
„sine, sine“, ohne Binden und Bandagen, sogar unter erschwerten Umständen, da der Gegner Kara Ben 
Nemsis nach unsern Begriffen ganz gröblich „bolzt“. Abu Seïf nämlich, der „Vater des Säbels“, dringt wild 
und regellos auf den andern ein, dieser aber behält doch die Oberhand und tut den Gegner nach allen 
Regeln der Kunst ab, indem er ihm die Waffe aus der Hand schlägt. Und das alles, obwohl „der an der 
halben und ganzen Schwere, also an der Parierung dünne und an der halben und ganzen Schwäche starke 
und schwere Säbel“ wohl dem Orientalen, nicht aber dem Europäer geläufig und handgerecht ist (Durch die 
Wüste). 

Sogar  d a s  S p e e r w e r f e n ,  das in der modernen Leichtathletik eine nicht unbedeutende Rolle spielt, 
ist bei Karl May vertreten. Gleich gegen zwei Gegner auf einmal tritt Old Shatterhand an (Satan und Ischariot 
II). Der Probewurf, der der Entscheidung vorangeht, wird sportmäßig genau beschrieben. „Ich setzte den 
linken Fuß vor, wog den Speer in der Rechten, gab ihm durch eine Daumenbewegung die nötige 
Selbstdrehung und schleuderte ihn –.“ Kein Fachmann könnte diesen Vorgang in einer Sportzeitung 
sachgemäßer beschreiben. 

Fürs  L a u f e n  gibt Karl May mehrfach eine fachmännische Belehrung, so etwa in Winnetou II, wo nach 
dem Bahnüberfall durch die Roten der Häuptling Parranoh sich zur Flucht wendet und von Old Shatterhand 
verfolgt wird. Es heißt da: „… während ich den Odem zu sparen suchte und in vollständiger Berechnung 
meiner Kräfte und der möglichen Ausdauer die Anstrengung des Laufes abwechselnd von einem Bein auf 
das andere legte.“ Gelernt hat Old Shatterhand diese Kunst von seinem Lehrmeister in allen 
Westmannstugenden, von Winnetou. Karl May betont dies ausdrücklich in Winnetou III, wo er uns 
gleichzeitig den Apatschen als Meister im Schnell- und Dauerlauf vor Augen führt: „Er sprang in Sätzen, die 
denen eines gehetzten Panthers glichen, stromaufwärts. Ich wußte, daß er in dieser Weise volle zehn 
Minuten lang mit dem schnellsten Renner um die Wette zu laufen vermochte; er hatte mich diese Sprünge 
gelehrt, bei denen man, nicht laufend, sondern sich in weiten Sätzen durch die Luft werfend, den 
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Schwerpunkt immer nur auf das eine Bein legt, das gleichsam als Spannfeder dient, und dann, wenn dieses 
müde wird und zu zittern beginnt, auf das andere überwechselt.“ Einen eigentlichen, sportgerechten Wettlauf 
schildert Karl May allerdings nicht; denn das Laufen zwischen Hobble Frank und dem Indianer, das im 
„Schatz im Silbersee“ erzählt wird, ist kein sportliches Ereignis, sondern ein humoristischer Auftritt, mehr 
vergleichbar dem bekannten Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Swinegel, von dem das deutsche 
Volksmärchen so ergötzlich zu sagen weiß. 

Und  d a s  B o x e n ,  das heute so viele Anhänger hat? In diesem Fach leistet der Held der Mayschen 
Romane ganz Bedeutendes; denn was anders ist Old Shatterhands bekannter Jagdhieb als ein guter knock 
out, der selbst den hünenhaftesten Gegner unfehlbar zu Boden streckt? 

Bleibt noch ein letztes Gebiet, das sehr wohl zum Sport in unserm Sinn zu zählen ist:  d i e  J a g d . Es ist 
ja selbstverständlich, daß Reiseromane, wie die Karl Mays, die in fernen Ländern, meist in unwirtlichen 
Gegenden, in der Wildnis spielen, von allerlei Jagdabenteuern zu berichten wissen. In Winnetou I wird kurz 
nacheinander die Jagd auf Büffel und auf wilde Pferde geschildert. Ein weit gefährlicheres Wild ist der graue 
Bär; wie der kühne Jäger ihn aufspürt und erlegt, lesen wir am ausführlichsten in Old Surehand II, wo ein 
ganzer Abschnitt dieser Jagd im „Bärental“ gewidmet ist. Dagegen erfahren wir aus einer Darstellung im 
Band „Durchs wilde Kurdistan“, wie die Kurden dem weit harmloseren Bären ihrer Heimat zu Leibe gehen, 
nur mit dem Speer, wenig ritterlich, mehr auf die alte Erfahrung vertrauend, daß viele Hunde des Hasen Tod 
sind. Die im Orient spielenden Romane Karl Mays bringen natürlich auch die Löwenjagd, so etwa „Die 
Sklavenkarawane“, während „Im Lande des Mahdi II“ ausführlich beschrieben wird, wie sich der Araber des 
„Herrn mit dem dicken Kopf“ erwehrt, wenn er gar zu dreist in die Herden einbricht, wie dabei ein Aufgebot 
von vielen Streitern auf die Beine gebracht wird, von denen gar mancher die gefährliche Jagd mit dem 
Leben bezahlt, während es der Europäer im Vertrauen auf seine überlegenen Waffen wagt, dem König der 
Tiere ganz allein entgegenzutreten. 

Schon nicht mehr unter den Begriff „Sport“ fallen die von May geschilderten Kampfarten mit dem 
Tomahawk (Winnetou I), dem Czakan (Der Schut) oder gar dem Messer (Winnetou I) und dem 
Schmiedehammer (Old Surehand II), soweit auch sie noch unter die Wettkämpfe zu rechnen sind. 

Alles in allem, die Menschen von heute, die mit Leib und Seele dem Sport ergeben sind, müssen sich 
unbedingt für die Helden der Reiseromane Karl Mays begeistern: denn diese Männer (Old Shatterhand, 
Kara Ben Nemsi, Winnetou) sind echte, rechte Sportgestalten. Ihr Leben ist ja auch so gestaltet und 
eingerichtet, wie es von einem scharfen „Training“ verlangt wird. Winnetou trinkt nie einen Tropfen 
Feuerwasser, Old Shatterhand-Kara Ben Nemsi nimmt höchstens mäßig  e i n  Glas Wein zu sich. Lieber 
noch ist ihm das deutsche Bier als harmloses Getränk. Er fordert es bei Mutter Thick und findet es sogar im 
Orient auf den Spuren des braukundigen deutschen Handwerksburschen. Im allgemeinen zieht er den Trank 
aus der klaren Quelle allem Rauschgift vor. So lehnt er den Wein ab, den der arme Ziegelarbeiter ihm bietet, 
das Hochzeitsgetränk, bestimmt für die Vermählung der Tochter, die nun aber schon lange in kühler Erde 
ruht oder nach des Vaters Irrglauben nicht ruht, da ihr Geist angeblich als Vampyr umherirrt (In den 
Schluchten des Balkan). So hütet er sich in Amadijah vor dem persischen Wein, dem Selim Agha und der 
Festungskommandant zum Opfer fallen (Durchs wilde Kurdistan). Und immer wieder warnt Karl May vor den 
Tücken des Schnapses, am eindringlichsten wohl durch die Gestaltung der Schicksale des Gastwirts und 
Steuereinnehmers von Khoi (Im Lande des Mahdi III), der beinahe am Raki zugrunde gegangen wäre. Karl 
Mays Helden sind Männer, die das kostbare Gut eines gesunden Körpers zu schätzen, zu pflegen und zu 
verwerten wissen. Karl May ist auch in dieser Beziehung „modern“. Seine Werke bleiben immer zeitgemäß, 
immer jung. Seine Gedanken sind immer die Gedanken von heute, seine Ziele und Ideale immer die des 
lebenden Geschlechts. Wahrhaftig ein Vorzug, ein Ruhm, den nur wenige unserer großen Erzähler mit ihm 
teilen. Vergessen wir das nicht, wenn es gilt, die Bedeutung Karl Mays im deutschen Schrifttum abzumessen 
und ihm den Platz anzuweisen, der ihm gebührt. 

Fragen wir nun kurz nach den Gründen, warum Karl May in unserer Zeit des Sports wieder so „modern“ 
werden konnte! – Zufall? – Mit diesem billigen Wort läßt sich alles und nichts erklären. Oder besaß Karl May 
die Gabe, eine Entwicklung der Volksseele und ihrer Neigungen vorauszusehen wie kein anderer? Dann 
müßte man bei ihm geradezu übernatürliche Fähigkeiten voraussetzen, woran kein vernünftig Denkender, 
selbst der begeistertste May-Verehrer nicht glauben mag. Unsre Frage läßt sich zudem auch ganz klar und 
einfach beantworten. Die Sportbegeisterung unsrer Zeit ist ein durchaus natürlicher Vorgang, eine 
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Gegenwirkung auf Jahrzehnte, in denen die körperliche Ertüchtigung zweifellos vernachlässigt wurde. Wohl 
wurde schon vor dem Krieg das Wort „mens sana in corpore sano“ häufig und mit großer Gebärde 
gebraucht. Aber es blieb meist bei dem Wort. Noch entsinne ich mich genau der Turnprüfungen unsres 
Gymnasiums. Sie wurden stets mit einer Ansprache geschlossen, in der das oben angeführte Wort 
gewöhnlich im Mittelpunkt stand. Und wie ein Hohn auf die graue Theorie wirkten dann auf den 
Nachdenkenden die schmalbrüstigen, dürftig-langgeschossenen, bebillten Gestalten nicht weniger unter 
turnenden Schülern, Stubenhockergestalten, Treibhauspflanzen. Frische, muskelstraffe Erscheinungen 
waren in der Minderzahl. Das ist heute vielfach besser geworden. Der Sport stählt die Körper der 
Jugendlichen. Die Bewegung kam vom Westen, von den angelsächsischen Völkern zu uns. Schon ist sie bei 
uns bodenständig geworden, rascher bodenständig als einst die Gedanken des Turnvaters Jahn. Rousseaus 
„Zurück zur Natur!“ wird in die Tat umgesetzt. Und hier liegen die tiefsten Gründe und Ursachen der 
überraschenden Erscheinung, daß Karl Mays Reiseromane mit ihren Helden wieder ganz dem Sinn und den 
Neigungen der Jugend von heute entsprechen. 

Aus allen Schriften Mays weht den Leser ein starker, gesunder Hauch von Natürlichkeit an, erinnernd an 
den Erdduft der frisch aufgebrochenen Scholle. Man vergleiche mit seinen Werken gar viele neuzeitliche 
Erzeugnisse, die sich nicht genug tun können, krankhaft veranlagte, übernervöse, leidende, ja 
verbrecherische und unnormale Menschen zu gestalten; dann wird man ohne weiteres zugestehen, daß 
dem Volksschriftsteller Karl May – vielleicht unbewußt – ein „Zurück zur Natur!“ vorschwebte, wenn er im 
Geist seine Helden und ihre Schicksale formte. Diese Männer gehen fast mit der Sonne zur Ruhe und 
stehen mit der Sonne auf. Es duldet sie kaum in den großen Städten mit ihren steinernen Käfigen. Der 
Sternenhimmel, das Laubdach des Waldes über ihren Häuptern ist ihnen das liebste Zelt; nur in eine Decke 
gehüllt schlafen sie, von den Strapazen des Tages ermüdet, fest und erquickend. Sie sind gewöhnt, Mühsale 
und Entbehrungen zu ertragen. Selbst eine Verwundung berechtigt sie nicht dazu, sich vor sich selbst 
schwach zu zeigen. Köstliche Erfrischung ist ihnen ein Bad im Fluß oder im Waldsee. Keine Gelegenheit 
dazu wird ungenützt vorbeigelassen. Kommen sie aber mit der Zivilisation in Berührung, so halten sie Maß in 
jedem Genuß, auch hier darauf bedacht, das kostbarste Gut, die Gesundheit, zu erhalten. Und doch 
gehören sie nicht zu den geistig Armen. Winnetou, der Schüler des Klekih-petra, steht geistig hoch über 
allen andern Vertretern seiner Rasse. Schon in der Zeit der ersten Bekanntschaft im Pueblo am Rio Pecos 
sieht Old Shatterhand in seinen Händen ein Buch, Longfellows „Hiawatha“. Old Shatterhand selbst aber ist 
nicht nur Jäger und Westmann, sondern ebenso sehr Gelehrter, Sprachforscher, Geologe, Ethnologe, sogar 
ein wenig Mediziner u. a. m. Er verkörpert ebenso wie Kara Ben Nemsi das Ideal der alten Forderung: „mens 
sana in corpore sano.“ 

Dies praktisch angewandte „Zurück zur Natur!“, das dem Zug unsrer Zeit entspricht, ist die Ursache aus 
der folgerichtig eine neue Begeisterung des neuen Geschlechts für Karl May erwachsen muß. Die Zukunft 
wird lehren, ob mit dieser Folgerung die Entwicklung der Dinge wirklich  v o r h e r g e s a g t  oder nur 
v o r a u s g e s e h e n  wurde. 
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Wenn sie geschwiegen hätten 

Von Otto Eicke 

Wie man weiß, ist es eine undankbare, müßige, unfruchtbare Sache, rückwärts gerichtete Betrachtungen 
über das „Wenn“ anzustellen. Unter den Kannegießern an Stammtischen und bei ähnlichen beschaulichen 
Gelegenheiten gehen bisweilen solch fruchtlose Reden um. Und es springt nie etwas dabei heraus, weil der 
Wunsch der Vater des Gedankens und im übrigen an bestehenden Tatsachen auch durch die schönsten 
Reden und spitzfindigsten Folgerungen nichts zu ändern ist. Wenn Deutschland den Weltkrieg gewonnen 
hätte! heißt es da. Ein andermal: Wenn Bismarck heut wiederkäme! Oder in einer Kunstausstellung: Wenn 
Albrecht Dürer vor die Gemälde unsrer Jüngsten als Kunstrichter gestellt würde …! – Alles nutzlos 
verhallende Worte; denn der Krieg ist verloren, Bismarck kommt nicht wieder, und Albrecht Dürer ist tot, lebt 
nur ewig in seinen Werken. 

Das alles ist mir wohl bewußt in dem Augenblick, da ich die Frage aufwerfe: Wenn alle die geschwiegen 
hätten, deren flammendes Streben es war, dem „Lügner“ Karl May die Maske vom Gesicht zu reißen, ihn als 
Schwindler zu entlarven, der (in jungen Jahren!) vielleicht weder den Orient, noch die Prärie, noch das 
Felsengebirge betrat, der nie mit Hadschi Halef Omar dem Schut und seinen Skipetaren zu Leibe ging, nie 
mit Winnetou das Lagerfeuer feindlicher roter Krieger beschlich, – wenn diese Leute geschwiegen hätten, 
wie hätte sich dann das Lebenswerk Karl Mays entwickelt und gestaltet? 

Aber ist es nicht Widersinn, soeben das Unfruchtbare solcher Rückwärtsbetrachtungen darzutun und dann 
doch den Weg zu beschreiten, den man als Sackgasse erkannt hat? Ich sage: Nein! Im vorliegenden Fall hat 
die Frage: ‚Was wäre geworden, wenn …?‘ doch eine gewisse Berechtigung; denn ihre Beantwortung soll 
dazu dienen, das Lebenswerk eines Mannes, dessen Name weit über die Grenzen seines Vaterlandes 
bekannt ist, recht zu beleuchten, zu würdigen, zu deuten, dem Verständnis des Denkenden nahezubringen. 
Wer nur einigermaßen aufmerksam und nachfühlend die Werke Karl Mays und in ihnen zwischen den Zeilen 
liest, wird bald erkennen, daß im Lebenswerk dieses Mannes ein Riß klafft, der nur notdürftig verkleidet 
wurde, um dem Beschauer den Anblick des lückenlosen Ganzen zu bieten. Mich selbst, einen alten Verehrer 
Karl Mays, der als Schriftsteller gern in seinen Bahnen wandelt, ein Nachfahre nur, weit ungleich dem 
Meister, aber doch ein Schriftsteller, der Karl May ganz besonders gut gefühlsmäßig zu verstehen glaubt, 
beschäftigt diese Tatsache und alles, was mit ihr zusammenhängt, seit Jahren. Immer zögerte ich, die 
Folgerungen aus meiner Erkenntnis zu ziehen, die hier aufgeworfene Frage zu beantworten und damit weit 
über das hinauszuschießen, was selbst aufrichtige Freunde und mutige Verfechter der Sache Karl Mays wie 
etwa Prof. Dr. L. Gurlitt u. a. m. gutheißen und dem im Lande der Phantasie Schweifenden, Dichtung und 
Wahrheit Mischenden zugestehen. Aber es läßt mir keine Ruhe. Hier unterbreite ich meine Erwägungen 
dem Kreise derer, die – für und wider den großen Erzähler gestimmt – sich mit seinem Leben und seinem 
Werk beschäftigen. 

Es klafft ein Riß im Schaffen Karl Mays, und dieser Riß scheint mir nicht erzeugt durch die Wesensart des 
Schaffenden, sondern durch äußere Einflüsse. Der Dichter wurde aus der Tatsachenwelt abgedrängt ins Reich 
der Symbolik. Wobei freilich zugegeben ist, daß ihm von der frühesten Jugend her etwas im Blute lag, was 
einen guten Nährboden für die Beeinflussung in der genannten Richtung bildete. Von der Märchen 
spinnenden Großmutter her war das dem Mann geblieben. Doch war Karl May in der ersten Zeit seines 
Schaffens längst darüber hinausgewachsen, war hineingewachsen in eine lebenstrotzende Tatsächlichkeit. 
Später kam der Umschwung. Und das bewirkten in erster Linie die Gegner, die im Dunkel seiner 
Vergangenheit wühlten. Wenn sie geschwiegen hätten … (da ist die Frage) … was wäre aus dem 
Lebenswerk dieses Mannes geworden? 

Sein Ziel wenigstens ließ er sich nicht verbiegen. Das hatte er nicht nötig. Er spricht sich selbst im Band 
„Ich“ über die Ziele aus, die er mit seinem Schreiben und Erzählen verfolgte. Hätte er es nicht getan, man 
wüßte dennoch Bescheid; denn die Absichten des Verfassers lassen sich unschwer aus seinen Schriften 
herauslesen: May wollte ein Volksschriftsteller sein, wollte als solcher auf die breitesten Massen wirken, und 
zwar belehrend und erziehend. Belehrung strebte er an im völkerkundlichen Sinn, indem er ferne Länder mit 
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ihren Menschen, Sitten und Gebräuchen schilderte. Erzieherisch wollte er wirken, indem er den Leser wieder 
und wieder auf das Walten des allmächtigen, allweisen, allgütigen und allgerechten Gottes hinwies, der jede 
gute Tat belohnt und jede böse bestraft, indem er die Botschaft der unbedingten selbstlosen Nächstenliebe 
im Sinne Christi verkündete und besonders ihre Betätigung im Vorbild seiner Helden predigte. Die Veredlung 
des Menschen war sein Ziel. Um das alles zu erreichen, wählte er sich für seine Romane zwei Schauplätze, 
den Orient und die Vereinigten Staaten. Dabei fand er zugleich die Möglichkeit, seine Fabelwelt mit 
lebendigen Gestalten zu erfüllen, deren Schicksal ganz allgemein dem Leser nahe gebracht werden sollte: 
den „kranken Mann“, den Türken, und die sterbende rote Rasse, zwei Völker, die rettungslos der 
Ausbeutung, Ausrottung und Vergewaltigung durch die sogenannten christlichen Völkerschaften 
preisgegeben waren. 

Nun aber kommt das Entscheidende. Für seine Reiseromane wählte er die  I c h - F o r m .  Was ihn dazu 
trieb? Eitelkeit? Prahlsucht? Lust am Schwindeln? Oder geschäftstüchtige Schlauheit, die ihm sagte: Das 
zieht! So kannst du Geschäfte machen wie kein andrer? … Die so urteilen – das behaupte ich getrost – 
schließen von sich auf die übrigen. Sie können aus ihrer Haut nicht heraus. In ihrer Vorstellungswelt gibt es 
andre Beweggründe für eine solche Handlungsweise nicht. In  i h r e r  Welt nicht! Wohl aber in der des 
Dichters! Warum ist es nur so schwer einzusehen und offenbar noch schwerer zu glauben, daß weder eitle 
Prahlsucht, noch Hang zum Lügen, noch Geschäftstüchtigkeit May zur Ich-Form greifen ließen? Ein 
Seelenkenner wie Karl Hans Strobl hat das Wort „Scham und Maske“ geprägt: Jahrbuch 1921. Er hat gewiß 
recht damit. Karl May fühlte sich gedrückt als entlassener Sträfling. Sein Innerstes aber verlangte nach 
strahlendem Heldentum. Da band er sich die Maske vor. Aber das ist gewiß noch nicht alles. Als Karl May 
zum erstenmal in einer seiner Reiseerzählungen das Wort „ich“ niederschrieb und damit Old Shatterhand–
Kara Ben Nemsi meinte, war er noch weitab von der Zeit der Folterung. In der Heimat war er wohl schief 
angesehen, nicht aber im Kreis derer, für die er schrieb. Darum suchte er damals wohl noch nicht so 
ängstlich nach der Maske. Nein, mir scheint vielmehr, es war in ihm ein unwiderstehlicher Zwang, ganz 
lebendig zu schaffen, und diese Lebendigkeit glühte in ihm auf, als er, in der Ich-Form schreibend, wie 
wirklich erlebte, was er zu Papier brachte. Die Ich-Form war ihm Mittel zum Zweck, Ansporn, Anreiz, war wie 
ein Rauschgift, das ihn in Träume versetzte, die er nur auf diese Weise so stark zu erzeugen vermochte, daß 
sie der Niederschrift standhielten. Ich wage die Behauptung: das Schönste, Lebendigste, Blutvollste seiner 
Werke hätte Karl May nie geschaffen ohne Zuhilfenahme der Selbstbetäubung, der Selbsttäuschung, der 
Ich-Form. Dazu kam, wie aus dem Anhang zu Band „Ich“ und früheren Jahrbüchern ersichtlich, daß er gewiß 
schon allerlei Abenteuer in fremden Ländern erlebt hatte. Warum also nicht darauf los erzählen: ich ging … 
ich ritt …? Ich und immer wieder ich? Konnten sich die schlimmen Folgen wirklich alle vorausahnen lassen? 
Wurde May nicht ein Opfer seiner Arbeitsweise? So war doch das Schaffen eine rechte Herzensfreude. Und 
das Leben, das so dem Werk eingehaucht wurde, erwachte wieder, sprang über in das Empfinden des 
Lesers. Hier liegt das Geheimnis von Mays beispiellosen Erfolgen. 

Gerade diese Erfolge aber wurden ihm in gewissem Sinn zum Verhängnis. Es wob sich rasch ein Band 
zwischen dem Erzähler und seinen Lesern. Briefe, Besuche kamen May ins Haus. Und nun tauchten die 
verfänglichen Fragen auf: „Das haben Sie wirklich alles erlebt?“ – „Winnetou war wirklich Ihr bester Freund? 
– „Ah! Das ist also seine Silberbüchse und das Ihr Henrystutzen?“ – Was sollte May antworten? – „Die 
Wahrheit bekennen!“ sagen seine Gegner. Hm! Was hätten die Herren wohl an seiner Stelle getan? Ihren 
Ruhm, ihre Beliebtheit in Trümmer geschlagen? Sich als einstige Gesetzesfrevler bekannt? Literarisch und 
gesellschaftlich Selbstmord begangen? Sie behaupten es wohl. Da sie aber nie in eine solch peinliche Lage 
gekommen waren, sind sie den Beweis für solche Mannhaftigkeit noch schuldig. May jedenfalls handelte 
menschlich. Das heißt, er sagte „B“, nachdem er einmal „A“ gesagt hatte und nahm nun bewußt die Maske 
vors Gesicht. Ich glaube kaum, daß ihm dabei sonderlich wohl zumute gewesen ist. Er erhielt sich die 
Möglichkeit und Lust, weiter so lebendig zu schaffen wie bisher, bezahlte das aber mit Gewissensbissen und 
allerlei peinlichen Gefühlen. Sein Seelenfrieden war gestört und sollte bald völlig vernichtet werden. 

Eine Gruppe von Feinden – über deren Personen und Beweggründe hier nicht weiter gesprochen zu 
werden braucht – begann im Vorleben des bekannt, ja berühmt gewordenen Mannes herumzustöbern. Die 
mordenden Angriffe setzten ein. May wich Schritt um Schritt zurück, machte Eingeständnisse, immer 
zögernd, immer bangend vor weiteren Enthüllungen, bangend vor allem um sein Werk. Endlich gab er die 
bisherige Schaffensweise preis. Zwar behielt er die Ich-Form bei, aber seine Gestalten wurden zu Symbolen. 
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Er sprach nunmehr nur noch davon,  „ i n n e r l i c h  wirklich Geschautes und Erlebtes zu schildern“. Der Riß 
klaffte. Mühselig wurde eine Notbrücke zu schlagen versucht, indem May bei jeder Gelegenheit betonte, er 
habe seine Erzählungen  v o n  j e h e r  nur symbolisch verstanden wissen wollen. Ich für mein Empfinden 
muß gestehen: das ist die einzige Verschleierung aus Mays Mund oder besser aus seiner Feder, die mich 
peinlich berührt. Der Meister verleugnet bis zu gewissem Grad sein Werk. Gehetzt, in die Enge getrieben 
von unerbittlichen Gegnern tut er es … Schade! Ewig schade! … Wenn sie geschwiegen hätten …! 

Wenn sie geschwiegen hätten, wären gewiß die  s y m b o l i s c h e n  Romane Mays67 in der Form, wie sie 
uns vorliegen, nicht geschrieben worden, behaupte ich. Es hätte trotz aller Hinneigung Mays zum 
Symbolismus der äußere Anstoß zur Flucht ins Land der Bildlichkeit gefehlt. Wäre das wohl ein Verlust 
gewesen? Viele von Mays Anhängern werden auf diese Frage eifrig mit „Ja!“ antworten; denn viele schätzen 
„Im Reiche des silbernen Löwen“ am höchsten von Mays Schriften. Ich bin in diesem Punkt andrer Meinung. 
Ich verkenne nicht den Wert der tiefen Gedanken, die in dieser Erzählung wie auch in „Ardistan und 
Dschinnistan“, in „Friede auf Erden“, in „Am Jenseits“ und in „Winnetous Erben“ verborgen liegen, verkenne 
nicht die Kunst der Durchführung eines Plans, der darauf ausgeht, jeder Person, jeder Oertlichkeit, jeder 
Teilhandlung einen tiefern Sinn unterzulegen. Ích weiß auch die erhabenen Endgedanken zu würdigen, auf 
die die genannten Werke zustreben. Aber ich halte es doch für gewiß, daß sich Karl May mit diesen 
Romanen  a l l e i n  seinen Weltruhm niemals erschrieben hätte. Hier ringt er um einen Preis, der ihm seiner 
ganzen Veranlagung nach nicht bestimmt war. Sein eigenstes Gebiet ist der im Orient oder in Wild-West 
spielende Abenteuerroman. Hier schuf er eine Gattung von guter, bildender, erzieherisch wirkender 
Unterhaltungsliteratur, die es vor ihm in deutscher Sprache nicht gab (denn auch Männer wie Cooper hat er 
meines Erachtens übertroffen) und die nach ihm keiner wieder so meistern wird wie er. Ein kurzer Beweis für 
diese Behauptung sei gestattet: Wie prächtig sich steigernd ist etwa Winnetou I aufgebaut! Wo hat die 
rührende Liebesgeschichte der schönen Nscho-tschi in der Wildwest-Literatur ihresgleichen? Ist der listig-
lustige Sam Hawkens mit den kurzen Sichelbeinen, dem kichernden Kinderstimmchen und dem kreuzbraven 
Herzen nicht ein Kerl aus einem Guß? Und Hadschi Halef Omar, der seinen Sihdi zum rechten Glauben 
bekehren will, der sich überall mit seiner Nilpferdpeitsche Achtung verschafft, der so bilderreich zu plaudern 
und ‚das Gezwitscher des Gespötts‘ anzustimmen weiß! Sie alle, alle sind dem Leser Mays wie lebende 
Freunde ans Herz gewachsen. Man lacht und weint, man hofft und bangt mit ihnen. Und dann? Was wird 
aber in den „sinnbildlichen“ letzten Werken aus Hanneh, die sich so drollig vor dem beweglichen Teufelchen, 
dem Brautgeschenk ihres Hadschi Halef Omar fürchtet, was aus Halef Omar selbst, aus Old Shatterhand 
und Kara Ben Nemsi? Als Symbolgestalten, als blutlose Schatten verblassen sie in der Vorstellung derer, die 
sie liebgewannen. Der gesunde Hauch des Lebens weicht von ihnen. Kara Ben Nemsi legt sogar die 
herrlichen Waffen ab. Halef Omar wird – mit seinem früheren Ich verglichen – fast zum Duckmäuser. Dafür 
drängen sich Absichtlichkeiten des Verfassers in den Vordergrund. Er ringt, um überall das „Bild“ scharf 
durchführen zu können. Was der Leser in den früheren Erzählungen, fast ohne es zu merken, an guten 
Lehren, an Mahnungen zur Nächstenliebe usw. in sich aufnahm, wird ihm nun weit handgreiflicher 
aufgetischt. Eine so greifbar nahe, fesselnde Gestalt wie Marah Durimeh wird fast ins Uebersinnliche 
entrückt. Der Puls des Lebens aber – der frisch vorwärts drängenden Handlung – im ganzen Werk stockt 
und pocht kaum noch zuckend unter einer künstlichen Hülle. Mays goldiger, oft kindlich harmloser Humor 
schweigt. Breiter und breiter klafft der Riß. Die um des Winnetou oder etwa um der Bände 1 bis 6 willen Karl 
May lieb gewannen, erkennen enttäuscht, daß sie in den letzten Schriften des viel geplagten, aus seiner 
Welt verdrängten Mannes ihren Lieblingserzähler kaum noch wiederfinden. Und an alledem tragen die die 
Hauptschuld, die Karl May ins Reich der Symbolik verscheuchten. Ohne ihr Eingreifen hätte er gewiß auch 
keinen zweiten Winnetou, keine zweite Verfolgung des Schut und seiner Sippe geschrieben. Das bekennt er 
selbst, indem er ständig von höheren Zielen spricht, für die alles bisher Geleistete nur eine Vorarbeit sei. 
Das wäre ja anders nicht zu wünschen gewesen; denn Karl May mußte sich mit jedem neuen Werk wie jeder 
Künstler weiter und aufwärts entwickeln. Auch hier wäre Stillstand Rückgang gewesen. Aber – das meine ich 
– so sehr in die Schattenwelt der Dinge, die sich nicht greifen lassen, hätte er sich ohne äußeren Zwang 
nicht verloren. Und seine Gemeinde wäre jetzt, nach seinem Tod gewiß um einige natürlich und unbeeinflußt 
gewachsene Werke reicher. 

                                                           
67 Ges. Werke Bd. 25–33, sowie kleine Teile in Bd. 48. 
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Und um welchen Preis sind diese Verluste erkauft? War das Ergebnis der Schnüffeleien in Mays Leben 
wirklich so groß und bedeutsam, daß man um seinetwillen die deutsche Literatur um ein paar Meisterwerke 
betrügen durfte – Meisterwerke für die breiteste Menge – indem man den Quell verschüttete, aus dem sie 
unweigerlich geflossen wären? Ihr Herren, die ihr Anklage selbst noch gegen den Toten von Radebeul 
erhoben habt, hier wird Anklage gegen euch erhoben. Fragt euch selbst und die Nachwelt, ob ihr 
verantworten könnt, was ihr wagen zu können glaubtet! 

Ungeheuerlich! höre ich die Gegner Mays sagen. Kritisch – verwundert aber werden mich auch des Toten 
Freunde ansehen. Denn wo bleibt hier die Moral? Selbst Prof. Dr. L. Gurlitt sagt in seiner Schrift 
‚Gerechtigkeit für Karl May!‘: ‚M. aber  m u ß t e  lügen, um leben zu können … Aber er wollte von der Lüge 
loskommen. Er gehörte zu den Reuigen …‘ Gewiß, diese Sätze enthalten lautere Wahrheit. Sie sind 
unanfechtbar. Ich aber gehe noch weiter und meine: Es ist ein Unterschied zwischen Lüge und 
Selbsttäuschung, zwischen Lüge und Verschleierung von Dingen, um die selbst zu wissen dem Wissenden 
genügen kann. Oder belasten wir uns täglich nicht alle mit sogenannten Notlügen? Gibt es heute einen 
Mitteleuropäer, der überall die Wahrheit äußern kann? Seien wir doch keine Pharisäer! Erkennen wir lieber, 
worauf es ankommt! Denken wir an Ibsens „Wildente“ mit ihrer verschwiegenen Predigt: Jeder Mensch hat 
seine Lebenslüge. Nimm sie ihm und du schleuderst ihn aus seiner Bahn! 

So wahr ich die Wahrheit liebe: Dem Werk Karl Mays und damit dem deutschen Schrifttum wäre besser 
gedient gewesen, und die allgemeine Moral wäre nicht geschädigt worden … wenn „sie“ geschwiegen 
hätten! 
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Der Untergang des Abendlandes68 

Von Otto Eicke 

Daß wir in einer Zeit des wirtschaftlichen und sittlichen, des physischen und psychischen Niedergangs 
leben, ist nicht erst durch Spenglers aufsehenerregendes Buch gezeigt worden. Spengler besaß nur 
Methodik, Geistesschärfe und Kraft genug, wohlgeordnete und schlüssige Beweise für eine langsam sich 
vollziehende Entwicklung zu erbringen; ihren Gang spürte jeder Denkende im Unterbewußtsein, sofern 
dieser Prozeß sich nicht in Einzelerscheinungen wie mahnend offenbarte, die dem Grollen vergleichbar 
waren, das ein nahendes Erdbeben ankündigt. Wäre Spenglers Buch im Frühjahr 1914 noch veröffentlicht 
worden, viele Tausende von denen, die heute jedes Wort des bedeutenden Werkes unterschreiben, hätten 
darüber den Kopf geschüttelt oder gar entrüstet „Kreuzige!“ geschrien. Man war sehr selbstbewußt im 
wilhelminischen Deutschland. Erst der große Zusammenbruch, der Rußland zertrümmerte, Mitteleuropa 
verelenden ließ und auch die Siegerstaaten in endlose wirtschaftliche und innerpolitische Schwierigkeiten 
stürzte, hat uns die Augen über den wahren Stand der Dinge geöffnet. 

Wenn wir nun den Aufbau ins Werk setzen, so müssen wir uns vorher darüber klar werden, welche 
Aufgaben es zu lösen gibt, und welche von diesen Aufgaben die wichtigste ist, die zuerst in Angriff 
genommen werden muß. Weiter wird man fragen müssen, mit welchen Mitteln diese Aufgabe gelöst werden 
kann. Ich möchte diese Frage tausend verschiedenen Personen im deutschen Reich vorlegen, und ich 
würde einige hundert verschiedene Antworten bekommen. Der Bodenreformer würde vor allem eine kräftige 
Siedlungspolitik fordern, der Rechtsradikale die Wiedereinführung der Monarchie, der Linksradikale die 
Diktatur des Proletariats und den Anschluß an Moskau, der gemäßigte Sozialist die planmäßige Umstellung 
auf gemeinnützige Betriebe, der streng kirchlich Gesinnte die Rückkehr der Massen zur Kirche und zum 
Glauben, und so fort ins Uferlose. Jeder denkt sich den Wiederaufbau anders. Wenige erkennen, wo des 
Uebels Wurzel ist. Sie nennen Mittel zum Wiederaufbau, die nur Mittel sind, das Mittel zu gewinnen, wodurch 
der Aufbau begründet werden kann. Und doch ist es klar, daß  e i n e  Voraussetzung vor allem erfüllt 
werden muß: – die innere, die sittliche Erneuerung unseres Volkes. 

Wahre Sittlichkeit ist wahrem Gemeinschaftsgeist gleichzusetzen. Oder ist Sozialismus im edelsten Sinn 
nicht diejenige Gesellschaftsordnung, in der einer für alle ebenso steht wie alle für einen? Statt dessen ist es 
heute nur auf Mechanisierung der Seele, Entseelung der Welt, Bereicherung des einzelnen auf Kosten der 
anderen, der Schwächeren abgesehen. Von idealer Gesinnung  n i r g e n d s  eine Spur. Und der wahre 
Sozialist muß ein großer Idealist sein. 

Diese Lehre zu verkünden, muß Aufgabe unsrer Volksführer sein. Von innen heraus muß die Wandlung 
kommen. Und suchen müssen wir nach Quellen, aus denen unser Volk diese gemeinnützige Gesinnung 
(gemeinnützig im edelsten Sinne) schöpfen kann. Eine solche Quelle aber sind die Werke des 
Volksschriftstellers Karl May. Darauf muß einmal mit allem Nachdruck hingewiesen werden. Nicht als ob 
man nun dem Volk einfach Karl Mays Werke vorlesen müßte und das Wunder der sittlichen Erneuerung 
wäre geschehen. Mit einer solchen Behauptung würde ich mich einfach lächerlich machen. Aber diese 
Werke könnten doch viel Gutes wirken, wenn man dem Verfasser endlich restlos den Platz in der deutschen 
Literatur einräumen wollte, der ihm gebührt, statt daß man ihn von gewisser Seite noch immer verketzert und 
                                                           
68 Obgleich wir die Bogenzahl der letzten 3 Jahrbücher stark erweiterten, vermochten wir selbst jetzt noch nicht alle Rückstände aus 
früheren Jahren unterzubringen. Immer wieder drängt sich neuer wichtiger Stoff dazwischen, und die Auswahl aus der überreichen 
Fülle ist schwierig. 

Otto Eickes vorliegende Erörterungen besitzen wir schon seit Anfang 1922; sie waren geschrieben, bald nachdem Oswald Spengler 
mit seinem bekannten Werk die Geister wachrüttelte. Damals hatte der schlimmste Abschnitt der Nachkriegswirren in Deutschland 
eingesetzt, und das Grauen jener Zeit kauert zwischen den Zeilen. 

Merkwürdig, wie Eicke bereits vor 7 Jahren Anregungen bot, die dann – unabhängig von ihm – durch andre Mitarbeiter 
behandelt wurden. So schließt sich sein Beitrag folgerichtig an Guenthers vorstehenden Aufsatz (verfaßt 1925) an, und leitet auch 
schon über zu dem, was Wolfgang v. Weisl 1928 schrieb. 

Zusammenhänge bestehen ferner noch mit den Ausführungen von Ozoroczy „Karl May und der Friede“, die wir im vorigen 
Jahrbuch brachten. Endlich finden sich auch Anklänge an das, was Eduard Engel, Joseph Höck und Ludwig Gurlitt im Vorjahr über 
die sittliche Reinheit von Karl Mays Schrifttum darlegten.                                                                                                   Die Herausgeber. 
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verfemt. Karl May ist ein wichtiger Faktor für die sittliche Beeinflussung des Volkes im oben angezeigten 
Sinn, und es gibt so herzlich wenig solcher Faktoren, daß man keinen beiseite lassen darf. 

Durch Wort und Schrift kann man in der Hauptsache auf das Volk wirken. Wer gibt nun Wort und Schrift, 
um den wahren Gemeinschaftssinn zu verkünden? Der Volksredner? Der Film? Das Theater? Die Presse? 
Ich habe nicht viel Vertrauen zu diesen Einrichtungen, und es wird mir jeder zustimmen, der die Welt kennt. 

Da bleibt nur noch das Buch, das gute Volksbuch, das heute freilich nicht mehr geschrieben wird, weil kein 
Verleger so etwas druckt. Aber es gibt Gott sei Dank noch alte Meister, und mit an ihrer Spitze steht Karl 
May. Er ist einer der vornehmsten Verkünder des wahren „Sozialismus“, des Gemeinschaftssinnes. 

Wenn man dem Imperialismus nachsagt, er sei es, der von je die Völker in unselige Feindschaften und 
kriegerische Verwicklungen hineingehetzt habe, so streben (wenigstens im Ideal) alle sozial Gesinnten nach 
einer internationalen Gemeinschaft, einer Verbrüderung der Völker, deren erste Losung heißt: Die Waffen 
nieder! Wenn je ein Schriftsteller, so hat Karl May diese Mahnung immer wieder in neuer Form laut 
verkündet. Sein Roman „Friede auf Erden!“ hat einzig diese Tendenz. Sie taucht wieder auf in „Ardistan und 
Dschinnistan“, sie findet sich in der vierbändigen Erzählung „Im Reiche des silbernen Löwen“, sie ist fast in 
jedem seiner Bücher irgendwie enthalten. Zum Beispiel heißt es auch in einem seiner vielgescholtnen 
„Indianerromane“ (Old Surehand, II): 

„Sprecht mir ja nicht von Eurer Zivilisation und von Eurem Christentum, solange noch ein Tropfen Menschenblut 
durch Stahl und Eisen, durch Pulver und Blei vergossen wird!“ 

Angesichts des Orients und des fernen Ostens hat May mit wahrhaft prophetischen Worten den 
Zusammenschluß Europas gepredigt. Vom Orient sagt er (Friede auf Erden): 

„Er (der Orient) ist für mich ein schlafender Prinz im stehengebliebenen Saale einer eingefallenen morgenländischen 
Königsburg. Seine Bestimmung ist, von einer abendländischen Jungfrau aufgeweckt zu werden. Wenn dann durch 
beide der Osten mit dem Westen in selbstloser Liebe vereinigt ist, werden alle Völker der Erde glücklich sein.“ 

Und einem hochgebildeten Chinesen legt er die Worte in den Mund (Friede auf Erden): 

„In Ihren Augen eine Häßlichkeit, ist dieser Drache (der chinesische) für uns ein Hüter tief vergrabener Schätze, 
dessen wahre Gestalt, jetzt noch unter seltsamer Form verborgen, sich nur dem Auge desjenigen Fremden zeigen 
wird, der nicht kommt, diese Schätze für sich allein zu stehlen, sondern sie mit liebevoller Hand zum Segen aller ans 
Tageslicht zu ziehen. Dann, aber auch erst dann, wird man beginnen, China kennen zu lernen.“ 

Und was hat Europa statt dessen getan? Seine Völker haben sich untereinander zerfleischt, so daß sie 
jetzt alle noch aus tausend Wunden bluten. Nirgends war eine Spur wahren sozialen Empfindens in dem 
Sinn, wie Karl May schrieb. Man rede mir nicht von Bündnissen und Abmachungen, die mit Tinte auf Papier 
geschrieben sind. Haben wir nicht die Konferenz im Haag gehabt? Karl May sagt sehr richtig (Ardistan und 
Dschinnistan) in einem Zwiegespräch zwischen Kara Ben Nemsi und Marah Durimeh: 

„Aber unsre Herrscher rüsten doch Friedenskonferenzen?“ 
„Ja, aber auf ihnen wird der Krieg organisiert.“ 

Und wie wir aus Karl Mays Werken die Mahnung zu wahrhaft sozialer Gesinnung im Verkehr der Völker 
entnehmen können, so finden wir in seinen Erzählungen auch – und das ist hier die Hauptsache – in 
tausendfacher Form den ganzen Katechismus der ewigen Sittengebote, ohne den kein Volk bestehen kann. 
In diesem Sinn sagt Ludwig Gurlitt in seinem Buch „Gerechtigkeit für Karl May!“ von ihm: 

Er tritt nicht ein für die Ziele der freien Wirtschaft und des Imperialismus, für Reichtum und Macht des Einzelnen mit 
ihren verderblichen Wirkungen: Wettkampf der Völker um den Erwerb von Rohstoffen, Absatzgebieten, Einfluß, 
Diplomatenschliche und Völkerhaß. Er hat kein Wort zugunsten der unsre obersten Bildungsschichten beherrschenden 
Lehre, daß der Staatsgewalt und der diese schützende Macht der Vorrang vor allen anderen Interessen und 
Rücksichten zukomme und daß das weltpolitische Faustrecht ein Naturgebot sei, an dem menschlicher Wille nichts 
ändern könnte, sondern er lehrt uns,  a l l e  G ü t e r  d e s  H i m m e l s  u n d  d e r  E r d e  i m  G e i s t e  
g e g e n s e i t i g e r  H i l f e l e i s t u n g  u n d  F ü r s o r g e  a u s z u t a u s c h e n .  (S. 153.) 

In einem Zeitalter, in dem es alle Völker nur darauf absehen, sich zu bereichern, auszunehmen [recte: auszudehnen], 
Macht und Uebermacht über andre zu gewinnen, in einem solchen Zeitalter predigte May allgemeinen Frieden der 
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Menschen, warnte vor der gemeinen Habgier, vor den Mitteln der Gewalt und List, mit denen der Stärkere und 
Klügere, Durchtriebenere, Raffiniertere den Schwächeren, Arglosen, Kindlichen Vorteile abjagt, sie schädigt, dienstbar 
macht, obendrein noch verachtet und mißhandelt. (S. 111.) 

Ja, eine Fülle edler Samenkörner ist in den Werken Karl Mays ausgestreut. Dieser Samen, tief versteckt in 
der Seele des Volkes, aber mit einem Weihespruch, nicht mit mitleidigem Achselzucken, muß hundertfältige 
Frucht bringen. 

Aus Karl May kann unser sieches Volk wieder lernen, daß nicht der Besitz des Goldes glücklich macht, 
weil das Begehren immer wieder und wieder zu neuem Erwerb aufgestachelt wird, sondern daß allein die 
Liebe die Herzen mit jener Sonne und Wärme erfüllt, nach der wir alle uns sehnen und zu der wir nicht 
gelangen können, weil wir sie auf falschen Wegen suchen. Karl May wird dem Volk zeigen, daß man sich die 
schweren Sorgen der Zeit, unter deren Druck wir ächzen, nicht ablastet, indem man sich blind in den Taumel 
des Genießens stürzt, aus dem einen am Ende doch nur ein furchtbares Erwachen aufrüttelt. Mäßigkeit und 
ihren Segen lehrt er. Und Achtung vor dem Weib, vor allem diese altgermanische Tugend, die unsern 
Jungen auf Tanzböden, in Kabaretts und andern „Vergnügungsplätzen“ verloren gegangen ist, ein kostbares 
Gut. Karl Mays Helden werden mit ihrem Vorbild die Jugend anspornen, den Körper zu stählen, um auch 
solch sieghafte Menschen zu werden. Und Karl Mays breiter, volkstümlicher Humor wird wieder herzliches 
Lachen wecken, wo dann das Kichern über die Zote der modernen Operettenschlager verstummt. 

Alle, die ihr den Aufbau wollt, denkt vor allem an die sittliche Erneuerung unsers Volkes, ohne die es 
keinen wirtschaftlichen Aufbau gibt! Und schöpft mit aus dem überreichen Quell der Volksbücher Karl Mays! 
Gebt den Jungen daraus zu trinken und auch den Alten! Der Segen wird nicht ausbleiben. Und lacht die aus 
– oder schlagt sie meinetwegen aufs gehässige Maul – die noch immer aus dem Hinterhalt ihre Giftpfeile auf 
einen Mann schießen, der zu den Besten unsrer Nation gehört! 
  



Otto Eicke, Aufsätze  -  Seite 38 

Jb 1930, Seite 65-76. 
 

Der verschüttete Quell 

Von Otto Eicke 

Die Waffen nieder! Dieses Wort brannte auch dem Dichter von Radebeul einmal in der Seele; denn er war 
Friedensfreund im besten Sinne des Wortes: er glaubte an eine geistige und sittliche Aufwärtsentwicklung, 
an den Aufstieg zum Edelmenschentum. Jetzt steht das Wort auch über dem Kampf, in den er selber 
verstrickt war. Und fern sei es uns, die wir für Karl May standen in diesem Streit, den alten Zwist 
aufzuwühlen. Aber daran, den Kampf rückdenkend zu überschauen, um aus ihm zu lernen, kann uns auch 
der Händedruck der Versöhnung nicht hindern; denn es gilt – so will es uns scheinen – die Erfüllung einer 
sittlichen Pflicht. Nicht nur, daß über den Toten von Radebeul noch vieles umgeht, in Leser- und 
Kritikerköpfen, bei Vätern und Erziehern, die der Jugend vorschreiben: ‚Das sollst du lesen und das nicht!‘, 
vieles, tausendfach verwurzelt wie Unkraut, das nur unermüdliche Kleingärtnerarbeit ganz auszurotten 
vermag, auch ein andres ist zu bedenken: Es erstehen immer wieder Außenseiter des Lebens, unter ihnen 
viele Jünger der Kunst, mancher auch, der vor ähnlichem Schicksal bewahrt werden kann, wenn aus der 
Erkenntnis über den ‚Fall Karl May‘ die letzte Folgerung unerschrocken gezogen wird. Es gibt eine Ethik des 
Journalismus, eine Ethik der freien Kritik. Gerade weil Kritik frei sein soll, muß, wer ihr scharfes Schwert 
führt, sich sein Gesetz mit aller Strenge selbst schreiben. Richteramt erfordert nicht nur unbestechliche 
Gerechtigkeit, sondern auch tiefste Menschlichkeit. Hier liegt die Rechtfertigung unsrer Rückschau auch 
nach dem Friedenschluß. Hieraus ist der Tonfall der Worte: ‚Wenn sie geschwiegen hätten …!‘ zu verstehen; 
nicht  a n klagend sind sie gemeint, sondern  b e klagend und … fragend zugleich. Denn die Frage lohnt: 
Was wäre einem Menschen erspart geblieben und was wäre geschehen, wenn fremde Hand den Quell nicht 
verschüttet hätte, aus dem der große Fabulierer schöpfte? 

Eine Fabel, ein Märchen will ich erzählen: Es war einmal ein frisches, klares, lebendiges Bergwasser, das 
kam aus einsam tiefen Wäldern, in denen das Geheimnis wohnte. Von allen Seiten, aus verschwiegenen 
Waldgründen, aus waldigen Tälern, aus dunklen Schluchten strömten ihm auf seinem Lauf die Quellen zu 
und speisten und stärkten es und ließen es wachsen zum Fluß, zum Strom zuletzt. Millionen und aber 
Millionen Leben nährte das Wasser, Blumen, Gräser, Bäume, erquickte Tier und Mensch und war lebendiger 
Segen, wohin es kam. Trug als Strom auch willig Kähne, Flöße und Schiffe, trieb die Räder der Mühlen und 
Kraftwerke und strömte frei und stolz. Ein Gebirge, das sich ihm in den Weg baute, zu durchbrechen, schien 
dem Strom rechte Probe seiner Kraft. Lag doch hinter den Bergen weites Land, wohl durchzogen von vielen 
Wasserbahnen, die alle an ihrem Teil ihren Segen wirkten, dennoch aber harrend des breiten Stromes, des 
Segenspenders für die vielen. Und das Wasser schuf sich Bahn und drängte weiter zum letzten Ziel, dem 
großen Meer, und spendete Leben und half Lasten tragen, wohin es kam. Bis ein gewaltiger Bergsturz ihm 
für immer den Weg ins weite Land verschloß. Nun durstete alles Leben, das bisher aus ihm getrunken, und 
kümmerte. Die Schiffe seines Laufes setzten keine Segel mehr. Durch öde Schluchten mußte der Strom 
fortan seine Fluten schicken, daß sie sich in närrischen Windungen weiterzwängten, nur weiter, weiter, nur 
um doch endlich im Meer zu enden. Es gab ja keine Blumen und Wälder mehr zu nähren, keine Räder zu 
treiben, keine Schiffe zu tragen. Nur weiter, dem Ende zu, in lustlos-närrischem Zickzacklauf. 

Ihr wißt, was mein Märchen meint: die Tragödie im Leben Karl Mays, die Tragödie des Versinkens im 
Symbolismus. Es war der Ausweg, den er in höchster Bedrängnis fand; denn er mußte ja weiterleben. Leben 
aber hieß für ihn, der ein Dichter war, nicht nur essen und trinken – dazu hätte es vielleicht auch so gelangt 
–, sondern vor allem schreiben, weiterfabulieren. Dazu aber war ihm der Weg ins freie Land verbaut. Blieb 
ihm nur der närrische Zickzacklauf, gewunden und immer wieder gewunden, in den Einöden der 
lebensfernen Symbole. Man hat das dahin beurteilt, daß sich hier bei May Minderwertigkeitsgefühle, ja 
Schuldgefühle überkompensierten. Ich glaube, es war in Wahrheit gar nicht so psychologisch verzwickt. Die 
Kompensation, will sagen der Ausgleich der Schuldgefühle Karl Mays, hatte sich längst vollzogen, als er die 
Gestalten des Klekih-petra, des Viejo Desierto, des Vater Jaguar schuf, ihnen, sein Ich spaltend, einen Old 
Shatterhand entgegenstellte, sich spiegelnd dort wie hier, erkennend, bekennend und bereuend – genau wie 
das Dogma das Wesen der Buße gliedert – und nun, befreit schon, allmählich aufsteigend zum Heldentum 
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und zum kräftigen Wirken des Entsühnten, des Gerechten. Nur daß ihm nun die Befähigung zu solchem 
Wirken in der hellen Tatsachenwelt wieder abgesprochen wurde, scheuchte den jäh Gedemütigten zurück 
ins Reich der farblosen, blutlosen Schatten. Und so hat man mit Recht die letzten Bände, vom ‚Reich des 
silbernen Löwen‘ ab, als verloren bezeichnet. 

Durch dieses Werk geht mitten der Bruch hindurch, deutlich erkennbar schon jedem jugendlichen Leser 
mit gesundem Empfinden. Darüber wird noch mehr zu sagen sein bei Beantwortung der Frage: Was wäre 
aus des Meisters Werk geworden, wenn … sie geschwiegen hätten? Jetzt stehen wir noch am verschütteten 
Quell und mühen uns, die Tragödie der Flucht in den Symbolismus zu begreifen, zu würdigen und lernend 
auszudeuten. Unsagbares muß der Dichter zu jener Zeit gelitten haben. Milderung schufen ihm allein die 
mitfühlenden Seelen – es klingt fast wie eine Witz –, die ihn nicht ganz verstanden, d. h. die ihn in seinem 
Zurückweichen in den Symbolismus bestärkten, weil sie nicht erkannten, wo seine Stärke und seine 
Bedeutung lag. Karl May täuschte sich ja zuletzt selbst über sein Können und Nichtkönnen. Er glaubte wohl 
gar, zum Bühnenschriftsteller geboren zu sein. Er nannte, was seines Schaffens eigentlicher Kern und 
Gipfelpunkt war, Skizzen, Vorstudien und träumte von einer späten Ernte, die ihm in den heiligen Bezirken 
der ganz hohen Kunst reifen sollte. Er machte aus der Not eine Tugend und war glücklich in seinem Irrtum. 
So wurde ihm die Tragödie der Flucht in den Symbolismus tragbar. Darum haben auch die, die ihn 
verkannten und seine Allegorien für künstlerische Offenbarungen ansahen, ihm die größte seelische Wohltat 
erwiesen. Wissend oder unwissend, gewollt oder ungewollt, selbst befangen in Täuschung oder bewußt den 
harten Tatsachen sich anpassend, das gilt gleich. Sie ließen ihm – und darauf kommt es an – den 
beglückenden Wahn, den Ibsen die ‚Lebenslüge‘ nennt, die jeder irgendwie in seiner Brust trägt als einen 
unversiegbaren Kraftquell, die keinem zerstört werden darf, soll er nicht darüber zugrunde gehen. Karl May 
hat es überlebt, daß ihm der Quell verschüttet wurde, aus dem er sich den Rausch der Schaffensfreude 
trank. Das dankt er seiner Lebenslüge, dem Glauben an seine Berufung zu mystischem Prophetentum. 

Aber das alles ändert nichts an der Tatsache, daß sein Schaffen zugleich mit der naiven Unbefangenheit 
den eigentlichen Wert, die eigentliche Bedeutung verlor. Man gehe in die großen Büchereien, in denen Karl 
Mays Werke gewöhnlich doppelt oder dreifach vorhanden sind. Man fordere diesen oder jenen Band, und 
man wird nur zu häufig die Antwort hören: ‚Verliehen!‘ Das gilt aber weniger für die letzten, die symbolischen 
Schriften. Sie sind leichter zu haben. Sie locken nur den, der hinter den Titeln den ‚echten‘ Karl May 
vermutet, den Verfasser, der wirklich noch mit Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi personeneins sein will. 
In die Savannen jenseits des Rio Pecos, ins Hide-spot Old Firehands, in das Selamlik des Abrahim Mamur, 
in die Schluchten des Balkans, in die Weidegründe der Haddedihn und in die kurdischen Berge wollen sie 
alle, deren Herzen Karl May gewann, sich wieder und wieder führen lassen. Zum Mount Winnetou und zum 
Dschebel Marah Durimeh folgen sie mit wachsendem Zögern, betroffen und immer betroffener, je fremder, 
nebelverhängter das Land um sie sich dehnt, bis sie enttäuscht erkennen: unser Karl May hat uns in die Irre 
geführt.  D a s  ist nicht sein Reich, nicht die bunte Welt der Abenteuer, die er sonst vor uns auszubreiten 
wußte. Dieses Bittere haben unter hundert Karl-May-Lesern mindestens neunzig an sich erfahren. Vielleicht 
kann man daran ermessen, was der Dichter selbst in sich durchgekämpft haben mag, als er seinen 
herrlichen Winnetou, seinen prächtigen Gernegroß Hadschi Halef Omar, die Rappen Rih und Hatatitla zu 
blassen Schemen sich wandeln ließ. Es war ein Auszug aus einem Paradies, wie es farbenprächtiger und 
lebendiger kein andrer Dichter sich selbst, der Jugend und dem naiven Leser gestaltet hat. Wahrhaftig, eine 
Tragödie war diese Flucht in den Symbolismus, und sie wäre dem Dichter erspart geblieben, erspart 
geblieben auch den Millionen, die aus öder Werktagsfron freudig in die lichtere, vollkommenere, buntere 
Welt seiner Wunder und Märchen sich flüchteten, wenn … sie geschwiegen hätten. 

Abgesehen von der Wertschätzung, die einige wenige gerade den symbolischen Schriften Karl Mays 
entgegenbringen, steht das Urteil der Leserschaft fest. Die Jugend, die in solchen Dingen unbestechlich ist, 
wie auch die breite Masse der Leser aller Stände bevorzugt an Mays Werken den reinen Abenteuerroman, 
der nichts sein will als bunte Fabel. Das drückt sich am deutlichsten in der Auflagenziffer der verschiedenen 
Bände aus. Wir wollen dabei nicht verkennen, daß hier auch noch andre Dinge mit hineinspielen. Zum 
Beispiel fällt von Band 1 bis Band 6, die doch bekanntlich eine einheitliche Erzählung bilden, die 
Auflagenziffer von 217 000 bis auf 176 000 Bände (wobei hier jeweils die für den 31. Dez. 1929 ermittelten 
Zahlen zugrunde gelegt werden). Ebenso bei ‚Winnetou‘, bei ‚Im Lande des Mahdi‘, bei ‚Im Reiche des 
silbernen Löwen‘. Der erste Band hat die stärkste Auflage, der letzte die schwächste. Das ist eine alte 
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Weisheit für alle, die vom Buchmarkt etwas verstehen. Nicht alle Leser halten über den ersten Band hinaus 
durch. Viele bringen zwar das Geld auf, den ersten Band zu kaufen, höchstens auch noch den zweiten, aber 
nicht mehr den dritten usw. Das alles gilt und andres dazu. Aber es bleibt doch so, daß die höchsten 
Auflagen ‚Winnetou‘ Band I – III mit 240 000 bzw. 228 000 bzw. 220 000 Bänden erlebte. Dann folgt der 
große Orientroman Band 1 – 6; dafür die Auflagenziffern 217 000 bzw. 186 000, 176 000, 167 000, 163 000, 
176 000. Das in diesen Zahlen ausgedrückte Urteil der Leserschaft ist unanfechtbar vom Standpunkt 
zünftiger Kritik. Auch ‚Old Surehand‘ Band I und II und ‚Kapitän Kaiman‘ (früher ‚Old Surehand‘ Band II) 
haben die 100 000 in der Auflageziffer am 31. Dez. 1929 erheblich überschritten. Das sind die 
Winnetougeschichten, das ist noch der echte Karl May seiner besten Zeit. ‚Satan und Ischariot‘ steht etwas 
zurück wie alle Bände mit höherer laufender Nummer, während ‚Orangen und Datteln‘, ‚Am Stillen Ozean‘, 
‚Am Rio de la Plata‘ und ‚In den Kordilleren‘ noch bevorzugt wurden, teils als Einzelbände, teils von denen, 
die von Band 1 beginnend einfach der Reihe nach Mays Werke erwarben. Auflagenstand über 100 000 
finden wir sonst nur noch bei den Jugenderzählungen: ‚Unter Geiern‘ 144 000, ‚Schatz im Silbersee‘ 
170 000, ‚Ölprinz‘ 114 000, ‚Vermächtnis des Inka‘ 104 000, ‚Sklavenkarawane‘ 104 000. Und damit 
vergleiche man nun die Ziffern für die letzten, rein symbolischen Werke Karl Mays: ‚Friede auf Erden‘ 65 000, 
‚Ardistan und Dschinnistan‘ I/II je 50 000, ‚Winnetous Erben‘ 82 000 (hier lockte der Namen Winnetou!). Wer 
zweifelt noch, daß auch hinter den späten Werken des großen Erzählers andre Ziffern als Beweis ihrer 
reichen Volkstümlichkeit stehen würden, wenn – sie geschwiegen hätten? 

Doch zurück zu Karl May selbst, zum verschütteten Quell, zur Tragödie seines Lebens. 
‚Du Schwinge meiner Seele, zerbrich mir nicht!‘ Das Wort steht bei Gerhart Hauptmann. Es ist der Angstruf 

des Schaffenden, der um die Quelle bangt, aus der die Schaffenskraft ihm strömt. Und so ist es bei allen, 
deren Werke den Meister überleben. Es ist immer irgendein Etwas, aus dem heraus ihre Gesichte wachsen, 
aus dem heraus sie die Kraft nehmen, diesen Gesichten Leben einzuhauchen. Das kann ein Mensch sein, 
aber auch ein Glaube, ein fernes Ideal. Oder die Heimat kann es sein, die Scholle, in der einer wurzelt. Bei 
Karl May war es das nachtwandlerische Erleben eines lichten Heldentums des eigenen Ichs. Und aus 
diesem Traum nun das Erwachen! So schwierig der Vergleich ist und so schief auch – Vergleiche sind 
immer irgendwie schief – er stimmt bis zu einem gewissen Grad doch. Man denke sich nur einmal eine 
Tragödie wie die Karl Mays in das Leben und Wirken eines andern Künstlers hinein! Und man wehre nicht 
ab, das sei verkehrt. Bei Karl May habe sich eine Schuld so zerstörend ausgewirkt. Schuld tragen die 
Menschen doch alle. Und wenn sich nicht jede Schuld als Zusammenstoß mit den von der bürgerlichen 
Gesellschaft aufgestellten Gesetzesparagraphen darstellt, so bleibt sie doch Schuld und kann in ihrer 
seelischen Auswirkung wie in ihren äußeren Folgen gleich furchtbar sein. Ganz abgesehen davon, daß 
Schuld als Gesetzesverletzung ja mit der vom Richter festgesetzten Strafe gesühnt und abgebüßt wird und 
damit erledigt sein sollte. Denken wir, um ein fast beliebiges Beispiel zu wählen, etwa an Goethe! Sein 
Verhältnis zu Christiane Vulpius wurde in Weimarer Kreisen als ein Verstoß gegen die Gesetze der 
bürgerlichen Sitte empfunden, solange sie nicht seine Frau war. Angenommen, das hätte dazu geführt, ihm 
den Aufenthalt in Weimar unmöglich zu machen! Weimar war ihm Heimat geworden, der Boden, in dem er 
wurzelte, so tief wurzelte, daß alle Fernensehnsucht seiner Seele nicht ausreichte, diese Wurzeln zu 
zerreißen. Wohl trieb es Tasso, sooft er im Frieden des Hofes von Ferrara weilte, hinaus in lockende Fernen. 
Gab er aber diesem Drängen nach, so zog es ihn übermächtig nach Ferrara zurück. Das ist Goethe in 
seinem Verhältnis zu Weimar. Selbst eine Marquise von Branconi, die Verkörperung des leuchtenden 
Südens, konnte ihn nicht hinüberziehen ins Land der nordischen Sehnsucht Italien. Was aber wäre 
geschehen, hätte rücksichtslose Kritik an seinen persönlichen Verhältnissen ihn von Weimar vertrieben? 
Wäre nicht auch dem großen Meister der Quell verschüttet gewesen, aus dem ein gut Teil seiner Kräfte 
floß? Wäre nicht auch durch sein Leben wie durch sein Werk der Bruch gegangen? Hätte Kritik an seinem 
Leben gewirkt, was sie – mutatis mutandis – am Leben Karl Mays wirkte, ob dann die Nachwelt nicht ärmer 
geblieben wäre um manch vollendete Schöpfung des reifen Mannes? 

Und liegt nicht ein andrer Vergleich noch näher, das Schicksal eines Meisters deutscher Kunst, der auch 
mitten auf dem Weg zu den Höhen des Ruhms und des Erfolgs der Ächtung der bürgerlichen Gesellschaft 
verfiel? Der Heim und Broterwerb verlor, da er als Flüchtling in die Irre ging? Richard Wagner! Wunderbare 
Fügung nur, daß ihm die Ächtung letzten Endes zum Segen wurde statt zum Fluch. Der Irrende gerade fand 
erst die Stätte, den Schutz, in dem sein Lebenswerk reifen konnte. Der unglückliche Traumkönig aus dem 
Geschlecht der Wittelsbacher baute nach Jahren der Verbannung dem Meister eine unwirklich schimmernde 
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Welt voll Erfüllung auf, in der die bunte Wunderblume einer überirdischen Kunst zu herrlichster Blüte gedieh. 
Das war Wagners Glück. Das war das Glück der Menschheit, die in seinen Werken edelste Schönheit 
genießt. Hätte das Schicksal diesem Meister nur die Austreibung aus dem Paradies beschieden, nicht auch 
die Einkehr in jene andre, vollkommenste Geistesheimat, es wäre auch durch Richard Wagners Leben und 
Werk klaffend der Bruch gegangen. Wie er’s getragen hätte, ist schwer zu sagen. Mit kleinlichem Verzagen 
gewiß nicht; denn er war eine Kampfnatur bei all seiner weichen Verträumtheit. Aber auch er war nur ein 
Mensch. Und über Menschenkräfte hinauf vermag keiner zu wirken. Ihn führte eine weise, gütige Vorsehung 
hart vorbei an der Tragödie des verschütteten Quells. 

Den Menschen wie den Künstler Karl May hatte die Natur anders gebildet. Er war alles andre mehr als 
eine Kampfnatur. Im bunten Spiel seiner Schaffensträume, in seiner Phantasie liebte er den Kampf, 
gestaltete wieder und wieder das Heldenhafte, den Streiter für Licht als Überwinder der Finsternis. Er selbst 
war nur in  e i n e r  Hinsicht heldenhaft, kampfbewährt, siegreich: im Kampf gegen sich selbst, gegen alle 
Neigungen zu Irrung, Abweg, Verfehlung, wie sie in jedem Phantasten schlummern. Und wenn das Wort 
wahr ist, daß sich selbst besiegen der schönste Sieg sei, dann hat Karl May Anspruch auf den Namen eines 
solchen Siegers und Überwinders. 

Den Mitmenschen gegenüber jedoch war er verzagt und furchtsam. Das ist, so widersinnig es scheint, 
doch folgerichtig. Die Waffen dieser Mitmenschen waren nicht die Waffen Karl Mays. Er wußte, daß er im 
Kampf gegen die unerbittliche Selbstgerechtigkeit, gegen Neid und Schadenfreude, gegen zünftige 
Schnüffelei, gegen die Sucht des Pöbels, Götter zu stürzen und die Entthronten zu beschimpfen, unterliegen 
mußte; denn er war im tiefsten Kern seines Wesens Edelmensch und als solcher wehrlos in solchem Kampf. 
Hätte er sonst seine Lebensbeichte in der Form verfaßt, wie sie im ‚Ich‘ tatsächlich vorliegt? Hätte er sich 
sonst in die Irrgärten des Symbolismus geflüchtet? Mit ein wenig überlegenem Trotz, vielleicht auch mit einer 
leisen ironischen Geste hätte er sonst wohl manches für sich zu sagen gewußt, was nach seinem Tode die 
Retter seines Namens und seines Werkes hier in den Jahrbüchern zu sagen verstanden; er hätte Getreue 
um sich geschart und hätte die Möglichkeit eines Sieges für sich gehabt, hätte vor allem offen sein Leben in 
einer wirklichen Beichte vor der Mitwelt ausgebreitet mit dem stolzen Schlußwort: Homo sum! Das aber 
vermochte er nicht. Es war ihm nicht gegeben, ging über seine Kraft. Mitten in begeistertem Schaffen traf ihn 
die Wucht jener unseligen Angriffe. Er wich zurück, verließ den erprobten Pfad und lenkte sein Wollen und 
Wirken in unfruchtbare Einöden. 

Dieser Vorgang ist deutlich erkennbar in der großen Erzählung ‚Im Reiche des silbernen Löwen‘. Es wird, 
um den einmal aufgegriffenen Gegenstand erschöpfend zu behandeln, meine Aufgabe sein, in weiteren 
Untersuchungen nicht nur den Zügen des großen Bruchs in diesem Werk nachzugehen, sondern vor allem 
auch abzuwägen, vorsichtig zu erfühlen, wie gerade diese Erzählung, unverbogen in den großen Linien, zu 
einer der farbenprächtigsten Schöpfungen Karl Mays gediehen wäre, wenn … sie geschwiegen hätten.  
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Jb 1930, Seite 77-126. 
 

Der Bruch im Bau 

Von Otto Eicke 

I.  Das Werk, wie es wurde 

Da ich die Feder ansetze zu diesen Betrachtungen, bin ich mir der Verantwortung bewußt, die ich damit 
übernehme. Vor uns liegt das Lebenswerk Karl Mays. Es ist gewachsen als ein Bau, der ragt, aufragt über 
unzählig viele, kleine Machwerke, die ihren Schöpfern flüchtigen Ruhm und klingenden Lohn eintrugen. Das 
Werk des Meisters von Radebeul wuchs rasch ins Gewaltige, gewaltige Schatten werfend. Ungehindertes 
Schaffen, Sichausleben bis ins Letzte im Märchenreich der lebenswahren, blutvollen Ich-Erzählung, das 
Sich-verkörpern-dürfen bis in den Alltag hinein in den Lichthelden hellsehender Dichtung wäre für ihn ein 
Glück gewesen, zu groß, als daß der sagenhafte Neid der Götter nicht hätte erwachen müssen, ihn und sein 
Glück vom Thron zu stürzen. Und der Götterneid ist erwacht. Eifriger Menschenhände bediente er sich, das 
Werk zu vollbringen. Und als es vollbracht war, lag eine köstliche Welt in Scherben, waren des ragenden 
Bauwerks stolze Säulen der Krönung beraubt. Gewonnen? Was war denn dabei gewonnen? Ein Mensch mit 
seinem Widerspruch war entdeckt. War, meinetwegen, entlarvt. Und die Menschheit war um einen Dichter 
ärmer, der – wie wenige nur – geschaffen und bestimmt war, ihr den Weg ins Kindheitsparadies der 
Erdenseele zu weisen. 

Das alles habe ich in den zwei Aufsätzen gesagt, die klagen und anklagen: ‚Wenn sie geschwiegen 
hätten!‘ (im Jahrbuch 1928) und ‚Der verschüttete Quell‘ in diesem Jahrgang (Seite 65). Dort schon hatte ich 
dem Gedanken Raum gegeben: Müßiges Klagen führt nicht zum Ziel! Voran trägt allein die Tat! Also: Was 
wäre aus dem Teil von Karl Mays Werk, durch dessen Bau deutlich der Bruch geht, die sichtbare Spur der 
Erschütterung aus den Tagen der beginnenden Hetze, der Prozesse, der – fast hätte ich gesagt: Kopfjägerei 
– was wäre aus der Reiseerzählung ‚Im Reiche des silbernen Löwen‘ geworden – fortan sage ich der 
Handlichkeit des Wortes wegen kurz ‚Silberlöwe‘ – wenn sie geschwiegen hätten? 

