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Soviel Aufsehen, liebe Leserin-
nen und Leser, wie der Aufsatz 

zur Herkunft und Bedeutung des 
Namens ›Winnetou‹ von Rudi 
Schweikert, den wir unserem letz-
ten Heft verö�entlicht haben, hat 
wohl kaum je zuvor ein Artikel 
der ›Mitteilungen‹ erregt: Ausge-
löst wohl v. a. durch eine Sammel-
Besprechung in der ›Süddeut-
schen Zeitung‹ unter der publi-
kumswirksamen Überschrift ›Der 
wahre Winnetou. Sein Name ist 
Guter Mann: Jüngste Erkenntnis-
se zu Karl May und seinem Werk‹, 
folgten nicht nur weitere Presse-
organe, die diesem Thema ihre 
Spalten ö�neten, auch Rundfunk 
und Fernsehen meldeten sich. Ein 
Aufnahmeteam des Südwestrund-
funks ließ es sich sogar nicht neh-
men, Rudi Schweikert zu Hause 
aufzusuchen und dort, quasi am 
›Originalschauplatz‹ der ›Entde-
ckung‹, zu interviewen.

Endlich einmal ein Thema, das es 
verdient, mediale Aufmerksam-
keit zu erregen, möchte man mei-
nen. Und wenn es zudem noch 
ein wenig dazu beiträgt, Karl May 
wieder in der breiteren Ö�ent-
lichkeit zu thematisieren, kann 
uns das ja auch nur recht sein.

Zudem zeigt Schweikerts Auf-
satz, dass es sich weiterhin durch-
aus lohnt, Karl Mays Leben und 
Werk zu erforschen, auch wenn 
die sensationellen Funde und Er-
kenntnisse vermutlich sehr dünn 
gesät sein werden. 

Auch Schweikerts neue Informa-
tionen zu Winnetous Namensbe-
deutung und zu einem möglichen 
optischen Vorbild von Karl Mays 
Idealgestalt sind, so überzeugend 
sie auch erscheinen, nur der aktu-
elle Stand der Erkenntnisse. Jeder 
May-Interessierte ist aufgefordert, 
dort, wo Schweikert aufhört, wei-
terzumachen, um dem Mythos 
Winnetou womöglich noch ein 
wenig näher zu kommen.

Das vorliegende Heft bietet Ih-
nen keine so aufregenden Neu-
igkeiten, aber, so ho�e ich, genü-
gend interessanten Lesesto�. Wir 
setzen unsere Reihe zu den Le-
serbriefspalten des Guten Kame-
raden fort, widmen uns mit meh-
reren Aufsätzen der Rezeption 
Karl Mays in Text und Bild (Seul, 
Bönisch/Hardacker) sowie als 
Lebenshilfe (Erwin Müllers 41. 
Fundstelle), erfahren Näheres zu 
Mays Fremdsprachenkenntnissen 
(Frank) bzw. zu fremdsprachigen 
Übersetzungen (Blau) und zu so 
manch weiterem May-bezogenen 
Thema. Aus Anlass einer recht 
scharfzüngigen Bemerkung im 
letzten Jahrbuch greift Eckehard 
Koch zudem die Frage nach Karl 
Mays Arbeitsweise und kreativem 
Scha�ensprozess noch einmal et-
was grundsätzlicher auf.

Ich wünsche anregende Lektüre, 

 Ihr jb

In eigener Sache
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Joachim Biermann

›Fragen und Antworten‹
Aus den Leserbriefspalten des ›Guten Kameraden‹ (XI)

Während die Wildwest-Erzählung Der Schatz im Silbersee im 5. 
Jahrgang des ›Guten Kameraden‹ ein vielfältiges Echo in der 

Leserschaft der Zeitschrift hervorrief, war dies bei der in Südamerika 
angesiedelten Haupterzählung des 6. Jahrgangs Das Vermächtnis des 
Inka nicht der Fall. Keine einzige Leserzuschrift bezieht sich dar auf, 
und wenn auch zu Beginn der Rubrik ›Fragen und Antworten‹ die Re-
daktion häufig darauf verweist, ihr seien in letzter Zeit „so viele Fragen 
vorgelegt [worden], daß es mit Rücksicht auf den verfügbaren Raum 
unmöglich ist, sie alle zu beantworten“, so ist kaum anzunehmen, man 
habe gerade sämtliche Zuschriften zur Haupterzählung unberücksich-
tigt gelassen.

So spielen in den Anfragen der jungen Leser weiterhin die Haupthel-
den der May-Erzählungen aus früheren Jahrgängen, insbesondere der 
Hobble-Frank, eine Rolle, und das eine Mal, wo mit Don Parmesan 
eine Figur aus der laufenden May-Erzählung zur Sprache gebracht 
wird, geschieht dies durch die Redaktion selbst.

›Der Gute Kamerad‹, 5. Jahrgang 1890/91 (II), 
Rubrik ›Fragen und Antworten‹

Nr. 37, S. 518a
Der ungleiche Wettlauf zwischen dem 
Hobble-Frank und dem Springenden 
Hirsch, aus dem ersterer durch eine List 
als Sieger hervorgeht, wurde just in dieser 
Nummer 37 der Zeitschrift verö�entlicht, 
sodass man, zumal der Redakteur hier im 
Plural von „bevorstehenden Zweikämp-
fen“ spricht, wohl davon ausgehen kann, 
dass diese Antwort bereits einige Zeit vor 
ihrer Verö�entlichung formuliert wurde 
und ihm die genaue Platzierung der von 
ihm angesprochenen Textstelle (noch) 
nicht bekannt war.
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Nr. 37, S. 518b
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Nr. 40, S. 560a
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass dieses 
Loblied auf die sächsische Sprache vom geis-
tigen Vater des Hobble Frank, nämlich von 
Karl May, persönlich verfasst wurde.

Nr. 43, S. 588a

Nr. 44, S. 616b
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Nr. 45, S. 630a
In seinem Antwortschreiben an O. Erd-
mann zu Hofgeismar bei Kassel im 2. Jahr-
gang des ›Guten Kameraden‹ hatte May 
den Hobble-Frank ankündigen lassen, dass 
er seine Villa Bärenfett von dem Goldklum-
pen gekooft habe, von dem du noch lesen 
wirscht. Nachdem im Schatz im Silbersee, 
obwohl das titelgebende Sujet dies nahe-
legen mochte, von diesem Goldklumpen 
nicht mehr die Rede war, hatte Ferd. P. 
o�enbar nochmals nachgefragt. May löste 
das Versprechen des Hobble-Frank übri-
gens nie ein.
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›Der Gute Kamerad‹, 6. Jahrgang 1891/92, 
Rubrik ›Fragen und Antworten‹

Nr. 1, S. 14a
Warum der junge Leser, 
der o�enbar von Skalps so 
fasziniert ist, dass er auch 
die Redaktion mit einem 
Skalp-Imitat bedachte, 
sich aus gerechnet das 
Pseudonym „Winnetou“ 
zulegte, bleibt rätselhaft. 
Im Unterschied zum Win-
netou seiner frühen Er-
zählungen  ließ May den 
Apachenhäuptling in den 
Erzählungen für den ›Gu-
ten Kameraden‹ doch stets 
als humane Persönlichkeit 
auftreten, der das Skalpie-
ren ein Gräuel ist.
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Nr. 2, S. 28a
Wieder einmal eine Zuschrift, die vermut-
lich May selbst zur Beantwortung vorgelegt 
wurde.

Nr, 4, S. 56a
Beim Interesse dieses jungen Lesers am 
Chinesischen scheint Mays Kong-kheou, das 
Ehrenwort Pate gestanden zu haben.

Nr. 4, S. 56a
Ob es sich bei diesem Leser wohl um Fritz 
Behn handelt, den späteren Maler und 
Bildhauer, der für den 7. Jahrgang der 
Zeitschrift als Preisarbeit ein Standbild Old 
Shatterhands fertigte? (vgl. M-KMG Nr. 
157, S. 35�.)

Nr. 7, S. 98a
Auch diese Anfrage ging wohl direkt an den 
Autor Karl May.

Nr. 8, S. 112a
Da hat wohl der junge Leser anklingen las-
sen, dass er die beiden komischen Helden 
vermisse.

Nr. 4, S. 56b
Diese Anzeige erschien in mehreren Heften des 6. Jahrgangs in nahezu identischer Form.
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Nr. 17, S. 238a
Der Hobble-Frank und der Mijnheer van 
Aardappelenbosch gehören also zu den 
„Lieblingen“ dieses Leserbriefschreibers, 
dazu noch „Peter Schnäuzel“, eine leichte 
Verballhornung von Peter Schnäuzchen, 
dem fiktiven Setzerlehrling des ›Guten Ka-
meraden‹.

Nr. 17, S. 238a
Die Fragen der Leser nach einem Wieder-
erscheinen des Hobble-Frank scheinen sich 
zu häufen.

Nr. 22, S. 308a (Mitte Februar 1892)
Hier liest man „Hopple“, in der oben wie-
dergegebenen Anzeige zu Mays Helden des 
Westens buchstabiert man „Hobbel-Frank“ 
– die Verwirrung um die korrekte Schrei-
bung dieses Namens scheint ihren Ursprung 
tatsächlich in der ›Kamerad‹-Redaktion 
(Wilhelm oder Adolf Spemann?) gehabt 
zu haben. – Der Wortlaut dieser Antwort 
lässt vermuten, man habe vonseiten der Re-
daktion May gedrängt, als Nächstes wieder 
einer in Nordamerika spielende Erzählung 
zu liefern. Bereits in einem Brief Adolf Spe-
manns an May vom 21. März 1892 ist „von 
der in Aussicht gestellten Erzählung ›Der 
Oelprinz‹“ die Rede, die May „schon vor 
Wochen zugesagt“ habe, ohne bisher Ma-
nuskript dazu geliefert zu haben.
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Nr. 23, S. 322a

Nr. 25, S. 350a

Nr. 26, S. 364a
Die einzige Erwähnung einer Figur aus dem 
Vermächtnis des Inka in den Leserbriefspal-
ten des 6. Jahrgangs, und zwar durch die 
Redaktion selbst!

Nr. 28, S. 392a

Nr. 31, S. 434a (Ende April 1892)
Diese erste ö�entliche Erwähnung des 
Titels der für den 7. Jahrgang geplanten 
neuen May-Erzählung unterstreicht die 
Vermutung Florian Schleburgs im Editori-
schen Bericht zur HKA-Ausgabe von Der 
Oelprinz, May habe bereits im April 1892 
den Anfangsteil der Erzählung verfasst; 
das entsprechende Manuskript lag der Re-
daktion sicherlich vor, denn sonst hätte 
man kaum bereits den Titel angekündigt. 
Trotzdem war man damit zu voreilig, denn 
Mays Oelprinz erschien schließlich erst im 
8. Jahrgang, während der 7. erstmals ohne 
May-Text blieb.

Nr. 31, S. 434a
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Nr. 31, S. 434a
Zur Ho�nung, die die Redaktion hier zum 
Ausdruck bringt, hatten sicherlich die ers-
ten Manuskript-Lieferungen Mays für den 
Oelprinzen beigetragen.

Nr. 39, S. 546a
Vindobona: Aus dem Keltischen stammen-
der lateinischer Name Wiens.

Nr. 39, S. 546a

Nr. 41, S. 574a

Nr. 42, S. 588a (Juli 1892)
Im Mai 1892 war Mays Durch Wüste und 
Harem als erster Band der Gesammelten 
Reiseromane erschienen, woraus dieser Le-
serbriefschreiber sein Pseudonym genom-
men zu haben scheint.

Nr. 48, S. 672a
Auch dieser Leser aus Ostfriesland wird die 
Kenntnis seines Pseudonyms wohl aus Mays 
Durch Wüste und Harem haben. Was ver-
wundert, ist, dass dem zuständige Redak-
teur (Adolf oder Wilhelm Spemann) dieser 
Name einer der charakteristischsten May-
Gestalten nicht geläufig war, obwohl Halef 
ja schon seit Jahren im ›Deutschen Haus-
schatz‹ im Schatten des Großherrn ritt.

Nr. 50, S. 700a
Dieser etwas mysteröse Hinweis kann sich 
eigentlich nur auf den für den 7. Jahrgang 
geplanten Oelprinz beziehen, dessen voll-
ständiges Manuskript der Redaktion aber 
nur wenige Wochen vor der erster Nummer 
noch nicht einmal zur Hälfte vorlag.



11Mitteilungen der KMG Nr. 167/März 2011

Dass Old Shatterhand bzw. 
Kara Ben Nemsi ein wah-

res Sprachengenie gewesen sein 
muss, lässt sich problemlos bestä-
tigen, wenn man Mays Brief an 
einen (namentlich nicht bekann-
ten) Schüler oder Priesteramts-
kandidaten vom 2. November 
1894 heranzieht. Darin hat er 
nämlich versichert, dass er etwa 
vierzig (!) Sprachen spräche. Ex-
plizit heißt es darin:

Ich spreche und schreibe: Französisch, 
englisch, italienisch, spanisch, grie-
chisch, lateinisch, hebräisch, rumänisch, 
arabisch 6 Dialekte, persisch, kurdisch 2 
Dialekte, chinesisch 2 Dialekte, malay-
isch, Namaqua, einige Sunda-Idiome, 
Suaheli, Hindostanisch, türkisch und 
die Indianersprachen der Sioux, Apa-
chen, Komantschen, Snakes, Utahs, 
Kiowas nebst dem Ketschumany 3 süd-
amerikanische Dialekte. Lappländisch 
will ich nicht mitzählen …

Die Wirklichkeit sah ganz anders 
aus. Wie schon Hermann Wohl-
gschaft in seiner ›Großen Karl 
May-Biographie‹ festgestellt hat, 
dürfte der Autor vermutlich kei-
ne einzige Fremdsprache völlig 
beherrscht haben, seine Sprach-
brocken wurden in der Regel dem 
Wörterbuch entnommen.

Claux Roxin hat in einer umfas-
senden Analyse konstatiert, dass 
in Mays Psyche unter anderem 
dichterische und kindliche, schau-

spielerische und hochstaplerische 
Züge zusammengetro�en sein 
dürften – um sich in seinen Hel-
den eine neue Existenz zu schaf-
fen, die ihn für all das entschädi-
gen sollte, was ihm das wirkliche 
Leben versagt hatte. Dazu gehört 
vor allem das Wunsch-Ich des 
Autors, das durch ganz außerge-
wöhnliche Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten gekennzeichnet war.

Den Wunsch, möglichst viele 
Fremdsprachen zu beherrschen, 
dürften wohl schon viele Men-
schen verspürt haben, warum 
also nicht auch Karl May? Doch 
zwischen Wunsch und Wirklich-
keit kla�en in der Regel Welten. 
An dieser Stelle soll einmal an-
hand entsprechender Sprachpro-
ben untersucht werden, wie es 
beispielsweise mit den Spanisch-
kenntnissen des ›Maysters‹ aus-
gesehen hat. Ich habe zu diesem 
Zweck den 1. Band des Waldrös-
chen1 sowie Das Vermächtnis des 
Inka2 herangezogen, die in der 
Folge wie folgt zitiert werden: 
W1 bzw. Inka.

1 Karl May: Waldröschen oder die Rä-
cherjagd rund um die Erde I. Mit 
einem Vorwort von Gerhard Kluß-
meier. Leipzig 1988 (Reprint der frü-
hesten Druckfassung).

2 Karl May: Das Vermächtnis des Inka. 
Stuttgart, Berlin, Leipzig o. J.

Karl May und das 
Spanische

Gerd Frank
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Die Titelfigur des Waldröschen 
Roseta wird als contezza bezeich-
net, statt als ›condesa‹; die Ver-
kleinerungsform Roseta ist im 
Spanischen nicht üblich, eigent-
lich müsste sie ›Rosita‹ heißen.

Der schurkische Sohn des Ad-
vokaten Cortejo heißt Alfonzo 
statt ›Alfonso‹, die deutsche Stadt 
Mainz wird als Magunzia aufge-
führt (W1, S. 22) statt als ›Ma-
guncia‹.

O, santa mater dolorosa (W1, 
S. 30) stellt einen Mix aus 
Deutsch, Latein und Spanisch 
dar: korrekt müsste da ›ay, santa 
madre dolorosa‹ stehen.

Den Abschiedsgruß Addio (W1, 
S. 34) gibt es nur im Italieni-
schen, im Spanischen lautet er 
›Adiós‹ (oder ›Vaya con Diós‹). 
Durchgängig ist vom capitano die 
Rede, richtig wäre ›capitán‹.

Jenes Gasthaus in Barcelona, in 
dem der Sohn des Grafen von 
Rodriganda geraubt worden war, 
hieß angeblich L’Hombre grand 
(W1, S. 43) – doch dies wären ja 
französische Worte. In Katalonien 
wurde bzw. wird dagegen ent-
weder Katalanisch oder Spanisch 
gesprochen. Korrektes Spanisch 
wäre ›El hombre grande‹.

Der Ausdruck per Dios (W1, 
S. 45) lautet richtig ›por dios‹.

Falsch geschrieben wurden Du-
catos (W1, S. 72) oder der Name 
Petro (W1, S. 86); korrekt müsste 
es ›ducados‹ bzw. ›Pedro‹ heißen.

In W1, S. 302 bzw. 325 ist bei 
Adressenangaben von einer stra-

da die Rede (Strada el Amenio 
bzw. Strada Domenica). Abge-
sehen davon, dass die Straße im 
Spanischen ›calle‹ oder ›via‹ heißt 
(›strada‹ ist italienisch), gibt es 
hier noch einen Fehler: die Strada 
Domenica müsste dann eigentlich 
›Calle Domingo‹ heißen, denn 
domenica (Sonntag) ist gleichfalls 
ein italienisches Wort.

Der häufig erwähnte Majordo-
mo in Mittel- und Südamerika 
müsste ›mayordomo‹ geschrieben 
werden (z. B. W1, S. 387). Ein-
mal wird eine Cigarrita geraucht 
(W1, S. 416), indes müsste es ›un 
cigarrito‹ heißen.

Das Schimpfwort carajo, das 
May in Winnetou III3 mehrfach 
verwendet, wurde so, wie man 
es spricht, geschrieben, nämlich 
carracho (so auch Inka, S. 6); auf 
S. 26 steht der Ausruf todos demo-
nios, obwohl es ›todos los demo-
nios‹ heißen müsste. (Auf S. 424 
der gleichen Ausgabe wird er 
dann richtig verwendet: todos los 
diablos).

Einen groben Schnitzer erlaubt 
sich der Vater Jaguar, als er (Inka, 
S. 41) ruft: Estad atento (aufge-
passt), denn korrekt wäre ›Estad 
atentos‹. Und auf derselben Seite 
findet sich der Ausruf: Por amor 
de Dios statt ›Por el amor de dios‹; 
und eine Seite weiter (S. 42): nin-
guno menease (niemand bewege 
sich) statt ›nadie se mueva‹.

Das Wort presto ist ebenfalls italie-
nisch, Spanier verwenden ›rápido‹ 
(Inka, S. 43). 

3 Karl May: Winnetou III (GR IX), 
z. B. S. 118.
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Die Fragen Esta el bufalo muerto 
[…]? bzw. Esta en verdad muer-
to […]? (Inka, S. 53) zeugen von 
mangelndem Sprachgefühl. Es 
müsste richtig heißen: ›¿está mu-
erto el búfalo?‹ bzw. ›¿de verdad 
está muerto?‹

Auf S. 69 lesen wir: El diabolo se le 
lleve (Der Teufel hole ihn) – was 
eigentlich ›se lo lleve el diablo‹ 
heißen müsste. Auch der Arti-
kel wird gelegentlich falsch ge-
braucht, z. B. auf S. 70 heißt es el 
Mano statt ›la Mano‹.

Auf S. 72 steht Buenos mañanas 
statt ›Buenas mañanas‹, was ›Gu-
ten Morgen‹ heißen soll. Kein 
Spanier sagt indes ›buenas maña-
nas‹, sondern immer nur ›buenos 
días‹.

Auf S. 77 ist die Rede von […] 
de los Pampas, stehen müsste da 
jedoch ›de las pampas‹. Auf S. 90 
heißt es […] de la contrario os am-
puta (… sonst amputiert er euch) 
– statt ›de lo contrario‹.

Das Wort ›still‹ übersetzt May 
mit quedo (Inka, S. 163) statt 
mit ›quieto‹, und auf S. 221 ist 
die Rede von der Fuente de los 
crocodilos (Krokodilquelle) statt 
von der ›Fuente de los cocodri-
los‹, und auch auf S. 319 heißt es 
fehlerhaft Crocodilos. Auch einen 
Lago honda (Inka, S. 222) gibt 

es nicht, korrekt wäre der ›Lago 
hondo‹.

Diese Beispiele mögen genügen, 
sie ließen sich weiter fortsetzen, 
vor allem auch in den Bänden Am 
Rio de la Plata und In den Cor-
dilleren gäbe es diverse ›Fundstel-
len‹. Sie machen wohl mehr als 
deutlich, dass Karl May des Spani-
schen nicht mächtig gewesen sein 
kann, sonst wären ihm diese Feh-
ler (vor allem häufige Verwechs-
lungen mit dem Italienischen) 
ganz gewiss nicht unterlaufen.

