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Karl May ist vielleicht derje-

nige Autor, der am tiefsten 

auf den1 jugendlichen Geist der 

1  So äußerte sich 1989 der sandinis-

tische Innenminister Nicaraguas 

Tomás Borge Martínez, aus: Kleine 

Zeitung (Österreich), 22.2.1989, zit. 

nach: Erich Heinemann: Dichtung 

als Wunscherfüllung. Eine Samm-

lung von Aussprüchen über Karl May 

(Materialien zur Karl-May-Forschung 

13). Hg. von Karl Serden. Ubstadt 
21992, S. 13. – Borges Memoiren 

›La paciente impaciencia‹ von 1989, 

deutsch 1990 als ›Mit rastloser Ge-

duld‹ erschienen, beginnen mit der 

Schilderung seiner Jugend-Erlebnisse 

zu Beginn der 1940er Jahre mit Karl 

May, dessen Winnetou und Old Shat-

terhand ihm als utopisches Bild von 

Freundschaft in der Seele ebenso auf-

gegangen war wie deren Einsatz für 

Gerechtigkeit und Menschenrechte – 

wenn auch Borges spätere politische 

›Arbeit‹ nicht unbedingt immer die-

sen Idealen verpflichtet gewesen sein 

mag: „Die Hauptpersonen der Ro-

mane Karl Mays sind Winnetou und 

Old Shatterhand. Die Unzertrenn-

lichkeit einer Freundschaft – Winne-

tou und Old Shatterhand haben sie 

uns gelehrt.“ In einem von Alegría 

und Flakoll verfassten Buch über die 

Geschichte der nicaraguanischen Re-

volution verrät er in einem Gespräch 

mit den Autoren: „Ich glaube, auch 

wenn es seltsam scheint, daß zu un-

serer menschlichen Haltung viel die 

Lektüre eines deutschen Schriftstel-

lers beitrug, der Karl May hieß. Er 

ist eine deutscher Romanautor, der 

über den nordamerikanischen Wes-

ten schrieb, der viele Persönlichkei-

ten und die besten Eigenschaften 

versammelte: Großmut, persönliche 

Generationen vor der ›Generati-

on Internet‹ gewirkt hat. Denn 

gelesen haben ihn bis dahin fast 

alle, und die allermeisten davon in 

einer Vielzahl von Bänden; seine 

Helden kannten fast alle – und 

ihre Überzeugungen auch.

Dass Mays Erzählungen mit ih-

ren deutschen Recken von den 

eher nationalistisch Gesonnenen, 

besonders jedoch von den Natio-

nalsozialisten, wie manch anderer 

unberechtigt für ihre Ideologie 

in Beschlag genommen wurden, 

verwundert kaum, versuchten sie 

doch, alles, was ihnen irgendwie 

dienlich schien, zu ideologischen 

und legitimatorischen Zwecken 

an sich zu raffen. Aber auch für 

die Linken war der erklärte Pa-

zifist May ein literarischer Held; 

über die jugendliche Identifikati-

on hinaus – aber wohl doch we-

gen ihr – hat sich manches im lin-

ken Unbewussten festgesetzt, das 

an anderer Stelle revolutionär kos-

Tapferkeit, Stoizismus gegenüber 

Schwierigkeiten, Opferbereitschaft, 

Hingabe. All das gab uns viel […]“ 

Die ausführlichen Zitate finden sich 

im Aufsatz Joachim Biermanns, der 

Borges May-Lektüre  nachgegan-

gen ist: Joachim Biermann: Karl 

Mays Winnetou als Inspirations-

quelle der Sandinisten in Nicaragua. 

In:  M-KMG 145/September 2005, 

S. 47–52, die beiden zitierten Stellen 

hier auf S. 49 und S. 51.

Che Winnetou

Friedhelm Lövenich

Karl May und die deutsche Linke

Lieber als Karl Marx ist mir als Revolutionär Karl May.1
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tümiert wieder aus dem unterirdi-

schen Labyrinth aufstieg wie der 

sich selbst befreiende Kara Ben 

Nemsi aus den dunklen Gängen 

unter den Ruinen von Baalbek. 

Karl Liebknecht, Ernst Bloch, 

Hermann Hesse, Erich Müh-

sam, Bertolt Brecht, Egon Erwin 

Kisch, Hans Fallada, Carl Zuck-

mayer, der sogar seine Tochter 

›Winnetou‹ nannte2, Gerhard 

Zwerenz, Martin Walser und viele 

andere Linksorientierte – sie alle 

haben sich zu ihrer May-Begeiste-

rung bekannt, und auch manches 

in der Neuen Linken: im kultu-

rellen und politischen Aufbruch 

der Sechziger und Siebziger Jahre 

scheint durch das immer noch lo-

dernde Feuer kindlicher Begeis-

terung für Kara Ben Nemsis, Old 

Shatterhands, Winnetous und ih-

rer Gefährten Einsatz für die Ge-

rechtigkeit motiviert. 

Es ist offensichtlich, dass May 

nicht nur den geschichtenhungri-

gen, sondern auch den aufbegeh-

renden Geist von Kindern und 

Jugendlichen anspricht, denn die 

jugendliche Rebellion erwächst in 

der Regel ja zunächst einmal nicht 

aus theoretischer Erkenntnis, son-

dern aus moralischer Empörung, 

also – jedenfalls vor der weitge-

henden Verbreitung des narzissti-

schen Neuen Sozialisations-Typs3 

seit den Siebziger Jahren – aus 

einer ethischen, humanistischen 

2  So Wilhelm Fredemann: Der dankba-

re Varus. Erlebnisse und Begegnun-

gen. Frankfurt a. M. 1979, S. 66, zit. 

nach: Heinemann, wie Anm. 1, S. 43f.

3  Vgl. unter anderem, aber vor allem: 

Thomas Ziehe: Pubertät und Nar-

zissmus. Sind Jugendliche entpoliti-

siert? Frankfurt a. M. 1975.

und bei May ausdrücklich christli-

chen idealistischen Grundhaltung 

heraus, die Parteinahme für die 

Gerechtigkeit zur selbstempfun-

denen Pflicht macht. 

Wie viel May also steckt in den 

Achtundsechzigern und den Al-

ternativen der Siebziger und 

Achtziger Jahre? Natürlich ha-

ben wir in unserer Kindheit nicht 

kostümiert ›Cowboy und India-

ner‹ spielend die Weltrevolution 

geprobt, von der wir gar nichts 

wussten. Aber hätte es die – mal 

mehr, mal weniger gewaltbereiten 

– ›Stadtindianer‹ ohne Winne-

tous, Wokadehs oder Apanatsch-

kas Vorbild und ohne Old Shat-

terhands Verteidigungsreden für 

die indianische Kultur und ihren 

Widerstand wirklich gegeben, be-

sonders unter diesem Namen? 