Oder sollte man diese Frage besser nicht stellen? 
Vor uns liegt das Lebenswerk eines Meisters. Dürfen wir uns unterfangen, es verbessern zu wollen? Ich 

sage: Ja! Wir dürfen es. Denn wir dienen damit nur – und das allein rechtfertigt das Beginnen – dem Wollen 
dessen, den wir um seines Werkes willen lieb gewannen. Daß ihm sein Schaffen unterbrochen, daß ihm sein 
Werkzeug aus der Hand geschlagen wurde, noch bevor er des Baues Krönung fand, noch bevor Alter ihn 
erschlaffte, war sein Schicksal. Aber es bleibt die Anklage gegen solches Schicksal und damit die Anklage 
gegen den Klüngel um Avenarius, die Männer, die so kleinlich ‚Literaturkritik‘ vollzogen, bleibt als Makel an 
ihren Namen; denn sie haben ihre Mitmenschen unwiederbringlich um Feierstunden ärmer gemacht. – 
Denen aber, die den Meister von Radebeul liebend zu verstehen meinen, darf doch wohl das Recht 
zugestanden werden, aus den Scherben des Werkes, die fremde, übelwollende Hände schlugen, neu 
aufzubauen, was der Meister einst gewollt. Natürlich wird es ein Versuch sein, nicht mehr. Aber daß es 
wenigstens ein Versuch mit tauglichen Mitteln wird – um einen juristischen Fachausdruck zu gebrauchen – 
dafür bürgt der ehrliche Wille des Verfassers, sachliche Textkritik zu üben, und, wo reines Phantasieren über 
Unfeststellbares, ins Leere hinaus, in Frage kommt, bürgt der Umstand, daß der Verfasser nicht fremd ist in 
dem Sattel, in dem es hier gerecht zu sein gilt. 

Der ‚Silberlöwe‘ ist unzweifelhaft ursprünglich anders gewollt, als er vollendet wurde. Mitten hinein in seine 
Abfassung fällt ‚die Flucht in die Symbolik‘. Der Ritt, begonnen in der Dschesireh, an den Ufern des Tigris, 
gedacht als Abenteuerfahrt nach ‚Farsistan‘, abgezielt auf die Entlarvung und Vernichtung einer großen 
Verbrecherbande (etwa wie die Ausrottung des Schut und seiner Anhänger), diesen Ritt wagte Karl May, da 
man dem Rappen seiner Phantasie so wegelagernd in die Zügel fiel, nicht mehr durchzuführen. Er bog ab. 
Er verstellte sich; ja, er versuchte sogar, sich in der Verstellung wohlzufühlen. Sein gesamtes Lebenswerk 
wollte er fortan nur als Gleichnisdichtung verstanden wissen. Das war die Notlüge des Mannes, der selbst 
der Notlüge die Berechtigung abspricht! – Das ist eine Feststellung von Tatsachen, kein Werturteil! Wer in 
seiner Lage hätte ‚sittlicher‘ zu handeln vermocht? Es ging um alles. Und ich verweise noch einmal auf das 
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im vorhergehenden Aufsatz angezogene Wort Huttens, das uns C. F. Meyer in ‚Huttens letzte Tage‘ 
überliefert:  

‚ … Das heißt: Ich bin kein ausgeklügelt Buch. 
Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.‘ 

Und jedenfalls, die wir die ‚Psychose‘ jener Karl-May-Hetze überwunden haben, die wir freudig 
Erfrischungstrank schöpfen aus dem Born seiner ursprünglichen, ungehemmten Erzählerlust, uns ist daran 
gelegen, zu wissen, was uns durch jene gewaltsame Behinderung verlorenging. Den Weg weist uns des 
Meisters Werk selbst. Wir finden da bei sorgsamer Betrachtung eine stattliche Summe von fein behauenen 
Bausteinen. Sie sollten alle einmal gewissenhaft ineinandergreifen, sollten eine Art Mosaik ergeben, wie wir 
das etwa in den ersten sechs Bänden der Werke Karl Mays finden. Teil um Teil einer ausführlich 
gegliederten Exposition sollte Zug um Zug abgelöst, aufgelöst werden. Jeder bereitgelegte Stein sollte 
natürlich auch verbraucht werden. Aber es kam anders. Die Bausteine wurden nur zum Teil ihrer 
Bestimmung entsprechend verwertet. Andere wurden zusammengefügt, wie es anfangs nicht geplant war. 
Einzelne blieben überhaupt unverwertet liegen. Doch sie tragen ohne Ausnahme das Merkmal ihrer 
Bestimmung. Sie sind darum recht wohl imstande, dem gewissenhaft Prüfenden zu verraten: Was hat der 
Meister ursprünglich beabsichtigt? Wie hat Karl May seinen ‚Silberlöwen‘ aufbauen wollen? 

Und nun – ans Werk! Beginnen wir 

d i e  S a m m l u n g  d e r  B a u s t e i n e !  

Der ‚Silberlöwe‘ wird eröffnet mit einem  V o r s p i e l  i n  W i l d - W e s t .  Das Stichwort darin, hinweisend 
auf kommende abenteuerliche Verwicklungen, ist  D s c h a f a r .  Diesen Perser, der das Wörtchen Mirza 
angeblich nur  v o r  seinem Namen führt, befreit Old Shatterhand aus der Gewalt seines alten Gegners To-
kei-chun. Dabei ist zu ahnen, daß Dschafar wahrscheinlich die Berechtigung hat, das Wörtchen Mirza  
h i n t e r  seinen Namen zu setzen, daß dieser also Dschafar Mirza lautet, d. h. daß der Mann ein persischer 
Prinz ist. Er deutet an, daß er sich um Auftrag des Herrschers in Amerika befindet. Daraus wäre zu 
schließen, daß sich Karl May den Schah etwa als einen Aman Ullah [1919-1929 Emir/König von Afghanistan] 
gedacht hat, als einen Mann, der sich mit Reformideen für sein Land trägt und nun einen seiner 
Vertrautesten zu Studienzwecken ins Ausland sendet. Wobei allerdings die Frage offenbleibt, was ein 
solcher Abgesandter des Herrschers von Persien ausgerechnet im Wilden Westen zu suchen und zu 
studieren hat. Eine Lösung wäre etwa die: Dschafar hat sich verpflichtet gefühlt, nicht nur die Städte und das 
besiedelte Land, sondern auch die Wildnisse der Vereinigten Staaten kennenzulernen; denn der ihn auf die 
Studienreise schickt, der Schah, ist ein Herrscher auch über Steppen, Ödländereien und Halbwüsten – 
ähnlich den Gebieten von Wildwest – in denen Nomaden hausen. Für seinen Beauftragten gibt es also 
möglicherweise auch in diesen Landstrichen allerlei zu beobachten und zu lernen. Mehr können wir dazu 
nicht sagen. Karl May hat sich offenbar darüber hinweggesetzt, und wir können es mit ihm tun. Wichtiger ist 
es, uns zu fragen, was dieses Vorspiel, diese Episode als Baustein für das geplante Ganze bedeutet. 
Dschafar – das soll diese Romaneinleitung doch fraglos andeuten – sollte eine Hauptperson der ganzen 
Erzählung werden. Er schenkt Old Shatterhand zum Schluß einen Chandschar, einen wertvollen persischen 
Dolch, und zwar mit den Worten: 

‚Was ist jetzt bin, das ist Nebensache; was ich dann sein werde, das weiß ich nicht. Aber ich bin 
überzeugt, daß Ihr von Mirza Dschafar hören werdet, der ein Sohn von Mirza Masuk ist. Merkt Euch diesen 
Namen! Und damit Ihr zuweilen an mich denken mögt, erlaubt mir, Euch diese Waffe als Andenken 
anzubieten.‘ 

Wenn man nun einigermaßen vertraut ist mit der Art Karl Mays, die Verwicklungen in seinen 
Reiseerzählungen anzuspinnen und zu lösen, so wird man aus dem Gegebenen klar und deutlich die 
Absicht herauslesen, Old Shatterhand (= Kara Ben Nemsi) im späteren Verlauf der Handlung in Persien in 
irgendwelche Schwierigkeiten geraten zu lassen, aus denen ihn der Dolch Dschafars – als Deus ex machina 
wirkend – befreit. Das ist ohne Zweifel Zweck und Bestimmung der einleitenden Kapitel, die in Wild-West 
spielen. 

Es folgt im ‚Silberlöwen‘, so wie er uns gedruckt vorliegt,  e i n e  E p i s o d e ,  die sich als  A u f t a k t  gibt, 
die hier und da Fäden anspinnt, deren Enden dann im großen Gewebe auch wirklich verknüpft sind, aber 
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nicht – um im Bilde zu bleiben – die Linien des Musters bestimmend, sondern höchstens den Farbton. 
Hierher gehört vor allem Hannehs nächtliche Unterredung mit Kara Ben Nemsi, ihre Bitte, über Halefs allzu 
ungezügelten Tatendrang zu wachen. Letzten Endes aber bleiben all diese Dinge eben doch nichts als ein 
Zwischenspiel im Werk, wenn nicht ein Fremdkörper, so doch ein entbehrliches Einschiebsel. Man könnte 
sich diese Geschichte vom ‚Löwen der Blutrache‘ samt allem, was dazu gehört, recht gut herausgenommen 
und als Kleinerzählung etwa in ‚Orangen und Datteln‘ stehend denken. Jedenfalls enthält sie keinerlei 
zwingende Entwicklungsteile für den ‚Silberlöwen‘, keine ‚Bausteine‘. Das festzustellen, ist hier das einzig 
Wichtige. 

Nun aber beginnt mit dem 11. Kapitel des I. Bandes des ‚Silberlöwen‘  d i e  e i g e n t l i c h e  
H a n d l u n g ,  und zwar  d e r  g r o ß e  A u f t a k t .  Die Sammlung der Bausteine wächst rasch. Am 
Tigrisufer begegnet Kara Ben Nemsi den Persern. Er erlauscht von ihnen allerlei Geheimnisse, die auf das 
verbotene Wirken einer geheimen Verbrüderung schließen lassen. Wir erfahren über diesen Bund, daß 
seine Mitglieder: 

1. persische Schmuggler sind, 
2. Gewürze paschen (‚Vater der Gewürze‘), 
3. zur Zeit Safran- (und Saflor-) Schmuggel betreiben, weil dieser Erwerbszeig besonders einträglich ist, 
4. sich in streng gegliederter Ordnung insgesamt als ‚Sillan‘, als ‚Schatten‘ bezeichnen, 
5. über sich ein Oberhaupt wissen, das sie ‚Aemir-i-Sillan‘, ‚Fürst der Schatten‘, nennen, 
6. sich aber doch in Empörung gegen ihren Herrn befinden und bereit sind, aus der Alleinherrschaft des 

Aemir (dessen Person in geheimnisvolles Dunkel gehüllt ist) entweder eine Demokratie oder doch die 
Herrschaft eines andern zu machen, der ihrer Meinung nach besser auch für das letzte der Glieder des 
Bundes sorgen würde, 

7. einen Duschämbä-i-Mähwajib, einen ‚Montag des Soldes‘, benutzen wollen, um bei der Versammlung 
der Päderahn (Väter) in der Ruine der Mäjmä-i-Yähud (Synagoge) den Aemir-i-Sillan zu stürzen, 
wahrscheinlich durch Mord zu beseitigen, 

8. im Verdacht stehen, zur Sekte der Babi zu gehören, von deren Angehörigen Karl May sagt, daß sie 
‚Feinde des Schah sind‘, und daß ‚der Schah eine unerbittliche Verfolgung gegen sie ins Werk setzte, in 
deren Verlauf viele von ihnen den Martertod starben, andere sich außerhalb des Landes flüchteten‘. 

Wer dächte da nicht an den Schut und seine Skipetaren, an die Männer, ‚die in die Berge gegangen sind‘, 
die alle dem einen Herrn gehorchen, über dessen Wohnsitz und Person kaum die Eingeweihtesten etwas 
wissen und der gerade auf diese Art, umgeben von dem großen, schützenden Dunkel des Geheimnisses, 
eine so beispiellose Macht ausübt! So ist es dort in den Schluchten des Balkans. So ist es hier in den 
Bergen Farsistans. Die Bausteine zeigen die große Verwandtschaft beider Romane in der Anlage der 
Handlung. 

Und nun ist die Spannung erregt. Abenteuer buntester Art bahnen sich an; denn Kara Ben Nemsi und sein 
getreuer Hadschi Halef Omar geraten in scharfe Fehde mit den geheimnisvollen Männern. In der Schilfhütte 
setzt sich die Fehde fort. Die Fingerringe des ‚Vaters der Gewürze‘ und seiner Leute, von Kara Ben Nemsi 
heimlich erbeutet, sind offenbar richtig als Abzeichen der geheimen Verbrüderung erkannt worden (vgl. 
Koptscha der Skipetaren!). Auch Safi, der die beiden Romanhelden in die Schilfhütte lockt, trägt den Ring, ist 
also ein Sill. Kara Ben Nemsi und Halef entrinnen natürlich den Gefahren, die hier auf sie lauern (vgl. damit 
etwa die Schluchthütte bei Ostromdscha!). Die  E n t w i c k l u n g  wird dabei  e r w e i t e r t .  Es ist deutlich 
die  S t e i g e r u n g  zu erkennen. Der umsichtige Halef hat die Taschen des ‚Vaters der Gewürze‘ 
durchsucht und darin ein Pergament gefunden, ‚eine kleine Planzeichnung‘, so heißt es bei Karl May, ‚aus 
der ich nicht recht klug werden könnte‘. Kara Ben Nemsi überträgt die Zeichnung in sein Taschenbuch (vgl. 
den Fund in der Satteltasche des Tibo-taka, Old Surehand Bd. II). ‚Einige kleine Gruppen von 
kommaähnlichen Strichen hielt ich für bedeutungslos, weil sie aussahen, als ob sie nur gemacht worden 
seien, um die Feder zu prüfen‘, fährt Karl May fort. ‚Doch blieben sie, wie sich später zeigen wird, meinem 
Gedächtnis deutlich eingeprägt.‘ Dieses ‚wie sich später zeigen wird‘ enthält den besonderen Hinweis auf 
Zweck und Bedeutung der Planzeichnung als – Baustein, sogar Baustein höheren Grades. Ein Beispiel von 
vielen für die Art Karl Mays, den Knoten zu schürzen und Spannung zu erregen. Der Verlauf des Romans 
beweist dann, in welcher Weise er den Knoten löst, die Handlung zum Ganzen rundet, die Spannung 
aufhebt durch die Erfüllung der im Leser erregten Erwartung. Wir haben hier nämlich einen der ganz in der 
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ursprünglichen Absicht benutzten Bausteine vor uns. Das macht ihn für unsere Absichten nicht etwa wertlos, 
sondern gerade wertvoll. Er wird uns zum Beispiel, nach dem wir dem Baumeister-Dichter ein wenig von 
seiner Arbeitsweise abgucken können. Und das soll uns wertvoll sein für den späteren Teil unsrer 
Bemühungen, das zerstörte Mosaikwerk nach Kräften und möglichst im Sinne Karl Mays zu ergänzen. 

Die Handlung schreitet fort, führt den Leser nach Bagdad. Und  n o c h  i m m e r  w e r d e n  B a u s t e i n e  
z u m  A u f b a u  d e s  e i g e n t l i c h e n  W e r k e s  z u s a m m e n g e t r a g e n .  Der alte Pole, den der 
Karl-May-Leser längst kennt, taucht wieder auf. Er will die Geschichte seines Lebens erzählen. Er will. Aber 
bevor es recht eigentlich dazu kommt, gibt Karl May erst noch mit wunderbar feinem Sinn für Wirksamkeit 
ein Vorspiel. (Denn ich glaube nicht, daß der literarische Naturbursche von Hohenstein-Ernstthal, der so 
wirkungssicher drauflos erzählt, gerade in einer gewissen Hemdsärmeligkeit, schon in seinen 
Erstlingsbüchern: ‚Aus dunklem Tann‘, ‚Der Waldschwarze‘, in den Früh-Erzählungen, die sich heute im 
‚Professor Vitzliputzli‘ und im ‚Zauberwasser‘ finden, daß dieser Könner aus dem Handgelenk bei Dumas, 
Zola, Edgar Allan Poe u. a. m. in die Schule gegangen ist. Er hat hier einfach – und solche Leistungen sind 
in der Kunst Gott sei dank viel häufiger, als es sich die zünftige Kritik und Kunstgeschichte ahnen läßt – aus 
eigenster Quellfrische gestaltet. Und zwar köstlich!) Der Pole bemerkt erst vorsichtig, er habe einen Rat 
nötig. Dann fragt er nach der Gul-i-Schiraz. Der Leser horcht auf: Aber der Vorhang senkt sich sogleich 
wieder. Im Dunkel rascheln die Geheimnisse, deren Umrisse gerade nur ganz leise sekundenlang 
angedeutet waren. Stimmung wie im Kinderzimmer fünf Minuten vor der Christbescherung, wie vor 
Aufziehen des Vorhangs im Theater. Und das – ist eins der Rätsel der Wirksamkeit Karl Mays. Erst nachdem 
der dicke Kepek seine Purzelbäume geschossen hat (Hanswurst als ‚retardierendes Moment‘; sagt der 
Kritiker vom Fach!), nachdem der Leser noch eine gründliche Weile hingehalten worden ist, beginnt die 
Aufzeigung der Bausteine. 

Der Pole erzählt. Wir hören die Geschichte seines Lebens. Wichtig ist darin der Umstand, daß er in eine 
persische Familie hineingeheiratet hat. (Kara Ben Nemsis Ritt geht ja nach Persien!) Zuletzt erzählt er aus 
der Zeit seiner Kämpfe gegen die persischen Schmuggler, aus der Zeit seiner Niederlage. Der Leser erfährt 
dabei folgendes: 

1a. Knotenpunkt der Schmuggelei sind die Ruinen von Babylon. 
1b. Genauerer Ort ist der Birs Nimrud. 
1c. Safi und Aftab, die beiden Sill, spielten schon damals eine Rolle. 
1d. Beschreibung der unterirdischen Lagerräume der Pascher und des unterirdischen Gefängnisses. 
1e. Der ‚Säfir‘ wird erwähnt. 
1f. Beschreibung des ‚Säfir‘ und seiner gewohnheitsmäßigen Gebärden. 
1g. Erwähnung der Gul-i-Schiraz. Vermutungen dazu. 
1h. Die Beschreibung der unterirdischen Räume wird fortgesetzt. 
1i. Der Pole liefert sogar eine Zeichnung dazu. Die Stachelschweine werden erwähnt. 
1k. Die Zeichnung des ‚Vaters der Gewürze‘, des Pädär-i-Baharat, taucht wieder auf. Begründete 

Vermutung, daß sie den Lageplan des Eingangs zu den unterirdischen Räumen darstellt. 
Alles, alles Bausteine! Auch das noch ein Baustein: der Ausgang des Gesprächs mit dem Polen, das mit 

einem  H i n w e i s  a u f  e i n e  g l ü c k l i c h e  L ö s u n g  der Wirrungen endet, in die der Alte verstrickt ist: 
seine Angehörigen könnten noch leben und wiedergefunden werden, er selbst könnte noch einmal 
loskommen von der finsteren Zwangsherrschaft des Säfir und seiner ‚Schatten‘. 

Im II. Band geht Karl May nun an die  

t e i l w e i s e  V e r w e r t u n g  d e r  g e s a m m e l t e n  S t e i n e  z u m  A u f b a u .  

Die Handlung ist lebhaft, immer voll Spannung. So wie diese Kapitel sah in der ursprünglichen Vorstellung 
des Meisters zweifellos der ganze ‚Silberlöwe‘ aus, und man braucht mit der hier herrschenden 
Lebenswärme der Handlung und Blutfülle der Personen nur die Bände III und IV mit ihrem langsam sich 
hinschleppenden Gang der Ereignisse, mit ihrem Hang zu grüblerischer Besinnlichkeit in den Gesprächen, 
mit der bewußten Verflüchtigung von Gegenständen und Personen ins Gleichnishafte zu vergleichen, um 
den großen Riß erschreckend klaffen zu sehen, der durch dieses Werk, der mitten durch Karl Mays 
gesamtes Schaffen geht. Wir vergegenwärtigen uns durch eine Art Szeneneinteilung so kurz wie möglich 
den Gang der hier abrollenden Ereignisse: 
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2a. Im Khan Iskenderijeh. Mit Hilfe der Ringe lockt Kara Ben Nemsi aus den Boten des Säfir (vgl. 1e) die 
Meldung über die ‚Leichen‘ und über die Karwan-i-Pischkhidmät Baschi heraus. Ein geplanter Überfall der 
Karwan wird vermutet. 

2b. Im Menzîl von Hilleh. Die Ghasai-Beduinen, die sich für Solaib-Araber ausgeben. Der vereitelte 
Pferderaub. 

2c. Am Birs Nimrud. Der Aufbau schreitet fort. Auf dem Tigris erscheinen Fahrzeuge. Bringen sie die 
‚Leichen‘ des Säfir? Für die Pferde wird ein Versteck gesucht. Dabei stößt man auf die Spuren der 
Stachelschweine (vgl. 1i). Die Erwähnung dieser Tiere durch den Polen gewinnt an Bedeutung. 

Die folgenden Ereignisse sind für unsre Zwecke, Sammlung und  B e n u t z u n g  d e r  B a u s t e i n e  
aufzuzeigen und  d a r a u s  f ü r  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  P l a n u n g  
z u  l e r n e n ,  ohne Bedeutung. Dann aber: 

2d. Vor Gericht in Hilleh. Der Säfir (vgl. 1e) tritt auf: Kara Ben Nemsi erkennt sofort den Mann, den ihm der 
alte Pole in Bagdad als seinen Peiniger geschildert hat, erkennt ihn besonders an seinen 
gewohnheitsmäßigen Gebärden (vgl. 1f). 

2e. Im Khan Mohawid. Begegnung mit der Karawane des Statthalters. 
2f. Der Zusammenbruch. Kara Ben Nemsi hat Gelegenheit, sich selbst in dem von dem Polen 

geschilderten unterirdischen Gefängnis der Pascher umzusehen (vgl. 1d und 1h). Durch den ‚Gang der 
Stachelschweine‘ (vgl. 1i) entweicht er. Hier ist der Baumeister so recht am Werk. Einer um den andern der 
zurechtgelegten Bausteine wird verwertet. 

2g. Osman Pascha greift ein. 
2h. Abrechnung mit dem Säfir. Kara Ben Nemsi sieht sich nun als freier Mann in den unterirdischen 

Räumen um (vgl. 1d, 1h, 1i). Er nimmt auch dem Säfir den Ring. Das scheint  w i e d e r  E x p o s i t i o n  zu 
sein. Wie gedachte Karl May diesen Ring später zu verwerten? Exposition, Bausteinsammlung ist hier auch 
das: Kara Ben Nemsi reizt den Säfir, das Geheimnis der rätselhaften Oberhäupter des Bundes, der Gul-i-
Schiraz und des Aemir-i-Sillan, wenigstens annähernd zu verraten. Es heißt da: 

‚Die Gul-i-Schiraz? Die Biwä-i-Hakim (Witwe des Herrschers), die Schems-i-Dschamal (Sonne der 
Schönheit), unsre Sitarä-i-Dschira (Stern der Begeisterung), die so tief im Verborgenen wohnt, daß selbst ich 
sie nur dreimal gesehen habe? Unsre schöne, unsre herrliche Königin, vor der wir alle unsre Häupter und 
unsre Knie beugen, Sie, deren Blick die Herzen bezaubert und deren Stimme zu den schwersten, den 
verwegensten Taten begeistert, sie willst du kennen …‘ (Vgl. 1g.) 

‚Ich brauche dich nur zu fragen nach dem Namen unsres höchsten Gebieters, nach Dscha – – –‘  
‚Du meinst Dschafar, den Aemir-i-Sillan?‘ 
‚Ja, ja, den meine ich! …‘ 
Was soll das andeuten? Neue Rätsel türmen sich auf. Ihre Lösung werden wir selbst versuchen müssen. 

D i e  E x p o s i t i o n  e r r e i c h t  d e n  H ö h e p u n k t ,  besonders im folgenden: 
2i. Glückliche Lösung. In dem Geld-, Gold- und Juwelenkasten des Säfir findet Kara Ben Nemsi ein 

Schmuckstück, eine Art Medaillonbild, ein Doppelporträt, das er rasch an sich nimmt. 
‚Ich kannte den Perser, dessen Konterfei ich vor mir sah. Es handelte sich nicht um eine zufällige 

Ähnlichkeit, sondern er war es, war es unbedingt und ohne Zweifel selbst, nämlich Dschafar, mit dem ich 
damals drüben im Westen der Vereinigten Staaten zusammengetroffen war. Neben ihm sah ich ein 
wunderschönes, orientalisches Frauenangesicht mit geheimnisvollen Dunkelaugen, aber kalten, 
unerbittlichen Lippen und rätselhaften Sphinxzügen … Das Original zu diesem weiblichen Porträt war sicher 
keine im Harem psychisch vernachlässigte, sondern ganz gewiß eine geistig bedeutende Persönlichkeit. 
Und als ich schärfer hinschaute, bemerkte ich unter den Bildern zwei feine, in das Gold des Rahmens 
gegrabene Unterschriften. Diejenige, welche unter dem männlichen Porträt stand, lautete ‚Dschafar Mirza‘ 
und die unter dem weiblichen ‚Schazadeh Khanum Gul‘. 

Diesen Bausteinen kommt eine Bedeutung ersten Ranges zu. Näher aber werden wir uns mit ihnen erst im 
folgenden zu befassen haben. Jetzt sind wir noch immer beim Zusammentragen von Baustoff und bei der 
Betrachtung des Meisters, dessen Hand schon Stein um Stein zum Werk fügt. So gleich im folgenden, da 
Kara Ben Nemsi die unterirdischen Räume wieder ordnungsgemäß verschließt. Er bringt es fertig, weil er die 
Planzeichnung des Pädär im Taschenbuch und die ‚Probestrichlein‘ darunter im Gedächtnis trägt, ja mehr 
als das, weil er die Strichelchen als Keilschriftzeichen erkannt und gelesen hat (vgl. 1k).  D e r  B a u s t e i n ,  
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noch einer von denen, die für diesen Teil des Werkes bestimmt waren,  i s t  v e r b r a u c h t .  Daß der Pole 
sein Vermögen, von dessen Verlust er erzählte, wiedererhält, leitete schon hinüber zum Schluß dieses 
Romanteils, der  w i e d e r  e i n  S t ü c k  E n t w i c k l u n g  darstellt, einen Baustein. Hat sie die eine Hälfte 
des Hinweises auf eine glückliche Lösung der Schicksalsfragen des Polen Dozorca erfüllt, so wird mit einem 
erneuten Hinweis auf Gottes Allmacht ein versöhnender Abklang und zugleich ein Spannungserreger für das 
Kommende gefunden. Wird Kara Ben Nemsi in Persien etwa auch die Angehörigen des Polen ausforschen 
und lebend dem Alten zuführen? 

E i n  G e b ä u d e t e i l  i s t  v o l l e n d e t .  A r t  u n d  W e i s e  d e s  M e i s t e r s ,  z u  a r b e i t e n ,  
h a b e n  w i r  s o r g s a m  k e n n e n g e l e r n t .  Nun finden wir aber auch nur noch wenige Bausteine. 
Dann gähnen uns die Trümmer an, und wir werden zusehen müssen, was wir aus den Resten schaffen 
können. 

Der II. Band schließt mit einem  Z w i s c h e n s p i e l ,  das wieder (wie ‚Der Löwe der Blutrache‘) nur ein 
Einschiebsel ist. Und doch hat Karl May es so gestaltet, daß sich am Schluß e i n  o f f e n b a r  
u n e n t b e h r l i c h e r  B a u s t e i n  findet. Es ist das Wiedersehen mit Marah Durimeh, offenbar 
absichtsvoll gestaltet. Besonders der Schluß, die letzten Worte, die sie an Kara Ben Nemsi richtet. Sie 
schenkt ihm dabei, wie einst in Amadijah (vgl. ‚Durchs wilde Kurdistan‘), einen Talisman, der ihm 
gegebenenfalls in Not und Bedrängnis kräftige Hilfe bringen soll. Später, wenn wir vom Aufbau reden, 
werden wir zu zeigen versuchen, wie auch dieser Baustein – der in der vorliegenden Fassung des 
‚Silberlöwen‘ unbenutzt blieb – Verwendung finden sollte. 

Mit Beginn von Band III finden wir Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar beim Kaffeewirt in Basra, 
bereit, nun die eigentliche Fahrt hinauf ins persische Hochland zu beginnen.  E i n e  n e u e  
E n t w i c k l u n g  setzt ein, gegliedert in  z w e i  T e i l e .  Zwei Bausteine gewinnen wir, von denen der eine 
von Karl May später sichtlich anders verwertet wurde, als geplant war, der andere aber gänzlich unbenutzt 
im Bauschutt liegenbleibt. Sir David Lindsay taucht auf, den jeder Leser der Bände 1 – 6 als einen alten 
Bekannten begrüßt. Das verspricht heitere Zwischenfälle, Ungeschicklichkeiten von seiten des 
Graukarierten, die Karl Ban Nemsi dann auszugleichen hat usw. Doch wir wollen nicht vorgreifen. Es kommt 
alles doch ganz anders. Lindsay will mit nach Persien, wird aber dann wider Willen von seinem adelsstolzen, 
anmaßenden Verwandten zu Schiff mit fortgeschleppt. Auch nach Persien! Buschehr und Schiras werden 
als Ziele dieses Verwandten Lindsays genannt. Dann schließt sich sozusagen der Vorhang. Wir haben  
e i n e n  Baustein. Der andre steht dicht daneben. Mit Hilfe der Ringe erbeutet Halef von dem Wirt einen 
Brief. Der Wirt ist nämlich auch ein Sill, ein Hehler der Pascher offenbar. Kara Ben Nemsi – auch hier wieder 
das Aufdecken der Geheimnisse Zug um Zug, um die Spannung zu erhöhen – ermittelt weiter, daß der 
Schreiber des Briefes ein gewisser Esara el Awar ist (Esara der Einäugige), der in Korna wohnt, der 
Empfänger aber, ein gewisser Ghulam, der den Beinamen ‚el Multasim‘ (Pächter, Staatspächter) führt, 
wohnhaft an der Straße nach – ? Mit einem Fragezeichen schließt diese Enthüllung. Schließt dieses 1. 
Kapitel des III. Bandes, das ein Auftakt ist zur großen Fahrt ins Ungewisse, Abenteuerliche. Schließt aber 
auch die ganze großangelegte Reiseerzählung in ihrer  u r s p r ü n g l i c h e n  Fassung. Klang bisher 
gleichsam die Weise dieser Dichtung hell und froh in Dur, war straff im Rhythmus wie ein lebenbejahendes 
Wanderlied, so setzt der Meister plötzlich mit fremden Klängen ein in schwermütige Figuren, in Moll, in 
müden Rhythmen. Die ‚Schatten‘ seines Lebens und Wirkens – nicht jene Sillan vom Tigris und von den 
kurdisch-persischen Bergen – waren inzwischen über ihn gekommen. Wir stehen am Ende, am traurigen 
Ende – so meine ich, und so meinen Tausende von begeisterten May-Freunden – am Ende der 
Betrachtungen über das Werk, wie es wurde. Nur ganz kurz müssen wir einen Blick auf 

d i e  G l e i c h n i s d i c h t u n g  

werfen, als die das Werk zu Ende geht. An andrer Stelle haben andre darüber geschrieben. Uns kümmern 
nur ihre großen Züge und die Punkte, an denen Bausteine, behauen und geformt für den ursprünglichen 
Plan, in die veränderte Ausführung des Werkes hinübergenommen sind; denn wir müssen sie da sorgsam 
herauslösen, um sie – neben den gänzlich unbenutzt gebliebenen – nun im ursprünglichen Sinn des 
Meisters zu verwenden. 

1897 hatte Karl May die beiden ersten Bände des ‚Silberlöwen‘ herausgegeben und 1898 jenen oben 
erwähnten Anfang des Bandes III (die Lindsay-Begegnung) geschrieben. Allerlei Umstände hinderten ihn an 
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der Fortsetzung. 1899/1900 unternahm er seine große Orientreise. Inzwischen setzten die bekannten 
Pressekämpfe ein. Als der Dichter vier Jahre später, 1902, den ‚Silberlöwen‘ III vollendete und ihm 1903 den 
Schlußband IV angliederte, entging keinem seiner Anhänger die veränderte Schreibweise. 

Karl May fügte zunächst wiederum eine in sich abgeschlossene Erzählung ein, die er kurz zuvor unter dem 
Titel ‚Am Tode‘ in einer Zeitung veröffentlicht hatte. So setzt der Fortgang des ‚Silberlöwen‘ ein: ‚Sihdi, wie 
denkst du über das Sterben?‘ Freilich, da Halef fortan nicht mehr der Hadschi mit der Kurbatsch und den elf 
Barthaaren, nicht mehr der oberste Scheik der Haddedihn vom großen Stamm der Schammar, sondern die 
Anima des gleichfalls symbolisch verflüchtigten Kara Ben Nemsi sein sollte, also die Verkörperung des 
Triebhaften, der zwar vergnüglichen, gut bürgerlich gedacht nicht einmal anstößigen Schlacke am 
Menschen, aber eben doch der Schlacke, so mußte dieser Halef von Rechts wegen, wenn anders der 
schlackenfreie Edelmensch aus dieser geistigen Alchimistenküche hervorgehen sollte, auf möglichst rasche, 
wenn auch sanfte Art und Weise zum Tode geführt werden. Nun, es ist nicht geschehen. Karl May liebte das 
possierlichste Kind seiner harmlosen Dichterträume zu innig, um es dem Moloch Kritik in den Rachen zu 
schieben. Er behalf sich anders. Er schuf eine Handlung, die wenigstens nicht völlig stehenblieb, so reichlich 
sie auch von Anspielungen, Betrachtungen, Zwiegesprächen und auch schmerzvoller Abwehr gegen seine 
Peiniger – alles immer rein gleichnishaft! – durchsetzt war. Ja, Karl May wehrte sich, griff sogar an. Und 
merkte es nicht, wie sehr er sich selbst widersprach, wenn er im gleichen Atemzug Kara Ben Nemsi dem 
Ustad predigen läßt: ‚Deine Vergangenheit, deine Feinde, dein Schatten hinter dir, die ‚Leichen‘ alle in 
deinem ‚Grabe‘ sind es nicht wert, daß du auch nur ein Wort, einen Gedanken an sie verschwendest.‘ Im 
übrigen, das hier zu sagen erfordert die Billigkeit, möchte ich den Menschen sehen, der sich an seiner Stelle 
nicht gewehrt hätte. Andre an seiner Stelle hätten vielleicht ganz anders um sich geschlagen und hätten 
weniger gelitten, weniger still geblutet als Karl May. 

Doch zurück zum Weg, der uns zum Ziel führen soll! Nachdem das Abenteuer mit den Massaban glücklich 
überstanden ist, kommen die beiden Weltbummler Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar im Haus des 
Ustad zur Ruhe. Sonst ein ganz unmöglicher Zustand! Sie genesen von schwerer, ja schwerster Krankheit 
und würden hier vielleicht, abgesehen von seelischen Kämpfen und solchen, die mit rein geistigen Waffen 
auszufechten sind, für undenkbare Zeit in tatenloser Ruhe verharren, wenn – Karl May sich nicht vor die 
heikle Aufgabe gestellt sähe, den auf dieser von wirklichen Menschen bewohnten Erde begonnenen Roman 
in der Schattenwelt der Gleichnisse doch wenigstens so zu Ende zu führen, daß ein leidliches Ganzes dabei 
herauskommt. Eine heikle Aufgabe, sage ich, und jeder Mann vom Fach wird mir zugestehen, daß er sie 
wahrscheinlich nicht lösen möchte, daß sie wirklich zufriedenstellend wohl kaum zu lösen ist, und daß die 
Lösung, die Karl May fertig brachte, ein Muster darstellt und darum höchste Anerkennung verdient. 

Der Rittmeister bricht ein in den Frieden der Dschamikun. Dabei – als er nach dem Pedehr fragt – hören 
wir, daß dieser durch seinen Vater Abd el Fadl mit Marah Durimeh verwandt ist, ebenso der Ustad. 
L a n g s a m ,  z ö g e r n d  g r e i f t  d i e  H a n d  d e s  M e i s t e r s  w i e d e r  n a c h  d e n  e r s t  h a l b  
v e r w e r t e t e n  B a u s t e i n e n .  Auch der Rittmeister verrät sich durch seinen Ring als Sill. Als er dem 
Pedehr gegenüber auf seine Macht pocht, bezieht er sich auf einen ‚der mächtigsten Männer im Reiche des 
silbernen Löwen‘, auf Ghulam el Multasim. Natürlich ist dieser Mann, ein Pächter der Staatssteuern, ein 
Schurke; denn er ist einer der Anführer im Bunde der Sillan. Und nun taucht, begleitet von elf Reitern, dieser 
Ghulam el Multasim persönlich auf. Kara Ben Nemsi fordert den Gefürchteten, der als Bluträcher kommt, 
heraus, indem er durchblicken läßt, er wisse von den Beziehungen zwischen ihm und Esara el Awar, zwingt 
ihn zum Verzicht auf die Blutrache gegen die Kalhuran und Dschamikun und lenkt sie auf sich. In der 
Begleitung des Steuerpächters befindet sich Ahriman Mirza. Auch mit ihm gerät Kara Ben Nemsi hart 
zusammen. Es dreht sich um den Dolch des Mirza, der dem Chandschar Dschafars bis ins kleinste gleicht. 
Während Ghulam die Beteiligung der Fremden an dem geplanten Wettrennen anbietet, bringt Ahriman Mirza 
den Vorschlag: Tifl soll Nachfolger des Ustad werden und eine persische Prinzessin zur Frau bekommen. 
Alles natürlich Gleichnisse, deren Deutung uns  h i e r  nicht angeht. Soweit aber diese Gleichnisse Schlüsse 
zulassen auf ursprüngliche Absichten Karl Mays, müssen wir sie ins Auge fassen, ebenso, soweit hier 
Bausteine in Betracht kommen. Wie ich das meine, davon später! Wir wollen zu Ende kommen mit dem 
Werk, wie es wurde. Es bleibt uns da zur kurzen Betrachtung noch der IV. Band des ‚Silberlöwen‘. 

Er enthält den Zusammenbruch der groß angelegten Verschwörung des Scheik ul Islam und des Aemir-i-
Sillan (Ahriman Mirza) gegen den Schah und seine Getreuesten, also die Dschamikun unter Führung ihres 
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Ustad. Am Schluß steht das Wettrennen und seine Begleitereignisse. Überflüssig zu sagen, daß dieses 
Rennen natürlich völlig aus dem Rahmen der ursprünglichen Pläne Karl Mays für den ‚Silberlöwen‘ 
herausfällt. Spuren eines Zusammenhangs mit der ‚Bausteinsammlung‘ finden sich höchstens an folgenden 
Stellen: Agha Sibill und die andern Angehörigen des alten Polen tauchen auf. Zuletzt erscheint der Pole in 
der Stadt des Ustad, mit ihm Kepek. Die so lange Getrennten werden glücklich vereinigt. Aber das läuft nur 
so nebenher. Karl May hat die Liebe zu seinen Verwicklungen und ihren Lösungen verloren. Die Gleichnisse 
sind ihm wichtiger geworden. Ghulam el Multasim wird als Meuchelmörder gefangen. Man findet bei ihm das 
Täliq-Alphabet, den Schlüssel zur Entzifferung jenes Briefes aus Basra, der einen Mordbefehl gegen 
Dschafar Mirza enthält. Das Tuman-Siegel läßt Schlüsse auf die Person des Absenders, des Aemir-i-Sillan, 
zu. Gleiche Schlüsse sollen dann wohl aus der überraschend aufgefundenen Reitpeitsche gezogen werden, 
ebenso aus der Turbanagraffe (vgl. die Koptscha der Skipetaren). 

Die schaurigen Erlebnisse in den unterirdischen Räumen unter den Ruinen sind zu beachten. Vielleicht hat 
Karl May hier ursprünglich bestehende Pläne nur umgeformt. Wie er ja auch alles umformte, was er durch 
sein Wiederzusammentreffen mit Marah Durimeh für den ‚Silberlöwen‘ anspann. Schakara, der Ustad 
sprechen von ihr, Ahriman Mirza nennt sie seine grimmigste Gegnerin, sonst nichts. Immer wieder dieselbe 
Erscheinung in diesem IV. Band des ‚Silberlöwen‘, der ihn als Fremdartiges im Verhältnis zum Ganzen 
kennzeichnet: Ursprünglich mühsam behauene Bausteine werden, sofern sie nicht achtlos beinahe beiseite 
bleiben, dann in gänzlich anderm Sinn, zu gänzlich andern Zwecken verwendet. So ist es auch mit den 
Vorgängen, die darin gipfeln, daß Kara Ben Nemsi die Versammlung der Päderahn in der Synagoge 
belauscht. So ist es mit dem Erscheinen Dschafars, der fast beiläufigen Erwähnung des Engländers David 
Lindsay, der persönlich überhaupt nicht mehr auftritt, mit der Rolle, die das Doppelporträt noch spielt, ja 
schließlich mit der Gul-i-Schiraz selbst, die eigentlich ohne jede Vorbereitung der Art, wie sie Karl May sonst 
bei solchen Geheimpersonen anwendet (man vergleiche damit etwa nur den Besuch beim Geist der Höhle = 
Marah Durimeh in ‚Durchs wilde Kurdistan‘), beim Wettrennen und beim Endkampf erscheint. 

Ich persönlich – und es wird mir gewiß nicht allein so gehen – kann, wenn ich die deutlich erkennbaren 
Ansätze mit der Ausführung vergleiche, das Gefühl nicht loswerden: Kara göz ojunu! Schattenspiel! Oder mir 
ist, als hätte man auf einen Dom, begonnen etwa in klar aufstrebender Gotik, wie in heillosester Verwirrung 
von Sinn und Geschmack chinesische Türmchen mit geschnäbelten, glockenbehängten Dächern aufgesetzt. 

Und darum scheint es mir nicht nur ein Recht, sondern fast eine Pflicht der Karl-May-Freunde, die 
Vollendung des ‚Silberlöwen‘ in seiner ursprünglichen Gestalt zu versuchen. Genug also mit diesen 
Betrachtungen über das Werk, wie es wurde! Die Vorarbeit ist getan. Trachten wir nun nach dem Aufbau! 
Bemühen wir uns um das Werk, wie es werden sollte! 

II.  Das Werk, wie es werden sollte 

Wer ein reicher Mann ist, ein großes Grundstück erwirbt und nun etwa auf den Gedanken verfällt, sich auf 
seinem neuerworbenen Grund und Boden nach eignen Angaben einen Park im Stil der Gärten von 
Versailles anzulegen, der wird nicht umhin können, die Richtlinien Le Nôtres, des Gartenkünstlers der 
französischen Prunkkönige, seinen Geschmack, seine Feinheiten, seine Kniffe zu studieren. Erst wenn er 
mit diesen Dingen gründlich vertraut ist, kann er ans Werk gehen. Am Werk aber wird er sich immer und 
immer wieder fragen müssen: Wie hätte in meiner Lage ein Le Nôtre die gegebenen Möglichkeiten, das 
Gelände, den Baumbestand usw. benutzt? Das ist ein Gleichnis und soll dazu dienen, uns zu zeigen, wie wir 
uns zu verhalten haben bei Beantwortung der Frage: Wie sollte der ‚Silberlöwe‘ Karl Mays ursprünglich zu 
Ende gebracht werden? Wir haben zum Bau des Werkes die Steine gesammelt. Wie sie zusammenzufügen 
sind, werden wir nun herausfinden, wenn wir uns dabei ständig  d i e  A r b e i t s w e i s e  K a r l  M a y s  vor 
Augen halten. Diese Arbeitsweise kennzeichnet sich vor allem durch  z w e i  – stillschweigend erwachsene 
und stillschweigend befolgte – G r u n d s ä t z e : 

1. Zurückgreifen auf früher geschilderte Ereignisse und Personen. 
2. Unwillkürliche Wiederbenutzung früher erprobter (und zwar selbst erprobter) technischer Mittel der 

Erzählerkunst. 
Daß ich diese ‚Grundsätze‘ nicht aus der Luft greife, bestätigt eine recht aufschlußreiche 

Zwischenbemerkung Karl Mays, die sich im II. Band des ‚Silberlöwen‘ gleich am Anfang des letzten Kapitels 
findet. Karl May sagt da: 
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‚Es gibt im inneren und äußeren Leben des Menschen nichts, was man als vollständig und für immer 
abgeschlossen bezeichnen darf, vielmehr ist alles, was geschieht, die Frucht eines vergangenen Tages, die 
den Kern zur Weiterentwicklung ihrer Art in sich trägt …‘ 

Das klingt freilich ganz, als sollte es eine Lebensweisheit sein, geboren aus wirklich gemachten 
Erfahrungen. Soll es auch sein. Aber Karl May gibt damit an der betreffenden Stelle einen Hinweis auf 
kommende Teile der Romanhandlung (seine Wiederbegegnung mit Marah Durimeh), die er damals noch – 
kurz vor dem ‚Bruch‘ – mit seinem wirklichen Erleben gleichsetzt. Somit bildet für uns diese Vorbemerkung 
eine eigenhändige Glosse Karl Mays über seine Arbeitsweise und eine Bestätigung des Grundsatzes Nr. 1. 
Für den Grundsatz Nr. 2 aber lassen sich die Bestätigungen dutzendweise aus Karl Mays Werken 
herauslesen. Solche beliebte technische Hilfsmittel Karl Mays sind etwa: Überrumpelung überlegener 
Gegner dadurch, daß er sie von der Überlegenheit seiner Machtmittel (Henrystutzen) überzeugt, bevor es 
zum Kampf kommt. Oder: Der Rausch wird zum Verbündeten des grundsätzlich nüchternen Helden 
(Befreiung der Kurden aus dem Festungskerker in Amadijah, das Überlisten des Kaffeehauswirtes in Basra, 
der im Rausch das Geheimnis des Multasim Ghulam ausplaudert). Oder: Zur Erreichung drastischer 
Wirkungen Einführung eines mindestens äußerlich scharf gegensätzlichen Freundespaares (Davy und 
Jemmy, Pitt Holbers und Dick Hammerdull, Timpe und Timpe in ‚Halbblut‘ usw.). Ich glaube, das genügt zur 
Erhärtung der Grundsätze, damit wir uns ihrer bei unserm Aufbauwerk unbedenklich bedienen können. Es 
ergeben sich nämlich, wenn wir dies tun, zunächst 

e i n i g e  g r o ß e  R i c h t l i n i e n  f ü r  d i e  F o r t f ü h r u n g  d e s  ‚ S i l b e r l ö w e n ‘ .  
Als Karl May seinen ‚Silberlöwen‘ schrieb, hatte er über die Wirkung seiner Reiseerzählungen in weitesten 

Leserkreisen bereits gründliche Erfahrungen gesammelt, und diese Erfahrungen mußten ihm zeigen, daß 
kein Werk seinen ‚Winnetou‘ an Wirkung übertraf, und daß vom ‚Winnetou‘ wieder gerade der  ( z u l e t z t  
geschriebene!) I. Band die größte Begeisterung erweckte. Lag da nicht der Gedanke – man könnte geradezu 
sagen: die Versuchung – nahe, die in diesem Band als wirksam erprobten technischen Mittel in veränderter 
Form nochmals zu erproben? Eine Vermutung! wird man mir zubilligen. Nach Grundsatz 2 nicht ganz 
unbegründet! wird man bestenfalls zugeben. Aber nicht mehr! 

Ich aber kann diese Vermutung auf einen greifbaren Hinweis stützen. Der Hinweis heißt: der Chandschar 
Dschafars! Ich will mich deutlicher erklären. Worin bestand denn der – wenn ich mich so grob ausdrücken 
darf – besondere Trick in ‚Winnetou‘ Band I? Old Shatterhand hält es, um die Guten, die er liebt, die 
Apatschen, zu retten, mit den Bösen, den Kiowas, und wird mit ihnen gefangen. Dann heißt es: 
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen! Und kein nüchterner Beurteiler der Sachlage gibt mehr einen 
Pfifferling für das Leben des Helden und seiner Freunde. Er aber beißt sich doch heraus. Er kämpft sich frei. 
Aber er hätte das gar nicht einmal nötig gehabt; denn er trug bereits in seiner Ölsardinenbüchse den 
Freiheitsbrief bei sich. Nun wird man freilich nicht glauben dürfen, Karl May hätte beabsichtigt, diese 
Ereignisse im ‚Silberlöwen‘ einfach plump abzuklatschen, nur mit veränderten Personen und veränderter 
Umgebung. Aber die Hauptzüge scheint er zur Wiederholung doch im Auge gehabt zu haben. Wieso und 
wie, davon später. Jedenfalls führt die Haarlocke Winnetous, die dort eine so große Rolle spielt, hier den 
Namen: Chandschar Dschafars. Alles Weitere über diese Behauptung wird an anderer Stelle zu sagen sein. 

Einen andern Fingerzeig über die ursprünglichen Pläne Karl Mays gibt uns, wenn wir uns auf Grundsatz 2 
stützen, meines Erachtens der Verlauf der Dinge im IV. Band des ‚Silberlöwen‘ in der vorliegenden Fassung. 
Karl May erdichtet dort als Schauplatz der Handlung einen weiten Ruinenbezirk dicht bei der Siedlung der 
Dschamikum und schildert die grauenvollen unterirdischen Kanäle und Wasserbecken unter den Ruinen. 
Vielleicht – so meine ich – hat es schon ursprünglich in seinem Plan gelegen, einen solchen Ruinenbezirk im 
persischen Hochland zum Hauptschauplatz entscheidender Ereignisse zu machen. Dafür spricht, wie 
gesagt, Grundsatz 2. Die Wirksamkeit solcher unheimlicher Gemäuer und ihrer Schächte, Gänge und 
Kammern, Brunnen, Kanäle und Wasserlöcher als Ort der Handlung hat Karl May, als er den ‚Silberlöwen‘ 
schrieb, hinreichend gekannt. Man vergleiche hier die Ruinen von Baalbek, die Krokodilshöhle von 
Maabdah, die unterirdischen Gemäuer bei Siut, den Schacht und die Verliese im Bergwerk von Almaden 
alto. Als Bestätigung meiner Vermutung kommt hinzu, daß in der Exposition des ‚Silberlöwen‘ selbst erstens 
der ‚Vater der Gewürze‘, als er von der gegen den Aemir-i-Sillan bestehenden Verschwörung spricht, die 
Ruine der Mäjma-i-Yähud, der Synagoge, erwähnt und daß zweitens der Säfir, als er sich überrumpeln läßt 
und wider Willen ein gut Teil der Geheimnisse der rätselhaften Gul-i-Schiraz preisgibt, von ihr sagt: ‚die so 
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tief im Verborgenen wohnt, daß selbst ich sie nur dreimal gesehen habe …‘ Es ist nach all dem Gesagten 
wohl nicht allzu kühn, eine Ruinenstadt mit unterirdischen Gängen, Kanälen usw. als Schauplatz eines 
Teiles auch der ursprünglich geplanten Ereignisse anzunehmen. 

Und nun noch eine dritte Vermutung über Karl Mays eigentliche Absichten, die unter den Gesichtspunkt 
des Grundsatzes Nr. 2 fällt. Schon bei der ‚Sammlung der Bausteine‘ hatte ich mehrfach Gelegenheit, 
vergleichend auf die Reiseerzählung hinzuweisen, die die ersten sechs Bände der Gesamtwerke Karl Mays 
füllt. Eine Ähnlichkeit in der Gesamtanlage mit dem ‚Silberlöwen‘ ist ja auch insofern unverkennbar, als es 
sich hier wie dort für Kara Ben Nemsi und seinen Halef darum handelt, eine gemeinschädliche, der jeweils 
bestehenden staatlichen Ordnung und ihren Gesetzen feindliche, übers ganze Land verzweigte 
Verbrüderung zu entlarven; an deren Spitze steht ein nur dem Titel nach bekanntes, schier allmächtiges 
Oberhaupt; ihre Glieder erkennen sich untereinander an einem geheimen Abzeichen, leisten sich jeden 
Vorschub, schrecken vor keinem Verbrechen zurück usw. usw. Sieht man schon durch dieses Doppel in der 
Anlage des Ganzen unsern Grundsatz Nr. 2 gleichsam bestätigt, so werden wir ihn umgekehrt auch als 
Stützpunkt nehmen können für die Vermutung, Karl May habe im ‚Silberlöwen‘ ähnlich wie in jenen 6 
Bänden fortzufahren geplant. In beiden Fällen also zuerst das Zusammentreffen mit den äußersten 
Vorposten des Feindes, von denen man nicht viel mehr als die Bestätigung des Bestehens des Bundes und 
den Titel des unbekannten Oberhauptes erfährt. Dann wiederholen sich die Zusammenstöße mit dem Feind; 
die Gegner werden immer gefährlicher. Kara Ben Nemsi muß immer ernsteren Gefahren sich entringen, 
erfährt aber auch immer mehr über die feindliche Stellung. Dabei findet er hier und da noch Gelegenheit, 
andern unschuldigen Opfern des Geheimbundes, wohl gar alten Bekannten von früher her, Leben und 
Freiheit zu retten. Zu solchem Zweck hat Karl May doch ganz offenbar den Engländer David Lindsay in 
Basra auftreten und sich von Kara Ben Nemsi wieder trennen lassen. Er sollte in Buschehr, Schiras oder 
anderswo genau so, wie seinerzeit im Karaul des Schut und in der Juwelenhöhle des schurkischen 
Kohlenbrenners, in höchste Lebensgefahr geraten und von Kara Ben Nemsi und Halef gerettet werden. 
Endlich aber ist er bis dicht vor die letzte Stellung des Feindes gelangt. Er nimmt sie – mehr mit List als mit 
Gewalt. Der Bösewicht aber verfällt – nicht der Rache des Verfolgers, sondern einem plötzlich 
hereinbrechenden Gottesgericht. 

Diese großen Richtlinien wollen wir feststellen und nun endlich die Frage erörtern: 
W i e  s o l l t e n  d i e  r e s t l i c h e n  B a u s t e i n e  u r s p r ü n g l i c h  v e r w e n d e t  w e r d e n ?  

Über die Person des Engländers  D a v i d  L i n d s a y  und seines Verwandten – sagen wir: seines Vetters 
– ist im Vorhergehenden schon das Wichtigste gesagt. Es wäre durchaus der Verlauf der nächsten Kapitel 
des III. Bandes so denkbar: Kara Ben Nemsi und der Hadschi dringen vor ins persische Bergland. Bei einem 
Kurdenstamm, mit dem sie irgendwie feindlich zusammenstoßen, treffen sie auf einen persischen 
Handelsmann, der sich als  A g h a  S i b i l ,  d e r  S c h w i e g e r v a t e r  d e s  B a g d a d e r  
B i m b a s c h i ,  entpuppt. Karl May könnte sich die Verwicklungen auch so gedacht haben, daß die Helden 
bei den Kurden scheinbar unlöslich in der Klemme sitzen. Da erscheint Agha Sibil, der bei den Kurden in 
großen Ansehen steht und Einfluß auf sie hat. Er spricht mit den Gefangnen, und Kara Ben Nemsi errät aus 
dem Namen Agha Sibil, wen er vor sich hat. Sie reden vom Tode, der den Gefangenen sicher 
bevorzustehen scheint, da äußert der pfiffige Hadschi, den Tod fürchte er nicht. Die Toten befänden sich 
bisweilen ganz wohl. Er kenne einen solchen Toten, von dem er dem Agha herzliche Grüße auszurichten 
habe. 

Bis hierher verständnisloses Kopfschütteln auf der andern Seite. Dann aber greift Kara Ben Nemsi ein, 
bestätigt Halefs scheinbare Flunkereien und bezeichnet als den fraglichen Toten den alten Polen, den 
jetzigen Miralai, den Herrn des dicken Kepek. ‚Dozorca?‘ fährt Agha Sibil auf. ‚Was weißt du von ihm?‘ Und 
nun geht es ans Berichten. Das Ende ist, daß der in Freude und Dankbarkeit erglühende Agha zugunsten 
der Gefangenen eingreift. Nicht aber, daß sich Kara Ben Nemsi und Halef Leben und Freiheit schenken 
ließen. Das wäre ganz gegen die Art Karl Mays, seine Helden einer Gefahr entrinnen zu lassen. Nein, die 
Kurden müssen überlistet und gedemütigt werden. Wie das im einzelnen wohl ausgefallen wäre, hätte Karl 
May seinen ‚Silberlöwen‘ unbehindert weitergeschrieben, ist natürlich nicht mehr zu erraten. Hier könnte nur 
freies Spiel der ungehemmten Phantasie versuchen, die Lücke zu schließen. 

Doch weiter! Ich zielte eigentlich auf den Engländer ab. Agha Sibil, der doch als Handelsmann weit in allen 
Gegenden Persiens herumkommt, hat nun erfahren, daß die beiden Helden mit den Sillan 
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zusammengestoßen sind und daß vor allem auch das Unglück seiner eignen Familie zum guten Teil von den 
Sillan verschuldet wurde; denn hätte der Säfir seinerzeit den Polen nicht seines Vermögens beraubt und ihn 
fortan in Bagdad wie seinen Gefangnen gehalten, so hätte Dozorca die Nachforschungen nach den Seinen 
ungehindert betreiben können und die Familie wäre vielleicht längst wieder vereint (die Frau und die Kinder 
leben ja noch, etwa in Isphahan oder Teheran, im Hause des Agha Sibil). Leise teilt der Agha den Rettern 
seines Schwiegersohnes mit, was er so hier und da im Lande über die geheime Verbrüderung und ihr 
Treiben gehört hat. Er habe sich immer vorsichtig von dieser ganzen Sache ferngehalten. Der Schah sei 
zwar der Herr im Lande, aber die Macht hätten die Sillan. Also sei es für einen klugen Mann, der in Frieden 
seinen Geschäften nachgehen wolle, geraten, in dem heimlichen Krieg zwischen Staatsgewalt und 
Geheimbund unbeteiligt zu bleiben. Ein Beispiel erzählt er noch für die Dreistigkeit der Sillen – immer 
warnend den Finger an den Lippen –, ein Korsarenstückchen der Bande, wovon er ganz bestimmt wisse. Da 
sei ein Bevollmächtigter der englischen Regierung – nicht offiziell freilich – im Lande erschienen, begleitet 
von einem Freunde und einem Verwandten. Die drei, doch gewiß als Staatsangehörige des allmächtigen 
englischen Reiches unantastbar für jedermann, seien verschwunden, weggefangen von den Sillan, natürlich, 
um schweres Lösegeld von ihnen zu erpressen. Aber selbst wenn sie bezahlten, ihr ganzes Vermögen 
opferten, würden die Gefangnen die Freiheit nie wiedersehen, damit sie nicht als Rächer und Ankläger 
gegen die Sillan auftreten könnten. (Bei dieser Linienführung der Handlung verfahre ich nicht nur nach dem 
Grundsatz: Verwendung der Bausteine im ursprünglichen Sinn, sondern auch nach dem oben angeführten 
Grundsatz 2: Wiederverwendung erprobter technischer Mittel der Erzählerkunst.) Hadschi Halef stutzt. Kara 
Ben Nemsi warnt mit Blicken und erfragt scheinbar nur nebenbei Näheres über die Engländer. Kein Zweifel, 
es handelt sich um Lindsay und die Seinen. Halef wird immer ungeduldiger, macht sich bemerkbar, aber 
Kara Ben Nemsi scheint blind und taub und zügelt geschickt den Übereifer des Kleinen. Endlich, als nichts 
mehr zu erfahren ist, bricht er das Gespräch ab. Nun aber, unter vier Augen, packt ihn der Hadschi an. 
‚Sidhi, ich … ich zweifle an der Länge deines Verstandes.‘  ‚Ich denke, nur an der Breite?‘ schmunzelt der 
andre. ‚Nein, diesmal auch an der Länge.‘ Und nun geht Halef ins Zeug. Kara Ben Nemsi foppt ihn eine 
Weile (– alles nach Grundsatz 2!) und bekennt endlich, er habe natürlich längst gemerkt, daß es sich um 
Lindsay handle, und sei entschlossen, den Freund und einstigen Gefährten aus der Gewalt der Sillan zu 
befreien. Aber er habe sich dem braven Agha Sibil in dieser Beziehung absichtlich nicht anvertraut; denn der 
Agha sei offenbar ein Hasenfuß und als Verbündeter nicht zu gebrauchen, und ob er als überflüssiger 
Mitwisser verwegener Pläne ganz zuverlässig sei, stehe noch im Zweifel usw. usw. Kurz und gut, Schweigen 
sei Gold, und sie wollten auf eigne Faust handeln. 

Den Rest des Ergänzungsbandes vom ‚Silberlöwen‘ denke ich mir nach der ursprünglichen Planung nun 
ausgefüllt von dem großen Abenteuer, das in der Befreiung David Lindsays und der Seinen aus den Händen 
der Sillan gipfelt. Vielleicht sollten sich dabei ähnliche Ereignisse abspielen wie seinerzeit am Kohlenweiler 
in dem wilden Balkantal, in der hohlen Eiche und in der Juwelenhöhle. Natürlich kein seichter Abklatsch! Karl 
May hat immer verstanden, seinen ‚Wiederholungen‘ eine neue Färbung und damit frische Eigenart zu 
geben. Auf alle Fälle war Sir David keck und zuversichtlich, vertraute fest auf das Erscheinen seines 
deutschen Freundes und verspottete seine Feinde, während sein Vetter verächtlich von den beiden 
Landstreichern sprach, die er in Basra schon so von oben herab behandelt hatte. Und als er schließlich 
diesen Landstreichern Leben und Freiheit verdankt, ist der stolze Lord arg gedemütigt, während Sir David 
schmunzelnd triumphiert. So könnte der Ergänzungsband mit einem heitern Einschlag schließen, doch mit 
dem Ausblick auf neue, schwerste Kämpfe und Gefahren; denn so sehr Lindsays Vetter auch droht und 
Rache gelobt, noch lebt der Bund der Sillan, und der Engländer ist nicht der Mann, dieses riesenhafte 
Gespenst der Schatten zu bannen. Ob fortan Lindsay und die beiden Haupthelden beisammen bleiben? 
Doch wohl! Sir David wird sich nun von seinem Freund nicht wieder trennen, wohl aber von dem Vetter, der 
seine eigenen Wege geht. Einen solchen Begleiter seines Kara Ben Nemsi hätte Karl May ganz gewiß nicht 
durch die Hauptereignisse des IV. Bandes hindurchgeschleppt. 

Ehe wir uns aber nun von der Befreiung des Engländers weg- und neuen Ereignissen zuwenden, möchte 
ich noch auf  e i n e  E i g e n a r t  d e r  A r b e i t s w e i s e  K a r l  M a y s  hindeuten und daraus für die 
vorliegende Untersuchung meine Schlüsse ziehen. Ich zog soeben die Ereignisse bei der Juwelenhöhle zum 
Vergleich heran. Erinnert sich der Leser, wie hier durch Belauschen eines Gesprächs zwischen dem Köhler 
und dem angeblichen Geologen, dem Abgesandten des Schut, neue Aufschlüsse über bisher Unbekanntes 
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gegeben und somit kommende Ereignisse vorbereitet werden? Das entspricht ganz der Gepflogenheit Karl 
Mays, Geheimnisse nach und nach zu entschleiern und für den kommenden Höhepunkt der 
Romanhandlung vorzuarbeiten. Genau so, denke ich mir, wäre er auch im ‚Silberlöwen‘ verfahren. Mit 
andern Worten, ich nehme an, im Laufe des Befreiungswerks für Lindsay und seine beiden Begleiter 
belauscht Kara Ben Nemsi die Sillan, die die Engländer gefangenhalten, und hört von ihnen allerlei über die 
geheimnisvolle Ruinenstadt, zu der die Mäjma-i-Yähud gehört, der Versammlungsort der Päderahn am 
‚Montag des Soldes‘, hört Näheres über Tag und Stunde, da die Verschwörung gegen den Aemir-i-Sillan 
losbrechen soll, und erfährt auf diese Weise vor allem, wo Ghulam el Multasim wohnt, dessen Brief er ja 
noch bei sich trägt. Und als er dann nach Befreiung der Engländer zu neuen Taten aufbrechen kann, ist er 
entschlossen, die Ruinen aufzusuchen und bei Ghulam el Multasim, dessen Wohnsitz ihm am Weg liegt, 
den Schritt in die Höhle des Löwen zu wagen und den Brief abzugeben. Er ist ja eingeweiht in alles, besitzt 
die Ringe, sogar den des Säfir, und traut es sich zu, bei dem Multasim als Sill aufzutreten, ohne entlarvt zu 
werden. Dagegen ist er entschlossen, Ghulam zu entlarven und zur Strecke zu bringen. 

Der IV. Band des ‚Silberlöwen‘ endlich sollte sich mit seiner Handlung nach allem, was wir hier ermittelt 
haben, um drei Hauptpersonen drehen: Ghulam el Multasim, Dschafar, und zwar Dschafar, vermutlich Prinz, 
und die Gul-i-Schiraz, die Schahzadeh Khanum Gul. G h u l a m  e l  M u l t a s i m  wohnt an der Straße nach 
– hier stockte die Mitteilung des betrunkenen Kaffeehauswirtes in Basra, – wir aber wollen einmal so kühn 
sein und annehmen: an der Straße nach Schiras. Er ist Steuerpächter. Sein Besitztum mag den Charakter 
eines landwirtschaftlichen Großsitzes gehabt haben. Dort dringt Kara Ben Nemsi ein, den  B r i e f  d e s  
E s a r a  e l  A w a r  abzugeben. Geöffnet hat der Überbringer das Schreiben nicht (so wollte es ja Karl May 
gemäß seiner Darstellung der Ereignisse in Basra). Es stände ja auch einem Kara Ben Nemsi trotz aller 
Feindschaft gegen die Sillan nicht recht an, das Briefgeheimnis zu verletzen; wenn Old Shatterhand sich 
einmal anders verhält, nämlich in Montevideo (vgl. ‚Am Rio de la Plata‘), so lagen damals die Dinge anders. 
Jener Brief betraf ihn selbst. Für ihn selbst hing manches vom Inhalt des Empfehlungsschreibens ab. Und 
auch dort hätte er niemals eigenmächtig die Siegel verletzt, hätte das nicht ein Zufall für ihn besorgt. Drittens 
mußte er sich im vorliegenden Fall hüten, das Siegel mit dem Sa und dem Lam zu beschädigen, wenn der 
Empfänger keinen Verdacht schöpfen und den Überbringer freundlich empfangen sollte. Und gerade davon 
hing ja so viel ab; denn alles, was er über die Sillan noch nicht wußte und doch wissen wollte und mußte, 
konnte Kara Ben Nemsi ja seiner Überzeugung nach von keinem rascher und zuverlässiger hören als von 
Ghulam el Multasim. Er wagt also kurz entschlossen den Gang in die Höhle des Löwen. Sein Hadschi muß 
dabei, so sehr er sich auch sträubt, ‚in Reserve‘ bleiben, nämlich zur Gesellschaft des Engländers, der sich 
weder als entflohener Gefangner der Sillan im Hause des Multasim sehen lassen, noch als Europäer unter 
der Flagge eines Sill auftreten kann. 

Es handelt sich an dieser Stelle nun zunächst darum: Was wird aus dem  T ä l i q - A l p h a b e t ,  bestimmt 
für Ghulam, den Dschellad, von dem Karl May in der uns vorliegenden Fassung des IV. Bandes spricht, 
jenem Schlüssel der Geheimschrift, in der der Brief des Esara el Awar geschrieben ist? Jedenfalls doch eine 
brauchbare Idee, die wir bei unserm Aufbau mit verwenden können. Etwa so: Ghulam läßt sich täuschen. Er 
sieht den Ring (Ring des Säfir) an Kara Ben Nemsis Hand und empfängt ihn als ‚Herr Bruder‘. Offenbar hält 
er ihn für einen ihm persönlich noch unbekannten Anführer der Sillan, und zwar aus der Zweiggruppe 
Bagdad. Er nennt ihn mit einem türkischen Namen – er hat also den Besuch dieses Anführers mit wichtiger 
Botschaft erwartet – und sagt: ‚Ich sehe den Ring des Säfir an deiner Hand. Das ist das Zeichen, daß du der 
Rechte bist. Gib ihn mir und stecke wieder den eignen an!‘ Wie gut, daß Kara Ben Nemsi auch noch den 
Ring des ‚Vaters der Gewürze‘ bei sich trägt. Er gehorcht und spielt sich nun als einer der ‚Väter‘, als Pädär 
auf. Er gibt an, über das im Birs Nimrud versteckte Paschergut gesetzt zu sein. Dort weiß er ja Bescheid. Auf 
die Frage, ob er denn dort abkömmlich sei, erwidert er, dort sei ein großes Unglück geschehen, erzählt von 
der Ausräucherung und bringt Ghulam in Wut und Entsetzen. In dieser Verfassung wird Ghulam 
unvorsichtig. Dafür müsse blutige Rache geübt werden, sagt er, das komme von der Mißwirtschaft, die der 
Aemir habe einreißen lassen. Nun, die nächste Versammlung der Päderahn werde dem ein Ende machen. 
Während seines Tobens wird er abgerufen. Kara Ben Nemsi bleibt eine Weile allein. Schon will er ärgerlich 
sein über die Störung seiner Erkundung, da bemerkt er ein Büchlein, das Ghulam auf einem Sitz- und 
Liegepolster in der Ecke achtlos hat liegen lassen. Rasch greift er danach und entdeckt darin das Täliq-
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Alphabet. Es wird ihm nicht schwer, sich die Umnummerierung der Buchstaben (vgl. Band IV) einzuprägen. 
Dann rasch das Buch wieder an seinen Platz. 

Da kommt Ghulam auch schon zurück. Er ist noch sehr erregt, verrät nun genau Ort, Tag und Stunde der 
Versammlung der Päderahn und fragt Kara Ben Nemsi, ob auch er dort erscheinen werde. Dieser sagt zu. 
Da sieht ihn der Multasim von der Seite an. „Ist dir der Inhalt des Schreibens, das du überbracht hast, 
bekannt?‘ – ‚Nein.‘ – ‚Hast du den Brief heimlich geöffnet?‘ – ‚Multasim, willst du mich beleidigen und das 
Angesicht eines Freundes schamrot machen?‘ – ‚Beruhige dich! Es war nicht so gemeint. Ich sehe ja, daß 
die Siegel unverletzt sind.‘ – ‚Aber deine Worte klangen wie Mißtrauen.‘ – ‚Ich will dir beweisen, daß ich dir 
vertraue. Da, nimm und lies!‘ Er reicht Kara Ben Nemsi das Schreiben und lächelt überlegen, da dieser mit 
nicht eben geistreicher Miene lange, lange darin herumstudiert. ‚Nun, hast du gelesen?‘ – ‚Ja, aber ich kann 
kein Wort entziffern.‘ – ‚Das glaube ich dir. Es ist eine Geheimschrift. Oh, wenn du wüßtest, was auf diesem 
Papier steht! Aber du wirst es erfahren, wenn du zur Versammlung kommst.‘ Kara Ben Nemsi weiß es aber 
schon. Er hat mit Hilfe eines ausgezeichneten Gedächtnisses und einer raschen Auffassungsgabe die 
richtigen Buchstaben an Stelle der falschen gesetzt und so den Brief gelesen. Er enthält den Auftrag an 
Ghulam, am bestimmten Tage den tödlichen Streich gegen den Aemir-i-Sillan zu führen. Der Absender, der 
den Auftrag erteilt, ist Esara el Awar, ein Freund des Säfir. Diese beiden sind offenbar das Haupt der 
Verschwörung. 