Wer denkt übrigens beim The-
ma Fremdsprachen nicht an je-
nen spaßigen Schi�skapitän Frick 
Turnerstick, der sich gleichfalls 
für ein ganz außerordentliches 
Sprachengenie hielt und dennoch 
keine Ahnung hatte, was es für 
Mühe bedeutete, eine wirklich 
schwere Sprache – wie etwa das 
Chinesische – zu erlernen? Wehe 
demjenigen, der es wagte, darüber 
zu lächeln!, schrieb May in seiner 
Erzählung Kong kheou, das Ehren-
wort4. Wie hätte er wohl reagiert, 
wenn man beispielsweise sein 
Spanisch (siehe oben) belächelt 
hätte?

4 Karl May: Kong-kheou, das Ehrenwort 
(HKA III.2), S. 30.
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Als Karl May im dritten Kapi-
tel von Mein Leben und Stre-

ben auf den höchst bescheidenen 
›Fremdsprachenerwerb‹ seiner 
Knabenzeit zu sprechen kommt, 
erwähnt er auch eine lateinische 
Grammatik, der folgender Vier-
zeiler vorangestellt gewesen sei:

»Ein buer [recte: puer] lernen muß,
Wenn er will werden dominus,
Lernt er aber mit Verdruß,
So wird er ein asinus!«1

May zitiert damit einen verbreite-
ten Sinnspruch, eine sprichwörtli-
che Redensart, die auf die Schul-
zeit gemünzt ist und in vielen Va-
rianten hinsichtlich Versmaß und 
Wortwahl tradiert wurde. Zahl-
reiche Sprichwörtersammlungen 
verzeichnen die ersten beiden 
Verse. Seltener sind die zwei letz-
ten überliefert.

Meist verwendete man statt des 
lateinischen ›puer‹ das deutsche 
Äquivalent ›Knabe‹. Des Weiteren 
wurde oft ›lernen‹ durch ›leiden‹ 
ersetzt und so ein Rückbezug 
auf das Horazische „Multa tulit 
fecitque puer, sudavit et alsit“2 

1 LuS, S. 68.
2 Quintus Horatius Flaccus: Ars poe-

tica, Vers 413; deutsch: Viel hat ge-
tragen und getan der Knabe, er hat 
geschwitzt und gefroren. – Nach dem 
Anfang der Sentenz („Multa tuli“, ich 
habe viel getragen) wählte übrigens 

ermöglicht. Wilhelm Binder in 
seinem ›Novus Thesaurus Adagi-
orum Latinorum‹, einer Samm-
lung lateinischer Sprichwörter, 
die sich dadurch auszeichnet, 
dass sie den lateinischen sinnent-
sprechende deutsche Sprichwör-
ter beigibt, stellte zum Vers des 
Horaz allerdings eine ›Lernen‹-
Variante: „Der Knabe, der viel 
lernen muß, / Wird werden einst 
ein Dominus.“3 

Die zu Mays Zeit umfangreichste 
Sammlung, Karl Friedrich Wil-
helm Wanders ›Deutsches Sprich-
wörter-Lexikon‹, verweist beim 
Eintrag „Ein junger Knab’ viel 
leiden muss, bis dass er wird ein 
Dominus“ gleich auf fünf weite-
re Sprichwörter-Verzeichnisse,4 in 
denen aber auch das sinngemäße 
„Ein junger Knab muß leiden 
viel, / Wenn er zu Ehren kom-
men will“ aufgeführt sein kann 

der niederländische Schriftsteller Edu-
ard Douwer Dekker (1820–1887) 
sein Pseudonym Multatuli.

3 Wilhelm Binder: Novus Thesaurus 
Adagiorum Latinorum. Lateinischer 
Sprichwörterschatz. Stuttgart: Fisch-
haber 1861, S. 211 (Nr. 1918).

4 Karl Friedrich Wilhelm Wander (Hg.): 
Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein 
Hausschatz für das deutsche Volk. 
Zweiter Band. Gott bis Lehren. 
Leipzig: Brockhaus 1870, S.  1418. 
Verweis auf die Sammlungen von 
Bücking, Struve, Simrock, Körte und 
Reinsberg.

Viel lernen – viel leiden

Rudi Schweikert

Über einen Sinnspruch in Karl Mays Mein Leben 
und Streben
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(so bei Karl Simrock5), das Wan-
der separat nennt6.

Einen Beleg für Mays Vierzeiler, 
wieder mit kleinen Variationen, 
sogar im Lateinischen, finden wir 
bei Louis Harms (1808–1865), 
dem Hermannsburger Missionar, 
der seinem Bruder Theodor 1827 
ins Stammbuch schrieb:

„Multa fecit, tulitque puer, sudavit et 
alsit, i. e.
Ein junger Knab viel leiden muß,
Eh’ aus ihm wird ein dominus;
Doch thut er Alles mit Verdruß,
So bleibt er wohl ein asinus.“7

Prädestiniert ist die Sentenz „Ein 
junger Knab’ viel leiden muss, bis 
dass er wird ein Dominus“, Kind-
heits- und Jugenderinnerungen 
einverleibt zu werden. So wie 
bei Karl May. Aber auch so wie 
in einer der formal avanciertes-
ten selbstbiographischen Schilde-
rungen deutscher Sprache, dem 
essayistisch reflektierten, empha-
tisch lebenswahren, auf jeder Sei-

5 Vgl. Karl Simrock: Deutsche Sprich-
wörter. (= Die deutschen Volksbü-
cher  5.) Frankfurt a.  M.: Brönner 
1846, S. 266 (Nr. 5776).

6 Vgl. Wander, wie Anm. 4, S. 1418. – 
Als deutsche Entsprechung des Hora-
zischen Verses gibt er „Ein Knabe, der 
was lernen will, muss ausstehen viel.“

7 Ludwig Harms: In treuer Liebe und 
Fürbitte. Gesammelte Briefe 1830–
1865. Teilband 1. Bearb. von Hart-
wig F. Harms und Jobst Reller. Müns-
ter: LIT 2004, S. 76.

te einem das Herz ö�nenden, in 
schier jeder Zeile einen als Leser 
frei aufatmen lassenden, souverän 
komponierten ›Buch der Kind-
heit‹ (1847) des redlich-großen 
Bogumil Goltz (1801–1870). Ein 
die Schulzeit evozierendes Kapi-
tel versah er mit dem Motto „Ein 
Knabe sehr viel leiden muß, / 
Eh’ aus ihm wird ein Dominus“.8 
Genommen hatte er es aus einem 
Roman ›Der arme Görge‹ (1800) 
von Carl Gottlob Cramer (1758–
1817), der zu den erfolgreichsten 
Unterhaltungsschriftstellern sei-
ner Zeit gehörte.9

Nicht als konstruiertes Kontinu-
um der Erinnerung fasste Goltz 
seine Lebensvergangenheit, son-
dern in Bruchstücken, plastisch-
konkrete Inseln hell aufleuch-
tender Bilder, gerahmt mit all-
gemeingültigen Überlegungen 
von zeitloser Wahrheit. Vergleicht 
man damit Mays Leben und Stre-
ben, erkennt man ziemlich genau 
den ästhetischen Rang dieser 
Verteidigungsschrift eines alten 
Mannes voller Hybris und Selbst-
mitleid.

8 Bogumil Goltz: Das Buch der Kind-
heit. Hg. von Karl Muthesius. Lan-
gensalza: Beyer (Beyer & Mann) 
1908, S. 87.

9 Siehe ebd. – Zu Cramer vgl. beispiels-
weise Hainer Plaul: Illustrierte Ge-
schichte der Trivialliteratur. Leipzig: 
Edition Leipzig 1983, bes. S. 166–
170.
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Unter den Karl May-For-
schern gibt es o�enbar Dif-

ferenzen über die Frage, ob May 
echtes Wissen, noch dazu großes, 
besaß oder nur spontan aus seinen 
Quellen abschrieb und das Abge-
schriebene danach schnell wieder 
vergaß. So stellt Rudi Schweikert 
fest1: 

„Dass May an dieser Stelle blindlings 
Kaulen […] folgt, ist eine der vielen 
Widerlegungen – die sich aufgrund 
sorgfältiger Quellenanalyse ergeben 
– für die steif und fest behauptete 
Ansicht der naiven May-Hagiogra-
phen, dass unser Autor ein Ausbund 
profunden Wissens gewesen sei. May 
vergaß das gerade Abgeschriebene 
ebenso schnell wie er es erblickt und 
sobald er es benutzt hatte. […] Von 
verarbeitetem und in eigene Gedan-
ken gebrachtem Wissen kann bei 
May, wenn es sich um kulturhistori-
sche oder ähnliche aus Quellen wei-
tergereichte Informationen handelt, 
nie die Rede sein.“ (S. 85).

In Fußnote 32 heißt es dazu:

„Vgl. jüngst Eckehard Koch: Die 
Dschesidi haben von allen Religionen 
nur das Gute für sich genommen. Karl 
Mays Bild von den Yeziden. In: Mit-

1 Rudi Schweikert: Der Keilschriftent-
zi�erer Kara Ben Nemsi. Karl May 
bedient sich bei Georg Friedrich 
Grotefend und Franz Kaulen. Weite-
res zu Mays Vorlagen für seine Baby-
lon-Schilderungen. In: JbKMG 2010, 
S. 73–94.

teilungen der Karl-May-Gesellschaft 
155/2008, S. 35–51 (37): »May 
verfügte über die beinahe unheimli-
che Fähigkeit, sich enormes Wissen 
anzueignen« – Belege dafür, dass er 
sich nennenswertes, selbst durch-
dachtes Wissen zu einem komplexen 
wissenschaftlichen Thema angeeignet 
hat, fehlen völlig. (In Sachen weltan-
schaulicher Schwadronage mag es mit 
Selbstdurchdachtem anders aussehen. 
Was freilich auch nichts mit Wissen 
zu tun hat.)“

Apodiktische Aussagen wie die 
Schweikerts haben immer einen 
einseitigen Charakter und soll-
ten eigentlich tunlichst vermie-
den werden; das Schwarz-Weiße, 
das einander Ausschließende hält 
selten wissenschaftlicher Prüfung 
stand. Auch die Herangehens-
weise Schweikerts ist zu hinter-
fragen: Wenn er mich nun schon 
zu den „naiven Hagiographen“ 
zählt, dann sollte er den ganzen 
Satz zitieren; denn der geht noch 
weiter und lautet im Anschluss an 
Schweikerts Zitat: 

„ – vor der Niederschrift seiner Er-
zählungen betrieb er ein intensives 
Quellenstudium – und sich die Stel-
len zu merken bzw. zu markieren, 
an denen er für bestimmte Details 
nachschlagen musste, um die so er-
worbenen Kenntnisse bei Bedarf in 
seine phantasievollen und spannen-
den Abenteuer nahtlos einfließen zu 
lassen.“

Anmerkungen zu Karl Mays 
Wissen

Eckehard Koch
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Dass Schweikert, der sich über-
wiegend mit Recht auf seine 
wissenschaftlich seriöse Arbeit 
berufen kann, noch nicht einmal 
durch […] kenntlich gemacht 
hat, dass der Satz noch weiter 
geht, und dass er diesen zweiten 
Teil weggelassen hat, obwohl er 
zum Verständnis und zu meiner 
Aussage dazu gehört, weil er das 
„enorme Wissen“ von May auch 
relativiert, wirft auf die Arbeits-
weise Schweikerts einen Schatten; 
so geht man nicht mit Zitaten 
um. Wie anders als ich es im zwei-
ten Teil des Satzes vermerkt habe, 
sollte May denn sonst vorgegan-
gen sein? Dass er in der Eile auch 
falsch abgeschrieben hat, und 
dass er vieles hinterher auch nicht 
mehr unbedingt parat hatte, ist 
doch etwas Selbstverständliches 
– so etwas passiert jedem von uns 
täglich.

Gegenbeispiele zu Schweikerts 
These gibt es durchaus. So fin-
det sich der Fehler Santillo-Decke 
(statt Saltillo) bei May erstmals in 
seiner ›Waldläufer‹-Bearbeitung 
und vor ihm angeblich nur in der 
Übersetzung von Gustav Füllner, 
1851. Welche der zahlreichen 
Übersetzungen  May tatsächlich 
benutzte, ist nicht endgültig ge-
klärt. May hat diesen Fehler nie 
verbessert. Er taucht auch in sei-
ner letzten Winnetou-Erzählung 
auf, »Weihnacht!«2: […] wo er um 
die schmale, elastische Taille eine 
buntschillernde Santillodecke als 
Shawl gewunden hatte […].

Ein weiterer Fehler, den May im-
mer wieder machte, ist die Benut-
zung des Wortes ›Nezanum‹ für 

2 GR XXIV, S. 279.

den ›Dorfältesten‹. May schlug 
nach in P. Lerch, ›Forschungen 
über die Kurden […]‹3. Unten 
auf S. 13 steht der „Dorfälteste“, 
das ist allerdings die Übersetzung 
des (ersten) Wortes „Malkoi“ 
der Seite 14. May suchte aber 
das kurdische Wort auf Seite 13 
und fand „nezanum“ = „ich weiß 
nicht“. May benutzte das Wort 
›Nezanum‹ noch in seinen letzten 
Kurdengeschichten, aber dane-
ben auch das richtige Wort ›Mal-
koegund‹ (beide z.  B. in Durchs 
wilde Kurdistan), und der ›Ne-
zanum‹ findet sich auch in den 
Bänden Durchs wilde Kurdistan, 
Orangen und Datteln (Christi 
Blut und Gerechtigkeit), Im Lan-
de des Mahdi III, Auf fremden 
Pfaden (Der Kys-Kaptschiji) und 
Im Reiche des silbernen Löwen II 
(hier sogar weiblich: Nezaneh).4

Es ist erstaunlich, dass die sicher 
unter Arbeitsdruck entstandenen 
Fehler sich so dauerhaft in Mays 
Gedächtnis eingegraben haben. 
Auch dies ist ein bekanntes psy-
chologisches Phänomen, das sich 
bei vielen Menschen findet: Be-
stimmte Dinge bleiben im Ge-
dächtnis haften (May verfügte 
o�enbar über ein sehr gutes), an-
dere geraten in Vergessenheit.

Manche Beschreibungen wie-
derholt May in verschiedenen 
Werken fast wörtlich. Man kann 
sich aber kaum vorstellen, dass 
er zu diesem Zweck den älteren 
Text zum Abschreiben herausge-
sucht hat – falls er einen solchen 

3 St. Petersburg 1857, Abt. II, S. 13–
14.

4 Diese Beispiele nannte mir Herr Dr. 
Wilhelm Vinzenz, Maisach, dem ich 
ausdrücklich dafür danken möchte.
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überhaupt noch besaß. Nach al-
lem, was wir wissen, hat er keine 
Abschriften für sich angefertigt, 
höchstens auf Belegstücke zu-
rückgegri�en.5

Beispiele dafür?

Nun, die Bedeutung der ›Me-
dizinen‹ für die Indianer findet 
man praktisch in allen seinen 
Wildwest-Abenteuern, bis hin 
zu Winnetou IV. Die Heiligen 
Sandsteinbrüche, wo das Materi-
al für die Kalumets geholt wird, 
tauchen nicht nur einmal auf. Die 
Beschreibung des Llano Estacado 
gehört auch zu den Beispielen, 
die May nicht nur einmal benutzt 
und dann gleich wieder vergessen 
hat. Als Quelle hat May für sei-
ne Wildwest-Romane u.  a. den 
›Catlin‹ benutzt, für Winnetou  I 
und dann viel später noch ein-
mal für »Weihnacht!«, bestimmt 
kein Beispiel, dass er alles, was 
er las, sofort wieder vergessen 
und sich kein Wissen angeeignet 
habe. Denken wir auch an Kai-
ser Maximilian von Mexiko, der 
ja bekanntlich nicht nur in Mays 
Kolportageroman Waldröschen 
auftaucht, sondern indirekt auch 
noch in Winnetou II.

Eines der schönsten Beispiele ist 
noch Mays aus einer fehlerhaften 
Quelle abgeschriebene These, 
gemäß der Überzeugung im Is-
lam hätten die Frauen keine See-
le. Diese Aussage findet sich im 
›Mahdi‹ ebenso wie im ›Silber-
nen Löwen I‹ und in Am Jenseits. 
Könnte es nicht einfach sein, dass 
– wie bei vielen Menschen – bei 

5 Auch für diese Informationen bin ich 
Herrn Dr. Vinzenz zu Dank verpflich-
tet.

May eben auch beides stimmt: 
Manches vergisst man wieder, 
anderes prägt sich ein. Nach 
Schweikerts These muss May eine 
sehr einseitige Persönlichkeit ge-
wesen sein, und das gerade wird 
May nicht nur nach meiner Mei-
nung nicht gerecht. Weisen nicht 
auch seine Geographischen Predig-
ten und das Buch der Liebe Mays 
vielfältiges Wissen aus, auf das er 
später immer wieder zurückgrei-
fen konnte, ein solider Grund-
stock, der ihn sein Leben lang 
begleitete und der ihn überhaupt 
erst befähigte, in Enzyklopä dien, 
Reisewerken usw. nach den De-
tails zu suchen, die er für seine 
Werke brauchte? May war, als 
er zu schreiben anfing, selbst in 
Deutschland kaum herumgekom-
men und hatte weder eine höhere 
Schule noch eine Universität be-
sucht. Somit ist letztlich all sein 
Wissen über die Schauplätze sei-
ner Erzählungen angelesen, und 
die zu beantwortende Frage heißt 
vor allem: Hat er immer wieder 
zu einem fremden Buch gegrif-
fen, oder hat er sich Gelesenes 
teilweise so angeeignet, dass es 
ihm über längere Zeit, vielleicht 
sogar zeitlebens zur Verfügung 
stand? Wir werden nie wissen, 
über welches originäre Wissen 
May tatsächlich verfügte. Dass er 
nicht alles, was er ›abgeschrieben‹ 
hat, gleich wieder vergessen hat, 
zeigen die oben angeführten Bei-
spiele, die sich vermutlich noch 
ergänzen ließen. Zugegebener-
maßen sind die Passagen, in de-
nen er aus einzelnen Reisewerken 
nur einmal etwas entlehnte, zahl-
reicher. Das heißt aber nicht, dass 
seine komplizierte Persönlichkeit 
eine einseitige Sichtweise erklären 
würde. O�enbar verfügte er über 
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eine Technik der Wissensaneig-
nung und -verwertung, die seiner 
Art der schriftstellerischen Kre-
ativität entgegenkam und die als 
bewunderungswürdig anzusehen 
ist. Stellen die von ihm konkret 
zurate gezogenen Werke nicht 
etwas Vergleichbares dar wie 
Arno Schmidts Zettelkasten? Aus 
seiner Bibliothek ist ja bekannt, 
wie viele Anstreichungen er sich 
in bestimmten Werken machte. 
Und das soll er alles gleich wieder 
vergessen haben? Wie soll er dann 
seine Werke geschrieben haben?6

Was ist Wissen? Wissen bezeich-
net das Netz aus Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die jemand zum Lösen einer 
Aufgabe einsetzt, also z. B. May 
für einen Roman, der an Schau-
plätzen spielt, die er realitätsnahe 
beschreiben wollte. So lernt man 
es heutzutage in Seminaren zum 

6 Für diverse Anregungen zu diesem 
Thema danke ich herzlich Herrn Jo-
achim Biermann, Lingen.

Thema ›Wissensmanagement‹. 
Wissen setzt den e�ektiven Um-
gang mit Informationen voraus, 
wahrlich etwas, was May gegeben 
war. Von der Information gelangt 
man einerseits über Lernen und 
Erfahrung, andererseits über So-
zialisation und Kultur zu Wissen 
und dessen Vernetzung – dies 
sollte May nicht gelungen sein? 
Oder noch anders ausgedrückt, 
ebenfalls erlernbar in modernen 
Seminaren: Information wird 
durch individuelle Vernetzung zu 
Wissen, Wissen ist Voraussetzung 
für Können, und Können wird 
durch Anwendung zur Kompe-
tenz. Über den letzten Schritt 
kann man bei May vielleicht dis-
kutieren – über die anderen auch?

Der Versuch jedenfalls, Kollegin-
nen und Kollegen in der Karl-
May-Forschung durch kritische 
Hinweise wie die Schweikerts zu 
desavouieren, hilft in der Sache 
nicht weiter.