Selbstredend geht es hier nicht da-

rum, May zum Ahnherrn rechter 

oder linker Positionen zu machen, 

so wie man Nietzsche für den Na-

tionalsozialismus oder Marcuse für 

den Terrorismus der RAF verant-

wortlich machen wollte; und ge-

wiss eignen sich auch andere Aben-

teuerschriftsteller und ihre Figuren 

als Identifikationsmaschinen. Aber 

– zumindest im deutschen Sprach-

raum – hat wohl niemand derart 

›gewirkt‹ mit seinen Sehnsuchts-

helden Old Shatterhand und Win-

netou wie May, sonst wären seine 

Bücher keine Bestseller über ein 

ganzes Jahrhundert hin gewesen, 

und vielleicht noch darüber hin-

aus. Und woher soll ein jugend-

liches Gerechtigkeitsstreben seine 

Energie und zuweilen Explosions-

kraft beziehen, wenn nicht aus den 

– unter Umständen narzisstischen 

und größenwahnsinnigen, aber 
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moralisch verorteten – Träumen 

der Kindheit? 

Eben diese wurden von Mays 

mehrdeutigen Geschichten und 

zwiespältigen Figuren geprägt, 

von ihrem dem Kind noch un-

scheidbaren utopischen wie 

konservativen Kern, von ihrem 

demokratischen wie von ihrem 

autoritären Charakter, von ihrem 

vorsätzlich und bewusst huma-

nistischen wie von ihrem unter-

schwellig und bewusstlos diskri-

minierenden Menschenbild. Und 

sie wirkten sich aus: schon beim 

utopiebesessenen alten Stammes-

häuptling und Großvater der 

Achtundsechziger, dann beim 

winnetouhaften Vorbild, das auf 

Plakaten bei Demonstrationen 

auch stets vorbildlich vorange-

tragen wurde, und bei den indi-

anerträumenden Nachfolgern der 

Achtundsechziger in den Siebzi-

ger und Achtziger Jahren. 

1 – Spurenleser abenteuerli-
cher Utopie 

Der sozialkritische Antisozia-

list May war beliebt bei und 

in der deutschen Linken. Jeden-

falls bei der mit Geist und Humor, 

Witz und Verstand, esprit und 

éducation, bei den kritischen In-

tellektuellen eben – nicht bei den 

verbeamteten Marxisten, den Mit-

läufern in der linken Funktionärs-

Herde oder den kadergeschmiede-

ten Kultusministerialen der DDR, 

die in May nur einen kapitalismus- 

und imperialismusfreundlichen 

Literarideologen sahen, der die 

Ideale des Wilhelminismus recht-

fertigte, indem er sie in ferne Wel-

ten exportierte, die am deutschen 

Wesen genesen sollten. Nicht, 

dass davon nicht Vereinzeltes in 

seinen Werken zu erspüren wäre, 

und nicht, dass man an ihm und 

in seinen Schriften als Symptom 

nicht vieles über der Deutschen 

geistiges und seelisches Vaterland 

herauslesen und -lernen könnte 

und müsste, denn viel ist da zu er-

fahren über deutsche Geschichte 

und ihre Motiv(ations)lagen und 

-stränge; und ebenso nicht, dass 

die (selbst)kritischen Linken dies 

nicht hätten sehen können oder 

wollen. 

Aber sie sahen das andere eben 

auch; sie spürten es heraus und 

empfanden – wahrscheinlich oft 

gar nicht bewusst – den utopi-

schen Zusammenhang zwischen 

dem Zukunftsland des Sozialis-

mus und dem Abenteuerland 

des Eskapismus, zwischen dem 

erhofften politischen Paradies 

der idealen Gesellschaft und der 

erfundenen idyllischen Oase im 

wüsten Llano estacado – die zu-

gleich als Hoffnungsort in der 

verdörrten Wüste doch auch das 

Urbild der ›konterrevolutionä-

ren‹ kleinen Nische für diejeni-

gen darstellt, denen es gelungen 

ist, sich im allgemeinen Unglück 

ihr privates Nest zu bauen. Und 

so ist es immer bei May – wie bei 

vielen anderen literarischen und 

philosophischen Autoren –, da-

heim und in der Fremde, in allen 

nahen und fernen Weltecken: je 

nach politischer Perspektive und 

ethischem Blickwinkel erscheint 

er als utopischer Autor oder als 

reaktionärer Ideologe. 

Unbestreitbar ist, dass die Sympa-

thien des in der Unterschicht ge-

borenen May in aller Regel auf der 
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Seite der Unterdrückten und Be-

nachteiligten, der Betrogenen und 

Ausgebeuteten liegen – jedenfalls 

solange, wie sie nicht als soziale 

Revolutionäre gegen die bürger-

liche Gesellschaft auftreten: auf 

der Seite der vor der vollständigen 

Ausrottung stehenden roten Na-
tion oder indianischen Rasse, wie 

May es immer formuliert4, und auf 

4  Zum Beispiel: Karl May: Winnetou I 

(GR 7), S. 1 und S. 2; ebenso im sel-

ben Buch die rote Rasse: S. 104. 

 Darf man dahingehend spekulieren, 

dass für den Bismarck-Verehrer May 

als ›unbewusstes‹ Modell der Freund-

schaft von Old Shatterhand und Win-

netou die nicht nur über Parteigren-

zen, sondern sogar über ›Abgründe‹ 

der Welt- und Gesellschaftsanschau-

ung hinwegreichende ›Freundschaft‹ 

von Bismarck mit dem ›Fürsten der 

Arbeiterbewegung‹ Ferdinand Las-

salle galt? Selbst wenn man bei Bis-

marck und Lassalle nicht von einer 

wirklichen Freundschaft sprechen 

darf, sondern es sich eher um ein 

Verhältnis gegenseitigen großen Res-

pekts, ja Hochachtung gehandelt hat: 

ist es so abwegig, dass der edle rote 

Bruder des abenteuernden Sachsen 

charakterlich nachgebildet war dem, 

wie er angesehen wurde, edelmütigen 

politisch roten Bruder von Bismarck, 

der Lassalles Tod in einem Duell – 

ganz wie im Wilden Westen – 1864 

stets bedauert hat? Geht man zu weit, 

wenn man erwägt, dass das Gespann 

Bismarck–Lassalle, die von vielen alle 

beide bewundert wurden, für May 

eine politische Phantasie war, in der 

sie das in der fortschreitenden Indust-

rialisierung und Kapitalisierung sozial 

zu zerreißen drohende Deutschland 

im Stile einer ›großen Koalition‹ auf 

einen harmonischen oder wenigstens 

sozialverträglichen Weg in die Mo-

derne hätten führen können, in dem 

die Arbeiterbewegung, die Lassalle 

angefacht hatte, nicht – wie May es 

wohl sah – nach dessen frühem Tod 

in einen sozialistischen Brand gera-

ten, dennoch aber dem Schlimms-

ten der auch von May geschilderten 

Verarmung der unteren Schichten 

gegengesteuert worden wäre? Sind 

der Seite der vom Osmanischen 

Reich besetzten, ursprünglich frei-

en Beduinen in Nordafrika und im 

Nahen Osten sowie anderer von 

May als unterdrückt begriffener 

Völkerschaften in weiteren Welt-

gegenden. Der Supersachse Old 

Shatterhand aka Kara Ben Nemsi 

handelt und kämpft mit seinen Ge-

fährten im Interesse der Erniedrig-

ten und Beleidigten, Bestohlenen 

und Bedrohten, Bedrängten und 

Gefährdeten.