Sobald Kara Ben Nemsi den Inhalt des Briefes kennengelernt hat, brennt ihm der Boden unter den Füßen. 
Sein ganzes Trachten ist darauf gerichtet, so schnell wie möglich von Ghulam fortzukommen; denn er sieht 
sich plötzlich vor eine neue, schwere und dringende Aufgabe gestellt. Er will nämlich – den  A e m i r - i -
S i l l a n  vor seinen Feinden warnen. Das scheint auf den ersten Blick Tollheit; denn dieser Aemir ist doch 
das Oberhaupt gerade der Verschwörer- und Schmugglerbande, gegen die Kara Ben Nemsi kämpft. Ganz 
richtig! Aber er ist zugleich auch – so glaubt Kara Ben Nemsi wenigstens mit gutem Grund – sein Freund 
und einstiger Gefährte  D s c h a f a r  M i r z a .  So unerhört das klingen mag: Dschafar, der doch im ‚Vorspiel 
in Wild-West‘ als ein Edelmensch und als Freund und Vertrauter des Schah geschildert war, derselbe 
Dschafar nun plötzlich der Anführer einer Bande von Paschern, Betrügern, Räubern, Mördern und 
Staatsverbrechern! Es ist doch ursprünglich so von Karl May gedacht, wenigstens scheinbar so. Wenn er 
auch in der vorliegenden Fassung des IV. Bandes plötzlich ohne alle Umschweife Ahriman Mirza als Aemir-i-
Sillan auftreten läßt. Dieser Ahriman – das sagt schon sein Name, der die Verkörperung des Bösen und der 
Dunkelheit im Gegensatz zu Ahuramazda oder Ormuzd, dem Gott des Guten und des Lichts, bedeutet – 
dieser Ahriman fällt ganz aus dem Rahmen der wirklichkeitsnahen ursprünglichen Planung des Romans 
heraus. Obendrein sagt es ja Karl May auch ganz deutlich, läßt es den gefangnen Säfir am Birs Nimrud in 
seiner ohnmächtigen Wut gegen Kara Ben Nemsi (Band II) herausschreien: 

‚Ich brauche dich nur zu fragen nach dem Namen unsres höchsten Gebieters, nach Dscha – – –‘ 
‚Du meinst Dschafar, den Aemir-i-Sillan?‘ 
‚Ja, ja, den meine ich …‘ 
Und auf dem Doppelporträt, das Kara Ben Nemsi in der Schatztruhe des Säfir findet, ist Dschafar, bezeugt 

durch eine Unterschrift, neben der Schahzadeh Khanum Gul abgebildet, die doch unzweifelhaft 
personeneins ist mit der Gul-i-Schiraz, der Frau, die nach den Worten des Säfir alle Sillan ‚zu den 
schwersten, der verwegensten Taten begeistert‘. Wie Karl May selbst dann im jetzigen IV. Band dieses 
Rätsel löst, diesen Widerspruch aufklärt – allerdings ohne gerade diese Hauptsache, wie ursprünglich 
geplant, scharf in den Vordergrund zu rücken –, so werden auch wird das Rätsel lösen müssen. Und zwar 
wird es, wie es Karl May gewiß ursprünglich gewollt hat, das, was man einen Knalleffekt nennt, sein müssen. 
Vorerst aber waltet das Rätsel noch, soll noch walten, und Kara Ben Nemsi wird dadurch getrieben, alles 
daranzusetzen, den Dolch des Meuchelmörders von dem Aemir-i-Sillan fernzuhalten. Daß er trotzdem dann 
beabsichtigt, seinem Freunde Dschafar seine Sünden vorzuhalten und ihn auf nachdrücklichste Art zur 
Abkehr von seinen bösen Wegen zu ermahnen, das bleibt deshalb unberührt bestehen. Er hat sich schon 
ungefähr seinen Plan gemacht. Nur kommt dann alles anders. Anders kommt es übrigens auch hier, wo wir 
im Aufbau der Handlung steckengeblieben waren und schilderten, wie Kara Ben Nemsi auf ein Mittel sinnt, 
so rasch und unauffällig wie möglich von Ghulam loszukommen. 

Daß Kara Ben Nemsi sich einfach unter einem glaubhaften Vorwand von Ghulam verabschiedet, seine in 
einem Versteck wartenden Gefährten aufsucht und dann weiterreitet, Dschafar zu suchen, wäre nicht nach 
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der Art Karl Mays. Hier muß es erst noch eine Verwicklung geben. Und wer Karl Mays Art und Weise, den 
Knoten der Handlung zu schürzen, kennt (wieder unser Grundsatz Nr. 2!), der ahnt das Kommende fast mit 
zwingender Notwendigkeit voraus. Halef und Lindsay leiden doch beiden an einem oft unangebrachten 
Tatendrang. So sind sie auch hier irgendwie unvorsichtig gewesen und – festgenommen worden. Die Leute 
Ghulams bringen die beiden als Gefangne. Sie haben irgend etwas angestiftet. Nun großes Verhör. Halef 
flunkert. Lindsay schimpft. Aber sie verraten sich nicht. Verraten auch nicht, daß sie den Gast des Multasim 
kennen. Sie werden eingesperrt. Nachts befreit sie Kara Ben Nemsi heimlich, verhilft ihnen wieder zu ihren 
Pferden und Waffen und sagt: ‚Rasch fort! Ich komme nach! Dort und dort treffen wir uns.‘ Er selbst freilich 
darf nicht heimlich entweichen. Der Multasim soll ihm doch weiter vertrauen; denn er muß damit rechnen, 
erst in der Versammlung der Päderahn bis zu Dschafar vordringen zu können. Also läßt er einen Diener 
Ghulams die Flucht der Gefangnen entdecken, und als nun alle in größter Verwirrung und Aufregung sind, 
erbietet er sich, da er das beste Pferd besitzt, zur Verfolgung. Begleiter lehnt er ab. Sie könnten der 
Schnelligkeit seines Rappen doch nicht folgen. Er täuscht vor, eine Art Spur zu haben, wird von Ghulam mit 
den besten Wünschen entlassen und reitet davon. ‚Auf Wiedersehen zur Versammlung in der Ruine!‘ Bald 
hat er die Gefährten eingeholt. Auf Schleichwegen geht es weiter. 

Bei dieser Lösung wird im Zusammenhang mit der Person Ghulams zwar der Brief und das Täliq-Alphabet, 
nicht aber das  T u m a n - S i e g e l ,  d i e  R e i t p e i t s c h e  u n d  d i e  T u r b a n a g r a f f e  verwendet. 
Das alles sind ja auch nicht Bausteine, die aus der Exposition (Band I und II) bereitliegen, sondern Dinge, 
die erst in der endgültigen Fassung des IV. Bandes auftauchen, gewiß recht brauchbare Einfälle darstellend, 
aber somit keine zur Wiederherstellung der ursprünglichen Planung unentbehrliche Bausteine. In  m e i n e r  
Lösung kann ich sie nicht verwenden; denn sie dienen dazu, den suchenden Kara Ben Nemsi allmählich auf 
die Person des Aemir-i-Sillan hinzuführen. Nach meiner Linienführung aber soll der Held auf ganz andre 
Weise zur richtigen Lösung des letzten Geheimnisses der Sillan kommen. Und diese Linienführung habe ich 
nicht eigenwillig oder gar willkürlich begonnen, sondern habe mich dabei leiten lassen von der Rolle, die, 
nach der Exposition zu urteilen, Karl May ganz offenbar seinem Freunde Dschafar zugedacht hat. 

Wir kommen nun allmählich zum Ende. Kara Ben Nemsi mit seinen Begleitern erkundet unter allerlei 
Fährnissen und Kleinabenteuern  d a s  R u i n e n f e l d .  Über die Person des Aemir-i-Sillan und die 
Wohnung der Gul-i-Schiraz kann er nichts weiter ermitteln. In den Ruinen gibt es allerlei auszuspüren. Hier 
hätte Karl May gewiß seine Phantasie wieder in üppigster Weise blühen lassen. Die Gefährten werden 
versteckt. Er selbst macht sich rechtzeitig auf, um zur bestimmten Stunde in der  V e r s a m m l u n g  d e r  
P ä d e r a h n  i n  d e r  M ä j m ä - i - Y ä h u d  zu erscheinen. Den Weg dahin hat er bereits 
ausgekundschaftet. Er führt vom Versteck der Freunde aus durch allerlei unterirdische Gänge usw. Da 
plötzlich sieht er sich vor einem unerwarteten Hindernis. Der Weg ist ihm versperrt. Eine Wand oder Tür, die 
vordem nicht da war, verschließt ihm den Weg. Alle Mühe, durchzukommen, ist umsonst. Er weicht seitlich 
aus. Verirrt sich. Gerät in furchtbarste Gefahr. Und die Zeit eilt. Die Stunde des Versammlungsbeginns ist 
da. Dschafar bedroht! Der Dolch des Meuchelmörders muß schon gezückt sein. Da – in letzter Minute stürzt 
Kara Ben Nemsi auch noch ab, rutscht einen schräg abwärts führenden Schacht in die Tiefe und landet 
unten wohlbehalten in einer Tropfsteingrotte, die er von den Erkundungsgängen mit den Freunden her 
kennt. Ganz in der Nähe befindet sich der Eingang zur Ruine der Mäjmä-i-Yähud. Er eilt dorthin. Der Ring 
weist ihn beim Posten aus. Er tritt in die Halle. 

Fackellicht, viele Männer in Waffen, der Aemir-i-Sillan, die Maske vorm Gesicht, spricht zur Versammlung. 
Dschafars Stimme ist das nicht. Aber daran ist wohl die seltsame Akustik des Raumes schuld, die jedes 
halbwegs laute Sprechen zu einem Dröhnen macht. Kara Ben Nemsi will sich unauffällig vordrängen, um 
nahe an den Aemir heranzukommen. Es gilt ja, ihm die Warnung vor dem Meuchelmörder heimlich 
zuzuflüstern oder – sollte sich das als unmöglich erweisen – ihn nötigenfalls mit eigner Hand, mit eigner 
Waffe vor der Heimtücke der aufrührerischen Päderahn zu beschützen. Das alles hat Kara Ben Nemsi schon 
im voraus sorgsam erwogen. Hat auch mit seinem Gewissen gesprochen, das ihn anklagen wollte, weil er 
einen Anführer von Verbrechern zu retten bereit ist. Ganz richtig hat er darauf der anklagenden Stimme in 
seinem Innern geantwortet, daß der Bund der Sillan mit einem andern Oberhaupt als Dschafar an der Spitze 
noch viel gefährlicher und bedrohlicher für den Staat, den Herrscher und alle Guten sein müßte. Denn 
Dschafar ist ganz gewiß kein Bösewicht. Vielleicht verfolgt er nur eigenmächtige politische Ziele, und seine 
Anhänger mißbrauchen ohne sein Wissen die Macht des Bundes zu verbrecherischen Zwecken. Ihm 
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müssen nur die Augen geöffnet werden, so wird er erschrecken, wird einhalten auf dem bisher begangenen 
Weg und wird seine Sillan in alle Zukunft vom Verbrechen fernhalten oder das Gefüge des Bundes 
zerstören. Das alles hat Kara Ben Nemsi erwogen. Das alles rechtfertigt sein Vorhaben hier in der 
Versammlung der Päderahn. Das alles will er mit Dschafar besprechen. Voraussetzung aber zum Gelingen 
all dieser Pläne ist die Errettung Dschafars vom Dolch des Meuchelmörders. 

Die Männer, durch deren Reihen er hindurch will, mustern ihn mit bösen Blicken. Ein Gedränge entsteht. 
Ein Flüstern, ein Murren wird laut. Waffen klirren. Der Aemir-i-Sillan, noch immer von erhöhtem Platz aus 
sprechend, bezieht die störenden Geräusche auf sich. Lauter erhebt er die Stimme: ‚Was höre ich? 
Widerspruch? Ja, ich weiß, daß unter euch Verräter sind, die meine Macht heimlich bekämpfen. Ich warne 
die Aufsässigen. Furchtbare Rache wird sie treffen. Die Klinge des Henkers ist schon bereit …‘ Weiter 
kommt er nicht. Seitlich von ihm ist Ghulam el Multasim hervorgetreten. Als wollte er die Worte seines Herrn 
unterstreichen, hat er den langen persischen Dolch gezückt. Jetzt erhebt er Arm und Stimme: ‚… ist schon 
bereit, das Urteil an dir zu vollziehen.‘ Er stößt zu. Der Aemir wankt, schreit, fällt, schlägt schwer vornüber 
und liegt regungslos. Ein furchtbarer Tumult erhebt sich. Kara Ben Nemsi ist zu spät gekommen. Jetzt hat er 
den Thron erreicht, von dessen Stufen herab der Aemir gesprochen hat. Er starrt entsetzt auf den 
Ermordeten. Er kümmert sich nicht um das Getöse, den Waffenlärm hinter sich, nicht um die Rufe ‚Verrat! 
Verrat!‘ Er bezieht ja das alles auf die Ermordung des Aemir. Rasch bückt er sich nieder zu dem 
Regungslosen. Vielleicht ist noch Hilfe möglich. Er reißt die Maske von des Aemirs Gesicht und – starrt 
verblüfft in fremde Züge. Das ist gar nicht Dschafar. Eine leise Ähnlichkeit mit Dschafar weisen diese 
Gesichtslinien auf. So müßten Dschafars Züge aussehen, die Kara Ben Nemsi als ruhig, ebenmäßig, edel, 
männlich-schön in der Erinnerung hat, übertragen ins Rohe, Wild-Leidenschaftliche, verhärtet, aller edlen 
Beseelung beraubt. Der Kniende ist blind und taub. Der Aemir-i-Sillan ein Fremder! Das also ist des Rätsels 
Lösung. Er sinnt und staunt, indessen das Getöse um ihn bald aufbrandet, bald verebbt. Da hört er hinter 
sich einen Ruf. ‚Das sind die Anführer! Drauf! Aber lebendig müssen wir sie haben. Schlagt sie nieder!‘ Er 
will sich erschrocken umsehen. Da trifft ihn ein Hieb, der ihn besinnungslos niederstreckt. 

Hier ist der Punkt der Handlung erreicht, an dem – unter Berücksichtigung der oben aufgestellten 
Richtlinien für die Fortführung des ‚Silberlöwen‘ – die Ähnlichkeit mit ‚Winnetou‘ Band I in die Erscheinung zu 
treten hätte. Was ist geschehen? Der Schah ist bei weitem nicht so unwissend und untätig gewesen, wie die 
Sillan geglaubt haben. Er hat nur so lange gezögert, einzugreifen, weil er sah, wie weit sich die Fäden dieser 
Verschwörung verzweigten. Er wollte einen Schlag führen, mit dem er seine Feinde in ihrer Gesamtheit traf, 
und darum hat er bis zu dieser Versammlung der Päderahn gewartet, über die er durch seine Späher im 
voraus vollkommen unterrichtet war. Der Streich – die Umzinglung der Ruinen – ist geglückt. Die Sillan sind 
in der Gewalt des Schah bzw. seiner Truppen, sind erschlagen, erschossen, erdolcht oder gefangen. Und 
gefangen ist auch Kara Ben Nemsi. Er trägt den Ring eines Anführers der Sillan an der Hand. All sein 
Einspruch nützt ihm nichts. Seine Pässe, sagt man, hätte er wahrscheinlich einem von den Sillan 
ermordeten Fremden abgenommen. Vergeblich beruft er sich hier in Persien auf sein Eingreifen am Birs 
Nimrud und auf Osman Pascha (vgl. Band II). Dazu kommt, daß er über das Schicksal seiner Gefährten im 
Ungewissen und in größter Sorge ist. Eine böse Lage! Ja, wenn er Zeit gewinnen könnte, nur Zeit! Denn 
man will ihn kurzerhand richten. 

Da besinnt er sich auf den Chandschar Dschafars (vgl. die Haarlocke Winnetous!). Dschafar ist doch ein 
persischer Prinz, also ein Verwandter des Schah. Vielleicht hilft der Dolch. Man hat ihn gebunden, aber ihm 
nichts genommen. Er erreicht es, mit einem Särtix (Oberst) sprechen zu können und übergibt ihm den Dolch. 
Noch bevor er ein Wort dazu sagen kann, fährt dieser auf: ‚Woher hat du die Waffe?‘ – ‚Sie ist ein Geschenk 
von  D s c h a f a r  M i r z a . ‘ – ‚Hund, du lügst! Du hast den Chandschar gestohlen.‘ – ‚Särtix, würde ich 
dann so dumm sein, ihn dir zu zeigen? Du sollst meinen Worten nachforschen …‘ – ‚Das werde ich tun.‘ – 
‚So wirst du erfahren, daß ich die Wahrheit gesprochen habe, und wirst dir die Dankbarkeit des Mirza 
erwerben, dessen Wille es nicht sein kann, daß sein Freund von euch als Verbrecher behandelt wird.‘ Der 
Stein ist ins Rollen gebracht. Nicht allzu lange braucht Kara Ben Nemsi zu warten, so zeigt sich die Wirkung 
des Zaubermittels. Ein hoher Offizier tritt vor den Gefangnen hin. Es ist – Dschafar. Die Freude ist groß. 
Kara Ben Nemsi ist frei. Halef und der Engländer werden aufgespürt. Noch niemand hat sie entdeckt. 

Dschafar nimmt die Freunde mit sich. Und nun die Frage: ‚Effendi, was hattest du bei den Sillan zu 
suchen?‘ – ‚Ich wollte dich retten.‘ – ‚Mich retten?‘ Kara Ben Nemsi erzählt. Dschafar schüttelt den Kopf. ‚Wie 
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konnte der Säfir mich für den Aemir-i-Sillan halten?‘ – ‚Daran werden wohl – verzeih‘ meine Offenheit, o 
Mirza – deine Beziehungen zu der  S c h a h z a d e h  K h a n u m  G u l ,  der  G u l - i - S c h i r a z  schuld 
sein.‘ Dschafar ist entsetzt. ‚Was – was weißt du von der Gul-i-Schiraz?‘ Wieder erzählt Kara Ben Nemsi und 
zeigt Dschafar das Doppelporträt. 

Damit würde die Handlung in die Bahnen zurücklenken, die Karl May in der vorliegenden Fassung des 
‚Silberlöwen‘ Band IV, selbst vorgezeichnet hat. Dschafar erzählt darauf, nur ausführlicher, als es bei Karl 
May geschieht, von seiner Liebe zu der schönen, rätselhaften Gul-i-Schiraz. Er hat sie geliebt mit glühendem 
Herzen. Aber er fand hinter ihrer Schönheit nicht das Weib im edlen Sinn des Wortes, sondern nur den 
Dämon Weib. Da wandte er sich blutenden Herzens ab von ihr. Sie aber schenkte ihre Gunst seinem 
Stiefbruder. Ihn konnte sie zu ihrem willenlosen Werkzeug machen. Er stellte sich an die Spitze der Sillan, 
deren Bund der Gul dazu dienen sollte, den Schah zu stürzen und ihren Geliebten auf den Thron zu 
erheben. An seiner Seite wollte sie dann herrschen, herrschen, herrschen. Das war ihr Traum vom Glück. An 
Dschafar aber wollte sie Rache üben. Und zwar so: Nachdem ihr Ziel erreicht war, müßte sie sich der Sillan 
auf rascheste Art entledigen. Sie wollte mit Hilfe der Militärmacht ihre einstigen Helfer ausrotten. Daß ihr 
nachmaliger Gatte, Dschafars Stiefbruder, dabei nicht bloßgestellt würde, dafür sorgte sie im voraus, indem 
sie die Leute sich selbst ergeben machte, im übrigen aber aussprengte, Dschafar sei der Aemir-i-Sillan. 
Dazu diente auch, daß sie das Doppelporträt aus der Hand gab. Nachträglich sollte dann Dschafar mit den 
Sillan gerichtet werden, sollte büßen an Stelle seines Stiefbruders und dafür, daß er die Liebe der Sphinx 
Gul um den Preis seines Edelmenschentums verschmäht hatte. 

Dschafar will die Gul zur Rechenschaft ziehen. Er weiß ja, wo sie zu finden ist. Aber er kommt zu spät. Er 
findet die Gul tot. Sie hat, da sie von der Aufhebung der Sillan und vom Tod ihres Geliebten hörte, Gift 
genommen. 

Damit schließt der Roman. Das versöhnliche Element bildet am Schluß die Wiedervereinigung des nach 
Persien berufenen Dozorca, der natürlich mit seinem Kepek kommt, mit Weib und Kind und mit seinem 
Schwiegervater  A g h a  S i b i l .  Die ‚Schatten‘ sind verschwunden. Das Licht hat gesiegt. Das auch soll 
noch versöhnender Ausklang sein. Der Schah will eine blutige Verfolgung aller noch Verdächtigen anordnen. 
Besonders vermutet er, daß wieder die Sekte der Babi ihre Hand im Spiele gehabt habe, und sein Zorn 
entbrennt gegen sie. Da wirkt  d e r  T a l i s m a n ,  d i e  s c h r i f t l i c h e  M a h n u n g  d e r  M a r a h  
D u r i m e h  zum Frieden. Sie ist eine alte Königin der Völker des kurdisch-persischen Hochlandes. Ihr 
geheimnisvoller Einfluß versagt auch hier nicht. Am Schluß von ‚Silberlöwe‘ II hat sie ihrem Schützling den 
Wortlaut des ‚Schutzengelgesetzes von Dschinnistan‘, wie der Dichter später in der Gleichnisdichtung 
diesen Grundsatz nennt, ins Notizbuch geschrieben. Es sei das Geheimnis ihres eigenen Wirkens, ihres 
Lebens. Das Wort bewährt sich hier. Der Schah errechnet daraus für seinen Fall, daß die durch Liebe 
überwundenen Feinde, zu Freunden gemacht, am sichersten keine Feinde mehr sind. Die Idee Bismarcks 
von den ‚goldenen Brücken‘, die man dem Gegner bauen soll. 

So etwa würde also – bei sorgsamster Prüfung aller gegebenen Fingerzeige – die Vollendung des 
‚Silberlöwen‘ in ursprünglicher Fassung aussehen. Wie gesagt: ein Versuch, zu erraten, was Karl May mit 
diesem Werk beabsichtigte, nicht mehr. In seiner eigensten, strahlenden Lebendigkeit freilich ist es für ewig 
der Nachwelt verloren, das Werk, wie es werden sollte. 
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Des Baues Vollendung 

Gedanken über den Abschluß der Orient-Romane 

Von Otto Eicke69 

Der Tod traf Karl May nicht als schaffensmüden Mann. Er riß ihn fort vom unvollendeten Werk. Ja, die 
große Wandlung im Leben dieses überreichen Volksdichters, die plötzlich losbrechende Karl-May-Hetze mit 
ihren Folgen, die ich an andrer Stelle mit den Worten ‚Der Bruch im Bau‘ und ‚Die Flucht in die 
Gleichnisdichtung‘ gekennzeichnet habe, bedingten es, daß Karl May selber glaubte und auch ausdrücklich 
äußerte, er werde nun vom neu gewonnenen Standpunkt, sozusagen von höherer Warte aus, erst mit dem 
eigentlichen Schaffen beginnen. Bezeichnete er doch, was bis dahin vorlag – das Werk, das ihm 
Unsterblichkeit eintrug, wie wir heute wissen – als Skizzen, als Vorstudien. Das war ein Irrtum. Schaffende 
irren bekanntlich oft in der Bewertung der eigenen Leistung, überschätzen und unterschätzen. Zudem war 
Karl May damals schon in den Jahren, in denen der Weg sich bergab senkt. Immerhin aber … er plante 
noch viel, noch Großes. Er hat nicht freiwillig, nicht im Gefühl, fertig zu sein, die Feder aus der Hand gelegt. 
Und da nun die, die ihn lieben, denen seine Erzählungen immer wieder Born der Freude sind, in begreiflicher 
Anteilnahme gern wissen möchten, wie sich wohl nach dem Willen des Meisters die Schicksale seiner 
hervorragendsten Gestalten zum Ganzen hätten runden sollen, erscheint das Beginnen berechtigt, in Karl 
Mays Werk die Spuren aufzusuchen, die uns etwa vorhandene, auf die Vollendung des Baues abzielende 
Pläne erraten lassen. Man könnte sagen, das sei ein gewaltiges Unterfangen, und ich gebe das unumwunden 
zu. Anderseits aber muß man auch bedenken, daß in der großen Gemeinde des Meisters von Radebeul 
doch einige Männer der Feder zu finden sind, die Geist genug vom Geist des Meisters in sich aufgenommen 
haben, die Takt, Einfühlungsgabe, Phantasie und Befähigung zu strengem, textkritischen Forschen genug 
besitzen, um sich an dieser Aufgabe zu versuchen, zumal ein verstehender Sachwalter der geistigen 
Hinterlassenschaft Karl Mays die in Frage Kommenden zu finden und zu sammeln verstand und ihnen in 
unermüdlicher Bereitwilligkeit das Rüstzeug an die Hand gab, das schwierige Werk in Angriff zu nehmen. 

Ein prächtig geglückter Versuch liegt uns bereits vor, Kandolfs ‚In Mekka‘. Durch dieses Buch wurde die 
Lücke ausgefüllt, die hinter Karl Mays Reiseerzählung ‚Am Jenseits‘ klaffte. Kein Fernstehender ahnt wohl, 
welche Voraussetzungen Franz Kandolf erfüllen, welchen Anforderungen er genügen mußte, um schon hier 
Fäden zu entwirren, Bruchstücke zu ergänzen, Widersprüche auszugleichen. Es ist ihm gelungen, trefflich 
gelungen. Warum also sollte – nach all dem Gesagten – nicht auch der Versuch unternommen werden, Karl 
Mays Werk überhaupt, d. h. überall da zu ergänzen, wo es unvollständig blieb, den Bau in allen Teilen 
endgültig zu vollenden? Einmal lebendig geworden, bedrängen diese Pläne den May-Verehrer unablässig. 
Er sinnt ihnen nach. Gedanken tauchen auf, erst vereinzelt da und dort, fügen sich aneinander wie die 
Glieder einer Kette. Wo Lücken bleiben, schmieden Verstand und Erfindungsgabe das Fehlende. Allmählich 
formt sich ein festes Ganzes. 

In meinem Aufsatz ‚Der Bruch im Bau‘ habe ich eine dem Beginn des Werkes angeglichene Ergänzung 
der Reiseerzählung ‚Im Reiche des silbernen Löwen‘ zu finden versucht. Ich verfuhr dabei so, daß ich aus 
dem vorliegenden Text Karl Mays und aus seinen übrigen Erzählungen Bausteine zusammentrug, die 
Bauweise des Meisters aufspürte und dann, das unabweisbar Fehlende aus freier Erfindung ergänzend, den 
Bau vorsichtig aufwachsen ließ. Ähnlich will ich hier verfahren, um zu zeigen, wie etwa sich (im Sinne Karl 
Mays) eine abschließende Nachdichtung seiner Orientromane ausnehmen würde. Das ists, was ich hier 
unter ‚des Baues Vollendung‘ verstanden wissen will. Im voraus seien mir noch einige Bemerkungen 
gestattet, die meines Erachtens dazu beitragen, uns zum geplanten Werk von vornherein die richtige 
Einstellung gewinnen zu lassen. 

                                                           
69 Mit dieser Abhandlung setzt Eicke seine Beiträge über die symbolischen Werke Karl Mays fort. Die vorausgehenden Arbeiten 
finden sich im Jahrgang 1928 ‚Wenn sie geschwiegen hätten!‘ und 1930 ‚Der verschüttete Quell‘ und ‚Der Bruch im Bau‘. Soweit 
hier von der Tragik im Schaffen Karl Mays gesprochen wird, möchten wir auch auf den Aufsatz von Fritz Prüfer ‚An der Schwelle der 
Gleichnisdichtung‘ aus dem Jahrbuch 1929 hinweisen.                    Die Herausgeber. 
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Vor allem gilt es, die Frage zu beantworten: Hatte Karl May für seine Erzählungen überhaupt jeweils 
vorher feststehende Pläne? Dann erst wird man das Ergebnis der weiteren Untersuchung: ‚Inwieweit sind 
solche Pläne für den Abschluß der Orienterzählungen vorauszusetzen und im vor uns liegenden 
Lebenswerk aufzuspüren?‘ richtig abwägen können, falls nämlich diese Untersuchung nicht allzu greifbare 
Ergebnisse zeitigt. Zurück also zu der ersten Frage! Bei ihrer Prüfung wird man davon ausgehen müssen, 
daß Karl May selbst – und zwar mit einem gewissen Recht – die ‚Geographischen Predigten‘ als 
Gesamtplan für sein Werk verstanden wissen wollte. Ein Gedanke leuchtet dort auf, der dann auch wirklich 
wie ein Grundton in allem mitklingt, was Karl May zu geben hatte: Alles irdische und alles kosmische 
Geschehen ist – man kommt bei solcher Gelegenheit leider nicht um die Fremdwörter herum; sie sind als 
philosophische Fachausdrücke nun einmal festgeprägte Münzen – von transzendentalen Gesichtspunkten 
aus zu erfassen. Weiter teilt Karl May schon in den ‚Geographischen Predigten‘ sein Stoffgebiet in zwei 
Teile: Amerika – Orient! Das Schicksal des ‚Roten Mannes‘ und das des ‚Kranken Mannes‘, worunter er 
zunächst den Türken, dann aber auch den Beduinen, Araber, Kurden, Perser usw., kurz den Orientalen 
überhaupt versteht, beschäftigt ihn. Für sie, denen seine Liebe und sein Mitleid gilt, will er 
Menschheitsfragen lösen. Und man kann sagen, daß Karl May – einige wenige Abweichungen abgerechnet 
– dieser großen ursprünglichen Planung auch wirklich gefolgt ist. Für unsre Zwecke freilich will das noch gar 
nichts besagen. Uns berühren weit mehr die folgenden Tatsachen: Man vergegenwärtige sich die 
Entstehung der dreibändigen Reiseerzählung ‚Winnetou‘! Man nehme Einsicht in die erste Veröffentlichung 
der Reiseerzählung ‚Im Reiche des silbernen Löwen‘! Vom ‚Winnetou‘ entstand zuerst die zweite Hälfte des 
II. Bandes, zuletzt der I. Band und der Schluß. Aus einzelnen Kleinerzählungen, die nur durch den 
Haupthelden Winnetou stofflich miteinander verknüpft waren, fügte Karl May das Ganze zusammen und 
verkittete es zum Schluß mit einer alles umschließenden Schale70. Wo bleibt da der vorher bestehende Plan, 
die vorher gegebene Richtlinie für das Gesamte? Der ‚Silberlöwe‘ aber, der zuerst als Fortsetzungsroman in 
einer  Z e i t s c h r i f t  erschien, zeigt  d o r t  eine bezeichnende Untereinteilung. Gleich unter der 
Überschrift steht: ‚1. Teil. Die Rose von Schiraz.‘ Wo blieb der 2. Teil? Die Erzählung ist unweigerlich zu 
Ende, alles ist zu befriedigender Lösung geführt, als sich das Schicksal der Rose von Schiraz am Ende des 
IV. Bandes erfüllt. Karl May muß demnach, als er den Roman begann, ganz andre Pläne mit sich 
herumgetragen haben. Oder es war noch anders, und das wird jedem, der sich auf diesem Gebiet auskennt, 
das Wahrscheinliche sein. Als Karl May die Worte niederschrieb ‚1. Teil‘, hatte er selbst noch keine Ahnung, 
wie der Titel eines zweiten Teils lauten, was dieser zweite Teil stofflich bringen sollte. Er wußte, daß 
während der Niederschrift ‚das stolze Roß der Phantasie‘, ‚der Rappe mit der Funkenmähne‘ doch mit ihm 
durchgehen und ihn in Gefilde tragen würde, deren Name und Art unmöglich vorher zu bestimmen waren. 
Diese Meinungsäußerung wird mir vielleicht von Freunden Karl Mays, soweit sie von Haus aus 
gewissenhafte, ordnungsliebende Naturen sind, und gar von seiten einer zünftigen Kritik, soweit sie Karl May 
wohlwill, den Vorwurf der Ketzerei, der Verleumdung eintragen. Ich nehme das gelassen auf mich und 
möchte mir erlauben, ein Wort im allgemeinen und im besonderen dazu zu sagen. 

Man muß bei der Erörterung der Frage: Planarbeit oder nicht? scheiden zwischen den Werken der hohen 
Kunst und der volkstümlichen Erzählung, zwischen den Büchern, die, aus einer künstlerischen Idee geboren, 
rein künstlerische Ziele verfolgen und im großen und ganzen, dem Gesetz l’art pour l’art unterworfen, nicht in 
die breite Masse dringen und wirken, und anderseits den Lieblingsunterhaltern des Volkes, die, geboren aus 
überwuchernder Phantasie und urwüchsiger Lust am Fabulieren, nur unterhalten wollen (wobei es nichts 
ausmacht, ob der Verfasser nebenbei noch belehrende und erzieherische Absichten verfolgt wie Karl May 
oder ob er nur fabuliert, wie etwa Alexander Dumas). Jene, die reinen Kunstjünger, müssen sich, ehe sie die 
Feder ansetzen, streng Rechenschaft geben über das Wohin; diese, die reinen Phantasten, sehen am 
Beginn des Werkes höchstens die große Linie vor sich und oftmals diese kaum. Wenn sie unter sich sind, 
nennen sie das: Schreiben auf Deuwel komm ’raus! Natürlich gibt es zwischen beiden Gattungen keine 
scharf umrissenen Grenzen. Übergänge verwischen den Tennungsstrich. Darauf einzugehen, ist hier nicht 
der Ort. Hier galt es nur festzustellen, daß Karl May, den Gebräuchen seiner Zeit folgend, aller 
Wahrscheinlichkeit nach niemals nach scharf umrissenen Plänen gearbeitet hat, daß es also verfehlt wäre, 

                                                           
70 Vgl. Franz Kandolf ‚Der werdende Winnetou‘, Jahrbuch 1921, ‚Die Handlungszeit der May-Erzählungen‘, Jahrbuch 1923, und 
‚Winnetous Tod‘, Jahrbuch 1925. 



Otto Eicke, Aufsätze  -  Seite 60 

wenn wir, um ein Ergebnis für die vorliegenden Zwecke um jeden Preis zu erzielen, einen Plan für die 
Vollendung und Abrundung der Orientromane unbedingt voraussetzen und – da der Wunsch oft der Vater 
des Gedankens ist – womöglich mehr in beiläufige Bemerkungen Karl Mays hineingeheimnissen wollten, als 
wirklich drinnen enthalten ist. Karl May hat sich natürlich während des Gestaltens immer Gedanken darüber 
gemacht, worauf dies und jenes schließlich hinausmünden sollte. Aber nicht mehr! Also haben wir auch nicht 
mehr auszugraben. Haben im übrigen die Lücken nur nach Maßgabe der Erwägung auszufüllen: Wie hätte 
Karl May unter Beibehaltung seiner uns bekannten Art zu gestalten, zu verflechten, zu lösen und 
auszuschmücken, das Werk vollendet, wenn er überhaupt so weit gekommen wäre? Sicher nicht – das sei 
zu obigem ergänzend gesagt – in trockener Befolgung eines mühsam errechneten Entwurfs, im Schreiben 
Punkt für Punkt das Erledigte abstreichend. Sonst wäre ein Unding daraus geworden und kein lebendiger 
May-Band. 

Die größten Schwierigkeiten bereitet dem, der nachdichtend den ungedeckten Bau des Meisters vollenden 
will, unweigerlich die Frage: Tatsachen- oder Gleichnisdichtung? Nicht als Frage des Geschmacks! Nicht als 
Frage aus Nützlichkeitsgründen! Gefälliger und fruchtbarer ist ohne Zweifel die Tatsachenerzählung, die 
Menschen aus Fleisch und Blut und nicht leere Symbole, in ihren Freuden und Leiden, in Haß und Liebe, in 
Kampf und Versöhnung, Glück und Enttäuschung zeigt. Darüber dürften nur wenige Karl-May-Freunde 
andrer Ansicht sein als ich. Dem steht nur entgegen, was jeder Karl-May-Kenner weiß, wovon ich in meinem 
Aufsatz ‚Der verschüttete Quell‘ zur Genüge gehandelt habe: die plötzlich hervorbrechenden Gegner hatten 
Karl May, während er bei der Niederschrift des ‚Silberlöwen‘ war, aus der sonnenhellen Welt der Wirklichkeit 
abgedrängt. Was er von da ab noch schrieb, war nur Gleichnisdichtung. Er selbst verwahrte sich streng 
dagegen, ein heiterer, phantastisch schwelgender Schilderer der bunten Wirklichkeit sein zu wollen, ja 
jemals gewesen zu sein. ‚A. u. Dsch.‘ (so bitte ich fortan ‚Ardistan und Dschinnistan‘ als Buchtitel abkürzen 
zu dürfen), Band I sagt er: 

Nämlich, wenn meine Reiseerzählungen wirklich nur aus der ‚reinen Phantasie‘ geschöpft wären, wie zuweilen 
behauptet wird, so käme ich jetzt …‘ und fährt dann fort: ‚ … Aber ich erzähle bekanntlich nur Wahrhaftiges und 
innerlich‘ – man merke: innerlich! – ‚wirklich Geschehenes und Erwiesenes. Meine Erzählungen enthalten 
psychologische Untersuchungen und Feststellungen … 

Danach gäbe es wohl eigentlich gar keinen Zweifel darüber, daß des Werkes Vollendung nur eine 
Gleichnisdichtung sein dürfe, wenn anders man nicht dem Sinn des Meisters zuwider verfahren will. So 
scheint es auf den ersten Blick. Bei genauer Betrachtung der letzten, der symbolistischen Schriften Karl 
Mays aber und vor allem bei einem sorgsamen Vergleich dieser Werke untereinander kommt dieses 
scheinbar festgegründete Urteil bedenklich ins Wanken. Vor allem wird der Vollender des Baues für sich die 
Freiheit gelegentlicher Abschweifungen in die liebe Wirklichkeit in Anspruch nehmen können. Karl May hat 
es nämlich auch getan. Man sehe sich daraufhin gerade ‚A. u. Dsch.‘, die strengste Gleichnisdichtung Karl 
Mays einmal genauer an. Mehr als einmal ist da der Bannkreis durchbrochen. 

Zu verwundern ist das nicht. Im Gegenteil, es wäre unerklärlich, wäre es anders. Seine eigenste 
Wesensart kann kein Mensch auf die Dauer verleugnen, am wenigsten der geistig Schaffende beim Werk, 
das ihn ganz packt. Der Mensch kann sich, von irgendwelchen Notwendigkeiten gedrängt, verstellen. Das 
hat Karl May getan, als er Gleichnisse zu dichten begann. Kein Charakter aber, kein Aufrechter kann unter 
allen Umständen in der Verstellung beharren. Und Karl May war kein Heuchler. Das beweist sein Verhältnis 
zu der ihm aufgedrängten Gleichnisdichtung. Er ließ die Ungeliebte sitzen, sobald sich nur eine Möglichkeit 
bot, wobei er freilich, um die Tragödie seines Lebens den eignen Blicken zu verschleiern, immer wieder sich 
einredete, wie glücklich er doch sei in dieser Zwangsehe mit Madame Symbolistik. Die Wahrheit dieser 
vielleicht kühn erscheinenden Behauptung erweist sich am deutlichsten aus einem Vergleich (das ist der 
Vergleich, von dem ich oben sprach) zwischen ‚A. u. Dsch.‘ und ‚Winnetous Erben‘, zwischen der strengsten 
und der gelockertsten Gleichnisdichtung. Dort beginnt die Handlung in Sitara, dem Land der Sternenblumen, 
hier in der Villa ‚Shatterhand‘ in Radebeul bei Dresden. Dort treten handelnd auf die Güte und die 
Barmherzigkeit, der Gewaltmensch ‚Panther‘ und der überirdisch gezeichnete Schech el Beled von El Hadd; 
hier das Herzle (Frau Klara May), Kolma Puschi, Old Surehand und all die alten, mehr oder weniger 
biederen Indianerhäuptlinge aus früheren Bänden. Der Dschebel Allah liegt zwischen Ardistan und 
Dschinnistan, der Mount Winnetou aber im Felsengebirge in den sehr wirklichen United States of America. 
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Gewiß enthält auch der Band ‚Winnetous Erben‘ noch Symbolisches genug. Aber man sieht doch, wie sehr 
sich Karl May hier – mit langsam abflauender Furcht vor der Macht seiner Inquisitionsrichter – schon wieder 
freigemacht hat von den Banden der oben geschilderten Zwangsehe. 

Alles in allem ist daraus für unsre Zwecke folgendes zu lernen: Gewiß hätte Karl May als Abschluß seiner 
Orientromane eine Gleichnisdichtung geschaffen. Schon deshalb, weil ihn die ständig wachsende Neigung, 
das Edelmenschentum, den Frieden, den Sieg des Christentums zu predigen, dazu zwang. Das wird der 
Nachdichtende, der Vollender des Baues zu beachten haben. Ein andres wäre nicht vereinbar mit dem 
unerläßlichen Vorsatz, das Werk im Sinn Karl Mays zu Ende zu führen. Aber er braucht auch nicht mit 
gebundenen Händen ans Werk zu gehen. Das bisher Gesagte scheint mir recht wohl die Berechtigung zu 
begründen, Tatsachen- und Gleichnisdichtung bei des Baues Vollendung nach Bedarf zu mischen. Diese 
Annahme werden wir dann im weiteren Verlauf der Abhandlung, nämlich bei der Erörterung der Frage: Wo 
sollte der die Orientromane abschließende Band spielen? bestätigt finden. 

Und nun endlich, nachdem wir uns über das große Was und Wie unsres Beginnens schon einigermaßen 
klargeworden sind, wenigstens ein paar ganz allgemeine Richtlinien gefunden haben, können wir nach dem 
bereits erprobten Verfahren (vgl. meinen Jahrbuchaufsatz ‚Der Bruch im Bau‘) mit der  

S a m m l u n g  d e r  B a u s t e i n e  
beginnen. Wobei wir nun vor allem auf die schon einmal erwähnte Frage zurückgreifen: Wo finden sich in 
dem uns vorliegenden Werk Karl Mays Spuren, die auf irgendwelche Pläne des Dichters für den Abschluß 
seiner Orientromane hindeuten? Denn – das sei sogleich vorausgeschickt – hinterlassene Entwürfe, 
Aufzeichnungen, Bemerkungen usw., die hier für uns in Betracht kämen, gibt es nicht. Uns bleibt als 
Ausgrabungsgebiet nur das Werk Karl Mays. In diesem Werk aber finden sich in der Hauptsache zwei 
Stellen, an denen Bausteine zu graben sind. Einmal in ‚Silberlöwe‘ II, letztes Kapitel. Es heißt da: 

Zugleich will ich bei dieser Gelegenheit bemerken, daß ich über mein viertes und letztes Zusammentreffen mit 
Marah Durimeh ein besonderes Buch schreiben werde, weil diese Begegnung von einem so tiefen und nachhaltigen 
Einfluß auf die Richtung und den Inhalt meines Seelenlebens gewesen ist, daß ich herzlich wünsche, meinen lieben 
Lesern von diesen aus dem irdischen Leben in die Ewigkeit hinüberreifenden Früchten anbieten zu dürfen. 

Man könnte meinen, dieses Versprechen käme für uns nicht mehr in Frage. Karl May hätte es eingelöst, 
als er nach dem ‚Silberlöwen‘ seine beiden Bände ‚A. u. Dsch.‘ schrieb; denn er sagt ‚über mein  v i e r t e s  
Zusammentreffen mit Marah Durimeh‘. Das erstemal begegnete ihm die Greisin bekanntlich in der türkischen 
Grenzfestung Amadijah, wo er ihre Enkelin, die sich mit Tollkirschen vergiftet hatte, vom Tod errettete. Die 
zweite Begegnung spielt tief in den kurdischen Bergen. Ingdscha, die Tochter des Raïs von Schohrd, führt 
Kara Ben Nemsi aus der Gefangenschaft des Nachts heimlich zum Ruh‘ i Kulyan, zum Geist der Höhle. Und 
dieser Geist ist Marah Durimeh. Der dritten Begegnung ist das soeben erwähnte Versprechen beigefügt. Die 
vierte aber wird in ‚A. u. Dsch.‘ geschildert. Sie geschieht in Ikbal, der Residenz Marah Durimehs, und findet 
ihre Fortsetzung dann hoch oben in El Hadd, am Fuß der Berge von Dschinnistan. Danach könnten wir uns 
hier bei der Sammlung auf diese Stelle im ‚Silberlöwen‘ nicht berufen, wenn ebenda – und zwar ganz am 
Schluß der Erzählung – nicht noch ein weiterer Hinweis auf dieses Wiederbegegnen zu finden wäre, der 
deutlich zeigt, daß das Zusammentreffen zwischen Kara Ben Nemsi und Marah Durimeh in ‚A. u. Dsch.‘ 
zwar das vierte, aber keineswegs das versprochene  l e t z t e  ist. Es werden da nämlich Angaben über 
diese letzte Begegnung gemacht, die auf die in ‚A. u. Dsch.‘ geschilderten Vorgänge nicht passen. Karl May 
ist offenbar, weil ihm der Stoff unter den Händen wuchs, in ‚A. u. Dsch.‘ noch nicht dazu gekommen, den im 
‚Silberlöwen‘ verheißenen Abschluß zu gestalten. (Siehe oben: inwieweit der phantastische Erzähler nach 
vorliegenden Plänen zu arbeiten vermag!) Die Stelle am Schluß des ‚Silberlöwen‘ lautet: 

Ich sterbe bald, doch jetzt noch nicht, denn bevor ich von hinnen scheide, muß der Zweck meines Daseins erreicht 
worden sein. Du wirst ihn kennenlernen, wenn du wieder zu mir kommst. Heute nehme ich nicht wie damals Abschied 
von dir für das ganze Leben, denn du mußt und du wirst zu mir zurückkehren, weil du mein Sohn, mein Schüler bist, 
der mich verstehen und dann sterben sehen soll. Ich weiß gar wohl, was du zu wissen begehrst; aber es hat sich gut 
gefügt, daß du nichts darüber hörtest, denn es frommt dir nicht, es schon jetzt zu erfahren. Dann aber, wenn du 
wieder bei mir bist, wird dir klarwerden, was dir heute noch verborgen bleibt … 

Hier zeigt Karl May eine Art Plan auf. Er ist später davon abgewichen. Leider! Die Gestalt Marah 
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Durimehs, ihre Schicksale, die Geheimnisse ihres Lebens und ihres Wirkens hätten Karl May sicher Stoff zu 
einer seiner spannendsten, lebendigsten, Dichtungen gegeben, wenn … ‚sie geschwiegen hätten‘. Es ist 
bedauerlich, daß er dann in ‚A. u. Dsch.‘ die alte Meleka der Kurden zu einer nur salbungsvollen 
Symbolgestalt verblassen läßt. Für den Vollender des Baues möchte ich, nachdem ich in der Einleitung 
erwiesen habe, daß er sehr wohl Tatsachen- und Gleichnisdichtung miteinander vermischen darf, das Recht, 
ja sogar die Pflicht betonen, hier auf die ursprünglichen, klar vorgezeichneten Pläne Karl Mays 
zurückzugreifen, die Versprechungen des Dichters an seine Gemeinde einzulösen, die er selbst, behindert 
durch die Drahtzieher der May-Hetze, nicht einzulösen wagte. Die abschließende Dichtung wird Aufschluß 
zu geben haben über: 

1 .  M a r a h  D u r i m e h s  L e b e n s s c h i c k s a l e .  
2 .  M a r a h  D u r i m e h s  L e b e n s z w e c k .  
3 .  D i e  U r s a c h e n  d e r  G e f a n g e n s c h a f t  M a r a h  D u r i m e h s  i n  d e m  K u l l u k  d e r  

D a w u h d i j e h s ,  veranlaßt durch den Pascha von Suleimania. 
4 .  M a r a h  D u r i m e h s  E n d e .  
Daß von diesen Dingen in einem abschließenden Band gehandelt werden sollte, steht klar und deutlich in 

der zuletzt angezogenen Stelle im ‚Silberlöwen‘. In ‚A. u. Dsch.‘ aber ist davon so gut wie gar nicht mehr die 
Rede. Das bedeutet, daß wir hier einen für die Vollendung des Baues sehr wichtigen Baustein gefunden 
haben. 

Die zweite Stelle aber, an der wir mit Erfolg nach Bausteinen für unser Werk graben können, findet sich 
am Schluß der Reiseerzählung ‚Im Lande des Mahdi‘, Band III. Es ist da von  S s a l i  B e n  A q i l  die 
Rede, über dessen Person ich den Leser dieser Abhandlung natürlich unterrichtet glauben muß. Karl May 
endet diesen Band mit den Worten: 

Und fragt man mich, ob er sein Wort gehalten habe und ein Prediger der Liebe geworden sei, so antworte ich: ‚Ja, er 
hat es gehalten, voll und ganz gehalten; aber das ist ihm schwer, sehr schwer geworden, denn es hat lange Kämpfe mit 
seinen Verwandten und dem ganzen Stamme gekostet!‘ Ich habe dabei an seiner Seite gestanden und nicht nur mit 
dem Mund für ihn gekämpft, sondern auch mit den Waffen für ihn einstehen müssen. Es ist das eine der 
interessantesten Perioden meines vielbewegten Wanderlebens; sie zeigt so recht die Wahrheit des Pauluswortes: 
‚Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts als ein tönendes 
Erz oder eine klingende Schelle.‘ Ich werde von ihr in meinem Buch ‚Marah Durimeh‘ erzählen. 

Hier ist also  d e r  T i t e l  d e s  v o n  K a r l  M a y  g e p l a n t e n  S c h l u ß b a n d e s  d e r  
O r i e n t r o m a n e  gegeben. ‚Marah Durimeh‘ sollte er heißen. Woraus sich logischerweise folgern läßt, 
daß  M a r a h  D u r i m e h  in diesem Band  i m  M i t t e l p u n k t  a l l e s  G e s c h e h e n s  stehen muß. 
Weiter verrät die angezogene Stelle, daß da von  d e r  E n t w i c k l u n g  S s a l i  B e n  A q i l s  z u m  
c h r i s t l i c h e n  P r e d i g e r ,  von Kämpfen in Wort und Tat mit den Seinen und seinem Stamm die Rede 
sein soll, von Kämpfen, in denen Kara Ben Nemsi als Beschützer Ssali Ben Aqils zuletzt Sieger bleibt – über 
die Bestrebungen der Gegner freilich wohl Sieger mit den Waffen, über ihre Herzen aber Sieger durch die 
Kraft der Liebe. Das ist der zweite Baustein, der für unsre Zwecke offen zutage liegt. Hinzukommt noch als 
wohlverwendbarer Baustoff, was Franz Kandolf in seinem Aufsatz … ‚Und wen ich da oben auf dem Felsen 
fand?‘ (Karl-May-Jahrbuch 1928), ermittelt. Wer den Sachverhalt nachprüfen will, lese den Aufsatz selbst. 
Hier sei nur gesagt, daß es sich dort um die Befreiung eines Gefangenen aus der Gewalt der Anezeh 
handelt. Sie gelingt Kara Ben Nemsi mit Hilfe der Haddedihn. Ort der Handlung ist der Felsen Wahsija, der 
nach den Angaben der Erzählung Karl Mays – es ist die Kurzgeschichte ‚Nûr es Semâ – Himmelslicht‘ in 
‚Orangen und Datteln‘ im Gebiet von Mossul zu suchen ist. Auf diesem Felsen haust ein berühmter, 
einflußreicher, redegewaltiger Einsiedler, der niemand hoch oben in seiner Einsiedelei duldet, Kara Ben 
Nemsi aber, von dessen Anwesenheit er erfährt, sofort zu sich entbietet. Er muß also ein alter Bekannter 
Kara Ben Nemsis sein. Karl May schließt die Erzählung sozusagen mit einem Fragezeichen. 

Und wen ich am andern Morgen da oben auf dem Felsen fand, und was ich von ihm erfuhr? Vielleicht erzähle ich es 
dem lieben Leser ein anderes Mal! 

Hier folgert nun Kandolf (einer Anregung Dr. E. A. Schmids folgend) ganz richtig,  d i e s e r  E i n s i e d l e r  
k ö n n e  S s a l i  B e n  A q i l  s e i n .  Beweisen läßt sich diese Behauptung freilich nicht, ebensowenig aber 
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widerlegen. Wir wollen uns also die Annahme Kandolfs zu eigen machen. Sie bietet eine gute Handhabe, 
auch in bezug auf Ssali Ben Aqil das von Karl May unfertig Gelassene abzurunden. Auch sie ist eine Art 
Baustein, brauchbar für des Baues Vollendung. 

Um nun das, was wir soeben ermittelt haben, richtig verwerten zu können, werden wir uns zunächst 
ausführlich mit der Titelheldin und Hauptperson der Erzählung, die wir aufbauen wollen, mit 

M a r a h  D u r i m e h  
zu beschäftigen haben. Gewissermaßen in doppelter Gestalt führt sie Karl May uns vor Augen, einmal als 
Erdenweib von Fleisch und Blut, das andre Mal als schwer greifbare Symbolgestalt. Diese beiden 
Erscheinungen fließen, wie wir sehen werden, ineinander über. Immerhin! Wir haben die Untersuchung von 
zwei getrennten Gesichtspunkten aus getrennt zu führen. Zuerst also einmal die Frage: W e r  w a r  
M a r a h  D u r i m e h  a l s  M e n s c h  u n t e r  M e n s c h e n ,  u n d  w e l c h e  Z i e l e  v e r f o l g t e  
K a r l  M a y  m i t  i h r ?  

Marah Durimeh war die Ahne jenes Mädchens in Amadijah, dem Kara Ben Nemsi das Leben rettet; eine 
ehrwürdige Greisin, Christin unter Mohammedanern, aus angesehener, wohlhabender Familie stammend, 
für die Verhältnisse ihrer Umgebung erstaunlich hoch gebildet, dabei von allem Anfang an spürbar vom 
Schleier eines Geheimnisses umgeben. Das ergibt sich aus der Reiseerzählung ‚Durchs wilde Kurdistan‘. 
Ebenda Kap. 7 ist erzählt, daß sie unter den Kurden früher einmal den Rang einer Meleka, einer Königin, 
bekleidete. Im hohen Alter dann – sie hat die Hundert schon überschritten – hat sie diese Würde abgelegt. 
Wann? Wie? Warum? Das bleibt im Dunkel. Sie reist im Land umher, überall Segen, Frieden, Glück stiftend. 
Kara Ben Nemsi findet sie als ‚Geist der Höhle‘. In dieser Maske übt sie den denkbar größten Einfluß auf die 
unbändigen, streitsüchtigen, schwer lenkbaren Oberhäupter der Kurdenstämme und somit auf die Massen 
selbst aus. Sie macht auf Kara Ben Nemsi den Eindruck so großer Abgeklärtheit, daß sie ihm fast schon 
mehr dem Jenseits als dem Diesseits anzugehören scheint. In diesem Sinn äußert sie sich auch mehrfach 
selber, und hier liegen unverkennbar schon die Anfänge ihrer Wandlung zur Symbolgestalt. 

Sie erzählt Kara Ben Nemsi von ihren Schicksalen. Nur Andeutungen gibt sie. Aber wir müssen uns diese 
Andeutungen klar vor Augen führen. Sie alle nämlich sind Bausteine, aus denen zum Schluß die 
Lebensgeschichte Marah Durimehs zusammengesetzt werden muß. Das erscheint mir unerläßliche 
Notwendigkeit für eine wirkliche Vollendung des Baues. In ‚Durchs wilde Kurdistan‘, wiederholt im 
‚Silberlöwen‘ II, erzählt Marah Durimeh von sich: 

Ich sah den Hohen fallen und den Niederen emporsteigen; ich sah den Bösen triumphieren und den Guten 
zuschanden werden; ich hörte den Glücklichen weinen und den Unglücklichen jubeln. Die Gebeine des Mutigen 
zitterten vor Angst, und der Zaghafte fühlte den Mut des Löwen in seinen Adern. Ich weinte und lachte mit; ich stieg 
und sank mit –  – dann kam die Zeit, in der ich denken lernte. 

Das will unverkennbar besagen: Nicht immer war Marah Durimeh so abgeklärt, so über den Dingen 
stehend. Es gab eine Zeit, in der sie mitschwamm im Strudel des Lebens. Eines Lebens, das in seiner 
Umkehrung der Begriffe ‚gut und böse‘ dem Treiben in einem Narrenhause glich, das nicht Sinn und Ziel zu 
haben schien. Das ist zu beachten. Eine grobe äußere und innere Entwicklung, ein erhabenes Reifen der 
Persönlichkeit unter wuchtigen Schicksalsschlägen ist hier zu schildern. Und zuletzt der Sieg, der Sieg über 
das törichte eigne Ich, über die falsche Wertschätzung irdischer Lust und irdischer Güter. Mit einem Wort: 
der Aufstieg zum Edelmenschen! 

Das ist Marah Durimeh als Mensch von Fleisch und Blut. Und die Ziele, die Karl May mit ihr verfolgte? Die 
Antwort liegt schon in dem Gesagten. An ihrem Schicksal wollte Karl May die Überwindung, das Absterben 
des alten und die Geburt des neuen Menschen zeigen. Ihr Beispiel sollte dartun, wie der Edelmensch unter 
der Masse entsprechend seiner hohen Aufgabe, den Bedrängten ein Engel zu sein, wirken muß. Nach 
diesen Gesichtspunkten wird bei des Baues Vollendung die Handlung, soweit sie nur irgend mit Marah 
Durimeh zusammenhängt, wird die Gestalt und das Schicksal der alten Kurdenfürstin selbst zu formen sein, 
zuletzt ihr Ende (vgl. ‚Silberlöwe‘ II, Schluß), das natürlich nur ein sanftes, beglücktes Hinübergleiten sein 
darf in ein Reich, dessen Bürgerrecht die Sterbende schon lange hier auf Erden erworben hat. 

Damit aber ist das Bild, das Karl May uns von Marah Durimeh zeichnet, noch lange nicht vollständig; denn 
er gibt, wie bereits gesagt, ein Doppelbild. Wir haben also weiter zu forschen und uns die Frage zu 
beantworten: W e r  w a r  M a r a h  D u r i m e h  a l s  S y m b o l g e s t a l t ,  u n d  w e l c h e  Z i e l e  
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v e r f o l g t e  K a r l  M a y  m i t  i h r ?  
Als Fundstellen für Bausteine kommen hier fast ausschließlich die beiden Bände ‚A. u. Dsch.‘ in Betracht. 

Hier finden wir Marah Durimeh als Sultanin von Sitara, dem Land der Sternenblumen (‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 1). 
Ebenda erscheint sie im Urteil des Hadschi Halef Omar, des kleinen Pfiffikus, der bekanntlich nicht selten mit 
ein paar ausgefallenen Glossen den Nagel gerade auf den Kopf trifft, als ‚kein gewöhnliches Weib … auch 
keine Königin‘. Vielmehr möchte er sie als ‚Dschinni‘, ‚Seele‘, ‚Geist‘ bezeichnen. Und sein Endurteil lautet, 
sie sei ‚nicht nur Seele oder Geist, sondern … die Herrin und die Gebieterin aller Seelen und aller Geister, 
die es gibt.‘ Für ein solches Wesen eine knappe Bezeichnung zu finden, dürfte wohl manchem 
Kopfzerbrechen verursachen. Kara Ben Nemsi fühlt denn auch, angeregt durch die Äußerung des Hadschi, 
‚daß in dieser unvergleichlichen Frau Gedanken, Gesinnungen und Kräfte lebten‘ – so drückt es Karl May 
aus –, ‚die meine Schulpsychologie unmöglich zu fassen vermochte‘. Bis schließlich doch der Hadschi das 
Wort prägt, in dem alles zusammengefaßt ist, was diese Marah Durimeh kennzeichnet. ‚A. u. Dsch.‘ I, im 
letzten Kapitel, nennt er sie ‚die Menschheitsseele‘. Es scheint mir müßiges Beginnen, dieses Wort 
begrifflich spalten, erläutern zu wollen. Entweder man versteht, was Karl May damit sagen will, oder man 
versteht es nicht. Das ist Gefühlssache. Außerdem geht Karl May auch über diese Kennzeichnung noch 
hinaus, streicht gewissermaßen mit eigner Hand aus, was ihm noch nicht genügend erscheint. ‚A. u. Dsch.‘ I, 
in den allerersten Seiten sagt er von Marah Durimeh: ‚Der Mir von Dschinnistan stand unter ihrem ganz 
besonderen Schutz.‘ Dieser eine Satz bereitet, wie wir sogleich sehen, dem Deuter der Gleichnisse Karl 
Mays überraschende Schwierigkeiten. Wir müssen uns, um über die Symbolgestalt der Marah Durimeh und 
ihre Bedeutung klarzuwerden, leider ein wenig mit diesen Schwierigkeiten abgeben. Wer ist der Mir von 
Dschinnistan, also der Schützling Marah Durimehs? Ein Herrscher im Land Utopia, in Nirgendwo, allenfalls 
im Reich der geläuterten Edelmenschen, von dem es  ‚A. u. Dsch.‘ II, Kap. 5 heißt: ‚ … dem glücklichen 
Staate, dessen Bürger behaupten dürfen, daß nie ein Tropfen Blut bei ihnen geflossen sei‘. Wüßten wir nach 
der Lektüre von ‚A. u. Dsch.‘ nicht mehr von diesem Mir, so gäbe es kein Kopfzerbrechen. Als dieses 
Mannes Schutzherrin wäre Marah Durimeh noch vorstellbar. Die Menschheitsseele gegenüber dem 
Erhabensten im Reich der Edelmenschen. Aber Karl May läßt im Verlauf der Ereignisse immer wieder und 
wieder – bisweilen sogar greifbar deutlich – durchblicken, daß er unter dem Mir von Dschinnistan keinen 
Geringeren verstanden wissen will als – Gott71. Er schildert den Brunnenengel am Engpaß von Chatar. In 
dessen Innerem befindet sich, eingehauen im Stein, das Zeichen des Erbauers, ein Dreieck, darin ein Auge. 
‚Wie es als Symbol Gottes, des Vaters, gebraucht zu werden pflegt‘, bemerkt Karl May wörtlich und sagt ein 
paar Zeilen später durch den Mund Kara Ben Nemsis: ‚Wie ich von Sitara her weiß, ist dieses Auge das 
Handzeichen und Siegel des Mir von Dschinnistan.‘ Ich weiß nicht, ob diese beiden Aussprüche, in logische 
Beziehung zueinander gebracht, einen andern Schluß zulassen als den, der sich mir aufdrängt: Also ist 
unter dem Mir von Dschinnistan Gott Vater zu verstehen! Überhaupt ist jeder Irrtum ausgeschlossen. ‚A. u. 
Dsch.‘ I im gleichen Kapitel wenige Seiten danach stehen klar und deutlich die Worte Karl Mays: ‚ … und 
Gott, der allweise und allgütige Mir von Dschinnistan, hat auch zum Wohl der Gegenwart einen 
hochragenden … Engel erbaut …‘ Und das ist nicht etwa eine zufällige Entgleisung. Karl May bestätigt die 
Gleichsetzung Mir von Dschinnistan = Gott auch in  ‚A. u. Dsch.‘ II, Kap. 4. Die betreffende Stelle lautet: 

… das Geheimnis des Mir von Dschinnistan, der mitten unter euch wohnt, ohne daß ihr es wißt, mitten unter euch 
waltet, ohne daß ihr es ihm erlaubt, und euch alle von innen und von außen kennt, ohne daß ihr ihn jemals gesehen 
habt … 

Ja, Karl May läßt diese rätselhafte Person selber von sich sprechen, und zwar die bezeichnenden Worte 
der Schrift: ‚Seine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und seine Wege sind nicht eure Wege.‘ Das alles 
zusammengefaßt genügt wohl, zu beweisen, wen Karl May meint, wenn er vom Mir von Dschinnistan redet. 
Daß an der zuletzt angeführten Stelle nicht wortwörtlich der Mir als Sprecher angeführt wird, sondern der 
Schech el Beled von El Hadd, ist rasch mit meiner Behauptung zu vereinbaren. Der Mir von Dschinnistan 
bleibt in Karl Mays Erzählung bis zuletzt unsichtbar. Das ist folgerichtig; denn er ist Gott. Gott aber ist 

                                                           
71 A n m e r k u n g  d e s  K a r l - M a y - V e r l a g s :  Die hier vom Verfasser aufgedeckten Unstimmigkeiten verdienen unbedingt 
Beachtung, und so haben wir dem bei einer Durchfeilung der beiden Bände ‚Ardistan und Dschinnistan‘, die ohnehin erfolgen sollte, 
Rechnung getragen. In der nächsten Neuauflage wird dieser Widerspruch beseitigt sein. 
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menschlichen Augen nicht sichtbar. Dagegen offenbart er sich nach dem Dogma u. a. auch in menschlicher 
Gestalt. So auch der Mir von Dschinnistan. Er tritt auf in der Maske des Schech el Beled von El Hadd. Das 
ist dem Leser von  ‚A. u. Dsch.‘ zunächst Geheimnis. Aber Karl May lüftet allmählich hier und da den 
Schleier, macht Andeutungen, weckt Ahnungen und verrät schließlich, was er zum rechten Verständnis 
seiner Absichten eben doch verraten muß, durch den Mund Merhamehs. ‚A. u. Dsch.‘ II, etwa am Schluß 
des vorletzten Kapitels, läßt Karl May sie das Wort ergreifen: 

Ich wende mich an dich, den Mir von Ardistan, und ebenso an dich, den Mir von Dschinn –  –  –‘, sie hielt mitten in 
diesem Wort inne, um es schnell zu verändern –  –  –, ‚an dich, den Schech el Beled von El Hadd … 

Also Schech el Beled = Mir von Dschinnistan = Gott. Quod erat demonstrandum! Karl May hätte, um seine 
Absichten auch etwas schwerfälligen Lesern klarzumachen, nicht einmal so deutlich zu sein brauchen; denn 
daß die Merhameh, die er uns schildert, sich so erbärmlich ‚verschnappt‘, glaubt ihm schließlich doch keiner. 

Nun aber zurück zu Marah Durimeh! Was soll das heißen, daß Karl May sie an der oben angezogenen 
Stelle gewissermaßen als Schutzherrin des Mir von Dschinnistan bezeichnet? Schutzherrin Gottes? Ist die 
Menschheitsseele als Schutzherrin Gottes denkbar? Wohl schwerlich! Umgekehrt vielleicht! Damit ließe sich 
allenfalls ein vernünftiger Gedanke verbinden. Aber so!? Nein! Es geht nicht. Karl May hat sich – wie der 
Volksmund sagt – verrannt in seiner Übersteigerung der Bedeutung Marah Durimehs. Seine Gleichnisse 
hören hier auf, verständlich, ja – vernünftig zu sein. Ich stelle das nicht etwa fest, um Kritik zu üben. Dazu 
habe ich diese Untersuchung über Marah Durimeh nicht begonnen. Ich will durch meine Feststellung 
vielmehr den Vollender des Baues von der allzu engen Bindung an Karl Mays Gleichnisse befreien. Zu 
diesem Zweck möchte ich auch noch darauf hinweisen, daß Karl May an andrer Stelle und doch im gleichen 
Werk, nämlich  ‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 5, wieder eine andre symbolische Bedeutung der Gestalt Marah 
Durimehs erkennen läßt. Da spricht Taldscha, die Gattin des Scheiks der Ussul, eine Person, die in der 
Schilderung Karl Mays stets ein reifes, maßgebendes Urteil hat, über die Greisin. Sie sagt: 

Das Leben ist doch etwas ganz, ganz andres, als gewöhnliche Menschen denken! Gott dirigiert; gewoben aber wird 
es nicht nur von uns selbst, sondern außer uns auch von Personen und Kräften, auf die wir zu achten haben; von 
großen Meisterinnen und Meistern … Die größte Meisterin, der alles gelingt, ist Marah Durimeh … 

Was oder wen soll man sich unter diesen ‚Meistern und Meisterinnen‘, deren größte also Marah Durimeh 
sein soll, die unser Leben, unser Schicksal weben – außer uns und sozusagen unter Gottes Oberleitung – 
vorstellen? Wer einigermaßen mit der Weltanschauung vertraut ist, die Karl May in seinen Büchern als die 
seine offenbart, wird hierauf nur eine Antwort finden: Engel! Schutzengel! Überirdische Mittler zwischen 
Jenseits und Diesseits, zwischen Gott und Mensch. Näher läge ein andrer Begriff: Mahatma! Aber es ist dem 
Buddhismus entlehnt, ist den Theosophen geläufig. Ein Mahatma ist ein auf den höchsten Gipfeln des 
Himalaja thronender, völlig geläuterter Geist, der die Schicksale der Menschen denkt und damit gestaltet. Er 
sendet denen, die in der Erkenntnis gereift sind, einen Guru (Führer), der ihre Wege bestimmt – und zwar 
zum Guten. Das würde sich fast genau mit dem decken, was Karl May hier von Marah Durimeh sagt. Doch 
es wäre völlig abwegig, zu behaupten, Karl May hätte hier buddhistisch-theosophischen Einflüssen 
unterstanden. Karl May war durch und durch Christ, sogar buchstabengläubiger Christ mitunter. Für ihn 
konnte es nur eine christliche Deutung seiner Gleichnisse geben. Und so bleibt es dabei, daß ihm Marah 
Durimeh in der Schilderung Taldschas als eine Art Schutzengel (der Menschheit) vorgeschwebt hat. Damit 
deckt sich auch vollständig, was Karl May am Schluß von ‚A. u. Dsch.‘ II den Leser erleben läßt. Der Engel 
ist natürlich, so nahe er auch am Thron des Höchsten stehen mag, Gott untergeordnet. Wenn also Marah 
Durimeh an der soeben bezeichneten Stelle, dem Mir von Ardistan und dem Mir von Dschinnistan (siehe 
oben = Schech el Beled = Gott) befiehlt ( ! ! ) : ‚So beginne du! Der Mir von Ardistan aber helfe!‘, und wenn 
Karl May dann fortfährt: ‚Die beiden gehorchten ( ! ! ) ‘, so ist es wohl nicht nur wegen des Versteckspiels 
(man lese die Stelle nach!), das der Mir von Dschinnistan treibt, ‚daß eine kleine, kaum bemerkbare 
Schalkhaftigkeit‘ über Marah Durimehs ‚liebes, schönes, altes und doch so junges Gesicht‘ zuckt, sondern 
das Lächeln soll eine vertrauliche Bitte an den ‚Herrn‘ sein, er möge verzeihen, wenn sich die Sprechende 
um der strikten Durchführung des Spiels willen scheinbar im Ton ein wenig vergriff. Das hat Karl May gefühlt. 
Ich betone es nochmals. Also ist auch darum Marah Durimeh als Schutzherrin des Mir von Dschinnistan 
(den wir als ‚Gott‘ erkannt haben) untergeordnet, so nahe sie ihm auch steht. 
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Warum ich auf diese scheinbare Nebensächlichkeit so viel Nachdruck lege? Weil die Ermittlungen eine 
nicht unwichtige Rolle spielen bei der Prüfung der Frage: Welche Zwecke verfolgte Karl May mit Marah 
Durimeh als Symbolgestalt? Diese Frage – das sage ich schon im voraus – ist nur sehr schwer, ist vielleicht 
überhaupt nicht gründlich zu beantworten. Man müßte sich denn mit der Erklärung zufrieden geben: Karl 
May wollte an ihr zeigen, wie durch ein zwischen Gottheit und Menschheit vermittelndes Wesen das 
erdverstrickte Geschöpf von Irrtum, Unfriede, Unglaube, Sünde und Leid erlöst werden kann. Ungelöste 
Rätsel bleiben dabei immer noch bestehen. In ‚Winnetous Erben‘ glaubt der ‚Bewahrer der großen Medizin‘ 
Marah Durimehs Bild, sobald er es erblickt, zu erkennen. Er fragt nur: ‚Bin das ich? Ist das meine 
Schwester? Ist es meine Mutter? Oder eine Ahne von mir?‘ Und als ihm darauf der Name Marah Durimeh 
genannt wird, fragt er weiter: ‚Ist das gleichbedeutend mit unsrer Königstochter Marimeh?‘ Da wird ihm mit 
‚ja!‘ geantwortet (‚Winnetous Erben‘, Kap. 7). Am Schluß der Erzählung aber erkennt auch der ‚Junge Adler‘ 
sogleich den Kopf Marah Durimehs. ‚Die Königin der Sage! Die Freundin aller unsrer Ahnen!‘ ruft er, und alle 
rufen es ihm nach. Das ist unverkennbar Marah Durimeh die Menschheitsseele, die auch der roten Rasse 
nicht fremd ist. Dazu stimmt wieder, was Karl May ‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 3, die Frau des Sahar von Marah 
Durimeh sagen läßt: 

… sprich von ihr! Von der herrlichen, mächtigen Frau, welche die höchste und die reinste irdische Seele ist, weil alles 
Gute, was wir tun, indem wir das Böse überwinden, sich erst an ihr zu formen und zu verewigen hat, bevor es unsre 
eignen Gestalten verschönert und verklärt … 

Aber … dann beginnen die Rätsel. Karl May will darauf von seinem ‚Verhältnis zu Marah Durimeh‘ 
sprechen (zur Menschheitsseele? zu seinem, zu der Menschheit Schutzengel?) Aber er verstummt plötzlich. 
Gibt nur eine Erklärung, die nachdenklich stimmt, die fast klingt, als hätte er mit seiner Gleichnisgestalt 
Marah Durimeh Dinge dartun, Ziele predigen wollen, deren Erörterung und Predigt sich die zünftige 
Theologenschaft als alleiniges Recht vorbehält. Als hätten ihm, dem Dichter des Ave Maria von Helldorf-
Settlement, hier leise Klänge des Marienkults im Ohr, im Herzen geschwebt. Oder suche ich zuviel hinter 
seinen Worten? Wollte er nur nicht lehrhaft sein? (An seinem Schreibtischfenster haftete ja bekanntlich als 
ständige Ermahnung ein Zettel72: Nicht schulmeistern!) Der Leser prüfe selber! Die Stelle lautet: 

… ich möchte gern einen jeden, der diese meine Zeilen in die Hand bekommt, in dieses Allerheiligste der 
Menschenseele blicken lassen; aber ich muß alles vermeiden, was zu der falschen Meinung leiten könnte, daß ich mit 
meinen Erzählungen sonderreligiöse oder aftertheologische Zwecke verfolge, und so will ich, wie so oft, auch hier über 
alles das hinweggehen, was lehrhaft erscheinen könnte. 