Vor kurzem erschienen:

Karl Mays Werke
Historisch-kritische Ausgabe

Herausgegeben von der Karl-May-Gesellschaft

Abteilung I − Frühwerk, Band 3

Die Fastnachtsnarren
Humoresken

Zu beziehen durch:
Karl-May-Museum, Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul
shop@karl-may-museum.de • www.karl-mays-werke.de
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Der famose Ruster

Wilhelm Brauneder

Da saßen zwei in einem Zim-
mer des Hotel de Pest in Pera, 

tranken den famosen Ruster, 
nämlich Wein, den ihnen der Wirt, 
Herr Totfaluschi, eingeschenkt hat-
te […]. So lesen wir es am Beginn 
des Kapitels In Stambul in Von 
Bagdad nach Stambul.1 Dies ist, 
wie bei vielen ähnlichen genauen 
Angaben Mays, durchaus nicht frei 
erfunden. „Türkei und Griechen-
land“ aus ›Meyers Reisebücher‹ 
von 1888 führt unter den zahlrei-
chen Hotels in Istanbul tatsächlich 
das „Hôtel de Pesth“ auf (S. 178), 
und zwar mit dem Zusatz „auch 
bekannt unter dem Namen Toth-
falussy“. Dazu wird noch bemerkt: 
„viel von Deutschen und Österrei-
chern besucht“, wie weiters: „neu-
erdings restauriert und in Bezug 
auf Reinlichkeit verbessert“! Bae-
dekers ›Konstantinopel und das 
westliche Kleinasien‹ von 1905 

zählt das „H. Pesth“ erst zu 
den Häusern „Zweiten Ran-
ges“, nennt es „bescheiden“ 
und betont, es gäbe hier „nur 
Zimmer“ (S. 72f.), also keine 
Verpflegung und somit wohl 
auch keinen famosen Ruster. 
Von ihm schrieb May aber 
schon 1882, also noch vor 
der Erwähnung in ›Meyers 
Reisebücher‹ von 1888. Mit 

›Meyer‹ stimmt zweierlei überein: 
der Hotelname „de Pesth“ und die 
Zweitbezeichnung „Tothfalussy“.

Wein aus Rust im Hotel de Pest 

1 Karl May: Von Bagdad nach Stambul 
(HKA IV.3), S. 385.

serviert zu bekommen darf nicht 
verwundern: Erstens ist dieses 
nach der ungarischen Hauptstadt 
Pest benannt – erst 1872 wurde 
sie mit Ofen (Buda) zu Budapest 
vereinigt – und zweitens zählte im 
Jahre 1882, der Abfassung die-
ser Bemerkungen, Rust, damals 
ungarisch Ruszt geschrieben, zu 
Ungarn. Gerade im Hotel de Pest 
konnte man – wie May – sich un-
garischen Wein erwarten. Rust 
kam wie nahezu ganz Deutsch-
Westungarn mit Ausnahme von 
insbesondere Ödenburg (Sopron) 
aufgrund der Friedensschlüsse 
nach dem Ersten Weltkrieg an die 
Republik Österreich, eben seiner 
deutschen Bevölkerung wegen, 
und bildet seither das österrei-
chische Bundesland Burgenland. 
Heute könnte man daher auf einer 
Terrasse des Hotels de Pest einen 
›famosen Burgenländer‹ genießen.

Wein aus Deutsch-Westungarn 
beziehungsweise aus dem Bur-
genland schätzte auch eine andere 
Berühmtheit: Reichskanzler Bis-
marck. Er importierte Rotwein 
aus Pöttelsdorf, wo heute noch 
Wein mit dem Namen ›Bismarck-
Wein‹ produziert wird. Die ty-
pische Weinsorte der Gegend, 
nunmehr beiderseits der öster-
reichisch-ungarischen Grenze, ist 
übrigens der rote ›Blaufränkische‹ 
(›Kékfrankos‹). Dazu zählt nicht 
nur der erwähnte Bismarck-Wein, 
sondern möglicherweise auch der 
famose Ruster, den Tothfalussy 
ausschenkte.
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Am Morgen des 2. März 1998 
wurde in Österreich die 

zehnjährige Natascha Kampusch 
auf dem Weg zur Schule von 
Wolfgang Priklopil mit dem Auto 
entführt und in einem knapp fünf 
Quadratmeter großen Kellerver-
lies achteinhalb Jahre lang gefan-
gen gehalten. In dieser Zeit wird 
sie von ihrem Entführer unter-
drückt, gedemütigt, gequält und 
wie eine Sklavin behandelt. Erst 
im Sommer 2006 gelang ihr die 
Flucht, die sie von Anfang an ge-
plant hatte. Noch am selben Tag 
nahm sich ihr Peiniger das Leben. 
Jetzt erst, im Abstand von einigen 
Jahren, hat Natascha Kampusch 
in dem Buch ›3096  Tage‹ die 
Geschichte ihrer Entführung, Ge-
fangenschaft und Flucht erzählt. 
Darin berichtet sie unter ande-
rem, wie ihr die Bücher von Karl 
May und besonders das dreistro-
phige Ave Maria aus Winnetous 
Sterbeszene [d.  i. Winnetou III] 
Kraft zum Überleben gegeben 
hätten.

„Einen besonderen Stellenwert hat-
ten in dieser ersten Zeit, als ich noch 
ein zehnjähriges Kind war, die Bü-
cher von Karl May. Ich verschlang die 
Abenteuer von Winnetou und Old 
Shatterhand und las die Erzählungen 
über den ›Wilden Westen Nordame-
rikas‹. Ein Lied, das deutsche Siedler 
für den sterbenden Winnetou singen, 
hat mich dabei so berührt, dass ich 
es Wort für Wort abschrieb und den 
Zettel mit Niveacreme an die Wand 
klebte. Ich hatte damals weder Tesa-

film noch einen anderen Klebsto� im 
Verlies. Es ist ein Gebet an die Mutter 
Gottes:

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!
Ich leg mein Flehen dir zu Füßen;
o, trag’s empor zu Gottes Thron,
und lass, Madonna, lass dich grüßen
mit des Gebetes frommen Ton:
Ave, ave Maria!

Es will das Licht des Glaubens scheiden;
nun bricht des Zweifels Nacht herein.
Das Gottvertraun der Jugendzeiten,
es soll uns abgestohlen sein.
Erhalt, Madonna, mir im Alter
des Glaubens frohe Zuversicht;
schütz meine Harfe, meinen Psalter;
du bist mein Heil, du bist mein Licht!
Ave, ave Maria!

Es will das Licht des Lebens scheiden;
nun bricht des Todes Nacht herein.
Die Seele will die Schwingen breiten;
es muss, es muss gestorben sein.
Madonna, ach, in deine Hände
leg ich mein letztes, heißes Flehn:
Erbitte mir ein gläubig Ende
und dann ein selig Aufersteht!
Ave, ave Maria!

Ich habe dieses Gedicht damals so oft 
gelesen, geflüstert und gebetet, dass 
ich es heute noch auswendig kann. 
Es schien mir geradezu für mich ge-
schrieben: Mir hatte man auch das 
›Licht des Lebens‹ genommen, auch 
ich sah in dunklen Momenten keinen 

Erwin Müller

Die Fundstelle (41)
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I.

Nicht zuletzt durch die wir-
kungsmächtige Astrid Lind-

gren (1907–2002) wissen wir 
Heutigen, ohne es erst erforschen 
zu müssen, dass es um die Wen-
de zum 20. Jahrhundert herum 
in Schweden neben der einheimi-
schen Jugendliteratur ein reiches 
Angebot an Übersetzungen mitt-
lerweile klassischer Jugend- und 
Abenteuerbücher in die schwedi-
sche Sprache gab. Die schwedi-
sche Jahrhundertautorin rekapi-
tulierte siebzigjährig ihre frühen 
Leseerlebnisse und erinnerte sich 
dankbar etwa an Defoe, Cooper, 
Kipling, Stevenson, Dumas und 
Verne,1 während für sie Karl May 

1 Astrid Lindgren: Das entschwunde-
ne Land. Hamburg 1977, S. 70; s. a. 
Christina Björk/Eva Eriksson: Von 
Kletterbäumen, Sachensuchern und 

o�enbar nicht zu den literarischen 
Hausgöttern jugendlicher Lektüre 
gehörte.2 Dieser war jedoch be-
reits zu seinen Lebzeiten in Lind-
grens Heimat auf dem Buchmarkt 
durchaus präsent, wie eine von 
Axel Delorme 1999 zusammen-
gestellte und knapp kommentier-
te Bibliographie belegt, die einen 
guten Überblick über die schwe-
dischen Mayübersetzungen in 
Buchform gibt.3 Insgesamt gehört 
Schweden danach, was sich an der 
Zahl der Editionen und deren Pu-
blikationsjahren ablesen lässt, zu 
denjenigen Verbreitungsgebieten 

kitzligen Pferden. Astrid Lindgrens 
Kindheit. Hamburg 2007, S. 39.

2 Vgl. Christoph Blau: Bertils Bettlek-
türe. Karl May in Astrid Lindgrens 
›Nils Karlsson Däumling‹. In: M-
KMG 148/2006, S. 41–44.

3 Axel Delorme: Die Buchausgaben 
Karl Mays in Schweden. In: M-KMG 
121/1999, S. 18–30.

Noch einmal: Karl May in Schweden

Christoph Blau

Einige weitere Mosaiksteine zur Bibliographie der 
schwedischen Mayübersetzungen

anderen Ausweg aus meinem Verlies 
als den Tod.“1

Fast zur selben Zeit wie ich hatte 
auch unser Mitglied Hanswilhelm 

1 Natascha Kampusch: 3096 Tage. List-
Verlag, Berlin 2010, S. 107–108.

Haefs (B-4780 Atzerath), diese 
Fundstelle entdeckt und beschrie-
ben. Ich danke ihm ausdrücklich 
für diese Initiative; vielleicht kann 
zu einem späteren Zeitpunkt in 
dieser Rubrik ein anderer Text 
von ihm verö�entlicht werden.
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des nichtdeutschen Sprachraums, 
in denen Karl Mays Abenteuerer-
zählungen in Übersetzung o�en-
bar eine vergleichsweise lange und 
starke Wirkung hatten,4 wenn-
gleich die letzte Verö�entlichung 
einer schwedischen Mayausgabe – 
›Svarta Mustangen‹ in der Ausgabe 
des Verlages Lindblad, Stockholm 
– von 1977 datiert5 und somit 
mittlerweile mehr als 30 Jahre zu-
rückliegt. Diese Einschätzung hat 
sich durch weitere Funde schwedi-
scher Mayausgaben seit Delormes 
Arbeit von 1999 noch bestätigen 
lassen. Denn nach Erscheinen sei-
ner Kurzbibliographie konnten ei-
nige besonders interessante weite-
re schwedische Maypublikationen 
nachgewiesen werden.6 Und kaum 
ist von Schweikert mit ›Växlande 
Öden‹ (Waldröschen) die dritte 
bekannt gewordene Übersetzung 
eines Kolportageromans unseres 
Autors in die schwedische Spra-
che nachgetragen worden,7 nach-
dem zuvor bereits Übertragungen 
der Münchmeyer/Fischer-Titel 
Der verlorene Sohn und Deutsche 
Herzen und Helden aufgefunden 

4 Vgl. die Darstellung bei Christoph 
Blau: Karl May auf fremden Pfaden. 
Die Wirkungsgeschichte im Ausland. 
In: Sabine Beneke/Johannes Zeilin-
ger (Hg.): Imaginäre Reisen. Eine 
Ausstellung des Deutschen Histori-
schen Museums Berlin vom 31.  Au-
gust 2007 bis 6.  Januar 2008 [Kata-
log]. Berlin 2007, S. 281–290.

5 Delorme, wie Anm. 3, S. 30.
6 Christoph Blau: „Schwedische Her-

zen und Helden“. Einige Nachträge 
zur zeitgenössischen May-Rezeption 
in Schweden. In: M-KMG 144/2005, 
S. 15–20; Rudi Schweikert: Das 
Waldröschen unter fremdem Kapi-
tän. ›Växlande Öden‹ (1903) – eine 
schwedische Kurzfassung von Karl 
Mays Kolportageroman. In: M-KMG 
162/2009, S. 50–59.

7 Schweikert, wie Anm. 6.

worden waren,8 können wir nach-
stehend einige nicht ganz uninter-
essante Kleinigkeiten zur Biblio-
graphie schwedischer Mayeditio-
nen ergänzen.

Die erwähnte Zusammenstellung 
schwedischer Mayausgaben von 
Delorme lässt aus der Beschrei-
bung der dort einzeln aufgeführ-
ten Bucheditionen erkennen, dass 
dem Bibliographen ein Großteil 
des aufgelisteten Materials vor-
gelegen hat; so akribisch ist es bis 
hin zur Formatangabe in cm be-
schrieben. Ablesbar ist aus der ta-
bellarischen Aufstellung, wo sich 
innerhalb der Auflistung hier und 
dort weiße Flecken bei der Be-
schreibung eines Buches finden, 
dass dies aber nicht ausnahmslos 
der Fall war, was angesichts des 
breiten Spektrums der schwe-

8 Blau, wie Anm. 6.

Abb. 1. Deckel-
bild der 1897 
unter dem Ein-
bandtitel ›Bland 
Indianer‹ veröf-
fentlichten Zu-
sammenstellung 
der schwedischen 
Übersetzungen 
von Der Schatz im 
Silbersee und Der 
schwarze Mus-
tang.
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dischen Editionen auch kaum 
verwunderlich ist. Wir wollen es 
nachfolgend unternehmen, eine 
solche Leerstelle auszufüllen, auf 
einige existierende Varianten bei 
uns bereits bekannten schwedi-
schen Maybüchern hinweisen 
sowie (so) nicht bei Delorme 
verzeichnete schwedische Buch-
ausgaben dokumentieren, um un-
seren Blick auf diese teils frühen, 
teils skurrilen und damit inter-
essanten fremdsprachigen May-
editionen zu schärfen.

II.1.

Angebracht sind zwei Ergän-
zungen zu der bei Delorme 

unter dem Einbandtitel ›Bland 

Indianer‹ aufgeführten Buchpub-
likation, die 1998 erstmals in der 
Mayliteratur beschrieben wor-
den war.9 Es handelt sich, wie in 
dem zitierten Mitteilungsartikel 
nachzulesen ist, um einen Dop-
pelband, enthaltend Übersetzun-
gen von Der Schatz im Silbersee 
und Der schwarze Mustang mit 
zwei eigenständigen Titelseiten 
und separater Paginierung. Sei-
nerzeit waren wir bereits auf den 
Umstand eingegangen, dass der 
Titel des Doppelbandes, nämlich 
›Bland Indianer‹ sich nur auf dem 
Bucheinband (Abb. 1) befindet, 
den es übrigens bei ansonsten 
identischer Gestaltung zumindest 
in zwei Farben  – hellgrün und 
grau – gab. Streng bibliographisch 
korrekt ist das Buch deshalb in der 
Königlichen Bibliothek in Stock-
holm unter dem Titel des im dor-
tigen Exemplar ersten Teils unter 
Hinweis auf den Titel des ange-
bundenen zweiten Romans ka-
talogisiert. Angesichts minimaler 
typographischer Abweichungen 
im Impressum auf den Rückseiten 
der beiden einzelnen Titelseiten 
in verschiedenen Exemplaren las-
sen sich zumindest zwei Auflagen 
oder Druckquoten dieses Buches 
bzw. zumindest der Titelseiten 
nachweisen. Durch ein kürzlich 
erworbenes weiteres Exemplar 
dieses Buches lässt sich weiter 
mitteilen, dass die beiden May-
romane nicht immer in derselben 
Reihenfolge in die gemeinsame 
Einbanddecke gebunden wurden. 
Lassen sich mehrere Exemplare 
dieses Doppelbandes nachweisen, 

9 Christoph Blau: UR LIFVET I VIL-
DA VESTERN oder: Die erste Buch-
ausgabe von Der Schwarze Mustang 
erschien in Stockholm. In: M-KMG 
116/1998, S. 33–36.

Abb. 2. Broschur-
umschlag der 

Separatverö�entli-
chung des Silber-
see-Teiles (1897).
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die mit dem Silbersee beginnen, 
wie das Exemplar der Königlichen 
Bibliothek in Stockholm und das 
1998 in den Mitteilungen der 
KMG10 besprochene Buch, so 
existiert zumindest auch ein Ex-
emplar, welches den Mustang als 
erste Erzählung und den Silbersee 
als angebundenen zweiten Teil 
enthält. Bibliographisch ist dies 
nicht ohne Bedeutung, weil, wie 
oben angedeutet, die korrekte 
bibliographische Aufnahme eines 
Buches von der (ersten) Titelsei-
te ausgeht. Noch interessanter ist 
aber, dass es o�enbar die beiden 
Teile des Doppelbandes ›Bland 
Indianer‹ seinerzeit auch einzeln 
zu beziehen gab, wobei nur ver-
mutet werden kann, dass dies 
die frühere Variante sein dürfte. 
Zumindest für die Übersetzung 
des Silbersee ›På lif och död‹ lässt 
sich dies anhand eines privat ge-
bundenen Exemplars nachweisen, 
das einen mit eingehefteten Bro-
schurumschlag (Abb. 2) mit dem 
schwedischen Titel des Silbersee-
Romans – und eben nur dieses 
Romans und auch nicht den auf 
dem Festeinband verwendeten 
Sammeltitel – enthält. Skurril mu-
tet dabei an, dass der Umschlag 
des schwedischen Silbersee, wie 
der Kenner sogleich sieht, eine 
Illustration zum Mustang zeigt, 
was aber angesichts des Umstan-
des nicht verwunderlich ist, dass 
der Silbersee-Part neben Illustra-
tionen der Union-Buchausgabe 
dieses Romans sowie mehr oder 
weniger unpassenden weiteren 
Bildern zu (anderen) Abenteu-
ertexten auch einige Illustratio-
nen von Oskar Herrfurth zu Der 
schwarze Mustang beinhaltet, die 

10 S. Anm. 9.

dem Zeitschriftenabdruck in ›Der 
Gute Kamerad‹ entnommen sind, 
da es 1897 die deutsche Buch-
ausgabe ja noch gar nicht gab. 
Ein Parallelstück einer Separat-
ausgabe auch für den Mustang 
liegt uns leider nicht vor, man 
kann nach dem Befund für den 
Silbersee aber wohl mit einiger Si-
cherheit annehmen, dass auch der 
zweite Titel separat herauskam. 
Hierfür spricht letztlich auch der 
Umstand der ›vertauschten‹ Teile 
in dem erwähnten Exem plar von 
›Bland Indianer‹, da dieser eine 
gewisse Selbstständigkeit der ein-
zelnen Teile im Gegensatz zur 
bislang vermuteten Einordnung 
in das Konzept eines Sammelban-
des mit vorgegebener Reihenfolge 
zweier im Zusammenhang pub-
lizierter Texte unterstreicht. Um 
die beiden Separatausgaben und 
die Variante mit den ›vertausch-
ten‹ Romanen wäre also die Bib-
liographie der schwedischen May-
übertragungen zu ergänzen.

II.2.

O�enbar seinerzeit nicht für 
Delorme zugänglich war 

der Band ›Svarte Mustangen‹ aus 
dem Jahr 1900, der sich in seiner 
Auflistung unter dem unzutref-
fenden Titel ›Svarta Mustangen‹ 
findet.11  Hierzu konnte seiner-
zeit Delorme weder das Format 
angeben noch den Illustrator. 
Uns liegt ein Exemplar vor. Wir 
beschreiben:

Svarte Mustangen / Af / Karl May
Öfversättning från fjärde tyska Up-
plagan

11 Delorme, wie Anm. 3, S. 27; Hervor-
hebung durch den Verfasser.
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Med Illustrationer / Stockholm / 
Adolf Bonnier / Kongl. Hof- & Uni-
versitetsbokhandlare.

Impressum: Stockholm / Isaac Mar-
cus’ Boktr.-Aktiebolag / 1900.
Kl. 8° (18,6 cm), 289 (1) S., 1 Fron-
tispiz und acht Textillustrationen 
[von Oskar Herrfurth]

Der von Delormes Eintrag ab-
weichende Titel findet sich so 
auf Titelseite, Einbanddeckel 
und Buchrücken. Als Grundlage 
der Übersetzung wird die vierte 
Auflage der deutschen Ausgabe 
angegeben. Dies ist die laut Ti-
telblatt vierte Auflage der bei der 
Union Deutsche Verlagsgesell-
schaft herausgegebenen Buch-
edition als Band 1 der ›Kamerad-
Bibliothek‹.12 Der schwedische 

12 Vgl. Hainer Plaul: Illustrierte Karl 
May Bibliographie. München u.  a. 
1989, Nr. 322.4; Wolfgang Hermes-

Text ist eine Neuübersetzung 
und nicht etwa ein Nachdruck 
der zuvor – noch auf der Basis der 
deutschen Zeitschriftenfassung 
aus ›Der Gute Kamerad‹ übertra-
genen – ersten schwedischen Edi-
tion des Mustang von 1897, die 
wir zuvor angesprochen hatten.13 
Am interessantesten an dieser 
bisher nicht im Detail beschrie-
benen schwedischen Ausgabe ist, 
dass sie wie die erste schwedische 
Ausgabe von 1897 die Original-
illustrationen von Oskar Herr-
furth beinhaltet, was o�enbar 
auch den sonst äußerst gut infor-
mierten Autoren des Standard-
werks über „Bilder zum Werk 
Karl Mays“ entgangen war.14 Die 
in dem Band abgedruckten Auto-
typien sind bis auf das Frontispiz 
im Vergleich zur Wiedergabe in 
Band 1 der ›Kamerad-Bibliothek‹ 
allerdings deutlich verkleinert. 
Auch enthält die Bonnierausga-
be weniger Illustrationen als die 
deutsche Vorlage, wartet dafür 
allerdings mit einer kolorierten 
Version eines Herrfurthmotivs als 
Einbandbild (Abb. 3) auf. 