Da kommen auf dem ganzen 

amerikanischen Kontinent die 

Weißen nicht gut weg und in an-

deren vom europäischen Kolonia-

lismus heimgesuchten Weltecken 

auch nicht. Manches der linken 

USA-Kritik der Achtundsechzi-

ger ist sicherlich (mit)verursacht 

durch das negativ gezeichnete 

Bild des rücksichtslos das Land 

der indianischen Ureinwohner 

besetzenden und sie verdrängen-

den, ja ausrottenden hinterlisti-
gen Yankees5, das die Studenten 

wenige Jahre vor ihrer Rebellion 

und den Demonstrationen gegen 

den Vietnam-Krieg noch in ihren 

grünen May-Bänden lasen: der 
echte Yankee, der Native […, der] 

schuld am Untergange der Inds-
men, am gewaltsamen Tod seines 
roten Bruders ist.6 

Ernst Bloch – selber einmal wie 

mancher bei May vorkommen-

die Dioskuren Old Shatterhand und 

Winnetou literarische Nachbilder der 

persönlichen ›Freunde‹ Bismarck und 

Lassalle, die ›eigentlich‹ als Weißer 

und als Roter (politische) ›Feinde‹ 

waren? 

5  Karl May: Am Rio de la Plata 

(GR XII), S. 22.

6  Karl May: Old Surehand 3 (GR XIX), 

S. 289. 
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de ebenfalls revolutionsbeweg-

te 1848er ausgewandert nach 

Amerika vor politischer Verfol-

gung und später noch einmal von 

Deutschland nach Deutschland – 

hat das festgehalten, auf die Aktu-

alität der amerikanischen Politik 

seiner Zeit und jenen ›internatio-

nalen Konflikt‹ bezogen, der für 

die Achtundsechziger-Bewegung 

so bedeutend war: 

„schöne Erinnerung aus der eigenen 

Jugend beim Gedenken an Karl May. 

Die Nazis haben sich auf ihn etwas 

zugute getan, als hätte er ihre eigene 

Mörderrasse verherrlicht. In Wahr-

heit wimmelt es bei ihm von weißen 

Schuften, Rowdys, oft auch von ger-
manischer Hergekommenheit, wie es 

in ›Satan und Ischariot II‹ bei frei-

lich anderer Gelegenheit heißt. Aber 

Empörung, Trauer und Liebe wen-

den sich den verfolgten Indianern zu 

und ihrem Untergang durch etwas, 

das man in Vietnam heute Lederna-

cken heißt. Selbst im Orient ist dieser 

Volksschriftsteller mit Rat und Tat auf 

Seite der unterdrückten Kurden und 

ihrer Revolte gegen die brutalen Ko-

lonialherren in Mossul.“7 

7  Ernst Bloch: Charley, 1967, ohne 

weiteren Nachweis – der Text hier 

laut dem Abdruck im JbKMG 1971, 

S. 16. Wie die Formulierung des He-

rausgebers Claus Roxin nahelegt, hat 

Bloch der KMG den Essay ›Urfarbe 

des Traums‹, dem die kurze Notiz 

›Charley‹ angefügt ist – und somit 

wohl auch diese –, persönlich ›über-

eignet‹: „Ernst Bloch, der schon vor 

mehr als 40 Jahren Karl May einen 

‚der besten deutschen Erzähler‘ 

nannte, hat uns eine noch ältere, 

seither nicht wieder gedruckte Ar-

beit über die ›Urfarbe des Traums‹ in 

den Abenteuererzählungen Mays zur 

Verfügung gestellt“ (Claus Roxin: 

Das zweite Jahrbuch. In: JbKMG 

1971, S. 9). Der Text ist ebenso ab-

gedruckt in: Der Rabe 27. Der Karl-

May-Rabe. Herbst 1989, S. 89. 

Der Titel dieser kurzen, 1967 ge-

schriebenen Notiz lautet ›Char-

ley‹ und verbindet damit den Vor-

namen, den der deutsche Karl ver-

schiedentlich als Old Shatterhand 

im Wilden Westen oder auch am 

Stillen Ozean als den seinen an-

gab und bei dem ihn auch Win-

netou als Scharlih – mal mit, mal 

ohne ›e‹ – rief, mit ›Charlie‹‚ der 

Bezeichnung der amerikanischen 

GIs für den von den Studenten 

mit Ho-Ho-Ho-Tschi-Minh-Ru-

fen gefeierten Vietcong. Bloch 

verknüpft ganz selbstverständlich 

den Einsatz des ›Freundes aller 

roten Männer‹ für ihre Interessen 

mit dem ›anti-imperialistischen 

Kampf‹ in der Dritten Welt, die 

Mays Wilder Westen und viele an-

dere der vom Abenteuertouristen 

bereisten Gegenden, recht bese-

hen, eigentlich ist. 

Überliefert ist von Bloch, der sich 

mit Carl Zuckmayer auf dem Hei-

delberger Philosophenweg Frage-

Duelle lieferte über den may-

schen Sagenstoff8, das Aperçu, er 

8  „Mir imponierte er vor allem durch 

seine geradezu enzyklopädische 

Kenntnis sämtlicher Karl-May-Bü-

cher und -figuren; ich glaube, außer 

Schlichter und mir war er der gründ-

lichste Karl-May-Forscher dieser 

Zeit. Bloch und ich prüften und ex-

aminierten einander bei einem Spa-

ziergang auf dem ›Philosophen-Weg‹ 

mit detaillierten Fangfragen über die 

Verwandtschaftsverhältnisse der we-

niger bekannten Gestalten aus dem 

wilden Kurdistan oder der Umge-

bung des Llano Estacado und konn-

ten uns nicht überrumpeln. Schließ-

lich legte Bloch mich durch eine 

Frage hinein, die ich nicht beant-

worten konnte: wie die Cousine des 

›Schut‹ geheißen habe. Es stellte sich 

dann heraus, daß er gar keine hatte.“ 

(Carl Zuckmayer: Als wär’s ein Stück 

von mir. Horen der Freundschaft, 
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kenne nur Karl May und Hegel, 

alles andere sei eine unreinliche 

Mischung.9 „Old Bloch“, wie er 

von seinem ehemaligen Leipzi-

ger Studenten Gerhard Zwerenz 

genannt wurde10, fasste Mays 

Werk vor allem unter dem Aspekt 

der Kolportage auf, jener im 19. 

Jahrhundert verbreiteten Vorläu-

ferin der soap opera, die mit in-

haltlich und formal oft schemati-

scher Gestaltung für, wie es heute 

hieße, ›bildungsferne Schichten‹ 

geschrieben wurde und von über 

Land reisenden ›Literaturhänd-

lern‹, eben den Kolporteuren, 

von Tür zu Tür klinkenputzend 

ans Volk gebracht wurde. May 

selbst freilich wehrte sich stets 

dagegen, sich der Kolportage-Li-

teratur zuordnen zu lassen; den-

noch sind auch bei ihm, der selber 

für etliche Jahre von ihm selbst so 

bezeichnete ›Schundliteratur‹ als 

Kolportage-Schriftsteller geliefert 

Frankfurt a. M. 1976, S. 302f., 

Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. 1; 

zit. nach Gert Ueding: Bloch liest 

Karl May. Vortrag, gehalten auf einer 

Veranstaltung der Ernst-Bloch-Ge-

sellschaft und der Volkshochschule 

Ludwigshafen am 20. Februar 1990 

– der Text hier laut dem Abdruck im 

JbKMG 1991, S.127.)