Karl May schweigt. Achten wir also seinen Willen und schweigen wir auch! Das Rätsel der 
Zweckbestimmung (der letzten) seiner Marah Durimeh als Symbol bleibt. Karl May läßt sie zwar am Schluß 
von  ‚A. u. Dsch.‘ II selbst sagen: ‚Wem mein Erscheinen hier ein Rätsel ist, dem wird es sich bald lösen.‘ 
Doch das bleibt ein Versprechen. Die Lösung folgt nicht. Und es erscheint somit fast als ein Glücksumstand, 
daß ich für den Vollender des Baues das Recht der Mischung von Tatsachen- und Gleichnisdichtung 
erweisen konnte. Er braucht nicht zu grübeln, wie er wohl die reine Symbolgestalt der Marah Durimeh und 
durch sie die Abrundung der Orientromane Karl Mays zu dem vom Dichter gewollten Ziel führen solle. Er 
kann sich vielmehr getrost an die Meleka der Kurden halten, wenn er dabei nur nicht versäumt, seiner 
Gestalt den Hauch von Menschheitsseele und Schutzengel der leidenden Menschheit zu geben, der uns aus 
Mays Erzählungen von allem Anfang an entgegenweht, sobald Marah Durimeh erscheint. Hat doch der 
Meister selbst in seiner strengsten Gleichnisdichtung ‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 1, getrost die straffe Symbolik 
einmal außer acht gelassen, indem er die Königin von Sitara von sich selbst sagen läßt: ‚Ein altes 
Kurdenweib spricht über hohe Politik und über die Gesetze der Zivilisation.‘ Also: nicht päpstlicher sein 
wollen als der Papst! Was wir hier an Bausteinen fanden (für die Gestaltung der Hauptperson Marah 
Durimeh), ob gleichnishaft oder nicht, getrost verwenden! Es ist – so oder so – im Sinn des Dichters. Und in 
seinem Sinn den Bau zu vollenden, darauf allein kommt es an. 

Wenden wir uns nun zu der zweiten – neben Kara Ben Nemsi, dem ‚Ich‘, der dritten – Hauptgestalt der 
Orientromane Karl Mays! Wen ich damit meine? Die Antwort ist jedem bekannt, der mit dem Dichter durch 

                                                           
72 Dieser Zettel ist in Band 34 der Ges. Werke ‚Ich‘ als Bildtafel zu sehen.                                                 Die Herausgeber. 
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die Wüste, durch Kurdistan, durch Kleinasien und die Balkanländer von Abenteuer zu Abenteuer gezogen 
ist. Wer war des Helden ständiger, unerläßlicher Begleiter, der unerschrockene Gefährte in jeder Klemme 
und dann nach dem Motto ‚Suavis est laborum praeteritorum memoria‘ [Angenehm ist die Erinnerung an vergangene 

Mühen.] der kleine Homer des modernen Odysseus, der wortreiche Sänger aller vollbrachten Heldentaten, 
singend bald in den Volltönen des Preisliedes, bald im leichten ‚Gezwitscher des Gespötts‘? Natürlich kein 
andrer als der wackere 

H a d s c h i  H a l e f  O m a r .  
Auch er stammt aus der sonnenhellen Welt gesunder Wirklichkeit und muß sich dann die Verwandlung ins 

Schattenhafte, die Wandlung zum Gleichnis gefallen lassen. Sehen wir uns also die Gestalten dieses Halef 
getrennt voneinander an!  D e r  H a d s c h i  H a l e f  O m a r  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  d e r  
T a t s a c h e n e r z ä h l u n g e n  ist jedem Karl-May-Leser bekannt und vertraut. Er ist mit verhältnismäßig 
wenigen Strichen zu zeichnen. Belege dabei aus Karl Mays orientalischen Reiseerzählungen zu häufen, 
halte ich für entbehrlich, ohne darum den Vorwurf mangelnder Gründlichkeit zu fürchten. Halef Omar war ein 
armer Eseltreiber, den Kara Ben Nemsi zufällig findet, als brauchbar erkennt, ja liebgewinnt und zu seinem 
Diener macht. Durch seine menschlichen Eigenschaften versteht es der Kleine, sich zum ‚Freund und 
Beschützer‘ seines Sihdi emporzuarbeiten. Hadschi nennt er sich von Anbeginn, wird es aber erst in 
Wahrheit durch seinen abenteuerlichen Ritt nach Mekka in Begleitung seines Herrn. Hier spinnen sich die 
Fäden an, aus denen sich Halefs weitere Schicksale weben. Er findet seine Hanneh und wird durch sie der 
glücklichste Ehemann, später auch der stolzeste Vater des weiten Erdenrunds. Er gewinnt Beziehungen, die 
ihm als letzte Folge schließlich die Würde eines Scheiks der Haddedihn vom tapferen Stamm der Schammar 
eintragen. Das ist Halef und sein Schicksal von außen gesehen. Ungleich wichtiger, ergötzlicher, 
eigenartiger ist der innere Mensch, sein Erleben und dessen Ausdrucksformen. Man muß Karl May 
nachrühmen, daß er es verstanden hat, Menschen von besonderem Schlag vor uns hinzustellen. Unter 
diesen allen aber ist Halef wohl des Meisters prächtigste Schöpfung. Er war auch des Meisters Liebling, wie 
er der Liebling unzähliger Karl-May-Leser geworden ist. Halef ist ein Charakter, treu, ehrlich, wahr, furchtlos. 
Er kann auch rücksichtsvoll sein – wenn er will. Er ist dankbar für jedes freundliche Wort. Er ist bescheiden – 
seinem Sihdi und dessen Freunden gegenüber. Vor Fremden aber nimmt er als echter Orientale den Mund 
gern sehr voll. Dabei ist seine bilderreiche Sprache köstlich, darum so köstlich, weil der Kleine einen 
kerngesunden, urwüchsigen Mutterwitz besitzt, der in seinen Redewendungen aufleuchtet wie Feuerwerk. 
Urwüchsig ist überhaupt vieles an ihm. Er haut den Knoten gern kurzerhand durch und greift rasch einmal 
zur Kurbatsch, um seinen Wünschen den nötigen Nachdruck zu schaffen. In seiner Tapferkeit ist er oft 
leichtsinnig. Ganz folgerichtig! Ihm liegt es nicht, jederzeit Grenzen und Schranken abwägend zu beachten. 
Karl May läßt uns wohlbedacht eine stetige innere Wandlung des Kleinen erleben. Aus dem besessenen 
Anhänger des Propheten, der seinen Herrn zum Islam bekehren möchte, wird schließlich dem Herzen nach 
ein Christ. Ein starkes Streben und Wachsen vom Gewaltmenschen zum Edelmenschen ist bei diesem Halef 
unverkennbar. Am nächsten kommt er diesem Ziel im ‚Silberlöwen‘ III, als er mit dem Tode ringt. Hier mag 
Karl May einmal die Endlösung vorgeschwebt haben, auch seinen Halef (wie Marah Durimeh, nur eben doch 
wieder anders) ganz zum Edelmenschentum aufsteigen zu lassen. Aber er wich wieder ab von diesem Weg. 
Die Rolle bedenkend, die er Halef in der Gleichnisdichtung notwendigerweise spielen ließ, erkannte Karl 
May wohl, daß dieser Halef jenes letzte Ziel nicht erreichen durfte, daß er vielmehr – sterben mußte. 

Das leitet hinüber zur Betrachtung Halefs in seiner zweiten Gestalt, zu  H a d s c h i  H a l e f  O m a r  a l s  
S y m b o l .  Wie der Vollender des Baues den Menschen Halef in den soeben nachgezeichneten Linien 
bestehen lassen muß, so wird er nicht weniger sorgfältig die Züge der Gleichnisgestalt beachten, Karl Mays 
Absichten in bezug auf Halefs Schicksale daraus ablesen und danach seinen Stoff formen müssen. Es gilt 
also abermals Bausteine zu suchen. Die Bedeutung Halefs als Symbol geht aus vielen Stellen in ‚A. u. 
Dsch.‘ hervor. Wir können hier, um unsre Untersuchung nicht ins Endlose auszudehnen, nur die wichtigsten 
davon kurz betrachten. Halef erscheint da (‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 1) als der Mensch, ‚der nicht die Kraft besaß, 
über die Forderungen seiner körperlichen Anima hinauszugehen‘. Schon hier prägt Karl May das 
entscheidende Wort: Anima (wohlgemerkt: nicht animus, das der Gymnasialsextaner mit ‚Seele, Geist‘ 
übersetzen lernt). Daß Karl May zwischen anima und animus streng scheidet, geht aus ‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 
2, hervor, wo es vom Mir von Ardistan heißt: 
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Er kämpfte einen stillen, aber schweren Kampf, den Kampf mit sich selbst, den Kampf mit seiner eignen, niedrigen 
Anima, der es noch nicht gelungen war, sich zur Seele zu erheben … 

Aus dieser Stelle erhellt übrigens genau, was Karl May unter anima versteht, nämlich das Triebhafte im 
Menschen. Und die Verkörperung dieser anima als Symbolgestalt ist Hadschi Halef Omar. Wir setzen die 
soeben begonnene Untersuchung fort und werden sehen, daß die Gleichung: ‚Halef als Symbol = Anima = 
das Triebhafte‘ stimmt. Als Anima ist Halef (‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 1) der Freund der Waffen, der Anhänger der 
rohen Gewalt, der, als ihm sein Sihdi erlaubt, zum Ritt nach Ardistan die Gewehre und die Peitsche aus 
Nilpferdhaut wieder auszupacken, laut aufjubelt: ‚Hamdulillah! Es wird wieder geschossen! Es wird wieder 
gestochen! Es wird wieder gehauen!‘ Ein klein wenig später im Verlauf der Handlung maßt sich diese Anima 
an, kaum daß man die sumpfigen Niederungen der Ussul betreten hat, die Führung übernehmen zu wollen. 
Als ihr aber der Wille gelassen wird, erweist sich nur zu rasch ihre gänzliche Unfähigkeit dazu. Dann sind 
Halef und sein Sihdi in der Hauptstadt der Ussul angelangt. Kara Ben Nemsi verbringt die Stunden der 
Nacht – in denen von ferne die Vulkane von Dschinnistan leuchten, die Erfüllung alter Verheißungen 
kündend – hoch oben auf dem Turm in ernstem Gespräch mit der Priesterin und der Frau des Scheiks, 
während Halef mit den Offizieren der Ussul Simmsemm (Branntwein) trinkt und Kriegspläne berät. Und als 
die Priesterin in tiefster Ergriffenheit in die Nacht hinausruft: ‚Ist Friede auf Erden?‘, antwortet von unten 
Halef, der betrunken heimtrottet: ‚Fällt uns gar nicht ein!‘ Und faselt und prahlt, als wäre er ein Kriegshetzer 
schlimmster Art. So daß die Priesterin die Worte findet: ‚Da hast du gleich den ganzen Gegensatz zwischen 
Erde und Himmel! Bei uns hier oben ertönen Engels- und Friedensworte; da unter aber führt der Simmsemm 
das Wort und spricht leichtfertig von Krieg und Blutvergießen!‘ Das zielt auf Halef, auf die Anima. Dieselbe 
Anima ist es dann auch, die aus dem schwerbezechten Halef spricht, den Kara Ben Nemsi im Stall bei den 
Hunden findet, der Unsinn schwatzt, als ihm die Sure der Prüfung abgefordert wird, der schließlich machtlos 
wieder in seine Betäubung zurückfällt und sich am andern Tag ganz gottserbärmlich schämt und weder von 
seinem Streich noch vom Simmsemm etwas hören und wissen will (‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 4). Als Anima erklärt 
Halef seinem Sihdi (ebenda): 

Ich muß Krieg haben, unbedingt Krieg! Denn nur durch Krieg und wieder Krieg kann ich dir zeigen, was für ein 
außerordentlicher, ganz unvergleichlicher und berühmter Kerl ich bin. 

Und erntet dafür von Kara Ben Nemsi ungewöhnlich strengen Tadel. Karl May behandelt seinen Liebling 
Halef überhaupt nicht mehr so gut wie früher den wirklichen Halef, seit er ihn zum Symbol gestempelt hat. 
Das liegt in den Dingen begründet. Der Anima haftet nun einmal eine gewisse Minderwertigkeit an. Also muß 
auch Halef als Anima bisweilen minderwertig erscheinen, namentlich im Vergleich zu den Edelmenschen der 
Erzählung. Darum sagt Karl May, wie sich selbst entschuldigend, von ihm: 

Meinen kleinen Halef beherrschten keine höheren Erwägungen, sondern Naturell und Temperament. Seine Seele 
war noch Leibesseele, nicht aber schon Geistesseele … (‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 4.) 

Oder er setzt ihn zum Edelmenschen geradezu in den Gegensatz von Leib und Seele. So ‚A. u. Dsch.‘ I, 
Kap. 5, durch die Worte Merhamehs: ‚Seine Liebe zu dir ist so innig, so grenzenlos und so rührend wie die 
Liebe des Leibes zur Seele.‘ So wird dieser Halef wieder liebenswert gemacht und verliert doch Zug um Zug, 
weil er eben nur noch Anima ist. Auf dem Engpaß Chatar vermag er nicht neben dem ‚Diener der Güte‘ und 
der ‚Barmherzigkeit‘ frei auf schwindelnder Höhe zu stehen. ‚Seine Heimat ist die Ebene der Wüste‘, 
entschuldigt ihn sein Sihdi. ‚Darum vermißt er hier auf deiner Höhe das Gefühl für das Gleichgewicht.‘ Und 
so wird die Entschuldigung zur Kennzeichnung Halefs als niedrige Anima und damit zu einer Art 
Herabsetzung (‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 5). Während ‚A. u. Dsch.‘ II gegen Ende des 1. Kapitels Kara Ben Nemsi 
(oder sagen wir gleich: Karl May) sich gar nicht erst die Mühe nimmt, die bittere Pille in Zucker zu tauchen, 
um sie schmackhafter zu machen, sondern den Kleinen anfährt: 

Mach dich nicht lächerlich! Was hast du denn für große Dinge getan? Und wer ist es, der mir versprochen hat, nicht 
mehr zu prahlen? … Du magst mir noch so viel versprechen, so fällst du deiner Ruhmredigkeit doch immer wieder zum 
Opfer … 

Der Anima, der zügellosen Triebhaftigkeit, gilt die Ohrfeige, und Halef muß sie einstecken. So wird Halef, 
der sonst so Genügsame, sogar zum Genüßling. Erst betrinkt er sich – was doch bei dem Halef etwa der 
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ersten sechs Bände ganz undenkbar wäre – und dann ‚A. u. Dsch.‘ II, Kap. 4, geht ihm wieder eine leckere 
Mahlzeit über alles: 

‚Aber wir, die wir keine Dichter sind und auch keine Bücher schreiben‘, sagt er zu Kara Ben Nemsi, ‚wir gehören 
hinunter auf die ebene, sichere Erde und ziehen den Duft eines guten Bratens den fettesten Reimen und den dicksten 
Büchern vor.‘ 

Und gegen Schluß der Erzählung (‚A. u. Dsch.‘ II, vorletztes Kapitel) ist dieser Halef dann gerade gut 
genug, als angeblicher Mir von Ardistan mit dem ‚Hanswurst Panther‘ in Scheinverhandlungen zu treten, 
eine Komödie zu spielen, die kein andrer durchführen mag und die ihm schließlich auch noch die 
demütigende Erkenntnis einbringt, daß er seine ‚Sache so ungeheuer schlecht‘ gemacht hat; denn: ‚Wer sich 
für mehr ausgibt, als er ist und kann, dem schwindet der Boden unter den Füßen weg …‘ 

Taucht angesichts solcher Gegensätzlichkeiten sogar an der symbolisch gemeinten Gestalt Halefs nicht 
unwillkürlich die Frage auf: Warum verfuhr Karl May so ungleich? Welche Erwägungen oder auch welche 
Gefühle beherrschten ihn hier und dort und schrieben ihm die Gestaltung seines Halef vor? Die Frage ist nur 
zu berechtigt, und lohnend für unsre Zwecke ist es, die Antwort darauf zu suchen. Sie eröffnet uns einen 
weiten Blick in des Meisters Gedankenwerkstatt und läßt uns so einen halb behauenen, unbenutzt 
gelassenen Quader finden, der uns als Baustein von höchstem Wert sein muß. Als Karl May zur 
Gleichnisdichtung überging, als ihm dabei Halef zur Anima, zur Verkörperung des Triebhaften im Menschen 
wurde, dämmerte ihm – ich sprach schon einmal kurz davon – die Erkenntnis, daß Halef sterben müsse; 
denn die Gleichnisse Karl Mays sollten den Entwicklungsgang des Gewaltmenschentums zum 
Edelmenschentum schildern. Der Edelmensch aber muß die in ihm lebende Anima überwunden, abgetötet 
haben. Sonst ist er als Edelmensch nicht denkbar. Anfangs war Karl May denn auch entschlossen, dieser 
Schlußfolgerung nachzugeben. Das war in jener Zeit der furchtbarsten inneren Umwälzungen, in denen er 
den ‚Silberlöwen‘ vollendete. Karl May war durch die Wucht der gegen ihn losbrechenden Angriffe aus der 
Bahn geschleudert. Alles in ihm war aufgewühlt. Blutenden Herzens mußte er, den unerbittlichen Tatsachen 
Rechnung tragend, Zugeständnis um Zugeständnis machen, Opfer um Opfer bringen. Die ‚Flucht in die 
Symbolik‘ bedeutete für ihn den rettenden Ausweg. Sie allein bewahrte ihm die Möglichkeit, überhaupt 
weiterzuschaffen. Aber gerade die Umgestaltung des Lebenswerks zur Gleichnisdichtung war es, die 
wiederum die schwersten Opfer erheischte. Sie forderte auch den Tod Halefs, und Karl May ist offenbar eine 
Zeitlang entschlossen gewesen, auch dieses Opfer zu bringen. Leicht ist ihm dieser Entschluß ganz gewiß 
nicht geworden, und er mag auch niemals als wirklich fester Vorsatz in Karl May gewurzelt haben; denn der 
kleine Hadschi war, wie gesagt, des Meisters Liebling. O. J. Bierbaum sagt einmal irgendwo in seinem 
‚Irrgarten der Liebe‘ – Anfang und Überschrift des Gedichts sind mir nicht in der Erinnerung73 –: ‚Kein Kind 
wird einst von mir im Leben stehn …‘ und knüpft an diese leis-wehmütige Vorstellung die Hoffnung, daß 
wenigstens eines seiner Lieder weiterleben und weiterklingen möge. Dieser Gedanke ist ihm Trost. Und 
danach ist recht wohl Karl Mays Verhältnis zu den Gestalten seiner Dichtung zu beurteilen. Auch er starb 
ohne leibliche Nachkommen und wußte doch schon im Leben, daß eine ganze Schar lebendigster Wesen, 
die Blut von seinem Blut und Geist von seinem Geist in sich trugen, ihn urgesund überdauern würden, die 
Kinder seiner Muse. An ihnen hing sein Herz, hing am meisten an seinem verhätschelten Liebling Halef, der 
sich schon seit je so manche kecke Dreistigkeit gegen des Erzeugers ‚Ich‘ ungestraft herausnehmen durfte. 
Und nun sollte dieser Halef sterben, sterben gewissermaßen von der Hand dessen, der ihn einst ins Leben 
rief? Im Jahrbuch 1926 ‚Von Hassan el Kebihr bis Hadschi Halef Omar‘ überliefert Franz Kandolf die Worte 
Karl Mays: ‚Ich  k a n n  meinen Halef nicht sterben lassen.‘ Karl May war kein Agamemnon, der sein 
liebstes Kind zum Altar zu schleppen vermochte. Sein Vorsatz verschwand wieder. Aber er hinterließ eine 
unverwischbare Spur in der Zeichnung des Hadschi im III. Band des ‚Silberlöwen‘. Der Halef, der dort so 
abgeklärt, so um die letzten, die tiefsten Dinge wissend, vom Sterben spricht, ist zwar schon das Symbol, die 
Anima, aber es ist die Anima, die sich zum Scheiden vorbereitet, die schon Tag um Tag, Stunde um Stunde 
stirbt, um schließlich ganz sich aufzulösen und in einer neuen Daseinsform als geläuterte Seele zu 
erwachen. Dieser Halef hätte sterben müssen, sollte auch sterben. Da ihn aber Karl May, schon wieder 
entsetzt über den eignen Entschluß, nicht sterben lassen konnte, zog er wenigstens die Folgerung daraus 

                                                           
73  [ Otto Bierbaum: „Sentimentale Reise“ Nr. 6: „Was wäre ich, hätt ich nicht die hohe Kunst …“ ] 
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und ließ seinen Halef in ‚A. u. Dsch.‘ körperlich zwar wieder gesund und lebensfähig noch für lange Zeit, 
dafür aber minderwertiger von neuem erscheinen, weit wieder abgerückt vom letzten Ziel der Läuterung, 
eben ganz nur Anima, dafür aber auch wieder weit entfernt von der Gefahr des Sterbens. 

Was ergibt sich hieraus für den Vollender des Baues, der sich die Aufgabe gestellt hat, das Werk Karl 
Mays unter gewissenhafter Verfolgung begonnener Linienführung zu Ende zu bringen? Er muß Halef, die 
Anima, sterben lassen; denn erst, wenn die Anima endgültig überwunden und abgetan, wenn dazu die 
Greisin Marah Durimeh am Ende ihrer Entwicklung und ihres Sterbens angelangt ist (davon wird beim 
Aufbau der die Orientromane abschließenden Handlung noch die Rede sein müssen), erst dann wird der 
Leser von Karl Mays Gesamtwerk den Eindruck haben können, daß für alles von Karl May angesponnene 
Beginnen, soweit es im Orient spielt, wirklich das Ziel erreicht, der lösende und befriedigende Schluß 
gefunden ist. Bleibt nur die Frage – und sie scheint auf den ersten Blick nicht leicht zu beantworten: Wo und 
wie muß Hadschi Halef Omar sterben? Wer folgerichtig denkt, wird die Antwort im Werk Karl Mays zu finden 
suchen. Ich meine das nicht so, als sollte der Vollender des Baues nun auf Absichten zurückgreifen, mit 
denen sich – in bezug auf Halefs Ende – Karl May einmal wirklich getragen hat; denn Karl May ließ diese 
Absichten wieder fallen. Er selbst verwarf den Plan. Die Spur führt zum ‚Silberlöwen‘ III. Da sollte Halef 
vermutlich einer tückischen Krankheit zum Opfer fallen. Mein Suchen geht nach andrer Richtung. Ich halte 
mich an die Bedeutung Halefs als Anima. Spricht Karl May nicht selbst – mit einer gewissen Vorliebe sogar – 
wiederholt von einem Ort, wo die menschliche Anima einer harten, mitleidlosen Prüfung unterworfen wird, 
bis sie sich in ‚Geist‘ verwandelt hat, somit – als Anima – aufgehört hat zu existieren, tot ist? Ich meine ‚Die 
Geisterschmiede‘, von der Karl May den Scheik der Todeskarawane in seinem zweiaktigen Bühnenspiel 
‚Babel und Bibel‘ eine so grauenhafte Schilderung geben läßt. 

Zu Märdistan, im Walde von Kulub, 
liegt einsam, tief versteckt die Geisterschmiede. 

Dort fallen Haß, Neid, Reue, Schmerz – alle personenhaft als Schmiedegesellen gedacht – über den 
Menschen her und ‚bearbeiten‘ ihn sozusagen unbarmherzig. 

                                        . . . bis der Schmied 
den Geist erkennt, der aus der Höllenqual 
und aus dem Dunst von Ruß und Hammerschlag 
ihm ruhig, dankbar froh entgegenlächelt. 

Halt! wird man mir hier vielleicht entgegnen. Du bist auf falscher Fährte! Hier könnte Halef doch nur 
verwandelt, nicht aber für immer abgetan werden. Die Geisterschmiede ist doch keine Mörderhöhle. Aus ihr 
könnte höchstens ein neuer Halef hervorgehen. Dagegen sage ich: Das stimmt für den Halef, den uns Karl 
May bis hin zum ‚Silberlöwen‘ zeigt. Dann nicht mehr! Dann ist Halef nur noch Anima, und diese muß in der 
Geisterschmiede restlos zugrunde gehen. Da aber nach alter Weisheit alles Geschehen – auch das Sterben 
– nur eine Verwandlung ist, entsteht gewiß beim Tod der Anima ein Neues. Doch dieses Neue gehört 
andern Reichen an. Es kümmert uns hier nicht. Es ist nicht mehr die Anima, ist also nicht mehr Halef. Dieser 
Halef vielmehr ist dann endgültig tot. Das ist meiner Meinung nach die gegebene, auch im Sinn Karl Mays 
folgerichtige Lösung der Frage nach Art und Ort von Halefs Ende. –  

Art und Ort! Dies letzte Wort weist schon hinüber nach einem neuen Bezirk, in dem wir nach Bausteinen 
für des Baues Vollendung zu suchen haben. Wir werden uns im Werk Karl Mays nach Spuren umsehen 
müssen, die uns erkennen lassen: 

A n  w e l c h e n  O r t e n  s o l l  d e r  A b s c h l u ß  d e r  O r i e n t r o m a n e  s p i e l e n ?  
Ich erinnere zunächst an das, was ich zum Beginn meiner Untersuchung über die Rolle gesagt habe, die 

vermutlich Ssali Ben Aqil, der Bekehrte, in dem abschließenden Band ‚Marah Durimeh‘ spielen sollte. Von 
den Verstrickungen Kara Ben Nemsis in die Kämpfe Ssali Ben Aqils mit seinem Stamm und seinen 
Verwandten sollte da gehandelt werden. Der Stamm des Wanderpredigers sind die Bebbeh-Kurden. Von 
seiner Verwandtschaft erfahren wir (vgl. ‚Im Lande des Mahdi‘ III, Kap. 3), daß der Scheik dieser Bebbeh mit 
Namen Gasahl Gaboya, der bekanntlich von Kara Ben Nemsis Gefährten im Kampf erschossen wurde (vgl. 
‚Durchs wilde Kurdistan‘), der Bruder von Ssali Ben Aqils Mutter, also sein Onkel, war. Der Felsen Wahsija, 
wo wir, wie ich bereits feststellte, Ssali Ben Aqil später wiederfinden (‚Orangen und Datteln‘: Nûr es Semâ – 
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Himmelslicht), liegt unweit etwa von Mossul, nach den Bergen zu, im Gebiet der Anezeh. Das alles 
zusammengefaßt, ergibt als Schauplatz der Handlung das Land  K u r d i s t a n .  Nach Kurdistan weisen 
auch die Andeutungen, die Karl May im ‚Silberlöwen‘, Ende des II. Bandes, macht. Ich habe bereits erwähnt, 
daß bei der Vollendung des Baues die Fragen gelöst werden müssen, die dort in bezug auf die Schicksale 
Marah Durimehs offenbleiben. Daß das Aufrollen ihrer Schicksale, das ich als eine Notwendigkeit für einen 
wirklichen Abschluß der Orientromane aufgezeigt habe, die Handlung in Kurdistan festlegt, ist darin bedingt, 
daß Marah Durimeh aus diesem Lande stammt, daß sie einmal Meleka unter den Kurden war. In Kurdistan 
lag auch jener Kulluk, in dem sie auf Betreiben des Paschas von Suleimania durch die Dawuhdijehs 
gefangengehalten wurde. Und gerade hier liegen die ungelösten Rätsel. Karl May sagt an jener Stelle im 
‚Silberlöwen‘: 

Nur über das eine schwieg sie, was ich doch so gern erfahren hätte. Warum hatte man sie festgenommen und nach 
dem Kulluk geschafft? Warum hatte sie jetzt noch weiter gebracht werden sollen, ‚in eine Ferne, wo der Tod und nicht 
das Leben ist‘? 

Kara Ben Nemsi fragt nicht, um nicht zudringlich zu sein. Andeutungen aber weicht sie aus. Und als sie 
spricht, muß er sich mit einer Vertröstung zufrieden geben: ‚… wenn du wiederkommst! … wenn du wieder 
bei mir bist! …‘ Nun, von diesem letzten Wiederbegegnen wird bei der Vollendung des Baues zu handeln 
sein. Und darum: Ort der Handlung: Kurdistan! Diese klare Eindeutigkeit wird nun freilich jäh zerstört, wenn 
wir uns vor Augen halten, daß wir um den symbolistischen Einschlag auch der abschließenden Erzählung 
nicht herumkommen. In der Gleichnisdichtung ist Marah Durimeh, ‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 1, Königin von 
S i t a r a ,  des Reiches, zu dem – wie dort ausdrücklich betont wird – auch ‚das weit ausgestreckte Gebiet 
von  M ä r d i s t a n  mit dem geheimnisvollen  W a l d e  v o n  K u l u b ‘  gehört, ‚in dessen tiefster Schlucht, 
wie man sich heimlich erzählt,  d i e  G e i s t e r s c h m i e d e  liegt‘. Die Erwähnung der Geisterschmiede 
aber erinnert uns daran, daß ja Halef, die Anima, dort sterben soll. So daß sich notwendig ein zweiter Ort der 
Handlung ergibt, eben Sitara, Märdistan, die Geisterschmiede im Walde von Kulub. Werden diese beiden 
Gegensätze, Tatsachenwelt und Land Nirgendwo, vernünftigerweise miteinander vereinbar sein? Sind sie 
nicht wie Feuer und Wasser? Schließen sie nicht einander aus? Man sollte es meinen, und ich möchte auch 
vorschlagen, die Namen Sitara, Märdistan, Ardistan und Dschinnistan in dem abschließenden Band nicht als 
reine Ortsbezeichnungen zu nennen. Im übrigen aber wollen wir uns vor Augen halten, daß gerade Ardistan 
und Dschinnistan, wie es Karl May versteht, nicht nur nirgendwo, sondern ebenso gut überall zu suchen sind. 
Sagt er doch selbst deutlich genug: ‚… Ist nicht eigentlich jeder Mensch so ein kleiner Mir von Ardistan,‘ und 
weiter ‚A. u. Dsch.‘ II, wo er von der Entwicklung des Gewaltmenschen zum Edelmenschen spricht: 

Tausende klagen, das sei so schwer. Sie haben recht und doch auch wieder nicht recht. Man suche die 
‚Schwarzgewappneten‘ des Mir von Dschinnistan, welche die Bestie in uns, den ‚Panther‘, nach dem Dschebel Allah zu 
locken verstehen. Man bitte um die Panzerreiter von El Hadd und Halihm usw. usw. 

Hier wird unabweisbar klar, daß diese Länder und Örtlichkeiten von Nirgendwo doch überall zu suchen 
sind. Und der Wald von Kulub, in dessen Geisterschmiede das ‚Ich‘ des Meisters die schmerzhafte 
Läuterung erfuhr, lag innerhalb der weißgrünen Grenzpfähle Sachsens. Warum sollten wir also Halefs Kulub 
nicht nach Kurdistan verlegen dürfen? 

Etwas anders verhält es sich freilich mit der letzten Spur, die wir hinsichtlich einer Ortsbestimmung für die 
Schlußerzählung im Werke Karl Mays finden. Wir wissen nun, daß dieser Ergänzungsband u.a. auch Marah 
Durimehs Ende bringen soll. Am Schluß etwa von ‚A. u. Dsch.‘ II sagt Marah Durimeh: 

Das ist er; ja, das ist er, der herrliche Dschebel Muchallis, der Traum meiner Jugend, die Hoffnung meiner Jahre, die 
letzte Stufe, von der aus ich hinüberzugehen wünsche zu den Seligen auch der andern Gotteswelten. 

Also auf dem Gipfel des Dschebel Muchallis will sie sterben, will Karl May sie sterben lassen. Dieser Berg 
liegt in Dschinnistan, und nach Dschinnistan als Schauplatz alles weiteren Geschehens um Marah Durimeh, 
um Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar weist deutlich auch der Schluß von ‚A. u. Dsch.‘ II, der in die 
Worte ausklingt: 

Wir aber wendeten unsern weitern Weg nun den Bergen, über deren Pässe der Weg nach Dschinnistan führte, und 
unserm hohen, weiteren Ziele zu. 
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Hier gibt es – will man im Sinn Karl Mays verfahren – von Rechts wegen kein Ausweichen. Der Wortlaut 
dieses Satzes weist deutlich Dschinnistan, das Bergland, als Ort der Handlung für den Schlußband ‚Marah 
Durimeh‘ an. Leider aber ist damit für den Vollender des Baues in der Praxis nichts anzufangen. Man müßte 
sonst gerade auf den Tod Halefs in der Geisterschmiede verzichten – denn in Dschinnistan, wo nur bereits 
geläuterte Edelmenschen Zutritt haben und hausen, ist sie undenkbar – müßte auf ein Miterleben der 
Schicksale Ssali Ben Aqils verzichten – d. h. müßte Karl Mays eigne, für den Band ‚Marah Durimeh‘ klar 
gegebene Planung umstoßen – und müßte in einem wenig lebendigen Kapitel die sterbende Marah Durimeh 
von hoher Warte aus alles, was an ihren Schicksalen noch ungeklärt ist, unter völligem Stillstand der 
Handlung erzählen lassen. Das würde, drastisch ausgedrückt, ein grob-langweiliges Buch ergeben. Es fragt 
sich nur, ob nicht auch Karl Mays ‚Marah Durimeh‘-Band, so wie er notwendig auf ‚Ardistan und 
Dschinnistan‘ gefolgt wäre, auf gut deutsch gesagt – langweilig ausgefallen wäre. Ich glaube, meine 
Verehrung für Karl May in diesen Jahrbüchern und auch sonst genügend bewiesen zu haben, um dieses 
Urteil wagen zu dürfen. Was hätten denn die handelnden Personen in Dschinnistan, diesem Land der 
Erfüllung, des ewigen Friedens, der letzten Vollkommenheit, tun sollen? Eine Entwicklung irgendwelcher Art 
war nicht mehr zu schildern. Die Ereignisse ruhten in einem Punkt. Reden und immer wieder reden hätten 
sie müssen, und auch dem willigsten Leser wäre bei dieser Tatenlosigkeit schließlich die Geduld gerissen. 
Es ist wieder die Sache mit der glücklichen Ehe, die ich schon einmal als Beispiel herangezogen habe. 
Solche Zustände der Sättigung, der Erfüllung, der paradiesischen Ruhe sind ein einziges großes 
Glückserleben für die, die solches Schicksal an sich erfahren. Für den Fernstehenden aber ist ihre 
Schilderung eben langweilig, und kein Meister des Worts wird imstande sein, ein Buch darüber zu schreiben, 
ein fesselndes gleich gar nicht. Er kann das Streben danach tausendfach gestalten und wird damit den 
Leser packen, wenn er’s versteht. Denn da ist Fluß, Leben, Vorwärtsdrängen, Entwicklung. Und es ist kein 
Zufall, daß nicht nur die guten alten Romane, sondern auch noch so viele moderne aufhören, wenn ‚er und 
sie sich kriegen‘. Von dem, was dann kommt – wenn eben das Ziel wirklich erreicht, ein allseitiges Glück der 
handelnden Personen gewonnen ist – kann höchstens ein Lyriker einzelne Stimmungsbilder geben, wie es 
etwa Gustav Falke so meisterhaft gekonnt hat; aber mehr nicht. Zu einer Erzählung reicht es nicht mehr. 
Dafür fehlen die Voraussetzungen. Und wenn Karl May dennoch die Absicht gehabt hat, dieses Wagnis zu 
unternehmen, so kann man getrost behaupten – man mag sein Können noch so hoch einschätzen –: er 
wäre daran gescheitert. Als er den oben angeführten Schluß von ‚A. u. Dsch.‘ niederschrieb und sich auf 
einen Schlußband festlegte, der in Dschinnistan spielen sollte, glich er dem Kletterer, der sich im Drängen: 
Vorwärts … empor! verstiegen hat, und wir dürfen von dem Vollender des Baues nicht verlangen, daß er 
sein Werk auf solch verlorenem Posten beginnt. Er soll vielmehr getrost an andrer Stelle beginnen, dort, wo 
er noch Raum hat, die Handlung zu entwickeln und sie auf seine Art, gestützt auf seine Erwägungen, doch 
im Sinn Karl Mays zu Ende zu führen. 

Es bleiben uns nur noch wenige Bausteine, die zusammenzutragen sind, ehe der Versuch gemacht 
werden kann, des Baues Vollendung zu beginnen. Einer dieser Bausteine liegt sozusagen deutlich am 
Wege. Wir finden ihn, wenn wir uns kurz Aufschluß darüber geben: 

W e l c h e  l e t z t e n  Z i e l e  v e r f o l g t e  K a r l  M a y  m i t  a l l  s e i n e m  S c h r e i b e n ?  

Nur den Broterwerb? Das wird ihm auch der ärgste Feind nicht nachsagen können. Nur den Leser 
unterhalten? Dagegen hat er sich von Anbeginn gewehrt, wehrt sich in seiner Selbstbiographie, Band ‚Ich‘, 
dagegen und begegnet mit seinen Werken selbst tatsächlich diesem Vorwurf. Nur sich selbst befreien von 
einem inneren Zwang, wie es nach eignem Bekenntnis nicht die Schlechtesten unter den großen Erzählern 
aller Zeiten getan haben? Ja und nein! Nein, weil Karl May deutlich Zwecke verfolgt, die außerhalb seiner 
Person begründet sind. Ja, weil Karl May wirklich aus eigenstem Herzensbedürfnis diese Zwecke verfolgt, 
sich also in ihrer Verfolgung selbst entlastet. Ich spreche von Zwecken. Damit will ich Karl May aber ja nicht 
unter die Gattung der ‚Tendenzschriftsteller‘ verweisen. Ihnen allen haftet – dem einen mehr, dem andern 
weniger – nur zu deutlich das Unkünstlerische an. Das erlebt die deutsche Kunst gerade in unserm Zeitalter, 
in dem sich Politiker, Juristen, Mediziner des Dramas und der Bühne zu ‚Aufklärungszwecken‘ bemächtigen, 
mit Grauen. Nur im aller-, allerbesten Sinn könnte man Karl Mays Werke Tendenzschriften nennen; denn sie 
verfolgen alle ein großes Ziel.  M e n s c h h e i t s i d e a l e ,  s e i n e  M e n s c h h e i t s i d e a l e  w i l l  K a r l  
M a y  s e i n e n  L e s e r n  n a h e b r i n g e n .  Darin wird ihm der Vollender des Baues folgen müssen. 
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Welche Ideale das sind, braucht, weil es den May-Lesern hinreichend bekannt ist, nur kurz zusammengefaßt 
zu werden. Der Grundwesenszug der Werke Karl Mays ist meiner Auffassung nach sein lebendiges 
Christentum. Darin wurzelt seine gesamte Weltanschauung. Als Christ erhebt er die Forderung: Friede auf 
Erden! Als Christ predigt und schildert er immer wieder die Überwindung des Gewaltmenschen und die 
Entwicklung zum Edelmenschen. Das ist sein immer wiederkehrendes Ceterum censeo…! [Im übrigen meine ich…] 
Und so wenig Karl May seine Behauptung, er habe von allem Anbeginn seine Erzählungen nur als 
Gleichnisse gemeint und verstanden wissen wollen, jemals zur Tatsache erhärten konnte, so unbedingt wahr 
ist es, daß sein Christentum, seine Friedensliebe, seine Sehnsucht nach dem Kommen des Edelmenschen 
schon in frühester Schaffenszeit in seinen Werken leben, sich offenbaren und sich auswirken. Er konnte 
seinen Standpunkt nicht besser kennzeichnen, als er es ‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 5, durch die Worte Abd el Fadls 
tut: 

Du hast dir die Aufgabe gestellt, in Reiseerzählungen nachzuweisen, daß es in jedem Streitfall des Lebens keine 
dauernde Siegerin geben kann als nur die wahre Humanität, die wahre Menschlichkeit … 

Auch der Band ‚Marah Durimeh‘ wird in seiner Zielsetzung dem großen Streben Karl Mays Rechnung 
tragen müssen. Bis zu einem gewissen Grad wird er vorausschauend den Leser ahnen lassen müssen, daß 
es trotz allem und allem eine Zeit der Erfüllung geben wird, eine Zeit des echten, wehrhaften Friedens, der 
Herrschaft des Edelmenschen und damit einen Sieg des Christentums über alle Herzen. Über das Wie 
dieser Dinge werde ich beim Versuch, die Handlung für den Schlußband der Orientromane aufzubauen, und 
zwar beim Tode Marah Durimehs, noch einiges ergänzend und erklärend zu sagen haben. Hier genügt es 
vorerst einmal, auch diesen Baustein in unsre ‚Sammlung‘ einzureihen. 

Dann noch ein andres! Ich habe in diesen Jahrbüchern (vgl. dazu den Jahrgang 1922) bereits einmal 
gesondert von den Frauengestalten Karl Mays gehandelt. Habe dort zu zeigen versucht, daß die Frau bei 
Karl May bis auf wenige, wohlbegründete Ausnahmen eine Idealgestalt ist, Priesterin einer höheren 
Sittlichkeit, einer reineren Menschlichkeit, Hüterin des Herdes, Dienerin der Liebe, der Güte, der Milde und 
Barmherzigkeit, mit einem Wort: die Humanität selbst. Dieser Zug im Wesen des Dichters tritt, je weiter sein 
Schaffen fortschreitet, um so deutlicher hervor. Und wenn auf der einen Seite allem, was Karl May 
geschrieben hat, die flammende Brunst des Eros fehlt, so leuchtet auf der andern um so strahlender die 
Verklärung des Ewig-Weiblichen. Auch das wird der Vollender des Baues zu beachten haben, wenn er Geist 
geben will vom Geist des Meisters. 

D i e  R o l l e ,  d i e  B e d e u t u n g  d e r  F r a u e n  wird auch in dem die Orientromane abschließenden 
Band eine besondere sein müssen. Man halte sich nur einmal vor Augen, wie gerade in der 
Gleichnisdichtung, die eben doch den letzten Schaffensabschnitt im Leben des Dichters darstellt, die 
Bedeutung der Frau als Trägerin der Handlung und als Trägerin der Ideen des Dichters gesteigert wird. Mit 
Nscho-tschi hat es begonnen. Mit Marah Durimeh, Schakara, Taldscha, der Frau des Sahahr, mit der Mutter 
des Dschirbani, Aschta und Merhameh klingt es aus. Diese fromme Besessenheit Karl Mays – ich finde kein 
andres Wort dafür – im Weibe ein höheres[,] Gott und der Vollkommenheit näheres Wesen zu sehen, muß 
der achten, der in des Meisters Sinn Hand an die Ergänzung seines Werkes legen will. 

Und nun zum Abschluß der Sammlung der Bausteine noch einiges über rein ‚technische‘ Dinge, die bei 
dem Versuch, Karl Mays Lebenswerk zu ergänzen, durchaus keine untergeordnete Rolle spielen. Karl May 
war Techniker der fesselnden Erzählungskunst ‚aus dem Handgelenk‘. Er hat über diese Dinge gewiß nie 
gegrübelt. Er folgte der Eingebung seines Genies. Der nach ihm kommt, wird nur, wenn er getreulich in des 
Meisters Fußtapfen wandelt, erreichen können, daß die Kuppel des Baues in Stil und Ausdruck nicht gegen 
den Unterbau absticht. Hierher gehört vor allem die Feststellung, daß auch  

d e r  A b s c h l u ß  d e r  O r i e n t r o m a n e  i m m e r  n o c h  R e i s e e r z ä h l u n g ,  i m m e r  n o c h  
A b e n t e u e r r o m a n  

bleiben muß. Denn so hat es Karl May selbst gehandhabt. Man sehe sich darauf hin die strengste 
Gleichnisdichtung Karl Mays an, ‚A. u. Dsch.‘, die beiden Bände, die vielleicht vom ganzen Werk am meisten 
gedanklich belastet, im Fortschreiten der Handlung durch zweckbedingte Gespräche, Betrachtungen usw. 
am meisten behindert sind. Immer noch sind sie belebt von bunten Abenteuern. Nur andeutungsweise will 
ich einige solche Gipfel der Handlung aufzeigen. Da ist die Überlistung und Gefangennahme des Scheiks 
der Ussul, der Probeschuß, der den Gegnern Achtung vor dem Können und vor den Waffen Kara Ben 
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Nemsis einflößen soll, die Gefangennahme des ‚Panther‘ und seiner Begleiter, die Befreiung des Dschirbani 
und die Bändigung der gefürchteten Riesenhunde, die Gefangennahme der Tschoban und der Dschunub, 
der Empfang im Thronsaal des Mir von Ardistan und die Rettung durch das plötzliche Erscheinen der Hunde, 
die Überrumpelung der Meuchelmörder und des Basch Islami, der Überfall in der alten Moschee und seine 
Folgen, nämlich die Erlebnisse der Gefangenen in der Stadt der Toten. Das alles ist Häufung des 
Geschehens, lebendige Bewegung, Spannung, wie sie der Karl-May-Leser aus den beliebtesten Bänden 
des großen Erzählers gewöhnt ist. Und wie sie der Leser von einem Karl-May-Band fordert und voraussetzt. 
Hier ist am tiefsten die Notwendigkeit begründet, die Schlußerzählung eben nicht in Dschinnistan spielen, 
den Fluß der Handlung nicht im Sand versickern zu lassen. Dabei wird der Vollender des Baues um das 
Was und Wir nicht in Verlegenheit zu sein brauchen. Er darf da getrost – im besten Sinn des Worts – von 
Karl May abschreiben. D. h. er darf technische Tricks nochmals verwenden, die Karl May schon einmal 
verwendet und erprobt hat; denn auch Karl May hat sich – ich erörterte Ähnliches schon in meine Aufsatz 
‚Der Bruch im Bau‘, Jahrbuch 1930 – in diesen Dingen wiederholt. Man vergleiche nur dazu, wie Kara Ben 
Nemsi den Palang und seine Begleiter auf die Insel schafft, ihnen Gelegenheit zu vermeintlich ungestörter 
Aussprache gibt und gerade dabei von ihnen erlauscht, was er auf andre Art von ihnen nicht glaubt erfahren 
zu können, (‚A. u. Dsch.‘ I, Kap. 2), etwa eine Stelle in ‚Im Lande des Mahdi‘ III, letztes Kapitel, wo Kara Ben 
Nemsi ganz ebenso mit Abu Reqiq, dem Sklavenhändler, und seinem Mulasim verfährt. Die 
Gefangennahme aller Ussulfeinde in den Felsen des Engpasses Chatar erinnert den Karl-May-Kenner sofort 
an den Sieg der Haddedihn unter Kara Ben Nemsis Führung im ‚Tal der Stufen‘ (vgl. ‚Durch die Wüste‘) und 
an die furchtbare Niederlage der Komantschen in einem Talkessel in der Mapimi (‚Winnetou‘ II). Und der 
Schild, den Kara Ben Nemsi ‚A. u. Dsch.‘ I von Marah Durimeh erhält, der ihn vor Taldscha, Merhameh und 
dem Dschirbani ausweist, ist eine Art Erkennungszeichen etwa wie die Ringe der Sillan (‚Im Reiche des 
silbernen Löwen‘), wie der zwölfstrahlige Stern (‚Winnetous Erben‘) und die Koptscha der Skipetaren. Solche 
und andere ‚Einfälle‘ Karl Mays wird der Vollender des Baues bei der Ausführung seines Werkes 
nachahmen dürfen. 

Endlich wird er auch den Ernst der Handlung durch 
h e i t e r e  Z w i s c h e n s p i e l e  

hier und da mildern dürfen, ja, mildern müssen, wenn er getreulich in den Bahnen Karl Mays wandeln will. 
Die beiden Bände ‚A. u. Dsch.‘ sind gewiß keine Humoresken. Sie sind erwachsen aus dem tiefernsten 
Streben eines gereiften Dichters, sich mit seiner Lesergemeinde über letzte, heiligste und höchste Dinge 
auseinanderzusetzen. Und doch hat Karl May ihrem Geschehen hier und da heitere Schlaglichter 
aufgesetzt. Ein gesunder, bisweilen fast kindlicher Humor gehörte nun einmal zu den Grundzügen im Wesen 
Karl Mays und konnte durch keine noch so bitteren und trüben Lebenserfahrungen ganz ausgewischt 
werden. So daß der Vollender des Baues wohl darauf achten muß, daß auch beim Abschluß der 
Orientromane der Humor nicht ganz fehlen darf. 

Damit ist die Sammlung der Bausteine beendet, und wir können versuchen, mit dem 
A u f b a u  d e r  H a n d l u n g  d e s  S c h l u ß b a n d e s  

für die Orientromane Karl Mays zu beginnen. Es ist nach den bisherigen Feststellungen fast überflüssig zu 
sagen, daß wir dabei beileibe nicht willkürlich verfahren und die ergänzende Phantasie nur überall da zu 
Hilfe nehmen dürfen, wo die aus Karl Mays Gesamtwerk zu entnehmenden Unterlagen, wo unsre Bausteine 
nicht ausreichen. Natürlich wird es uns aller Gründlichkeit der Voruntersuchung zum Trotz niemals gelingen,  
d i e  Handlung zu finden, die notwendigerweise so und nicht anders sich ergeben muß. Eine kleine 
Abweichung hier oder da, und schon bekommt das Ganze eine andre Wendung. Und Karl May selbst hätte, 
wäre ihm die eigenhändige Vollendung des Baues vergönnt gewesen, ganz gewiß den Band, dessen 
Handlung wir zusammenstellen, nicht geschrieben. Uns kann es einzig darauf ankommen, einen Abschluß in 
der Art Karl Mays zu finden. Nicht mehr! 

Meiner Meinung nach ist es, um die Einheitlichkeit der Gesamtwerke zu wahren, notwendig, daß wir von 
dem Punkt ausgehen, an dem Karl May am Schluß von ‚A. u. Dsch.‘ den Leser sozusagen verlassen hat. 
Auch wenn wir, wie ich als ratsam gezeigt habe, den von Karl May angedeuteten Absichten nicht folgen. Wir 
werden also zunächst begründen müssen, warum der geplante Ritt nach Dschinnistan unterblieb. Die 
Ursache muß logischerweise in Halefs (Anima!) Unfähigkeit gefunden werden, die dünne, reine Höhenluft 
dieses Berglandes zu atmen. Eine Art Bergsteigerkrankheit hat ihn so befallen, daß Kara Ben Nemsi, der 
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natürlich seinen Gefährten nicht im Stich lassen kann, sich gezwungen sieht, mit ihm so rasch wie möglich 
die Niederungen aufzusuchen. Halef schämt sich zwar sehr seiner Schwäche, fügt sich aber notgedrungen 
und kehrt schließlich mit seinem Sihdi zu den Zelten der Haddedihn zurück. Dort in der ihm gemäßen 
Umgebung gesundet er rasch und gründlich und ist bald lüstern auf neue Abenteuer. Die Gelegenheit dazu 
bietet sich denn auch bald. Es dringen nämlich – scheinbar zufällig, nach Kara Ben Nemsis Weltanschauung 
aber schicksalsbedingt, von Gott gewollt – Nachrichten von einem Aufruhr unter den Bebbeh-Kurden zu den 
Haddedihn. Man hört nichts Genaues, aber es wird so viel klar, daß ein Verwandter des einstigen Scheiks 
Gasahl Gaboya, der wegen Glaubensstreitigkeiten lange seinem Stamm ferngeblieben ist, plötzlich 
zurückgekehrt sei und durch eine beispiellos wortgewaltige Predigt des Christentums viele Anhänger um 
sich geschart habe. In heftigstem Gegensatz zu ihm ständen gerade seine Verwandten, dazu die Ältesten 
und Angesehensten des Stammes. Er predige Frieden und Liebe. Sie wollten von Krieg und Raub und 
Blutrache nicht lassen. Sie bezichtigten ihn, daß er durch seine Lehre die alte Sitte untergrabe und die 
Jugend verführe. Entweder müsse es zu bewaffnetem Streit der Bebbeh-Kurden untereinander kommen 
oder der Prediger der Liebe und des Friedens würde, wenn er seiner Lehre gemäß der Gewalt nicht mit 
Gewalt begegnen wolle, mitsamt seinem Anhang, darunter vielen Frauen, von den eigenen 
Stammesgenossen Furchtbares erdulden müssen. 

Soweit die Kunde. Kara Ben Nemsi zweifelt keinen Augenblick daran, daß es sich hier um Ssali Ben Aqil 
handelt, der aus irgendeinem Grund den Felsen Wasihja verlassen hat – hier erfährt der Leser, wen Kara 
Ben Nemsi damals dort oben auf dem Felsen fand – und sich nun um seines Christenglaubens willen in 
ärgster Bedrängnis befindet. Da gibt es für ihn kein langes Besinnen. Obwohl er befürchten muß, zu spät zu 
kommen, und obwohl er weiß, daß er sich in die Höhle des Löwen wagt, wenn er bei den Bebbeh auftaucht, 
die ihm Blutrache geschworen haben, beschließt er, Ssali Ben Aqil zu Hilfe zu eilen. Da bleibt natürlich Halef 
nicht zurück. Er möchte am liebsten auch Kara Ben Halef, seinen Sohn, mitnehmen. Aber Hanneh wehrt 
sich dagegen, den Einzigen dem Wüten der Blutrache auszusetzen. So gibt es denn einen Abschied, und 
zwar wird der ‚Vollender des Baues‘ bei diesem Abschied ein wenig verweilen müssen. Es muß ihm nämlich 
gelingen, eine Stimmung heraufzubeschwören, wie sie in den alten Schicksalsdramen herrscht: düstere 
Vorahnung kommender Unabwendbarkeiten. Der Karl-May-Leser kennt ‚Winnetou‘ Band III. Dort findet sich 
die schöne Szene, in der der Apatschenhäuptling müde zwar, aber nicht bangend, nicht zaghaft von seinem 
nahe bevorstehenden Tod und von der Frucht spricht, die in seiner Seele gereift ist, Segen der Aussaat, die 
sein Scharlih, mehr durch die Tat als durch das Wort wirkend, in ihn legte. So ähnlich – nur auf seine Art 
doch wieder anders – müssen wir Halef hier finden. Ähnlich, weil auch durch seine Seele die Todesahnung 
zittert und weil auch ihn (die Anima) die heilige Sehnsucht nach Läuterung erfüllt, nach Aufstieg zum Licht. 
Anders doch, weil Halef nicht wie Winnetou zur Klarheit und Vollkommenheit des Edelmenschentums 
durchgedrungen ist, weil er erdgebunden bleibt bis zuletzt und nur durch den Tod mitten im Aufwärtsstreben 
die Bestimmung seines Ich zu erfüllen vermag. 

Dann brechen sie auf. Sie erreichen glücklich das Sommerlager der Bebbeh, umschleichen es. Kara Ben 
Nemsi will des Abends nach alter Gewohnheit den Feind belauschen. Halef ist unruhig. Sein gutes Herz, das 
mit Ssali Ben Aqil fühlt, drängt ihn zu Taten, und Kara Ben Nemsi ermahnt ihn ernsthaft, zurückzubleiben 
und keine Torheiten zu begehen. Aber das Verhängnis vollzieht sich. Halef handelt doch auf eigne Faust, 
wird ertappt und gefangen. Da – während das ganze Kurdenlager in Aufruhr gerät, erscheint, hoch zu Roß, 
die gefürchtete Zauberflinte schußfertig in Händen, mitten unter den Erregten Kara Ben Nemsi. Er tritt dem 
Scheik der Bebbeh entgegen, wie er einst seinem alten Feinde To-kei-chun begegnete, und die Furcht vor 
seiner Person, seiner Faust und seinen Waffen ist so groß, daß sich keiner an ihn wagt. Er erfährt, daß man 
Ssali Ben Aqil und seine Anhänger, ohne daß sie Widerstand geleistet haben, gefangen gesetzt hat und wie 
Aussätzige behandelt. Hoch gehen die Wogen des Glaubenshasses. Die Anhänger des ‚Verführers‘ schützt 
vorläufig noch der Wunsch ihrer Angehörigen, ihnen das Leben zu erhalten, wenn sie nur widerrufen. Gegen 
Ssali Ben Aqil aber kehrt sich einhellig eine blinde Wut. Er soll sterben, und zwar am Kreuz – wie der 
Erlöser, dessen Lehre er verkündet. Es gelingt Kara Ben Nemsi, indem er die Gegner blufft, eine 
Unterredung mit Ssali Ben Aqil herbeizuführen. Er erfährt von ihm alles Wissenswerte und stellt sich und die 
Macht seiner Waffen ihm zur Verfügung. Aber Ssali Ben Aqil wehrt ab. Nicht widerstreben, auch der Gewalt 
nicht! So hat es Christus denen, die an ihn glauben, vorgelebt. Und wer das Schwert anfaßt, sagte er, soll 
durch das Schwert umkommen. Da ist Kara Ben Nemsi am Ende seiner Weisheit, Ssali Ben Aqil aber sagt: 
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‚Laß uns beten! So hast du selber es mich gelehrt. Gott wird helfen; denn ich stehe hier, sein Gebot ‚Friede 
auf Erden‘ zur Geltung zu bringen, gesandt von Marah Durimeh.‘ 

Da horcht Kara Ben Nemsi auf. Was ist es mit Marah Durimeh? Er fragt, bekennt sich als der Alten liebster 
Sohn und Schüler und hört nun von Ssali Ben Aqil folgendes: Es gärte wieder einmal unter den stets 
unruhigen Stämmen der Kurden, gärte schon seit einiger Zeit, und nun bahnte sich eine Bewegung an, die 
sich gegen den alten Feind, den Türken richtete. Offenbare Fehlgriffe, wenn nicht gar Übergriffe des 
Gouverneurs von Mossul und des Pascha von Suleimania sind die Ursachen der Erhebung. Davon hat 
Marah Durimeh erfahren und sich beeilt, all ihren Einfluß aufzubieten, ein nutzloses Blutvergießen zu 
verhindern. Nutzlos darum, weil sie weiß, daß ein einheitliches Vorgehen aller Kurdenstämme, die durch alte 
Fehden der Blutrache unheilbar untereinander entzweit sind, doch nicht zustande kommt, daß also 
bestenfalls der Engländer, der sich schließlich einmischen und mit seinen überlegenen Waffen die Ruhe auf 
beiden Seiten erzwingen würde, der lachende Dritte sein könnte. Während die Kurden nichts davontragen 
würden als böse Verluste, Verluste auch an der Freiheit. Sie kennt die Bedeutung des oft erprobten 
Grundsatzes ‚Divide et impera!‘ [teile und herrsche] und ist als Mahnerin zum Frieden aufgetreten. Da es ihr aber 
nicht möglich ist, an allen Punkten zugleich zu wirken, hat sie sich unter anderen auch des Mannes bedient, 
von dessen echt friedlicher Gesinnung und großer Redegewalt sie gehört hat. Sie hat eine Botschaft an 
Ssali Ben Aqil gesandt, er solle sich aufmachen und unter den Bebbeh und ihren Nachbarn den Frieden 
predigen. Leider ist ihm das bis jetzt nicht gelungen. Aber er vertraut fest auf Gott und das Recht der guten 
Sache. In Kara Ben Nemsis Erscheinen sieht er schon das Eingreifen des Allerhöchsten. 

Das etwa ist der Inhalt der Unterredung. Die beiden ahnen nicht, daß ihr Gespräch belauscht wird. Die 
Gegner haben nämlich den Spieß einmal herumgedreht. Ein Stiefbruder Ssali Ben Aqils, Wanderprediger 
des Islam, wie es jener einst selbst war, ein blinder Eiferer, der Ssali Ben Aqil den Abfall vom Propheten und 
besonders seine einstige Ablehnung des Mahdi nicht verzeihen kann, hat dem Scheik geraten, diese 
Unterredung zu dulden. Er habe gehört, daß sich Kara Ben Nemsi solcher Schliche mit Erfolg bedient habe. 
Man müsse vom Gegner lernen, die Unterredung belauschen und so erfahren, was diese Ungläubigen 
eigentlich bezweckten. Sicher verberge sich hinter ihrer angeblich selbstlosen Friedensliebe etwas andres. 
Sie müßten entlarvt und so am sichersten unschädlich gemacht werden. So erfährt der Lauscher auch, was 
Kara Ben Nemsi nun antwortet. Er ist entschlossen, alles aufzubieten, um die Bebbeh zur Ruhe zu zwingen, 
für sich, Halef, Ssali Ben Aqil und seine Anhänger die Freiheit zu gewinnen und dann weiter ins kurdische 
Bergland vorzudringen. Er ahnt, daß Marah Durimeh ihn braucht. Ihr alter Widersacher, der Pascha von 
Suleimania, hat sich wieder gerührt. Sie spricht für ihn. Das ist echt Marah Durimeh. Aber sie kann darum 
gewiß nicht auf Anerkennung ihrer Selbstlosigkeit rechnen. Kara Ben Nemsi will an ihre Seite eilen, koste es, 
was es wolle. Ein unabweisbares Gefühl sagt ihm, daß jetzt die Lösung aller Rätsel um Marah Durimeh 
bevorsteht. Sie aber hat ihm einst mit hellseherischer Bestimmtheit diese Lösung für die letzte Begegnung, 
für die Zeit ihres Heimgangs in die Ewigkeit, in Aussicht gestellt. Darum ist keine Zeit zu verlieren. 

Von diesen Plänen wird der Scheik unterrichtet. Kara Ben Nemsi versucht nun, zu dem gefangenen Halef 
vorzudringen. Sonderbarerweise duldet man auch das, obwohl er sich weigert, sein Wort zu geben, nichts zur 
Befreiung des Gefangenen zu unternehmen. Das Zelt, in dem Halef sich befindet, liegt völlig frei nach allen 
Seiten. Kara Ben Nemsi findet den Kleinen zwar beschämt und reumütig wegen seiner Eigenmächtigkeit, die 
so schlimme Früchte gezeitigt hat, sonst aber schon wieder obenauf. Als er hört, wie es mit Marah Durimeh 
steht, flammt sofort seine Tollkühnheit wieder auf. Kara Ben Nemsi befreit ihn von den Fesseln und gibt ihm 
einen seiner Revolver – für alle Fälle. ‚Aber nur für Schreckschüsse! Denk an die Blutrache!‘ Halef will 
zunächst hinaus vors Zelt treten, um zu sehen, wie es steht, prallt aber erschrocken zurück. Eine ganze 
Meute riesiger Kurdenhunde, die auf den Mann dressiert sind – vgl. ‚Dojan‘ in ‚Durchs wilde Kurdistan‘ – 
zeigt ihm knurrend die Zähne. Zugleich fällt ein Schreckschuß. Kara Ben Nemsi späht vorsichtig hinaus, 
zerschneidet die Zeltrückwand und versucht auch da sein Glück. Das Ergebnis ist: Gefangen! Die Hunde 
umschleichen das ganze Zelt. Ihre Zahl ist zu groß, um sie einzeln abzuschießen. Zwei, drei oder vier könnte 
man erlegen, dann hätten die andern aber auch schon die Schützen gepackt. Dazu ist der weite freie Plan 
rings um das Zelt von Kurden umstellt, die, Gewehr im Anschlag, gut gedeckt im Hinterhalt liegen. Überall 
blitzen Schüsse auf. Noch hat keiner getroffen. Aber es ist klar, daß ein Ausfall mit dem sichern Tod der 
Belagerten enden müßte. Was nun tun? Warten, bis Hunger und Durst die Übergabe erzwingen? Nein! Sich 
vorher ergeben? Nein! Also doch abwarten und wieder einmal überlegen. Was Halef natürlich gern seinem 
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Sihdi überläßt. Aber es will sich kein rettender Gedanke einstellen! Vielleicht ermöglicht die Dunkelheit, die 
bald hereinbrechen muß, einen Handstreich. Aber auch diese Hoffnung wird enttäuscht. Sobald es dunkelt, 
brennen die Kurden ringsum riesige Feuer an, die den Platz um das Zelt fast taghell erleuchten. So steigt die 
Not der Helden bis zum Gipfelpunkt, ehe der Umschwung eintritt. 

Hier nun ist zu beachten, was Karl May selbst am Schluß von ‚Im Lande des Mahdi‘ III über den Ausgang 
der Kämpfe um Ssali Ben Aqil andeutend sagt. Er kennzeichnet diese Vorgänge, also auch den Sieg über 
die Widersacher, durch das Pauluswort: ‚Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte 
die Liebe nicht – – –!‘ Mit Liebe also müssen die Gegner überwunden werden. Das könnte etwa so 
geschehen. In der Nacht herrscht seltsame Unruhe im Kurdenlager. Es ist ein Laufen und Flüstern ringsum. 
Plötzlich fallen Schüsse. Sie kommen vom Saum der bewaldeten Hänge, die das in einem Talkessel 
befindliche Kurdenlager umsäumen. Lärm erhebt sich. Schreckensrufe erschallen. Dann wieder 
beklemmende Stille. Und plötzlich erscheint bei Kara Ben Nemsi der Scheik der Bebbeh, begleitet von den 
angesehendsten Kriegern des Stammes. ‚Ihr seid verloren. Seht ihr das ein?‘ – ‚Nein! Uns hat noch keiner 
auf die Dauer zu halten vermocht.‘ – ‚Das sagst du, um mich zu täuschen.‘ – ‚Nein! Ich weiß, daß wir noch in 
dieser Nacht frei sein werden.‘ Kara Ben Nemsi ist nämlich entschlossen, sich des Scheiks zu bemächtigen. 
Halef ahnt, was kommen soll, und steht schon sprungbereit. Ein Wagnis ist es freilich; denn der Scheik ist 
nicht allein, und ein Wort genügt, die Hunde hereinzurufen. Doch es kommt gar nicht zum Äußersten. ‚Noch 
in dieser Nacht?‘ fährt der Scheik auf. ‚So hast du um den geplanten Überfall gewußt. Du bist also unser 
Feind und hast gelogen, als du sagtest, du kämst als Freund und Berater zu uns. Chodeh verderbe deine 
Zunge!‘ – ‚Ich habe die Wahrheit gesprochen.‘ – ‚So beweise es. Ich biete dir Gastfreundschaft und 
Bruderschaft.‘ – ‚Und die Blutrache, von der ihr wegen Gasahl Gaboya spracht?‘ – ‚Ihr kauft euch los!‘ – 
‚Wodurch?‘ – ‚Durch das Versprechen, uns gegen unsre Feinde beizustehen.‘ – Überfall! Feinde! Dazu die 
Schüsse, die Unruhe im Lager! Kara Ben Nemsi ahnt etwas und ist entschlossen, die Lage für sich und Ssali 
Ben Aqil zu nützen. Daß er dabei trotzdem die Bebbeh nicht schädigen will, entspricht ja nur seiner 
Einstellung als Verfechter des praktischen Christentums. Er greift also keineswegs hastig zu. Fragt vielmehr: 
‚Welche Feinde meinst du?‘ – ‚Alle!‘ – ‚Im besondern aber wohl die, von denen du jetzt umzingelt bist? Höre, 
Scheik! Du darfst mich nicht für dumm halten. Ein Alemani ist einem Kurden an Pfiffigkeit zehnmal 
überlegen. Und wenn ich frei sein wollte, wäre ich es jetzt auch ohne dein Angebot. Ich setze dir – so – den 
Revolver vor die Stirn und erschieße dich, wenn einer eine Waffe gegen mich erhebt. Wie mein Halef – sieh 
hin! – jeden erschießt, der die Hunde rufen oder sonst gegen uns vorgehen will. Aber ich will Frieden. 
Versprich mir Freiheit auch für Ssali Ben Aqil und seine Anhänger – –‘ – ‚Nein!‘ – ‚Gut, so ist es Ernst. Du 
bist mein Gefangener.‘ Da gibt der Scheik plötzlich nach. Kara Ben Nemsi erhält die geforderte Zusicherung 
unter heiligem Eid. Er wird samt Halef als Gast und Bruder aufgenommen und geht nun mit – nachdem Ssali 
Ben Aqil mit seinem Anhang befreit ist – zur Beratung. 

Hier hört er, was geschehen ist. Ssali Ben Aqils Predigt der Liebe hat ein Wunder gewirkt. Die Anezeh, unter 
denen er lebte, haben ihn liebgewonnen, waren in Sorge um sein Schicksal unter den Bebbeh, haben all ihre 
Verbündeten aufgerufen, Späher ausgesandt, die schlimme Kunde über Ssali Ben Aqil brachten, und haben 
das Lager der Bebbeh umstellt. Sie wären gewiß sofort losgebrochen und hätten unbedingt einen blutigen 
Sieg erfochten, wenn in ihnen nicht schon des Friedens Wort lebendig wäre. So haben sie erst die Bebbeh 
erschreckt und einen Unterhändler geschickt, der für Ssali Ben Aqil und die Seinen die Freiheit fordern soll. 
Andernfalls drohen sie mit der Vernichtung der Bebbeh. Ich kann hier unmöglich auf alle Einzelheiten des 
Geschehens eingehen, sondern muß mich kurz fassen. Die Sachlage ist ja klar. Der Scheik der Bebbeh 
befindet sich in härtester Zwangslage. Er hofft anfangs, Kara Ben Nemsi könne einen Kampf zugunsten der 
Bebbeh entscheiden, wird aber bald eines bessern belehrt. Kara Ben Nemsi vermittelt den Frieden, und die 
Bebbeh sind ihm dankbar, daß er ihnen Freiheit von jeder Tributzahlung, wie sie sonst unter den 
räuberischen Kurden Sitte ist, erwirkt. Er spricht nun auch noch im Sinn Marah Durimehs. Die Liebe siegt. 
Hier liegt auch der Grund, warum die Bebbeh ihren Haß gegen Ssali Ben Aqil fallenlassen. Es ist sogar zu 
erwarten, daß nun die Lehre des Erlösers, die in so vielen Herzen, besonders der Frauen unter den Bebbeh, 
Wurzel gefaßt hat, sich auch noch weiter bei diesem wilden Bergstamm ausbreiten wird. Nur einer verharrt 
im Haß, wenn er auch schweigt. Das ist Ssali Ben Aqils Stiefbruder, der fanatische Islamit. Er sinnt weiter 
Böses, besonders gegen Kara Ben Nemsi und Halef als die eigentlichen Urheber seiner Niederlage. Als die 
beiden nach herzlichem Abschied aufbrechen, um zu Marah Durimeh zu eilen, reitet er ihnen heimlich nach. 
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Ssali Ben Aqil, dessen Mission bei den Bebbeh ja nun als erledigt gelten kann, hat sich den beiden 
angeschlossen. Er will die große Verkünderin des Friedens, der Liebe und der Menschlichkeit Marah 
Durimeh gern selbst von Angesicht zu Angesicht sehen. Zunächst nun ein Zwischenfall, der auf Kommendes 
vorbereitet. Sie erreichen ein Kurdendorf und werden dort scheinbar ohne Grund feindselig empfangen. Es 
gibt Kämpfe. Welcher Art, kann hier dahingestellt bleiben. Man kann da versuchen, frei gestaltend aus 
andern Werken Karl Mays zu schöpfen. Den Feindseligkeiten entrinnen die drei glücklich und merken – das 
ist die Hauptsache – daß sie einen vor sich haben, der ihren Weg kennt und bemüht ist, sie nicht ans Ziel 
gelangen zu lassen: Der Stiefbruder Ssali Ben Aqils. Er hat sich bereits wieder rechtzeitig aus dem Staub 
gemacht. Sie folgen ihm, und Kara Ben Nemsi meint, nun er die Gefahr kennt, könne man ihr leicht 
begegnen. Endlich tief in den Bergen erreichen sie eine einsame kurdische Niederlassung. Sie forschen 
vorsichtig, ob hier schon etwas über den Aufenthaltsort Marah Durimehs zu erfahren sei; denn sie haben 
sich bereits dem Tal des obern Zab, der Stadt Lizan und dem Machtbereich des Raïs von Schohrd genähert, 
wo sie bestimmt wenigstens eine Spur der Gesuchten zu finden hoffen. Da werden ihnen denn seltsame 
Andeutungen. In einer Felsenschlucht ganz in der Nähe, so heißt es, liegt ein einsames Haus. Dort finden 
seit kurzer Zeit Zusammenkünfte von Männern statt, die hier keiner kennt. Auch eine alte, uralte Frau will 
man da gesehen haben. Das scheint auf Marah Durimeh hinzudeuten. Mehr ist nicht zu erfahren. Kara Ben 
Nemsi ist mißtrauisch. Ihn beherrscht ein Empfinden, über dessen Art und Ursachen er sich selbst keine 
Rechenschaft zu geben vermag. Die Gegend, wo er sich befindet, ist ihm fremd, und doch ist es ihm, als 
erinnere ihn alles hier an früher Erlebtes. An trübe Erlebnisse übrigens! Es liegt wie ein dumpfer Druck auf 
ihm. Halef äußert wieder Todesgedanken, spricht vom Sterben und vom Fortleben nach dem Tod. Und 
drängt und drängt, die Felsenschlucht und das einsame Haus aufzusuchen. ‚Sihdi, in mir sitzt ein Dschinn. 
Der läßt mir keine Ruhe. Er ist wie Hanneh, wenn sie weiß, daß ich ihr etwas verschwiegen habe. Er muß 
seinen Willen haben. Komm, laß uns nach der Schlucht reiten!‘ Noch immer wehrt sich der Sihdi, spricht von 
seinen Ahnungen. Aber das redet ihm Halef aus. ‚Sihdi, ich habe dir schon immer gesagt, daß es Fälle gibt, 
wo die Länge deines Verstandes nicht ausreicht, so daß ihm die Breite des meinigen zu Hilfe kommen muß. 
Weißt du, was deine Ahnungen sind? Erinnerungen!‘ – ‚Das meine ich auch, Halef. Aber Erinnerungen an 
was?‘ – ‚An Shiganzy! An die Schluchthütte, in die uns der alte Mübarek locken ließ. Sie lag auch in einem 
einsamen Felsental. Sihdi, hast du vergessen, wie ruhmreich wir zwei Unüberwindlichen aus dieser Falle 
hervorgegangen sind? Wollen wir heute weniger taper und listig sein als damals?‘ Da lächelt Kara Ben 
Nemsi und gibt nach, und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. 