II.3.

Eher für den Büchersamm-
ler oder allgemein an Wir-

kungsgeschichte Interessierten als 

meier/Stefan Schmatz: Karl-May-Bi-
bliografie 1913–1945. Bamberg u. a. 
2000, Nr. LA1.1  T4: hiernach han-
delt es sich um eine Titelauflage der 
Erstausgabe.

13 Vgl. oben unter Zi�er II.1.
14 Wolfgang Hermesmeier/Stefan 

Schmatz: Traumwelten. Bilder zum 
Werk Karl Mays. Band 1. Illustratoren 
und ihre Arbeiten bis 1912. Bamberg 
u.  a. 2004. S.  175: ›Svarte Mustan-
gen‹ taucht in der dortigen Kurzbi-
bliographie nicht auf.

Abb. 3. ›Svarte 
Mustangen‹ aus 
dem Verlag von 

Adolf Bonnier 
(1900) mit 

farbiger Deckel-
illustration nach 

Oskar Herrfurth.
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für den Bibliographen ist zu der 
umfangreichsten zu Lebzeiten 
des Autors erschienenen schwe-
dischen Mayedition, nämlich den 
bei Wilhelm Bille erschienenen 
acht Titeln,15 zu ergänzen, dass 
hier verschiedene Einbandvarian-
ten existierten. Die ersten beiden 
schon 1892 bei Bille publizierten 
Bände – Bärenjäger und Geist als 
›Vesterns Hjältar‹ Band I und II 
– weichen in ihren ersten Aufla-
gen von den ab 1901 aufgelegten 
Billebänden aus der Serie ›Wil-
helm Billes Ungdomsbibliotek‹ 
einschließlich der in dieser Reihe 
edierten Nachauflagen der ge-
nannten ersten beiden Titel durch 
eine andere Deckelgestaltung16 
und abweichende Rückenprä-
gung ab. Aber auch bei den Bän-
den, die seit 1901 in der ›Ung-
domsbibliotek‹ herauskamen, gab 
es bei gleich bleibender Deckel-
gestaltung im Laufe der Zeit für 
dieselben Titel ein etwas abwei-
chendes Design des Buchrückens, 
indem die Rückenprägung – ins-
besondere die rein ornamentale 
Blindprägung – etwas in Richtung 
Jugendstil modernisiert wurde. 
Diese Variante weist zudem floral 
gemusterte Vorsätze auf, wäh-
rend für die früheren Bindequo-
ten schlichtes graues Vorsatzpa-
pier verwendet worden war. Völ-
lig aus dem Rahmen fällt jedoch 
ein noch nirgends beschriebener 
Einband, der bislang nur für den 
Titel ›Bland Kurdiska Tjuvar‹ 
(1908) nachgewiesen werden 

15 Vgl. Delorme, wie Anm.  3, S.  19f. 
und 25.

16 Zur Einbandgestaltung bei Bille vgl. 
etwa die Abbildungen zweier De-
ckelillustrationen bei Hermesmeier/
Schmatz, wie Anm. 14, S. 17 und 20 
sowie die Abbildung eines Deckelbil-
des bei Delorme, wie Anm. 3, S. 18.

kann, der eine Deckel illustration 
trägt, welche ersichtlich nicht 
zum Inhalt passt (Abb.  4). Der 
Preisaufdruck auf dem Vorderde-
ckel weist die Einbanddecke als 
Verlegereinband aus; der Preis ist 
im Übrigen mit dem auf der Ein-
bandrückseite anderer Bindequo-
ten genannten Verkaufspreis für 
diesen Titel identisch. Hier kann 
man nur spekulieren, ob es sich 
um eine späte Bindequote nach 
Übernahme des Verlages von 
Bille durch das Publikationshaus 
Bonnier17 1914 handeln könnte. 
Denn die alten Einbände wiesen 
ja den nicht mehr gültigen Ver-
lagsnamen aus. Im Inneren finden 

sich bei dem fraglichen Exemplar 
allerdings keine Änderungen, so 
dass der ursprüngliche Verlag aus 

17 Vgl. Delorme, wie Anm. 3, S. 20.

Abb. 4. Ein selte-
ner Einband mit 
einem ›unpassen-
den‹ Deckelbild 
zu einer Buchaus-
gabe des Verlages 
von Wilhelm Bille 
(1908, vermutlich 
spätere Binde-
quote).
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Verlagswerbung und Titelseite er-
sichtlich ist. Zu den Billebänden 
bleibt schließlich nachzutragen, 
dass diese mit schlichten rein ty-
pographischen Schutzumschlä-
gen (Abb. 5) ausgestattet waren.

II.4.

Zu der kleinen 1913 beim Ver-
lag Chelius in Stockholm er-

schienenen Reihe von drei Bänd-
chen mit Texten aus dem Orient-
zyklus, findet sich bei Delorme18 
nicht, dass die drei unter dem 
Obertitel ›Ä(f)ven tyrsromaner‹19 

18 Wie oben Anm. 3, S. 20, 26.
19 So der Reihentitel, wobei sich bei 

Band 1 die Schreibweise „Äfventyrs-
romaner“, bei den Folgebänden je-

(d. i. Abenteuerromane) 
verö�entlichten Bücher 
nicht nur einzeln ausgege-
ben, sondern auch als Sam-
melband unter dem Rei-
hentitel verlegt wurden. Es 
handelt sich gleichsam um 
den umgekehrten Neube-
fund wie be züglich der un-
ter II.1. behandelten Titel, 
von denen bislang nur ein 
Sammelband bekannt war. 
Uns liegen zwei Exemplare 
der gesammelten ›Ä(f)ven-
tyrsromaner‹ vor, die jeweils 
kein zusätzliches Gesamtti-
telblatt enthalten, sondern 
die unveränderten Buch-
blöcke der drei Einzelbän-
de, so dass sich der Bandti-
tel nur vom Einbanddeckel 
eines uns zugänglichen 
Bandes in einem roten illus-
trierten Verlagseinband in 
Halbleinen zitieren lässt:

Einbandtitel: (Abb. 6)
Karl May, Äventyrsromaner. Abrahim 
Mamur, Abu-Seïf, Bland Turkar och 
Djävulsdyrkare.

Kommanditbolaget Chelius & Co. 
Stockholm. A-B P. A. Nymans EFTR 
Sthlm.

beinhaltend:
Karl May, Ä(f)ventyrsromaner 1.–3.
Abrahim Mamur. Äventyrsroman [ur 
Ökenlivet].20 (1) 136 S.,
Abu-Seïf. Äventyrsroman från Röda 
Havet och Mekka. (1) 174 (2) S.,

doch die Schreibung „Äventyrsroma-
ner“ auf dem Serientitelblatt findet.

20 Der Zusatz „ur Ökenlivet“ (d. i.: aus 
dem Wüstenleben) findet sich nicht 
auf der Titelseite, sondern nur auf 
dem Broschurumschlag bzw. dem 
Einbanddeckel der Separatausgabe 
des Einzelbandes, vgl. die Abb. bei 
Delorme, wie Anm. 3. S. 19.

Abb. 5. Schutz-
umschlag eines 

Billebandes von 
1909, der – ge-

ringfügig anders 
gesetzt – die 

Informationen 
von der Titelseite 

wiederholt.
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Bland Turkar och Djävulsdyrkare. 
Äventyrsroman. (1) 183 (1) S.,
jeweils laut Titelblatt: Fullständig 
Översättning från Originalupplagan 
av Axel Kerfve.

Etwas merkwürdig erscheint der 
Preisaufdruck auf der Einban-
drückseite des Sammelbandes, 
wonach nämlich die drei Bänd-
chen zusammen geheftet (also 
broschiert) 1,50 Kronen, gebun-
den jedoch 2,25 Kronen kostete, 
während die Einzelbände Preise 
von je 1 Krone broschiert bzw. 
1,25 Kronen im Festeinband 
hatten. Bei Erwerb des Sammel-
bandes sparte der Käufer also 
gegenüber der broschierten Aus-
gabe einen erheblichen Teil des 
Preises ein und erhielt dazu noch 
den wirksam bebilderten festen 
Einband. Auch auf die gefällig 
illustrierten Broschurumschläge 
musste er nicht verzichten, da die-
se bei dem Sammelband mit ein-
gebunden waren, jedenfalls in ei-
nem uns vorliegendem Exemplar 
enthalten sind. Diese Preispolitik 
des Verlages erscheint denn doch 
etwas verwunderlich, da der Käu-
fer der Einzelbände im Vergleich 
zum Erwerb des Sammelbandes 
ein ziemlich schlechtes Geschäft 
machte. Wir erinnern uns, dass 
im Gegensatz hierzu bei den 
uns vertrauteren deutschsprachi-
gen Mayausgaben es umgekehrt 
war: Wer beispielsweise die May-
Fehsenfeld reihe in Lieferungshef-
ten bezog, sparte beim Erwerb der 
zehn einen Band bildenden Liefe-
rungen für zusammen 3 Mark ge-
genüber dem gebundenen Band 
in der preisgünstigsten Einban-
dvariante immerhin 1 Mark.21 Es 

21 Zu den Preisen der verschiedenen 
Fehsenfeldvarianten vgl. etwa den 

kann deshalb vermutet werden, 
dass es sich bei der Zusammen-
stellung der Cheliusbändchen um 
eine Aktion des Verlages handelte, 
um die (Rest-)Bestände der Ein-
zeltitel unter die Leser zu bringen. 
Hierfür spricht etwa auch, dass es 
für den Sammelband kein geson-
dert gedrucktes Gesamttitelblatt 
gab. Dies mag auch erklären, wa-
rum das Buch als Sammelband bi-
bliographisch ansonsten nicht er-
fasst ist. Für eine Einbandvariante 
der Zusammenstellung der drei 
Einzeltitel in grauem Ganzleinen 
mit Rücken- und Deckelprägung 
auf der Vorderseite (Abb. 7), de-
ren Existenz wir ebenfalls mittei-
len wollen, ist die Authentizität 

Prospekt des Fehsenfeldverlages von 
1912, Nachdruck in: Karl May: Satan 
und Ischariot. II. Band. [Fehsenfeld-]
Reprint Bamberg 1983, S. A14.

Abb. 6. Der 
Sammelband 
›Äventyrsroma-
ner‹ (1913) mit 
drei Erzählungen 
aus dem Verlag 
Chelius.
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etwas fraglich. Ob es sich tat-
sächlich um einen Verlagseinband 
handelt, kann nur nach einigen 
Anzeichen hierfür angenommen, 
aber nicht sicher behauptet wer-
den. Dieser Band hat nicht nur 
einen anderen Einband und einen 
von der Schreibweise her minimal 
variierenden Einbandtitel – ›Äf-
ventyrsromaner‹ (wie auf dem 
Reihentitel des ersten Bandes) 
statt ›Äventyrsromaner‹22 –, son-

dern auch ein geringfügig abwei-
chendes Innenleben, indem er die 
bei dem Halbleinenexemplar ent-
haltenen Broschurumschläge der 
einzelnen Titel nicht beinhaltet.

22 Vgl. Anm. 19.

II.5.

Abschließend wollen wir noch 
den Blick auf eine bislang 

nicht als schwedische Mayausga-
be nachgewiesene etwas obskure 
Edition eines klassischen May-
textes, entsprechend den Seiten 
288 bis 307 der Fehsenfeldaus-
gabe von Winnetou I, richten. 
Ein in Kiel verlegtes Büchlein mit 
Maytext und 3-D-Bildern von 
den Karl-May-Spielen Bad Sege-
berg fand in Übersetzung auch 
seinen Weg nach Schweden:

Einbandtitel: (Abb. 8)
Plastisk Indianervärld 4. De 3-D bö-
ckerna efter Karl May. 
Titelseite: keine
Titel auf erster Textseite:
På gravens rand. Ur Karl May’s „Win-
netou“, band 1.
Impressum:
Utgiven av Fotobildverlag Järschke • 
Kiel
Utgivningen sker med vänlig tillstånd 
av Joachim Schmid’s förlag (Karl-
May-Verlag), Bamberg. Bilderna togs 
av F. Schulze-Ferré under Karl-May-
festspelen i Bad Segeberg/

Tryck: Graphische Werke Germania-
Druckerei KG., Kiel.
15 (1) Seiten, 8° (16 x 24 cm, Quer-
format)

Wir hatten für diesen Titel bereits 
eine französische Ausgabe nach-
weisen können,23 zu der es rein 
äußerlich im Vergleich zur deut-
schen Ausgabe die Parallele gibt, 

23 Christoph Blau: ›Karl l’intrépide‹ in 
Frankreich. In: M-KMG 138/2003, 
S.  53; Christoph Blau/Ulrich von 
Thüna: Karl May in Frankreich 
(SoKMG 133/2006), S. 61 (dort Si-
gle S.7).

Abb. 7. Abwei-
chender Einband 
von ›Ä(f)ventyrs-
romaner‹ von et-
was zweifelhafter 

Authentizität.
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dass die beiden nichtdeutschen 
Bändchen jeweils in einen flexib-
len Pappumschlag geheftet sind, 
während die deutsche Original-
edition einen festen Kartonein-
band und einen Kunstlederrücken 
aufweist. Die deutsche Edition 
enthält zudem 24 Seiten, während 
die Auslandsausgaben nur je 16 
Seiten beinhalten. Bemerkenswert 
ist, dass der schwedische Band 
ebenso wie der in französischer 
Sprache zu denselben Bildern wie 
die Originalausgabe (!) nicht den 
Maytext der deutschen Ausgabe 
in Übersetzung wiedergibt, son-
dern sozusagen die Vorgeschichte.

III.

Was sagt uns nun dieses nach-
getragene Detailwissen 

über die Mayrezeption in Schwe-

den? Man kann wohl postulieren, 
dass je mehr Varianten bekann-
ter schwedischer Mayausgaben 
nachweisbar sind, man von einer 
desto weiteren Verbreitung der 
schwedischen Mayübersetzun-
gen, über das, was sich aus einer 
tabellarischen Aufstellung wie 
der bei Delorme24 ohnehin schon 
ablesen lässt, hinaus, ausgehen 
kann. Die eingangs aufgestellte 
Behauptung, dass Schweden zu 
den Ländern mit einer besonders 
intensiven – früh begonnenen, 
lang andauernden und auf einer 
großen Zahl von verschiedenen 
Textausgaben basierenden – May-
rezeption gehört(e), lässt sich so 
nur erneut unterstreichen.

24 Delorme, wie Anm. 3.

Abb. 8. Umschlag 
eines Büchleins 
mit 3-D-Bildern 
von den Karl-
May-Festspielen 
in Bad Segeberg 
und der schwe-
dischen Über-
setzung eines 
Textauszuges aus 
Winnetou I.
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Vor allem durch seine Buch-
umschläge und Illustrationen 

für die Kinderromane Erich Käst-
ners wie ›Emil und die Detektive‹ 
ist Walter Trier auch heute noch 
bekannt.

Nach dem Besuch der Kunstschu-
le Prag, wo Trier vor 120 Jahren 
am 25. Juni 1890 geboren wurde, 
siedelte er nach Deutschland um. 
Hier profilierte er sich als Presse-
zeichner. So verö�entlichten der 
›Simplicissimus‹, die ›Lustigen 
Blätter‹ und das Ullstein Magazin 
›Uhu‹ zahlreiche Arbeiten von 
ihm.

1932 wurden von der Bergmann 
Zigarettenfabrik AG Dresden 
drei Bilderalben herausgegeben. 
Zu den Texten von Fred A. Col-
man schuf Walter Trier die Bilder. 
Zwischen Colman und Trier hatte 
es bereits 1928 eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit gegeben. Für 
Colmans auch heute noch lesens-
wertes Buch ›Artisten. Ernstes 
und heiteres Varieté‹, Verlag P. 
Aretz, Dresden 1928, steuerte 
Trier 116 farbige Tafeln und Ab-
bildungen bei.

Im zweiten Band von ›Bergmanns 
Bunte Bücher‹ sind im Kapitel 

Auch Trier malte Winnetou
Jörg-M. Bönisch/Gerd Hardacker



33Mitteilungen der KMG Nr. 167/März 2011

„Helden der Jugend“ auch Karl 
Mays Winnetou und Old Shatter-
hand vertreten.

„Helden der Jugend, strahlende 
Helden Jung Siegfried, Robin-
son, Lederstrumpf, Winnetou, 
edle Menschen, edle Charaktere, 
die uns ein herrliches Stück un-
serer Jungendjahre mit begleitet 
haben! Werden wir sie je verges-
sen? Niemals, weil ihr Wirken der 
Inhalt unserer kühnsten Gedan-
ken gewesen, aber immer wieder 
klingend das Bild des Köstlichs-

ten Lebensabschnittes der freien 
Jugend, unserer Jugend, formen“, 
schreibt Colman.

Neben Winnetou und Old Shat-
terhand sind in diesem Kapitel 
noch Jung Siegfried, Robin-
son Crusoe, Till Eulenspiegel, 
Münchhausen, Don Quichotte, 
Gulliver, Lederstrumpf und die 
drei Musketiere zu sehen. Wäh-
rend die Darstellung des Win-
netou und des Old Shatterhand 
nicht mit der Beschreibung Karl 
Mays übereinstimmt – vielleicht 
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kannte Trier die Werke Mays 
nicht –, sind die in den ›Bunten 
Büchern‹ enthaltenen Karikatu-
ren von Sportlern und Schauspie-
lern auch heute noch mit Vergnü-
gen anzusehen.

Über eine weitere Zusammen-
arbeit von Trier und Colman ist 
uns nichts bekannt. Trier, der jü-
discher Herkunft war, emigrierte 
1936 nach Großbritannien und 
zog nach dem Zweiten Weltkrieg 
nach Kanada. Dort starb er am 
8. Juli 1951.

Anzumerken wäre noch, dass 
Thomas Winkler in seiner um-

fassenden Arbeit über Karl-May-
Sammelbilder und -alben ›Von 
Jägern und Sammlern‹1 auch den 
Band 2 von ›Bergmanns Bunte 
Bücher‹ au�ührt. Allerdings mit 
dem Hinweis: „(Zeichner: ohne 
Angabe)“2. Diese kleine Lücke ist 
hiermit auch geschlossen.

1 Thomas Winkler: Von Jägern und 
Sammlern. Karl-May-Sammelbilder 
und -alben. In: Karl-May-Welten III. 
Hrsg. von Jürgen Wehnert und Mi-
chael Petzel. Karl-May-Verlag, Bam-
berg/Radebeul, 2009, S. 129–168.

2 Ebd., S. 134.

Angesichts der krisenhaften Zuspit-
zung in vielen islamisch geprägten 
Ländern ist der Islam heute wieder 
im Fokus des ö�entlichen Interesses.

Schon einmal, zur Zeit Karl Mays, 
lenkte die Orientalische Frage die 
Aufmerksamkeit der Deutschen auf 
den Islam.

Unser neuestes Sonderheft hat eine 
doppelte Fragestellung:

Aus welchen Quellen speiste sich 
Karl Mays Bild des Islam, und wel-
chen Einfluss übt sein Islambild 
noch heute auf seine Leserschaft 
aus?

Zur Beantwortung der zweiten 
Frage zieht die Autorin auch ak-
tuelle Umfrageergebnisse zurate. 
Sie legt mit diesem Heft eine auf-
schlussreiche Studie von hoher Ak-
tualität vor.

Zu beziehen über die Zentrale Bestelladresse der KMG
(s. hintere Umschlaginnenseite)



35Mitteilungen der KMG Nr. 167/März 2011

1

Karl May hinterließ tiefe und 
weitreichende Spuren im 

deutschsprachigen Blätterwald. 
Es gab wohl kaum eine Zeitung 
oder Zeitschrift, die sich nicht zu 
irgendeinem Zeitpunkt einmal 
zu Karl May geäußert hat. Zu 
Lebzeiten des Schriftstellers tat 
dies die Satirezeitschrift ›Simp-
licissimus‹ nur einmal, während 
sie nach 1912 öfter einmal das 
Thema Karl May aufgri�. Nach-
folgend sollen die entsprechen-
den Glossen, Gedichte, Witze 
und Erwähnungen des Blattes in 
chronologischer Reihenfolge vor-
gestellt werden.