9  „Ich kenne nur Karl May und Hegel; 

alles, was es sonst gibt, ist aus beiden 

eine unreinliche Mischung“ (Ernst 

Bloch: Tendenz – Latenz – Uto-

pie. Gesamtausgabe in 16 Bänden. 

Frankfurt a. M. 1959ff., Ergänzungs-

band, S. 373; zit. nach Ueding, wie 

Anm. 8, S. 124).

10  In dessen Gedicht ›Nie mehr ganz 

zurückgekommen‹, siehe Gerhard 

Zwerenz: Die Verteidigung Sachsens 

und warum Karl May die Indianer 

liebte. Sächsische Autobiographie in 

Fortsetzung, Folge 14, „Ich kenne 

nur Karl May und Hegel“, http://

www.poetenladen.de/zwerenz-

gerhard-sachsen14-ernst-bloch.htm 

[abgerufen am 25.11.2011].

hat, viele Elemente dieser Litera-

turform in seine bekannten Reise-

erzählungen eingegangen. 

Für den von den Studenten ver-

ehrten alten Häuptling Bloch ist 

May daher so eine Art Marx für 

Jugendliche und ›einfache Leu-

te‹, dessen Abenteuerträume im 

selben hoffnungsgefärbten Sehn-

suchtsraum angesiedelt sind wie 

die nach dem besseren Leben; 

denn, so schreibt er, „träumt also 

Kolportage immer, so träumt 

sie doch immerhin Revolution, 

Glanz dahinter; und das ist, wenn 

nicht das Reale, so das Allerrealste 

von der Welt“11, und formuliert 

11  Ernst Bloch, Urfarbe des Traums. 

In: Die Literarische Welt. Berlin, 

3.12.1926 – der Text hier laut dem 

Abdruck im JbKMG 1971, S. 16, 

vgl. Anm. 7. Der Text ist ebenfalls 

abgedruckt in: Der Rabe 27, wie 

Anm. 7, S. 76–80. Zu Adornos Kritik 

an dieser Kolportageliebe Blochs vgl. 

zum Beispiel Heiko Postma: Vor-

schein und Kolportage. Adorno über 

Ernst Bloch – Versuch einer Analy-

se. In: M-KMG 10/1971, S. 12–16. 

– Adornos Kritik, dass der „Kitsch 

seinen Retter [also Bloch – FL] zu 

verschlingen droht“ (13), und sei-

ne Gleichsetzung von Kolportage 

und Kitsch, die dann, so Postma, 

zu einer Ablehnung von Blochs In-

terpretation führe, rührt aber auch 

daher, dass Adorno als der Ideolo-

giekritiker, als der er sich versteht, 

zumeist von der sozial verbreiten 

Rezeption eines Textes herkommt, 

wenn es um die ideologische Kritik 

an einem Werk geht, und nicht von 

der Produktions- und Intentionsseite 

des Autors wie Bloch, der gerade das 

Unideologische, Vorwärtsweisende 

zeigen will: den Vor-Schein statt des 

Scheins. Adornos erkenntnisleiten-

des Interesse – oder auch einfacher: 

Frage – ist: Wie wirkt diese Kolpor-

tagegeschichte auf die angezielten 

Leser?, Blochs: Was ist an Utopie 

in diesem Text enthalten? Obwohl 

Bloch eigene Leseerlebnisse schildert 



Mitteilungen der KMG Nr. 180/Juni 201436

und damit den für ihn deutlichen 

Zusammenhang zwischen Volks-

Schriftstellerei und Volks-Politik. 

Der Schwere und Trägheit der 

Realität, die sich ärgerlicherwei-

se nur dann wirklich ändern lässt, 

wenn sie sich dem Denken auch 

– aber eben seine –, ist Adorno da-

mit meiner Ansicht nach näher an der 

Rezeption des Textes, weil er sich für 

die gesellschaftliche Wirkung interes-

siert. Da ist nicht eines richtiger als 

das andere, sondern die literarische 

Kritik folgt zwei unterschiedlichen 

Ansätzen und Zielsetzungen: Ador-

nos Kritik an der Kolportage ist mo-

tiviert durch die Überlegung, dass all 

das, was Bloch an im Text vorhan-

dener und sich noch unbewusster 

›Kritik‹ und Utopie so schön heraus-

arbeitet und zeigt, den allermeisten 

Lesern gar nicht bewusst wird, die 

viel mehr und vielmehr auf den es-

kapistischen und exotistischen Zug 

der Geschichte aufspringen möchten 

und dies auch tun, also der kulturin-

dustriellen Seite der Kolportage auf 

den Leim gehen – was, nebenbei 

bemerkt, für den jugendlichen Leser 

von Abenteuerliteratur, aus dessen 

Faszination sich ja auch Blochs Texte 

zu May speisen, gar nicht so relevant 

ist, im Gegensatz zur ›Trivialliteratur‹ 

für Erwachsene. So ließe sich sagen, 

dass Blochs ›Rettung der Kolporta-

ge‹ genau das benennt und als positiv 

hervorhebt, was in den vielverkauf-

ten kulturindustriellen Werken dafür 

verantwortlich ist, dass sie überhaupt 

gelesen und attraktiv gefunden wer-

den und somit erst, was dann Ad-

orno zeigt, ideologisch beruhigend 

wirken können. Im Grunde ergänzen 

sich beide oder betreiben eine Art 

literarkritisches Nullsummenspiel: 

Bloch ›hat Recht‹ bei der Hervor-

hebung der utopischen Qualität der 

Texte und überspielt dadurch, dass 

er darauf den Schwerpunkt legt, de-

ren ideologische Wirkung – Adorno 

›hat Recht‹ bei der Analyse der ideo-

logischen Wirkung der Texte und 

verdeckt dadurch, dass er darauf den 

Schwerpunkt legt, deren utopische 

Qualität. 

annähert12, möchte der Traum-

wunsch und das Wunschdenken 

der Kolportage, das sich in den 

Abenteuerbüchern verkörpert: 

sich körperliche Gestalten, Figu-

ren der Phantasie gibt, entfliehen: 

„selbst die großen Situationen so-

gar, von der Urfarbe des Traums, das 

Schwimmen im Kanal, die freilich 

unvergeßliche Szene des Mübarek, – 

möchten offenbar vergehen, wenn sie 

nicht gerade die Traumschicht, also 

ein Leben außerhalb ihrer, immer 

wieder nährte. Dabei kann hier dem 

Leser, während er liest, durchaus das 

Bewußtsein fehlen, daß er liest, ge-

nau so wie dem Träumenden, daß er 

träumt […] Die Silberbüchse Winne-

tous blüht als Blume eigener Art, der 

Henrystutzen schießt fünfundzwan-

zigmal in vollkommener Wunsch-

phantasie, der Bärentöter hat bloße 

Traumschwere, ja selbst autobiogra-

12  „Einer radikalen deutschen Revo-

lution scheint indessen eine Haupt-

schwierigkeit entgegenzustehen. Die 

Revolutionen bedürfen nämlich eines 

passiven Elementes, einer materiellen 

Grundlage. Die Theorie wird in ei-

nem Volke immer nur so weit ver-

wirklicht, als sie die Verwirklichung 

seiner Bedürfnisse ist. Wird nun dem 

ungeheuren Zwiespalt zwischen den 

Forderungen des deutschen Gedan-

kens und den Antworten der deut-

schen Wirklichkeit derselbe Zwie-

spalt der bürgerlichen Gesellschaft 

mit dem Staat und mit sich selbst 

entsprechen? Werden die theoreti-

schen Bedürfnisse unmittelbar prak-

tische Bedürfnisse sein? Es genügt 

nicht, daß der Gedanke zur Verwirk-

lichung drängt, die Wirklichkeit muß 

sich selbst zum Gedanken drängen.“ 

(Karl Marx. Zur Kritik der Hegel-

schen Rechtsphilosophie. Einleitung. 