Sie reiten, Ssali Ben Aqil ist auch dabei. Der Weg ist nicht zu verfehlen. Es ist ein trüber Tag. Wind jagt 
tiefhängende Wolken über Bergkuppen. Kara Ben Nemsi hält an. ‚Halef, laß uns umkehren! Mir graut vor 
diesem einsamen Haus und …‘ – ‚Und mich zieht es hin mit aller Gewalt! Als wartete dort einer auf mich, der 
mir etwas ganz, ganz Wichtiges zu offenbaren hätte, das Allerwichtigste in meinem Leben.‘ So reiten sie 
weiter. Schon taucht von ferne das Haus auf. Kara Ben Nemsi fährt hoch im Bügel. ‚Zurück! Zurück! Meine 
Ahnung! Das ist …‘ Die Geisterschmiede! will er sagen. Die kennt Karl Mays ‚Ich‘ nur zu gut. Aber es ist zu 
spät. Schüsse krachen aus dem Hinterhalt. Die Pferde scheuen. Halefs Tier ist gestreift und bricht mit dem 
Reiter aus. Da sieht Kara Ben Nemsi, der eben Halef folgen will, daß Ssali Ben Aqil gestürzt ist. Er kann ihn 
nicht im Stich lassen. Halef, meint er, sei ein ausgezeichneter Reiter und werde sich zu helfen wissen. Also 
jagt Halef allein weiter, nicht mehr Herr des rasenden Tieres. Da, vor dem Haus, wo die Schlucht sich bis auf 
Straßenbreite verengt, eine Barrikade, kaum zu überspringen. Anhalten kann Halef nicht mehr. Also gibt er 
die Hilfe. Das Pferd schnellt auf. Da wieder ein Schuß. Mitten im Sprung bricht Halefs Tier nieder. Halef wird 
abgeschleudert und bleibt betäubt liegen. Und schon drängen aus dem Hause rußgeschwärzte Männer, 
packen ihn, zerren ihn in die Schmiede. Wie durch ein Wunder ist Halef unverletzt. Die Betäubung weicht. 
Sofort erfaßt er die Lage, rafft sich auf, zieht den Revolver, schießt. Einen der Gegner hat er verwundet, da 
schlägt ihm ein andrer mit einer Eisenstange die Waffe aus der Hand. Halef faßt sein Messer. Er dringt 
unerschrocken auf die Berußten ein. Da trifft ihn ein Hieb mit dem Schmiedehammer. Zu Tode verwundet 
sinkt er zurück. 

Schon aber ist Kara Ben Nemsi zur Stelle. Ein Blick zeigt ihm, was geschehen ist. Ihn packt rasender Zorn. 
Er entreißt dem Nächststehenden die Eisenstange und schlägt die Schmiedegesellen nieder (ihm, Kara Ben 
Nemsi, können ja ‚Schmerz‘, ‚Haß‘, ‚Reue‘ und ‚Neid‘ – man wird etwa die arabischen Worte als Namen der 
Schmiedegesellen wählen müssen – nichts mehr anhaben. Er hat einst die Läuterung überstanden. Halef aber, 
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die Anima, war dem nicht gewachsen). Kara Ben Nemsi kniet bei dem sterbenden Halef, der ein verklärtes 
Lächeln zeigt, als er seinen Sihdi noch einmal flüchtig erkennt. Sprechen kann er nicht mehr. Er stirbt. 

Da meldet Ssali Ben Aqil, daß Schritte nahen. Es ist der Schmied, der draußen geschossen hat und hofft, 
seine Leute als Sieger zu finden. Auch er wird überwältigt. Kara Ben Nemsi ist wie betäubt vom Schmerz. Er 
findet nicht einmal Entschlußfähigkeit genug, den Mördern Halefs das Urteil zu sprechen. Streng gefesselt 
werden sie im sichern Keller des Hauses eingesperrt. Dort mögen sie vorerst einmal in Ungewißheit über ihr 
Schicksal Todesangst ausstehen. Dann wird aus Stricken und Decken eine Art Bahre gefertigt und zwischen 
die beiden übriggebliebenen Pferde gespannt. Die Reiter müssen zu Fuß gehen, zurück zum Quartier, 
dessen Wirt sie durch seine Lockungen in die Falle geführt hat. Ssali Ben Aqil ermaht Kara Ben Nemsi, sich 
nicht vom Zorn zu Rachegedanken hinreißen zu lassen. Er führt an, daß diese Schmiedegesellen wie 
Raubtiere seien, und von Raubtieren könne man nichts andres verlangen. Sie gehorchten ihrer Natur. 
(Damit geschieht der Symbolik Genüge.) Im übrigen erinnert er an das Wort der Schrift: Die Rache ist mein, 
spricht der Herr! Als sie sich dem Haus, dessen Gäste sie sind, nähern, sehen sie einen Reiter eilends zum 
Hintertor entweichen und nach dem jenseitigen Wald fliehen. Es ist der Wirt, der merkt, daß der Anschlag 
nicht völlig geglückt ist, und der nun die Rache fürchtet. Sein Weib wirft sich sofort, um Gnade flehend, vor 
den Fremden nieder. Natürlich geschieht ihr und den Kindern nichts. Sie erzählt nun, daß ein Fremder 
dagewesen sei und ihren Mann dazu angestiftet habe, die drei Reiter, die nach ihm kämen, nach der 
Schmiede zu locken. Sie habe abgeraten, sei aber barsch abgewiesen und hart bedroht worden. So habe 
sie geschwiegen. Es kommt die Nacht. Ssali Ben Aqil, der die Anstrengungen des Ritts nicht gewöhnt ist, 
schläft. Kara Ben Nemsi wacht im Dunkeln bei Halefs Leiche. 

Aber auch ihn überwältigt die Abspannung der Nerven. In unruhigem Halbschlaf hat er einen seltsamen 
Traum. Er sieht die Geisterschmiede, darin Halef auf dem Amboß. Stöhnend und röchelnd verhaucht der 
Hadschi sein Leben unter den Fäusten der Schmiede. Kara Ben Nemsi will ihm helfen. Er kann nicht. Er ist 
wie gelähmt. Er schließt wie in Ohnmacht die Augen. Da hört er plötzlich Halefs Stimme: ‚Sihdi!‘ Er zuckt 
empor. Ist das Traum oder Wochen. Die Geisterschmiede ist verschwunden. Es ist dunkel um ihn. ‚Sihdi!‘ 
Kara Ben Nemsi faßt das Grauen an. Er weiß jetzt, daß er wacht, bei der Leiche Halefs wacht. Und dennoch 
der Ruf. Da ist er zum drittenmal: ‚Sihdi!‘ Und da erkennt er auch im Dunkel die Umrisse einer Gestalt. 
Heiliger Himmel, das ist Halef! Und ist’s doch nicht. Das ist, als erfüllte sich Zug um Zug das Märchen von 
der Geisterschmiede. Es ist, als stände der neue, der geläuterte Halef vor seinem Sihdi. 

Dann kommt des Rätsels Lösung so: Die Frau des verräterischen Wirts hat, weil man ihr und den Kindern 
Gnade gewährt hat, vor dem Haus über die Sicherheit ihrer Gäste gewacht. Sie ahnt, daß ihr Mann auf 
einem Umweg nach der Schmiede geritten ist. Dort wird er natürlich seine Verbündeten aus der Haft im 
Keller befreien. Und sie fürchtet, daß die Männer dann einen neuen Anschlag gegen Kara Ben Nemsi 
unternehmen könnten. In diesem Fall will sie ihn aus Dankbarkeit rechtzeitig warnen. Da nahen wirklich 
Reiter. Schon will sie ins Haus eilen und Lärm schlagen. Aber sie erkennt, daß die Reiter Fremde sind. Ein 
ihr bekannter Bebbeh ist dabei. So gibt sie Auskunft über alles, was sich hier ereignet hat. Sie ahnt ja nicht, 
daß sie damit dem Sohn die Kunde vom Tod des Vaters bringt. Kara Ben Halef ist nämlich doch noch von 
Hanneh selbst dem Vater nachgeschickt worden. Sie hat einen bösen Traum gehabt, dreimal sogar. Sie 
weiß Halef in Gefahr. Die Unruhe ringt ihr endlich den Entschluß ab, mit Kara Ben Halef zu sprechen. Das 
Ende ist, der Sohn bricht mit einem Trupp der Haddedihn auf, dem Vater zu folgen. Bei den Bebbeh sind sie 
wider Erwarten freundlich aufgenommen worden. Man gibt ihnen sogar einen ortskundigen Führer mit, und 
so haben sie sich bis zu dem Haus gefunden, in dem die Schreckensbotschaft auf sie wartet. Kara Ben 
Halef ist wie erstarrt vom Schmerz. Ein Wink an die Gefährten, die ihn verstört umstehen. Allein geht er ins 
Haus und weckt zunächst Kara Ben Nemsi aus seinem seltsamen Traum. Daher der dreimalige Ruf ‚Sihdi!‘, 
daher das Erscheinen des ‚neuen Halef‘. 

Die ganze Nacht sitzen die beiden beisammen, feiern in ernstem Gespräch das Gedächtnis des Toten. 
Kara Ben Nemsi ist ruhig geworden. Er fühlt, daß sich hier ein gottgewolltes Schicksal mit eiserner 
Notwendigkeit erfüllt hat. Darum ist er imstande, auch in Kara Ben Halefs Seele den Sturm zu 
beschwichtigen. Der Sohn steht ja schon durch den Einfluß der Mutter dem Christentum sehr nach. Sein 
Gebet endet in Ergebung: Dein Wille geschehe! Und nichts von Rache. Wie Ssali Ben Aqil gesagt hat, die 
Rache ist Gottes. Der gerechte Gott aber findet und straft die Täter wirklich auf der Stelle. Feuerschein am 
Himmel kündet einen Brand. Bei Tagesgrauen sucht man nach dem Brandherd und findet – die 



Otto Eicke, Aufsätze  -  Seite 80 

Geisterschmiede vom Erdboden vertilgt. Sie ist eben überall und nirgends. 
Der Wirt ist nämlich, als man ihn am Abend fortreiten sah, wirklich zu der Schmiede geeilt, neue 

Mordpläne zu beraten. Kara Ben Nemsi soll sterben, weil die Bösewichter seine Rache fürchten. Ein 
gewaltiges Feuer wird angefacht, Waffen zu schmieden. Der Meister holt Raki aus dem Keller. Sie feiern 
Halefs Tod und betrinken sich sinnlos. Während sie dann in Schlaf und Betäubung liegen, rollt ein großes 
brennendes Scheit vom Herd. Die Schmiede geht in Flammen auf, und in den Flammen finden die 
Mordgesellen und Verrräter den Tod und Strafe. So hat Gott selbst Vergeltung geübt. 

Nun folgt Halefs Bestattung. Die Leiche bis zu den Haddedihn zu schaffen, ist unmöglich. Fern der Heimat, 
in den kurdischen Bergen, findet Halef sein Grab, dort, wo er meinte, das Allerwichtigste in seinem Leben 
erfahren zu sollen. Er hat es auch wirklich erfahren: die Lösung aller Rätsel um Werden, Sein und Vergehen. 

Es folgt wieder ein Abschied. Kara Ben Halef geht den harten Weg der Pflicht. Er kehrt mit seinen 
Haddedihn zur Mutter zurück, ihr den Tod des Vaters zu melden und sie in ihrem Schmerz zu trösten. Kara 
Ben Nemsi aber und Ssali Ben Aqil verfolgen weiter ihr Ziet. In Lizan etwa finden sie den Raïs von Schohrd, 
Ingdscha und – Marah Durimeh. Ein ernstes Wiedersehen aus mehreren Gründen. Kara Ben Nemsi erzählt 
von Halefs Tod. Dazu kommt, daß sich große Dinge vorbereiten. Von allen Seiten strömen die Anführer der 
Kurden mit Scharen bewaffneter Begleiter in Lizan zusammen, um über die schon erwähnten schwebenden 
Fragen zu verhandeln. Viel Getreue Marah Durimehs sind für Beilegung der alten Blutrachefehden im Innern 
und Frieden nach außen. Eine andre Partei aber will zwar die Stammesstreitigkeiten ausschalten – d. h. nur 
ruhen lassen für eine gewisse Frist – im übrigen aber gegen die Türkei losbrechen. Es liegt wie Gewitter in 
der Luft. Die Waffen rasseln und klirren verdächtig. Bei der Kriegspartei schürt Ssali Ben Aqils Stiefbruder, 
der hierher zu seinem Anhang geflüchtet ist, die Flammen des Hasses. Auf den andern Seite stehen neben 
Marah Durimeh ihre Schüler Kara Ben Nemsi und Ssali Ben Aqil. Kara Ben Nemsi ist in großer Sorge. In 
stiller Zwiesprache fragt er Marah Durimeh, ob sie hofft, den Frieden erhalten zu können. Das öffnet ihr den 
Mund. ‚Ich versprach dir einst, von mir, meinen Schicksalen, dem Rätsel meines Lebens und dem Rätsel 
meiner Macht zu sprechen. Die Stunde ist gekommen. Du sollst alles wissen, um glauben zu können, daß 
ich auf den Sieg der Liebe hoffen darf, und – um mich zu verstehen und mein Werk unter den Menschen 
fortsetzen zu können.‘ Kara Ben Nemsi antwortet nicht darauf, schweigt nur, tief bedrückt. Da faßt sie seine 
Hand. ‚Ich weiß, woran du jetzt denkst. Du erinnerst dich daran, daß ich dir für eine ganz bestimmte Zeit 
diese Enthüllungen verheißen habe, für die Zeit meines Endes.‘ Tief ergriffen, unter Tränen will er ihr 
wehren. Sie aber schüttelt den Kopf. ‚Mein Schicksal wird sich in diesen Tagen erfüllen. Und es ist gut so. 
Ich habe gewirkt, was mir zu wirken bestimmt war. Und ich weiß, daß mein Werk in dir weiterleben wird. So 
kann ich ruhig den kleinen Schritt tun, der mich alte, alte Frau noch von der Ewigkeit trennt.‘ 

Sie schildert ihre Jugend. Ein schönes, bildschönes Mädchen war sie mit einem Herzen voll Sonne, 
Lebenslust und Glückverlangen. Dazu das einzige Kind eines reichen, mächtigen Herrschers, des Meleks 
vieler Kurdenstämme. Aber sie war ganz befangen in den Anschauungen ihrer Sippen. Sie schwärmte für 
die kühnen Jäger und trotzigen Krieger unter den Männern und verabscheute die Christen wegen ihrer Demut, 
Leidensseligkeit und Friedensliebe. Grausame Christenverfolgungen hat sie mit erlebt und hat die wilden 
Siegesfeiern mitgemacht, bei denen blutige Opfer gebracht wurden. Zwei Männer traten in ihr Leben, für die 
ihr Herz zu schlagen begann. Der eine war ein Fürstensohn von Schohrd, jung, reich, schön, kriegerisch. 
Ihm sollte ihre Hand gehören und mit ihrer Hand die Macht der Krone, die der Vater dem einzigen Kind 
vererben mußte. Aber sie mochte von Heirat und Regentschaft nichts hören, denn sie wollte ihre Jugend 
noch genießen, und den Vater, den sie abgöttisch liebte, hätte sie dem Tode abtrotzen mögen. Der andre 
Mann, der in ihrem Herzen eine Rolle zu spielen bestimmt war, war – ein Christ. Das Schicksal streckte die 
Hand nach ihr aus. Bei einem Kriegszug wurde ihr Vater verwundet und starb trotz ihrer sorgsamen Pflege. 
Da lernte sie den männermordenden Krieg hassen. Sie raste in ihrem Schmerz. Den obersten Priester 
entbot sie, die junge Königin, zu sich und forderte Rechenschaft von ihm: ‚Sind das die Ratschlüsse des 
Allweisen, Allgütigen, Allbarmherzigen, den wir in unsern Gebeten anrufen?‘ – ‚Sterben ist Menschenlos‘, 
lautete die Antwort, ‚und der Tod verschont auch die Könige nicht. Dein Vater ist glücklich zu preisen. Er 
genießt jetzt die Wonnen in Allahs siebentem Himmel …‘ – ‚Und ich? Werde ich ihn wiedersehen?‘ – ‚Nein!‘ 
– ‚Warum nicht? Ich weiß, was du sagen willst: Ich bin ein Weib, und der Prophet lehrt, das Weib habe keine 
Seele. Darum könne sie nicht in Allahs Himmel gelangen. Darum soll ich auf ewig vom Vater geschieden 
sein. Ist es so?‘ – ‚Du sagst es, o Königin.‘ – ‚So hasse ich deinen Propheten und seine Lehre!‘ Das sagt sie 
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in hellem Zorn. Der Oberpriester scheidet im Groll. Sie aber schließt ihr Herz jenem jungen Christen und 
seiner Schwester auf. Die beiden vermitteln ihr das Evangelium des Erlösers. Eine gewaltige Wandlung 
vollzieht sich in Marah Durimeh. Der Oberpriester steckt sich hinter den Fürstensohn. Dieser umwirbt 
drängender die Königin. Sie aber wendet sich ab von dem Anhänger des Propheten und des Krieges. Das 
Ende: sie verzichtet auf Macht und Krone und tritt sie dem Fürstensohn ab. Als schlichtes Weib folgt sie dem 
Christen. Ein Nachkomme jenes Fürsten ist der Raïs von Schohrd. Daher Marah Durimehs Liebe zu dessen 
Tochter Ingdscha. Der letzte Sproß aber des Stammes, den jener Christ mit Marah Durimeh gründete, war 
das Mädchen in Amadijah, das Kara Ben Nemsi vom Tode erretten konnte. 

Nun beginnt Marah Durimeh von den letzten Ursachen ihrer Macht zu sprechen. Der Mann, dem sie ihre 
Liebe schenkte, war hochgebildet. Er hob sie zu sich empor, weit über alle Stammesgenossen. Wissen aber 
ist Macht. Dazu die tiefe Verehrung der Kurden für das alte Königsgeschlecht, dem Marah Durimeh 
entstammt, die Liebe, die ihr seit Kindertagen überall entgegengebracht wird. Ihr Hinabsteigen zum Volk 
durch ihre Liebesheirat hat sie nur noch volkstümlicher gemacht. Das alles kommt zusammen, ihr höchsten 
Einfluß zu sichern. Den Ausschlag aber gibt die unergründliche Gewalt, die nun einmal seit Urbeginn der 
Liebe gegeben ist, deren Dienerin und Predigerin Marah Durimeh geworden ist. Liebe überwindet alles, die 
ganze Welt, selbst den Tod. So hat diese Frau als ‚Geist der Höhle‘ gewirkt. So hat sie Kara Ben Nemsi einst 
einen Talisman mitgegeben, der sich dann wunderbar wirksam erweist. Was mit diesem Talisman gemeint 
ist, sagt Karl May am Schluß von ‚Silberlöwe‘ II nicht. Ich stelle mir darunter einen Spiegel vor, worin dem 
Beschauer ein Totengerippe erscheint. Dabei steht zu lesen: ‚Der du Haß säen willst, sieh, was die Diener 
des Hasses ernten, in diesem Spiegel!‘ So hat sie sich die Feindschaft des Paschas von Suleimania 
zugezogen, der fürchtete, Marah Durimeh werde als ungekrönte Königin doch noch einmal die Stämme aller 
Kurden einen, und die Geeinten würden – vielleicht nach dem Tod der großen Friedenskünderin – zu einer 
ernsten Gefahr für den Bestand der türkischen Herrschaft in jenen Landstreichen werden. Darum ließ er sie 
heimlich ergreifen und in den Kulluk sperren. Wenn dann erst einige Zeit verstrichen war und keiner mehr 
nach der Verschollenen fahndete, sollte sie unauffällig nach Suleimania gebracht werden, um dort für immer 
zu verschwinden. Sie hat sich damals nicht gewehrt; denn sie vertraute auf Gott, er werde ihr einen Retter 
senden, damit sie ihr Lebenswerk in der Freiheit vollenden könne. ‚Der Retter kam‘, schließt sie ihren 
Bericht. ‚Du kamst, mein Sohn. Und morgen will ich hier mit Gottes Hilfe mein Werk beschließen. Was dann 
zu tun bleibt, lege ich in deine Hände; denn ich bin müde und sehne mich nach dem ewigen Frieden.‘ 

Der große Tag der Beratung über Krieg und Frieden kommt. Hoch gehen die Wogen des Streits. Schon 
blitzen Schwerter. Alles scheint verloren. Da greift Marah Durimeh entscheidend ein. Wieder hält sie den 
Streitenden einen Spiegel vor. Aber nur im Gleichnis, im Wort. Einen ‚Fürsten- und Völkerspiegel‘ nennt sie 
es. Was ist aus denen geworden, aus ihrem Lebenswerk, die das Schwert anfaßten, die blutiger Kriegsruf 
emportrug, scheinbar zu ewigem Ruhm und ewigem Erfolg? Der Tod hat sie weggerafft, und was sie 
schufen, ist zerfallen in Trümmern. Alle Jahrhunderte aber und alle Kriege und alles Geschehen überdauert 
das Werk dessen, der sein Leben gab aus Liebe für seine Brüder, der sterbend noch für seine Feinde bat. 
Der Liebe allein gehört der Sieg. ‚Nun erwägt und wählt: Haß und Tod oder Liebe und ewiges Leben!‘ Das 
Murren einiger Weniger erstickt im jubelnden Zuruf der Vielen, die Marah Durimeh für den Frieden 
gewonnen hat. Sie ist am Ziel, und schon naht sich ihr der Tod. Der Stiefbruder Ssali Ben Aqils ist 
vorgesprungen, die entsicherte Schußwaffe in der Faust. Er legt auf Kara Ben Nemsi und Ssali Ben Aqil an. 
Diesen entgeht im allgemeinen Getümmel die drohende Gefahr. Der Schuß kracht. Aber er trifft – Marah 
Durimeh. Wie einst Klekih-petra vor Winnetou (‚Winnetou‘ I) hat sie sich schützend vor den gestellt, der ihr 
Friedenswerk unter der übrigen Menschheit vollenden soll. Den Mörder trifft die Rache der Kurden. Sie 
schlagen ihn nieder. Marah Durimeh aber stirbt in den Armen Kara Ben Nemsis. ‚Ich sterbe gern. Ich durfte 
noch zuletzt dein Schutzengel sein. So will es das Gesetz von Dschinnistan (vgl. ‚Winnetous Erben‘). Du 
aber erfülle meine, jetzt deine Sendung! Dein Wort dringt zu vielen. Predige ihnen allen: Friede auf Erden! 
So wird Christi Lehre siegen, und die Menschheit wird vom Leid erlöst werden – endlich erlöst.‘ 

Damit könnten die Orientromane endgültig schließen. Ob hier noch von Marah Durimehs Begräbnis und 
einer großen Verbrüderungsfeier dabei und ob zuletzt gar noch von einem letzten Besuch Kara Ben Nemsis 
bei den Haddedihn erzählt werden soll, ist lediglich Sache des künstlerischen, des schriftstellerischen 
Geschmacks. Jedenfalls wäre die hier gezeigte Handlung – so oder so – etwa die Vollendung des Baues im 
Sinn des Meisters.  
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Die Schicksale der Familie Greifenklau 

Der zweite Münchmeyer-Roman 

Von Otto Eicke 

In drei Aufsätzen des Jahrbuchs 1926 hat der Leiter des Karl-May-Verlags Dr. E. A. Schmid über die 
Vorgeschichte der sogenannten Münchmeyer-Romane Karl Mays im allgemeinen ausführlich berichtet und 
dabei auch von dem vielumstrittenen ‚Waldröschen‘ erzählt, das, verketzert und verlästert von übelwollender 
Kritik, den Lesern Karl Mays lange Jahre hindurch entschwunden war. Es hatte sich zum Dornröschen 
gewandelt, das, in tiefen Zauberschlaf gebannt, vergessen schlummerte hinter einer wehrenden Hecke. In 
den oben erwähnten Ausführungen Dr. Schmids lesen wir, was für eine Bewandtnis es mit den 
Münchmeyer-Romanen hatte, lesen dann weiter, wie dem Dornröschen, einst ‚Waldröschen‘ genannt, der 
Retter erschien, der es aus Bann und Schlaf erweckte. Nun lebt es ein neues, gleichberechtigtes Dasein im 
Kreis seiner vielen Geschwister, der zahlreichen Kinder der Phantasie Karl Mays. Der üble Ruf ist endgültig 
von ihm genommen, ein ehrbarer Name wurde ihm erstritten74, und es ist sogar zum Liebling vieler aus dem 
Kreis der May-Leser geworden. 

Ähnlich und doch anders erging es dem zweiten Münchmeyer-Roman, von dem hier die Rede sein soll. 
Einst hieß er ‚Die Liebe des Ulanen‘. Er verschwand mit den andern seiner Art nach jener häßlichen 
Pressefehde und den anschließenden Prozessen, in denen es um Karl Mays angeblich so anrüchige 
Tätigkeit als Kolportageschreiber ging. Das heißt, grad diese Erzählung traf der Vorwurf der entrüsteten 
Angreifer weniger, aber sie teilte doch das Schicksal der Gesamtheit. Auch sie verschwand und schlief, auch 
sie erwachte aber zu neuem Leben und trägt nun die Nummern 56 bis 59 in der Gesamtausgabe der Werke 
Mays. Man hat sie fein in ein neues, kleidsames Gewand gebracht, denn das ursprüngliche war aus der 
Mode gekommen. Von Schmutz brauchte sie – auf Ehre! – nicht gesäubert zu werden. Die Hände dessen, 
der sie formte, des großen Erzählers von Radebeul, sind allezeit sauber gewesen, was auch Neid und 
phantasielose Spießerei ihm in dieser Beziehung anzuhängen versuchten. ‚Der Weg nach Waterloo‘, ‚Das 
Geheimnis des Marabut‘, ‚Der Spion von Ortry‘, ‚Die Herren von Greifenklau‘: so die Namen der vier Bände, 
die Namen aus der Taufe, bei der außer Dr. Schmid und Franz Kandolf noch andre bewährte Mitarbeiter des 
Karl-May-Verlags Pate standen. 

Was in diesen Bänden berichtet wird, höre ich fragen. Ei, ich werde mich hüten, allzuviel davon 
auszuplaudern! Das mag nur jeder, der es wissen will, selber nachlesen. Auf seine Kosten kommt er dabei 
bestimmt, wie immer bei unserm Karl May. Nur so im allgemeinen will ich von diesen neuerstandenen 
Bänden ein wenig erzählen, weil sie in ihrer Art absonderliche Geschöpfe sind, die unsere Beachtung wohl 
verdienen, und weil sie anderseits doch wieder die Ähnlichkeit mit ihren vielen Geschwistern vom ‚Winnetou‘ 
bis zum ‚Schut‘ nicht verleugnen können. Auch sie tragen die äußeren und inneren Kennzeichen ihrer 
Familie an sich, die Frische und Lebendigkeit, die Gefälligkeit und die ewige Jugend, die Herzensreinheit 
und die Seelentiefe, die Frömmigkeit und die Prägung deutscher Art. Das alles, das Besondere und das 
Verwandte mit den Geschwistern, verwebt sich in ihnen zu einem Gespinst, das schwerlich jemand mit 
einem raschen Wort rundweg zu bezeichnen vermag. Vielleicht läßt es sich am besten so sagen: sie haben 
Charakter. 

Fragt man einen, der sich im Lebenswerk Karl Mays auskennt, welches wohl der schönste May-Band sei, 
so bekommt man in den weitaus meisten Fällen die Antwort: ‚Winnetou‘. Und darüber hinaus ist mir nicht 
selten der Bescheid geworden: Überhaupt alle Bände, die in der Prärie und in den Felsengebirgen, also in 
Nordamerika spielen! Hier zeigt sich die Macht, die der herrliche Häuptling der Apatschen hat, zeigt sich die 
Wirkung des Zaubers, der von Lagerfeuer, Kriegspfad, Kampf mit dem Tomahawk, Büffel- und Bärenjagd 
usw. ausgeht. Andere empfinden und urteilen wieder anders. Auch die Orientromane Mays haben ihre 
besonderen Liebhaber. Denen hat es wohl nicht zuletzt der kleine Hadschi Halef Omar angetan mit seinem 

                                                           
74 Die neuen Titel des fünfbändigen Werkes lauten: ‚Schloß Rodriganda‘, ‚Vom Rhein zur Mapimi‘, ‚Benito Juarez‘, ‚Trapper 
Geierschnabel‘ und ‚Der sterbende Kaiser‘, Bd. 51 bis 55 der Gesamtausgabe der Werke Karl Mays. 
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‚Gezwitscher des Gespötts‘. Wobei zugestanden sei, daß die Wüste im Sonnenbrand wie unterm 
Sternenhimmel, das Land der Pyramiden, die Ruinen Babylons oder die kurdischen Berge zum mindesten 
nicht weniger prächtig den Hintergrund eines Romans bilden als Prärie und Felsengebirge. Einig aber ist 
sich das Urteil fast aller darin, daß Karl May zur Entfaltung seines ganzen Könnens den freien Raum der 
Weite braucht, daß die Leuchtkraft seiner Farben verblaßt, daß sein stolzer Flug zum zahmen Flattern wird, 
wenn er nicht die bunte Ferne malen kann, wenn die Fesseln der Zivilisation europäischer Länder ihm die 
Schwingen binden. Mit anderen Worten, Karl May wird schlechthin als der Verfasser exotischer 
Abenteuererzählungen gewertet. Bei ihm sucht man nicht die Sonderkunst etwa eines Theodor Fontane, 
Leben im alten Berlin oder auf märkischer Erde zu gestalten, eines Rudolf Herzog, die vom Niederrhein im 
Alltag zu zeichnen, eines Ludwig Ganghofer, alpenländische Bauern lieben und hassen, schaffen und lachen 
und sündigen zu lassen. Und wo Karl May im Gang einer Erzählung heimischen Boden betritt, zögert 
mancher Leser im voraus, fürchtet die allzu große Gebundenheit für die frei schweifende Phantasie des 
Meisters und meint, sich auf nichts Besonderes gefaßt machen zu dürfen. 

Dieses Urteil auch der Wohlwollenden trifft in gewissem Sinn das Richtige. Karl Mays Muse ist ein 
Wildling. Sie reitet lieber auf feurigem Rapphengst, als daß sie sich in Salons bewegt. Die kleidet das 
morgenländische Gewand mit dem geheimnisvollen Schleier besser als die Abendtoilette der europäischen 
Dame. Aber so ist es darum doch nicht, daß man dem alten Könner nachkritteln müßte: Schuster, bleib bei 
deinen Leisten!, wenn er sich auch auf anderem als seinem ureigensten Gebiet versucht. Ein Genie kann 
vielerlei, und Karl May war ein Genie. Versagt hat er wohl als Bühnendichter (siehe seinen dramatischen 
Versuch ‚Babel und Bibel‘, der in Symbolik ertrinkt) und bisweilen als Lyriker. Versagt hat er meiner Meinung 
nach auch als philosophierender Menschheitserzieher in seinen letzten symbolischen Werken (wobei jedoch 
nicht ihn der Vorwurf trifft, wie man in meinen Aufsätzen ‚Wenn sie geschwiegen hätten …‘, Jahrbuch 1929 
und ‚Der verschüttete Quell‘, Jahrbuch 1930 nachlesen mag). Nicht versagt aber hat er zum Beispiel schon 
in seinen ‚Erzgebirgischen Dorfgeschichten‘ (jetzt ‚Aus dunklem Tann‘ und ‚Der Waldschwarze‘, Band 43 
und 44 der Gesamtausgabe), worunter sich einiges von unbestreitbarem Wert findet. Weiter lese man Band 
42 nach ‚Der alte Dessauer‘. Hier spielt die Handlung auch im alten Europa und ist meist fesselnd und 
lebendig wie nur je bei Karl May. Allerdings leben diese Kleinerzählungen einmal von dem prächtigen Humor 
des Verfassers, der sich ja auch in den Reiseerzählungen hundertfach offenbart, und weiter vom 
geschichtlichen Hintergrund. Der ist prächtig gemalt. Der alte Dessauer und seine Zeit gewinnen warmes 
Leben. 

Und dieselbe Meisterschaft bewährt Karl May in den vier Bänden des zweiten Münchmeyer-Romans. Das 
große Ringen zwischen Deutschland und Frankreich wird hier gezeichnet, von den Tagen des Jahres 1814 
an (‚Der Weg nach Waterloo‘) bis hin zum Krieg 1870/71. Es ist nur Hintergrund, aber farbechter, wirklich 
geschauter, und die Seelen später Enkel schwingen mit, wenn von den Leiden und Freuden, dem Hoffen, 
Ringen und Kämpfen der Väter erzählt wird bis zum Siegestag von Sedan und darüber hinaus. 

Das ist also das besondere Gesicht dieser Bände. Sie spielen fast ausschließlich in Europa, greifen nur da 
und dort nach Nordafrika hinüber (‚Geheimnis des Marabut‘) und stellen sich dem Leser als ein großer 
geschichtlicher Roman aus Deutschlands Vergangenheit dar. Dabei steht nun aber, Karl Mays Eigenart 
entsprechend, das Schicksal der Haupthandelnden durchaus im Vordergrund. Es geht um zwei Familien, die 
Richemontes und die von Greifenklau. Die Handlung läuft durch drei Geschlechter. Liebe und Haß spinnen 
ihre Fäden gleich geheimnisvoll waltender Nornen. Wo der Haß, persönlicher ebenso wie national bedingter, 
scheidend brennt, schlägt die Liebe die Brücke, rankt sich und ringt um den Endsieg und gewinnt ihn. Und 
das ist das Versöhnliche dabei: des Hasses letzte Wurzeln liegen bei Mays Gestalten nie in dem unseligen 
Hader der beiden Völker, die wache Vernunft und klare Erkenntnis ihres wirklichen Vorteils schon längst zu 
wohlwollenden, gemeinsam strebenden Nachbarn hätte machen sollen, sondern liegen im Verschulden der 
Einzelpersonen. Der Kampf der Liebe um ihr Recht ist zugleich ein Kampf des Guten gegen das Böse, des 
Lichtes gegen die Finsternis. 

Es sei mir ferne, mich hier von meiner offen bekannten und oft betätigten Vorliebe für Karl May als 
deutschen Erzähler dazu verführen zu lassen, dem Dichter von Radebeul nun einen Platz neben den ganz 
großen Meistern des historischen Romans erstreiten zu wollen. Felix Dahn mag im ‚Kampf um Rom‘ den 
Untergang der Ostgoten, Sienkiewicz in seinen ‚Kreuzrittern‘ die Kämpfe des deutschen Ordens im Osten, 
Walter Bloem in seiner ‚Gottesferne‘ das Ringen des Bischofs Bernhard mit seinen Würzburgern gewaltiger 
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gestaltet, Brachvogel mag in seinem ‚Friedemann Bach‘ das sterbende Rokoko prickelnder gemalt und den 
kurfürstlichen Hof Augusts des Starken und seines Nachfolgers samt den Ränken des Grafen Brühl 
eingehender beleuchtet haben als Karl May im zweiten Münchmeyer-Roman die deutsch-französischen 
Kämpfe von Waterloo bis Sedan. Eins aber steht fest: Karl May hat seine Eigenart der Gestaltung, und sie 
ist so packend, fesselnd, fortreißend wie die der anderen nun wieder nicht. Am nächsten kommt ihm hier 
wohl noch Brachvogel mit seinem unsterblichen ‚Friedemann Bach‘. Karl May bleibt auch im historischen 
Roman der Erzähler seiner heldischen Abenteuer, durch deren harte Rhythmen die feinen Töne des 
Humors, der Liebe, der Frömmigkeit herzensecht hindurchschwingen. Er ist auch hier – wie immer – Karl 
May. 

Sein Vater Blücher im ‚Weg nach Waterloo‘ ist nicht nur der unverwüstliche Marschall Vorwärts der 
Geschichte, sondern auch ein prächtiger Alter, brummig, bärbeißig nach außen und in Wahrheit doch ein 
Goldmensch, den man gern haben muß, dessen Humor zündet, dessen Gradheit erschreckt, dessen gutes 
Herz einen aber warm werden läßt. Und so ist es mit allem, was geschichtlich ist in diesen May-Bänden. Es 
ist umhüllt von Mays besonderer Art und dem Leser dadurch menschlich nahe, so nahe, daß es ihn packt 
wie persönliches Erleben. 

Um die Spannung zu erregen und wachzuhalten, läßt Karl May hier alle Minen springen. Mit Liebe und 
Haß fängt es an. Alte Gebundenheiten steigen wie unüberwindbare Mauern zwischen den Liebenden auf vor 
dem Blick des Lesers. Man bangt und sieht trübe, zumal finstere Ränke allenthalben gesponnen werden. 
Und doch regt sich in uns die alte Zuversicht, die wir bei May immer hegen. Sonst war es das Vertrauen zu 
Old Shatterhand-Kara Ben Nemsi: er wird’s schon schaffen! Hier ist es das Vertrauen zu dem jungen 
Greifenklau. Rasch gerechtfertigt wird solche Zuversicht freilich nicht. Hindernis türmt sich auf Hindernis. 
Neue Fäden laufen ständig von allen Seiten dazwischen. Geschichte rollt ab. Dann wird eine Kriegskasse 
vergraben. Um diesen Schatz geht das Spiel bis hin zum letzten Band. Später geschieht ein Kindesraub. 
Dunkler und immer dunkler wird der Zusammenhang der Dinge. Alles echter Karl May! Und man sage nicht, 
das sei wirklichkeitsfremde Kolportage, derlei gäbe es im tatsächlichen Leben nicht. Dieser Vorwurf ist an 
sich schon nichtig. Er trifft so manchen Verfasser von Abenteuerromanen und trifft ihn zu Unrecht. Die 
Berichte der Zeitungen widerlegen ihn täglich. Was da in aller Welt alle Tage wirklich geschieht, ist oft 
unglaublicher als alles, was ein kecker Phantast sich zu erträumen vermag. 

Im vorliegenden Fall läßt sich für solche Behauptung ein klares Beispiel erbringen. Ein Greifenklau ist es, 
deutscher Reiteroffizier, der in der Maske eine schlichten Hauslehrers kurz vor Kriegsausbruch nach Ortry 
geht (das liegt südöstlich von Thionville im Moselland), um geheime Kriegsvorbereitungen der Franzosen 
auszukundschaften. Was er da erlebt, klingt wie ein Märchen. In dem alten Schloß gibt es geheime Gänge, 
Tapetentüren und unterirdische Kammern. Da wird geschlichen und gelauscht, wirklich gruselig ist es 
bisweilen. Und – so sagen die, die alles besser wissen – sehr, sehr unwahrscheinlich! Darauf nun folgendes: 
Bitte, meine Verehrten, lassen Sie sich erzählen, was deutsche Soldaten im Weltkrieg in alten Schlössern 
Polens erfahren haben! Tatsächlich erfahren und durchgemacht! Es liest sich, da es in den Zeitungen 
gedruckt steht, fast wie eine Nachdichtung der Schilderungen Karl Mays im ‚Spion von Ortry‘! Ein neuer 
Beweis für eine alte Tatsache: Auch der begabteste Phantast kann sich nicht mehr ersinnen, als was das 
wirkliche Leben irgendwo einmal, willkürlich schaffend, in unserm nächsten Umkreis gestaltet. 

Dafür sei auch noch ein anderes Zeugnis erbracht – und zwar verdanken wir diesen Hinweis Herrn Polizei-
Rechnungsrevisor Hugo Lautenschläger, Berlin. Der Bösewicht in Mays ‚Spion von Ortry‘, der giftige Alte, 
der Deutschenfresser, Kapitän Richemonte, der in seinem Schloß den Franktireurkrieg gegen die verhaßten 
‚Prussiens‘ anzettelt, hat sein geschichtliches Urbild in der Person des Großindustriellen Henry de Wendel, 
der tatsächlich als Organisator der Franktireurbanden des Kreises Diedenhofen auftrat. Die ‚Geschichte des 
Hannoverschen Jäger-Bataillons Nr. 10‘, herausgegeben von v. Gottberg und v. Eschwege, erschienen bei 
Mittler und Sohn, Berlin 1913, schildert die Festnahme de Wendels durch eine Abteilung dieser Truppe. Es 
finden sich da verblüffende Übereinstimmungen mit der Dichtung Karl Marl Mays. [sic] 

Der zweite Münchmeyer-Roman lebt vom Leben der Wirklichkeit, wie sie war und wie sie ist. So ist er 
historisch im besten Sinne des Wortes, so ist er gleichermaßen lebenswahr, wirklich und lebendig. Und ist – 
zum Schluß sei das gesagt – deutsch im Kern seines Wesens. 

Es gibt eine Art deutschen Schrifttums, das der Gesundempfindende ablehnt als artfremd. Es gibt aber 
auch eine Art Schrifttums jeder Nation, das in jedem Feinfühlenden die peinliche Erkenntnis weckt, vor einer 
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Ausgeburt des leidigen Chauvinismus zu stehen. Zwischen Beiden abwägend, hält Karl May weise die Mitte. 
Mit andern Worten, dieser Roman Karl Mays, der ein Stück deutscher Geschichte im Gewand einer 
packenden Abenteuererzählung geben will und gibt, ist deutsch und doch nicht teutoboldhaft, läßt Quellen 
vaterländischen Empfindens aufspringen und verletzt doch keinen anderen Blutes durch Spreizigkeit im 
Pochen auf übertriebene völkische Eigenliebe. Wir erleben da ein schneidiges Husarenstück deutscher 
Reiter. Wir sehen deutsche Helden in Not und Gefahr stehen wie Wettereichen. Aber diese Helden bleiben 
doch immer wieder schlichte Menschen. Nie fällt ein wohlfeil abfälliges Wort über den Gegner. Der Mann von 
drüben, der seine Pflicht tut, wird gerecht und sachlich behandelt. Ein Schurke freilich wird tapfer ein 
Schurke genannt und als solcher angepackt. So daß man, ohne Einwände zu fürchten, die unserer Zeit in 
den Fingerspitzen liegen, getrost folgendes feststellen kann: 

Karl May, der in den Helden seiner Romane immer sein Ich verkörpert, ist erfüllt von tiefer Sehnsucht nach 
starker Selbstbehauptung auch im Nationalen, nach Ritterlichkeit im Kampf, nach trotzigem Heldentum, nach 
echter Vaterlandsliebe, nach Mannestum, das dem überwundenen Gegner gütig-verstehend die Hand zur 
Versöhnung bietet, kurz nach gesunder deutscher Männlichkeit. So tief und echt, wie sich diese Grundzüge 
seines Wesens schon in Old Shatterhand-Kara Ben Nemsi, dem Helden seiner Reiseerzählungen, spiegeln, 
so klar und eindeutig treten sie auch wieder hervor in den Gestalten, die er in seinem zweiten Münchmeyer-
Roman als Hauptpersonen und Sieger geschaffen hat. 

Und da nun einmal – über allen Wandel der Zeiten hinweg – solches Wesen den Kern des Deutschen 
ausmacht, so ist dieser zweite Münchmeyer-Roman in seiner Eigenart wie in seiner Gleichheit mit den 
Geschwisterbänden zu werten als leuchtendes Ichbekenntnis des Dichters, der im Grunde nicht nur ein 
Phantast, sondern vor allem auch ein deutscher Mann war. 
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Des Baues Krönung 

Gedanken über den Abschluß der Nordamerika-Romane 

Von Otto Eicke75  

In meiner Erinnerung entsteht ein Bild aus den Tagen der Kindheit. Das Spiel des Knaben wuchs aus dem, 
was er las. Erzählten die Bücher von Krieg und Kriegsabenteuern, so war ich im Spiel General, lenkte 
Heerscharen und führte die Unerschrockenen von Sieg zu Sieg. War ich dem Daniel Defoe verfallen, so 
führten die Spiele in die Einsamkeit; ich war Robinson auf weltferner, meerumbrandeter Insel, und höchstens 
ein ‚Freitag‘ durfte sich mir als Gefährte hinzugesellen. Wie glühte die jugendliche Seele im Glück dieser 
eingebildeten Schicksale! Sie nachzuerleben schien mir Gipfel der Seligkeit. Sie selbst formen zu dürfen – 
ich rede von jener Zeit, in der erste Begriffe vom Dichter wach wurden, der selbstschöpferisch hinter den 
Gestalten seines Werkes und ihren Schicksalen steht – das gar war für mich damals etwa geleichbedeutend 
mit Gottsein. Die das konnten und durften, waren mir wie Götter. Und zu diesen Göttern zählte Karl May. 
Wenn damals einer gekommen wäre und mir gesagt hätte: In den Jahren deiner eigenen Mannheit wirst du 
mit Hand anlegen dürfen an die Vollendung und Krönung des Baues, den der von dir so hoch verehrte 
Meister unvollendet hinterlassen wird! – – Ich glaube, ich hätte – doch nein, ich hätte nicht. Ich wäre damals 
doch noch nicht reif gewesen, die Bedeutung der Aufgabe zu erfassen, die ein glückhaftes Schicksal vor 
mich hinstellen sollte. Jetzt aber weiß ich, woran ich mich mit diesen Zeilen versuchen darf. Ein köstliches 
Recht fühle ich und eine schwere Pflicht. Es gilt des Baues Krönung. Und dieser Bau ist nicht irgendeiner, 
sondern ist – das wird der Verlauf meiner Ausführungen noch genauer zeigen – ein hochragendes Werk, 
das, wenn es recht im Sinne des Meisters zu Ende geführt wird, so, wie es gegründet ist, der ganzen 
Menschheit dienen muß – nicht zu Zeitvertreib und Unterhaltung, sondern zu Lehre und ernster Mahnung, 
als Wegweiser zum Aufstieg aus tiefer, leidiger Niederung. 

Schon einmal setzte ich die Feder an zu ähnlichem Beginnen. ‚Des Baues Vollendung‘ nannte ich die 
Sammlung meiner Gedanken zur Ergänzung der Orientromane. Hier soll es um den Abschluß der – sagen 
wir: Indianererzählungen des Dichters gehen. Scheinbar so etwa dasselbe, dort wie hier! Und doch bei 
weitem nicht dasselbe. Ich glaube vielmehr erkannt zu haben, daß Karl May den beiden Hälften seines 
zweigeteilten Lebenswerkes doch nicht ganz die gleiche Liebe zugewendet hat – wie ja auch kein Vater zwei 
Söhne ganz mit der gleichen Liebe umfaßt – und daß darum die eine hinter der anderen zurücksteht an 
Durchdrungensein vom Geist des Meisters. In der Einleitung (Vorwort) zu ‚Winnetou‘ spricht Karl May vom 
Türken wie vom Indianer als den Ausbeutungsobjekten des Abendlandes. Er vergleicht ihre Not und ihre 
Schicksale und kennzeichnet dort so deutlich wie kaum anderswo die Doppelaufgabe, die er sich gestellt 
hat: mit seinen Werken zu werben für die Erweckung der Brüderlichkeit zum Orient und zum ‚roten Manne‘. 
Ausgeführt hat er in seinem siebzigjährigen Leben, was er in der Jugend sich vornahm, aber, wie gesagt, es 
ist ihm das eine nicht so geglückt wie das andere. Ohne der Frische und Anschaulichkeit, der bunten 
Lebendigkeit und der überzeitlichen Jugend seiner Orientromane zunahetreten zu wollen – sie sind doch 
nicht das geworden, was sie wohl ursprünglich werden sollten: ein Flammenaufruf für den Orient, gerichtet 
an das undankbare, selbstische Abendland. Sie zerfließen in Abenteuer, Schilderungen, Satire – verstreute 
Mahnungen hier und da. Und damit vergleiche ich nun die große Anklage der weißen Rasse in den 
Indianerromanen, das Wehe! Das ist eine einzige, gewaltige Sinfonie in den Werken Karl Mays – 
vollklingendes Vorspiel dazu, das alle ‚Motive‘ andeutet, das Vorwort zum ‚Winnetou‘ – eine Sinfonie, die ihr 
andante con moto hat wie ihr scherzando (Sam Hawkens), aber auch ihr prestissimo und furioso. Es bleibt 
das gleiche Leitmotiv, doppelt, hundertfach gewaltig, weil es in immer neuen Abarten wiederkehrt. 

                                                           
75 Der vorliegende Aufsatz, der sich mit dem von May nur geplanten, nie geschriebenen Band ‚Winnetous Testament‘ beschäftigt, 
gliedert sich der Beitragsreihe des Verfassers über die symbolischen Werke des Dichtes an. Diese Reihe umfaßt die Abhandlungen 
‚Wenn sie geschwiegen hätten!‘ im Jahrbuch 1929, ‚Der verschüttete Quell‘ und ‚Der Bruch im Bau‘, Jahrbuch 1930, sowie ‚Des 
Baues Vollendung‘, Jahrbuch 1931.                                                                                                                        Die Herausgeber. 
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Lieber, alter Karl May! Du hast dich in deinem ‚Ich‘, und auch noch anderorts mit lebhaften Worten 
dagegen verwahrt, Jugendschriftsteller sein zu sollen, einer von den vielen Unberufenen, die nur unterhalten 
wollen, nur Indianergeschichten schreiben und Wildwest schildern mit Mord und Totschlag und Raub. Es 
hätte der eifernden Worte nicht bedurft. Denn die paar Unbelehrbaren, die wollend Blinden, wirst du auch 
damit nicht sehend gemacht haben. Die aber sehen wollen und können, lesen deine Bedeutung ohne Mühe 
ab aus deinem Lebenswerk. Schon als Karl May die ersten Indianererzählungen schrieb (W.76) II, Kap. 5-7), 
begann er mit der Errichtung des stolzen Denkmals für die rote Rasse, dessen Bau sein eigentliches 
Lebenswerk wurde. Daß man sein Streben auch so verstand, haben die Stunden bekundet, in denen späte 
Söhne dieses Volkes am Grabe des Dichters in Radebeul erschienen, in ihrer Sprache ihn zu ehren und 
einen Kranz dem deutschen Erzähler zu widmen, der dem Nachdenkenden wie ein unwägbar köstlicher 
Lohn erscheinen muß für des Meisters Wollen; denn er bezeugt dem Toten, was wenig Strebenden je 
bezeugt wird, daß seines Mühens Ziel erreicht wurde. Erreicht sage ich – und doch nicht erreicht. Des Baues 
K r ö n u n g  blieb Karl May versagt. Vorzeitig nahm ihm der schwarzbeschwingte Bote des Jenseits die 
Feder aus der Hand. Uns, die wir uns liebend und verstehend scharen um des Meisters Werk, bleibt die 
stolze und schwere Aufgabe, für ihn des Baues Krönung zu – zu versuchen kann ich nur sagen. Nicht mehr! 

Kein leichtes Werk! Und keine geringe Verantwortung! Mit behutsamer Sorgfalt und großer Liebe muß man 
zu Werke gehen. Muß eingangs alles Nötige sorgfältig erwägen, um nicht in willig-blindem Eifer der Sache, 
der es zu dienen gilt, zu schaden. 

Ich sprach schon davon, daß Karl May mehr wollte, als nur Indianergeschichten zur Unterhaltung seiner 
Leser schreiben. Die Tatsache steht fest. Nun ihre logische Folge (ein Umstand, den wir werden beachten 
müssen!): Winnetou, der vornehmste Vertreter der roten Rasse bei Karl May, ist von Anfang an 
überlebensgroß und in einer Art Verklärung gesehen. Dort, wo er dem Leser zum erstenmal begegnet (W. I, 
Kap. 2), tritt er uns als Kronprinz entgegen. Klekih-petra sagt von ihm: 

… Dieser Jüngling ist groß angelegt. Wäre er der Sohn eines europäischen Herrschers, so würde er ein großer 
Feldherr und ein noch größerer Friedensfürst werden. Als Erbe eines Indianerhäuptlings aber wird er untergehen, wie 
seine ganze Rasse untergeht … 

Wohlgemerkt! Klekih-petra sagt: als Erbe! Das gab es bei den Indianern des vorigen Jahrhunderts nicht. Sie 
kannten die erbliche Herrscherwürde nicht mehr. Hier hat Karl May aus Liebe zum Objekt die Gestalt, besser 
die Verhältnisse, umgezeichnet. Es geschah, daß er von vornherein die Menschen verklärte, für die er sich 
einsetzte. Das zeigt deutlich die Art, wie er seinen Winnetou gezeichnet hat. Dieser Winnetou, der 
Vollblutindianer, wurzelt zunächst noch ganz in den Anschauungen seiner Rasse. Ihn hat noch kein 
Anhauch jener andern Welt getroffen, in die das Christentum die Lehre von der Brüderlichkeit aller und von 
der alles umfassenden Liebe, selbst der Feindesliebe, hineingestellt hat wie ein Licht in dunkelste Nacht. 
Dann aber wechselt sich die Gestalt. Botschaft aus jener anderen Welt kam dem jugendlichen Winnetou 
zuerst von seinem Vater. Unter den Roten wirkte nämlich ein zum Christentum bekehrter Moqui namens  
I-kwehtsi’pa, ein gewaltiger Redner, ein erfolgreicher Missionar. Von ihm erfahren wir, ‚Old Surehand‘ II,  
Kap 4, daß er ‚ein Freund und Bruder, ein treuer Berater von Intschu tschuna‘ war. Es kann also als 
selbstverständlich gelten, daß von der lichteren Weltanschauung dieses Predigers etwas überging auf den 
Apatschenhäuptling, der ganz gewiß auch zu seinem Sohne vom Christentum gesprochen hat. Das war 
wohl das erste Samenkorn, das in Winnetous jungendliche Seele fiel. Ein wenig schon war der Acker 
gelockert, als dann der flüchtige Revolutionär, der später den Namen Klekih-petra annahm, in das Pueblo 
am Rio Pecos kam und der Lehrer und Erzieher der Mescalero-Apatschen wurde. Sein eifrigster Schüler 
wurde Winnetou. Klekih-petra selber bekennt das in W. I, Kap. 2: 

‚… Ich wollte, Sie könnten Winnetou kennenlernen; er ist so eigentlich mein eigenstes Werk …‘ 

Und den Beweis dafür, was der Schulmeister der Roten hier zu formen verstand, erhält Old Shatterhand 
kurze Zeit danach, als er als Gefangener im Pueblo der Apatschen weilt. Wieder begegnet er Winnetou, tritt 
zu ihm ans Krankenlager [der zu ihm … tritt], und Old Shatterhand ist aufs höchste überrascht (W. I, Kap. 4). 

                                                           
76 Abkürzung W. = ‚Winnetou‘; W.E. = ‚Winnetous Erben‘. 
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… Er war jetzt in ein leichtes, leinenes Gewand gekleidet, trug keine Waffe und hielt ein Buch in der Hand, auf 
dessen Einband in großer Goldschrift das Wort Hiawatha zu lesen war. Dieser Indianer, dieser Sohn eines Volkes, das 
man zu den ‚Wilden‘ zählt, konnte also nicht nur lesen, sondern er besaß sogar Sinn und Geschmack für das Höhere. 
Longfellows berühmtes Gedicht in der Hand eines Apatschen-Indianers! Das hätte ich mir nie träumen lassen! … 

Dann spricht dieser Indianer zu dem Gefangenen und seine Worte zeugen für den, in dessen Händen einst 
seine geistige und seelische Entwicklung ruhte: 

‚… Klekih-petra, der mein Vater, Freund und Lehrer gewesen ist, hat die Gesinnung des Friedens und der Milde in 
mein Herz gelegt. Ich trachte nicht nach Blut …‘ 

Das ist Winnetou auf der nächsten Stufe der Entwicklung, Winnetou als Schüler Klekih-petras. 
Nun wird sein Freund und Bruder Old Shatterhand ihm Lehrer und Berater. Der Aufstieg geht weiter. Old 

Shatterhand treibt keinen groben Seelenfang. Er wirkt auf seinen roten Freund mehr durch das Beispiel der 
Tat als durch Worte. Darum – weil nie ein Wort über die Religion zwischen den beiden fällt – erfährt der 
Lehrer auch spät erst von den Früchten, die sein Wirken im stillen trug. Erst am Hancockberg, öffnet 
Winnetou sein Herz. Das ist im 6. und 7. Kapitel des III. Bandes ‚Winnetou‘ erzählt. 

‚Warum sind nicht alle weißen Männer wie mein Bruder Schar-lih?‘ fragt er. ‚Wären sie so wie er, so würde 
Winnetou ihren Priestern glauben!‘ 

Und weiter: 

‚… Der Glaube der roten Männer lehrt Haß und Tod; der Glaube der weißen Männer lehrt Liebe und Leben. 
Winnetou wird nachdenken, was er wählen soll, den Tod oder das Leben …‘ 

Beim Abschied aber gibt er unter dem Eindruck des Ave Maria ein Versprechen, daß tief in die Wandlung 
seiner Seele blicken läßt: 

‚Winnetou wird die Töne seiner weißen Freunde nie vergessen. Er hat geschworen, von jetzt an nie mehr den Skalp 
eines Weißen zu nehmen …‘  

Das steigert sich Zug um Zug. Und als Winnetou dann zu Old Shatterhand vom Tode spricht, den er nahen 
fühlt, will ihm das Wort von den ewigen Jagdgründen nicht mehr über die Lippen. Rasch verbessert er sich 
und sagt: 

‚Ich gehe heut dahin, wo der Sohn des guten Manitou uns vorausgegangen ist, um uns die Wohnungen im Hause 
seines Vaters zu bereiten …‘ 

Und spricht zuletzt vom Tag des Jüngsten Gerichts und bekennt dabei sein heimliches Christentum. 

‚Winnetou aber wird dabeistehen und für die Mörder seiner Nation, seiner Brüder, um Gnade und Erbarmen bitten.‘ 

Bis er schließlich sein Leben aushaucht mit dem Bekenntnis: 

‚Schar-lih, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ …‘ 

Viel später erst erhält Old Shatterhand ein Zeugnis dafür, wie lange schon im Herzen seines Winnetou das 
Christentum gesiegt hatte. In der Blumenkapelle, in der Tatellah-Satah zu beten pflegt, findet er, aus weißen 
Blüten gewoben, das Kreuz, das Sinnbild des Christentums (W.E. Kap. 7). Verwundert fragt er und hört den 
Bescheid: 

‚Das stammt von Winnetou. Er hat es gepflanzt. Er sagte, das sei das Zeichen seines Bruders Old Shatterhand. Er 
verstehe es noch nicht, aber er werde es verstehen lernen, je höher es hier wachse …‘ 

Mit diesem Bilde des lebendigen Menschen Winnetou, des Häuptlings der Mescalero-Apatschen vom Rio 
Pecos, vermischt sich nun das andere Bild, vermischen sich die Züge des Symbols Winnetou, das Karl May 
nach seiner eigenen großen Wandlung in ‚Winnetous Erben‘ entwirft. Der ursprüngliche Winnetou ist 
gedacht von Fleisch und Blut, leibhaftig über die Erde schreitend. Daran ist nicht zu rütteln. Das spricht Karl 
May – damals noch ganz Phantast und Romantiker – klar und deutlich aus im Vorwort zu ‚Winnetou‘: 
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… Habe ich doch die Roten kennengelernt während einer ganzen Reihe von Jahren und unter ihnen einen, der hell, 
hoch und herrlich in meinem Herzen, in meinen Gedanken wohnt … Ich habe ihn geliebt wie keinen zweiten Menschen … 
Ich hätte mein Leben dahingegeben, um das seinige zu erhalten, so wie er dieses hundert mal für mich wagte … 

Erst in der Übersteigerung, in der Schattenhaftigkeit der Gleichnisdichtung verblaßt dann dieses Bild. Je 
mehr Winnetou erhoben wird, um so erdferner wird seine Gestalt, bis sie sich endlich zum Begriff 
verflüchtigt. Dort wo von der Clanbildung gesprochen wird, taucht  ‚ e i n  Winnetou‘ und  ‚ e i n e  Winnetah‘ 
auf (W. E. Kap. 3) Karl May selbst spricht Kap. 6: 

… Winnetou wuchs zum Ideal. Er ist die erste geistige Liebe seiner Rasse! … 

Spricht ‚von Winnetou, der Seele der roten Nation‘. Und unterstreicht (ebenda Kap. 4) die Überhöhung, die 
Erdentrücktheit dieses Winnetou mit den Worten: 

… Er war Edelmensch! Und er war der erste Indianer, in dem die Seele seiner Rasse aus dem Todesschlaf erwachte. 
In ihm wurde sie neu geboren. Darum war er nur Seele und wollte nur Seele sein. Und darum hat er nur Seele zu sein 
und Seele zu bleiben! … 

N u r  S e e l e !  Gut, der Wille des Meisters ist zu achten. Der Winnetou aber, den wir in seiner 
Selbstschilderung im ‚Testament‘ lebendig werden lassen wird bei aller Größe und Edelmenschlichkeit 
seiner Ideen doch die Rückwandlung zum irdischen Geschöpf über sich ergehen lassen müssen. Denn wir 
werden ihn begleiten müssen, wenn er als Knabe zum erstenmal sein Roß in der Steppe tummelt, sich übt 
mit Pfeil und Bogen, zuerst mit dem Vater auf Büffel ausreitet und … zuerst in seinem Herzen die Liebe 
empfindet, die ihn den Spuren Ribannas folgen läßt. 

Es ist dasselbe hier zu sagen, wie in meinem Aufsatz ‚Des Baues Vollendung‘. Ich kann mich daher kurz 
fassen. Es gilt, den Ausgleich zwischen Tatsachenerzählung und Gleichnisdichtung zu schaffen. Beide 
müssen sich notwendig gegenseitig durchdringen und miteinander verweben. Das hat Karl May selbst nicht 
anders fertig gebracht. Ob es ihm bewußt war? Vielleicht nicht! Ich glaube vielmehr an eine 
nachtwandlerische Blindheit des Dichters, der vorgab, nur noch in Gleichnissen zu seinen Leser zu reden, 
immer nur Gleichnisse erzählt zu haben, und der doch – es klingt erstaunlich! – gerade in seiner letzten 
Gleichnisdichtung die Ereignisse früherer Bände zu Tatsachen stempelt. Hier der Beweise: Mit den Worten: 
‚Ich habe hier in Dresden einen Freund, der ein viel in Anspruch genommener Arzt und Psychiater ist …‘ 
leitet Karl May (W. E., Kap. 1) den Besuch des Santer-Sohnes in der Villa ‚Shatterhand‘ in Radebeul ein. 
Was dort erzählt wird, ist doch schlechterdings kein Gleichnis. Es sind Tatsachen, sollen wenigstens 
Tatsachen sein. Mit ihnen verwoben, Voraussetzung für dieses Geschehen ist, daß Intschu tschuna und 
Nscho-tschi seinerzeit wirklich am Nugget-tsil in Gegenwart Karl Mays von Santer erschossen wurden. Und 
doch soll angeblich Nscho-tschis Tod nur ein Gleichnis sein. Das stimmt nicht zusammen. Dem Dichter 
vermischen sich Traum und Wirklichkeit so sehr, daß er selber beide nicht mehr zu scheiden vermag. 
Tatsachenerzählung und Gleichnisdichtung verweben sich dem Meister. Und darum, meine ich, braucht 
Winnetou auch uns im ‚Testament des Apatschen‘  n i c h t  n u r  S e e l e  zu sein. Wir folgen darum nur der 
Arbeitsweise Karl Mays und machen uns frei von dem Zwang, nur Gleichnisse gestalten zu müssen. 

Die Sammlung der Bausteine 

Ich verfahre nach der Weise, die dem Leser meiner voraufgegangenen Jahrbuchaufsätze ‚Der Bruch im 
Bau‘ und ‚Des Baues Vollendung‘ bereits bekannt ist. Wir sammeln Bausteine zum Werk. In der Hauptsache 
müssen wir sie wieder aus dem uns hinterlassenen Werk des Dichters sorgsam heraussuchen und 
herauslösen. Nur in einem Punkt sind wir diesmal besser daran. Hier endlich haben wir einmal ein 
unmittelbares Zeugnis für die Pläne, die Karl May für die Abrundung seiner (Amerika-)Romane hegte. Wir 
wissen, daß der Schlußband (Karl May hätte vielleicht noch mehrere Bände aus dem Stoff, der ihm 
vorschwebte, geformt) den Titel tragen sollte: ‚Winnetous Testament‘. Wissen es aus dem Munde der Witwe 
des Dichters, Frau Klara May. Ihr verdanken wir darüber hinaus auch noch genaueres Wissen um Form und 
Inhalt des geplanten Schlußbandes. Frau Klara May erzählt davon im Karl-May-Jahrbuch 1920. Mit diesem 
Aufsatz müssen wir uns zunächst einmal beschäftigen, um daraus die hauptsächlichen Richtlinien für ‚des 
Baues Krönung‘ zu gewinnen. 
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Frau Klara May über ‚Winnetous Testament‘ 

Es muß genügen, hier einzelne Punkte festzuhalten, Anhaltspunkte für unsere Zwecke, die Frau May uns 
gibt. Sie verrät uns, daß 

1. ‚Winnetous Testament‘ sich eng an die voraufgegangenen Gleichnisdichtungen ‚Und Friede auf Erden‘, 
‚Ardistan und Dschinnistan‘ und natürlich an ‚Winnetous Erben‘ anschließen sollte, 

2. daß Winnetou in diesem Werk in der Ichform zu seinen Testamentsvollstreckern sprechen sollte, 
3. daß sich das Werk in zwei Hauptteile gliedern sollte. 

Aus Punkt 1 geht hervor, daß Karl May wieder eine Gleichnisdichtung plante, was ja übrigens schon durch 
den Stoff bedingt ist. Punkt 2 gibt zu denken. Die Angabe Frau Mays scheint mir besagen zu wollen, daß 
dieses Werk offenbar nichts weiter enthalten sollte als das Testament, womit es sich also wesentlich von den 
Reiseerzählungen unterschieden hätte, in denen doch stets das ‚Ich‘ des  D i c h t e r s  in der Ichform zu 
Wort kommt. Das hätte einen Band ganz ohne Handlung gegeben, wäre eine Sammlung von Betrachtungen 
über Rassengeschichte, Kulturgeschichte, politische und soziale Entwicklung der roten Rasse, über 
Religions- und Weltanschauungsfragen geworden. Gewiß, alles beachtliche Vorwürfe, Stoffe, die dem 
70jährigen Karl May sehr nahe lagen. Und doch glaube ich, daß wir in der ‚Krönung des Baues‘ von diesem 
klar vorgezeichneten Weg abweichen müssen. Karl May hätte bei längerer Lebensdauer, mit der er ja 
rechnete77, Zeit gehabt, noch mehrere Bände zu gestalten, dem Leser also auch noch all die offen 
stehenden Fragen nach den Endschicksalen der Personen zu beantworten, die in früheren Bänden den 
Kreis um Winnetou schlossen. Das aber ist uns nicht erlaubt. Wir haben nur  e i n e n  Wurf, müssen in 
e i n e m  Zug abrunden, was noch abzurunden bleibt. Darum denke ich für ‚Winnetous Testament‘ an eine 
Rahmenerzählung im Stil der übrigen Reiseerzählungen. Eingefügt in diesen Rahmen wird jedoch das 
Testament im Wortlaut dem Leser vorgetragen. Das wird uns zwingen, den Inhalt zusammenzudrängen, und 
… ich möchte fast sagen: vom künstlerischen Standpunkt aus wird das dem Ganzen nicht einmal zum 
Schaden gereichen. Allzu epische Breite ist nicht mehr nach dem Geschmack unsrer Zeit, und um 
Gedanken über Politik, Rassen- und Kulturgeschichte, Religion usw. vorzutragen, muß man im 20. 
Jahrhundert wissenschaftliche Abhandlungen schreiben, nicht aber einen Roman. 

Zu Punkt 3 übermittelt uns Frau May noch genauere Einzelheiten. Des Werkes erster Teil sollte 
rückschauend sein: Entwicklung der roten Rasse von Anbeginn, von den Zeiten der Sage an. Weiter 
Eroberung Amerikas durch die weiße Rasse. Hier hätte die große Anklage zu beginnen gehabt, von der ich 
schon in der Einleitung sprach. Daraus sollte sich die Verurteilung des Krieges ergeben, der Nachwies, ‚daß 
die bisherigen Wege falsch waren, weil auf ihnen keine Besserung der Lage, kein Friede, kein Glück zu 
erreichen waren‘. Im zweiten Teil sollten ‚verschiedene Wege gezeigt werden, wie in Zukunft eine neue Welt 
aufgebaut werden kann‘. Endziel aller Darlegungen des Testaments sollte der Edelmensch sein, 
Grundgedanke das Völkerfriedensproblem. Man sieht, das Buch Karl Mays wäre ungemein zeitgemäß 
geworden und somit vielleicht ein Erfolg ganz besonderer Art für unsern Dichter. Das verpflichtet uns, die wir 
seine Gedanken ausgestalten wollen, auch zu ganz besonderer Mühewaltung. Und hier liegt der Grund für 
meine anfangs aufgestellte Behauptung, daß dieses Werk vielleicht der ganzen Menschheit dienen könnte 
zu Lehre und ernster Mahnung, als Wegweiser zum Aufstieg aus tiefer, leidiger Niederung. Denn: man möge 
an die riesenhafte Verbreitung der Schriften des Dichters denken! Er hat das willige Auge und das willige 
Ohr des Volkes und deshalb hätte auch ‚Winnetous Testament‘ den Weg zu den Herzen seiner zahlreichen 
Leser gefunden. 

Mehr über die Ausführungen Frau Mays hier zu sagen, verbietet der knappe Raum. Derjenige natürlich, 
der sich an des Baues Krönung versuchen will, muß sie weit sorgfältiger vornehmen. Es ist da keine Zeile zu 
entbehren. Der Aufsatz enthält ohne Zweifel Bausteine von hervorragendem Wert. Freilich reichen sie noch 
nicht aus, den Bau damit durchzuführen. Wir müssen uns wieder an andrer Stelle, eben in des Dichters 
Werk, nach weiteren Bausteinen umsehen. 
  

                                                           
77 Vgl. Bd. Ich, S. 476. 
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Wohin führt der Weg am Schluß von ‚Winnetous Erben‘? 

Diese Frage zu beantworten ist vor allem wichtig. Kennzeichnet doch Frau Mays Zeugnis das ‚Testament‘ 
als eine Art Fortsetzung diesen letzten Werkes des Dichters. Auch hier werden wir ziemlich genau 
unterrichtet. Es ist hier nicht wie am Schluß von ‚Ardistan und Dschinnistan‘, wo die begonnene Handlung 
glatt als abgeschlossen gelten kann und Karl May nur sagt: 

Wir aber wendeten unsern weitern Aufstieg nun den Bergen, über deren Pässe der Weg nach Dschinnistan führte, 
und unsrem hohen, weiteren Ziele zu. 