Es handelt sich dabei um folgen-
de Beiträge:

•	 Jg. 16, H. 46, S. 804, im 
Text ›Chronik der Weltereig-
nisse‹ von Robert Scheu

•	 Jg. 21, H. 47, S. 614, im 
Text ›Indianisches‹ von Peter 
Scher

•	 Jg. 25, H. 51, S. 681, im 
Text ›Der Wigwam‹ von Pe-
ter Scher

•	 Jg. 29, H. 9, S. 126, im Text 
›Die Erziehung des Men-
schengeschlechts‹ von Theo-
dor Lessing

•	 Jg. 29, H. 11, S. 160, im 
Text ›Rolf‹ von Emanuel

•	 Jg. 30, H. 50, S. 711, Zeich-
nung ›Sioux-Indianer in 
Dresden‹ von Thomas Theo-
dor Heine

•	 Jg. 34, H. 3, S. 33, im Text 
›Lieber Simplicissimus‹

•	 Jg. 34, H. 18, S. 217, Zeich-
nung ›Paul Wegener. Ehren-
häuptling der Araukanas-In-
dianer‹ von Wilhelm Schulz

•	 Jg. 35, H. 39, S. 463, im Text 
›Lieber Simpplicissimus‹ von 
[ohne Signatur]

•	 Jg. 37, H. 26, S. 306, im 
Text ›Meinen Eltern ins 
Stammbuch‹ von Theodor 
Riegler

•	 Jg. 37, H. 27, S. 318, im Text 
›Historische Reminiszenz‹ 
von Arnold Weiß-Rüthel

Karl May im ›Simplicissimus‹

Jürgen Seul

Glossen, Gedichte, Witze und Erwähnungen 
in der berühmtesten Satire-Zeitschrift des 
deutschen Sprachraums – Teil I
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•	 Jg. 38, H. 11, S. 127, im 
Text ›Ein Mann denkt an 
Karl May‹ von Harry Schreck

•	 Jg. 39, H. 17. S. 197, Zeich-
nung ›Heimgefunden‹ von 
Josef Sauer

•	 Jg. 39, H. 41, S. 485, im 
Text ›Jugendlegende‹ von 
Anton Schnack

2

Vorher erscheint es allerdings 
angebracht, den ›Simplicissi-

mus‹ kurz vorzustellen:

Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
die Zeitschrift in München ge-
gründet, um frischen Wind in die 
mu�gen Bürgerstuben zu blasen. 
Der ›Simplicissimus‹ gab alles, 
was sich in Deutschland zu ernst 
nahm, der Lächerlichkeit preis. 
Am 4.  April 1896 erschien die 
erste Ausgabe dieser satirischen 
Wochenschrift.

Sein Namensgeber war Hans Ja-
kob Christo�el von Grimmelshau-

sens (um 1622–1676) Roman-
figur Simplicius Simplicissimus1 
– ein unwissender Einfaltspinsel, 
der mit seiner Naivität der Gesell-
schaft einen entlarvenden Spiegel 
vorhält. Genau das war es auch, 
was der Münchner Verleger Al-
bert Langen (1868–1909) vor-
hatte. Der umtriebige Playboy mit 
Hang zur Weltverbesserung hatte 
bereits eine Inhaftierung wegen 
Majestätsbeleidigung hinter sich, 
als er die Absicht fasste, eine gro-
ße satirische Wochenzeitschrift zu 
gründen. Langens Ziel bestand 
darin, mit den Mitteln der Kunst 
den heuchlerischen Klerus, den 
dünkelhaften Adel, die kriegslüs-
ternen preußischen O�ziere wie 
die gesamte verlogene bürger-
liche Moral und säbelrasselnde 
Berliner Politik der Lächerlichkeit 
preiszugeben.

Als Symbol für die neue Freiheit 
des Denkens und als Wappentier 
der Zeitschrift wählte der Verle-
ger eine große, rote, ihre Kette 
zerbeißende Bulldogge.

Am 4.  April 1896 erschien die 
erste Ausgabe des ›Simplicissi-
mus‹. Der Start war ein wirt-
schaftliches Fiasko. Aufgrund ei-
ner erheblichen Fehleinschätzung 
wurden 300.000 Hefte gedruckt, 
aber nur 1000 Exemplare ver-
kauft. Doch Albert Langen gab 
nicht auf und holte sich berühmte 
Künstler ins Boot. Für ihn schrie-
ben: Ludwig Thoma, Frank We-

1 Vgl. u.  a. die Ausgabe: Hans Jakob 
Christo�el von Grimmelshausen: Der 
abenteuerliche Simplicissimus. Un-
gekürzter Text mit Anmerkungen. 
Husum: Hamburger Lesehefte Verlag 
o. J. [nach 1989, berücksichtigt Aus-
gabe des Klassiker Verlags] (Hambur-
ger Lesehefte 207)

Albert Langen
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dekind, die Gebrüder Mann, Rai-
ner Maria Rilke, Robert Walser, 
Jakob Wassermann, Richard Deh-
mel, Hermann Hesse, Hugo von 
Hofmannsthal, Karl Kraus und 
Gustav Meyrink. Zeichner wie 
Bruno Paul oder Olaf Gulbrans-
son gaben dem Blatt auch optisch 
eine progressive Note.

Zwei Jahre nach seiner Gründung 
widerfuhr dem Blatt etwas Groß-
artiges:

Wegen einer Majestätsbeleidi-
gung in der berühmten Palästina-
Nummer2 aufgrund eines Ge-
dichts von Frank Wedekind und 
einer Zeichnung von Thomas 
Theodor Heine kam es zu staats-
anwaltschaftlichen Ermittlun-
gen. Der ›Simplicissimus‹ wurde 
beschlagnahmt. Seine Majestät, 
Kaiser Wilhelm II., hatte sich 
durch einen Artikel persönlich 
beleidigt gefühlt. Langen floh in 
die Schweiz, während Heine und 

2 Simplicissimus, 3. Jg., Nr. 31 vom 
29.10.1898.

Wedekind zu mehreren Monaten 
Festungshaft verurteilt wurden. 
Der Verkauf der Zeitung in preu-
ßischen Kiosken und Eisenbah-
nen wurde verboten, der ›Simp-
licissimus‹ erhielt dadurch größte 
Aufmerksamkeit, was die Auflage 
deutlich ansteigen ließ.

Albert Langen lebte fortan für 
mehrere Jahre in Paris und führte 
von hier aus die Verlagsgeschäfte 
mit Hilfe regelmäßiger Mitarbei-
tertre�en auf Schweizer Boden 
weiter. Erst 1903, nach Zahlung 
von dreißigtausend Mark an die 
Gerichtskasse des kgl. Landge-
richts Leipzig, wurde das Ermitt-
lungsverfahren gegen ihn einge-
stellt und er konnte wieder nach 
Deutschland zurückkehren. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte Langen 
den journalistischen Neuling und 
ehemaligen Rechtsanwalt Ludwig 
Thoma (1867–1921) bereits ge-

meinsam mit Reinhold Geheeb 
(1874–1939) zum Chefredakteur 
des ›Simplicissimus‹ (seit März 
1900) gemacht.

„Der Verleger Albert Langen“, 

Ludwig Thoma 
(Porträt von Karl 
Klimsch, 1909)
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so Thoma3 später, „lud mich ei-
nes Tages zu einer Unterredung 
ein. Dass wir uns bei dieser ersten 
Begegnung4 gleich gefallen hät-
ten, möchte ich nicht behaupten. 
Der elegant gekleidete, mit dem 
gepflegten Vollbart recht parise-
risch aussehende junge Herr war 
mir zu beweglich, sprang von ei-
ner Frage zur andern über, ohne 
recht auf Antwort zu warten, und 
leitete mir das Gespräch zu sehr 
von oben herab. Dabei prüften 
mich seine flinken Augen halb 
neugierig, halb mißtrauisch, und 
ich glaubte deutlich zu merken, 
dass er mich nach bekannter Ma-
nier ein bißchen unterwertig süd-
deutsch fand. Weil ich das merk-
te, war ich schro�er und kratziger 
und kürzer angebunden, als es 
sonst meine Art war, und dieses 
erste Zusammentre�en endete, 
wenn auch nicht mit einem Miß-
klange, so doch mit dem Eindru-
cke, dass wir einander nicht viel 
zu sagen hätten. Ich habe später-
hin meine Ansicht über den ge-
scheiten, heiteren und lebhaften 
Mann gründlich geändert, und 
mehr als einmal unterhielten wir 
uns über jene erste Begegnung, 
bei der ich ihn zu sehr als feinen 
Hund und reichen Jüngling be-
trachtet hatte.“

Thoma, der vor allem unter sei-
nem Pseudonym Peter Schlemihl 
juristische und politische Glossen 
und Gedichte verfasste wie auch 
als Redakteur entscheidend wirk-
te, prägte maßgeblich die beißen-

3 Ludwig Thoma: Erinnerungen. Mün-
chen: Langen 1919, S. 181.

4 Die erste Begegnung zwischen Tho-
ma und Langen fand im April 1900 
anlässlich einer Redaktionskonferenz 
des ›Simplicissimus‹ in Rorschach in 
der Schweiz statt.

de satirische Gangart des ›Simpli-
cissimus‹.

Gerhart Hauptmann5 schrieb 
über das Satireblatt: „Die 
schärfste und rücksichtsloseste 
satirische Kraft Deutschlands ist 
der ›Simplicissimus‹. Alle Vor-
züge und Mängel genialer Satire 
treten an diesem Kunstblatt her-
vor.“

Und von Leo Tolstoi6 stammt 
die Bewertung: „Zu den vielen 
Verdiensten des ›Simplicissimus‹ 
zähle ich das große, dass er nicht 
lügt. Daher wird für den Histo-
riker des 22. oder 23.  Jahrhun-
derts, der das 19.  Jahrhundert 
beschreibt, der ›Simplicissimus‹ 
die wichtigste und kostbarste 
Quelle sein, die ihm ermöglicht, 
nicht nur den Zustand der heu-
tigen Gesellschaft kennen zu ler-
nen, sondern auch die Glaubwür-
digkeit aller übrigen Quellen zu 
prüfen.“

Der Erfolg des Blattes wuchs. 
Im Jahr 1904 lag die Auflage 
des ›Simplicissimus‹ bereits bei 
wöchentlichen 85.000 Exempla-
ren. Das Ende dieser Erfolgsge-
schichte kam, obwohl die Zeit-
schrift danach noch knapp 30 
Jahre weiterlebte, mit dem Ers-
ten Weltkrieg. Im August 1914 
verlor die Redaktion ihre Kritik-
fähigkeit.

Die ganze obrigkeitskritische 
Einstellung der ›Simplicissimus‹-
Autoren – allen voran Ludwig 

5 Gerhart Hauptmann im ›Simplicissi-
mus‹, 6. Jg. 1901/02, Nr. 5, S. 33.

6 Leo Tolstoi in Albert Langens Ver-
lags-Katalog 1894–1904, S. 184.
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Thoma7 – war in dem Augen-
blick ausgehebelt, da das Volk 
aufstand, um begeistert in den 
Ersten Weltkrieg zu ziehen. Der 
gesunde Menschenverstand wich 
der mit Pauken und Trompeten, 
mit Fahnen und Gesängen beju-
belten Kriegsbegeisterung. Der 
›Simplicissimus‹ sah sich plötzlich 
an die Wand gestellt; seine Auto-
ren und Redakteure standen für 
kurze Zeit als vaterlandslose Ge-
sellen da. Da man das nicht auf 
sich sitzen lassen wollte, fingen 
die ›Simplicissimus‹-Mitarbeiter 
an, Patrioten zu werden. Und da 
ein Patriot kein satirischer Kriti-
ker ist, kam es dazu, dass sich die 
zahnlos gewordene Bulldogge 
wieder an die Kette bürgerlichen 
Denkens legen ließ. Langen selbst 
hat diesen geistigen Niedergang 
seiner Zeitschrift nicht mehr er-
leben müssen, da er bereits 1909 
gestorben war.

Der ›Simplicissimus‹ dümpelte 
noch einige Jahre vor sich hin. 
Wie andere Zeitschriften wurde 
auch das Blatt 1933 von den Na-
tionalsozialisten ›gleichgeschal-
tet‹. Satirische Kritik am Staat ge-
lang nur noch selten und wenn, 
versteckt. Papiermangel beendete 
im September 1944 das weitere 
Erscheinen. Verschiedene Versu-
che einer publizistischen Wieder-
belebung scheiterten mehr oder 
weniger.

3

Die erste May-Erwähnung 
fand am 12.  Februar 1912 

statt. Sie stammte aus der Feder 

7 Vgl. Jürgen Seul (Hg.): Ludwig Tho-
ma für Juristen. München 2010.

von Robert Scheu (1873–1964). 
Der im niederösterreichischen 
Schönau geborene Robert Scheu 
war studierter Jurist und betätig-
te sich als Journalist, Dramatiker, 
Essayist und Feuilletonist. Er war 
viele Jahre Redakteur der ›Arbei-
terzeitung‹ sowie Mitarbeiter der 
›Fackel‹ und des ›Simplicissimus‹. 
Nach seiner journalistischen 
Zeit setzte er sich als Beamter 
des Handelsministeriums und 
Staatsbevollmächtigter für die 
Verständigung Österreichs mit 
den Nachfolgestaaten der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie 
ein. Nach 1918 war er Konsulent 
und freier Schriftsteller. Er ver-
fasste satirische Stücke, originelle 
Feuilletons und ein umfangrei-
ches essayistisches Werk. Als Kul-
turpolitiker machte er sich auch 
mit zahlreichen Reformideen in 
Schule, Wirtschaft und Justiz ei-
nen Namen.

Simplicissimus
Jg. 16, Heft 46 vom 12.02.1912, 
S. 804–805 (804)
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„Chronik der Weltereignisse
Von Robert Scheu

[…] Der Schriftsteller Karl May hat 
eine Ehrenbeleidigungsklage über-
reicht, weil ihn Herr Lebius verdäch-
tigte, nicht perfekt Französisch zu 
können. May wurde vom Gericht in 
zwei Sprachen geprüft und für befä-
higt erklärt, Maximilian Harden in 
der deutschen Sprache zu unterrich-
ten. Gleichzeitig wurde ihm ange-
tragen, seine Werke an der Hand des 
Baedeker richtigzustellen. […]“

In der Sache selber überrascht 
dieser kurze Einschub innerhalb 
eines längeren Artikels über aktu-
elle Weltereignisse den eingeweih-
ten May-Kenner denn doch. Man 
weiß zwar um die zum Teil haar-
sträubende Phantasie von Rudolf 
Lebius (1868–1946), wenn es ihm 
darum ging, Karl May in der Öf-
fentlichkeit zu denunzieren8; ein 
Beleidigungsverfahren wegen der 
Verdächtigung, dass der Schrift-
steller „nicht perfekt Französisch“ 
könne, ist allerdings unbekannt. 
Ein solches Verfahren wäre für 
May auch fatal gewesen, denn er 
verfügte kaum über nennenswerte 
französische Sprachkenntnisse. Der 
Hinweis auf ein „Unterrichten“ 
des brillanten Publizisten Maxi-
milian Harden (1861–1929) und 
der „Richtigstellung seiner [Mays] 
Werke anhand des Baedeker“ stel-
len o�enkundig satirische Seiten-
hiebe gegen Mays Sprachfähigkei-
ten und die vermeintliche Authen-
tizität seiner Reiseerzählungen dar.

8 Vgl. Jürgen Seul: Old Shatterhand vor 
Gericht. Die 100 Prozesse des Schrift-
stellers Karl May. Bamberg/Radebeul 
2009, 6. Teil: Karl May und Rudolf 
Lebius, S. 399–596.

Der nächste ›May-Beitrag‹ vom 
20.  Februar 1917 stammte von 
Peter Scher (1880–1953).

Der Schriftsteller Peter Scher 
stammte aus Großkamsdorf/
Ziegenrück und hieß eigent-
lich Fritz Hermann Schweynert. 
Scher gab zahlreiche Buchpubli-
kationen heraus und war zudem 
als Herausgeber und Übersetzer 
tätig. Zu seinen engsten Freun-
den gehörte der Dichter Joachim 
Ringelnatz (1883–1934). Peter 
Schers literarisches Werk um-
fasste ein breites Spektrum – vor 
allem Gedichte und kürzere Pro-
satexte. Es überwiegen allerdings 
kurze Erzählungen, Theaterkri-
tiken und Reiseberichte aus den 
1930er Jahren. Unter verschie-
denen Pseudonymen (E� Ess, 
Emanuel, Leon Holly) verfasste 
er auch satirische, das politische 
Geschehen kritisch reflektieren-
de Gedichte aus der Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg und den 
1920er Jahren. Bevorzugtes Pu-
blikationsorgan war dabei der 
›Simplicissimus‹.
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Simplicissimus
Jg. 21, Heft 47 vom 20.02.1917, 
S. 614

„Indianisches
Von Peter Scher

Zwei kleine Knaben lasen May
Und brachten auch so nebenbei
Die kluge Deutung ins Gemenge,
daß Wilson9 Winnetou verdränge.

Das drückte beide wie ein Alp
Und sie befühlten ihren Skalp.
»Bah,« sprach dann Karl, »wenn wir 

auch Krieg ham,
der sitzt bei seiner Squaw im Wig-

wam!«

Verträumt bemerkte Knabe Max:
»Bei Winnetou spricht keiner: Pax
und hält das Messer schon zum Ste-

chen …
hier muß man wohl von Fortschritt 

sprechen.«

9 Gemeint ist der damalige amerika-
nische Präsident Woodrow Wilson 
(1856–1924). Die USA standen zu 
jener Zeit kurz vor dem Eintritt in 
den Ersten Weltkrieg, was schließlich 
am 6. April 1917 auch geschah.

Darauf Karl (mit Ho�nung im Ge-
sicht):

»Na – indianisch ist er nicht!«
– »Wohl aber englisch!« rief der zweite.
Worauf man grübelnd weiter may-te.“

Wie Dieter Sudho�10 erläutert, 
gab es bereits zu Mays Lebzei-
ten Parodien auf seinen Stil und 
seine Motive. Hierzu zählen 
z.  B. die Texte des Jugend-Re-
dakteurs Fritz von Ostini (›Die 
blaue Schlange‹, 1901), eines 
Anonymus aus Aachen (›Ich in 
Aachen‹, 1902) und von Rudolf 
Lebius (›Die Löwenjagd‹, 1905). 
Die meisten anderen Texte stel-
len lyrischer Parodien dar. Peter 
Scher benutzte nun Motive Karl 
Mays, um sie zu einer lyrischen 
Parodie auf den amerikanischen 
Präsidenten Woodrow Wilson 
zu verwenden. Auch eine solche 
Variante ist Ausdruck May’scher 
Popularität, da Satire nur funk-
tioniert, wenn ihre Mittel beim 
Leser erkannt werden und Re-
flexe auf die parodierte Vorlage 
auslösen. 

Von Peter Scher stammte auch 
die nächste lyrische Parodie mit 
May-Motiven in einer Ausga-
be des ›Simplicissimus‹ vom 
16.03.1921.

10 Dieter Sudho� (Hg.): Die blaue 
Schlange und andere Karl-May-Ge-
schichten. Bamberg/Radebeul 2004, 
Vorwort, S. 12�.



Mitteilungen der KMG Nr. 167/März 201142

Simplicissimus
Jg. 25, Heft 51 vom 16.03.1921, 
S. 681

„Der Wigwam
Von Peter Scher

Der alte Häuptling, der Migräne hat,
sitzt an des Lagerfeuers düstern 

Flammen
und sucht sich knurrend aus dem Ta-

geblatt
die letzten Kursnotierungen zusam-

men.

Die Frau des Wigwams manikürt sich 
just

Und blickt zuweilen sinnend auf zwei 
Knaben,

die auf dem Teppich spielend ihre Lust
an alten Bleichgesichterskalpen haben.

Der Jüngling Flinker Hirsch vom 
Nachbarzelt

hat o�enbar die Häuptlingstochter 
eben

vor das entscheidende Problem ge-
stellt

und wie es scheint wird sie ihr Jawort 
geben.

Die wilden Knaben haben mit Ge-
schrei,

die Skalpe abgelehnt als etwas Vages,
das kaum noch bei Karl May erträg-

lich sei
und wolln nun Bücher des Kurt 

Wol�-Verlages.

Da surrt das Telefon gleichwie ein 
Schuß,

und alles lauscht erfreut der Stimme 
Maries,

die informiert ist, daß Besuchsgefahr 
is’:

»Der Herr ist leider auf dem Kriegs-
pfad. Schluß!«“

Das Weltkriegserlebnis hatte auch 
auf die Literaturbedürfnisse der 
jüngeren Leserschaft einen nicht 
unerheblichen Einfluss ausgeübt. 
Die innerlich gesehenen Wahr-
heiten und Erlebnisse waren auch 
literarisch verarbeitet in den Vor-
dergrund getreten. Das Märchen-
hafte und Romantische der Karl-
May-Welt war dagegen in den 
Hintergrund gedrängt worden.

Der erwähnte Kurt Wol�-Verlag 
publizierte zwischen 1913–1940 
Werke von Franz Kafka, Franz 
Werfel, Arnold Zweig, Max Brod 
und anderer expressionistischer 
Schriftsteller. Gegründet worden 
war der Verlag von seinem Na-
mensgeber Kurt Wol� (1887–
1963). Wol� hatte 1908 Ernst 
Rowohlt (1887–1960) in Leipzig 
kennen gelernt. Nachdem Ro-
wohlt im selben Jahr seinen Ver-
lag gründete, wurde Kurt Wol� 
sein stiller Teilhaber. Am 1. No-
vember 1912 stieg Rowohlt we-
gen persönlicher Di�erenzen aus 
dem gemeinsamen Unternehmen 
aus, das Wol� übernahm und in 
Kurt Wol�-Verlag umbenannte. 