Erschienen in: Deutsch-Französische 

Jahrbücher 1844, zit. nach: Karl 

Marx/Friedrich Engels – Werke 

(MEW), Berlin/DDR 1976, Band 1, 

S. 386 – http://www.mlwerke.de/

me/me01/me01_378.htm [abgeru-

fen am 01.10.2013]). 
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phisch stammt Karl Mays Schrifttum 

aus Dämmerzuständen der Jugend, 

aus dem farbigsten Widerschein von 

Urtrieben im Spiegel der Ferne. 

Nur wo uns eine Wirklichkeit selbst 

traumhaft nahekommt, scheint sie 

sich mit Bildern aus der Kolportage 

auch real zu decken […]“13 

Bloch zufolge hat die Kolporta-

ge „Zugang zum Jahrmarkt, zur 

Wild- und Traumkraft des Volks. 

In dieser Traumkraft dringt zu-

gleich die Kolportage seit hundert 

Jahren steigend vor, hat die seß-

haften Kalender, die Schnurren 

des bedürfnislosen Volks über-

rannt, greift neu die Urelemente 

von Glanz und Weitensehnsucht 

auf [...] und sie hält, in einem im-

merhin aktuellen, einem freizügi-

gen Wunschtraum, diese Grund-

kämpfe zwischen Gut und Böse 

frisch, mit endgültigem Sieg des 

Guten.“14 Das Prinzip Hoffnung, 

diese Traumwelt Wirklichkeit wer-

den zu lassen, regiert die Phanta-

sie des jugendlichen Lesers eben-

so wie die des ›postadoleszenten‹ 

Studenten, der sie wie Bloch ins 

Politische transformieren möchte, 

die meisten nicht unbedingt mit 

dem Henrystutzen in der Hand. 

2 – Che Winnetou

Manche aber doch. In den 

jungen Linken der Sech-

ziger und Siebziger Jahre wirkte 

ihre Abenteuerlektüre fort, unbe-

13  Bloch, Urfarbe, wie Anm. 11, S. 14 

und 15. Zum Mübarek vgl. Fried-

helm Lövenich: Der verkehrte 

Mübarek. Dialektik der Aufklärung 

als Trivialität. In: Spuren 11/12, 

Mai–August 1985, S. 13–16. 

14  Bloch, ebd., S. 15f. 

wusst, wie Blochs Schilderungen 

es ausführen, oder auch bewusst: 

Der seine „klammheimliche Freu-

de“ über die Erschießung des 

Generalbundesanwalts Buback 

durch die RAF bekennende Göt-

tinger Flugschrift-Schreiber wähl-

te seinen nom de guerre ›Mesca-

lero‹ nach dem Namen von Win-

netous Stamm. 

Gleich, wie man nun diesen 

Deutschland damals so aufre-

genden Brief bewerten mag: 

mutmaßlich ist es doch das die 

männliche wie weibliche Jugend 

begeisternde Kämpferische des 

Indianers, der Mut und die Ver-

wegenheit des roten Kriegers, der 

– von May ethisch transformiert 

in den ›Kampf für die Gerechtig-

keit‹ –, den idealistischen jungen 

Linken in die Seele gedrungen 

ist; nicht zuletzt befeuert viel-

leicht noch zusätzlich durch die 

schlechten aber wirkmächtigen 

Karl-May-Verfilmungen der Sech-

ziger Jahre, die sie als Jugendliche 

kurz zuvor noch im Kino ange-

schaut haben – und die dann sati-

risch ›überwunden‹ wurden durch 

Louis Malles ›Viva Maria‹ von 

1965, der in einem May durchaus 

würdigen erfundenen Mittelame-

rika spielenden abenteuerlichen 

Revolutionskomödie mit Brigitte 

Bardot und Jeanne Moreau als 

die Revolution anheizenden und 

-reizenden Vaudeville-Animier- 

und Amüsierdamen, einem Kult-

film für die Achtundsechziger, 

der ganz im Sinne Herbert Mar-

cuses und der Kommune 1 poli-

tisch erotisch die sexuelle mit der 

sozialen Befreiung verband. 

Muss man sagen, dass die ›Neue 

Linke‹ der Sechziger und Sieb-
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ziger Jahre – und vielleicht so-

gar auch die ›alte‹ der Vor- und 

Nachkriegszeit – ohne das in der 

›Kampfzeit‹ wahrscheinlich ver-

gessene Vorbild des hehren, für 

Menschenrechte und gegen Un-

gerechtigkeit kämpfenden sächsi-

schen Westmanns und seines ro-

ten Blutsbruders gar nicht ernst-

haft vorstellbar ist? Wohl kaum so 

kategorisch; zumal es auch genug 

Liberale und Rechte gab und gibt, 

die sich für May begeisterten, und 

eben auch die Nationalsozialisten 

ihn für sich reklamierten: sicher-

lich findet sich keine Einbahnstra-

ße, die auf direktem Weg ohne 

Umkehrmöglichkeit von May zu 

Marx führt. 

Aber anders gefasst: ohne ein 

Fundament in kindlichen Phanta-

sien, Träumen und Sehnsüchten 

kommt Idealismus wohl kaum auf. 

Hat sich also nicht doch im Unbe-

wussten der – nicht nur männli-

chen – kindlichen Abenteuerleser 

und -nachspieler ein idealistisches 

›role model‹ eingeprägt, das „Tap-

ferkeit vor dem Freund“, wie Inge-

borg Bachmann es ausdrückte15, 

und moralische ›Kriegertugenden‹ 

– hochstehende Prinzipien, christ-

liche Mitmenschlichkeit, Zivilcou-

rage und ›männliches‹ Einstehen 

gegen das Unrecht – vertritt und 

entsprechendes Handeln verlangt 

– jedenfalls solange ein jugend-

liches und studentisches Leben 

15  In dem Gedicht ›Alle Tage‹ aus ih-

rem Gedichtband ›Die gestundete 

Zeit. Gedichte‹ von 1953; das fin-

det sich zum Beispiel hier: http://

www.deutschelyrik.de/index.php/

alle-tage-1113.html [abgerufen am 

05.10.2013], http://www.lyrikline.

org/de/gedichte/alle-tage-265#.

Uk6BFFM5uAR [abgerufen am 

05.10.2013].

noch Raum für unbedingtes und 

bedingungsloses Streben nach 

Idealen lässt? 