Am Schluß von ‚Winnetous Erben‘ bleibt vielmehr noch allerlei zu tun für die beteiligten Personen. Das faßt 
Tatellah-Satah in die Worte zusammen: 

‚… Morgen wird ein neues Komitee gebildet, das über den ‚Clan Winnetou‘ zu beraten hat. Und übermorgen reiten 
sämtliche Häuptlinge und Unterhäuptlinge nach dem ‚Berg der Königsgräber‘, um nach der Geschichte unsrer 
Vergangenheit zu suchen…‘ 

Die dritte Aufgabe, die es noch zu lösen gilt, wird kurz vorher zwischen Old Surehand und Old Shatterhand 
erörtert. Die Stadt Winnetou soll gegründet werden. Old Shatterhand erörtert die Notwendigkeit dieser 
Gründung und gibt zugleich einige Einzelheiten des Plans bekannt, die natürlich auch für uns wichtig sind: 

‚… Wenn wir wünschen, daß die Seele der roten Rasse erwache, genügt es nicht, nur allein für ihre geistige Zukunft 
zu sorgen, sondern wir müssen ihr auch eine äußere Stätte bereiten, aus der sie die nötige Erdenkraft zu ziehen 
vermag. Das soll und wird die Stadt Winnetou sein … Fragt euch, was für Straßen, für Plätze, für Häuser, für Gebäude 
wir da brauchen! Ein Stammhaus für jeden einzelnen roten Stamm! Einen Heimpalast für jeden einzelnen Clan, den 
größten und schönsten für den neugegründeten ‚Clan Winnetou‘! … Denkt euch ferner, daß der ‚Berg der 
Königsgräber‘ sich öffnen wird und ihr die Schätze, die er euch sendet, in der Weise unterzubringen habt, wie man es 
solchen unvergleichlichen Reichtümern schuldig ist! …‘ 

An diesen Bauten sollen sich die Söhne Old Surehands und Apanatschkas künstlerisch betätigen. Die Väter, 
die sich ja zu tüchtigen Geschäftsleuten entwickelt haben, sollten vermutlich das Kapital dazu hergeben, und 
es steht zu erwarten, daß sich diese Summen gut verzinsen. Daß sie – namentlich Old Surehand – über das 
nötige Geld auch wirklich verfügen, geht aus den in ‚Old Surehand II‘, Kap. 10 geschilderten Verhältnissen 
hervor. Old Surehand ist als Pflegesohn des Bankiers Wallace aufgewachsen, dessen Firma in Little Rock 
offenbar recht leidlich blüht. Soweit scheint alles klar. Karl Mays Hinweise auf das, was folgen sollte, sind 
nicht mißzuverstehen. Nun aber vergleiche ich die Angaben Frau Mays mit dem hier Aufgezeigten, und 
sofort ergibt sich mir die Richtigkeit meiner oben aufgestellten Behauptung: Gewiß hat Frau May recht. Das 
‚Testament‘ sollte eben  n u r  das Testament enthalten, nichts weiter. Und die Stadtgründung, die 
Erschließung der ‚Berges des Königsgräber‘ usw. hätte Karl May in seinem weitern Werk behandelt. Wir 
aber müssen das in  e i n e m  Band zusammenfassen, müssen also zu einer Rahmenerzählung um das 
Testament herum unsre Zuflucht nehmen. Wobei mir die Erschließung der Königsgräber immer noch einges 
Kopfzerbrechen verursacht. Der Schlüssel dazu, die Karte, die den bisher unbekannten Weg weist, ist da. 
Der ‚Junge Adler‘ hat sie herabgebracht vom Berg. Aber was sollte denn da oben zu finden sein – außer den 
erwähnten Schätzen? Tatellah-Satah spricht von diesen Dingen im Schlußkapitel von ‚Winnetous Erben‘. 
Die Königsggräber gibt es da oben, ‚eine Totenstadt mit Straßen und Plätzen‘, dann goldene Kästen, 
enthaltend ‚die Bücher über jedes Jahr der Regierung dessen, der hier seine letzte irdische Wohnung fand‘ 
… Und so sagt der ‚Bewahrer der Medizinen‘ zuletzt wörtlich: 

‚… so kann der Berg der Königsgräber bestiegen werden, und die Berichte und Urkunden der verschwundenen 
Urzeiten dürfen ihre Stimme erheben, um die Geheimnisse unsrer Vergangenheit zu enthüllen … Wir werden die 
Bücher finden und die Seele unsrer Rasse, die in ihnen schlummert, aus dem tausendjährigen Schlaf auferwecken …‘ 

Das ist es, was mir nicht in den Sinn will. Den Inhalt dieser Bücher soll doch offenbar die Geschichte der 
roten Rasse bilden. Ja … davon soll doch aber schon Winnetous Testament handeln. Dem Apatschen muß 
also bekannt gewesen sein, was hier von dritter Seite her als größtes Geheimnis enthüllt werden soll. Das 
eine  o d e r  das andre will mir scheinen. Beides nebeneinander ist nicht möglich. Und ich kann aus diesen 
Widersprüchen keinen Ausweg finden als die Feststellung, die ich ähnlich schon in ‚Des Baues Vollendung‘ 
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gemacht habe. Karl May arbeitete wie alle Phantasten nicht nach scharf vorgezeichneten Plänen. Er überließ 
(und zwar mit Recht) die willkürlich, eigenmächtig schweifenden Gedanken gern sich selbst. So kamen 
Irrungen vor, die bei der Ausführung des Werkes dann wohl leicht richtigzustellen waren, die aber zunächst 
dem, der nach des Dichtes ‚Plänen‘ an die Abrundung des Ganzen herangeht, als Widersprüche 
offenbleiben und hindernd im Wege stehen. Also … keine allzu große Ängstlichkeit!  E i n m a l  nur können 
wir die Vergangenheit der roten Rasse enthüllen, und da uns Winnetous Testament natürlich wichtiger ist als 
die Schriftstücke in den Königsgräbern, werden wir diese mit ruhigem Gewissen entweder ganz 
unterschlagen oder doch nicht als so große Enthüllungen hinstellen, wie es in ‚Winnetous Erben‘ den 
Anschein haben möchte. 

Soviel über das, was sich aus ‚Winnetous Erben‘ für die Handlung der Rahmenerzählung ergibt. Die 
nächste Frage gilt noch einmal dem Testament des Apatschen selbst. Auch darüber wird uns in Karl Mays 
letzter Dichtung allerlei verraten. 

Was erfahren wir in ‚Winnetous Erben‘ über das Testament? 

Bekanntlich ist es sozusagen das zweite Testament des Apatschen, um das es sich hier handelt. Das 
erste hat Old Shatterhand ja schon ‚W. III‘, Kap. 8 ausgegraben. Dabei wurde er von Santer überrascht, der 
ihm die kostbare Schrift abnahm. Der, für den sie bestimmt war, las nur ein paar Zeilen von ihr und –  –  – 
fand den Rest endlich nach verwegener Mörderjagd als verstreute Fetzen im Deklil-to. Das zweite 
Testament ist ganz offenbar aus einem späten, nachträglichen Einfall Karl Mays geboren. Seine Auffindung 
wird in ‚W. E.‘ bereits in jenem Brief vorbereitet, durch den der ‚Bewahrer der großen Medizin‘ Old 
Shatterhand nach dem Mount Winnetou beruft. Die Worte lauten geheimnisvoll, spannungserregend: 

‚… Die mittelste der fünf großen Blaufichten wird zu dir sprechen und dir sagen, was ich diesem Papier nicht 
anvertrauen kann …‘ 

Das hätte zur Vorbereitung und Erklärung des überraschenden Vorhandenseins und der späteren 
Auffindung des zweiten Testaments genügt. Karl May gibt aber den Dingen noch eine andre Wendung (W. 
E., Kap. 4). Seine Frau weist ihn darauf hin, er könne seinerzeit nicht gründlich genug gesucht haben. 

… Winnetou war abgeklärter und größer als damals du, lieber Mann‘, sagt sie zu ihm. ‚Sein eigentlicher, sein 
unschätzbarster Wert lag nicht im Umgang mit dir, lag überhaupt nicht in deiner Nähe … 

Karl May aber gesteht das mit den Worten zu: 

… Ich habe tief unter diesem hohen, edlen Charakter hinweg gesehen und tief unter ihm hinweg gehandelt. Das ist 
meine Sünde … 

Wir wollen aufrichtig sein. Das dient nicht nur der Begründung des hier vorgebrachten Geschehens. Das 
ist auch in majorem gloriam [zur höheren Ehre] der Gemahlin geschrieben. Aber gewiß mit Recht. Die 
Lebensgefährtin mag dem Dichter mehr als einmal in solcher Weise wirklich Wegweiserin gewesen sein, 
Wegweiserin vielleicht auch tatsächlich zu diesem zweiten Testament des Apatschen, mag es in seiner 
Vorstellung erst ins Leben gerufen haben.  

Das zweite Testament wird gefunden. Wichtig ist, daß Tatellah-Satah um sein Vorhandensein gewußt hat. 

‚… Und ich habe Tatellah-Satah mitgeteilt, daß hier zwei Vermächtnisse für dich liegen …‘ heißt es im Wortlaut des 
Testaments. 

Es ist in drei tönerne Gefäße verpackt, deren Inhalt jeweils noch in eine Lederhülle eingeschlagen ist. Das 
alles ist nachzulesen im 4. Kapitel von W. E. Dort werden auch die Manuskripte beschrieben…. ‚Lauter 
zusammengebundene Hefte … geschrieben von Winnetous eigner … Hand‘. ‚Kalligraphisch nicht schön, 
aber außerordentlich charakteristisch‘ nennt Karl May hier die Schriftzüge des Apatschen. ‚Die Buchstaben 
hatten peinlich genau dieselbe Lage und Länge. Die Schrift war klar und harmonisch.‘ … ‚Kein einziger 
Fleck, keine Spur irgendeiner Unsauberkeit war da zu sehen.‘ … Weiter über den Umfang: ‚… nicht nur 
zwanzig, dreißig, fünfzig Seiten, sondern noch sehr viel mehr.‘ Auch über die Orte der Niederschrift des 
Testaments sind Angaben vorhanden: ‚Geschrieben am Nugget-tsil‘ – ‚Geschrieben am Grabe Klekih-petras‘ 
– ‚Geschrieben in Old Shatterhands Wohnung am Rio Pecos‘ – ‚Geschrieben bei Tatellah-Satah‘ … Und 
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noch zwei andere Überschriften, eine Art Zweiteilung verratend: ‚Geschrieben für meine roten Brüder‘ – 
‚Geschrieben für meine weißen Brüder‘. Am Schluß des letzten Heftes ist ein vollständiges 
Inhaltsverzeichnis angefügt, das Karl May ausdrücklich später zu veröffentlichen verspricht. Endlich dabei 
ein Brief an Old Shatterhand. Er spricht von der Gewißheit, daß Old Shatterhand auch dieses zweite 
Testament finden werde. Er enthält noch einmal in bewegten Worten ein tief innerliches Bekenntnis zu der 
Freundschaft mit Old Shatterhand. Schutzengel seien sie einander gewesen. Das erhebt diesen 
Herzensbund zu den Höhen des Edelmenschentums von Dschinnistan mit seinem Schutzengelgesetz. Das 
klingt ab in einen Dank an den weißen Bruder, dank auch für sein Eintreten für die unterdrückte rote Rasse, 
und mündet so in eine Art Erklärung über den Zweck und Sinn dieses Testaments. Winnetou will damit an 
die Seite des weißen Vorkämpfers für die Menschenrechte andrer Rassen treten und hofft, dadurch des 
Freundes Stellung zu stärken. 

Weitere Angaben über das Testament finden sich in W. E., Kap. 6. Dort wird das ‚Arbeitszimmer‘ des 
Apatschen im ‚Schloß‘ am Mount Winnetou geschildert und dabei gesagt: 

… Und hier hatte er die bedeutsamsten Kapitel seines ‚Testaments‘ geschrieben, dessen Veröffentlichung mir 
übertragen worden ist … 

Daran das Wichtige: Karl May ist beauftragt, das Testament in Winnetous Namen zu veröffentlichen! Das 
muß bei ‚Des Baues Krönung‘ richtunggebend sein für die Anlage des Ganzen. – – Und weitere Angaben 
endlich im 7. Kapitel desselben Bandes. Dort wird noch einmal über den Stil des Testaments gesprochen. 
‚Ein voller, inhaltsreicher, schwerer Stil.‘ Ferner wird der Wortlaut des Anfangs mitgeteilt, nur wenige Zeilen, 
aber doch wertvoll für uns, weil sie eine Probe dafür sind, wie Karl May den Apatschen sprechen lassen 
wollte. 

‚Ich bin Winnetou. Man nennt mich den Häuptling der Apatschen. Ich schreibe für mein Volk. Und ich schreibe für 
alle, die da Menschen sind auf Erden. Manitou, der Große, der Allgütige, breite seine Hände aus über dies mein Volk 
und über alle, die es ehrlich mit ihm meinen!‘ 

Die eindrucksvolle Kürze, die sonst nicht im Stil Karl Mays liegt, ist hier gewollt. Sie muß für die 
nachträgliche Abfassung des Testaments bestimmend sein. Ganz besonders aber geht uns an, was Karl 
May hier über den Inhalt des Testaments verrät. 

… Es entstand die Seele des Knaben Winnetou, die Seele der einstmals jungen roten Rasse. Sie entwickelte sich; sie 
wuchs. Die Schicksale Winnetous waren die Schicksale seiner Nation. In dem ersten Heft … beschrieb er seine 
Kindheit, in dem zweiten sein Knabenalter… 

Diese Zeilen sagen uns zweierlei. Winnetou erzählt in seinem Testament die Geschichte seines Lebens von 
frühester Jugend an. Zweitens: er führt dabei den Vergleich zwischen sich und seiner Rasse durch, setzt 
seine Schicksale den ihren gleich, vor allem wohl seine seelische Entwicklung der ihren. Das deckt sich mit 
den weiter oben erörterten Angaben von Frau Klara May und bildet gleich ihrem Jahrbuchaufsatz einen 
Vorrat der wertvollsten Bausteine zur Krönung des Baues. Daß natürlich auch Old Shatterhand in Winnetous 
Aufzeichnungen eine große Rolle spielt, daß sich hier sein Einfluß auf den Apatschen auswirkt, bekundet ein 
Wort Tatellah-Satahs im letzten Kapitel von ‚Winnetous Erben‘. Es deutet zugleich an, daß Winnetou auch 
davon spricht, wie er die Lehren seines weißen Bruders unter den Vornehmsten seines Stammes weiter 
verbreitet und zum Siege geführt hat. 

‚… wir lasen‘, sagt Tatellah-Satah zu Old Shatterhand, ‚seine Beschreibung dieses Sieges über ihn –  –‘ (gemeint ist 
hier natürlich ein Sieg mit geistigen Waffen) –  – ‚und dann seinen Sieg über sämtliche Häuptlinge der Apatschen, 
seine große Umkehr vom Kriegsgedanken zum Friedensgedanken, vom Haß zur Liebe, von der Rache zur Verzeihung 
…‘ 

Alles in allem – die Ausbeute für unsere Sammlung der Bausteine ist hier beträchtlich. Und wir werden 
weiter sehen, daß sich bei sorgfältigem Suchen auch weiterhin noch manches Brauchbare finden läßt, so 
daß wir hoffen dürfen, am Schluß dieser Betrachtungen leidlich gerüstet ans Werk, an die Krönung des 
Baues gehen zu können. 
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Ort der Handlung von ‚Winnetous Testament‘ 

Die Frage nach dem Ort der Handlung! Natürlich soll hier keine Erörterung darüber angestellt werden, daß 
unser Band in den Vereinigten Staaten spielen muß. Das ist selbstverständlich. Aber die Staaten sind groß. 
Und wir müssen zunächst immer fragen: Was verrät uns etwa Karl May hier von seinen Absichten? Viel ist 
das diesmal nicht. ‚Winnetous Erben‘, ist wieder die Quelle, aus der wir schöpfen können. Zunächst das 6. 
Kapitel mit dem Vermerk gegen Schluß: 

… zumal ich später, wenn ich ‚Winnetous Testament‘ veröffentliche, auf dieses Haus und seine Räume 
zurückzukommen habe. 

Es handelt sich um Winnetous Haus am Mount Winnetou. Es gehört zum ‚Schloß‘, dem Bereich Tatellah-
Satahs. Winnetou weilte oft dort, als seine Gäste auch sein Vater Intschu tschuna und seine Schwester 
Nscho-tschi. Woraus hervorgeht, daß Winnetou diese ‚Residenz‘ bereits besaß und zu Tatellah-Satah 
bereits in engen Beziehungen stand, als Klekih-petra noch lebte, als Old Shatterhand zum erstenmal ins 
Leben des Apatschen trat. Dort am Mount Winnetou findet sich auch die große Tropfsteinhöhle. Karl May 
wollte sie, wie er sagt, auch im ‚Testament‘ als Ort der Handlung benützen; W. E., Kap. 7: 

… Sie –‘ (nämlich die Höhle) – ‚kommt in Winnetous Testament des öfteren vor und es ist dort der Schauplatz von 
Begebenheiten, über die ich jetzt noch schweigen muß. 

Das ist wieder eine von den Bindungen durch einen Hinweis Karl Mays auf Kommendes, die uns 
Schwierigkeiten schaffen. Die Höhle stürzt doch ein in ‚Winnetous Erben‘. In sie hinab verschwindet das 
leidige Denkmal. Ist sie dadurch nicht so zerstört, daß sie künftig als Schauplatz wichtiger Begebenheiten 
schlechterdings nicht mehr brauchbar ist? Ob Karl May das richtig bedacht hat? Und vor allem: Er verheißt 
die Schilderung von Begebenheiten in dieser ‚wunderbaren Höhle‘! Oben aber habe ich (einwandfrei doch 
wohl!) gezeigt, daß Karl May sich das ‚Testament‘ nicht nach Art seiner Reiseerzählungen dachte, sondern 
lediglich als eine Sammlung von Aufsätzen aus Winnetous Feder. Woher sollen da die Begebenheiten in der 
Höhle kommen? Die Gegensätze lassen sich meiner Ansicht nach nur so ausgleichen, daß wir unter den 
hier versprochenen ‚Begebenheiten‘ Ereignisse aus Winnetous Leben verstehen, die er im Rahmen der 
Schilderung seiner Schicksale im Testament erzählt. Damals war die Höhle noch unversehrt, und für den 
Punkt, auf dem unsere Untersuchung augenblicklich angelangt ist, bedeutet das: Die Höhle gilt als Ort der 
Handlung für die im eigentlichen Testament geschilderten Erlebnisse Winnetous, nicht aber für die 
Begebenheiten der Rahmenhandlung. – Der dritte Ort der Handlung aber für den Schlußband der Amerika-
Romane wird uns ‚Winnetous Erben‘ Kap. 7 genannt. Ich führe die Stelle im Wortlaut an: 

… Dann geleitete uns Tatellah-Satah durch die sämtlichen Räume der Bibliothek und nach dem dritten und vierten 
Haus, wo wir den Tempel und die weit ausgedehnten Räume fanden, in denen die geheimnisvollen Zeugen 
vergangener Jahrhunderte und Jahrtausende untergebracht waren … 

Wenn ich ‚Winnetous Testament‘ veröffentliche, werde ich auf diese Räume zurückkommen und habe dann Zeit, 
ihrer so ausführlich zu gedenken, wie sie es verdienen. 

Nun – wir bei des Baues Krönung werden diese Zeit, werden den Raum dazu nicht haben. Aber immerhin. 
Der Hinweis auf diesen und die anderen Plätze als Orte der Handlung müssen wir festhalten. 

Was möchte der Karl-May-Leser im Schlußband noch erfahren? 

Gehört diese Frage wirklich in die Sammlung der Bausteine? wird man vielleicht einwenden. Darf hier 
allein das Ergebnis textkritischer Forschung maßgebend sein? Der bloße Gelehrte, der Wissenschaftler mag 
das mit ja beantworten. Der Schriftsteller wird sagen: Nein! Karl May war – so hoch wir sein Werk auch 
einschätzen – doch eben Volksschriftsteller. Wollte es auch sein. Wollte Märchenerzähler sein mit breiter 
Massenwirkung. Nur so konnte er hoffen, mit dem Erzieherischen, das er in Märchen kleidete, ins Volk zu 
dringen. Hier liegt auch seine tiefste Bedeutung. Liegt aber auch eine Verpflichtung verankert. Der 
Volksschriftsteller genießt Wertschätzung je nach dem Grade, in dem er seine Leser – auch die weniger 
gebildeten unter ihnen – zu unterhalten versteht. Dem trug Karl May jederzeit Rechnung, auch noch in 
seinen Gleichnisdichtungen. Sie haben alle noch eine lebendige Handlung. Dem werden auch wir bei der 
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Krönung des Baues Rechnung tragen müssen. Und darum ist es berechtigt, Rücksicht auf eine gewisse 
Neugier der Leser zu nehmen, soweit sie unbefriedigt blieb. 

Die Anhänger des Dichters sind ihm willig gefolgt durch die Wüste, durch Kurdistan, durch Kleinasien und 
den Balkan und schließlich hinauf vom Ussulland bis nach Dschinnistan. Sie haben Old Shatterhand 
begleitet von der Stunde an, da sich ihm aus der Enge seines Hauslehrerdaseins in St. Louis die Tore 
öffneten, über seine Gefangenschaft am Rio Pecos hinaus zu den Erfolgen des großen Westmannes und 
sind schließlich willig mit ihm zum Mount Winnetou hinaufgestiegen. Sie haben seine Freunde im innersten 
Herzen zu ihren Freunden gemacht, seine Feinde zu ihren Feinden. In Ihrer Vorstellung leben Sam 
Hawkens und Old Surehand, To-kei-chun und Pida, wie sie im Schöpfergeist des Dichters lebten. Und es ist 
verständlich, wenn sie fragen: Was wird aus ihnen allen? – Allen! Darauf werden wir nicht antworten können. 
Da wäre ja noch Pitt Holbers und Dick Hammerdull und – – unmöglich, sie alle aufzuzählen. Die Schicksale 
der bedeutendsten unter ihnen aber müssen wir im Schlußband wenigstens abzurunden versuchen. Und so 
wird aus der scheinbar überflüssigen Frage ein weiterer Ort der Sammlung von Bausteinen für uns. Wobei 
freilich zuzugestehen ist, daß bei der Beantwortung der Frage in der Hauptsache unsere eigene 
Erfindungsgabe sprechen muß. Einzig, daß wir uns bemühen, im Sinne Karl Mays zu erfinden. 

Winnetous Jugend 

Die erste Frage, die sich hier auftut, ist die nach Winnetous Jugend. Von seiner Kindheit, seinem 
Knabenalter weiß der Leser gar nichts. Ihm tritt in ‚Winnetou I‘ der junge Mann entgegen, und über die 
Jünglingsschicksale des Apatschen hört er in ‚Winnetou II‘ nur Andeutungen aus dem Munde Old Firehands. 
Die Kindheit Winnetous ist also aus freier Erfindung zu gestalten, sein Leben als Jüngling unter Beachtung 
dessen zu formen, was Old Firehand an der genannten Stelle verrät. Fast scheint es mir seltsam, daß Karl 
May nicht selber in einer seiner Reiseerzählungen den Stoff verwob, dessen Faden er dort so wundervoll 
anspinnt. Das Bild, das er uns ‚Winnetou II‘ Kap. 6 gibt, ist wunderbar lebendig, und das dort Erzählte hätte 
gut der Auftakt zu einer prächtigen Fabel werden können. Nacht. Lagerfeuerstimmung in Walde. Winnetou 
hat die Wache. Er schickt sich an, die Runde abzugehen, und Old Firehand meint, das sei wohl nicht nötig. 
Man sei sicher an diesem Ort. Aber Winnetou ist andrer Ansicht. 

‚Das Auge des Apatschen steht immer offen; er traut nicht der Nacht, denn sie ist ein Weib.‘ 

So kommen die beiden Zurückbleibenden auf Winnetous Einstellung zu den Frauen zu sprechen. Old 
Shatterhand glaubt, Winnetou sei ein Feind der Frauen, er wolle vom Weib nichts wissen. Da belehrt ihn Old 
Firehand, der den Apatschen und seine Schicksale ja schon viel länger und viel besser kennt, eines andern. 

‚… es ist nicht so. Es gab einmal eine, um deren Besitz er mit Mensch und Teufel gekämpft hätte, und seit jener Zeit 
ist ihm das Wort ‚Squaw‘ entfallen.‘ 

‚Warum führte er sie nicht in seine Hütte?‘ 
‚Sie liebte einen andern.‘ 
‚Danach pflegt ein Indianer nicht zu fragen.‘ 
‚Aber dieser andere war sein Freund.‘ 
‚Und der Name dieses Freundes?‘ 
‚Ist jetzt Old Firehand.‘ 

Absichtlich habe ich das kurze Zwiegespräch wörtlich wiedergegeben. Nur so konnte ich zeigen, wie 
wirkungsvoll die Szene ist. Wie gesagt, es ist verwunderlich und bedauerlich, daß Karl May hier über 
Andeutungen nicht hinausging. Jedenfalls muß das Testament unbedingt enthüllen, was hier im Dunkel 
blieb. Anhalt für die Gestaltung des Liebesromans des Apatschen finden wir weiterhin im II. Band von 
‚Winnetou‘ im gleichen Kapitel. Harry erzählt. Harry, der seltsame, eigenwillige, frühreife Knabe, den Old 
Shatterhand aus dem Flammenmeer der brennenden Petroleumquelle von New Venango gerettet hat. Old 
Firehand war ‚früher Oberförster in Deutschland, wurde in die Wirren der 48er Revolution verstrickt, flüchtete 
nach Amerika. Als Jäger ging er nach dem Westen. So kam er auch hinauf an den Quicourt, mitten unter die 
Stämme der Assineboins hinein, und hier traf er zum erstenmal mit Winnetou zusammen … Beide waren 
Gäste des Häuptlings Tah-scha-tunga, wurden Freunde und lernten in dessem Wigwam Ribanna, seine 
Tochter, kennen. Sie war schön wie die Morgenröte und lieblich wie die Rose des Gebirges.‘ – Soweit Harry. 
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Er malt das Bild Ribannas in den glühendsten Farben. So wird Winnetous Verhalten verständlich. Sie wurde 
heiß umworben von vielen. ‚Von ihnen war Winnetou der jüngste, fast noch ein Knabe.‘ Sie aber liebt Old 
Firehand. Er erwidert ihre Liebe. Es kommt zwischen dem Begünstigten und Winnetou zur Aussprache. Der 
Apatsche versichert sich erst der Aufrichtigkeit der Gefühle seines Freundes für Ribanna. Dann spricht er für 
sich den Verzicht aus. 

‚… der Stern seines Lebens geht unter, und in seinem Herzen wird es dunkel und Nacht. Er wollte die Rose vom 
Quicourt nehmen in seinen Wigwam und an ihre Brust legen sein müdes Haupt … Aber ihr Auge leuchtet auf seinen 
Bruder … Der Apatsche wird gehen aus dem Landes des Glückes … Seine Hand wird nimmermehr berühren das Haupt 
eines  Weibes, und nie wird die Stimme eines Sohnes dringen an sein Ohr …‘ 

Er fügt noch hinzu, daß er aber über dem Glück Ribannas wachen werde. Eine Mahnung an den Weißen, 
den kostbaren Besitz, den ihm der andre überläßt, heilig zu halten. Im nächsten Frühling dann findet 
Winnetou Ribanna als Mutter. Das Kind ist der kleine Harry, erst einige Tage alt. Ganz herrlich schildert Karl 
May nun, welche Gefühle und Entschlüsse der Anblick der Geliebten als Mutter in dem edlen Gemüt des 
Apatschen auslöst. Feierlich gelobt er, über dem Sohn Ribannas zu wachen, selbst unter Einsatz seines 
Lebens. 

Diese hellen Züge des Idylls werden rasch wieder ausgewischt. Die Geschichte dieser Liebe hebt an als 
Tragödie und endet als Tragödie. Eines Tages finden Old Firehand und Harry das heimatliche Zeltlager leer, 
ausgeplündert. Ein vom Häuptling zurückgelassenes Wampum berichtet, was geschehen ist. Tim Finnetey, 
ein weißer Jäger, ein Schurke, der einst als Bewerber um Ribanna abgewiesen worden ist und bittere Rache 
geschworen hat, ist in einer für ihn günstigen Stunde mit den Schwarzfüßen über das Lager hergefallen, hat 
die Alten getötet, die Zelte niedergebrannt und die Frauen und Mädchen entführt. Die Verfolgung beginnt. 
Winnetou stößt zu den Rächern. In der Nacht werden die Feinde überfallen. Aber sie sind den Rächern 
überlegen. Harry entweicht. Old Firehand und Winnetou entkommen schwer verwundet. Später finden sie 
Ribanna ‚mitten durch die Brust geschossen‘. Tim Finnetey hat sie, als er zu unterliegen glaubte, getötet. 
Winnetou steht an ihrer Leiche. Über seine Lippen kommt ein unerbittlicher Racheschwur. Das ist das Ende 
der Liebe des Apatschen. 

Überflüssig zu sagen, daß er davon in seiner Lebensgeschichte sprechen muß. Und von Harry, über 
dessen weitere Schicksale uns Karl May im unklaren läßt. Er schildert uns den Knaben sehr deutlich und 
lebendig in ‚Winnetou II‘ Kap. 5, seine herbe Art, seinen knabenhaften Trotz, seine Schießfertigkeit, seinen 
Mut, seine Härte. Was aus ihm wird? Dem Überfall in der ‚Festung‘ Old Firehands entrinnt er durch das 
Eingreifen Old Shatterhands. Dann hören wir nichts mehr von ihm. Wir können die Wendung, die sein Leben 
nehmen sollte, zunächst nur aus einer Andeutung Karl Mays folgern. Er läßt Harry die Erzählung der 
blutigen Begebenheiten um Ribanna so schließen: 

‚… habt Ihr noch nie die Sage vom flats-ghost vernommen, der in wilden Stürmen über die Ebene braust und alles 
vernichtet, was ihm zu widerstehen wagt? Es liegt ein tiefer Sinn darin, der uns sagen will, daß der ungezügelte Wille 
sich wie ein brandendes Meer über die Ebene ergießen müsse, bevor die Ordnung zivilisierter Staaten hier festen Fuß 
fassen kann. Auch durch meine Adern pulsiert eine Woge jenes Meeres und ich muß ihrem Drange folgen, obgleich ich 
weiß, daß ich in der Flut versinken werde.‘ 

Karl May selbst nennt das ‚ahnungsvolle Worte‘. Sie enthielten also für ihn das, was ihm selber als Harrys 
Schicksal vorschwebte. Versinken in der Welle des Hasses, die ihn in ihren Strudel gerissen hat! Dieser 
Harry gehört nicht zu denen, die fähig sind, sich zum Edelmenschentum mit seinem Gesetz der Liebe und 
Brüderlichkeit emporzuentwickeln. Also muß er nach der Weltanschauung, die der Dichter hegt, nach dem 
Gebot der ausgleichenden Gerechtigkeit, dem er folgt, von der Rache verschlungen werden, in deren Dienst 
er sein junges Leben gestellt hat. Ob davon im eigentlichen Testament oder in der Rahmenerzählung 
gesprochen werden muß, bleibt beim Aufbau der Handlung für den Schlußband zu erwägen. Fest steht 
jedenfalls, daß wir bei des Baues Krönung an Harrys Schicksal nicht vorübergehen dürfen. 

Was wird aus Sam Hawkens? 

Auch eine von den Fragen, die in der Vorstellung des Lesers offen bleiben. Gerade Sam Hawkens wird 
jedem echten Karl-May-Freund am Herzen liegen. Er ist einer von den heiteren Gestalten, die Karl May mit 
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meisterhaftem Geschick neben die eigentlichen Helden der Handlung hinzustellen liebt. Und sonderbar! Fast 
muß man gestehen, daß es nicht die Helden selber sind, deren lebendige Gestaltung dem Dichter am 
besten gelungen ist, sondern eben jene Begleitpersonen mit ihrer Drollerie, ihrer Schlagfertigkeit, ihrem 
unverwüstlichen Mutterwitz. Sie sind immer Originale, quicklebendig, Lieblinge ihres Schöpfers und Lieblinge 
seiner Leser. So ist es mit Hadschi Halef Omar, so mit Sam Hawkens. Ich kann mir keinen Abschluß der 
Amerika-Romane Karl Mays vorstellen, keinen wirklich befriedigenden Abschluß, ohne daß darin der kleine 
Trapper noch einmal auftaucht. Und er muß auftauchen, wie wir ihn kennen, wie ihn Karl May im 1. Kapitel 
von ‚Winnetou I‘ schildert. ‚Unter der wehmütig herabhängenden Krempe eines Filzhutes … zwischen einem 
Walde von verworrenen, schwarzen Barthaaren … eine Nase …, die … jeder beliebigen Sonnenuhr als 
Schattenwerfer hätte dienen können.‘ Dazu die zwei kleinen, klugen Äuglein. Er trägt gewiß noch den alten, 
bockledernen Jagdrock, der ihm viel zu groß ist, die ausgefransten Leggins und die Indianerstiefel, ‚in denen 
zur Not der Besitzer in voller Person hätte Platz finden können‘. Noch immer begleitet er seine Worte mit 
seinem eigenartigen Lachen und flicht die Redensart ein ‚Wenn ich mich nicht irre!‘ Natürlich ist auch noch 
die Perücke in Ehren, der ‚Neue Skalp‘, den er sich einst in Tekama gekauft hat und der ihn drei dicke 
Bündel Biberfelle kostete. Auch wird er sein Gewehr noch haben, die ‚Liddy‘, die einem Knüppel viel 
ähnlicher ist als einem Gewehr. Die ‚Mary‘ jedoch, das treue Maultier, ist tot. Denn es liegen viele Jahre 
zwischen den Ereignissen, die in ‚Winnetou I und II‘ geschildert sind, und der Zeit, in die wir unsern 
Schlußband verlegen müssen (nämlich  n a c h  ‚Winnetous Erben‘, das im Jahr 1908 spielt, in den Monaten 
der Amerikareise Karl Mays). Hier müssen wir überhaupt einmal eine kleine Zeitberechnung einschalten. Es 
heißt von Sam Hawkens (W. I, Kap. 3): ‚Er zählte gar nicht viel über vierzig Jahre.‘ 

Und wie alt war damals wohl Old Shatterhand? Und Winnetou, der als etwa gleichaltrig mit seinem weißen 
Bruder bezeichnet wird (genauer: nach des Dichters gelegentlicher Bemerkung soll Winnetou zwei Jahre 
älter gewesen, also 1840 geboren sein)? Nehmen wir einmal für beide etwa 28 Jahre an. Jünger möchte ich 
sie nicht ansetzen aus einem Grunde, der sogleich ersichtlich werden soll. Älter aber erst recht nicht. Old 
Shatterhand war ja noch ein junger Fant, als er in St. Louis den Hauslehrer spielte. In ‚Winnetous Erben‘ 
nämlich Kap. 7 sagt Athabaska von Old Shatterhand: ‚Es sind schon  f a s t  siebzig schwere Winter, die er 
verlebte.‘ 

Das ergäbe zwischen den Erlebnissen des 28-jährigen und des rund 70-jährigen eine Zeitspanne von etwa 
40 Jahren. Demnach wäre Sam Hawkens in unserm Schlußband mit etwas über 80 anzusetzen. Das ist der 
Grund, warum ich oben Old Shatterhand nicht jünger sein lassen wollte. Die Spanne würde sich sonst noch 
vergrößern, Sam Hawkens würde im Schlußband zu alt sein. Und noch ein andrer Umstand zwingt uns, 
diese Spanne ja nicht höher als 40 Jahre anzunehmen. Ich meine das Alter Pidas, über den Karl May (W. E. 
Kap. 8) sagt: ‚Er war damals (gemeint ist die Zeit der Ereignisse von W.I oder W.III) ein Jüngling gewesen, 
jetzt aber ein Fünfziger.‘ 

Nehmen wir wirklich an, das ‚damals‘ beziehe sich auf W.III (was auch stimmen mag; denn es handelt sich 
um die Tage, in denen Pida und Old Shatterhand einander nähertraten, Freunde wurden), rechnen wir, daß 
Pida in W. I etwa 18 jährig gedacht ist – vgl. W. I Kap. 6 ‚mit einem jungen, vielleicht 18jährigen Indianer‘ – 
so ergibt das mit den obigen 40 Jahren für sein Alter in ‚Winnetous Erben‘ rund 58 Jahre. So stimmt unsre 
Rechnung leidlich und wir entnehmen ihr für den Schlußband, daß Sam Hawkens dort etwa 80jährig zu 
denken ist. 

Der greise Trapper muß also zwar gebeugt erscheinen vom Alter – wir werden ja auch zu erzählen haben, 
wie er seine Tage beschließt – aber noch nicht gebrochen. Lebendig müssen seine hervorstechenden 
Eigenschaften noch immer sein: seine Pfiffigkeit, die ihn einst den Plan zur Überrumpelung der Apatschen 
und doch zur Schonung der Häuptlinge ersinnen ließ; seine Gutmütigkeit, bei aller äußeren Rauheit; seine 
große Anhänglichkeit an Old Shatterhand, dessen Wildwestlehrer er einstmals war, bis das ‚Greenhorn‘ 
beizeiten den Meister durch sein überlegenes Können beschämte; vor allem seine Schlagfertigkeit, sein 
Mutterwitz, der Zeit seines Lebens nie versagte, auch nicht in den schlimmsten Lagen, angesichts der 
drohendsten Gefahren. Er wird sterben, wie er gelebt hat, nach dem Wahlspruch: Ein fröhlich Herz ist ein 
köstlich Ding! Und im Glauben an seinen Gott! Denn Karl May betont einmal ausdrücklich, daß der Alte ein 
‚frommer Mensch‘ war, ‚wenn er dies auch nicht gegen andere zutage treten ließ‘ (W. I, Kap. 2). Er wird 
sterben als der schlichte, einfache Mann ohne höhere Bildung, der von sich sagt: 
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‚Habe früher auch einmal schreiben gekonnt, aber es so schön verlernt, daß ich jetzt wohl kaum noch imstande 
wäre, meinen Namen auf ein Papier oder eine Schiefertafel zu bringen‘ (W. I, Kap. 3). 

Der nicht verstehen kann, wie einer durchs Bücherschreiben berühmt werden will, und der in spaßhaftem 
Zorn, da er Old Shatterhand zum Zweikampf fordern möchte, dem Gegner seinen ‚Sekundaner‘ schicken will 
(vgl. ebenda). Und er wird endlich sterben mit der großen Liebe zu der freien Gottesnatur, zu den Wäldern 
und Bergen und Prärien im Herzen, die ihn Zeit seines Lebens erfüllte; denn Sam Hawkens war Westmann 
durch und durch, verloren für alle sogenannten Genüsse des Stadtlebens. ‚W. I‘, Kap. 3 findet sich ein 
langes Preislied des Trapperlebens aus seinem Munde, das bezeichnend ist für die Wesensart des kleinen 
Trappers. So steht er klar und deutlich vor uns. So müssen wir ihn wiederfinden und – sterben sehen. 

Old Surehand, To-kei-chun, Tangua und Pida 

Ich sagte es schon: Viel zu weit würde der Versuch führen, den Karl-May-Leser über die Schicksale all der 
Personen unterrichten zu wollen, die ihm der Dichter im Verlauf seiner zahlreichen Amerika-Romane 
nahebringt. Ich greife hier nächst Sam Hawkens nur noch einige heraus, die mir besonders wichtig 
erscheinen. 

1. Old Surehand, dem Karl May ja eigens einen zweibändigen Roman gewidmet hat. Er ist offenbar eine 
von den Gestalten, die in der Planung Karl Mays eine wichtige Rolle spielten, eine Rolle, hinter der allerdings 
die Stellung zurückbleibt, die sie dann tatsächlich im Gesamtwerk einnehmen. Ich meine: die zwei Bände 
‚Old Surehand‘ lese ich zwar immer wieder mit Vergnügen, der Titelheld selbst aber konnte mir nie so recht 
ans Herz wachsen. Es ist etwas Verschwommenes in seiner Zeichnung, etwas Schlappes in seinem 
Handeln. Ein Leben lang jagt er im Wilden Westen den Spuren der Seinen und der Verbrecher nach, die 
seine Familie ins Unglück gestürzt haben. Aber er findet nichts. Als ihm Old Shatterhand, der Vielerfahrene, 
seine Hilfe anbietet, zieht er sich sogleich ängstlich zurück, hüllt sich in Geheimnisse, weicht aus. Und läßt 
sich schließlich alles, wonach er strebt, schön fix und fertig in den Schoß legen, wie die Felle der vier Grislys, 
die er im ‚Bärental‘ erbeuten soll. Daran ist freilich die Anlage des ganzen Romans ‚Old Surehand‘ schuld. 
Täte der Titelheld früher den Mund auf, so wäre die Geschichte vorzeitig zu Ende. Aber es bleibt eben doch 
der Eindruck, den sein Verhalten auf den unkritischen Leser macht, und dieser Eindruck ist entscheidend. 
Nicht herzgewinnender beträgt er sich in ‚Winnetous Erben‘. Er schreibt zwar sehr ‚nett‘ an Old Shatterhand 
(Kap. 1), unterzeichnet ‚Dein alter, treuer Old Surehand‘, dann aber entpuppt er sich als ‚smarter Yankee‘. 
Deutlich entsteht der Gegensatz zu Old Shatterhand. Nun findet sich zwar über diese Kluft eine Brücke. 
Doch die Aussöhnung erwärmt nicht. Sie macht Old Surehand nicht liebenswürdiger. Wie sich seine 
Schicksale weiterhin gestalten sollen, bleibt der freien Erfindung überlassen. Nur muß es sich folgerichtig an 
die bisherige Entwicklung Old Surehands angliedern. 

2. To-kei-chun, der Komantschen-Häuptling. Er zählt zu den alten, eingefleischten Feinden Old 
Shatterhands. Das sagt schon sein Brief (W. E., Kap. 1): 

‚Komm an den Mount Winnetou zum großen, letzten Kampf! Und gib mir endlich deinen Skalp, den du mir schon 
zwei Menschenalter lang schuldig bist …‘ 

Im Zweikampf dann versagt er, bangend um seine Medizin (ebenda Kap. 8) und wird schließlich in den 
allgemeinen Friedensschluß mit einbezogen. Vielleicht wäre es dem Leser nicht unerwünscht, auch über ihn 
im Schlußband noch etwas zu hören. 

3. Ganz bestimmt gilt das von Tangua und Pida. Tangua zeigt sich als der grimmigste Feind Old 
Shatterhands. Im Zweikampf handelt er folgerichtig und tapfer. Das bringt ihn dem Leser menschlich näher, 
ebenso wie seine große Liebe zu Pida. Auch seine Wandlung, seine Aussöhnung mit Old Shatterhand ist 
von innen heraus gestaltet. Es will mir richtig erscheinen, daß er im Schlußband aus dem Leben scheidet, in 
Frieden mit Old Shatterhand, wenn auch nicht etwa als Christ und Edelmensch. Pida dagegen, der in des 
Dichters Vorstellung offenbar allezeit eine Art kleiner Winnetou war, der unter seiner Doppelstellung als Sohn 
seines Vaters einerseits und Freund und Dankesschuldner Old Shatterhands anderseits sichtlich gelitten hat 
(W. E., Kap. 5 und 8), der schließlich mit Klugheit, Takt und Ehrlichkeit den großen Friedensschluß 
vermittelt, ist recht wohl noch einer Höherentwicklung fähig, zumal er ja vor allen ganz gewiß ein Mitglied des 
Clan Winnetou wird. In diesem Sinne wird im Schlußband von dem jungen Kiowa-Häuptling zu handeln sein. 
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Damit ist in der Hauptsache das aufgezeigt, was der Karl-May-Leser im Schlußband noch erfahren 
möchte. Man sieht, auch hier waren noch Bausteine verschiedenster Art zu finden. Und wir können uns, 
unsere Sammlung zu ergänzen, noch einigen allgemeinen Gesichtspunkten zuwenden. 

‚Winnetous Testament‘ als Rahmenerzählung 

Es ist alte Weisheit, daß unter Umständen auch Steine reden können, als Zeugen nämlich, und ich glaube, 
unsere Bausteine führen in diesem Sinn eine recht deutliche Sprache. Sie zeigen, daß es uns unmöglich ist, 
das Testament so zu formen, wie es Karl May vielleicht geformt hätte, als Band für sich nämlich, nur als 
Testament. Wir müssen eine Rahmenerzählung daraus machen. Als Vorbild bei Karl May kann uns dazu 
etwa ‚Das Tagebuch des Verschollenen‘ dienen, wie es in Band 46 der Gesammelten Werke ‚Die 
Juweleninsel‘ eingeflochten ist. Wir haben nun einmal noch allzuviel abzurunden, und außerdem ist im 
Vergleich zu den anderen Gleichnisdichtungen, namentlich zu ‚Winnetous Erben‘, ein Schußband mit 
lebendiger Handlung notwendig, soll unsere ‚Krönung des Baues‘ nicht befremdlich dagegen abstechen. 
Über den Aufbau von ‚Winnetous Erben‘ hat Joseph Höck in seinem Aufsatz ‚Stufen auf den Mount 
Winnetou‘, Karl-May-Jahrbuch 1929, ausführlich gehandelt. Ich möchte zur Ergänzung meiner Ausführungen 
darauf hinweisen. Und möchte selber nur soviel über den straffen Aufbau und die fein gegliederte, gut 
fließende Handlung dieses letzten Werkes Karl Mays sagen: 

Am Anfang stehen da die ‚erregenden Momente‘: Die Briefe. Sie gellen Alarm in den Frieden der Villa 
‚Shatterhand‘. Sie verkünden drohende Gefahren. Sie erregen durch geheimnisvolle Andeutungen die 
Spannung. Das alles wird gesteigert durch den Besuch des Santersohnes. Dann beginnen die ‚Vorspiele‘. 
Die Santers werden im Clifton-House belauscht. Die beiden Indianer tauchen auf, zwei würdige Vertreter der 
erwachten, geläuterten roten Rasse. Das große Gleichnis ersteht, der Wasserfall als Bild des roten Mannes. 
Die Santers werden abermals belauscht. Deutlicher zeichnen sich die Umrisse der bevorstehenden 
Gefahren ab. Es kommt zu einer Verabredung nach Trinidad. Und nun setzt die Handlung ein, rollt ab, Zug 
um Zug. Ein gemäßigtes Wildwest tut sich dem Leser auf: in Trinidad, am Kanubi-See, an der Teufelskanzel, 
am Nugget-tsil und im ‚Haus des Todes‘. Bis endlich am Mount Winnetou sich die großen, entscheidenden 
Ereignisse entfalten. Das ist ein Geschehen, das den Leser nicht losläßt. Das ist immer noch der alte 
Märchenerzähler Karl May, den seine wunderbare Erfindungsgabe niemals im Stich läßt. Und wenn wir 
daran gehen, dieses Meisters Bau zu krönen, so muß die Kuppel im Stil des ganzen großen Unterbaus 
gehalten sein. Sonst entsteht ein Zerrbild. Sonst schadet unser Bestreben dem Gesamtwerk des Dichters. 

Das zur Rechtfertigung der Rahmenerzählung. 

Das große Ziel in Karl Mays Werk 

Wieder einmal muß ich auf einen meiner früheren Jahrbuchaufsätze verweisen, und zwar auf ‚Des Baues 
Vollendung‘. Schon dort habe ich über die letzten großen Ziele gesprochen, die Karl May in all seinem 
Schaffen verfolgte, und die darum auch klar und deutlich – so sagte ich dort – im Abschluß der Orient-
Romane hervortreten müßten. Dasselbe ist hier von der Krönung des Baues, von der Ergänzung der 
Amerika-Romane zu sagen. Aufstieg zum Edelmenschentum! Sieg des Christentums! Völkerfrieden! (vgl. 
Frau Klara May über das ‚Testament‘). Das waren die ewigen Glücksgüter, die Karl May der Menschheit 
verhieß, so sie sich willig seiner Führung hinauf nach den Bergen von Dschinnistan, hinauf zum Mount 
Winnetou anvertrauen wollte. Auch ‚Winnetous Erben‘, der Band also, an den wir uns hier besonders 
anzuschließen haben, ist Kronzeuge dafür. Im 4. Kapitel erzählt da der ‚Junge Adler‘ von Marah Durimeh – 
Marimeh nennt er sie – von Dschinnistan und vom Schutzengelgesetz. Es gilt als oberster Grundsatz im 
Clan Winnetou. 

‚Ein jedes Mitglied verpflichtet sich, der Schutzengel eines andern Mitgliedes zu sein, das ganze Leben hindurch, bis 
in den Tod.‘ 

Und gerade die beiden Santer, die neuesten Glieder des Clan und vermeintlich die unzuverlässigsten, 
besiegeln dann durch ihren Tod ihr Bundesgelübde. Das ist der Sieg des Edelmenschentums. Über den 
Sieg des Christentums hören wir dann (ebenda Kap. 7) die Worte des ‚Bewahrers der großen Medzin‘: 

‚Unser guter Manitou ist größer, millionenmal größer, als die roten Männer bisher glaubten. Sie nahmen an, er sei 
nur ihr Gott, nicht aber auch der Gott aller anderen, die da leben… Schaut hin auf das Kreuz! Es blüht, um uns zu 
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erlösen. Es nimmt uns Manitou, um Manitou uns zu geben. Es sagt uns, daß es nur einen einzigen gibt, den 
Allmächtigen, den Allweisen, den Allstarken, den Allgütigen, und daß wir ihn seiner Allstärke und seiner Alliebe 
berauben, indem wir ihn nur für uns haben wollen, für uns allein, die wir die unglücklichste aller Nationen sind und die 
schwächste aller Rassen…‘ 

Das predigt der Alte vor zwölf Apatschenhäuptlingen, und sie hören ihm willig zu. Unaufhaltsam ist in des 
Dichters Schilderung das Fortschreiten des Christentums. Den Friedensgedanken aber läßt er getragen sein 
von Old Shatterhand, der verkörperten weißen Rasse, die nun endlich als die Gebende zu den Roten 
kommt. Von ihm sagt Tatellah-Satah am Ende seiner Rede: 

‚Er wird es sein, der uns in Liebe vereint, obgleich wir uns in Haß zerstören wollen.‘ 

Und dieser Old Shatterhand lebt denn auch den Roten (und den Lesern!) ein herrliches Beispiel dafür vor, 
wie selbst der böswilligste Feind ohne Waffengebrauch zu überwinden ist. Durch List entscheidet er den 
Zweikampf mit den Häuptlingen zu seinen Gunsten, und es geschieht, so schlimm und bitter ernst es auch 
gemeint war, keinem ein Leid dabei. So daß Tatellah-Satah laut verkünden kann: 

‚Der Kampf ist zu Ende! Old Shatterhand hat gesiegt! Ein Sieg ohne Blut! Und darum ein zehnfacher Sieg!‘ 

Und nicht genug damit! Aus Feinden macht Old Shatterhand Freunde. Der Bund mit den alten Gegnern wird 
geschlossen. Der Gedanke des Friedens hat gesiegt. – So gestaltet Karl May die Handlung in ‚Winnetous 
Erben‘, immer den Blick auf sein großes Ziel gerichtet; so werden auch wir im Schlußband zu gestalten 
haben. 

Der Hauptgedanke in ‚Winnetous Erben‘ 

Soeben gab ich gewissermaßen eine Losung aus: Immer den Blick auf das große Ziel gerichtet! und 
meinte damit die genannten drei Ideale Karl Mays. Nun strebt er aber in ‚Winnetous Erben‘ ersichtlich noch 
ein Sonderziel an. Ein großer Gedanke beherrscht dort den Stoff, durchzieht ihn wie der berühmte rote 
Faden. Und es ist gewiß, daß der Dichter, wäre ihm zur Niederschrift des ‚Testaments‘ die Zeit geblieben, in 
diesem Bande die in ‚Winnetous Erben‘ vorbereiteten und angesponnenen Gedanken weiter durchgeführt 
hätte. Ich meine die Schilderung der Eigenart der roten Rasse, ihrer Fehler und Vorzüge, ihrer Schicksale, 
ihrer äußeren und inneren Entwicklung. Wobei die Darstellung der inneren Entwicklung weniger Tatsachen 
als Forderungen hätte bringen können, höchstens am Schluß, die Erfüllung des Wunsches vorwegnehmend, 
einen Ausblick in eine lichtere Zukunft. Das behaupte ich nicht etwa aus dem Stegreif, sondern gestützt auf 
das, was wir aus ‚Winnetous Erben‘ herauslesen können. Außerdem decken sich ja auch diese Ausführungen 
mit dem, was uns Frau Klara May über die Pläne des Dichters für das ‚Testament‘ wissen läßt. 

Die Gedanken Karl Mays über die Roten sind nicht dieselben im Vorwort zu ‚Winnetou‘ und in ‚Winnetous 
Erben‘. Dort nur die aus tiefstem Mitgefühl geborene flammende Anklage gegen den Weißen und das innige 
Mitleid mit der sterbenden roten Rasse, die der Dichter bewundert in ‚Winnetou‘ und verstehend auch noch 
im allerarmseligsten ihrer Vertreter. Karl May verlernt im Laufe der Zeit weder sein Mitgefühl, noch seine 
Bewunderung, noch sein Verstehen. Aber er steigt auf zu größerer Klarheit, zu reiferem Urteil über die 
ernste Rassenfrage des neuen Erdteils. Das zeigt, was er uns in ‚Winnetous Erben‘ Kap. 2 über den 
Niagara-Fall als das Bild des roten Mannes und seiner Schicksale sagt. Er sagt es durch den Mund Old 
Shatterhands und läßt uns wissen, daß die beiden Edelvertreter der roten Rasse, Athabaska und Algongka, 
bereits zu gleicher Erkenntnis durchgedrungen sind. Also hätte sich auf diesen Standpunkt auch der 
Winnetou gestellt, den der Dichter im ‚Testament‘ zu seinen Leser sprechen lassen wollte. Für unsere 
Zwecke ausgedeutet, heißt das: Wir können über die hier zur Erörterung stehenden Fragen alles Nötige aus 
Karl Mays Ausführungen in ‚Winnetous Erben‘ entnehmen. Am Grabe des großen Häuptlings Sa-go-ye-wat-ha 
deutet Old Shatterhand den Sinn der Lehren dieses Mannes so aus (und kennzeichnet damit seine 
eigensten Anschauungen): 

… Und daß kein Mensch, kein Volk und keine Rasse Kind und Knabe bleiben darf. Daß … jeder Erdteil von Gott 
geschaffen wurde, um zivilisierte Menschen zu tragen, nicht aber solche, denen es unmöglich ist, über das Alter, in 
dem man sich nur immer schlägt und prügelt, hinauszukommen. Daß der allmächtige und allgütige Lenker der Welt 
einen jeden Einzelnen und einer jeden Nation sowohl Zeit als auch Gelegenheit gibt, aus diesem Burschen- und 
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Bubenalter herauszukommen. Und daß endlich ein jeder, der dennoch stehenbleibt und nicht vorwärts will, das Recht, 
noch weiter zu existieren, verliert. 

Das die Roten zu lehren, sei die gottgewollte Sendung des weißen Mannes gewesen. Aber der Indianer 
hätte keine Lehre angenommen. Daher sein Untergang. Aber dieser Untergang sei noch nicht ganz 
besiegelt. Noch immer sei es für den Indianer Zeit, sich aufzuraffen, Mann zu werden. Aber – so fügt Karl 
May hinzu: 

Mann werden, heißt nicht Krieger werden, sondern Person werden … 

Und das Gleichnis vom Wasserfall läßt er Old Shatterhand so ausdeuten: 

‚Die Gegenwart sieht nur den schweren, tiefen, erschütternden Fall der roten Rasse … Wo haben wir das große, das 
mächtige, das herrliche Volk zu suchen, dessen Kinder diese Zerschmetterten und noch zu Zerschmetternden sind? … 
Und wo ist das noch größere, das noch mächtigere, noch herrlichere Volk zu finden, dem die zersprengten, 
zerrissenen und zerstäubten Fluten dieses sprachlichen und ethnographischen Niagara zuzuströmen haben, um sich 
wieder zu einem Ganzen zu vereinen und wieder zur Ruhe und gesegneten Gesetzlichkeit, zum Beginn einer neuen, 
besseren Entwicklung zu kommen? …‘ 

Fragen stellt hier Karl May vor den Leser hin, Fragen, die zunächst noch offenbleiben. Und dasselbe gilt von 
den Worten Old Shatterhands, ebenda Kap. 4: 

‚… Habt ihr begriffen, daß es keinem Volk erlaubt ist, Kind zu bleiben? - Daß ihr einst Kinder waret und nur darum 
dem Untergange zugetrieben wurdet, weil ihr nicht aufhören wolltet, Kinder zu sein? Habt ihr begriffen, daß ihr als 
Kinder eingeschlafen seid, um nun nach schweren Niagaraträumen als Männer zu erwachen? Habt ihr begriffen, daß 
ihr nun, wenn ihr nicht Männer werdet, für immer verloren seid? … Habt ihr begriffen, wie es gesühnt werden muß, 
wenn Hunderte von kleinen und immer kleineren Indianernationen und Indianernatiönchen sich tausend Jahre lang 
untereinander bekämpfen und vernichten? Daß es ein millionenfacher Selbstmord war, an dem ihr zugrunde 
gegangen seid? Daß der Blut- und Länderdurst der Bleichgesichter nur eine Zuchtrute in der Hand des großen, weisen 
Manitou war, deren Schläge euch aus dem Schlaf zu wecken hatten? …‘ 

Fragen, immer wieder Fragen. Antwort darauf wird uns in ‚Winnetous Erben‘ nur zum Teil. Sind es doch 
immer nur wenige erst, die uns Karl May aufzeigen kann als gereifte Persönlichkeiten, als geläuterte 
Vertreter der roten Rasse. Allen voran natürlich Tatellah-Satah. Er ist der wirklich Wissende, der sich selbst 
‚die Sehnsucht der roten Völker‘ nennt, ‚die, nach Osten schauend, auf Erlösung warten‘. Während in seiner 
Erkenntnis Old Shatterhand ‚der anbrechende Tag‘ ist, ‚der über Länder und Meere wandert, um‘ den Roten 
‚die Zukunft zu bringen‘. Der ‚Bewahrer der großen Medizin‘ sieht sein Volk bereits erfüllt vom Geist der 
lichteren Zeit: 

‚… Sie (die Seele der roten Nation) will Teil haben an allem, was Manitou der ganzen Menschheit gab, nicht nur 
einzelnen Nationen. Sie will nicht länger Kind bleiben, denn wehe dem Volke, das sich sträubt, mündig zu werden! …‘ 

So spricht er W. E. Kap. 6, er, der vollkommenste Edelmensch unter den Roten, die Karl May uns schildert. 
Den Winnetou aber sah der Dichter noch größer, noch vollkommener, noch mehr als Edelmenschen. Das 
beweist, was er, W. E. Kap. 7, über Tatellah-Satah sagt. 

Darum war er fest entschlossen … der erwachenden Seele seiner Rasse eine breite Bahn zu schaffen. Die 
Eigenschaften, die hierzu nötig waren, besaß er wohl alle, außer einer einzigen. Ich meine die initiative Offenheit, die 
aggressive Ehrlichkeit. Die besitzt der Indianer nicht. Er hat sie besessen, gewiß; aber sie ist ihm im Umgange mit den 
niemals worthaltenden Bleichgesichtern verlorengegangen. Er war gezwungen, sich auf die heimliche List 
zurückzuziehen, und das ist ihm schließlich zum Charakter, zum Merkmal geworden … Nur ganz hervorragend edle 
Indianer, wie z. B. Winnetou, haben sich nicht gescheut … 

Das mag genügen. Winnetou ist ihm auch hier Ausnahme. Winnetou steht noch über Tatellah-Satah. Also 
muß dieser Winnetou die Stufe der Edelmenschlichkeit, von der aus jener die Schicksale der roten Rasse 
überschaut, bereits hinter sich haben. Und dieser Winnetou ist es, der im ‚Testament‘ zur Menschheit 
sprechen soll. Und zwar muß er den Ausblick auf einen versöhnenden Abschluß der rassegeschichtlichen 
Entwicklung im neuen Erdteil eröffnen; denn so ist es des Dichters Wille, bekundet am Schluß von W. E.: 
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Ich ging hierauf der Geschichte nach … Ich sprach von den Fehlern der roten Rasse, von ihren Tugenden, von ihren 
Leiden, vor allen Dingen von ihrer bisherigen Zukunftslosigkeit. Das alles habe man vornehmlich dem Bleichgesicht zu 
verdanken. Aber dieses Bleichgesicht sei zur besseren Erkenntnis gekommen. Es wünsche, daß sein roter Bruder leben 
bleibe und zum Volke werde, wie es ihm von Anfang an beschieden sei … 

Hat doch Winnetou schon in sich selber all das durchgekämpft, was seine roten Brüder zum größten Teil 
noch durchzukämpfen haben, um zur Läuterung zu kommen. Wenn anders uns Frau Klara May in dem 
genannten Jahrbuch-Aufsatz recht über des Dichtes Pläne für das ‚Testament‘ unterrichtet – und das steht ja 
über allem Zweifel – so muß Winnetou von sich aus den Vergleich zu seinem Volke ziehen und, seine 
Entwickelung der dieses Volkes gleichsetzend, zu dem eben bezeichneten versöhnlichen Ausklang 
kommen. Wie laut erhob sich in seiner Brust die Stimme der ursprünglichen Triebe, die nach Rache riefen, 
als er vor den geliebten Toten stand, Intschu-tschuna und Nscho-tschi! Der Schwur, der die Vernichtung 
aller Weißen verkünden sollte, war schon auf seinen Lippen. Da schloß ihm ein Wort Old Shatterhands den 
Mund. Der Apatsche gewann Zeit, mit sich zu rechten und zu ringen. Und es blieb von dem grausigen 
Racheschwur nur die Drohung gegen Santer und gegen die Kiowas, die sich des Mörders angenommen 
haben. Aber auch diese Drohung wird nicht zur Tat. Auch den Kiowas verzeiht der Apatsche. Der 
Edelmensch in ihm besiegt den Gewaltmenschen. Das ist Old Shatterhands und Klekih-petras Werk, das 
Werk zweier Bleichgesichter! Sie wurden dem Apatschen zu Segenstiftern und damit der ganzen roten 
Rasse, die sich in der Rache Winnetous nur aufgerieben hätte. Das ist der Sieg Winnetous über sich selbst, 
dem dann sein Sieg über die Häuptlinge folgte (vgl. W. E., Kap. 8). Das ist die Entwickelung des edlen 
Apatschenhäuptlings, die uns im ‚Testament‘ die Entwickelung der ganzen roten Nation widerspiegeln soll. 
Und das ist – um zum Ausgangspunkt dieser Teilbetrachtung zurückzukehren – das große Wunschziel, das 
Karl May in ‚Winnetous Erben‘ anstrebt, das wir im ‚Testament‘ zur Vollendung zu führen haben: Des Baues 
Krönung! 

Die Ausschmückung der Kuppel 

Die Sammlung der Bausteine geht zu Ende. Eine kurze Betrachtung soll noch dem zierenden Beiwerk 
gewidmet sein, ohne das eine Krönung des Werkes Karl Mays, der so bunt auszuschmücken verstand, nicht 
denkbar ist. Ich meine damit in erster Linie seinen  H u m o r ,  mit dem er die Reiseerzählungen zu 
durchflechten verstand. Auch noch die Gleichnisdichtungen, obwohl sie – ich möchte sagen: mehr Anspruch 
auf Würde und Feierlichkeit machen als die früheren Tatsachenerzählungen. Das lehrt ein Blick auf 
‚Winnetous Erben‘. Heiter gesehen ist hier das alte Freundespaar Dick Hammerdull und Pitt Holbers.78 Und 
hier und da auch das ‚Herzle‘. Echt Karl May’schen Humor atmen die Schilderungen von der kleinen 
Fopperei der Frau mit Hilfe der seltsamen Akustik an der Teufelskanzel und die lustige ‚Probe‘, wobei das 
‚Herzle‘ ein Sümmchen zu wohltätigen Zwecken von dem gestrengen Eheherrn erpreßt und er ihr dann ein 
schriftliches Geständnis ihrer Erpressung ablocken will (W. E. Kap. 3). Von Humor lebt die sittliche 
Entrüstung des braven Pitt Holbers über den Kiowa (ebenda Kap. 5), der so ungebührlich zärtlich zu der 
Gattin Old Shatterhands ist und sich dann zu Pappermanns Beschämung als ‚Dunkles Haar‘, die Tochter 
von ‚Sus-ho-mascha‘ entpuppt. Und zwischen den Zeilen schmunzelt der Schalk Karl May hindurch, als er 
das ‚Herzle‘ den grimmigen roten Wächtern des Mount Winnetou, die von den unbekannten Weißen einen 
Ausweis fordern, anstatt der bewußten Einladungsschreiben … einige quittierte Hotelrechnungen 
überreichen läßt, die denn auch mit Würde geprüft und als genügend anerkannt werden, weil die Roten nicht 
lesen können. Der Humor fehlt nirgends bei Karl May, auch hier nicht. Also wird er auch im Schlußband,  
d. h. in der Rahmenerzählung, nicht fehlen dürfen. 

Und dann der Aufbau der Erzählung überhaupt. Karl May bedient sich da – das habe ich in den 
einschlägigen früheren Jahrbuch-Aufsätzen ebenfalls hinreichend betont – immer wieder gewisser erprobter 

                                                           
78  [ „Winnetous Erben“ (11. Auflage), Karl-May-Verlag 1935. Bearbeitung durch Otto Eicke, wobei Max Pappermann durch Dick 
Hammerdull und Pitt Holbers „ersetzt“ wurde. Das KMJb 1932 erschien im Dezember 1934, die Bearbeitung von „Winnetous 
Erben“ im März 1935, das KMJb 1933 im Mai 1935. Diese Bearbeitung ist wohl in die Aufsätze – wenn auch inkonsequent – mit 
eingeflossen. „Heiter gesehen“ sind Hammerdull/Holbers hier offenbar in „Winnetous Erben“, ein paar Zeilen weiter ist von der 
„Entrüstung des braven Pitt Holbers“, aber „Pappermanns Beschämung“ (!) die Rede. In „Des Baues Kuppel“ im KMJb1933 wird der 
Austausch erst für „Winnetous Testament“ erwogen, die Inhaltsangaben für „Winnetous Erben“ nennen Pappermann und 
Hammerdull/Holbers treten erst im Plot für „Winnetous Testament“ auf. ] 
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Mittel. Er hat seine ‚Kniffe‘ und ‚Griffe‘, die wir ihm getrost abgucken dürfen. Ja (um der Echtheit willen) sogar 
abgucken sollen. Dafür kurz einige Belege aus ‚Winnetous Erben‘. Old Shatterhand gibt sich – und wie oft 
hat er das Mittel nicht schon mit Erfolg angewendet! – für einen in den Dingen des Wilden Westens völlig 
unerfahrenen Menschen aus, führt so den Gegner aufs Eis und läuft ihm den Rang ab. Hier Kap. 2 erbeutet 
er dadurch im Gasthaus in Trinidad die kostbaren Tiere der Pferdediebe. Dabei hilft ihm auch noch ein 
anderer, gleichfalls oft angewendeter Kunstgriff: Er bedient sich der indianischen Kleidung und der 
indianischen Worte, um sein Rassepferd mit indianischer Dressur gefügig zu machen. Auch das äußere 
Kennzeichen eines Geheimbundes kehrt hier wieder. Unter den Skipetaren (Band 4 – 6 der Gesamtwerke) 
ist es die Koptscha, bei den persischen Schmugglern (‚Im Reiche des silbernen Löwen‘) der Ring der Sillan. 
Hier ist es der zwölfstrahlige Stern, den die Mitglieder des Clan Winnetou tragen. Oder: Old Shatterhand 
erbeutet (W. E. Kap. 3 und 5) die Medizinen erst des alten Kiktahan Schonka, dann auch noch die der 
anderen feindlichen Häuptlinge und benützt seine Beute dann als Druckmittel auf ihre Besitzer. Das ist 
dasselbe wie etwa ‚Old Surehand I‘ Kap. 4. Und diese Beispiele ließen sich noch weiter häufen. Aber es 
mag genügen. Was zu beweisen war, ist bewiesen, die alten ‚Kniffe‘ Old Shatterhands bzw. Karl Mays 
können mit Fug und Recht auch im ‚Testament‘ Verwendung finden. 

Die Rolle der Frauen 

Schon in meinem Aufsatz ‚Des Baues Vollendung‘, der vom Abschluß der Orient-Romane Karl Mays 
handelte, habe ich einen Abschnitt der Betrachtung über die bedeutsame Rolle der Frauen in Karl Mays 
Erzählungen gewidmet. Alles, was ich dort für die Ergänzung der Orient-Romane gesagt habe, gilt auch hier 
– mutatis mutandis – für die Abrundung der Amerika-Romane. Nur weniges ist noch hinzuzufügen. Daß Karl 
May die Indianersquaw sozusagen in doppeltem Licht sieht, einmal in der Stellung, die sie wirklich einnahm 
im 19. Jahrhundert, und das andere Mal in einer gewollten Verklärung, durch die Brille des idealisierenden 
Gleichnisdichters hindurch, habe ich in diesen Betrachtungen hier schon angedeutet. Und es bleibt dabei, 
daß des Dichters Behauptung von der Squaw, die beileibe nicht nur die Dienerin ihres kriegerischen Gatten 
sei, die Behauptung, die solche Stellungnahme als Irrtum schlecht unterrichteter Indianerschmöker (in 
Anführungsstrichen!) abtun möchte, sich nicht mit Karl Mays eigenster Darstellungsweise in früheren 
Bänden deckt, wo er z. B. W. I im letzten Kapitel ausdrücklich sagt: 

Auch Frauen gingen geschäftig ab und zu, doch ist es bei den Indianern den Frauen und Töchtern nicht erlaubt, mit 
den Männern und Söhnen zu essen. Sie essen später und müssen nehmen, was übrigbleibt, dafür aber alle, selbst die 
schwerste Arbeit verrichten. 

Ich hätte diesen Widerspruch nicht noch einmal angeführt ohne besonderen Grund; denn ich bin 
wahrhaftig nicht darauf aus – und diese Betrachtungen hier wären auch nicht der Ort dazu – Karl May 
Widersprüche nachzuweisen. Ich ziele vielmehr auf eine Feststellung ab, die uns zum Bau des Werkes, zu 
des Baues Krönung dienen soll. Ich will zeigen, daß wir im ‚Testament‘ die Squaw nicht als Squaw im 
landläufigen Sinne zeichnen dürfen. Selbst gegen frühere Angaben Mays müssen wir da handeln. Denn 
Winnetou hat nach Mays Willen die Frau immer verehrt, so wie es sonst kein Naturmensch tut, sondern eben 
nur ein Edelmensch. Das bezeugt sein Verhältnis zu Ribanna. Das bezeugt aber auch die Stellung, die 
Nscho-tschi im Pueblo am Rio Pecos einnahm. Sie durfte schon immer mit Vater und Bruder essen. Ihr 
wurden gewiß nicht die groben Arbeiten zugemutet. Und nicht nur, weil sie die Tochter Intschu tschunas, 
sondern – weil sie eine Lichtgestalt von Dichters Gnaden war. 

Und auch die letzte Dichtung Karl Mays, ‚Winnetous Erben‘, zeigt klar die Sonderrolle, die er immer wieder 
der Frau zuweist, die also auch wir im ‚Testament‘ ihr zuzuweisen haben. Da ist das ‚Herzle‘, das immer 
noch feiner empfindet, klüger vorausschaut, zarter Konflikte löst als selbst Old Shatterhand. Und da sind die 
Squaws nicht nur der Apatschen, sondern sogar der feindlichen Indianerstämme, die so selbständig 
auftreten und – viel mehr Edelmenschen als ihre rauhen, kriegslustigen Männer – den wahren Winnetou im 
Herzen tragen und verehren. Karl May verherrlicht hier in der Frau ganz offenkundig die berufene 
Vorkämpferin der neuen Zeit, des Edelmenschentums, der christlichen Idee, des Völkerfriedens und der 
Humanität. Das rührt wohl her aus seinen eigenen Erfahrungen. Es spiegelt sich hier sein Verhältnis zur 
Frau Klara May, zu seinem besten Lebensgefährten und Wegkameraden. Es spiegeln sich da wohl auch 
Gedanken anderer Frauen wie der Berta von Suttner, der Mitschöpferin des Nobelpreises [sic], der 
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Verfasserin des Buches ‚Die Waffen nieder!‘. Und das liegt zuletzt in der ganzen Wesensart Karl Mays 
begründet, die wir bei der Abfassung des Schlußbandes gar wohl zu beachten und der wir gebührend Raum 
zu geben haben, damit die Einheitlichkeit des Gesamtwerkes gewahrt bleibt. Karl Mays Wesen hat – so 
wenigstens sehe ich die Dinge – stark weibliche Züge. Seine Männerfreundschaften sind weiblich 
gezeichnet. Viele Freunde, darunter auch rauhe Präriemänner, küssen sich. May kann die Herbheit des 
jungen Mannes nicht zeichnen, wie sie etwa Hebbel verdeutlicht. Eine Ausnahme davon bildet wohl allein 
Harry79, eine Gestalt, die denn auch selbst dem unbefangenen Karl-May-Leser wegen ihrer Besonderheit 
unwillkürlich auffällt. Und so würden auch die Frauengestalten im ‚Testament‘ auffallen und vom Kenner 
unschwer als unecht im Sinne Karl Mays bezeichnet werden, wollten wir nicht streng auf das achten, was ich 
soeben ausgeführt habe. 

Nehmen wir auch das noch als Baustein! Als den letzten! Und schließen wir unsere Voruntersuchung mit 
einer Frage und ihrer Beantwortung! 

Und wo die Bausteine nicht ausreichen? 