43Mitteilungen der KMG Nr. 167/März 2011

Der Verlag wurde zur wichtigs-
ten Publikationsplattform der ex-
pressionistischen Literatur. Von 
Heinrich Mann etwa verlegte der 
Verlag 1916 eine Gesamtausga-
be und 1918 mit großem Erfolg 
›Der Untertan‹11. 1919 zog die 
inzwischen auf 60 Mitarbeiter 
angewachsene Firma von Leipzig 
nach München um. Das Verlags-
programm umfasste zu diesem 
Zeitpunkt Weltliteratur ebenso 
wie Lyrik und Dramatik. Seit den 
Zwanzigern konzentrierte sich 
der Verlag verstärkt auf interna-
tionale Literatur und Kunstpu-
blikationen. 1933 erwarb Peter 
Reinhold die Aktienmehrheit des 
Geschäftes, bis der Name Kurt 
Wol�-Verlag 1940 schließlich 
ganz erlosch und in Genius Ver-
lag umbenannt wurde. Nach dem 
Tod des Besitzers wurde die Fir-
ma 1956 aufgelöst.

Der nächste ›May-Beitrag‹ vom 
26. Mai 1924 stellt lediglich eine 
Erwähnung des Schriftstellers dar. 
Sie ist enthalten in einem Rei-
seerlebnis von Theodor Lessing 
(1872–1933), einem der bekann-
testen politischen Schriftsteller 
der Weimarer Republik. Lessing 
war Privatdozent für Pädagogik 
und Philosophie an der Tech-
nischen Hochschule Hannover 
und ab 1919 auch an der Volks-
hochschule. Mit seinen Artikeln, 
Essays, Glossen und Feuilletons 
avancierte er zu einer der bekann-
testen Stimmen in der zeitge-
nössischen Publizistik. Nachdem 
Lessing 1925 mit einem Artikel 
im ›Prager Tagblatt‹ vor der Wahl 

11 Heinrich Mann: Der Untertan. Leip-
zig: Kurt Wol�-Verlag, 1914.

Hindenburg zum Reichspräsi-
denten gewarnt hatte, erzwang 
die überwiegend nationalistisch 
eingestellte Studentenschaft sei-
ne Beurlaubung. Nach konkre-
ten Drohungen gegen ihn ver-
ließ Lessing 1933 Hannover und 
emigrierte zunächst nach Prag, 
dann nach Marienbad. Dort wur-
de er in der Nacht vom 30. zum 
31. August 1933 von Nationalso-
zialisten ermordet.

Simplicissimus
Jg. 29, Heft 9 vom 26.05.1924, 
S. 126, 130–133 (126, 130)
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„Die Erziehung des Menschen-
geschlechts
Von Theodor Lessing (Hanno-
ver)

[…] Als ich in Hannover in den Eil-
zug elf Uhr dreißig Minuten stieg, 
saß der bis Dresden durchgehende 
Wagen bereits gequetscht voll. Aber 
im letzten Augenblick drangen noch 
zwei umfangreiche Damen mit aus-
giebigem Gepäck in unser Abteil. 
Und nach jenen verdammten Regeln 
der guten Gesellschaft, wonach der 
würdigste Mann dem unwürdigsten 
Wesen Platz machen muß, wofern 
dieses das Glück hat, als Weib in die 
Welt der Erscheinung zu treten, also 
aus fluchwürdiger Bildung und Kul-
tur, drängten wir Männer uns zu-
sammen, stellten die Gepäckstücke 
einander auf die Füße und räumten 
der umfangreichen Masse der zwei 
Zeitgenössinnen unsere Plätze ein, 
in deren Besitze diese sofort uns alle 
an die Wand zu quetschen unternah-
men. Der Zug setzte nun seine Räder 
und die beiden Damen ihre Zungen 
in Bewegung. Und so rollten wir 
durch die norddeutsche Tiefebene. 
Nun ist es eine merkwürdige Erfah-
rung, daß Menschen, die zu Hause 
all ihre Privatangelegenheiten sorg-
sam verschwiegen behüten, auf Rei-
sen alle Geheimnisse der Seele freige-
big in die Ohren unbekannter Leute 
schütten, ohne danach zu fragen, ob 
es denen angenehm ist, das alles an-
zuhören. Die beiden Damen, o�en-
bar Freundinnen, begannen ihr Inne-
res auszubreiten, unbekümmert um 
den nervösen alten Herrn, der in der 
Fensterecke einzuschlafen versuchte, 
gleichgültig gegen die drei Hand-
lungsreisenden, welche auf einem 
umgestülpten Handko�er Skat zu 
spielen unternahmen, gefühllos auch 
gegen den semmelblonden Jüngling 
mit den vielen Gesichtspickeln, wel-
cher in einem Helden- und Abenteu-
erbuch von Karl May las, und völlig 
ehrfurchtslos sogar gegen mich, der 
ich durch unerwünschte Konversati-

on rasend werde, wie Katzen gegen 
den Geruch von Baldrian. […]“

Ebenfalls ›nur‹ eine Erwähnung 
Karl Mays findet sich in einem 
weiteren Text des bereits zitier-
ten Peter Scher, den dieser unter 
seinem Pseudonym Emanuel am 
9.  Juni 1924 im ›Simplicissimus‹ 
verö�entlichte.

Simplicissimus 
Jg. 29, Heft 11 vom 09.06.1924, 
S. 160

„Rolf
Von Emanuel

„Rolf ist ein Kind der Zeit. Sein in 
Ehren ergrauter Vater ist ein Waisen-
knabe gegen ihn. Rolfs faustischer 
Drang bleibt nichts verborgen.

Ein unbezwingliches Verlangen treibt 
ihn, die Gespräche der Erwachsenen 
zu beherrschen. Alle Gebiete der 
Technik sind ihm untertan. In fröh-
licher Hemmungslosigkeit teilt er die 
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Resultate seines Grübelns den be-
stürzten alten Leuten mit.

Nachdem er Karl May, den Unter-
gang des Abendlandes und die Ra-
diogeschichte erledigt hat, ist er zur 
Naturgeschichte übergangen und 
studiert mit glühendem Eifer die Ge-
heimnisse der Biologie. […]“

Von einem der Mitherausgeber 
und wichtigsten Künstler des 
›Simplicissimus‹, Thomas Theo-
dor Heine (1867–1948), stammt 
die Cartoon-Persiflage ›Sioux-In-
dianer in Dresden‹ vom 15. März 
1926, in deren letztem Bild eine 
Indianergruppe auch Old Shat-
terhands respektive Karl Mays 
Grab aufsucht.

Der gebürtige Leipziger Heine 
war Malerschüler an der Düs-
seldorfer Akademie gewesen. 
Nach seiner Düsseldorfer Aus-
bildungszeit übersiedelte er nach 
München. Als Albert Langen 
1893 in Paris seinen Verlag grün-
dete, nahm Heine seine Mitar-
beit an den ›Fliegenden Blättern‹ 

auf und wurde später als Mitbe-
gründer des ›Simplicissimus‹ der 
wichtigste Zeichner des Blattes. 
Es folgten Buchillustrationen 
(u. a. Hugo von Hofmannsthals 
›Der Kaiser und die Hexe‹) und 
buchkünstlerische Arbeiten für 
die Zeitschrift ›Die Insel‹ oder 
Thomas Manns ›Wälsungenblut‹. 
Von großer Bedeutung wurde 
auch Heines umfangreiches ge-
brauchsgrafisches Scha�en; ins-
besondere mit seinen Plakatent-
würfen erbrachte er große Leis-
tungen auf diesem damals neu 
entstehenden Gebiet der Plakat-
kunst. Seine ›11  Scharfrichter‹ 
gelten in ihrer künstlerischen 
Qualität den Arbeiten eines Tou-
louse-Lautrec als ebenbürtig. 
1922 wurde Heine Ordentliches 
Mitglied der Preußischen Aka-
demie der Künste in Berlin. Sein 
zeichnerisches Werk war in den 
kommenden Jahren auf meh-
reren Ausstellungen vertreten 
(u.  a. Internationale Kunstaus-
stellung, Dresden 1926). In den 
späten Jahren wandte sich Heine 
wieder intensiver der Malerei zu, 
viele seiner Arbeiten wurden je-
doch im Bombenkrieg vernich-
tet, was eine Beurteilung seines 
malerischen Scha�ens heute 
erschwert. Mit seiner zeichne-
rischen Vielseitigkeit wirkte er 
geradezu stilbildend und be-
einflusste die künstlerische Ge-
samthaltung des ›Simplicissimus‹ 
nachhaltig. Während des Zwei-
ten Weltkrieges floh Heine über 
Prag nach Oslo und schließlich 
nach Stockholm, wo er bis zu 
seinem Tode 1948 lebte und er-
folgreich arbeitete.
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Simplicissimus 
Jg. 30, Heft 50 vom 15.03.1926, 
S. 711

Sioux-Indianer in Dresden
Th. Th. Heine (Zeichner)
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Heines Karikaturserie über die 
›Sioux-Indianer in Dresden‹ fin-
det sich auch in Christian Heer-
manns Anthologie ›Old Shatter-
hand lässt grüßen‹ wieder.12

Das Erscheinen von ›echten‹ In-
dianern in Deutschland Ende 
des 19. und in den ersten Jahr-
zehnten des 20.  Jahrhunderts 
war durchaus keine Seltenheit. 
Carl Hagenbeck (1810–1887) 
und seine Nachfolger hatten un-
ter dem Begri� ›Völkerschau‹ so 
genannte ethnographische Aus-
stellungen in ihrem Tierpark ab 
Mitte der 1870er Jahre arran-
giert. Nicht wenige Schaulustige 
strömten herbei, um exotische 
Menschen – eben auch Vertreter 
der amerikanischen Ureinwoh-

12 Theodor Thomas Heine: Sioux-Indi-
aner in Dresden. In: Old Shatterhand 
lässt grüßen. Literarische Reverenzen 
für Karl May. Herausgegeben und 
mit einem Nachwort versehen von 
Christian Heermann. Berlin 1992, 
S. 71–73. Die Bilderfolge wurde be-
reits zuvor nachgedruckt in: Joachim 
Biermann/Manfred Isenberg: Stich-
wortverzeichnis für die Mitteilungen 
der Karl-May-Gesellschaft Nr. 21–30 
(Sonderheft der KMG 8/1977), 
S. 46–48.

ner – wie andere zoologische 
Sensationen zu bestaunen. Der 
Aspekt der Menschenwürde spiel-
te dabei eher keine Rolle. Hagen-
beck schickte seine ›menschlichen 
Attraktionen‹, wie seine Indianer, 
auch gerne auf Gastspielreisen, 
etwa nach Hamburg, wo dann 
z. B. eine nordamerikanische In-
dianer-Kapelle, d.  h. »22  Echte 
Indianer, Sioux, Crows, Iroke-
sen etc. in Nationaltracht«13 ihre 
musikalischen Darbietungen zum 
Besten gab. Überliefert ist auch 
ein Besuch Karl Mays im Tierpark 
Hagenbeck.14 So berichtet Eli-
sabeth Larson15 im ›Hamburger 

13 Werbeplakat von Carl Hagenbeck’s 
Tierpark mit dem Titel ›Gastspiel 
der Nordamerikanischen Indianer-
Kapelle‹, Hamburg 1910. In: I like 
America. Fiktionen des Wilden Wes-
tens. Hg. von Pamela Kort und Max 
Hollein. Schirn Kunsthalle Frankfurt. 
München/Berlin/London/New 
York 2006, S. 211.

14 Vgl. auch Wolfgang König: Karl May 
und Hagenbeck? In: M-KMG Nr. 
156/Juni 2008, S. 12–15.

15 Elisabeth Larson. In: Hamburger 
Abendblatt vom 24./25.08.1957. 
Zit. nach: Dieter Sudho�/Hans-Die-
ter Steinmetz (Hg.): Karl-May-Chro-
nik. Bd. II: 1897–1901. Bamberg/
Radebeul 2005, S. 45f.
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Abendblatt‹ unter anderem von 
einem Besuch des Schriftstellers 
im Mai 1897 in Hamburg: „Zu 
den Ausflugsorten gehört neben 
Blankenese und St. Pauli auch 
Carl Hagenbecks Tierpark, wo als 
Völkerschau eine Arabergruppe 
zu Gast ist.“

Derartige Völkerschauen waren 
für Karl May jedoch nicht fremd. 
Es ist bekannt, dass bereits 1879 
im Zoologischen Garten von 
Dresden die ersten ›echten‹ Rot-
häute zu bewundern gab16: sie-
ben Krieger und eine Squaw vom 
Stamme der Irokesen aus Kana-
da. Damals erlebten Tausende 
Dresdner die Vorstellungen der 
Irokesen. Fast ohne Unterbre-
chung gastierten im Dresdner 
Zoologischen Garten alljährlich 
die verschiedensten Völkerschaf-
ten. Unter das Publikum mischte 
sich oft auch Karl May, der sich 
als Abenteuerschriftsteller einen 
Namen zu erwerben begann und 
nachweislich von diesen Völker-
schauen in Dresden berichtet 
hat.17

Einige Jahre später, 1886, tra-
ten die ersten Sioux-Indianer in 
Dresden auf. Engagiert hatte 
sie der Landschaftsmaler Ru-
dolf Cronau (1855–1940), der 
als Bericht erstatter den Wilden 
Westen durchquerte. Parallel zu 
Vorführungen, die auf der Völ-
kerwiese im Dresdner Zoo vom 
29. Juli bis zum 16. August 1886 
stattfanden, stellte Cronau in ei-

16 Klaus Ho�mann: Circensische Völker-
schauen und exotische Abenteuerlite-
ratur in Dresden. In: Dresdner Hefte 
7/1989, H. 5, S. 68–76.

17 Vgl. etwa die Erzählung Das Strau-
ßenreiten der Somal in ›Der gute Ka-
merad‹, 4. Jg. (1889/90), Nr. 13 (jb).

ner ethnographischen Ausstel-
lung Landschaft und Leben der 
nordamerikanischen Indianer in 
Exponaten und Originalzeich-
nungen vor18.

Nicht weniger bedenklich als die 
›Völkerschauen‹ erscheint heut-
zutage auch die Show ›Bu�alo 
Bill’s Wild West‹, mit der Wil-
liam F. Cody (1846–1917), ein 
ehemaliger Armeekundschafter, 
Bisonjäger und Showman, erst-
mals 1890, aber auch immer wie-
der anlässlich späterer Tourneen, 
das deutsche Publikum „mit den 
Sitten und Gebräuchen und 
der täglichen Lebensweise der 
Bewohner des fernen Westens 
der Vereinigten Staaten durch 
die Darstellung der sich dort 
ereignenden Scenen und wirk-
lichen Erlebnisse bekannt“19 
machte. Zu dieser Bekanntma-
chung bediente er sich auch ei-
ner Vielzahl indianischer Statis-
ten von den unterschiedlichsten 
Stämmen wie den „Arraphoes“, 
„Cheyenne“, „Ogallala-Sioux“ 
und anderen. Eine dieser Shows 
im August 1906, die im Großen 
Ostra-Gehege in Dresden statt-
fand, suchte auch Karl May mit 
seiner Ehefrau Klara auf. Klara 
May20 berichtet über den Besuch 
später in ihrer allerdings roman-
tisierenden Art:

„Auch ich hatte bis dahin noch keinen 
Indianer gesehen und plagte meinen 

18 Ebd.
19 Programmplakat Bu�alo Bill’s Wild 

West, 1890. In: I like America, wie 
Anm. 13, S. 241.

20 Klara May: Old Shatterhand und Buf-
falo Bill. In: KMJb 1918. Hg. von Ru-
dolf Beissel und Fritz Barthel. Breslau: 
S. Schottländer 1918, S. 201–206 
(202–204).
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Mann, der an ihn von Oberst Cody 
ergangenen Einladung Folge zu leis-
ten und ihn zu besuchen. Ungern 
willigte er ein, gab aber doch meinen 
Bitten nach und wir meldeten uns an, 
zwei Stunden vor der Vorstellung. 
Der alte Herr empfing uns in liebens-
würdigster Weise, vor der selbst die 
Steifheit Karl Mays etwas schwand 
[…]. Cody erzählte uns von seinen 
Schaustellungen und verriet manches 
Mittelchen, das er bei seinen Kunst-
stücken anwandte. […] Die Indianer, 
deren Hauptvertreter uns vorgestellt 
wurden, waren nach Art ihrer Vor-
fahren gekleidet, bzw. nicht gekleidet: 
die dunkle, sammetweiche Haut hielt 
ich öfter für eng anliegende Kleidung, 
da die Farben der sie umgehenden 
Hüllen oft ganz in die Hautfarbe 
übergingen. Mit einigen dieser Indi-
aner unterhielt sich Karl May länge-
re Zeit […]. Karl May war von die-
sem Augenblick an zugeknöpft und 
ziemlich einsilbig. Er lehnte es auch 
ab, nach der Vorstellung noch ein 
Stündchen mit Cody zu verplaudern: 
er habe etwas Unaufschiebbares vor. 
Auch die mir erst versprochene Ein-
ladung Codys unterblieb. Als ich ihn 
fragte, warum er dem liebenswürdi-
gen, alten Herrn gar so zurückhaltend 
begegnet sei, da sagte er mir, es ginge 
gegen seine Natur. mit dieser gleißen-
den Schlange zusammen zu sein, die 
sich nicht scheue, mit Menschensee-
len Handel zu treiben: er habe mir 
mit diesem Besuch ein großes Opfer 
gebracht, und nun möchte er nichts 
mehr davon hören.“

In Dresden hatte der Zirkus Sar-
rasani unter Leitung seines Grün-
ders Hans Stosch-Sarrasani sen. 
(1873–1934) am 14. März 1913 
eine erste Gruppe von Sioux-Indi-

aner begrüßt, die von Sarrasani mit 
ihrem Häuptling Edward Two-
Two verpflichtet worden waren. 
Der Zirkus stellte ein multikultu-
relles Unternehmen dar, bei dem 
neben Deutschen und anderen 
Europäern die erwähnte Gruppe 
der Sioux wie auch Chinesen, Ja-
paner, Marokkaner und Vertreter 
vieler anderer Nationen insgesamt 
ca. 800 Personen mitarbeiteten.21

Sarrasani hatte im Jahr zuvor in 
Dresden den ersten festen Zir-
kusbau in Europa errichtet. Ab 
1926/27 bot man in zwei Rie-
senzelten mit Platz für jeweils 
10.000 Zuschauer auch die Si-
oux-Indianer als Attraktionen auf. 
Vermutlich bezog sich auch der 
›Simplicissimus‹ auf die Auftritte 
dieser ›Sarrasani-Sioux‹ in Dres-
den.

Von einem Besuch dieser Grup-
pe am Grab Karl Mays ist nichts 
überliefert. Allerdings fand am 
17. Januar 1928 in Radebeul am 
Grabmal Karl Mays die so ge-
nannte Indianerehrung von den 
beim Zirkus Sarrasani unter Ver-
trag stehenden Indianern statt.22 
Am 18.  Juni 1929 legte der bei 
Sarrasani präsentierte Osage-
Indianer Big Chief White Horse 
Eagle Tail an Mays Grab einen 
Kranz nieder.

21 Vgl. Ernst Günther: Sarrasani. Ge-
schichte und Geschichten. Dresden: 
Edition Sächsische Zeitung, 2005.

22 Vgl. die Berichte dazu im KMJb 
1929, S. 7–33 (hk).
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In der letzten Folge dieser Rei-
he wurden ausführlich über die 

Reise der deutschen Schriftstelle-
rin Ida von Hahn-Hahn an den 
Nil berichtet und ihre Schilde-
rungen mit denen Karl Mays im 
Mahdi verglichen. Der Beitrag 
endete mit der Feststellung, dass 
May wohl von ihr gehört haben 
müsste, aber dass es bislang keine 
Hinweise darauf gebe, dass er sich 
von ihr inspirieren ließ.

Anregungen könnte sich Karl 
May dagegen aus den Werken 
der Weltreisenden Ida Pfei�er 
(1797–1858), einer Wienerin, 
geholt haben. Natürlich ist das 
Spekulation, aber viele Sujets 
stimmen überein. Solch eine 
Übereinstimmung ist natürlich 
noch kein Grund, aber May war 
für alle Anregungen o�en, vor 
allem von Weltreisenden. Im 
Folgenden wird ein wenig die 
Biographie Ida Pfei�ers von Eka 
Donner1 im Hinblick auf ver-
wandte Aussagen ausgewertet.