Denn schließlich scheint es im-

merhin so zu sein, dass die Stu-

denten- und Alternativbewe-

gung sowie die Neuen Sozialen 

Bewegungen der Sechziger bis 

Achtziger Jahre im Zuge eines 

kulturellen und sozial(liberal)

en Aufbruchs einem mayschen 

Menschheitsideal folgten, das 

– nun politisch gewendet und 

marxistisch belehrt – nach dem 

›Edelmenschentum‹ strebte, auch 

wenn es diesen nach dem Krieg 

verschwiemelt klingenden Begriff 

dafür niemals verwandt hätte; 

und das nicht allzu viel später von 

seinen konservativen Gegnern 

als ›Gutmenschentum‹ verhöhnt 

wird wie auch Winnetou und 

Old Shatterhand so oft von ihren 

moralfreien erbitterten Feinden, 

besonders in den Äußerungen 

des amerikanischen ›King of the 

Cowboys‹, jenes negerverachten-

den Yankees Fred Cutter, der als 

Old Wabble die Menschheitsmo-

ral und das christliche Weltbild 

des kampferprobten aber doch 

so friedfertigen Globetrotters aus 

dem Erzgebirge verspottet und 

ihn als frommen Hirten16 oder 

Schäfchenhirten17 apostrophiert. 

Eine solche Imago des Edelmen-

schen schien damals seine Verkör-

perung gefunden zu haben. Der 

für die Befreiung der Unterdrück-

ten kämpfende und wie Winnetou 

dabei sterbende Che Guevara, 

tausendfach auf Plakaten bei De-

16  May, Old Surehand 3, wie Anm. 6, 

S. 33. 

17  Ebd., S. 491. 
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monstrationen umhergetragen 

und millionenfach als Poster oder 

auf T-Shirts an Bürgerkinder ver-

kauft, erscheint wie eine imitatio 

Winnetous als bildlicher Archety-

pus des schönen und ebenso gu-

ten Revolutionärs, bei dem sich 

politisch korrekt und erotisch 

wirksam die Humanität mit einem 

Schuss Wildheit zu jenem edlen 

Abenteurer zu verbinden schien, 

der Mays Ideal darstellte: ein mo-

ralisch hochstehender Räuber-

hauptmann der Politik, unterwegs 

im Dienste der Gerechtigkeit. 

Zweifellos hat ja die Person des 

›Berufsrevolutionärs‹ Che etwas 

entschieden Abenteuerromanhaf-

tes an sich, wenn man die Revoluti-

onsabenteuer von Ernesto Gueva-

ra in Kuba, im Kongo und in Boli-

vien in Erwägung zieht, wohin der 

ausgebildete Arzt18 sich aus seiner 

bürgerlichen Existenz in Argen-

tinien aufmachte. Abenteuerlich 

waren diese Expeditionen auch in 

dem semantischen Sinne, dass sie 

stets vollkommen aussichtslos zu 

sein schienen, was sich ja im Kon-

go und in Bolivien traurig bestätig-

te; in Kuba hingegen hat Castros 

Revolution merkwürdigerweise 

gegen jede realistische Erwartung 

doch zum Erfolg geführt – gera-

dezu ein Realitätsbeweis für Blochs 

Ehrenrettung der manchmal bis 

ins Kitschige hinein wirklichkeits-

fernen Kolportageromänchen. 

18  Eine Profession, mit der Kara Ben 

Nemsi auf seinen Reisen im diktato-

risch regierten und dringend aufklä-

rungs- und modernisierungsbedürf-

tigen Orient stets Punkte sammeln 

konnte – im Wilden Westen überlässt 

er als Old Shatterhand das Arzteln 

hingegen weitgehend der Naturme-

dizin seines roten Bruders, wenn die-

ser anwesend ist. 

Auch wenn man damit nicht alles 

erklären kann, so lässt sich meiner 

Ansicht nach doch sagen, dass die 

weltweite Faszination, die dieser 

Mann bei seinen europäischen 

Bewunderern – und Bewunde-

rinnen – trotz seiner eklatanten 

Fehler als kubanischer Minister, 

seiner wohl erfolgten Menschen-

rechtsverletzungen und seiner 

Menschenleben kostenden Miss-

erfolge als ›Berufsrevolutionär‹ 

in Afrika und Südamerika aus-

gelöst hat, sich zu einem nicht 

unwesentlichen Teil aus einer 

romantischen Identifikation mit 

der literarischen Figur des ›gu-

ten Abenteurers‹ speist, die aus 

dem frühem Lesen von Abenteu-

erromanen – in Deutschland in 

Ost und West also vor allem der 

mayschen – oder zumindest dem 

Schauen von Abenteuerfilmen 

mit galanten, chevaleresken, rit-

terlichen Helden herrührt. 

Daniel Cohn-Bendit hat 2007 

in der Rückschau dreißig Jahre 

später die nahezu gewollte illu-

sionäre Identifikation mit der 

Traumfigur Che Guevara hervor-

gehoben, der – wie die ›Entwil-

dung‹ Winnetous im Prozess von 

Mays Schreiben – geradezu wider 

besseres Wissen und mit wegge-

drängter Kenntnis seiner dunklen 

Seiten als strahlender edler Held 

der Dritten Welt verehrt wurde, 

an der sich die erste ein Vorbild 

zu nehmen habe: 

„der größte Star der antiautoritären 

Bewegung war Che Guevara […] 

Dabei wurde Che mehr wie eine Pop-

Ikone verehrt und diente als ein Ob-

jekt sexueller Projektion. Die Bewun-

derung für ihn, Mao Zedong oder 

Ho Tschi-minh – das waren doch 



Mitteilungen der KMG Nr. 180/Juni 201440

alles Projektionen unseres Wunsches 

nach Emanzipation und Befreiung. 

Der Realitätsgehalt ihrer Texte und 

das, was sie wollten und taten, wurde 

nicht geprüft. Wir nahmen sie als Me-

taphern unserer Wünsche.“19 

Klingt das nicht wie eine psycholo-

gische Erklärung der Faszination, 

die Winnetou, der Rote Gentle-
man, wie er zunächst im Titel von 

Mays Winnetou noch hieß, und 

sein deutscher Blutsbruder auf die 

kindliche und leicht formbare Seele 

jugendlicher May-Leser ausgeübt 

hat? „Als Kind träumte ich mich 

in die weite Welt von Winnetou, 

Old Shatterhand, Nscho-tschi und 

Kara Ben Nemsi. Bei mir hing als 

junges Mädchen zunächst Winne-

tou im Zimmer, dann irgendwann 

Che Guevara“, lässt uns Claudia 

Roth wissen20 und ist damit sicher-

lich nicht untypisch – allein schon, 

wenn man das Millionengeschäft 

mit den verkauften Che-Postern 

als Wandbehang für die Zimmer in 

Rechnung zieht, in denen früher 

Karl-May-Bände standen, wenn 

auch nicht unbedingt immer auch 

›Bravo‹-Starschnitte der Helden 

aus den May-Filmen hingen. Und 

ist die Identifikation der Achtund-

sechziger – gleich ob Männlein 

oder Weiblein – mit diesem Mär-

chenprinzen der Weltrevolution 

19  Daniel Cohn-Bendit: RAF-Serie 

(III): Wie alles anfing. Immer ra-

dikaler. Interview mit dem ›Spie-

gel‹. In: DER SPIEGEL 39/2007, 

24.09.2007; zitiert nach der Online-

Fassung auf: http://www.spiegel.

de/spiegel/print/d-53060247.html 

[abgerufen am 20.11.2011]. 