Natürlich muß der Baumeister dort, wo bei des Baues Krönung in der Sammlung der Bausteine nichts 
Passendes zu finden ist, die eigene Erfindungsgabe zu Hilfe nehmen. Er wird dann immer den Gedanken 
vor Augen und im Sinn haben müssen: Wie hätte Karl May das gestaltet? Und doch werden ihm dann immer 
mehrere Möglichkeiten neben einander bleiben, und von keiner kann er mit Bestimmtheit behaupten: So ist 
es richtig! So hätte es der Meister auch gemacht, so und nicht anders! – Schadet auch nichts. Wer gestalten 
soll, muß schon ein wenig Spielraum haben. Daß ‚dichten‘ genau dasselbe sei wie ‚imitari‘ [nachahmen] haben 
nur die Römer angenommen, wie ihr Sprachgebrauch beweist, und man sieht im großen und ganzen auch, 
was dabei herausgekommen ist. Die Römer mögen auf allen Gebieten Gewaltiges geleistet haben, 
selbstschöpferisch, mit sicherem Blick und meisterhaftem Können: Dichter waren sie nicht. Ich meine also: 
Freie Bahn dem – Dichter, der berufen wird zu des Baues Krönung! Aber das schließt nicht aus, daß er sich 
vorbedenkend eben doch so viel wie möglich Richtlinien schafft im Sinne Karl Mays. Und darum möchte ich 
zum Schluß meiner Ausführungen noch auf folgendes hinweisen: 

Dort, wo bei der Gestaltung des ‚Testaments‘ die reine Erfindungsgabe schalten soll, wird man sich, um 
Fühlung mit Karl May zu behalten, daran erinnern können, daß sein Band ‚Winnetous Erben‘ auffällige 
Vergleichspunkte zeigt mit ‚Ardistan und Dschinnistan‘. Und wird daraus die Folgerung ziehen dürfen, daß 
es nicht schaden kann, im Verlegenheitsfalle dasselbe zu tun, nämlich gleichlaufend mit den Orient-
Romanen (den Gleichnisdichtungen unter ihnen) zu ersinnen. Die Vergleichspunkte, von denen ich spreche, 
sind mehrfach zu finden und fallen bei sorgfältiger Betrachtung deutlich in die Augen. Da ist vor allem 
Tatellah-Satah als das Gegenstück zu Marah Durimeh. Er wird (W. E. Kap. 1) der geheimnisvollste aller 
roten Männer genannt. Das gemahnt an die alte Meleka der Kurden, deren Person erst recht von einem 
dichten Schleier des Geheimnisses umwoben ist. Sein Name bedeutet ‚Tausend Sonnen‘, will heißen 
‚Tausend Jahre‘, und deutet auf sein hohes Alter, das niemand genau anzugeben vermag. Genau wie bei 
Marah Durimeh. Weiter heißt es (ebenda) von ihm: 

Ganz ebensowenig wußte man, wo er geboren worden war. Er gehörte keinem einzelnen Stamme an. Er wurde von 
allen roten Völkern und Nationen gleich hoch verehrt. 

Das sind Worte, die fast genau auch auf Marah Durimeh passen. Weiter scheint Tatellah-Satah den 
zwölfstrahligen Stern für die Mitglieder des Clan Winnetou als äußeres Erkennungszeichen gestiftet zu 
haben. Denn Aschta sagt (ebenda Kap. 3) in bezug auf den ‚Jungen Adler‘: 

‚Er war der allererste, dem Tatellah-Satah erlaubte, den Stern unseres Winnetou zu tragen.‘ 

Genau so hat Marah Durimeh den Schild gestiftet und ihrem Sendboten, dem Dschirbani, die Erlaubnis 
gegeben, ihn anzulegen. Die Ähnlichkeit der beiden Gestalten ist nicht zu verkennen. Sie ist von Karl May 
auch gewollt. Denn dort, wo er Tatellah-Satah zuerst persönlich auftreten läßt (W. E. Kap. 6) und sein 
Äußeres beschreibt: 

                                                           
79  [ Harry ist in der Erstversion eine junge Frau: Ellen, die Tochter Old Firehands!! ] 
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Sein Kopf war unbedeckt, und dennoch aber wohl bedeckt, und zwar von einem außerordentlich reichen, starken, 
silberglänzenden Haar, das zu beiden Seiten in langen Zöpfen bis auf die Steigbügel niederfiel… 

dort läßt er beim Anblick des Alten das ‚Herzle‘ den Ausruf tun: ‚Marah Durimeh!‘ und fügt hinzu: 

Auch seine Gesichtszüge waren den ihren derart ähnlich, daß ich beinahe staunte… Und als er zu sprechen begann, 
erschrak ich fast… Seine Stimme war unbedingt die Marah Durimehs. 

Daraus könnte man wohl schließen, daß auch die anderen Vergleichspunkte nicht dem Zufall, sondern 
einer bewußten Absicht des Dichters ihr Dasein verdanken. Was für uns vollends das Recht ergibt, im Notfall 
zu solchen ‚Ähnlichkeiten‘ unsere Zuflucht zu nehmen. Tatellah-Satah hat nämlich eine Leibgarde, Reiter 
‚auf kohlschwarzen Rossen, deren Schabracken aus den Fellen von Silberlöwen bestanden‘ (ebenda). Das 
gemahnt natürlich sogleich an die Lanzenreiter von El Hadd und die Schwarzgewappneten von 
Dschinnistan. Auch in den Schauplätzen der Handlung dort und hier gibt es Verwandtes: Dort die Ruinen am 
Maha-Lama-See, die Stadt der Toten überhaupt, hier ‚das Haus des Todes‘ (W. E. Kap. 5) und die 
Totenstadt mit Straßen und Plätzen, ‚auf denen es keine Spur von Leben und Bewegung gibt‘, hoch oben 
auf dem ‚Berg der Königsgräber‘ (ebenda Kap. 8), ein Ort, den der Leser freilich wohl erst im Testament zu 
sehen bekommen sollte. Weiter Nebenpersonen dort und hier, die einander ähnlich sind: Abd el Fadl (Diener 
der Güte) mit seiner Tochter Merhameh, hier Aschta = die Güte. Die Verwandtschaft liegt im Gefühl des 
Dichters trotz verschiedener Gestaltung. Und was ich schon andeutete bei Erwähnung des Schildes: der 
‚Junge Adler‘ und der Dschirbani. Sie sind beide Träger der Erfüllung alles Geschehens, der Erfüllung vor 
allem alter Verheißungen. Denn das gerade ist einer der auffälligsten Vergleichspunkte zwischen ‚Ardistan 
und Dschinnistan‘ und ‚Winnetous Erben‘. In beiden spielen alte Sagen eine entscheidende Rolle, und die 
Lösung alles Widerstreits unter den Menschen der Gegenwart ist an die in jenen Sagen enthaltenen 
Weissagungen gebunden. Dort haben wir die Mär vom Paradies, das sich öffnen wird, und vom Fluß Ssul, 
der wiederkehren soll ins Tiefland. Hier die alte Sagen vom ‚Jungen Adler‘, der die verlorenen Medizinen 
wiederbringen wird am Tage der Erfüllung. 

Und wie endet das Ganze hier wie dort? In beiden Fällen führt ein gewaltiges Naturereignis die 
Entscheidung herbei. In ‚Ardistan und Dschinnistan II‘ Kap 7. vollzieht der Dschebel Allah, der sich plötzlich 
zu regen beginnt, das Gottesgericht an den Frevlern, dem Panther und seinen Scharen, und was noch zu 
tun bleibt, vollendet die jähe Wiederkehr des geheimnisvollen Wassers von Dschinnistan, des Flusses Ssul. 
In ‚Winnetous Erben‘ aber verschlingt das niederbrechende Erdreich, verschlingt die ‚wunderbare Höhle‘ das 
schändliche Denkmal, das, wäre es zustande gekommen, eine Erniedrigung und nicht eine Verherrlichung 
des Winnetou bedeutet hätte, in dem der Dichter die Seele der roten Nation verkörpert. In der verschütteten 
Höhle aber werden die gefangen (Pida und die feindlichen Indianer), die den Gottesfrieden des Mount 
Winnetou entweihen und die Stätte der Erhebung ihrer Rasse zum Schauplatz von Mord und Totschlag 
herabwürdigen wollten. – Ich meine, das sind Gleichheiten genug, um den Schluß berechtigt erscheinen zu 
lassen, den ich daraus gezogen habe. 

Und damit ist die Voruntersuchung beendet. Beginnen wir nun, gestützt auf diese Ermittlungen, mit dem 
Versuch, den Verlauf der Handlung für ‚Winnetous Testament‘ festzulegen! 

* 
A n m e r k u n g  d e r  H e r a u s g e b e r :  Der Raummangel in den Jahrbüchern, auf den wir immer wieder hinweisen müssen, 

zwingt uns, den Schlußteil der obigen Abhandlung für das folgende Jahrbuch zurückzustellen. 
  



Otto Eicke, Aufsätze  -  Seite 106 

Jb 1932, Seite 500-510. 
 

Klara Mays Amerika Buch 
Von Otto Eicke 

„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, sagt der Volksmund, und die Erfahrung lehrt, daß 
bedeutsame Zeiterscheinungen gleichermaßen auch fortwirken, in die Zukunft hinaus. Das Dichterwort prägt 
diese Weisheit so: „– aber ging es leuchtend nieder, leuchtet’s lange noch zurück.“80 In doppeltem Sinn gilt 
das, wie an einem Beispiel gezeigt sein mag. Als Daniel  D e f o e  vor mehr als zweihundert Jahren seinen 
‚Robinson Crusoe‘ schrieb, schuf er mehr als ein Buch, dem ein ganz großer Welterfolg beschieden war; er 
schuf damit zugleich eine neue Literaturgattung, die Robinsonaden. Durch die Jahrhunderte dehnen sich die 
Versuche Berufener und Unberufener, den Robinson nachzuahmen, bis hin in die Neuzeit zu Friedrich 
Meisters bekannter Jugenderzählung ‚Sigismund Rüstig‘. Das ist die Auswirkung jener aufsehenerregenden 
Zeiterscheinung. Die andere besteht in dem Streben, dem Wirklichkeitsgehalt der Robinsondichtung, dem 
Leben des schottischen Matrosen Alexander Selkirk, auf die Spur zu kommen, insbesondere festzustellen, 
auf welcher Insel der Schiffbrüchige damals gehaust hat. Grad diese zweite Wirkung eines erfolgreichen 
Schriftwerks steht durchaus nicht vereinzelt da. Ähnliches ist immer wieder zu beobachten. So forschte die 
Nachwelt an der südfranzösischen Küste nach dem Kerker von Alexander Dumas‘ Helden, dem Grafen von 
Monte Christo. So weckt eine Fahrt über den Bodensee im Anblick des Hohentwiels noch heute 
Erinnerungen an Scheffels ‚Ekkehard‘. So ist ein Besuch des Vierwaldstätter Sees unvorstellbar ohne ein 
Gedenken an Schillers Tell, und so träumen sich – um auch ein neuzeitliches Beispiel anzuführen – 
empfindsame Gemüter beiderlei Geschlechts bei einer Pilgerfahrt durch Württembergisch-Franken, 
angesichts von Schloß und Städtchen Langenburg, verzückt in das Märchenreich des ‚Seelchens‘, zu dem 
ihnen Agnes Günther mit ihrem vielgelesenen Roman ‚Die Heilige und ihr Narr‘ die Liebe ins Herz schrieb. 

Überall, wo sich in einem Schriftwerk Wahrheit und Dichtung irgendwie mischen, wo nicht offenbar nur die 
Erfindungskraft des Verfassers Helden und Umwelt willkürlich formt, ist die Nachwelt um den Wahrheitskern 
bemüht und wandelt gern, Spuren suchend, die Wege nach, die der Dichter seine Gestalten gehen ließ. Nur 
wirklich eindrucksvollen Schöpfungen widerfährt das, und es ist wohl mehr als spielerische Neugier oder gar 
nörgelnde Kritiksucht, sondern treuherzige Anhänglichkeit an ihre Lieblinge, was die Leser zu solchem Tun 
anspornt. Auch die Reiseerzählungen Karl Mays, die unbestreitbar einen ganz großen, ja einen einzigartigen 
Bucherfolg darstellen, erfuhren wieder und wieder derartige Nachprüfungen. Es hat sich daraus sogar schon 
ein Schrifttum für sich entwickelt, von dem vieles in diesen Jahrbüchern, der geeignetsten Stelle dafür, 
veröffentlicht worden ist. Anderes fand eigene Form, so vor allem Franz  K a n d o l f s  Wanderungsbericht 
auf den Spuren Karl Mays durch Nordamerika, betitelt ‚Die finsteren und blutigen Gründe einst und jetzt‘, 
und das Büchlein ‚Von Kairo nach Bagdad und Stambul‘, worin Universitätsprofessor Dr. Konrad  
G u e n t h e r  den Wegen Karl May durch den Orient folgt. Dazu ist nun ein Buch von Frau Klara May, der 
Witwe des Dichters Karl May, gekommen: ‚Mit Karl May durch Amerika‘. Das kleine Werk wurde vom Karl-
May-Verlag, Radebeul bei Dresden, in guter, geschmackvoller Ausstattung in den Buchhandel gebracht. Es 
umfaßt rund 190 Seiten und ist mit 61 Bildern81 geschmückt, die das erzählende Wort wirksam begleiten. 

Mögen nun dem Leser, der Karl May liebt, die Schriften Kandolfs und Guenthers noch so viel Aufschluß 
geben über des Dichters Leben und sein Werk, der Wert des Buches der Witwe Karl Mays liegt doch in der 
Person der Schreibenden. Sie war, um mit Fritz Reuter zu sprechen, die Nächste dazu. Und so wird auch 
dem Lesenden das Buch am liebsten und am eindrucksvollsten dadurch, daß hierin immer wieder Karl May, 
der Dichter, in seinem Leben und in seinem Werk vor uns ersteht. So nämlich die Zweiteilung des Inhalts. 
Das Buch gibt uns unmittelbar Kunde von Karl Mays Leben, und es weckt allenthalben Erinnerungen an sein 
Werk. Und daß die Verfasserin nicht zur Feder griff, um eigene Reiseeindrücke der Mitwelt und Nachwelt zu 
überliefern, bekundet sie ja bereits durch ihre Titelwahl: Mit Karl May durch Amerika. Wobei der Nachdruck 
auf den ersten drei Worten liegt. Im übrigen bekennt sie, daß sie keinerlei ehrgeizige Pläne als 
Schriftstellerin verfolgt, sondern ihr Buch nur als einen Freundesbrief, als Plauderei verstanden wissen will. 
                                                           
80  [ Karl Förster (1784-1841), Gedicht „Erinnerung und Hoffnung“. ] 
81 von denen einige im vorliegenden Jahrbuch wiedergegeben sind. [ hier am Ende des Aufsatzes ]        Die Herausgeber. 
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Um im Versuch einer kurzen Überschau über das Büchlein – nicht einer Kritik; denn Plauderbriefe sind 
nicht für zunftmäßige Kritiker geschrieben! – die Erinnerungen an das Leben des großen Erzählers 
vorwegzunehmen, sei im voraus gesagt: Enthüllungen bringt Klara Mays Buch nicht, kann es nicht bringen, 
weil sie selber über die Jugend und die frühen Mannesjahre Karl Mays nicht viel mehr weiß als andere auch. 
Sie versichert das ausdrücklich, und es muß dem Mitempfindenden glaubhaft sein. Karl May litt bis an sein 
Ende schwer unter der Last des Schuldgefühls. Alles Forschen nach früher war ein schmerzhaftes Tasten 
an kaum vernarbte Wunden, war ein quälendes Wachrufen dumpfer Minderwertigkeitsgefühle, die dann an 
der Schaffenskraft des Alternden zehrten. Sollte seine Weggefährtin, die sich ihrer Verpflichtung, sein 
Dichtertum zu fördern, streng bewußt war, grad diejenige sein, die im Burgfrieden des eigenen Heims die 
marternde Wühlarbeit der May-Hetzer fortsetzte? Sie schwieg und hörte nur, was Karl May ihr freiwillig 
bekannte, aus traumdurchflochtener Erinnerung des geborenen Phantasten unsicher und spärlich 
schöpfend, und so blieb auch sie im Dunkel über des Dichters Vergangenheit. Und es will scheinen, als sei 
darum wahrhaftig nichts verloren. Stehen hier doch Werte genug auf der Gewinnseite für den, der Klara 
Mays Buch zur Hand nimmt, um sich daraus sein Bild vom Leben und Schaffen des Radebeulers Erzählers 
in der Villa Shatterhand ergänzen zu lassen. 

Es ist bereits gesagt, daß Klara May mancher Frage, deren glatte Beantwortung man von ihr erwarten 
möchte, ein ‚Ich weiß es nicht!‘ entgegenstellt. Und hierin grad liegt doch eine Antwort, Antwort nämlich 
darauf: Wie lebte Karl May als Schaffender, wie arbeitete er? Der Bescheid lautet: Einsam, gebannt in ein 
abseitiges Traumleben, zwangsläufig dem Gebot innerer Stimmen folgend. Dafür zeugt, was Klara May auf 
Seite 18–20 ihres Buches erzählt. Bei der gemeinsamen Amerikareise vom Jahr 1908, die in ‚Winnetous 
Erben‘ dichterisch abgewandelt ist, besuchte Karl May von Albany aus die Siedlung der Shakers am Mount 
Libanon, wo er einen seiner Freunde zu treffen wußte. Was Karl May dort mit den Shakers besprach, waren 
gewiß keine Staatsgeheimnisse, und doch hat es Frau May nie erfahren, hat auch nicht danach gefragt. 
Gleichermaßen hören wir (S. 25), daß der Dichter damals (1908) seine Gattin im Clifton-House zurückließ 
und für einige Wochen allein weiterreiste. Und nicht einmal über diesen Abstecher, der später die Grundlage 
zur Handlungsführung in ‚Winnetous Erben‘ lieferte, vermag Frau May Genaues zu sagen; weil sich ihr dann 
– ein durchaus erklärlicher Vorgang bei der Weggefährtin des großen Phantasten – die spärlichen, 
abgerissenen Tatsachenangaben Karl Mays mit seinen Wunschträumen, das heißt mit dem, was er in dieser 
Spanne im Geist als Old Shatterhand erlebt hatte, so untrennbar verflochten, daß auch sie die Grenze 
zwischen Wirklichkeit und Fabelwelt nicht mehr zu ziehen vermochte.82 Wer da von einer Schrulle Karl Mays 
oder gar von Verschleierungsabsichten redet, läßt es bestimmt an Einfühlungsvermögen fehlen. Es ist gewiß 
nicht so, wie es ein bekannter Scherz in bewußter Umdrehung der Dinge darstellt, daß ein weitdenkender 
Vater seinem Jungen nur die Haare lang wachsen zu lassen braucht, um seine Vorherbestimmung zum 
Geigenkünstler zu sichern. Wohl aber ist es kein Zufall, sondern liegt in der Natur der Sache begründet, daß 
wirkliche Künstler, besonders die großen Phantasten, ihre Eigentümlichkeiten haben. Nur der kann ja aus 
seiner Vorstellungskraft heraus eine ganze Welt mit den buntesten Wundern hervorzaubern, der sein Ich 
ganz aus dem Gefüge des Alltags, seiner Umgebung und alles Herkömmlichen herauszulösen vermag. Karl 
May besaß solche Schaffenskraft, besaß sie in hervorragendem Maße – das beweist die Wirkung seiner 
Werke durch Jahrzehnte – und so ist seine Abseitigkeit, auch der eigenen Frau gegenüber, nur natürlich. 
Hören wir doch von Klara May, daß er auch in der Radebeuler Heimat auf Spaziergängen oft stundenlang 
stumm neben ihr herging. Beim Durchschnittsehemann wäre ein solches Verhalten als stumpfsinnig und 
rücksichtslos zu rügen. Dem aber, der in solchen Stunden vielleicht im Geist die Savannen des Wilden 
Westens, die Schluchten des Balkans oder die Wüsten Nordafrikas durchmaß, gestattete die verstehende 
Frau gern seine Eigenheit, und so wird auch die Nachwelt kein Recht haben, ihn darum zu tadeln. 

Die soeben erwähnte Rückschau Klara Mays auf die Amerikareise von 1908 liefert uns übrigens ein 
Schulbeispiel dafür, wie Karl May in seinen Reiseerzählungen Wahrheit und Dichtung verflocht. Das 
Wohnen im Clifton-House und der Ausflug zum Grab des großen Häuptlings Sa-go-ye-wat-ha sind 
Tatsachen. Karl May erzählt davon in ‚Winnetous Erben‘ und dichtet in diese bedeutsamen Tage die 
Begegnung mit den beiden Edelindianern Algonka und Athabaska hinein. Sein einsamer Abstecher aber von 
Albany aus wird in der Reiseerzählung nur zu einer nächtlichen Übersiedlung vom Clifton-House in ein 

                                                           
82  [ Nette Umschreibung dafür, dass etliche „Erinnerungen“ Klara Mays an die Reise 1908 reine Fiktion sind. ] 
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anderes Hotel, wo er die Santer-Söhne zu treffen gedenkt. Ein wirksameres Zeugnis dafür, daß Karl May im 
Durchschnitt wohl auch anderweit eigenes Erleben mit Erdachtem durchwoben haben mag, also gewiß nicht 
nur ins Blaue hinein gefabelt hat, ist kaum denkbar, nachdem sich seine Schaffensart so hat nachweisen 
lassen. Weiter bringt – um den Gehalt des Buches, das hier erörtert wird, annähernd auszuschöpfen – Klara 
May (S. 11/12) ein gutes, schlichtes, viele Abhandlungen ersparendes Wort über einen vielumstrittenen 
Gegenstand, über den auch in diesen Jahrbüchern bereits von verschiedenen Standpunkten aus 
geschrieben worden ist, über Karl Mays Gottesglauben, indem sie von einem treuen Kinderglauben spricht, 
der allein den Ringenden befähigte zum schwersten Sieg, zum Sieg über sich selbst. An anderer Stelle (S. 
19) zeigt sie uns Karl May als einen Feind der neuzeitlichen Werbekunst für das liebe Ich, die andere 
Männer der Feder nicht durchweg zu verachten pflegen. Ich verweise da auf die trefflichen Ausführungen 
von Prof. Dr. Eduard  E n g e l ,  die unter dem Titel ‚Ruhm‘ im Jahrbuch 1929 zu finden sind. Wäre Karl May 
wirklich so eitel gewesen, wie man ihm vielfach vorgeworfen hat, da man in der Ichform seiner 
Reiseerzählungen nicht die Maske des nach Verwandlung Strebenden erkennen wollte, so wäre er dem 
Kriegswerkzeug seiner Ehefrau nicht so mürrisch ausgewichen, wie es hier erzählt wird. Auch davon, wie 
Karl May seine Wunschziele und Anschauungen gleichermaßen im Leben wie in seinen Schriften vertrat, 
erzählt Klara May, indem sie dem Leser eine Begegnung mit dem Büffelmörder und Indianertöter Buffalo Bill 
schildert (S. 47). Karl May hat sich gegen den sehr höflichen alten Herrn durchaus ablehnend verhalten, weil 
er in ihm jene Schicht rücksichtsloser weißer Gewaltmenschen verkörpert sah, die den grausamen 
Untergang der roten Rasse auf dem Gewissen haben. Oder sie bezeugt (S. 95) Eigenschaften Karl Mays, 
ohne die ein Old Shatterhand = Kara Ben Nemsi nicht denkbar wäre, seine Ausdauer im Ertragen 
körperlicher Anstrengungen, seinen Ortssinn, der sich überall zurechtzufinden weiß, und bezeugt am 
gleichen Ort wieder jenes eine, was den Mann mit dem eigenartig bunten Leben zum Freund von Millionen 
machte, seine Fähigkeit, die Wildnis mit den Gestalten seiner dichterischen Einbildungskraft zu bevölkern. 
Und daneben ersteht aus ihrem Wort wieder der Karl May, wie ihn seine Radebeuler Mitbürger gekannt 
haben, der Schaffende am Schreibtisch, Karl May, der eigenhändig seinen Garten düngt, der Freund der 
Tiere, der Eidechsen, der Hunde und der Pferde, Karl May, der großzügig Schenkende, wo Armut ihm 
entgegentritt, schenkend aus einem religiösen Gefühl der Verpflichtung des Besitzenden heraus, und zum 
Schluß der sterbende Karl May, der von dieser Welt, die für ihn ein Kampfplatz wurde, scheidet mit dem 
Wort: „Sieg, großer Sieg! Ich sehe alles rosenrot!“ 

Auf den Seiten 19/20 ihres Buches berichtet die Verfasserin, wie sie – gewöhnlich Montags – mit Karl May 
gewandert ist. Alles ist da bezeichnend und aufschlußreich. Der Montag verbürgte den Spaziergängern die 
Stille. Da waren die andern, die der Sonntag in Scharen ins Freie führte, wieder im Büro, in der Werkstatt, zu 
Haus. Und Karl May brauchte die Stille, um sich zu sammeln zu neuem Schaffen. Sie wanderten 
schweigend, meist auf einsamen Waldwegen. Bisweilen ergriff Karl May im Schreiten die Hand der Frau, 
wohl wenn er das Bedürfnis spürte, sich schweigend mitzuteilen, schweigend Teilnahme zu fühlen am Flug 
der eigenwilligen Gedanken. Dann folgte eine Einkehr in einem kleinen Dorfwirtshaus, eine behagliche Rast. 
Am Schluß stand der Heimgang in dem Bewußtsein, frohe Fülle einzutragen in die Vorratskammern der 
Seele und des Geistes. 

Oder ein Bild vom Alltagsleben in der Villa Shatterhand (S. 140). Klara May erzählt: 

Mein Mann war bis zu seinem Tod die Einfachheit und Bescheidenheit selber. Er erzählte mir zuweilen, wie es in 
seiner Kindheit war, in dem armen Weberhäuschen. Es geschah meist dann, wenn ich unzufrieden mit seiner 
einfachen Lebensweise, mit seinem Essen war, denn das war überhaupt der heikle Punkt in unsrer Ehe. Ich konnte ihm 
den Mittagstisch nie einfach genug herrichten. 

In seinem Geburtshäuschen war Schmalhans immer Küchenmeister, zu seiner Zeit ganz besonders… 

Hier folgt eine Schilderung des ärmlichen Lebens der Weberfamilie in Hohenstein-Ernstthal, die einen 
Festtag feierte indem die Mutter jedem drei trockene Brötchen zuteilte. Dazu gab es dünnen Kaffee mit ein 
wenig Zucker, um die Brötchen einzuweichen. Das Ganze galt als ‚Leckerei‘. Und – so erzählt Frau May – 
an dieser Schlichtheit hat auch der erfolgreiche Schriftsteller festgehalten: 

Diese Wochenspeise war meines Mannes Hauptnahrung, so daß er sich daran gewöhnt hatte und bis zu seinem 
Ende mit Vorliebe trockenes Brot und schwarzen Kaffee zu sich nahm als einzige Mahlzeit, ohne Zucker und Milch; nur 
den einstigen dünnen Kaffee liebte er nicht mehr; darin war er Feinschmecker geworden. Die beste Bohnensorte 
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wollte er, und der Kaffee mußte so stark wie möglich gekocht sein. Aus Sumatra hatte er sich einmal einen Zentner 
feinsten Kaffee mitgebracht; den bereitete er für seine Gäste nach dortiger Art mit Vorliebe selber und konnte davon 
unglaublich viel genießen. 

Die Gewohnheit des Einfachen war ihm aber auch in allem andern Essen geblieben. Eine Schüssel Quark und 
Kartoffeln – das war ihm lieber als die gewählteste Speisenfolge. 

Am aufschlußreichsten für den, der über den Menschen Karl May und seinen Alltag unterrichtet sein will, 
ist wohl das letzte Kapitel des Buches, das in den Überschriften den Inhalt so bezeichnet: Karl May, ein 
Zauberwort – Karl May und unsre Ehe – Karl May und unser Heim – Karl May und die Tiere – Karl May und 
die Armen – Karl May und sein Gott – Ausklang. 

Die zweite Ehe des Dichters offenbart sich da als eine ideale Gemeinschaft guter Kameraden, die nur 
miteinander und füreinander leben. Viel Schweres gibt es zu tragen, aber es fehlen auch nicht die heiteren, 
lichten Stunden. Wie etwa die Geschichte von dem Spargelbeet (S. 183): 

Wir hatten einmal Spargelbeete anlegen lassen, aber obgleich ich täglich danach aussah, wollte sich keine einzige 
kleine Spitze zeigen. Als ich jedoch eines Morgens hinauskam, fand ich zu meiner Freude mehrere kleine 
Bodenerhebungen, wie sie der Spargel beim Durchbruch bildet – mein Mann hatte einige Pfund Riesenspargel gekauft 
und ihn morgens eingegraben, um mir Freude zu machen. 

Der Garten, von dem hier und weiterhin S. 184 berichtet wird, ist das Gelände, auf dem in diesem 
Gedächtnisjahr 1932 der Karl-May-Hain entstand, also wahrhaftig bedeutsamer Boden für den, der mit 
liebevoller Verehrung den Spuren Karl Mays nachgeht. 

Alles in allem: Klara May wollte keinen wissenschaftlichen Reisebericht, sondern einen groß angelegten 
Brief schreiben für die Freunde des toten Dichters. Dieses Vorhaben ist ihr gelungen. An den Freunden ist 
es nun, den Brief offenen Herzens zu lesen und sich zu freuen an dem, was ihnen darin gegeben wird. 
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[   siehe auch   http://www.karl-may-gesellschaft.de/kmg/seklit/diverse/may_klara/Mit_Karl_May_durch_Amerika.pdf   ] 
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Jb 1933, Seite 18-22. 
 

Nochmals Klara Mays Amerika-Buch 

Von Otto Eicke 

Wir haben im Jahrgang 1932 von dem Buch Frau Klara Mays ‚Mit Karl May durch Amerika‘ berichtet, 
soweit es als Nachrichtenquelle über das Leben des großen Erzählers in Betracht kommt. Hier nun, im 
zweiten Teil des Aufsatzes – nicht der Buchbesprechung, denn das soll diese Plauderei nicht sein – mag die 
kleine Schrift gewertet werden als liebevolle Rückschau des Kameraden auf das Werk Karl Mays. 

Dazu ist einleitend gesagt, daß Klara Mays Reiseweg von New York den Hudson aufwärts nach Albany 
ging, dann westwärts über Buffalo nach Chicago, weiter über den Mississippi und den Missouri ins 
Felsengebirge zum Nationalpark, der im Kraftwagen durchstreift wurde. Hierauf bog die Richtung nach 
Süden ab den Schoschonenfluß entlang ins Gebiet der Wind-River-Berge, östlich dann nach Denver und 
abermals südöstlich bis Santa Fé am Rio Grande. Das nächste Ziel lag weit im Westen, die Küste des Stillen 
Ozeans, von wo die Bahn die Reisende mit nur zwei Fahrtunterbrechungen – Salt Lake City und die 
Niagarafälle – nach dem Osten, zum Ausgangspunkt der Reise, zurücktrug. Wer seinen Karl May und die 
Landkarte der Vereinigten Staaten von Nordamerika im Kopf hat, wird an Hand dieser Reiselinie von selber 
wissen, welche Erinnerungen an die Fahrten und Abenteuer der Helden Karl Mays jeweils in den einzelnen 
Abschnitten des Buches heraufsteigen. Die lebendigen Schilderungen des Nationalparks machen im Leser 
die Ereignisse des Bandes ‚Unter Geiern‘ lebendig. Wenn die heißen Springquellen am Feuerloch-Fluß 
steigen, sieht unser geistiges Auge den Nigger Bob, schlammtriefend, einen Astknorren in der Faust, wie ein 
Gespenst unter die Sioux-Ogellallahs fahren, die soeben im Begriff stehen, den edelmütigen Wokadeh und 
den braven Martin Baumann vor den Augen des Bärenjägers und seiner Mitgefangenen im Schlammkrater 
zu versenken, während drüben auf den Höhen Old Shatterhand und Winnetou sich anschicken, als Retter 
und Rächer hervorzubrechen. Oder ein anderes Bild: Südlich vom Nationalpark im Gebiet der Wind-River-
Berge stößt Klara May auf eine deutsche Siedlung. Mehr als fünfzig Jahre steht sie da, genau wie jenes 
Helldorf-Settlement, dessen Name eng verknüpft ist mit Winnetous Tod. Dabei ein Hügel mit drei Kreuzen 
darauf, drei schlichten Holzkreuzen, wie sie einst auf dem Grab des Apatschen errichtet wurden. Im Anblick 
dieser Siedlung, dieser Kreuze, einer kleinen Kapelle unweit davon, deren Glocke das Abgendgebet läutet, 
spricht aus dem Reisebrief die verstehende Gefährtin Karl Mays: „Wir haben nichts gefragt und nichts 
geforscht. – Traumland? Aber das beirrt uns nicht, denn wir wollen ja nichts anderes als träumen – träumen.“ 
Wie da andächtige Wunschliebe um die Erhaltung unschätzbaren Traumbesitzes mit dem Gefühl der 
Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit streitet! Toter Dichter, hier lebt ein Hauch deines Geistes fort, glücklich 
gespiegelt, wie er in Millionen deiner Leser fortlebt, die sich ihren Winnetou nicht wegbeweisen lassen! Dann 
wieder am Rio Pecos erwacht Band I des ‚Winnetou‘. Intschu tschuna tritt mit seinem Sohn und Klekih-petra 
ins Lager der weißen Landvermesser. Rattlers tückische Kugel fordert noch einmal ihr Opfer. Noch einmal 
kämpft Old Shatterhand mit ‚Blitzmesser‘ um das Leben der gefangenen Apatschen. Und der kleine Sam 
Hawkens kichert sein listiges ‚Hihihihi!‘, wenn ich mich nicht irre. Ein andermal sind es wieder die Gestalten 
und Ereignisse aus dem ‚Ölprinzen‘, oder die Erlebnisse mit Harry in New Venango, die Klara May 
sozusagen am Weg auffrischt. Es mag genug sein der Beispiele für diese Art Belebung und Bereicherung 
seiner Karl-May-Welt, die sich der Leser aus dem ‚Reisebrief‘ holen kann. Es ist da auf knappem Raum auch 
von andern Gesichtspunkten aus noch manches zu sagen. 

Man mag zu Karl Mays Versicherung aus Alterstagen, er habe in seinen Werken von Anfang an immer nur 
Gleichnisse mit tieferem Sinn aufbauen wollen, stehen wie man will, soviel muß man zugeben: der Erzähler 
wollte schon am Beginn seines Werkes mehr sein als ein bloßer Unterhalter. Er wollte belehren, erziehen, 
veredelnd wirken. Und auch diesen Ton im Zusammenklang seines Schaffens greift Klara May auf, wo sie 
Erinnerungen an das Werk ihres Mannes weckt. Was sie von Seite 69 des Buches an auf einer kurzen 
Strecke darstellt, vermittelt ein lebendiges Bild von der Entwicklung und der geistigen Eigenart der roten 
Rasse und beweist, daß der Indianer durchaus nicht kurzerhand als ‚Wilder‘ abzutun ist. Man hat Karl May 
vorgeworfen, er habe den Indianer im allgemeinen und besonders seinen Winnetou verzeichnet, habe mehr 
das Wunschbild eines farbigen Edelmenschen als den echten Sohn der Prärien und Felsengebirge gemalt, 
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und hat sich dabei auf Cooper berufen. In Klara Mays Reisebericht findet man bestätigt und durch das 
Zeugnis eines Fachmannes, des Präsidenten Prof. Dr. James A.  B r a n e g a n ,  Philadelphia, belegt, daß 
Karl May recht hat, recht vor allem mit seiner Behauptung: Der Indianer ist erst durch den Weißen das 
geworden, was er am Schluß seiner Entwicklung war, der heimatlos streifende Feind aller andern 
Geschöpfe. Auch eine Ehrenrettung der roten Medizinmänner findet sich in diesen Seiten, so daß man Karl 
May verstehen lernt, der in ‚Winnetous Erben‘ seinen Tatellah-Satah als makellose Lichtgestalt formt. Ja 
sogar die kühnen Zukunftsträume Karl Mays von einer volklichen Neugeburt des Indianers in anderer, 
lebensfähiger Form, die Karl May in ‚Winnetous Erben‘ spinnt und die dort als Grundton und Ausklang des 
ganzen Buches gelten können, glaubt Klara May auf Grund eigener Beobachtungen in den Bereich der 
Wirklichkeit rücken zu dürfen. Sie führt dafür einen Aufsatz der Wiener ‚Neuen Freien Presse‘ ins Treffen 
und spricht von dem ‚weißen Winnetou‘, dem neu sich formenden Vertreter des amerikanischen Volkstums, 
in dem sich in weißer Hautfarbe der rote Mann wieder verkörpert. Da ihre Beobachtungen mit den 
Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung übereinstimmen, wie sie in Band ‚Ich‘, S. 524 der 12. Auflage, 
wiedergegeben sind, darf man auch hier von einer glücklichen Hand sprechen, die zur Feder griff, um Karl 
Mays Werk aus der Erinnerung heraus zu beleben, zu stützen und zu ergänzen, nachdem der Fuß 
andächtig die Bahn seiner Spuren gewandelt ist. 
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Jb 1933, Seite 205-261. 
 

Des Baues Kuppel 

Von Otto Eicke83 

Gedanken über die endgültige Abfassung von ‚Winnetous Testament‘ 

Die Bausteine sind gesammelt. Die Gestaltung der Kuppel kann beginnen, das Letzte, was zur Vollendung 
und Krönung des Werkes zu geschehen hat, das unvollendet blieb, durch das, wie wir gesehen haben, 
mitten hindurch der Bruch geht. Nicht bildlich gesprochen; wir wollen versuchen, für ‚Winnetous Testament‘ 
den Verlauf der Handlung aufzuzeichnen. Dabei werden wir – vgl. die Bausteinsammlung der 
vorangehenden Abhandlung – zu scheiden haben zwischen der Formung des eigentlichen Testaments und 
der Rahmenerzählung; eine solche war, wie ich gezeigt habe, in Karl Mays Plänen ganz gewiß nicht 
vorgesehen, scheint aber für uns eine Notwendigkeit zu sein, um das Testament nicht als trockene 
Sammlung von Betrachtungen, Rückblicken und Ausblicken religiöser, völkerkundlicher, allgemein ethischer, 
ja, auch politischer Art wesensfremd an das große Lebenswerk des Dichters anzuhängen. 

Und nun die erste, vor allem wichtige Frage: Soll die in ‚Winnetous Testament‘ sich anspinnende Handlung 
unmittelbar an die von ‚Winnetous Erben‘ anschließen? Selbstverständlich! Das scheint die gegebene 
Antwort. Darauf weist doch alles am Schluß von ‚Winnetous Erben‘ deutlich hin. Und das würde sich doch 
auch prächtig machen. Wozu denn erst wieder neuen Anlauf nehmen? Wir sind doch dort, wo uns der 
Meister verließ, prächtig im Schwung! ‚Morgen wird ein neues Komitee gebildet … und übermorgen reiten 
sämtliche Häuptlinge und Unterhäuptlinge nach dem Berg der Königsgräber‘, sagt der Bewahrer der 
Medizinen. – Gewiß, gewiß! Das weiß ich wohl, und es ist auf den ersten Blick verlockend genug, hier 
anzuknüpfen. Aber ich fürchte, wir werden uns die Freude versagen müssen, der Gründung des Komitees 
beizuwohnen, und werden die Häuptlinge allein reiten lassen. Denn was jene im Komitee beschließen, 
würde schwerlich ausreichen, den Leser des neuen Bandes zu fesseln, und was diese oben auf dem Berge 
schatzgraben wollen, nämlich die Berichte über die Vergangenheit der roten Nation, das sollen wir ja (vgl. 
die Bausteinsammlung) im Testament aus Winnetous Mund erfahren, dürften es also vorher gar nicht 
verraten; denn ‚doppelt hält besser‘ gehört nicht zu den Grundsätzen, die man in der Schriftstellerei befolgen 
darf. Dazu kommen außerdem noch ganz andere, viel zwingendere Gründe. Erstens! Es ist hier ähnlich wie 
am Schluß von ‚Ardistan und Dschinnistan‘. Der Aufstieg aus den Niederungen (dort der Dschesireh, hier 
der Prärien) ist erfolgt. Das Ziel, das der Führer Karl May dem willig folgenden Leser verhieß, ist erreicht 
(dort der Dschebel Allah, hier der Mount Winnetou). Und nun? Nein, nein, ich brauche nicht zu wiederholen, 
was ich in ‚Des Baues Vollendung‘ darüber gesagt habe, warum alle richtigen, braven Romane dann 
schließen, wenn er und sie sich kriegen. Beharren in Ruhe, Ausbau und Festigung und – das Genießen 
mühsam erworbenen Glückes ist nichts für den Fernstehenden. Eine Romanhandlung kann davon nicht 
leben. Also weist auch diese Betrachtung auf die Notwendigkeit, mit der Rahmenerzählung zum ‚Testament‘ 
wirklich ein neues Buch aufzuschlagen. Und nun die Hauptsache! Am Schluß von ‚Winnetous Erben‘ 
befindet sich Old Shatterhand nicht allein am Mount Winnetou. Er hat das Herzle mit auf diese 
abenteuerliche Fahrt genommen. Für Karl May entsprach das insofern den Tatsachen, als ihn auf der hier 
gemeinten Amerikareise (1908) tatsächlich seine Gattin, Frau Klara May, begleitete. Für Karl May war die 
Rolle, die er das Herzle in ‚Winnetous Erben‘ spielen ließ – ich sprach schon davon – eine Art Huldigung, die 
er der Lebensgefährtin darbrachte. Wir aber dürfen hier auf keinen Fall in seine Fußtapfen treten; denn eines 
schickt sich nicht für alle. Aber es ist ja ohne weiteres klar, was ich meine. Was des Dichters gutes Recht 
war, was ihm zum Schmuck gereichte, daß er seine Gattin handelnd auftreten läßt, um ihr auf solche Art 
                                                           
83 Die obigen Ausführungen bilden den zweiten, abschließenden Teil zur Abhandlung ‚Des Baues Krönung‘ im vorigen Jahrbuch. 
Beide Teile gehören zu der Aufsatzreihe, die Otto Eicke über die symbolischen Schriften Karl Mays verfaßte und die im Jahrgang 
1929 mit dem Beitrag ‚Wenn sie geschwiegen hätten‘ begann. Man vergleiche ferner ‚Der verschüttete Quell‘ und ‚Der Bruch im 
Bau‘ (beide 1930), ‚Des Baues Vollendung‘ (1931). Der letzte Teil der gesamten Aufsatzreihe ‚Ausklang‘ ist für den Jahrgang 1934 
vorgesehn.                Die Herausgeber. 
[ Der Aufsatz „Ausklang“ im Jahrbuch 1934 („Nostalgie-Jahrbuch“, herausgegeben vom Karl-May-Verlag 2008, S. 111-119) kann aus 
Urheberrechtsgründen hier nicht wiedergegeben werden. ] 
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einen Ehrenkranz zu flechten, das wäre, wollten wir ein Gleiches wagen, eine grobe Taktlosigkeit, einfach 
eine Unmöglichkeit. Das Herzle muß in ‚Winnetous Testament‘ bestimmt unsichtbar bleiben. Wohin aber 
sollte es so plötzlich verschwunden sein, wenn wir die Handlung unmittelbar an ‚Winnetous Erben‘ 
anknüpften? Ja, gälte es einen Ritt Old Shatterhands von dem werdenden Winntou-City weiter hinauf in die 
Berge, so könnte man andeuten, sie sei bei Tatellah-Satah in der Burg zurückgeblieben. Nun aber wird es 
doch unvermeidlich sein, einen Teil auch des ‚Testaments‘ am Mount Winnetou spielen zu lassen (vgl. die 
Bausteinsammlung). Darum ist dieser Ausweg ungangbar. Ebenso wie es unmöglich ist, etwa vorzugeben, 
Old Shatterhand hätte das Herzle nach der Heimat zurückgeschickt. Durch die immerhin nicht gefahrlosen 
Einöden auch des gemilderten Wild-West? Und warum, da sie nun doch einmal die Reise mit ihm 
unternommen und bis zum Mount Winnetou durchgeführt hat? Nein! So oder so, es geht nicht! 

Es findet sich keine andere Lösung, hier vor allem nicht, als daß wir mit der Rahmenerzählung zum 
‚Testament‘ eine völlig neue Handlung beginnen. Das würde dann außerdem noch einen Vorteil haben. Wir 
können so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und können – hier folge ich einer Anregung, die 
mir vom Leiter des Karl May-Verlags Dr. E. A. Schmid gegeben wurde – im ‚Testament‘ Pappermann 
stillschweigend verschwinden zu lassen. Kaum ein Karl May-Leser wird dem matt und farblos gezeichneten 
Trapper eine Träne nachweinen, und wenn wir ihn als Begleiter des Helden lieber durch das Freundespaar 
Dick Hammerdull und Pitt Holbers ersetzen, so wird uns im Gegenteil mancher, der gern noch etwas über 
die weiteren Schicksale der drolligen beiden erfahren hätte, Dank dafür wissen. Eine Verbesserung, die uns 
gleichfalls nur durch ein völliges Von-Frischem-Anfangen ermöglichen würde84. 

Nehmen wir darum einmal an, Karl May-Old Shatterhand ist, das endlich gefundene Testament seines 
roten Bruders im Reisekoffer oder in der Tasche, mit dem Herzle in die deutsche Heimat zurückgekehrt. Dort 
hat er einen Winter dazu benützt, sich liebevoll in die geistige Hinterlassenschaft seines Winnetou zu 
versenken und das Manuskript druckfertig zu machen; denn er soll ja Testamentsvollstrecker sein, soll diese 
Botschaft des Edelmenschentums unter der Menschheit verbreiten. Nun ist es wieder Frühling geworden. 
Der Mann in der Villa Shatterhand fühlt das Verlangen, ja fühlt die Notwendigkeit, sich noch einmal mit 
Tatellah-Satah zu beraten, ehe er Winnetous Wort hinausgehen läßt in alle Welt. Briefe schreiben hinüber 
und herüber? Ach, das ist nicht der lebendige Wechsel der Rede von Mund zu Mund. Und für den 
Vielgereisten bedeutet eine Fahrt in die Neue Welt ja keine so ungeheuerliche Reise. Er faßt also kurz den 
nötigen Entschluß und – sitzt eines Tages wieder in Trinidad, in dem Gasthaus, das früher einmal dem 
einstigen Westläufer Pappermann gehörte. Erinnerungen umspinnen ihn, während er sich in dem kleinen 
Hinterzimmer, das für die ‚vornehmen Gäste‘ bestimmt ist, die Mittagsmahlzeit schmecken läßt. Er ist hier 
wieder Mr. Burton. Unter diesem Namen kennt ihn der neue Wirt nun einmal von damals her. Von 
Pappermann ist nichts zu erfahren. Aber etwas andres weiß ihm der Wirt, der sich nun einmal verpflichtet 
fühlt, den Gast zu unterhalten, als Neuigkeit aufzutischen. Da liegt die Zeitung. Er solle nur nachlesen. So 
etwas gäbe es gewiß drüben im alten Germany nicht. Diese Dreistigkeit der Verbrecherbanden! Jetzt hätten 
sie am hellichten Tage sämtliche Wertstücke einer weltberühmten Sammlung in Boston ausgeräumt. Das sei 
nun schon der zweite solche Streich. Alle Inhaber von Kunstsammlungen und alle Museumsleiter, soweit sie 
Wertstücke von Gold und Edelsteinen besäßen oder verwalteten, seien voll Sorge und Bangen usw. usw. – 
Old Shatterhand liest die betreffenden Zeitungsnachrichten und findet da allerdings Banditenstreiche 
verzeichnet., wie wir sie heut etwa aus Chikago hören. Eine weitverzweigte Bande, denkt er, die da am Werk 
ist! Das wäre etwas für den Old Shatterhand früherer Jahre gewesen! Eine Lust, die Kerle aufzuspüren und 
ihnen das Handwerk zu legen! In seinen Gedanken unterbricht ihn der Wirt. Ein Gentleman sei soeben 
angekommen und habe nach Mr. Burton gefragt. Ob Mr. Burton schon hier Wohnung genommen habe. 
Gewiß! sei ihm der Bescheid geworden. Vor einigen Stunden! Aber woher er denn wisse, daß Mr. Burton – –? 
– ‚Oh‘, hatte der Fremde abgewehrt. ‚Ich habe Mr. Burton erwartet, und er erwartet mich. Melden Sie mich – 

                                                           
84 Hier ist zu bemerken, daß in der Neubearbeitung von ‚Winnetous Erben‘ diese bedeutsame Änderung bereits durchgeführt ist. An 
Pappermanns Stelle tritt schon in diesem Band das Freundespaar Dick Hammerdull – Pitt Holbers. Damit lösten die Bearbeiter das 
Versprechen ein, das Karl May am Schluß von ‚Old Surehand‘ dem Leser gab, nämlich weiteres von den Schicksalen dieser beiden 
Trapper zu erzählen.                Die Herausgeber. 
[ Siehe dazu oben Fußnote 78. Obwohl das KMJb 1933 nach der bearbeiteten 11. Auflage von ‚Winnetous Erben‘ herauskam, wurde 
„Des Baues Kuppel“ offenbar nicht überarbeitet, so dass hier der ursprüngliche Plan, Pappermann erst in „Winnetous Testament“ 
durch Hammerdull/Holbers zu ersetzen, stehen blieb. ] 
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einen Freund – er weiß schon Bescheid. Ich bitte, ihn stören zu dürfen.‘ – Old Shatterhand ist verblüfft; denn 
er weiß von nichts, hat sich hierher mit niemand verabredet. Aber er ahnt etwas. Der häufige Name Burton! 
Es muß sich hier um eine Verwechslung handeln. Das sagt er dem Wirt auch, nimmt aber den Fremden an; 
denn es regt sich in ihm der Fährtensucher. Vielleicht bahnt sich ein Abenteuer an! Hier muß man abwarten, 
ohne natürlich unbefugt in fremder Leute Geheimnisse eindringen zu wollen. 

Zurück zu ‚Winnetous Erben‘! 

Woher – so wird man mit Recht fragen – nehme ich gerade diesen Anfang? Könnte die Rahmenerzählung 
zum ‚Testament‘ nicht auch ganz anders einsetzen? – Gewiß, das könnte sie! sage ich. Aber auf irgendeine 
Lösung der Frage müssen wir uns schließlich doch festlegen, und die von mir vorgeschlagene hat das eine 
für sich: es ist eine Lösung im Sinne Karl Mays. Das Technische dabei, der Trick, das erregende Motiv ist 
dem Meister abgelauscht. Man vergegenwärtige sich die Ereignisse, die Karl May seinen Lesern zu Beginn 
der Reiseerzählung ‚Am Rio de la Plata‘ vor Augen führt. Als ein gänzlich Fremder im Lande betritt da der 
Held in Montevideo zum erstenmal den Boden Südamerikas. Er steigt im Hotel ab. Ein Besucher wird ihm 
gemeldet, den er auch empfängt. Es ist ein gänzlich Unbekannter, der aber gleichwohl sehr vertraulich tut, 
und Karl May, ob dieser zuhören will oder nicht, zum Mitwisser von Dingen macht, die in die Politik des 
Landes hineinspielen und, da sie das Bestehen einer Verschwörung erkennen lassen, eigentlich recht 
geheimer Art sind. Was weiter dort geschieht, kümmert uns hier nicht. Für uns ist allein das eine 
maßgebend: die Szene, die ich für den Beginn von ‚Winnetous Testament‘ hier vorschlage, ist nach dem 
Vorbild der eben angedeuteten Einleitung jener zweibändigen südamerikanischen Reiseerzählung gebildet, 
ist also im Sinne Karl Mays geformt. Mehr glaube ich zur Rechtfertigung meiner Handlungsführung nicht 
sagen zu müssen. 

Zurück also nach Trinidad, ins ‚Hotel Pappermann‘, ins Hinterstübchen für vornehme Gäste! Old 
Shatterhand empfängt hier einen Besucher. Ein Blick genügt: ja, es stimmt, der Mann ist ihm völlig fremd. 
Aber noch mehr gibt dieser eine Blick dem Menschenkenner kund. Der, den er da vor sich hat und der sich 
ihm mit einem beziehungsreichen Lächeln nähert, ist ein Fuchs. Also Vorsicht! – Das Gespräch entwickelt 
sich etwa folgendermaßen. Der Besucher nimmt das erste Wort. ‚Mr. Burton?‘ – ‚Der bin ich allerdings. Aber 
warum fragen Sie? Aus Ihrer Anmeldung schien doch hervorzugehen, daß Sie mich kennen wollen.‘ – ‚Nicht 
das, Mr. Burton! Nicht von Angesicht! Wenn ich mir erlaubte, das Wort Freund zu gebrauchen, so sollte das 
nur andeuten, daß ein Gemeinsames uns verbindet.‘ – ‚Und das wäre?‘ – ‚Das große Ziel! Das große 
Geheimnis.‘ – ‚Mein Herr‘, wehrt Old Shatterhand jetzt ab, ‚Sie verkennen mich.‘ – Doch der andere lächelt. 
‚Sie sind vorsichtig, und das verstehe ich. Aber ich weiß, woran ich bin. Old … nun, bitte?‘ – ‚Shatterhand!‘ – 
‚Sehen Sie, es stimmt.‘ – ‚Ah, Sie wissen, daß man mich so genannt hat?‘ – Da lacht der Fremde wie über 
einen guten Witz. ‚Sie sind sehr schlagfertig, Mr. Burton. Aber ich weiß nun, daß ich mich nicht täusche. Sie 
haben das Losungswort richtig gegeben: Old – Shatterhand! Ja geistesgegenwärtig sind Sie. Ein Mann, der 
das nicht wäre, hätte unsere Vereinigung auch nicht so von Sieg zu Sieg führen können und –‘ – ‚Ich muß 
aber doch ernstlich bitten‘, macht Old Shatterhand noch einmal den Versuch, dem anderen den Mund zu 
verschließen. Jener aber kehrt sich nicht daran. – ‚Keine falsche Bescheidenheit, Mr. Burton! Ehre, wem 
Ehre gebührt! Ihre Verdienste sind gewaltig. Jeder Streich glückt uns. Wir werden auch den geheimnisvollen 
‚Schatz der Königsgräber‘ erbeuten, den jener alte Tatellah-Satah in der halb verschütteten Höhle am Mount 
Winnetou hütet. Und wir werden damit unermeßliche Reichtümer gewinnen.‘ 

Schatz der Königsgräber (vgl. Winnetous Erben)! Tatellah-Satah! Mount Winnetou! Hier erst liegt für mich 
die eigentliche Verknüpfung der Handlungen von Mays letzter Reiseerzählung und unserem 
Ergänzungsband. In der Luft hängt also das Geschehen der Rahmenerzählung zum ‚Testament‘, wie ich sie 
mir denke, keineswegs, wenn ich auch aus den eingangs angeführten Gründen die unmittelbare 
Verknüpfung beider Bände ablehne. Die mittelbare Verknüpfung – ich glaube, das wird hier schon fühlbar – 
soll um so fester und lückenlosen sein. 
  



Otto Eicke, Aufsätze  -  Seite 121 

Wege, die weiterführen 

War Old Shatterhand bisher fest entschlossen, den Fremden nötigenfalls mit allem Nachdruck auf seinen 
Irrtum, auf die ganz offenbar vorliegende Personenverwechslung aufmerksam zu machen, den Fluß seiner 
Rede zu dämmen und sich um die hier vorliegenden Geheimnisse nicht zu kümmern, mochten sie vielleicht 
an sich noch so reizvoll sein – für den Fährtensucher, so wirken die oben zusammengestellten drei 
Stichworte auf ihn ganz plötzlich in anderer Richtung bestimmend. Was er da hört, hat er nach dem Willen 
einer höheren Macht hören sollen. Seine Freunde am Mount Winnetou und ihr kostbarer Besitz sind in 
Gefahr. Jetzt weiß er darum. Und er scheint dazu bestimmt, diese Gefahr abzuwenden. Also muß er noch 
mehr zu wissen trachten, muß die Rolle weiter spielen, die ihm ohne sein Zutun aufgedrängt worden ist. Das 
mag als Maßgabe für die Weiterführung dieser Szene genügen. Old Shatterhand stellt sich sofort um. Er 
spielt die Rolle des anderen Burton, dessen, den der Fremde hier in Trinidad zu treffen erwartet hat. Dank 
seiner Gewandtheit und seiner Erfahrung in solchen Lagen gelingt ihm das auch, ohne daß der andere 
Verdacht schöpft. Er erfährt, daß jener Burton das Oberhaupt einer weit verzweigten Verbrecherbande ist, 
nicht gemeiner Tramp, sondern sogenannter Gentleman-Verbrecher. Diese Bande hat unter Burtons 
Fernleitung (er ist den Seinen zumeist nicht persönlich bekannt) offenbar auch die Museumsdiebstähle 
verübt, von denen Old Shatterhand soeben in der Zeitung gelesen hat. Und da es Burton eben besonders 
auf solche Plätze abgesehen hat, an denen Kostbarkeiten in Menge beisammenliegen – damit sich das 
Geschäft lohnt – ist er auch auf die Plünderung der Höhle verfallen, in der Tatellah-Satah und die in 
Winnetou City versammelten Häuptlinge den ‚Schatz der Königsgräber‘ untergebracht haben, von dessen 
geplanter Bergung am Schluß von ‚Winnetous Erben‘ die Rede ist. Es ist dieselbe Höhle, in die das unselige 
Winnetou-Monument von Young Surehand und Young Apanatschka hinabgebrochen ist, in der dann Pida 
mit all seinen Kriegern gefangen und zum Frieden gezwungen wurde. 

Wie aber – so fragt sich Old Shatterhand – haben die Verbrecher vom Vorhandensein der Höhle und ihrer 
Schätze erfahren? Die Beantwortung dieser Frage läßt mich wieder zu den in ‚Das Baues Krönung‘ 
gesammelten Bausteinen greifen. Der Fremde – er nennt sich meinetwegen Swift – erzählt, was sein Mr. 
Burton doch eigentlich wissen sollte, und erst recht, was er noch nicht wissen kann. Sind da zwei von den 
sauberen Herren in New Orleans eines Tages zufällig mit zwei seltsamen Käuzen zusammengetroffen, zwei 
Westmännern noch vom alten Schlag. Old Shatterhand merkt, daß von seinen alten Gefährten Dick 
Hammerdull und Pitt Holbers die Rede ist. Das Gespräch ist auf Gold und Edelsteine gekommen, und die 
beiden Unvorsichtigen haben geprahlt, solch ein Reichtum wie in der jungen Winnetou-City sei nirgends in 
der Welt beisammen zu sehen. Näheres wußten sie nicht. Sie hatten das auch nur vom Hörensagen. 
Indianer, die dort gewesen seien, hätten davon gesprochen. Ob man diese Herrlichkeiten nicht auch einmal 
bewundern dürfe? Das wüßten sie nicht. Aber ein gewisser Sam Hawkens ein alter, alter Westläufer, könne 
vielleicht Auskunft geben. Er stehe mit Winnetou City in Verbindung. Er habe sich auf einem Berge – es 
kommt auf den Nugget Tsil hinaus – in der Nähe von zwei Indianergräbern ein Blockhaus gebaut, vor 
kurzem erst, um dort in Einsamkeit seine Tage zu beschließen. Den Berg, das Blockhaus und den Trapper 
hatten die beiden Verbrecher auch richtig aufgespürt und aufgesucht. Und nun hat sich gezeigt, daß 
Winnetous Wort (Winnetou II. Kap. 7) die Wahrheit enthielt: ‚Sam Hawkens wird alt, wie du heut gesehen 
hast.‘ Womit der Apatsche schon damals sagen wollte, der Alte ließe in seinen Fähigkeiten nach, man könne 
sich auf ihn nicht mehr verlassen. Das gilt natürlich erst recht jetzt, da Sam die 80 überschritten hat (vgl. die 
Bausteinsammlung). Er hat ohne Bedenken geschwatzt von den Schätzen Tatellah-Satahs, von Winnetou 
City und von der Höhle. Das alles Mr. Burton zu berichten, ist Swift hierhergekommen. Burton hat bisher nur 
das Nötigste gewußt. Und daß Old Shatterhand auch das noch aus Swift herausfragen kann, ohne sich 
verdächtig zu machen, darf nicht als unglaubhaft bezeichnet werden. Solche Fälle schildert Karl May häufig. 
Zum Vergleich verweise ich nur auf eine Stelle im Silberlöwen II Kap. 1. Kara Ben Nemsi holt da einen Sill – 
es ist im Khan Iskenderijeh – der ihn für einen Anführer des Geheimbundes hält, so geschickt aus, daß er 
unter fast gleichen Umständen wie hier seine Rolle ohne Schaden durchführen kann und alles Nötige 
erfährt. Und da ich einmal bei der Rechtfertigung meiner Handlungsführung bin, gleich noch ein anderes: Die 
große Unvorsichtigkeit der beiden Trapper Dick Hammerdull und Pitt Holbers! Sollte so erfahrenen 
Westmännern wirklich so etwas zuzutrauen sein? Gewiß! Das haben sie ja nach Karl May zur Genüge 
bewiesen. Old Surehand II, Kap. 1 wird erzählt, wie sie durch ihre Arglosigkeit dem ‚General‘ den Diebstahl 
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der Bankanweisungen aus ihren schönen, neu gekauften Taschen eigentlich recht leicht machen und wie sie 
dann, als das Unglück geschehen ist, auch noch wunder wie sehr erstaunt sind, daß das vermeintlich so 
wohl verwahrte Geld verschwinden konnte. Gerade diesen beiden ist also eine Fahrlässigkeit wohl 
zuzutrauen. 

Es läßt sich denken, wie gespannt Old Shatterhand den Berichten Swifts lauscht. Da taucht auch sein alter 
Sam Hawkens wieder auf. Am ‚Nugget Tsil‘ also haust er. Ja freilich, der Alte hat damals grenzenlos an der 
‚schönen, jungen, roten Miß‘ gehangen. So nahe ging ihm ihr Tod, daß er wie blind den Kiowas immer 
wieder in die Hände lief. Nun hat er sich dicht bei ihrem und ihres Vaters Grab eine Hütte errichtet, um da 
das eigene Ende zu erwarten. Doch es ist jetzt nicht die Zeit für Old Shatterhand, Erinnerungen 
nachzuhängen. Er schüttelt die Rührung ab und sieht den Tatsachen ins Auge. Swift will von seinem 
‚Anführer‘ Bescheid haben. Er hat schon einen Teil der Bande auf die Beine gebracht. Die anderen können 
in wenigen Tagen bereit sein. Er muß zu diesem Zweck nur noch hierhin und dahin fahren. Nun soll Burton 
verfügen, was zu geschehen hat, wie er sich den Überfall auf die Schatzhöhle denkt. Old Shatterhand ist es 
natürlich vor allem darum zu tun, Zeit zu gewinnen. Er erklärt also, er müsse hier ganz sicher gehen. Darum 
wolle er vorerst selbst mit dem alten Trapper Sam Hawkens reden. Inzwischen soll Swift die Leute 
zusammentrommeln und bereitstellen. Dann soll er nach Sam Hawkens Blockhütte kommen zur 
entscheidenden Besprechung. Nur er allein! Das sagt Old Shatterhand, damit nicht andere mitkommen, die 
vielleicht den richtigen Burton kennen. Der Tag des Eintreffens wird vereinbart, und Swift wird dann eiligst 
wieder fortgeschickt. Eiligst, weil womöglich jeden Augenblick der richtige Burton kommen kann. Nach 
seinem Verschwinden wird der Wirt soweit ins Vertrauen gezogen, daß er auf die Ankunft des zweiten 
Burton vorbereitet ist und von ihm keine Dummheiten zu befürchten sind. Und nun grübelt Old Shatterhand 
im Hinterstübchen einsam über dem, was da zu tun ist. Zunächst muß er den anderen Burton hier erwarten 
und abfangen. Hoffentlich kommt er bald. Old Shatterhand muß ja rechtzeitig bei Sam Hawkens sein, noch 
vor Swift, um mit dem Alten erst noch unter vier Augen sprechen zu können. Was er dann, wenn er Burton 
erwischt hat, mit ihm machen soll, ist ihm freilich ein Rätsel. Der Polizei übergeben? Nein, er will keine 
Einmischung der Behörden. Laufen lassen darf er ihn um keinen Preis. Also als Gefangenen mitschleppen? 
Geht nicht! Man lebt nicht mehr in den Zeiten, da Old Shatterhand jung war. Ein solcher nichtamtlicher 
Gefangenentransport wäre jetzt – zumal hier in Trinidad – undenkbar. Aber was tun? Was tun? 

Während er noch so sitzt und sinnt – Old Shatterhand in Schwierigkeiten, aus denen er, der Findige, 
einmal keinen Ausweg weiß – hört er, da die Tür zum Nebenzimmer nur angelehnt ist, daß neue Gäste 
gekommen sind. Er belauscht ein belangloses Gespräch. Aber die Stimmen kennt er. Und dann fällt die 
Redensart: ‚Was meinst du, Pitt Holbers, altes Coon?‘ Sie geben ihre Absicht kund, nach dem Nugget Tsil 
zu Sam Hawkens zu reiten. Da geht er kurz entschlossen hinüber, und es gibt ein Wiedersehen mit Halloh 
und Hurra. Allerdings gießt Old Shatterhand Wasser in den Wein der Freude, indem er den beiden ihre 
Schwatzhaftigkeit vorhält. Sie lassen sogleich die Ohren hängen und gestehen reumütig, sie hätten sich 
auch schon Gedanken gemacht. Nur reichlich spät sind ihnen Bedenken gekommen, als sie nämlich von 
den Diebstählen in Schatzsammlungen hörten. Nun wollten sie für alle Fälle vorsorgen und Sam Hawkens 
warnen. In diesen letzten Ausführungen liegt eine Rechtfertigung für mich gegen den Vorwurf, ich ließe den 
Zufall zu gefällig sein, indem ich die beiden gerade in dieser Stunde nach Trinidad führe. Sie sind also nicht 
zufällig hier. Ihr Erscheinen ist vielmehr im großen Ablauf der Handlung begründet. 

Jedenfalls kommt Old Shatterhand das Erscheinen der beiden recht gelegen. ‚Ich will euch Gelegenheit 
geben, eure Fehler wieder gutzumachen‘, sagt er. ‚Ich muß eilends zu Sam Hawkens reiten. Ihr aber sollt mir 
den Mr. Burton fangen und nach dem Nugget Tsil bringen.‘ – Sie sind zu allem bereit und so begeistert, daß 
sie versprechen, ihn in Fesseln und Banden mit sich zu schleppen, und wenn er sich auch noch so sträuben 
sollte. Doch Old Shatterhand wehrt hastig ab. – ‚Wo denkt ihr hin? Ihr sollt ihm gar nichts tun. Ganz in 
Frieden und Freundschaft sollt ihr mit ihm reiten.‘ – Sie sehen einander verdutzt an. – ‚Ja, dann wird er aber 
vielleicht nicht mittun.‘ – ‚O, er wird nur zu gern! Ihr müßt es nur pfiffig anfangen.‘ – Wieder stummes 
Mienenspiel der beiden. Einer fordert vom andern den nötigen pfiffigen Einfall, und da keiner etwas weiß, 
geraten sie in den üblichen spaßhaften Streit. In diesen Szenen hier kommt der Humor zu seinem Recht, der 
nun einmal in einem May-Band, soll er echt erscheinen, nicht fehlen darf (vgl. die Bausteinsammlung). Bis 
Old Shatterhand dem ein Ende macht. Er erklärt den beiden, wie er sich die Sache denkt. Die beiden sollen 
Burton vermeintlich die nötigen Botschaften bringen, ihm aber dann erklären, es sei unumgänglich 
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notwendig, daß sie alle drei gemeinsam den alten Sam Hawkens noch einmal aufsuchten. Da sei noch so 
mancherlei zu erfragen, ehe man den entscheidenden Schritt einleiten könne. Sie beide solle er mitnehmen, 
um sich ihrer dann gegebenenfalls als Boten dahin oder dorthin bedienen zu können. Der Plan ist zweifellos 
gut. Old Shatterhand trägt einzig Sorge, ob er sich auf die beiden auch verlassen kann. Im Notfall, d. h. 
wenn Burton auf diese Vorschläge nicht eingehen sollte, müsse freilich Gewalt angewendet werden; denn 
Burton dürfe nicht weiter freie Hand behalten. Aber nur im äußersten Notfall! Die beiden reden jetzt sehr 
vernünftig, und Old Shatterhand sieht auch keine andre Möglichkeit, die bestehenden Schwierigkeiten zu 
lösen. Mit Handschlag scheiden die drei, nachdem der Wirt nochmals von der neuen Sachlage verständigt 
worden ist. Old Shatterhand, der mit Hilfe des Wirts ein leidliches Pferd mit allem Zubehör erworben hat, 
bricht nach dem Nugget Tsil auf.  

Winnetous Testament 

Daß ich hier auf einen Besuch Old Shatterhands bei Sam Hawkens in der Blockhütte abziele, daß ich es 
so eingerichtet habe, daß Old Shatterhand dort voraussichtlich zwei oder drei Tage untätig verweilen muß – 
er muß ja auf Swift und auf das Erscheinen der beiden Trapper mit Burton warten – geschieht in Verfolgung 
einer Anregung, die mir wieder von Dr. E. A. Schmid kam. Seinen Gedankengängen entsprang die 
Vorstellung, das Testament des Apatschen könne dem Leser am besten etwa so vermittelt werden, daß Old 
Shatterhand es dem alten Freund in der Hütte vorliest. Ich folge dieser Anregung und möchte, ehe ich in den 
eigentlichen Ausführungen fortfahre, nur noch folgendes im voraus bemerken. Die Bausteinsammlung läßt 
uns bereits erkennen, wie wir das Testament etwa zu formen haben. Da ist der bedeutsame Aufsatz von 
Frau Klara May, der uns des Dichters eigenste Pläne vermittelt85. Da sind die Angaben, die sich in 
‚Winnetous Erben‘ finden. Da habe ich den Vorschlag erwogen und begründet, Winnetou im Testament die 
Geschichte seines Lebens erzählen zu lassen – immer in Gleichsetzung mit der Geschichte der roten Nation 
– und habe ferner gezeigt, welche Hauptpunkte etwa diese Lebensgeschichte berühren muß. Habe endlich 
die großen Ziele beleuchtet, die Karl May mit der Widergabe dieses Testaments anzustreben gedachte. Und 
habe somit schon alles vorbereitet bis auf die Einzelheiten der Darstellung. Ich meine: mir ist klar geworden, 
daß man einen Indianer, den maßgebenden Vertreter seiner Rasse nämlich, doch nicht so aufs Geratewohl 
erzählen lassen kann von der Kinderstube bei den Indianern, vom Liebesleben seiner Rasse, von der 
Einschleppung der Trunksucht bei den Roten, von den Einwirkungen des Pelzhandels, von den Barbareien 
der Weißen, von der Indianerpolitik der Franzosen, Engländer und vor allem der Vereinigten Staaten. Soll 
dieser Schlußband wirklich des Baues Krönung werden, so muß er ein Memento werden, eine Mahnung an 
das Menschheitsgewissen. 

Winnetou muß sprechen als einer, dessen Wort unanfechtbar auch vor der strengen Kritik besteht. Darum 
habe ich aus Werken der Wissenschaft zusammengetragen, was mir erreichbar war, und was nötig schien, 
die Schicksalsbeichte und die Rassenklage und –anklage des Apatschen zu einer Rede von Tatsachen zu 
stempeln. Ich führe hier meine Quellen an, um dort, wo ich Belege gebe, jeweils nur den Namen dessen 
nennen zu brauchen, auf den ich mich stütze. 

[Charles Etienne]  B r a s s e u r  d e  B o u r b o u r g :  Hist. du Canada, de son église et de ses missions. Paris 1852. 
[Johann Karl Eduard]  B u s c h m a n n :  Abh. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin 1852/59. 
[Cadwallader] C o l d e n :  Hist. of the five nations. 3d ed. London 1755. 
[Albert]  G a l l a t i n :  Synopsis of the Indian tribes. 
[John Gottlieb Ernestus Heckewelder]  H e c k e n s e l d e r :  Nachr. v. d. Gesch., d. Sitten u. Gebräuchen d. indian. 

Völkerschaften. Gött. 1821. 
[Paul]  L e  J e u n e :  Rel. de la Nouv. France 1633 
[William Hypolitus]  K e a t i n g :  Narr. of an exped. to the source of S. Peters River 1823. 
[Samuel]  K e r c h e r a l :  Hist. of the valley of Virginia. Winchester 1833. 
[Isaac]  M c ’ C o y :  Hist. of Baptist Indian Missions. Washington 1840. 
[Lewis Henry]  M o r g a n :  The league of the Iroquois. Rochester 1854. 
[Jedidiah]  M o r s e :  Report to the Secretary of war on Indian affairs. New Haven 1822. 
[Henry Rowe]  S c h o o l c r a f t :  Information resp. the History, condition and prospects of the Indian tribes. Philad. 

1851 ff. 
                                                           
85 Vgl. Jahrbuch 1920: Klara May ‚Winnetous Testament‘. 
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[John]  T a n n e r :  Mémoires. Paris 1835. 
[John Lewis]  T h o m s o n :  Hist. of the wars of the United States. Philad. 1854. 
[Theodor] W a i t z :  Anthropologie der Naturvölker. Leipzig 1862. 
[John]  W e s t :  Substance of a journal during a resid. at the Red River colony. London 1824. 
[George]  W h i t e :  Hist. Collections of Georgia. New York 1854. 