Gleich zu Beginn ihrer Reisen, 

1 Eka Donner: Und nirgends eine Kara-
wane. Die Weltreisen der Ida Pfei�er. 
Düsseldorf 2003.

1842 – da war sie schon fast 45 
Jahre alt –, in Konstantinopel, 
stellte Ida Pfei�er fest, dass im 
Orient alle Europäer Franken hei-
ßen (S. 26), war aber überrascht 
von den türkischen Männern, die 
sie als fremde Frau bei der An-
kunft des Sultans in die erste Rei-
he der Zuschauer treten ließen. 
„Sie rechnete den einheimischen 
Männern ihr Verhalten doppelt 
hoch an, da sie im Allgemeinen 
keine Achtung für das weibliche 
Geschlecht hätten, ihnen sogar 
die Seele absprächen“ (S. 26). 
Aber May hatte für diese Ansicht 
bekanntlich eine andere Quelle.2 
Natürlich beschrieb Pfei�er auch 
Basare, Ka�eehäuser und die 
Sklaverei. In Jerusalem verbrachte 
sie eine ganze Nacht mit Beten in 
der Grabeskirche. 

„Was die fromme Katholikin aus Euro-
pa nicht verstehen konnte, waren die 
immer wieder au�ammenden Strei-
tigkeiten zwischen Angehörigen ver-
schiedener Konfessionen, denen die 
Grabeskirche gemeinsam gehörte, den 
Griechisch-Orthodoxen, den Armeni-

2 Vgl. dazu Wolfgang Hammer: Karl 
Mays Aussagen über die Seele der Frau 
im Islam. In: M-KMG 107/1996, 
S. 6–12. (jb)

Mit Karl May von Amerika über 
China und Afrika nach Norland

Eckehard Koch

Assoziationen zu Karl May 7: Islamische Welt und 
wieder Amerika
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ern und den Katholiken. Solche Aus-
einandersetzungen führten bei beson-
deren Anlässen gar bis zum Blutvergie-
ßen. Sie empfand es als eine Schande, 
dass dann die Türken einschreiten 
mussten, um unter den Christen wie-
der Ruhe und Ordnung herzustellen, 
und fragte sich, »was denn jene Völker, 
die wir Ungläubige nennen, für einen 
Begri� von uns Christen haben, wenn 
sie sehen, mit welchem Hass und Neid 
eine christliche Sekte die andere ver-
folgt?«“ (S. 41f.)

Ja, die Zersplitterung der Men-
schen …

Und „wiederholt beklagte die 
Wienerin den Mangel an Bildung 
bei den Orientalinnen. Sie konn-
ten weder lesen noch schreiben, 
nicht zu reden von der Kenntnis 
einer fremden Sprache, und man 
wusste nie, was man mit ihnen 
anfangen sollte“ (S. 52), derselbe 
Eindruck, den auch Ida von Hahn-
Hahn hatte. Da hatte Florence 
Baker, die zu einer Haremsdame 
ausgebildet wurde, wie gesagt eine 
ganz andere Erziehung genossen. 
Im Libanon erlebte Pfei�er die 
Pest, wie Kara Ben Nemsi in Von 
Bagdad nach Stambul.

Eine Reise führte Ida nach China, 
zunächst nach Kanton, wo sie fünf 
Wochen blieb. Sie sah trotz aller 
Gefahren mehr Regionen als je 
eine Europäerin vor ihr. Natürlich 
wird sie kaum zu der Gestaltung 
von Yin bei Karl May beigetragen 
haben, aber ihr Urteil über den 
Imperialismus gemahnt an May: 

„»Wenn uns die sogenannten bar-
barischen und heidnischen Völker 
verabscheuen und hassen, haben sie 
vollkommen recht. Wo der Europä-
er hinkommt, will er nicht belohnen, 
sondern nur herrschen und gebieten, 

und gewöhnlich ist seine Herrschaft 
viel drückender als jene der Eingebo-
renen« […] „»Wenn doch die Euro-
päer wüßten«, dachte sie, »wie leicht 
sie diese guten Naturmenschen durch 
Nachsicht und Freundlichkeit gewin-
nen könnten! Leider aber wollen sie 
durch Gewalt herrschen und behan-
deln das arme Volk mit Verachtung 
und Härte.«“ (S. 107, 111)

In Bagdad fielen ihr die vielen 
Aleppobeulen auf, die sie auch 
beschreibt (S. 120); ein netter 
persischer Prinz lud sie in der 
Nähe von Bagdad in sein Zelt ein, 
und Perser kommen auch bei May 
i. d. R. gut weg. Von Mossul aus 
wollte Ida weiter nach Persien, 
aber dazu musste man einen Um-
weg in Kauf nehmen, der durchs 
wilde Kurdistan führte. Sie reiste 
mit einer Karawane, deren Führer 
von seinem Aussehen her eher auf 
einen Räuber schließen ließ, aber 
er war besser als vermutet.

„Sie verzichteten bald auf das Reisen 
in der Dunkelheit, denn Kurdistan 

Ida Pfei�er



Mitteilungen der KMG Nr. 167/März 201152

galt als verrufen, aber noch ehe sie 
um elf Uhr nachts ihren Lagerplatz 
erreichten, fiel sie ein Dutzend kräf-
tiger Männer an. Doch einer aus der 
Karawane sprang vom Pferd, packte 
den nächsten Burschen an der Brust 
und hielt ihm die Pistole vors Ge-
sicht. Da ließen die Kerle ab, zeig-
ten den Reisenden sogar noch einen 
guten Lagerplatz, gegen ein kleines 
Bakschisch, das sie nach einer Samm-
lung auch bekamen. Von Pfei�er als 
Frau forderte man nichts.“ (S. 125)

Abermals lässt Karl May grüßen, 
vor allem die Szene, als Chaldäer 
Kara Ben Nemsi und Sir Lind-
say gefangen nehmen wollen, 
aber ersterer seinerseits sich den 
Anführer der Chaldäer schnappt 
und somit die Situation zu seinen 
Gunsten entscheidet.

In Armenien wurde Ida Pfei�er, 
obwohl sie sich bei einer Karawa-
ne befand, von einem russischen 
›Herrn‹ und einem Kosaken eine 
Nacht festgesetzt „Wieder trauerte 
sie den Arabern, Türken, Persern 
und Hindus nach und verwünsch-
te die Christen.“ (S. 133). Auf Bor-
neo hielt sie sich unter Dayaks auf: 

„Die sonst ruhigen und friedlichen 
Gesichter nahmen einen wilden Aus-
druck an, […] Ida war entsetzt und 
schauderte. Aber sie musste an die 
europäische Geschichte mit all ihren 
Gräueltaten denken, an die Religions-
kriege, die Besiedelung Amerikas, die 
Inquisition und Napoleons Erobe-
rungszüge. »Wahrlich, ich wundere 
mich, wie wir Europäer es wagen 
können, Zeter und Wehe über arme 
Wilde zu schreien, die zwar ihre Fein-
de umbringen gleich uns, die aber die 
Entschuldigung für sich haben, dass 
sie weder Religion noch Bildung be-
sitzen, welche ihnen Sanftmut, Milde 
und Abscheu vor Blutvergießen pre-
digen.«“ (S. 145)

Auf Java hatte Ida ein schönes Er-
lebnis:

„Eine seltsame Auszeichnung wider-
fuhr der Besucherin in Yogyakarta 
am Begräbnisplatz des Sultans und 
der Vornehmsten des Reiches, wo in 
einem Teich eine als heilig verehrte 
weiße Schildkröte lebte. Rief man das 
Tier und war es hungrig, so erschien 
es und ließ sich füttern. In Pfei�ers 
Anwesenheit tauchte es sogar zwei-
mal auf, obwohl es sichtlich nicht 
hungrig war. Sie musste also eine 
ganz besondere Persönlichkeit sein 
»Ich erzähle dergleichen geringfügi-
ge Dinge«, vermerkte sie‚ »weil ich 
glaube, daß sie zur Charakteristik 
des Volkes gehören.« Das Ereignis 
machte die Runde, ein Wunder war 
geschehen, und als der Sultan sie 
später empfing und ihr seine Familie 
vorstellte, flüsterte ihr seine neun-
zehnjährige kinderlose Gemahlin 
leise ins Ohr. »Oh, bete für mich zu 
Deinem Gott, daß er mich segnet 
und den Baum nicht ohne Früchte 
dahinwelken läßt!« Für Ida Pfei�er 
war es der »schönste und rührends-
te Beweis von Zutrauen, der mir als 
Christin von einer Mohammedanerin 
werden konnte.«“ (S. 169f.)

Erinnert die Szene nicht vom 
Grundtenor her an viele Stel-
len bei May, von dem Gespräch 
zwischen Hanneh und Kara Ben 
Nemsi über die Seele der Frauen 
bis hin zu manchen Marienkalen-
der-Geschichten?

Natürlich reiste Ida Pfei�er auch 
nach Amerika, sie kam 1853 nach 
San Francisco und besuchte den 
kalifornischen Pionier Johann 
August Sutter. „Sie interessierte 
sich besonders für die ›Eingebo-
renen‹, deren Zahl mit dem Vor-
dringen der Weißen immer ge-
ringer wurde […]“ (S. 182) Der 
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deutsche Matrose, der sie beglei-
tete, einige Stämme kannte, mit 
denen er Handel trieb, und auch 
ihre Sprache verstand, wäre ein-
mal fast von einem Indianer ge-
tötet worden.

„Doch hatte seine Reisebegleiterin 
Verständnis dafür, dass die im Grunde 
friedlichen Menschen sich angesichts 
der bewa�neten Übermacht der Wei-
ßen nur so zu rächen vermochten 
für ihre abgebrannten Wohnstätten, 
für die Vertreibung von ihren ange-
stammten Böden, für die Vergewalti-
gung ihrer Frauen und Töchter oder 
deren Entführung und für die Prügel, 
wenn sie sich zu wehren versuchten. 
Schlimme Geschichten gingen da um 
zwischen Weißen und zwischen den 
Indianern, es herrschte ein ständiger 
Kleinkrieg. All das bedrückte Ida. Sie 
beklagte das geringe Interesse der Re-
gierung an den Indianern, die ihnen 
zwar neue Wohnsitze anweise und sie 
für das verlorene Land entschädige, ja 
gelegentlich versähe sie sie auch mit 
Geschenken und achte darauf, dass 
sie nicht verhungerten. Aber gegen-
über den robusten Siedlern, die die 
Vertriebenen drangsalierten, ging 
man sichtlich nicht energisch genug 
vor.“ (S. 183)

In Ecuador klagte sie, „dass man 
sie unter Wilden im Urwald bes-
ser behandelt hätte als unter 
Christen.“ (S. 191) Bei all diesen 
Aussagen meint man, Karl May 
zu hören.

Pfei�er kam auch nach New Or-
leans, wo sie die Sklaverei absto-
ßend fand, und nach St. Louis, 
von wo aus sie in der Nähe eine 
deutsche Siedlung besuchte. Da-
nach reiste sie nach Minnesota, 
zu den Großen Seen und zu den 
Niagarafällen, die zumindest in 
Winnetou IV eine Rolle spielen. 

Sie begab sich nach unterhalb des 
Falles und fand es 

„»nicht nur ergreifend und großartig, 
sondern grauenhaft. Die über dem 
Haupte rollende Wassermasse, das 
fürchterliche Toben und Brausen des 
milch-weiß schäumenden Elementes, 
die schmale, durch die beständige 
Nässe schlüpfrige Felskante, auf wel-
cher man vor dem Abgrund steht, in 
den sich das Wasser stürzt, die über-
hängenden Felstrümmer, die sich von 
Zeit zu Zeit lösen, machen diese Par-
tie wirklich gefährlich und so ergrei-
fend, dass ich nicht jedermann raten 
möchte, sie zu unternehmen.« […] 
Fünf Tage blieb sie und verbrachte 
ihre Zeit meist bei den Fällen, stand 
stundenlang vor den sich verfolgen-
den, überstürzenden Wogen. »Je län-
ger ich sie sah, desto schwerer ward 
es mir, mich von ihnen zu trennen. 
So geht es mit allem Großen und Er-
habenen; man braucht Zeit, bis man 
es zu verstehen und in sich aufzuneh-
men vermag.«“ (S. 209)

Fast wie der alte Old Shatterhand, 
als er an die Fälle gelangte: 

Wir waren am Nachmittag angekom-
men und machten gleich noch an die-
sem Tage die zwei bekannten Fahrten, 
welche jeder Besucher der Niagarafälle 
unbedingt gemacht haben muß. Es ist 
das eine Bahn- und eine Dampfboot-
fahrt. Das Geleise der Bahn geht hart 
am kanadischen Ufer des Niagara 
hinab und dann drüben am Vereinig-
ten-Staaten-Ufer wieder hinauf. Tief, 
tief unten kocht und brodelt der Strom; 
die Felsen steigen vollständig senkrecht 
in die Höhe, und die Schienen der 
Bahn liegen höchstens zwei Meter von 
der Kante des Abgrundes entfernt. 
An diesem letzteren rast man mit der 
Schnelligkeit des Fluges dahin, und 
man hat, da man nur den geö�neten 
Schlund und das jenseitige Ufer sieht, 
vom Anfange bis zum Ende dieser 
Fahrt das Gefühl, als ob man direkt in 
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die Luft hinausfahre, um dann in die 
Tiefe hinabzuschmettern. Die Boots-
fahrt macht man auf der wohlbekann-
ten und beliebten Maid of the Mist 
[Fußnote: »Nebeljungfrau«], welche 
kühn bis in die nächste Nähe der Fälle 
steuert, und am geeigneten Orte dieje-
nigen Touristen landet, welche daheim 
von sich rühmen wollen, daß sie sogar 
»hinter dem Wasser« gewesen seien.3

3 Karl May: Winnetou IV (GR XXXIII), 
S. 48f.

Aber Old Shatterhand knüpft wie 
Ida Pfei�er noch weitere Gedan-
ken an das grandiose Schauspiel. 
Er sieht den Fall als Gleichnis: Die 
Gegenwart sieht nur den schwe-
ren, tiefen, erschütternden Fall der 
roten Rasse. Sein Brausen ist die 
Summe der Todesschreie aller De-
rer, die da untergegangen sind und 
noch untergehen werden. (S. 66)

Zu unserem Titelbild

Dr. Sternau begegnet im Schlosspark von Rodriganda Contezza Rosa de Ro-
driganda. Sie wie viele andere Gestalten des Waldröschen wollte May als echte 
Spanier(innen) präsentieren, doch schwebte ihm dabei wohl immer eher der 
Klang der italienischen Sprache vor: Contezza lässt das italienische Contessa 
anklingen (bedeutet allerdings auf Italienisch ›Kenntnis‹), während es eigent-
lich auf Spanisch korrekt ›Condesa‹ lauten müsste. Zu Mays Spanischkenntnis-
sen vgl. den Beitrag von Gerd Frank in diesem Heft. – Die Illustration stammt 
aus der sog. ›Fischer-Ausgabe‹ des Romans (Karl May: Das Waldröschen. Ers-
ter Teil: Die Tochter des Granden. Niedersedlitz-Dresden o. J., S. 17). Sie 
orientiert sich bis ins Detail an der ersten Bildbeigabe der von Münchmeyer 
her ausgegebenen  Lieferungsausgabe, wie sie in den späteren Nachauflagen 
zu finden ist (vgl. den ersten Band des Reprints des Romans im Verlag Olms, 
Hildesheim 1969, nach S. 14). Den frühesten Ausgaben des Waldröschen war 
eine motivgleiche, aber ansonsten in der Bildgestaltung deutlich abweichende 
Illustration beigegeben (vgl. den ersten Band des Reprints der Edition Leipzig,  
1988, nach S. 16). (jb)
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Die Karl-May-Gesellschaft 
bietet im Internet von Ralf 

Schönbach zusammengestelltes 
und verlinktes Material zu Karl 
Mays Winnetou I im Schulun-
terricht an. Ebenfalls mit dem 
Schulunterricht und mit Winne-
tou I befassen sich zwei Bücher, 
die vom Verlag Hase und Igel im 
Jahre 2009 herausgegeben wur-
den. Es handelt sich um eine auf 
Karl Mays sog. Ausgabe ›letzter 
Hand‹ von 1908 beruhende, von 
Christian Somnitz bearbeitete 
Fassung von Winnetou I unter 
dem Titel: ›Mein Blutsbruder 
Winnetou‹ und um einen Band 
mit zugehörigen Materialien und 
Kopiervorlagen. Gedacht sind die 
beiden Bände für den Unterricht 
der 5. bis 7. Klassen. Die Materia-
lien und 26 Kopiervorlagen brin-
gen nach einer Einstimmung auf 
die Lektüre in siebzehn Kapiteln 
unter den Titeln ›Vom Greenhorn 
zum Westmann‹, ›Die Apachen 
zum Feind‹, ›In Gefangenschaft‹ 
und ›Blutsbrüder‹ jeweils eine In-
haltsangabe und Vorschläge zur 
Unterrichtsgestaltung. So zeigt 
die Kopiervorlage ›Kollegen un-
ter sich‹ die Abbildungen von 
Old Shatterhand, Sam Hawkens 
und Rattler. Die Aufgabe besteht 
darin, in leeren Sprechblasen Ge-

sprächstext einzutragen. Die Ko-
piervorlage ›Eine Eisenbahnlinie 
von Ost nach West?‹ vermittelt 
das Wissen für ein Rollenspiel. 
In einer weiteren Vorlage ist eine 
topographisch-politische Über-
sicht Nordamerikas zu sehen. Die 
Aufgabe hierzu lautet: „Lies im 
Buch auf Seite 18 nach. Zeichne 
den geplanten Streckenverlauf der 
Eisenbahnlinie und den Vermes-
sungsabschnitt des Erzählers und 
seiner Kollegen in die Karte ein.“1 
Den Lehrkräften wird empfohlen, 
darauf hinzuweisen, dass Oklaho-
ma dem früheren Indian Territo-
ry entspricht.

Streckenverlauf

Karl May schrieb zum Strecken-
verlauf: Die Bahn sollte von St. 
Louis aus durch das Indian-Ter-
ritory, New Mexiko, Arizona und 
Kalifornien nach der Pazifikküste 
gehen.2 Die Schüler/-innen lesen 
auf der angegebenen Seite im 
1. Kapitel Ähnliches: „Die Bahn 

1 Christian Somnitz: Materialien & Ko-
piervorlagen zu Karl May. Mein Bluts-
bruder Winnetou. München 2009, 
S. 20.

2 Karl May: Winnetou I. Freiburg i. Br. 
1908 (Karl Mays Illustrierte Reiseer-
zählungen VII), S. 28.

Durch den Oklahoma-
Panhandle

Rolf J. G. Stadelmayer

May gekürzt und gestra�t
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sollte von St. Louis aus durch das 
Indian-Territory und dann weiter 
durch New Mexico, Arizona und 
Kalifornien bis zur Pazifikküste 
gehen.“3 Nach dieser Aufzählung 
muss die Streckenführung durch 
den Panhandle von Oklahoma 
führen, denn nur hier folgt auf 
das Indian-Territory der Staat 
New Mexico. Und, da auch Mays 
Unsere Sektion aber lag zwischen 
dem Kanadian und New Mexiko 
im späteren Text fehlt, sieht der 
Lösungsvorschlag so aus: 

Vermessungsabschnitt

Zur Lokalisierung des Vermes-
sungsabschnitts erhalten die 
Schüler/-innen die Informa tion: 
„Der Abschnitt, der mir und 
meinen zukünftigen Kollegen 
zugefallen war, lag zwischen dem 
Quellgebiet des Rio Pecos und 

3 Karl May: Mein Blutsbruder Winne-
tou. Bearbeitet von Christian Somnitz. 
Garching b. München 2009, S. 18.

dem südlichen Canadian River.“4 
Karl May schrieb: Diejenige Sek-
tion, welche mir und noch drei 
andern Surveyors unter einem 
Oberingenieur zugefallen war, lag 
zwischen dem Quellgebiete des Rio 
Pecos und des südlichen Kanadi-
an.5 Durch die Bearbeitung ent-
fällt der Hinweis auf das Quellge-
biet des Canadian. Dies ist für die 
Lage des Vermessungsabschnitts 
jedoch unerheblich, da beide Ge-
biete nahe beieinander in New 
Mexico liegen. 

Kürzung und Stra�ung

Bei der oben dargestellten Lö-
sung mag sich der Leser an Mays 
Satz Die Bahn sollte durch die 
Prairien dem Laufe des südlichen 
Kanadian folgen; die Richtung 
war also bis zum Quellgebiete des-
selben vorgezeichnet erinnern.6 Wie 

4 Wie Anm. 3.
5 Wie Anm. 2, S. 28.
6 Ebd., S. 30.

Lösungsvorschlag  
(Materialien & 

Kopiervorlagen, 
S. 12, Illustration 

von Christian  
E�enberger.  