20  Auf der Webseite der Karl-May-Ver-

lags GmbH: Stimmen zu Karl May 

(http://www.karl-may.de/pages/

service.php?sub=stimmen [abgerufen 

am 03.10.2013]). 

nicht auch eine ebenso kindliche, 

(abenteuer)romanhafte, mythische 

wie die mit dem ›edlen Apatschen‹? 

Glich nicht Guevaras Bild mit dem 

in die utopische Ferne der idealen 

Gesellschaft gerichteten und den-

noch melancholischen Blick dem 

von Pierre Brice, wenn er zum 

Winnetou-Motiv von Martin Bött-

cher im Kino einreitet mit Bron-

zehaut und wehendem Haar, die 

Silberbüchse in der Hand so wie 

›der Che‹ das Gewehr in den Be-

richten der Tagesschau? Träumte 

nicht mancher und manche in tau-

sendundeiner Nacht von Che wie 

wenige Jahre zuvor von Winnetou 

– die einen als mehr oder weniger 

bewusster Identitätswunsch und 

die anderen als mehr oder weniger 

bewusstes Sexualobjekt? 

›Che‹ bedeutet bekanntlich so viel 

wie ›Kumpel‹ oder ›Freund‹, und 

Ernesto Guevara wurde so ge-

nannt, weil er selber seine Freun-

de mit diesem Wort ansprach. 

Freundschaft – und erst recht 

›Blutsbrüderschaft‹ – ist der utopi-

sche Gegenentwurf von Beziehun-

gen gegen die kapitalistische Reali-

tät der Konkurrenz ›unter Geiern‹ 

im Wirtschafts- und Geschäftsle-

ben, aber auch des hinterhältigen 

Statuskampfes ›unter Freunden‹ 

und der alltäglichen Gehässigkeit 

›unter Nachbarn‹. Solche Freund-

schaft, solche Waffenbrüderschaft 

der ›brothers in arms‹ – wie illu-

sionär sie auch immer sei –, kann 

in der Abenteuerwelt noch beste-

hen, jedenfalls in den romantisier-

ten Gegenden des amerikanischen 

Urwalds und des bolivianischen 

Dschungels: der beste, treueste 
und opferwilligste21 Freund und 

21  May, Winnetou I, wie Anm. 4, S. 4.
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Kumpel, den Old Shatterhand je 

hatte, war eben Winnetou – und 

der musste genauso sterben wie 

Che: im gerechten Kampf für 

die Schwachen und das Gute er-

schossen von den Bösen. An sei-

ner Gestalt scheiden sich in Mays 

Geschichten Gut und Böse: wer 

für ihn war oder für wen er sich 

einsetzte, das waren die Guten, die 

anderen die Bösen. 

Für die zumindest Linksliberalen 

und erst recht die weiter links An-

gesiedelten galt für Che dasselbe 

wie für Old Shatterhands Bluts-

bruder: kaum einer, der zwischen 

1940 und 1970 geboren wurde, 

kann sich der Faszination der Fi-

gur entziehen. Auch wenn man 

längst weiß, dass es sich bei der 

Heldenverehrung, die ihm zu-

teilwird, zum großen Teil um die 

Verherrlichung eines propagandis-

tischen Mythos handelt, dem die 

Persönlichkeit Ernesto Guevaras 

kaum gerecht wird, behält er doch 

jene Züge des von May so sorg-

sam geschaffenen winnetouhaften 

Edelmenschentums – nicht zu-

letzt durch das berühmte Pho-

to, das mit längeren Haaren und 

ohne Bart auch als eines des Film-

Winnetou durchgehen könnte. 

Denn auch Winnetou war kein un-

politischer Mensch, sondern arbei-

tete als politischer Agent für den 

liberalen mexikanischen ›American 

native‹ Benito Juarez22 und damit 

gegen die von Frankreich gestütz-

te mexikanische Herrscherklasse 

und Klassenherrschaft, also – bei 

May bemerkenswert – gegen den 

22  Karl May: Winnetou II (GR 8), 

S. 62f., dazu auch den Hintergrund 

erläuternd S. 36ff.

immerhin deutschsprachigen 

Erzherzog von Österreich, der 

allerdings im Interesse des impe-

rialistischen und für May deutsch-

feindlichen Frankreich den Nach-

barn der Apatschen aufoktroyiert 

worden war. Auch der liebe, liebe 
Winnetou23 – der, durch das ganze 

Werk von May verfolgt, aufgrund 

der schrittweisen Entwicklung der 

Figur durchaus nicht überall so 

human und ›civilisiert‹ ist – spielte 

nach dem Mord an seiner Schwes-

ter und an seinem Vater durch den 

amerikanischen Raubkapitalisten 

Santer mit dem Gedanken, den 

›bewaffneten Kampf‹ aller India-

ner gegen die Weißen anzuführen, 

nahm aber dann – anders als Che 

oder die RAF, aber wie die aller-

meisten Achtundsechziger, die den 

›langen Marsch durch die Institu-

tionen‹ antraten – davon Abstand, 

da er erkennen musste, damit letzt-

lich einen sinn- weil aussichtslosen 

Kampf zu führen, der zwangsläu-

fig den Tod vieler Menschen zur 

Folge haben würde.24 

Che Guevara wurde 39 Jahre 

alt25: Nimmt man Mays Festle-

gung von Winnetous Tod auf das 

Jahr 1874 und als Geburtsjahr das 

erklärte 1840 als Maßgabe, dann 

ähnelt sich das doch arg – live fast, 

love hard, die young.26 

23  Ebd., S. 516. 

24  May, Winnetou I, wie Anm. 4, Sechs-

tes Kapitel, S. 453–458 – gleich zu 

Beginn des Kapitels, ebenso Fünftes 

Kapitel, S. 411–413. 

25  Geboren am 14. Juni 1928, erschos-

sen am 9. Oktober 1967. 

26  Winnetou war geboren 1840 und wur-
de erschossen am 2./9.1874, so May 

auf der bekannten Karte an Sophie 

von Stieber vom 21. März 1899, 

zit. nach: http://karl-may-wiki.de/

index.php/Sophie_von_Stieber [ab-

gerufen am 02.10.2013]; erwähnt 
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3 – Grüne Rothäute 

Die wild und frei über die 

Prairie schweifenden und 

durch die Wälder streifenden In-

dianer verkörpern in Mays Erzäh-

lungen das Wunschtraumbild des 

vom Kapitalismus und seiner ein-

engenden triebdämmenden ›Zivi-

lisation‹ befreiten Lebens, das der 

Entfremdung (noch) nicht un-

terworfen ist und ›natürlich‹, das 

heißt verbunden mit der Natur 

und ihrem ›Geist‹, geführt wird. 