Wieder überfallen Old Shatterhand gewaltig die Erinnerungen an ferne Tage, voll von buntem Erleben, da 
er die Schlucht am Nugget Tsil emporreitet. In seiner Tasche trägt er ja das Testament, das zum guten Teil 
hier bei den Gräbern Intschu tschunas und Nscho-tschis geschrieben wurde. Da tauchen auch schon die 
Gräber vor ihm auf, und zwischen den Stämmen schimmert ein Etwas hindurch, das früher nicht da war: die 
Blockhütte Sam Hawkens‘. Es ist nur ein kleiner, dürftiger Bau, aber wohl genügend, dem Alten auch im 
Winter Obdach zu bieten. Daneben, von einer niedrigen Fenz umspannt, ein Schuppen und ein Auslauf für 
das Pferd. Die Mary ist ja längst tot (vgl. Bausteinsammlung). Die Tür der Hütte ist geschlossen, von dem 
Trapper nichts zu sehen. Sollte er etwa abwesend sein? Das würde Old Shatterhand einen dummen Strich 
durch die Rechnung machen. Er pocht, schlägt Lärm, und da wird ihm geöffnet. Sam Hawkens steht vor ihm, 
wie er leibt und lebt. Schneeweiß ist er geworden, und seine Haltung ist gebeugt. Sonst scheint er ganz der 
Alte. Er sperrt den Mund weit auf, keines Wortes fähig. – ‚Sam Hawkens, klappt den Mund zu, sonst fliegt 
Euch am Ende noch eine gebratene Turkey-Henne hinein!‘ – Da klappt die Öffnung unter der 
Sonnenuhrzeiger-Nase zu, öffnet sich jedoch rasch wieder. ‚Das Greenhorn! … Old Shatterhand!‘ – Die 
Wiedersehensfreude ist riesengroß. Das letzte Stück geräucherten Bärenschinken holt der Alte herbei, es 
dem Gaste vorzusetzen. Die Aufregung macht ihn quicklebendig. Dann aber klappt er zusammen. Sein 
Gesicht verfällt, wird grau. Die sonst so listig blitzenden Äuglein verlieren ihr Licht. Schwer ringt er nach 
Atem. Old Shatterhand ist betroffen. ‚Sam, was ist Euch?‘ – ‚Nichts! Laßt nur! Das überkommt mich oft. Es 
sticht da drinnen, und der Atem pfeift.‘ – ‚Ihr seid krank?‘ – ‚Ja, es geht zu Ende mit dem alten Sam, wenn 
ich mich nicht irre.‘ – Sam Hawkens ist ein Todeskandidat. Das erkennt Old Shatterhand. Die Lunge ist 
schwer angegriffen und das Herz bedenklich schwach. Old Shatterhand nötigt ihn aufs Lager, und der Alte 
läßt es auch geschehen. Langsam erholt er sich. Old Shatterhand kann erzählen von dem, was ihn hierher 
führt. Sam nickt dazu. ‚Wirst alt, Sam Hawkens, und nicht gescheiter dabei. Ist ein rechter Greenhornstreich, 
was du da begangen hast, wenn ich mich nicht irre. Hetzt der Mann seinen Freunden das Diebesgesindel 
auf den Hals. Hihihihi! Was sagt Ihr dazu, Mr. Shatterhand?‘ – Old Shatterhand schont ihn natürlich und 
tröstet ihn mit dem Hinweis, daß er ja noch rechtzeitig gekommen sei, Unglück zu verhüten. Dann spricht er 
vom eigentlichen Zweck seiner Reise und erwähnt dabei Winnetous Testament. Da werden Sams Äuglein 
wieder hell und lebhaft. Von dem Testament hat er gehört. ‚Der junge Adler‘, der ihn regelmäßig besucht, 
sich bisweilen hier mit seinem neu gewonnenen Freunde Pida trifft, hat ihm davon erzählt. Hastig ergreift er 
Old Shatterhands Rechte. ‚Ihr habt das Testament bei Euch, Sir? Und Ihr habt Zeit, weil Ihr hier auf die 
Halunken warten wollt? Sir, wenn Ihr dem alten Sam Hawkens eine letzte Freude machen wollt, dann lest 
mir vor, was Winnetou da geschrieben hat.‘ – So kommt es zur Verlesung des Testaments. 

Old Shatterhand beginnt mit den Worten, die uns Karl May selbst als Einleitung des Testaments in 
‚Winnetous Erben‘ aufgezeichnet hat. 

„Ich bin Winnetou. Man nennt mich den Häuptling der Apatschen. Ich schreibe für mein Volk. Und ich schreibe für 
alle, die da Menschen sind auf Erden. Manitou, der Große, der Allgütige, breite seine Hände aus über dies mein Volk 
und über alle, die es ehrlich mit ihm meinen!“ 

Ich verweise hier auf die Bausteinsammlung. Dort ist alles zu finden, was uns als Maßstab und Richtlinie 
für die Abfassung des Testaments, seinen Stil und seinen Inhalt dienen kann. Für den Stil, den Karl May als 
voll, inhaltsreich und wuchtig bezeichnet, finden sich zwei gute Musterbeispiele in der eingangs erwähnten 
Literatur. Das eine überliefert Schoolcraft (IV, 619ff.). Es ist die Rede, die Logan, dem Sohn das Cayuga-
Häuptlings Schikellimus, zugeschrieben wird, gerichtet an Lord Dunmore im Jahre 1774. Das andere findet 
sich bei Colden (II, 61), und zwar die Rede eines gewissen Canassatecgo an den Gouverneur von Maryland. 
Beide Reden gelten als Muster des von Karl May hier erwähnten knappen indianischen Stils. 
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Die Jugend des Apatschen 

Winnetou gibt zunächst eine Art Übersicht über das, was er hier schriftlich niederlegen will. Er will von 
seinen Schicksalen und von denen seines Volkes erzählen. Das Ganze, sagt er, soll eine Mahnung sein an 
seine roten Brüder zur Einigkeit, an die Weißen, begangenes Unrecht wieder gutzumachen, an alle 
Menschen, den Haß zu überwinden, der Liebe zu vertrauen und aufzusteigen zum Edelmenschentum. Er 
spricht dann davon, daß über seine früheste Kindheit der Schleier gebreitet sei, den die Erinnerung nicht zu 
durchdringen vermöge. So gehe es wohl allen Menschen, und so gehe es auch allen Völkern. Seine eigene 
Nation besitze Sagen, die davon erzählen, daß der rote Mann über eine weite Inselbrücke von Westen 
eingewandert sei (was allerdings von Waitz angefochten wird). Das Volk der Apatschen, das zu der großen 
Nation der Athabasken zu zählen sei, müsse den Sagen nach, von Norden kommend, am weitesten von 
allen Athabasken nach Süden vorgedrungen sein (vgl. Schoolcraft), wobei die Mescaleros von den 
Ländereien im Osten des Rio del Norte Besitz ergriffen hätten (vgl. Buschmann). Nur dunkle Kunde lebe 
davon in den Liedern seines Volkes. ‚So klingt‘, sagt er etwa, ‚auch aus den Tagen der eigenen Kindheit 
noch ein fernes Lied in der Seele des Häuptlings der Apatschen. Es ist die Weise, die mir die Mutter sang, 
wenn die Sonne hinter den Wäldern am Rio Pecos hinabgesunken war, wenn die Sommernacht heraufzog, 
in der die Leuchtkäfer schwirrten. Dann sollte der Knabe schlafen und die Mutter sang an seinem Lager (vgl. 
Waitz III, 232): 

Feuerfliege, Feuerfliege, leuchte mir zu Bett.   [ firefly = Glühwürmchen ] 
Komm, komm, kleiner Leuchtwurm. 
Du bist mein Licht, leuchte mir auf meinen Weg! 

Das ist, wie gesagt, keine stimmungsvolle Erfindung, keine Verzeichnung des echten Indianerlebens. Das 
Lied ist als indianisches Kinderlied an oben bezeichneter Stelle so überliefert. Wir werden auch noch an 
andrer Stelle sehen, daß die Volksseele der Roten ihre Romantik und ihre Gefühlsseligkeit kannte, wie die 
jeder anderen Rasse. Wer den Indianer nur als Krieger und Jäger sieht, nur mit dem Bogen und dem 
Skalpmesser in der Hand, der sieht ihn falsch. Wenn natürlich auch der heranwachsende Mann dieser 
Rasse, von den harten Lebensbedingungen in einen ständigen Kampf um sein und der Seinen Leben 
gedrängt, wollend oder nicht, alle Gefühlsseligkeit in sich zum Schweigen zu bringen lernte. So kommt 
Winnetou auf die Mutter zu sprechen. Er gibt von ihr ein Bild voll Liebe und Verehrung und füllt damit die 
Lücke, die hier bei Karl May klafft (vgl. Bausteinsammlung). Weiter erzählt er etwa von kleinen Streichen, die 
er im Verein mit anderen Knaben oder auch seiner jüngeren Schwester Nscho-tschi verübte. Wurde er dann 
ertappt, so strafte ihn die Mutter, indem sie ihm das Gesicht mit Ruß schwärzte. So als Bösewicht vor allen 
gezeichnet mußte er im Pueblo umherlaufen und bekam obendrein ein strenges Fasten auferlegt. (Über 
diese Art, die Kinder zu strafen, berichtet Keating I, 93. Prügelstrafen für unfolgsame Kinder kannten die 
Indianer nicht. Vermutlich wollten sie in den Kleinen das Ehrgefühl nicht totschlagen.) Auch abgehärtet 
wurde der Knabe frühzeitig, mußte zu diesem Zweck lernen, Hunger und Durst ohne Seufzen und Murren zu 
ertragen, mußte auch im Winter im Rio Pecos sein regelmäßiges Bad nehmen und mußte vor allem früh 
aufstehen. Streckte er sich einmal ungebührlich lange auf dem Lager, so wurde er unbarmherzig mit kaltem 
Wasser übergossen (dazu vgl. Waitz III). Dann greift der Vater in die Erziehung des Knaben ein. Er lehrt ihn, 
Pfeil und Bogen gebrauchen zur Jagd, auf kleine Tiere zunächst, später auch auf wirkliches Wild. Er gibt ihm 
Messer und Schlachtbeil in die Hand und endlich auch ein Gewehr. Er zeigt ihm, wie man eine Fährte 
aufspürt und die eigene verbirgt oder verwischt, wie man den Lasso wirft und vor allem, wie man ein Pferd 
regiert. Mit Lust und Liebe ist Winnetou dabei. Er wird zum Krieger ausgebildet und lernt in dieser Zeit den 
Feindeshaß, den Haß gegen die roten Feinde der Apatschen, den Haß namentlich aber gegen den weißen 
Mann, den unerbittlichen Bedränger der Roten. 

Sam Hawkens hat sich auf seinem Lager nicht gerührt. In größter Spannung, mehr noch in rührender 
Andacht folgt er der Vorlesung. Jetzt macht Old Shatterhand eine Pause. Die beiden verlieren sich in 
Erinnerungen an den herrlichen Menschen Winnetou, dessen Bild in ihnen wieder ganz lebendig geworden 
ist. Dann geht Old Shatterhand hinaus, um einmal nach den Pferden zu sehen. Als er die Hütte wieder 
betritt, legt er einige frische Scheite aufs Herdfeuer und fragt Sam Hawkens, ob er einen Wunsch habe. 
‚Nein, nein‘, wehrt der Alte ab, ‚nur weiter hören möchte ich, was Winnetou schreibt. Ich seht ja, meine Tage 
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sind gezählt, vielleicht sogar meine Stunden, und ich möchte doch so gern noch alles, alles wissen, was in 
diesem Testament steht. Also, wenn’s Euch recht ist, lest weiter, Sir!‘ Und Old Shatterhand erfüllt ihm den 
Wunsch. Ich möchte hier gleich bemerken, daß es geraten scheint, die Vorlesung immer wieder einmal 
durch solche Zwischenspiele zu unterbrechen. Das wirkt lebendig. Ganz abgesehen davon, daß Old 
Shatterhand ja auch in Wirklichkeit nicht imstande gewesen wäre, das ganze Testament, das doch den 
größten Teil des Buches ausmacht, in einem Zug, ja nicht einmal an einem Tage vorzulesen. Denn was ich 
hier vom Testament geben kann, sind doch immer nur die großen Linien. Alles, was ich vorzeichne – z. B. 
oben der Unterricht, den Winnetou bei seinem Vater genießt – muß nun bei der wirklichen Niederschrift 
hundertfach ausgeschmückt werden. 

‚Das war meine Knabenzeit, die Jugend, die der allerfrühesten Kindheit folgt. Was ich von ihr gesagt habe, 
gilt auch von der Zeit, in der sich mein Volk im gleichen Alter befand. Es lernte und übte den Haß Stamm 
gegen Stamm. Es lernte und übte später auch den Haß gegen die weißen Eindringlinge, nachdem sie ihr 
wahres Gesicht gezeigt hatten.‘ Winnetou erzählt nun von der großen Vergangenheit der Indianer. Wobei ich 
ihn freilich von den am höchsten kultivierten Völkern seiner Rasse in Mexiko und in Peru nicht reden lassen 
möchte. Es kommt mir zu ungewiß vor, daß der Apatschen-Häuptling davon Kunde haben sollte. Dagegen 
kann er recht wohl von der Vergangenheit des mächtigsten nordamerikanischen Indianervolkes, der 
Irokesen, unterrichtet sein und davon berichten. Ihr Stammland erstreckte sich von Montreal hinauf an den 
Hudson und von diesem nach Osten bis an den Eriesee. Durch erfolgreiche Kriege gewann ihr Machtbereich 
rasch an Ausdehnung und spannte sich endlich von den genannten Gebieten bis nach Carolina und an den 
Tennessee (vgl. Morgan). Eine ruhmreiche, kriegerische Geschichte kann Winnetou hier erzählen. Von 13 
Königen der Irokesen (13 Atotarhos) wissen wir, denen dieser Stamm seine Erfolge verdankt (vgl. 
Schoolcraft). ‚Dann‘, so fährt Winnetou fort, ‚kam der Weiße, kam wie eine höhere Macht über die roten 
Völker. Er wurde von ihnen empfangen und geehrt, als sei Manitou selbst zur Erde niedergestiegen. Aber er 
lohnte die Verehrung mit Verrat, die gastliche Aufnahme mit schnödem, rücksichtslosem Eigennutz. Die 
roten Männer erschraken vor der Rohheit, Grausamkeit, Hinterlist und Feindseligkeit, vor der Ländergier und 
Goldgier, die sich da vor ihnen offenbarte. Den sie für einen Gott gehalten hatten, lernten sie als einen 
Teufel kennen und lernten ihn hassen. Nicht einmal ihre Liebe für den offenen, männlichen Kampf ließ er 
ihnen, sondern zwang sie, sich schleichend, voll Verschlagenheit und Tücke mit ihm zu messen. Denn seine 
Kampfesweise war List, Tücke, Verschlagenheit. Und wehe den Besiegten! Der weiße Mann kannte keine 
Gnade.‘ Es wird hier im Testament von der Ankunft der Franzosen in Kanada im Jahre 1603 die Rede sein. 
Sie griffen in die Kämpfe der Algonkins und Huronen gegen die übrigen Irokesenvölker ein (vgl. Colden). 
Nach dem Grundsatz: Divide et impera! nützten sie den unseligen Zwiespalt der Roten untereinander und 
brachten so die Gewalt an sich. Das stolze Reich der Irokesen ging in Trümmer. ‚Und so‘, sagt Winnetou, 
‚oder doch ähnlich war es überall. Wohin der weiße Mann seinen Fuß setzte, da war das Schicksal des roten 
Mannes besiegelt.‘ 

Anklage gegen den Weißen 

Hier wird nun die große, gewaltige Anklage des roten Mannes gegen den weißen einsetzen, eines der 
wuchtigsten Kapitel im ganzen Testament. Winnetou, die Seele der roten Nation, klagt die Weißen an des 
Brudermordes, und zwar nicht des einfachen Totschlags, sondern der barbarischen Folterung bis zum 
Verbluten des Opfers. Dabei denke ich an eine wirkungsvolle Steigerung. Mit den Pelzjägern fängt er an. Als 
Pelzaufkäufer kam der Weiße und hieß den Roten für ihn auf die Jagd gehen. Er bot ihm Bezahlung, in 
Waren natürlich. Das sah aus, als sollte es ein ehrliches Geschäft gelten. Und wie gestalteten sich die Dinge 
in Wirklichkeit? Früher hatte der Rote gejagt, nur um die eigenen Bedürfnisse an Fleisch, Fett, Fellen usw. 
zu befriedigen. Dabei war der Wildbestand geschont worden, so daß niemals über Mangel und Not zu 
klagen war. Jetzt kommt der Anreiz von den Fremden, und es gibt ein ganz anderes Jagen. Das Wild wird 
nur wegen der Felle getötet, wird in Mengen niedergestreckt und ausgerottet. Hinterher folgt das Elend. 
Ganz abgesehen davon, daß das berufsmäßige Jagen die Roten daran hindert, sich als Ackerbauer seßhaft 
zu machen. Höchste Zeit dazu wäre es gewesen, wollten sie sich vor dem Untergang retten. Und man sage 
nicht, sie hätten das nie gelernt. Tatsachen, von denen noch erzählt werden soll, beweisen das Gegenteil. 
Jetzt erst einmal ein Wort über die Preise, die der weiße Mann für die erbeuteten Felle zahlte. Noch 1807 
wurden ungefähr 120 Biberfelle für weniger als 15 Dollar in Waren von den Indianern verkauft. Diese Waren 
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bestanden in zwei wollenen Decken, acht Quart Rum und einem Taschenspiegel. Die 
Pelzhandelsgesellschaft zahlte dem Aufkäufer dafür 30 Dollars und verkaufte selbst die Ware in Montreal für 
mehr als 400 Dollars. Das sind nicht etwa willkürlich erfundene Zahlen, sondern Tatsachen, die wir bei 
Keating belegt finden. Daß die Angebote der Pelzaufkäufer die Roten am Ackerbau hinderten, beweist 
folgendes Beispiel: An der Mündung des Red River (Winnipeg-See) hatten die Indianer angefangen, das 
Land zu bestellen. Da kamen die Pelzhändler und lockten sie durch ihre Versprechungen wieder vom Pflug 
hinweg und verleiteten sie, das alte Jägerleben wieder aufzunehmen. So lesen wir bei West. ‚Man sage also 
nicht‘, folgert Winnetou, ‚der rote Mann müsse zugrunde gehen, weil er sich sträubte, seßhaft zu werden. 
Der Weiße selbst, der ihn dessen beschuldigt, hat dafür gesorgt, daß der Rote nicht die Ruhe fand, den 
Ackerbau zu lernen und das zu werden, was die Bleichgesichter einen friedlichen, nützlichen Bürger des 
Staates nennen. Er wollte gar nicht, daß sein roter Bruder das Land bebaute, das seit Urzeiten sein 
Eigentum war, sondern er selber wollte dieses Land mit all seinen Schätzen an sich bringen. Das bezeugt 
das Wort, das die weißen Männer geprägt haben. Nach dem sie handeln, wenn sie Jagd machen auf den 
Redman wie auf ein vierfüßiges Stück Wild: Der beste Indianer ist der tote Indianer.‘ 

Winnetou hat erwähnt, daß die Agenten der Pelzhandelsgesellschaft u. a. auch mit Rum bezahlten. Das 
bringt ihn zu dem zweiten Punkt seiner Anklage: Die Weißen haben dem Roten die Trunksucht gebracht. 
Früher haben die Indianer den Rausch und die Sucht nach dem Rausche nicht gekannt. Auch das ist 
Tatsache. Sogar der ‚offizielle‘ Geschichtsschreiber der Indianer, Schoolcraft, der im Auftrag der Vereinigten 
Staaten-Regierung schrieb und gewiß nicht dazu neigt, die Indianer allzusehr in Schutz zu nehmen, gibt zu 
(IV, 24), daß z. B. die Navajos nicht dem Trunke ergeben waren (dasselbe finden wir anderorts für andre 
Stämme bezeugt), ja, daß sie den Branntwein ablehnten. Winnetou flicht hier einen Dank an die patres von 
den Missionen ein. Sie haben wirklich ein Herz für die Leiden des roten Mannes. Sie vereinigten ihre Stimme 
mit der seinen und erhoben Widerspruch gegen den verderblichen Branntweinhandel unter den Indianern. 
Das war bereits im Jahre 1661. Aber der dafür zuständige französische Gouverneur hielt ihn aufrecht (vgl. 
Brasseur de Bourbourg). Um 1670 baten die Indianer am Delaware dringend, den Branntweinhandel 
einzustellen. Auch viele Völker in Neu-England erhoben häufig die gleiche Bitte. Aber es war vergebens. Der 
Handel blieb; denn er war für den weißen Mann zu gewinnbringend (vgl. Gordon). Erst viel später erschien 
ein Verbot, den Roten Branntwein zu verabreichen. Aber da war es schon zu spät. Da war die Volkskraft der 
roten Stämme schon gebrochen. ‚Ich weiß von einem meiner roten Brüder‘, schließt Winnetou diesen Teil 
seiner Anklage, ‚der verhandelte mit einem Sendboten des weißen Vaters in Washington. Der weiße Mann 
beklagte sich über das vielfache Unglück, das von den Roten angerichtet würde. Da antwortete ihm der 
Vertreter unseres Volkes: Schickt euern Wein und Branntwein ins Gefängnis! Diese, nicht wir, richten das 
Unglück an, das geschieht.‘ – Auch dieses Wort ist echt. Es findet sich bezeugt bei Le Jeune. 

Steigerung der Anklage! habe ich gesagt. Sie strebt jetzt ihrem Gipfelpunkt zu, da Winnetou von der 
Indianerpolitik der weißen Väter in Washington zu sprechen beginnt. Zwei Männer nennt er als rühmliche 
Ausnahmen: Adams und Jefferson. Sie waren ernsthaft um die Rettung der roten Nation besorgt. Sonst 
verhielt man sich in Washington gleichgültig. Gewiß, es ist viel davon geredet worden, daß die Regierung 
den Indianern Ackerbaugeräte lieferte, daß sie Handwerker, Lehrer aller Art zu ihnen schickte, um sie in den 
Fertigkeiten des weißen Mannes zu unterrichten, daß sie Musterfarmen zu Lehrzwecken für die Indianer 
aufbaute. Aber das alles wurde so kraftlos, so lässig betrieben, daß eine Wirkung in die Breite nicht eintreten 
konnte. Eine Million Dollar wurde jährlich zu ‚Kultivierungszwecken für Indianer‘ angesetzt. Aber niemand 
kann sagen, wie das Geld verausgabt wurde. Jedenfalls zerrann es nutzlos, weil der ehrliche Wille, den 
Roten zu helfen, nicht dahinterstand. Aber das war noch nicht das Schlimmste. ‚Nicht nur verdrängt werden 
sollte der rote Mann‘, sagt Winnetou, ‚sondern verschwinden. Das hat einer von den weißen Vätern in 
Washington ganz offen mit Worten und mit der Tat bestätigt. Sein Name ist Jackson.‘ Dieser Präsident 
Jackson, um 1788 selbst noch Ansiedler in Tennessee, war ein grimmiger Indianerfeind. Als er gegen die 
Creek Krieg führte, bekannte er in einer offiziellen Depesche vom 27. März 1814, er sei entschlossen, die 
Creek im Kriege zu vertilgen (to exterminate) und keinen entkommen zu lassen. Das hat er auch 
buchstäblich wahr gemacht. Auch noch die Versprengten, die sich in Bergschluchten und Wäldern 
versteckten, ließ er aufsuchen, niedermachen und in die Sümpfe treiben (vgl. Waitz III, 276). ‚Und woher 
dieser Haß?‘ heißt es im Testament. ‚Weil Jackson einst als Siedler Besitz von Grund und Boden ergriffen 
hatte, ohne die roten Herren des Landes zu fragen, so daß sie ihm natürlich durch fortgesetzte 
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Feinseligkeiten das Leben schwer machten. Und da spricht der weiße Mann von Gerechtigkeit, von 
Völkerrecht oder gar von Nächstenliebe. Er sollte wenigstens nicht heucheln. Aber Heuchelei war ja seine 
ganze Politik gegen den Indianer.‘ Dafür der große Beweis: In früheren Zeiten wurden die Indianer als 
Untertanen des Königs von England angesehen, d. h. kam es zum Krieg gegen die Weißen, so galten die 
Roten als Rebellen, und beim Friedensschluß sicherte sich der Weiße so im voraus den Standpunkt des 
Moralpredigers, der die Aufsässigen mahnen konnte und ihnen ein offizielles Treuegelöbnis abnahm. Dabei 
wurde anfangs wenigstens noch der Rechtsanspruch der Indianer auf ihr Land, ihr Eigentumsrecht, 
geachtet. Aber die Rechte der Engländer gingen an die Regierung der Vereinigten Staaten über. Diese hat 
nun, so folgerte man, stets das Vorkaufsrecht auf Land. Verkauft ein Roter einem Weißen Land, so ist das 
ungültig. Damit war der Indianer in Wirklichkeit entrechtet, und wo die Regierung ihm einmal ein Recht 
zugestand, war das ein Akt der Großzügigkeit, der Humanität, mit dem man sich brüstete. (Das alles ist 
belegt bei Waitz III.) 

‚Das war die Politik der weißen Väter‘, schließt Winnetous Anklage. ‚Ist es da ein Wunder, wenn der 
einzelne Weiße den Roten als vogelfrei betrachtete? Das Blut meiner Brüder schreit zum Himmel. Der 
große, gute Manitou sei denen gnädig, die es vergossen haben; denn es ist Furchtbares geschehen in 
diesem Brudermorden.‘ Er führt noch einige Beispiele an. Der Rote mußte verschwinden. Um einen Schein 
des Rechts gegen ihn zu haben, verkleideten sich vielfach Weiße als Indianer, verübten allerlei Schandtaten 
und schoben dann die Schuld den Roten zu (vgl. Kercheval). Im 2. Seminolenkrieg hetzte man – wie es die 
Spanier in alten Zeiten getan hatten – Bluthunde auf die Roten. Das war in den Jahren 1835-42 (vgl. 
Thomson). Im Jahre 1830 wurde unter den Pani absichtlich das Blatterngift verbreitet, und die Opfer fielen 
zu Tausenden (vgl. McCoy). Ja, es kam sogar so weit, daß der Regierung der Vereinigten Staaten ein 
förmliches Projekt zur Vertilgung der Indianer unterbreitet werden konnte. Ich meine, daß man das w a g t e !  
(vgl. Morse). All diese Einzelheiten, alle von Männern der Wissenschaft bezeugt, führe ich an, um zu zeigen, 
wie ich mir die große Anklage des roten Mannes gegen seinen weißen Bruder gestaltet denke. Winnetou 
schließt damit den Abschnitt seines Testaments, der von seiner frühesten Jugend und von der 
Vorgeschichte seines Volkes handelt. 

* 
Es ist über dem langen Vorlesen Abend geworden. Old Shatterhand bricht ab. Er bereitet am Herd eine 

Abendmahlzeit für Sam Hawkens und sich; sie sprechen dabei über das, was das Testament in ihnen 
wachgerufen hat. Dann richtet Old Shatterhand für sich ein Lager aus Fellen her. Sie schlafen. Die Nacht 
vergeht ohne Störung. Nur daß Old Shatterhand viel wacht und darüber nachsinnt, wie er den Anschlag der 
Verbrecher auf die Schätze in der Höhle vereiteln könne. Ein Plan taucht auf in ihm und gewinnt immer 
deutlicher Gestalt. Am Morgen ist er mit sich im klaren. Und nun, kaum daß das erste Frühstück beendet ist, 
drängt auch schon Sam Hawkens, dem es recht schlecht geht: ‚Lest weiter, Sir, lest weiter!‘ Also greift Old 
Shatterhand wieder zum Testament. 

Zeiten des Kampfes 

Winnetou zeigt nun, wie aus den Ereignissen, die er bisher geschildert hat, den Bruderkämpfen der 
Indianer untereinander und den Kämpfen der Roten gegen die Weißen, klar hervorgehe, daß durch Krieg 
und Haß der Mensch nicht vorwärtskomme, sondern nur Leid und Jammer über sich bringe. Allein die Liebe 
könne ihn emporführen zum Glück. Und der Begriff Liebe wird ihm zum Stichwort, an das er anknüpft. ‚In 
doppelter Gestalt kam sie in mein Leben‘, sagt er. ‚Zwei Namen leuchten auf in meiner Erinnerung, zwei 
Menschen, von denen ich nun erzählen will: Ribanna und Klekih-petra.‘ Bevor ich daran gehe, etwas darüber 
zu sagen, wie ich mir etwa den Verlauf der Liebesgeschichte des Apatschenhäuptlings denke, verweise ich 
noch einmal auf das, was ich in der Bausteinsammlung über die Stellung der Frau bei den Indianern und 
über die Art Karl Mays, die Indianersquaw zu zeichnen, gesagt habe. Das alles setze ich hier als bekannt 
voraus, nehme also auch das Recht, in diesem Punkte zu idealisieren, als begründet vorweg. Sollte dennoch 
hier oder da der Vorwurf laut werden, eine so romantische Liebe wie die Winnetous zu Ribanna sei in 
Wahrheit unter Indianern undenkbar, so verweise ich zu meiner – und auch zu Karl Mays – Rechtfertigung 
auf folgendes: Auch die rote Rasse kannte eine romantische, ja sogar eine sentimentale Liebe. Im Lande 
Muskogee gibt es einen Lovers Leap, einen Felsen, der seinen Namen daher trägt, daß sich einst zwei 
unglücklich Liebende, und zwar Indianer, von ihm herabstürzten in den Fluß (siehe Näheres bei White). 
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Auch der Mississippi hat seinen Maidensrock, an den sich eine ähnliche Sage knüpft (so bei Keating). 
Selbstmorde von Mädchen und selbst auch Männern wegen unglücklicher Liebe finden sich, soweit Indianer 
in Frage kommen, bezeugt bei Heckewelder und bei Tanner. Das mag genügen, um die romantische Liebe 
Winnetous zu Ribanna, seinen schweigenden Verzicht und sein Gelübde, nie eine andere als Squaw 
heimzuführen, nicht unwahrscheinlich oder wahrheitswidrig erscheinen zu lassen. Im übrigen ist ja schon bei 
Karl May ‚Winnetou II‘ in der Hauptsache festgelegt, was Winnetou hier etwa zu berichten hat. Die Fabel 
bedarf nur der Ausschmückung. Winnetou bricht auf nach dem oberen Mississippi, nach den heiligen 
Steinbrüchen, um den Pfeifenton für die Calumets seines Stammes zu holen. Er ist noch sehr jung, fast noch 
ein Knabe. Am Quicourt trifft er auf die Stämme der Assineboins, wird Gast des Häuptlings Tah-scha-tunga. 
So findet er Ribanna. Natürlich muß diese erste Begegnung klar herausgearbeitet werden. Sie ist ja in 
gewissem Sinne entscheidend für Winnetous ganzes Leben. Er flammt auf in Liebe. Er glüht vor Sehnsucht, 
der Geliebten irgendwie durch Einsatz seiner Person sein Heldentum zu beweisen, ihr einen großen Dienst 
leisten zu können. Hier muß ein Abenteuer Winnetous frei erfunden werden, eine wilde Flucht vor dem 
Steppenbrand, ein Todesritt über einen in Brand geratenen Petroleumsee oder etwas Ähnliches. Winnetou 
tritt als Sieger hin vor Ribanna und erwartet als ersten Lohn ein Lächeln, einen Blick, ein Wort wenigstens zu 
ernten. Das Lächeln wird ihm. Das Wort des Dankes und der Bewunderung kommt von ihren Lippen. Aber 
an ihrer Seite steht der andre, der weiße Jäger, den Winnetou hier zum erstenmal erblickt. Der Apatsche 
erkennt, daß da, wo er zu siegen hoffte, Old Firehand schon gesiegt hat. Ein Funke des Hasses springt in 
ihm auf und will zünden. Aber er sieht, wie Ribanna den Weißen liebt, und denkt an ihr Glück. Er ringt mit 
sich und bleibt Sieger auch in diesem schwersten Kampf. Ribannas Glück stellt er über das eigene und 
verzichtet. Dann folgt – nur ausführlicher – was wir Winnetou II, Kap. 6 in der Erzählung Harrys schon 
angedeutet finden, Winnetous Aussprache mit Old Firehand, der offen bekannte Verzicht, der Abschied. 
Hierauf die Rückkehr zu den Assineboins im nächsten Frühjahr. Winnetou trägt den kleinen Harry auf seinen 
Armen und gelobt, über ihn zu wachen. Später dann bei den nächsten Besuchen nimmt er den 
heranwachsenden Knaben mit auf die Jagd, unterrichtet ihn, wie er selbst einst von Intschu tschuna 
unterrichtet wurde. Bis das Verhängnis hereinbricht. Eines Tages erreicht er das Lager der Freunde nicht. Er 
trifft vielmehr unterwegs auf Old Firehand, Harry und die anderen Verfolger und hört von ihnen, daß Tim 
Finnetey die Assineboins überfallen und unter den Gefangenen auch Ribanna mit fortgeschleppt hat. Karl 
May erzählt hier, Tim Finnetey habe sich mit den Schwarzfüßen zu seinem Rachezug verbündet. Auch das 
dürfen wir so übernehmen. Wir finden bei Gallatin bezeugt, daß die Schwarzfüße wirklich die Nachbarn der 
Assineboins waren, und zwar deren südliche Nachbarn an den oberen Zweigen des Saskatschewan und 
von da bis in das Quellgebiet des Missouri. Was Winnetou sonst noch über diese Tragödie zu sagen hat, 
finden wir gleichfalls in Harrys Erzählung ‚Winnetou‘ II. Die Verfolger unterliegen. Winnetou und Old Firehand 
entkommen schwer verwundet. Sie finden dann Harry am Kampfplatz zwar noch lebend, Ribanna aber und 
ihr Töchterchen tot, gemordet von dem weißen Schurken. 

‚Da ihm die Liebe von der Hand eines Weißen gemordet worden war, der sich zur Ausübung seiner 
Schandtat mit verräterischen roten Männern verbündet hatte, lebte in Winnetous Herzen der Gedanke der 
Rache‘, fährt der Häuptling der Apatschen fort. ‚Aber die Rache konnte nicht wachsen. Ihr entgegen keimte 
der Trieb der Liebe und Versöhnung, dessen Samen von der Hand eines anderm [andern] Weißen in 
Winnetous Seele gepflanzt wurde. Dieser Weiße kam zu den Söhnen der Apatschen und blieb bei ihnen. Er 
war nicht wie die anderen Männer seines Volkes. Er kam nicht, um zu nehmen, sondern um zu geben. Sein 
Wort war nicht so und seine Tat wieder so. Wort und Tat waren eins bei ihm, und beide waren erfüllt vom 
Gedanken der Liebe, der Brüderlichkeit, des Friedens. Obwohl er jünger war als die älteren Krieger der 
Apatschen, war er doch wie ein Vater zu ihnen. Darum nannten ihn die Mescaleros Klekih-petra.‘ Hier nun 
sind all die Bausteine zu verwenden, die ich unter dem Gesichtspunkt der inneren Entwicklung Winnetous 
zusammengetragen habe. Winnetou erzählt, wie schon der rote Prediger I-kwetsi’pa, von dem Karl May im 
zweiten Band des ‚Old Surehand‘ ausführlich berichtet, auf seinen Vater Intschu-tschuna einwirkte, wie von 
diesen Lehren doch manches in der Seele des obersten Kriegshäuptlings der Apatschen wurzelte, und wie 
diese Gedanken – vorerst natürlich nur einzelne, lose Anregungen – auf ihn selbst übergingen. Auf diesen 
Acker nun, der doch schon ein wenig gelockert war, streute Klekih-petra, ‚der Schulmeister der Apatschen‘, 
den Samen der christlichen Lehre aus. Den Gedanken, Ribanna an Tim Finnetey blutig zu rächen, konnte er 
freilich in Winnetou nicht töten. Aber er milderte doch schon die rauhe, aus Kriegslust und Feindeshaß 
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gewobene Grundanschauung des jungen Mannes. Er lehrte ihn lesen und schreiben. Er machte ihn vertraut 
mit der weiten Welt westeuropäischer Geisteskultur, natürlich langsam und vorsichtig aufbauend, und formte 
so in Winnetou die ersten Ansätze zum Edelmenschentum. In dieser Zeit gerät Winnetou auch einmal hinauf 
in die Berge, zu denen der spätere Mount Winnetou zu rechnen ist. Er findet gastliche Aufnahme bei 
Tatellah-Satah in der Burg, und der Bewahrer der Medizinen, der bereits ein Freund und Berater Intschu 
tschunas ist, erkennt die reichen Anlagen des jungen Apatschen, nimmt ihn in seinen väterlichen Schutz und 
ist fortan eifrig bemüht, die Entwicklung, die hier begonnen hat, nach Kräften zu fördern. Winnetou wird 
ständiger Gast in der Burg, findet hier eine zweite Heimat und wird so Zug um Zug innerlich gefördert. 
Darum findet ihn dann Old Shatterhand so ganz anders als alle übrigen Söhne seines Volkes, gerecht, zur 
Versöhnung bereit, großmütig, verhältnismäßig wissend, ja gebildet. (Ich verweise nur darauf, daß er ja 
damals schon Hiawatha von Longfellow liest.) Es ist – alles in allem – ein schönes, ehrendes Denkmal, das 
Winnetou hier seinem Lehrer Klekih-petra errichtet. Er zieht auch wieder den Vergleich zur 
Lebensgeschichte seines Volkes. ‚Winnetou erfuhr‘, so heißt es etwa, ‚daß nicht alle weißen Männer 
schlecht, nicht alle unerbittliche Feinde der Roten waren. Dasselbe erfuhr der rote Mann im allgemeinen. 
Überall tauchten Lehrer der Liebe auf. Sie bauten Häuser, in denen sie zu ihrem Gott beteten, und Schulen. 
Das nannten sie Missionen. Sie erzählten von dem Gottessohn, geboren von der Jungfrau Maria, der am 
Kreuz für die Menschen starb. Sie lehrten, daß alle Brüder seien, alle Kinder des einen Gottes, alle umfaßt 
von der einen Liebe. Sie lehrten, daß man sogar den Feind lieben, daß man Haß durch Liebe überwinden 
solle. Sie speisten den Hungernden und halfen dem Bedrängten, wo sie nur konnten. Und es war mancher, 
der sich diese Worte zu Herzen nahm. Wären dann nicht wieder andre weiße Männer gekommen und hätten 
den Roten mit der Büchse in der Hand weiter abgedrängt in die Wildnis, die Lehre vom Heiland hätte gewiß 
schnell Wurzel gefaßt in den Herzen aller Indianer, und es wäre Frieden gewesen auf den Prärien und im 
Felsengebirge, und der rote Mann hätte leben dürfen als Bruder neben seinen weißen Brüdern.‘ 

‚Die wahre Liebe aber kam zu mir‘, fährt Winnetou in seiner Lebensbeschreibung fort, ‚als mein Bruder Old 
Shatterhand in unseren Jagdgründen erschien.‘ Von äußeren Ereignissen wird hier wenig die Rede sein. Wir 
können ja unmöglich all die Erlebnisse wiederholen, die in ‚Winnetou‘ I – III und in vielen anderen Karl-May-
Bänden, soweit sie von Winnetou handeln, erzählt sind. Aber die Vorgänge in Winnetous Seele, wie sie sich 
unter dem ersten Eindruck der Persönlichkeit Old Shatterhands und unter dessen wachsendem Einfluß 
gestalteten, müssen gezeichnet werden. Wir sehen dann hier die Dinge gleichsam von der anderen Seite. 
Auch von Klekih-petras Tod und von der Erschütterung, die er in dem jungen Apatschen auslöste, muß 
gesprochen werden. Den Höhepunkt aber dieses Abschnittes im Testament muß jener dunkle Tag am 
Nugget-Tsil bilden, der Intschu tschuna und Nscho-tschi das Leben kostete. Winnetou gibt ein klares Bild 
des furchtbaren Kampfes, der damals in seinem Innern tobte. Er wiederholt die Worte, die ihm der erste 
wilde Schmerz über die Lippen drängte: ‚Ich soll sie rächen, und, ja, ich werde sie rächen, wie noch nie ein 
Mord gerächt worden ist … Ich schwöre beim großen Geist und bei allen meinen tapferen Vorfahren, die in 
den ewigen Jagdgründen versammelt sind, daß ich von heut an jeden Weißen, jeden, jeden Weißen, der mir 
begegnet, mit dem Gewehr, das der toten Hand meines Vaters entfallen ist, erschießen oder – – –‘ Da ist 
ihm Old Shatterhand ins Wort gefallen, und Winnetou gesteht, daß er ihn in diesem Augenblick beinahe 
gehaßt hat, weil er ihm den Racheschwur von den Lippen nahm. ‚Sollen die alten Weiber mich anspucken …?‘ 
fährt er den Freund an. Aber Old Shatterhand siegt, siegt mit dem Hinweis auf Nscho-tschis Liebe. Winnetou 
gesteht, damals den Plan, alle Indianer zusammenzuraffen, erwogen zu haben. Einen furchtbaren 
Rachekrieg aller Roten gegen die Weißen wollte er beginnen. Aber drei Stimmen, die er im stillen befragt, 
raten ihm ab, Old Shatterhand, Nscho-tschi und Klekih-petra. So entschließt sich Winnetou endlich, sogar 
die Kiowas laufen zu lassen, die sich Santers angenommen haben. Nur den Mörder will er fassen. Aus 
diesem Sieg über sich selbst erwächst ihm dann, genährt durch jahrelange Läuterung, die Kraft, auch auf die 
übrigen Häuptlinge der Apatschen einzuwirken, so daß unter seinen Völkern der Gedanke des Krieges und 
des Hasses immer mehr schwindet und einer geläuterten Friedensbereitschaft Platz macht. Das sind die 
Vorgänge, von denen Tatellah-Satah im letzten Kapitel von ‚Winnetous Erben‘ spricht (vgl. auch die 
Bausteinsammlung): ‚Die Beschreibung deines (Old Shatterhands) Sieges über ihn und dann seines Sieges 
über die sämtlichen Häuptlinge der Apatschen.‘ 
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Gegenwart und Zukunft 

Über der Vorlesung dieser Abschnitte ist der Vormittag fast vergangen. Old Shatterhand sieht sich in der 
Hütte um und findet, daß es um Sam Hawkens Vorräte dürftig bestellt ist. Das rührt daher, daß der Alte 
schon lange kränkelt und kaum noch auf die Jagd gegangen ist. Darum nimmt der Gast die Büchse und geht 
fort, ein Wild zu schießen. Auch das weckt natürlich Erinnerungen in ihm, besonders an jenen Unglückstag, 
da er hier am Nugget Tsil in Santers bzw. in Pidas Hände fiel. Er erbeutet rasch, was er braucht, kehrt heim 
und bereitet die Mahlzeit. Kaum haben sie gegessen, so gibt es eine Störung. Zwei Reiter erscheinen, 
Indianer, wie Old Shatterhand durch einen Blick zur Tür hinaus feststellt. Er erschrickt, aber freudig. Die 
beiden sind Pida und der Junge Adler. Sie haben bei ihrem letzten Zusammentreffen Tag und Stunde dieser 
Begegnung schon vereinbart. Der Besuch gilt Sam Hawkens, den sie auf diese Art betreuen. Ist er doch ein 
guter Bekannter Pidas aus alter Zeit und ein besonderer Freund Old Shatterhands, den die beiden so sehr 
verehren, an den sie oft denken, von dem sie oft sprechen. Beide tragen den zwölfstrahligen Stern des Clan 
Winnetou auf der Brust86. Groß ist ihre Überraschung, noch größer ihre Freude, da sie Old Shatterhand hier 
finden. Als sie von dem geplanten Anschlag auf den ‚Schatz der Königsgräber‘ hören, lächeln sie überlegen. 
‚Wenn die weißen Räuber es wagen, bei uns einzudringen‘, sagt Pida, ‚werden sie es teuer bezahlen.‘ Das 
Gesicht des jungen Adlers wird schnell wieder ernst. ‚Der weiße Mann kann es nicht lassen, Unfrieden in die 
Stätten des Friedens zu tragen. Er schilt den roten Mann und beschimpft ihn als einen unbelehrbaren 
Raufbold und einen unverbesserlichen Räuber. Er komme in unsere junge Stadt und zu all den übrigen roten 
Männern, die im Hause des Clan Winnetou ein- und ausgehen, und er wird nur lernen können von uns. Old 
Shatterhand sage, ob er schon einen Plan hat, den Räubern entgegenzutreten!‘ Darauf erzählt Old 
Shatterhand, was er sich in der vergangenen Nacht zurechtgelegt hat. Zur Ausführung seiner Pläne kommt 
ihm nun das Erscheinen der beiden roten Freunde sehr gelegen. Sie sollen mit ihm warten, bis Dick 
Hammerdull und Pitt Holbers mit Burton eintreffen. Old Shatterhand will sich für einen Verbündeten Burtons 
ausgeben und ihm heimlich mitteilen, er habe zwar aus Sam Hawkens noch nicht alles herausfragen 
können, die Roten seien ihm störend dazwischen gekommen. Dafür aber habe er von dem jungen Adler 
schon die Erlaubnis zu einer Besichtigung der Schatzhöhle für sich und eine angebliche Reisegesellschaft 
erwirkt. Burton solle mit dem jungen Adler und seinen beiden bisherigen Begleitern getrost nach Winnetou 
City vorausreiten. Er selbst werden dann die Bande, die angebliche Reisegesellschaft, in Autobussen 
nachholen. Eine Aufgabe, die er in Wahrheit Swift zugedacht hat. Es würde leicht sein, an Ort und Stelle die 
Führer und die Wächter der Schätze zu überwältigen, wenn nur erst alle Mann zur Stelle seien. Die großen 
Autos könne man dann gleich zum Wegschaffen der Schätze benützen. In Wahrheit soll Burton in Winnetou 
City festgenommen werden. Old Shatterhand will nachkommen, sobald er Swift fortgeschickt hat, die Bande 
zu holen und in die Falle zu führen. Pida soll eiligst zu den Kiowas reiten und ein größeres Aufgebot seiner 
Leute heimlich nach Winnetou City führen, wo sie die dort ansässigen Roten, namentlich Apatschen 
verstärken sollen. Natürlich aber müssen sich die Kiowas bis zum entscheidenden Augenblick verborgen 
halten, damit die Verbrecher nicht stutzig werden und etwa in letzter Minute vor der Übermacht 
zurückschrecken. All diese Pläne werden gutgeheißen. Noch eine kurze Rast gönnen die beiden Indianer 
sich und den Pferden. Pida erzählt von Tangua. Er sei inzwischen in die ewigen Jagdgründe eingegangen, 
versöhnt mit seinen Feinden. Er habe es sogar bedauert, nicht von Anfang an ein Freund Old Shatterhands 
und Winnetous gewesen zu sein und der Lehre der Liebe sein Herz erschlossen zu haben. Dann hätte sein 
Leben wohl einen andern Verlauf genommen. Seit dem Geschehen am Mount Winnetou habe er viel vom 
Sterben gesprochen und sei gerüstet gewesen zur großen Reise. Der Junge Adler erzählt von Aschta, 
seiner Squaw, von Tatellah-Satah, Old Surehand und Apanatschka. Unter Leitung dieser beiden sei der Bau 
von Winnetou City rasch fortgeschritten, wenn auch noch nicht vollendet. Sie alle würden sich herzlich 
freuen, Old Shatterhand als Gast bei sich begrüßen zu können. Sam Hawkens spricht von Winnetous 
Testament. Pida kennt es noch gar nicht, der junge Adler nur die erste Hälfte (aus den Vorlesungen, die 
seinerzeit – siehe ‚Winnetous Erben‘ – in der Gebetskapelle Tatellah-Satahs veranstaltet worden sind). Da 
Old Shatterhand auf Sam Hawkens‘ Drängen weiterlesen soll, würde Pida gern zuhören. Aber ihn treibt die 
Pflicht fort zu seinem Stamm. Er soll ja für Winnetou City Hilfe holen und hat zu diesem Zweck eine 

                                                           
86 Über das Klanwesen der Indianer berichtet genauer der folgende Aufsatz unseres Mitarbeiters A. Stütz.            Die Herausgeber. 
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beträchtliche Strecke zu reiten. Das Dort der Kiowas liegt längst nicht mehr am Salt Fork des Red River (das 
ist schon in ‚Winnetous Erben‘ gesagt). Also nimmt er Abschied – für kurze Zeit nur. Vor Sam Hawkens‘ 
Lager freilich steht er eine Weile still. Pida wünscht von ganzem Herzen, daß er den alten Jäger gesund und 
frisch wiedersehen möge. Dabei ahnt er, daß ihm dieser Wunsch wohl kaum in Erfüllung gehen wird. Der 
Junge Adler aber bleibt. Er soll ja Burton in Empfang nehmen. So kann er der Vorlesung des zweiten Teils 
von Winnetous Testament vorläufig mit beiwohnen. Old Shatterhand beginnt von neuem. 

Winnetou schaut in diesem zweiten Teil des Testaments gleichsam noch einmal zurück auf sein und 
seines Volkes Leben. Noch einmal zieht er den Schluß: Es tut dem einzelnen wie jedem Volke not, daß er 
den rohen, rauhen, triebhaften Gewaltmenschen in sich überwindet und, mag der Weg auch noch so 
mühselig sein, aufsteigt zum Edelmenschen. Die Vergangenheit hat gelehrt, daß die bisher begangenen 
Wege nicht ans Ziel führten, wobei das vom einzelnen wie von den Völkern angestrebte Ziel eine möglichst 
vollkommene Glückseligkeit ist. Es müssen neue Wege gefunden werden (wir halten uns hier ganz eng an 
das, was Frau Klara May in ihrem in der Bausteinsammlung ausführlicher behandelten Jahrbuchaufsatz 
mitteilt), und Winnetou glaubt, gestützt auf die Erfahrungen seines Lebens und die Ergebnisse seiner 
Forschungen in der Geschichte der roten Nation, solche Wege weisen zu können. Mit dem einfachen 
Vorschlag, einen Völkerbund zu gründen, kann es nicht getan sein. Davon hätte Karl May im Jahre 1910 
etwa, als er ‚Winnetous Erben‘ beendete und die Pläne zum ‚Testament‘ weiterspann, noch schwärmen 
können. Heut ist der Begriff Völkerbund bereits stark anrüchig geworden, weil das, was die Siegerstaaten 
des Weltkrieges unter diesem Namen ins Leben riefen, schon zu sehr enttäuscht hat. Es kann nicht mehr als 
leuchtendes Ideal gelten, von dessen Verwirklichung man eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit 
erwarten darf. Auf der anderen Seite aber haben gerade diese Enttäuschungen, ebenso wie die 
wachsenden Nöte an allen Enden der Welt die Sehnsucht aller nach einem tauglichen Wegweiser aufwärts 
in die Bereiche des Friedens und der Liebe, der wahren Verständigung und Versöhnung nur erhöht. Bei Frau 
May heißt es: ‚Ideengänge ähnlich denen Bellamys in seinem ‚Rückblick aus dem Jahre 2000‘ waren 
durchgeführt. Ein Hauptgedanke war, daß jede Nation neben ihrer Muttersprache eine durch Wahl zu 
bestimmende Verständigungssprache haben müßte. In ihr hätte das Völkergericht zu richten …‘ Diese 
Gedanken können, da sie nun einmal tatsächlich Karl May beschäftigten, übernommen und als Vorschläge 
für die Vorbereitung des Weltfriedens dem immerhin unerfahrenen Idealisten Winnetou in den Mund gelegt 
werden. Dann aber möchte ich noch weitergehen. Karl May wäre hier gewiß auch weitergegangen, hätte er 
den Weltkrieg und seine bösen Folgezeiten noch erlebt. Winnetou muß ja, wenn er über das bisher in 
seinem Testament gesagte logisch nachdenkt, beinahe mit Notwendigkeit zu dem Schluß kommen: Vor 
allem brauchen wir eine sorgfältige Erziehung des einzelnen von frühester Kindheit an zur Friedensliebe. 
Winnetou und alle, die mit ihm aufwuchsen, wurden zum Haß, wurden für den Krieg erzogen. Darum wurden 
sie Sklaven des Hasses und ihr Leben war Krieg. Was Winnetou beschieden war, Edelmenschen zu finden, 
die seine Seele aus den Banden des Hasses befreiten und der Liebe zukehrten, ist unter Tausenden sonst 
nicht einem bestimmt. Was Winnetou glückte, daß er den Gewaltmenschen in sich besiegte und sein Ich frei 
machte zum Aufstieg zu den Höhen des Edelmenschentums, glückt sonst unter Tausenden nicht einem. 
Darum muß von Jugend an für einen jeden die Bahn frei gemacht werden, daß er ohne übermenschliche 
Mühen den rechten Weg findet, den Weg der Liebe zu seinem Volk und zum Verständnis für die 
Daseinsberechtigung der anderen. Hat doch der Mann, der aufrecht sein Volkstum vertritt, von ihnen nicht 
mehr zu fordern, als daß sie ihm seinen Platz an der Sonne, seine Entwicklungsfreiheit, sein Recht auf Ehre 
und freie Lebensgestaltung genau so zugestehen, wie sie diese Dinge in seiner Auffassung vom Völkerrecht 
der Allgemeinheit als Selbstverständlichkeiten fordern und voraussetzen. Winnetou sieht, was sein und 
seiner roten Brüder Leben anlangt, das letzte, das ursprüngliche Übel darin: Ich wurde als Apatsche erzogen 
und nur als Apatsche. Ich lernte, daß ich in erster Linie stets Apatsche sein müsse. Niemand lehrte den 
Knaben, es sei seine vornehmste Pflicht, vor allem Mensch seiner Rasse zu sein. Darum nistete sich in ihm 
das Gefühl ein, irgendwie weit geschieden zu sein von den Angehörigen aller anderen roten Stämme. So 
lernte er die Komantschen, die Kiowas, die Sioux hassen. Und bei jenen war es dasselbe. Aus diesem Haß 
aber, der den Gedanken, sie seien doch alle rote Brüder untereinander, gar nicht aufkommen ließ, wuchsen 
die unseligen Fehden zwischen den Stämmen, in denen sich die roten Männer gegenseitig zerfleischten. So 
erkennt Winnetou, daß die Quelle alles Unheils, das über seine Nation kam, aus der falschen Erziehung des 
einzelnen floß, aus einer Erziehung, die absichtlich Schranken aufrichtete zwischen Menschen einer Rasse, 
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zum höheren Ruhm der eigenen, am Volksganzen gemessen eigentlich recht dürftigen Stammesherrlichkeit. 
Und mahnend erhebt er seine Stimme: ‚Wenn ihr ehrlich wollt, daß Haß und Krieg und alles ihnen 
entspringende Leid von der Menschheit weichen – und welcher denkende, fühlende Mensch sollte das nicht 
wollen? – so brecht vor allem mit der falschen Erziehung der Jugend! Lehrt sie, über die Grenzen des 
eigenen Stammesbereichs hinwegblicken! Lehrt sie, das letzte Ziel nicht in der Förderung des eigenen 
Stammes suchen, sondern in der Förderung der gesamten Rasse! Lehrt sie, sich ertüchtigen in 
Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit, die Knaben als künftige Träger ernster Mannespflichten, die Mädchen 
als einstige Mütter! Sagt ihnen, daß alle, die eines Blutes sind, naturnotwendig durch ein gemeinsames 
Schicksal zusammengeschweißt werden, und daß ein Widerstreben gegen solch ewige Gesetze 
zwangsläufig zur Selbstvernichtung führt! Die Geschichte des roten Mannes hat – so ungefähr mögen 
Winnetous Worte lauten – mit Schrecken gezeigt, wohin ein heldisches Volk geraten kann, wenn es nicht die 
Kraft besitzt, sich auf sich selbst, sein gemeinsames Daseinsrecht, seine gemeinsame Ehre und seine 
gemeinsamen Pflichten zu besinnen. Schleichende Feinde, deren List einzig auf Spaltung derer ausgeht, die 
doch des Blutes Zwang aneinander bindet, neidisch schleichende Feinde triumphieren in leichtem Sieg über 
so Betörte und Verirrte. 

Darum lehrt die Jugend die Heimat lieben, den Boden, dem sie entstammt, die Sitten und Gebräuche der 
Väter und alles Erbgut, das heilig ist! Aber bewahrt sie vor kleinlichem Haß der Stämme gegen die Stämme! 
Dann werden sie – nicht nur die Roten in ihren versprengten Resten, sondern alle Rassen der Erde, jede für 
sich – stark sein und gesund und unüberwindlich jedem Gegner. Und es wird auf der Erde ein Friede der 
gegenseitigen Achtung und Würdigung herrschen, der allein als wahrer Frieden unter den Völkern gelten 
kann. 

Und so etwa mag Winnetou schließen: Das sagt einer, dessen Jugend erfüllt war von den Idealen des 
sinnlosen Krieges und Kampfes der Brüder gegen die Brüder, der sich dann zu höherer Erkenntnis 
begnadigt fand durch Klekih-petra, den väterlichen Freund und Lehrer, dessen Geist aber erst ganz reif 
wurde für die Erkenntnis der ewigen Gegensätzlichkeiten und der ewigen Verbundenheiten unter den 
Völkern der Erde, als er seinen Freund Old Shatterhand gewann und seine Schwester Nscho-tschi um ihrer 
Liebe willen zu diesem Bruder der fremden Rasse sterben sah. 

Ewige Versöhnung allen Völkern und Rassen dieser Erde in der starken Beharrung auf gesunder Eigenart! 
Das Testament ist damit zu Ende gebracht. Bei der Ausarbeitung werden wir das Ganze in einzelne 

Abschnitte einzuteilen und diese Abschnitte mit entsprechenden Überschriften zu versehen haben, die 
Angaben über den Ort der Niederschrift und die jeweilige Zweckbestimmung des betreffenden Teiles 
enthalten (vgl. die Bausteinsammlung). So wird z. B: etwa der Abschnitt, der von Intschu tschunas und 
Nscho-tschis Tod handelt, gewiß den Vermerk tragen ‚Geschrieben am Nugget Tsil‘, so wird die Darstellung 
der großen Vergangenheit der Indianer überschrieben sein ‚Geschrieben für meine roten Brüder‘ usw. Um 
uns genau an die Angaben zu halten, die Karl May in ‚Winnetous Erben‘ über seine Pläne für das Testament 
macht, werden wir der Niederschrift am Schluß noch ein Inhaltsverzeichnis hinzufügen müssen. Damit wäre 
die Aufgabe, das Testament des Apatschen so weit wie möglich im Sinne des Meisters zu formen, gelöst. 
Eine Lösung, die natürlich nie ein vollwertiger Ersatz für das sein kann, was Karl May, hätte er länger gelebt, 
in eigenem Schaffen gestaltet hätte. Uns bleibt nun noch übrig, die Rahmenerzählung zu Ende zu bringen. 

Der Schluß der Rahmenerzählung 

Es geht auf den Abend. In der Hütte ist es still. Die Worte des Apatschen hallen in den Seelen der drei 
Menschen nach, die hier beisammen sind. Sam Hawkens scheint ermüdet vom Zuhören. Er hat die Augen 
geschlossen. Der Junge Adler sitzt still in einer Ecke und sinnt dem Gehörten nach. Als Old Shatterhand zur 
Tür tritt, winkt jener ihm schweigend zu, er könne sich getrost entfernen. So geht Old Shatterhand ein Stück 
hinein in den sinkenden Abend, ganz erfüllt von den Gedanken an seinen Winnetou. Da stört ihn ein 
Geräusch aus seinem Sinnen. Pferde stolpern die Schlucht herauf. Er späht vorsichtig aus und tritt dann aus 
den Büschen hervor. Da kommen Dick Hammerdull und Pitt Holbers und bringen einen Dritten, einen 
Unbekannten mit; das muß Burton sein. Die Begrüßung ist eine Komödie. Die drei Westmänner spielen die 
Rolle von Verbrechern, von Bundesgenossen Burtons. Old Shatterhand spricht leise, als müsse er sich vor 
denen in der Hütte in acht nehmen. ‚Gut, daß ich euch hier treffe. Wir müssen uns rasch ohne Zeugen 
verständigen. Ich konnte den Alten noch nicht völlig aushorchen. Ein Roter kam mir dazwischen.‘ – ‚Jagt ihn 
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fort!‘ rät Burton. – Aber Old Shatterhand wehrt ab. ‚Dieser Rote soll uns große Dienste leisten. Er heißt der 
Junge Adler und ist einer der führenden Männer in Winnetou City.‘ Und nun unterbreitet er Burton seinen 
Plan. Burton lobt ihn wegen seiner Umsicht und ist auch bereit, mit seinen bisherigen Begleitern und dem 
jungen Adler nach Winnetou City vorauszureiten. Old Shatterhand soll inzwischen die Bande herbeiholen. 
‚Wird der Rote mich aber auch wirklich mitnehmen?‘ vergewissert sich Burton noch. – ‚Nur zu gern. Er sagt, 
es sei eine Ehre für die junge Stadt, jetzt bereits Fremdenbesuch zu erhalten.‘ – ‚Dummes Gesindel! Die 
Ehre sollen sie teuer bezahlen. Und nun noch eins! Werden wir die Schätze auch fortschaffen können, ohne 
etwa von einer Übermacht der Stadtbewohner daran gehindert zu werden?‘ – ‚Die Stadt ist bisher nur 
schwach besiedelt, und die Bewohner haben, wie ich ausfragte, fast keine Feuerwaffen. Sie sind sehr 
friedliebend. Das bedingt ihre Zugehörigkeit zu einem Clan, der den Namen Winnetou trägt.‘ – ‚Ja, ja! Habe 
davon gehört und schon damit gerechnet. Uns kann es nur lieb sein, wenn sich diese Roten, die solche 
Schätze zu hüten haben, von Friedensgedanken die Köpfe vernebeln lassen. Und wie steht es mit den 
Schätzen? Habt Ihr da etwas erfahren? Hoffentlich hat das Gerücht nicht übertrieben, so daß wir eine 
anständige Beute mit heimbringen.‘ – ‚Übertrieben, sagt Ihr, Mr. Burton? Im Gegenteil! Was mir dieser Junge 
Adler erzählte, übersteigt alle Erwartungen. In der Schatzhöhle müssen viele Millionen liegen. Es ist ja ein 
ganzes Gebäude im Bau, eine Art Museum, das allein der Aufstellung des Schatzes dienen soll.‘ – Auf 
diesen Köder beißt Burton an. Ihn packt das Goldfieber. ‚Dann kommt! Wollen uns beeilen! Wir müssen so 
rasch wie möglich dafür sorgen, daß die Roten der Mühe enthoben werden, dieses Gebäude in Gebrauch zu 
nehmen.‘ Aber Old Shatterhand zügelt seinen Eifer. Er kehrt vorerst einmal allein zurück zur Hütte, 
angeblich, um bei dem Jungen Adler kein Mißtrauen aufkommen zu lassen. In Wahrheit will er dem Indianer 
noch einmal genaue Verhaltensmaßregeln geben. Burtons Goldgier soll noch weiter angestachelt werden, 
damit er dann im Übereifer möglichst blind in die Falle tappt. Im übrigen soll man ihn in Winnetou City 
vorläufig unbehelligt lassen, wenn auch immer scharf beobachten. Dann – nach Verlauf einer Viertelstunde 
etwa – erscheinen Burton und seine Begleiter in der Hütte. Es entwickelt sich alles, wie vorgesehen. Der 
junge Adler spielt die Komödie mit. Sam Hawkens nimmt wenig teil. Burton möchte am liebsten noch in der 
Nacht aufbrechen, muß sich aber bis zum Morgen gedulden. Als die Pferde dann endlich gesattelt stehen, 
fragt der junge Adler – seiner Rolle gemäß – Old Shatterhand: ‚Wird der weiße Mann nicht mit uns reiten, die 
Schätze der Höhle zu sehen?‘ – Der Gefragte aber redet sich scheinbar heraus, um Burton zu täuschen: ‚Ich 
komme nach. Ich erwarte noch andere Freunde, die ich mitbringen will.‘ – So reiten die vier. Burton nimmt 
an, Old Shatterhand werde nun noch einmal unter vier Augen mit Sam Hawkens sprechen und sich dann 
beeilen, die ganze Bande in großen Autos nach Winnetou City zu führen. 

Old Shatterhand geht wieder auf die Jagd; denn er denkt daran, daß er Sam Hawkens für einige Tage mit 
Fleisch versorgen möchte. Die zunehmende Hilflosigkeit des Alten macht ihm ohnehin Sorge. So streift er, 
da er nicht gleich zum Schuß kommt, fast den ganzen Vormittag im Wald umher. Dann muß er wieder für die 
Mittagsmahlzeit sorgen, und während sie noch beim Essen sind, kommt Swift. Old Shatterhand schafft, 
nachdem auch Swift gegessen hat, Gelegenheit, mit ihm vor der Hütte ungestört zu sprechen. Swift meldet, 
die Leute ständen bereit. Old Shatterhand gibt Anweisung, sie in Autos nach Winnetou City zu bringen. Er 
selbst würde allein dorthin reiten. Er habe hier in der Hütte die Bekanntschaft eines Indianers, eines 
Oberhauptes der Stadt, gemacht. Dieser habe ihn und die ‚Reisegesellschaft‘ sogar freundlichst zur 
Besichtigung der Schatzhöhle eingeladen. Es sei alles wohl vorbereitet. ‚Ich werde‘, schließ er etwa, 
‚versuchen, die Höhle bereits allein in Augenschein zu nehmen. Kommt ihr an, so heißt es, schnell handeln. 
Erst alle Mann zur Besichtigung der Höhle! Dort überwältigen wir Führer und Wächter. Dann gebe ich die 
weiteren Weisungen. Es wird leicht sein, die wenigen Stadtbewohner mit der Waffe einzuschüchtern und die 
Schätze in die Autos zu verladen. Für uns gibt es dann wohl Pferde genug in der Stadt.‘ Es wird noch Tag 
und Stunde der Ankunft in Winnetou City vereinbart. Dann reitet Swift zurück. Old Shatterhand aber nimmt 
Abschied von Sam Hawkens. Er läßt den Alten nur ungern allein und verspricht, so rasch wie möglich 
zurückzukehren. Sam Hawkens aber entläßt ihn mit den besten Wünschen für das Gelingen seiner Pläne. 

Es folgt nun Old Shatterhands Ankunft in Winnetou City, das Wiedersehen mit Tatellah Satah, Old 
Surehand, Apanatschka, Aschta usw. Auch To-kei-chun ist gerade mit einigen seiner Leute hier eingetroffen, 
um einer Sitzung des Clan Winnetou beizuwohnen. Später kommt Pida mit seinen Kiowas dazu. Diese 
werden aber versteckt gehalten. Die Verbrecher dürfen überhaupt nur einen Teil der vielen hier 
versammelten wehrhaften Männer zu sehen bekommen. Es findet eine Beratung statt. Old Shatterhands 
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Vorschlag, die Verbrecher in der Höhle einzuschließen, wird gebilligt, und zwar in einem Teil der Höhle, in 
dem gar keine Schätze liegen. Old Surehand ist für strenge Bestrafung der Schuldigen, Aschta mahnt zum 
Frieden, und Tatellah-Satah entscheidet: ‚Die Verbrecher sind dem staatlichen Richter zu übergeben!‘ Dann 
wird noch Burton festgenommen. Das gibt natürlich eine bewegte Szene. Ich kann das alles hier nur 
andeuten. Hierauf durchstreift Old Shatterhand die Stadt, besichtigt die Anlagen und die Bauten. Dabei 
begegnet er einem, der ihm bekannt vorkommt, dessen er sich aber doch nicht genau erinnern kann. Endlich 
wird ihm Klarheit. ‚Es ist lange her, Sir, daß wir uns nicht gesehen haben, und es hat sich inzwischen viel 
verändert hier im Lande. Ich will Eurer Erinnerung aufhelfen. Denkt an New Venango, denkt an Tim Finnetey 
und an die Festung…!‘ – ‚Harry!‘ ruft Old Shatterhand. Und der Mann nickt. ‚Ja, ich bin jener Harry, dem Ihr 
zweimal das Leben gerettet habt.‘ Natürlich haben die beiden einander viel zu erzählen. Harry hat ein bunt 
bewegtes Leben hinter sich. Den Stätten der Zivilisation ist er immer wieder entflohen, und von den 
Friedensgedanken des Clan Winnetou will er nichts wissen. ‚Mein Leben hat im Dienst der Rache 
gestanden‘, sagt er, ‚und es wird auch so zu Ende kommen.‘ Ich verweise für diese Szene und für das 
Folgende auf das, was ich in der Bausteinsammlung über Harry gesagt, besser aus Karl Mays Äußerungen 
über diesen jungen Wildling abgelesen habe. Er erzählt noch, daß sein Vater Old Firehand längst tot ist, 
verschlungen von den Kämpfen in der Wildnis. Ein Grisly hat ihn überrascht und zerfleischt. Von der 
bevorstehenden Ankunft der Verbrecher hat Harry gehört. Er ist für ein blutiges Strafgericht. ‚Solche weißes 
Gesindel‘, murrt er, ‚ist schlimmer noch als der tückischste Indianer, als der riesigste graue Bär. Es muß 
ausgerottet werden ohne Erbarmen.‘ Old Shatterhands Lehren von der Feindesliebe, von Verzeihung und 
christlicher Langmut mit dem Ebenbild Gottes prallen wirkungslos von ihm ab. 

Schließlich kommt der Tag der Entscheidung heran. In drei großen Autos treffen die Verbrecher ein, 
geführt von Swift. Der Junge Adler begrüßt die ‚Reisegesellschaft‘. Mr. Burton sei gerade in der Schatzhöhle. 
Er wolle die Gentlemen hinführen. Alles drängt ihm nach. Keiner will zurückbleiben. So gehen sie in die 
Falle. Als sie dann eingeschlossen sind und sich ergeben sollen – dreihundert Hände sind bereit, sie einzeln 
in Empfang zu nehmen – weigern sie sich, drohen mit Gegenwehr bis zum letzten. Da macht sie der Junge 
Adler darauf aufmerksam, daß bei der Höhle eine große Sprengladung angebracht ist. Alles sei bereit. Es 
sollte hier – und das alles ist Tatsache – gesprengt werden. Aber auch das wirkt nicht. ‚Tötet uns!‘ heißt es. 
‚Ergeben werden wir uns nicht.‘ Die Bande weiß eben, was ihrer wartet, wenn sie vor den Richter kommen. 
Die Sieger sind ein wenig ratlos, denn Blutvergießen ist nicht nach ihrem Sinn. ‚Aushungern!‘ rät Old 
Surehand, und die andern stimmen ihm zu. Nur Harry sagt: ‚In die Luft sprengen!‘ Er wird aber energisch 
zurückgewiesen. Niemand ahnt das Unheil, das sich vorbereitet. In der Nacht werden die Bewohner der 
Stadt von einem donnerähnlichen Krachen geweckt. Alles stürzt auf die Straßen. Und man findet die Höhle, 
in der die Verbrecher eingesperrt waren, gesprengt. Der Täter war Harry. Er ist tot. Er hat sich nicht rasch 
genug in Sicherheit bringen können. Ein abgeschleudertes Felsstück hat ihm den Schädel zertrümmert, und 
er ist gestorben, wie er lebte, wie er’s geahnt hat (Winnetou II), in Dienst der Rache. In ernster Stimmung 
wacht Old Shatterhand mit Tatellah-Satah bis zum Morgen. Sie sprechen von Haß und Liebe und von 
Winnetous Testament. Am Morgen dann will man Burton vornehmen und findet ihn erhängt. Er hat sich dem 
Gericht entzogen. 

Einen Tag noch weilt Old Shatterhand bei den Freunden. Als er am andern Morgen von ihnen scheidet, 
weiß er, daß es ein Abschied fürs Leben ist. Der Junge Adler begleitet ihn zum Nugget Tsil. Sie finden Sam 
Hawkens Zustand sehr verschlechtert. Er hat eine böse Nacht. Dann schickt er sich an, in den Armen Old 
Shatterhands zu sterben. Und er scheidet mit einem Lächeln. ‚Begrabt mich hier‘, ist seine letzte Bitte, ‚und 
seid mein Erbe! Die alte Gun habt Ihr schon. Aber da ist noch etwas, was Ihr mitnehmen sollte: Die Perücke, 
den falschen Skalp. Hat mich zwei dicke Bündel Biberfelle gekostet damals in Tekama … hihihihi!‘ – Sie 
begraben ihn. Der Junge Adler nimmt sein Pferd mit sich. Er kehrt nach Winnetou City zurück. Old 
Shatterhand aber wendet sich dem Osten zu. Mit Tatellah-Satah ist alles besprochen. In der Heimat will er 
das Testament des Apatschen der Öffentlichkeit übergeben. Noch einmal blickt er zurück zum Nugget-Tsil. 
Schwer wird ihm die Trennung. Und ein paar Tage später gleitet sein Dampfer aus dem New Yorker Hafen 
hinaus ins Meer. Die Freiheitsstatue grüßt herüber. Er winkt zurück: Leb wohl, du Land meiner Fahrten, leb 
wohl für immer, du Heimat meines Winnetou! 

 