© Hase und Igel 
Verlag, Garching 

b. München)
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die beiden o. g. Textstellen, ging 
auch dies zu Recht in die Schul-
version nicht ein, denn wieso war, 
da sich die Prärien nicht bis zu 
diesem Quellgebiet erstrecken, 
die Richtung also vorgezeichnet? 
Oder ging es etwa doch weiter am 
Fluss aufwärts durch den texani-
schen Panhandle, wie die tatsäch-
lich geplante Bahn, und Karl May 
verwendete ›Prairie‹ synonym 
für ›Plains‹, wie es im deutschen 
Sprachraum oft geschieht? Der 
Wegfall des Fragen aufwerfenden 
Textes ist ein Beispiel, wie „durch 
behutsame Kürzung und Straf-
fung“ mit „Mein Blutsbruder 
Winnetou“ Schüler/-rinnen Karl 
Mays Reiseerzählung zugänglich 
gemacht werden kann.7

Auf falschem Pfad

In ihrem Buch ›Mit Karl May 
durch Amerika‹ schreibt auch Kla-
ra May zur Frage der Lokalisie-
rung des Vermessungsabschnitts. 
Sie wird auf der Eisenbahnfahrt 
zwischen Trinidad, Colorado, 
und Las Vegas, New Mexico, von 
Richard Lieberknecht darauf auf-

7 Wie Anm. 1, S. 3.

merksam gemacht, dass eben „die 
Landschaft zwischen dem Quell-
gebiet des südlichen Canadian 
und dem des Rio Pecos“ durch-
fahren wird. Er sagt zu ihr: „Ich 
weiß zwar nicht, ob der Bahnbau 
der ursprünglichen Vermessungs-
linie vollständig entspricht. Aber 
wenn das der Fall ist, so müssen 
wir uns jetzt genau auf der Stre-
cke befinden, die von dem jun-
gen Old Shatterhand und seinen 
Surveyors bearbeitet worden ist.“8 
Ein Blick auf die Karte9 zeigt je-
doch, dass sich die Reisenden auf 
der „Atchison, Topeka and Santa 
Fé Railroad“ und nicht auf der 
von Karl May beschriebenen Li-
nie der Atlantic and Pacific Rail-
road befinden.

Abbildungsnachweis

Die Abbildung wurde mit freund-
licher Genehmigung des Hase 
und Igel Verlags, Garching b. 
München, dem in Anm. 1 ge-
nannten Werk entnommen.

8 Klara May: Mit Karl May durch Ame-
rika. Radebeul bei Dresden, 1931, 
S. 63.

9 Vgl. M-KMG Nr. 164/2010, S. 13.
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„Ich weiß wohl noch, dass 
sich auch=bei=mir=mit=15 

das Gefühl einstellte, wie wenn 
ich einem Magnetberg nahe sei – 
(habe dann auch, in späteren Jah-
ren, dem Alten meinen Dank ab-
zustatten nicht verfehlt; und sei’s 
nur, dass ich der ‚Zentaurin‘ mei-
ner GELEHRTENREPUBLIK, 
von vorne Fee von hinten Trampl, 
den MAY=Namen ‚Thaldscha‘ 
aufheftete) – allerdings scheint 
der Unterschied immer der ge-
wesen zu sein, daß ich derglei-
chen Ozeanisches nur bei A & 
D & SILBERLÖWE empfand.“1 
(Arno Schmidt)

Es ist auch die Zentaurin Thal-
ja, die – ganz so wie Winnetou 
seinen Old Surehand – hier den 
Charles Henry Winer „Tschaa-
Lieh“ nennt. Charles Henry Wi-
ner ist der US-amerikanische Re-
porter des Jahres 2008, der, fik-
tiver Urgroßne�e Arno Schmidts, 
einen abgesperrten „Hominiden-

1 Arno Schmidt: SITARA und der Weg 
dorthin. Zürich 1993, BA III/2, 
S. 228.

streifen“ im westlichen USA be-
reist, wo die Zentaurin zu ihm 
in heißer Liebe entbrennt und 
wo vom Atomkrieg produzierte 
Mutanten vom Wachpersonal des 
Sperrgebiets sexuell missbraucht 
werden. Die Gelehrtenrepublik 
des zweiten Teils ist eine mobile 
pazifische Insel mit ihrem wissen-
schaftlichen und künstlerischen 
Personal, eine utopisch wirkende 
ideale Konstruktion mit östlicher 
und westlicher Prägung und Be-
zirken, in denen auch Menschen-
experimente stattfinden. Der 
komplex konstruierte Roman mit 
seinen vielen Ebenen gibt, wie 
Herzogs Expertise einmal mehr 
zeigt, der Forschung mehr als nur 
ein Rätsel auf.

›Die Gelehrtenrepublik‹ von 
Arno Schmidt steckt voller An-
spielungen auf andere Texte 
und Autoren, Verwendungs- 
und Verarbeitungsspuren – eine 
wahre Fundgrube auch für den 
Karl-May-Forscher und Philolo-
gen. Nicht immer macht es Arno 
Schmidt seinen Jüngern, Gefolgs-

Winand Herzogs Relektüre und Revision 
seiner Studie von 1975

Im Spinnen-Netz der Ge-
lehrtenrepublik und der 
Republik der Gelehrten

Albrecht Götz von Olenhusen
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leuten, seiner Gemeinde oder 
dem Dechri�ersyndikat der Ver-
einigten Philologen-Phalanx so 
leicht wie im Eingangszitat, die 
Hinweise auf und Bezugspunkte 
zu Karl May wahrzunehmen.

Winand Herzogs damit zugleich 
implizit wieder aufgelegtes Werk 
zur ›Gelehrtenrepublik‹, 1975 
erstmals als Staatsexamensarbeit 
vorgelegt, aber nun ergänzt, er-
weitert und auch in seiner Gene-
se und mit Liebe fürs markante 
Detail der Deutungsarbeit und 
seiner Funde vorgestellt, gehört 
nach wie vor zu den seltenen Mo-
nografien zu diesem Werk Arno 
Schmidts.2 Sie erscheint insoweit 
unverändert, als der Leser die ak-
tuellen Hinzufügungen ihres Au-
tors an der Schrifttype zu erken-
nen vermag. Der Forscher wird 
in einem weiteren Kapitel eine 
tiefgründige Ergänzung der ex-
zellenten Textuntersuchung vor-
finden. Den Abschluss bildet eine 
subtile, meist gnädige, zuweilen 
auch bissig bis grausam-gerechte 
Würdigung der weiteren bestä-
tigenden, konkurrierenden oder 
weiterführenden Forschungsmü-
hen. Sie geht über eine bloße Bi-
bliografie raisonnée hinaus. Denn 
es werden „weit mehr als 40 
Verö�entlichungen aus den Jah-
ren 1968 bis 2010 zu Schmidts 
Roman Die Gelehrtenrepublik 
gesichtet, beschrieben und evalu-
iert“ (S. 10).

Mit Recht verweist Herzog dar-
auf, dass selbst fundamentale Be-

2 Winand Herzog: Keine Experimente! 
Untersuchungen zu Arno Schmidt: 
Die Gelehrtenrepublik. Kurzroman 
aus den Rossbreiten. Mönchenglad-
bach: edition paroikia 2010, 422 S.

reiche in der Quellenforschung 
viele Jahrzehnte brauchten, um 
überhaupt in ihrer Bedeutung er-
kannt zu werden. Das gelte wohl 
nicht gerade für Karl Mays Alters-
werk Ardistan und Dschinnistan. 
Ihn verwundert jedoch, dass die 
frühen pointierten Thesen Wil-
trud Ohligs nie aufgegri�en wor-
den seien.3 In der Tat war in dieser 
frühen Arbeit der Bezug zu Mays 
Werk im Einzelnen aufgezeigt 
worden. In der Perspektive Oh-
ligs ist ›Die Gelehrtenrepublik‹ so 
etwas wie eine Adaption von Ar-
distan und Dschinnistan, was Wi-
nand Herzog positiv, wenn auch 
mit einigen kritischen Anmer-
kungen aufnimmt (S.  284–286). 
Überhaupt ist Herzogs Untersu-
chung, der man schon den Cha-
rakter eines Handbuchs zuspre-
chen kann, voller überraschender 
Bezüge, Einsichten, Entschlüs-
selungen, Thesen und Anregun-
gen – eine „weite Reise“ (S. 12) 
von Klopstock, Lessing, Wieland, 
Karl May oder Böcklin bis hin zur 
griechischen Mythologie. Karl 
May kommt dabei – wiewohl eher 
eines der Nebenthemen – durch-
aus nicht zu kurz. Das gilt auch 
und insbesondere für den Ab-
schnitt, der sich mit Rudi Schwei-
kerts grundlegender Arbeit von 
1985 befasst (S. 296f.). Herzog 
selbst scheint nach eigenem Ein-
geständnis allerdings bei dem 
Versuch einer Karl-May-Lektüre 
gründlich gescheitert zu sein. 
Deswegen gri� seine Forschung 
von 1975 in geringerem Ausmaß 

3 Wiltrud Ohlig: Arno Schmidts »Ge-
lehrtenrepublik« im Lichte von Karl 
Mays »Ardistan und Dschinnistan«. 
In: M-KMG 31/1977, S. 9–13. Die-
ser Beitrag Ohligs wird im Karl-May-
Handbuch weder in der ersten, noch 
in der zweiten Auflage zitiert.
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auf Textstellennachweise zurück. 
Schweikert hingegen hat die 
Quellen Mays bei Arno Schmidt 
ausführlich dargestellt. Darauf 
kann angesichts der bekannten 
Studie Schweikerts hier nur noch 
einmal verwiesen werden.4

Schlechter kommt bei Herzog 
Klaus Noltings Versuch weg, die 
dualistische Struktur der ›Ge-
lehrtenrepublik‹ auf den Mani-
chäismus bei Jules Verne, Karl 
May und Alfred Kubin zu bezie-
hen. Für Nolting ist der Roman 
Schmidts stärker auf Ardistan 
und Dschinnistan und den ›Sil-
berlöwen‹ bezogen: Die Zentau-
ren im Hominidenstreifen stellt 
er in den Zusammenhang mit 
dem Volk der Ussul, den Schluss 
des Romans sieht er als Reminis-
zenz an den ›Silberlöwen‹ (Her-
zog S. 298�., sowie die Fußnoten 
28–30).

Ist dieser Roman Arno Schmidts 
nun, wie ein Teil der literari-
schen Kritik und auch manche 
Forschung meint, ein „ignorab-
les Fliegengewicht“, oder muss 
er im Gesamtwerk des Autors 
mittlerweile anders gesehen und 
gewichtet werden? Wer Herzogs 
bewundernswürdiges Werk, das 
man als mehr als nur eine Neu-
bearbeitung seiner frühen Stu-

4 Rudi Schweikert: Germanistisches 
Elend. Wider die Pseudowissenschaft-
lichkeit. Mit den »Opfern« Arno 
Schmidt, Kurd Lasswitz und Karl 
May. Frankfurt a. M. 1985, S. 57–81. 
Vgl. dazu auch Maria E. Brunner: Li-
terarische Karl-Rezeption in Norbert 
Gstreins Balkanroman »Das Hand-
werk des Tötens« und ein Nachtrag zu 
Arno Schmidt. In: Helmut Schmiedt, 
Dieter Vorsteher (Hrsg.): Karl May. 
Werk – Rezeption – Aktualität. Würz-
burg 2009, S. 145–169, 161�.

die, vielmehr als neue immense 
Forschungsanstrengung auf der 
älteren Basis ansprechen darf, in 
allen seinen Facetten liest, wird 
noch besser verstehen, weshalb 
Arno Schmidt damit bei vielen 
seiner Leser eine Initialzündung 
entwickelt hat.5 Den Weg zu 
Arno Schmidt hat beim Publi-
kum primär zum einen ›Die Ge-
lehrtenrepublik‹ gebahnt, zum 
anderen Karl May. Denn ›Sitara 
und der Weg dorthin‹ steht mit 
an der Spitze (S. 8). Auch für 
Herzog selbst war dieses Werk 
Arno Schmidts bedeutsam: 
1970 als „langanhaltender Lach-
erfolg“.

„Dass Schmidt in dem Buch wildeste 
Laienanalyse betrieb, tat der Heiter-
keit keinen Abbruch, man musste, 
vielleicht auch: durfte seine spekula-
tiven Thesen keinesfalls alle glauben, 
um den immensen Unterhaltungs-
wert dieser Studie über Wesen, Werk 
& Wirkung Karl Mays genießen zu 
können. Das galt allemal für jeman-
den wie mich, der mit Indianern, 
Cowboys und Karl May nichts am 
Hut und dreimal erfolglos versucht 
hatte, ein Buch dieses Autors zu le-
sen, und dem es dreimal zu langwei-
lig gewesen war.“ (S. 17)

Trotz dieses grundsätzlichen 
Widerstandes, der von Arno 
Schmidt, wie seine vielfältige Aus-
einandersetzung und seine Anlei-
hen bei May zeigen, nicht geteilt 
worden ist, bietet Herzogs am 
hannoverschen Lehrstuhl Hans 
Mayers entstandene Studie auch 

5 Rudi Schweikert (Hrsg.): „Da war ich 
hin und weg“. Wiesenbach 2004. In 
den 100 Statements und Geschichten 
zu Arno Schmidts Werken als prägen-
dem Leseerlebnis hat sich auch Her-
zog geäußert.
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den Kontext May–Schmidt im 
Einzel- und Gesamtwerk Arno 
Schmidts eingebettet in die me-
thodenkritische, textkritische, 
textvergleichende und philolo-
gische wie sozialhistorische bis 
zeitgenössisch-politische Ausein-
andersetzung. Sie ist ein beson-
deres Lesevergnügen   nicht nur 
wegen ihrer Machart. Die per-
sönliche Entstehungsgeschichte, 
der subjektive lebensgeschicht-
liche Zugang zu Arno Schmidt 
und die amüsante, kritische Sicht 
anderer Forscher werden kompe-
tent, scharfzüngig, ironisch und 
auch sonst nicht zimperlich auf-
gegri�en.

Winand Herzog erweist sich 
auch hier als ein rundum ge-
lehrter Forscher, dem man die 
Entdeckerfreude angesichts des 
fast unerschöpflichen Fundus der 
›Gelehrtenrepublik‹ auf nahezu 
jeder Seite anmerkt und gönnt. 
Mit sympathischem, aber seiner 
Pilotstudie nicht gerecht wer-
denden understatement möchte 

er nur Anregungen bieten, Hil-
fe für weitere Forschung. Aber 
im zweiten Teil „I might follow 
in your footsteps“ verfolgt man 
gespannt auch als langjähriger 
Arno-Schmidt-Leser und Nicht-
Philologe den komplizierten 
Weg und manchen Holzweg der 
Forschung, den „Reflex der For-
scher auf dieses Werk“ Schmidts 
(S. 20) – ein „Spinnennetz von 
Bezügen, Begri�en und Anspie-
lungen“ (S.  413). Eine Relektü-
re, die zur erneuten Lektüre des 
Romans von Arno Schmidt gera-
dezu einlädt, der die Folgen eines 
atomaren Weltkrieges utopisch-
satirisch, aber doch nicht ohne 
zeitgeschichtlichen und realisti-
schen Bezug, wie ich meine, auf-
zeigt. Der Literaturwissenschaft 
wird der Roman auch in neuer 
Sicht weiter erhalten bleiben. Der 
Arno-Schmidt-Leser wird be-
glückt sein. Der moderne Arno 
Schmidt, so scheint es, hat nach 
allem auch die Postmoderne heil 
überstanden.
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Nicht immer ist die Gerade 
der beste Weg zum Ziel. 

Es gibt auch den kunstvollen 
Umweg, der Zeit fordert, aber 
neue Aussichten und Einsichten 
bringt. Hanswilhelm Haefs ist 
ein Polyhistor, der in dem kleinen 
belgischen Atzerath lebt und des-
sen literarische und publizistische 
Arbeit nur zu einem geringen Teil 
Karl May gilt. Dieser Universalge-
lehrte hat alles Mögliche studiert, 
von der Slawistik bis zur Völ-
kerkunde, arbeitete dann lange 
Jahre im Bereich der politischen 
Dokumentation und redigierte 
ebenso etliche Jahre den Fischer-
Weltalmanach, hat aus dem Eng-
lischen, Französischen und Rus-
sischen übersetzt und beschreibt 
in seinem neusten Buch auf sechs 
Seiten seine Verö�entlichungen, 
insbesondere ortsnamenkundli-
che Studien und eine nicht ohne 
Koketterie ›Atzerather Enzyklo-
pädie nutzlosen Wissens‹ getaufte 
sechsbändige Sammlung.

Nicht nutzlos nun ist sein neues-
tes Buch, eine „völkerkundliche 
Studie“ mit dem Titel ›Ferry  + 
May  +  Reid = Winnetou  +  Old 
Shatterhand (+ alle Indianer-
sprachen)‹. Übrigens weicht der 
Umschlagtitel vom Innentitel ab 
und spricht von einer „Spurensu-
che“ bei Ferry und Reid.1 Zuerst 

1 ›Karl May – Spurensuche in Mexiko, 

einmal ergibt die Spurensuche 
im Buch, dass hier acht Aufsät-
ze über May schön in früheren 
›Mitteilungen der KMG‹ erstab-
gedruckt waren. Dies wird von 
Haefs sorgfältig vermerkt. Über 
den wichtigsten dieser Artikel 
später mehr. Der Band weist noch 
weitere Beiträge auf, die bisher 
unverö�entlicht waren. Wie bei 
jeder Quiltdecke sind einige Stü-
cke überaus farbenfroh, einige 
eher grau. Aber gerade die Viel-
falt macht den Reiz eines Quilt 
aus. Neu ist ein Beitrag mit dem 
echt haefsschen Titel ›Karl May, 
Voltaire, Goethe, Peirce – und 
die »abduktive Logik«‹. Nach ei-
nem kurzen Referat von Voltaires 
›Zadig‹ geht Haefs auf ein Logik-
system des bedeutenden amerika-
nischen Philosophen Peirce ein, 
die abduktive Logik, bei der im 
Gegensatz zur Induktion und zur 
Deduktion die vernünftige Hy-
pothese zu überprüfen sei. Ganz 
knapp zieht  Haefs nun eine Ver-
bindung von dieser Logik zum 
Handeln bei May. Neu sind auch 
lange Auszüge aus Briefen Karl 
Mays und Texte aus Ardistan und 
Dschinnistan mit einer kuriosen 
Friedensphantasie von Haefs un-
ter Einsatz von Kofi Annan, die 

bei Ferry und Reid, bei böhmischen 
Förstern und Köhlern, und erzgebir-
gischen Webern‹. – Der Band ist er-
schienen bei Books on Demand, Nor-
derstedt 2010, und kostet 24,90 €.

Ulrich von Thüna

May als Mäander
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doch für den May-unkundigen 
Leser eines ausführlichen Kom-
mentars bedürft hätte.

Der Haupttext des Bandes über 
den Waldläufer war schon Ge-
genstand des Sonderheftes 80 der 
Karl-May-Gesellschaft. Weil aber 
das Heft vergri�en ist, scheint 
ein ausführlicherer Hinweis ange-
bracht. Herzstück ist das liebevol-
le Eintauchen in die Frage, welche 
Übersetzung May für seine Aus-
gabe des Waldläufer verwendet 
hat. Roland Schmid hatte schon 
in seiner hervorragenden Faksi-
mileausgabe den entscheidenden 
Punkt benannt, nämlich den nur 
in einer der deutschen zeitgenös-
sischen Übersetzungen verwen-
deten Ausdruck ›Santillo-Decke‹. 
Haefs geht nun mit Liebe zum 
Detail den Untiefen der verschie-
denen Textfassungen des fran-
zösischen Originaltextes wie der 
deutschen Übersetzungen nach 
und stellt sogar Vergleiche mit 
dem Erstdruck in einer Tageszei-
tung an. Bei seinem Vergleich der 
deutschen Fassungen verweist er 
nicht nur auf die schon von Ro-
land Schmid benannte Überset-
zung von Grieb, sondern auch auf 
eine ausgezeichnete Jugendbear-
beitung des ›Waldläufers‹ von Ju-
lius Ho�mann von 1852, die üb-
rigens in dem auch May bestens 
bekannten Verlag Trewendt in 
Breslau erschien und deren letz-
te Verwendung in der Ausgabe 
des Propyläen-Verlages 1923 mit 
den bekannten Steinzeichnungen 
von Max Slevogt geschah.  Haefs 
weist nach – und geht damit 
über Schmid hinaus – dass star-
ke Ähnlichkeiten zwischen der 
Bearbeitung von May und dem 

Text von Ho�mann bestehen, so-
dass wahrscheinlich ist, dass May 
neben der Füllner-Übersetzung 
des ›Waldläufer‹ auch die Jugend-
bearbeitung von Ho�mann vor-
liegen hatte, die bis 1878 in neun 
Auflagen erschienen ist. Ein Jahr 
später verö�entlichte May seine 
Bearbeitung bei Neugebauer.

Dieser durchaus spannende Text 
zeigt die Mäander einer genauen 
Textanalyse von May und Fer-
ry und bringt als Zugewinn den 
ersten gründlichen deutschen 
Text über Ferry. Außerdem lie-
fert er noch seine Überlegungen 
und May-Vergleiche zum äußerst 
fruchtbaren Mayne Reid, der 
zwar zu seinen Lebzeiten vielfach 
übersetzt wurde und Gegenstand 
amerikanischer Dissertationen 
war, aber hier weitestgehend 
vergessen ist, und von dem es in 
unbearbeiteter Form nach dem 
Krieg nur den ›Skalpjäger‹ als Fi-
scher-Taschenbuch gab.
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