Auch die Alternativen der Siebzi-

ger und Achtziger Jahre beteten 

– esoterisch gefährdet wie May 

selbst – die im Blick des Bürger-

lichen tendenziell anarch(ist)ische 

und anti-autoritäre Kultur des In-

dianers an und lauschten seinen 

schamanistischen Weissagungen 

über das Ende der westlichen 

Geld(un)kultur – heute muss man 

sagen: des (neo)liberalen Finanz- 

und Weltwirtschaftssystems – mit 

offenen Ohren. „Erst wenn“, so 

lautete das berühmte fiktive Rot-

haut-Diktum der Cree, das weder 

ein Cree noch irgendein anderer 

Indianer je so geäußert hat – aber 

nicht nur bei May geäußert haben 

könnte – und das als Autoaufkle-

ber zum Markspruch ökologisch 

bewegter Alternativer der Achtzi-

ger Jahre wurde, „erst wenn der 

letzte Baum gerodet, der letzte 

unter anderem von Wilhelm Brau-

neder: Wann starb Winnetou eigent-

lich? In: M-KMG 120/1999, S. 48. 

– Love hard: Mit den Ehen und Af-

fären von Guevara konnte Winnetou 

zwar nicht mithalten, aber er liebte 

Ribanna immerhin stark genug, um 

nach der Zurückweisung seines Hei-

ratsantrages keine andere mehr anzu-

sehen und sich um ihr Kind mit Old 

Firehand zu kümmern. 

Fluss vergiftet, der letzte Fisch 

gefangen ist, werdet ihr mer-

ken, dass man Geld nicht essen 

kann.“27 Winnetou hätte es nicht 

besser sagen können, und sein 

Vater Intschu tschuna, der bald 

darauf ein Opfer weißer Goldgier 

werden sollte, tat es: 

der Goldstaub, nach welchem die wei-
ßen Goldsucher streben, ist ein Staub 
des Todes; wer ihn zufällig findet, geht 
daran zu Grunde. Trachte nie danach, 
ihn zu erlangen, denn er tötet nicht 
nur den Leib, sondern auch die Seele!28

Was für Mays Zeit und Werk an 

berechtigter Kritik seiner Ge-

genwart zutraf, tat es auch noch 

Jahrzehnte später und motivierte 

seine ehemals kindlichen Leser: 

Die Indianer wurden geliebt, 

weil sie die ›absolute‹ und zudem 

auch kämpfende ›Negation‹ der 

US-amerikanischen Lebenswirk-

lichkeit des Yankee-Kapitalismus 

darstellten, in der Literatur, aber 

eben auch in der Realität. Das 

Wirtschaftsleben auf der anderen 

Seite des Großen Wassers schien 

den englischen Manchester-Ka-

pitalismus noch durch die völlige 

Missachtung christlicher Moral 

und seine daraus folgende Rück-

sichtslosigkeit gegenüber den 

Geboten der Menschlichkeit zu 

übertreffen; so erscheint es auch 

in Mays kritischen Schilderun-

gen amerikanischer Neureicher, 

und vor allem die Rowdy- und 

Buschklepper-Banden treten auf 

wie verdeutlichende Verkörperun-

gen der gangsternden Dreistigkeit 

amerikanischer oder amerikanisch 

27  http://de.wikipedia.org/wiki/Weis-

sagung_der_Cree [abgerufen am 

29.11.2011]. 

28  May, Winnetou I, wie Anm. 4, S. 376f. 
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gewordener29 Geschäftsleute, die 

sich gleich durch Raub das aneig-

nen, was ansonsten zwar häufig 

moralisch ebenso illegitim, aber 

wenigstens vorgetäuscht juristisch 

legal und ohne massive Gewalt 

ergattert wurde. Auch die deut-

sche Heimat wurde davon erfasst: 

Dieses Geschäftsgebaren begann 

schon damals in den Anfängen 

der Globalisierung, sich auch auf 

dem europäischen Kontinent aus-

zudehnen und Fuß zu fassen nicht 

nur in den Metropolen, sondern 

mit der Zeit ebenso – vermittelt 

durch den ›fiesen Charakter‹ aus-

beuterischer Unternehmer und 

betrügerischer Finanzjongleure – 

in den provinziellen Bereichen der 

alten Welt, also auch im roman-

tisch-idyllischen, aber armen und 

›unterentwickelten‹ Erzgebirge. 

Waren die durch die moderne 

Wissenschaft befeuerte Industria-

lisierung und die von ihr erzeug-

ten sozialen Negativfolgen wie 

die Zerstörung der Landschaft 

und der traditionellen bäuerli-

chen Wirtschaft und Lebenswei-

se, der Pauperismus der Landbe-

völkerung und ihre Landflucht in 

die großen und dadurch immer 

größer werdenden Städte, die 

damit verbundene ›Massengesell-

schaft‹ und die daraus entstehen-

den Elendsviertel und manches 

mehr bereits ansatzweise Anlass 

und Ursache für die Moderne-

kritik der Romantik an der Wende 

zum 19. Jahrhundert gewesen, so 

traf dies erst recht auf die Welt des 

weit über ein halbes Jahrhundert 

29  Selbst die eigentlich schon genetisch 

braven Deutschen können mit die-

sem Virus infiziert werden: vgl. die 

Figur des Konrad Werner in Satan 
und Ischariot. 

später schreibenden May zu, so-

wohl in den ›in der Heimat‹ wie in 

den ›in der Ferne‹ spielenden Ro-

manen. Von daher kann es nicht 

überraschen, dass in seinem Werk 

viele Züge der Romantik – nicht 

zuletzt der Topos und Typus 

des edlen Wilden – grundlegend 

sind nicht nur für die Einbezie-

hung von erhabener oder ›wilder‹ 

Landschaft in die geschilderten 

Geschichten, die Idee und Ideo-

logie der moralisch durch ihre 

Ursprünglichkeit und Natürlich-

keit hochstehenden Menschen, 

sondern auch für die Art des He-

rangehens an den Stoff, für Plot 

und Handlungsführung selbst. 

Die dann wenig später so genann-

te ökologische Problematik der 

Moderne hat sich in der Zeit nach 

dem Zweiten Weltkrieg verschärft 

und damit die Wahrnehmung und 

Bewusstseinsbildung der dann 

Geborenen geprägt. Im Grunde 

sind die frühen Grünen und ihre 

Gründergeneration ohne India-

nerromantik und naturkindlichen 

„romantischen Antikapitalismus“, 

wie Blochs Freund Georg Lukács 

dies nannte30, nicht denkbar: 

Noch einmal sei an das obige Zi-

tat von Claudia Roth erinnert31, 

das den Zusammenhang herstellt 

zwischen kindlicher Abenteuer-

phantasie, jugendlicher Revolu-

tionsphantasie und ökologischer 

30  Georg Lukács: Die Zerstörung der 

Vernunft, Bd. 2, Darmstadt, Neu-

wied 1962, S. 23; zu diesem Buch 

vgl. Friedhelm Lövenich: Kulturin-

dustrialisierung der Philosophie. Ge-

org Lukács’ Philosophiesoziologie: 

über die Zerstörung der Vernunft 

durch die Leser. In: Schriftenrei-

he des Lukács-Instituts Paderborn, 

Sommer 1995, S. 93–128. 

31  Vgl. oben, S. 40.
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Politikphantasie der Grünen, die 

die hiesige Natur des eigenen 

Landes mit seinen Tieren und 

Pflanzen – und auch die Natur des 

Menschen selbst – ähnlich wie ein 

unterdrücktes und besetztes Drit-

te-Welt-Volk auffasste und vertei-

digte, unter anderem in den ›Auf-

ständen‹ von Brokdorf und Wa-

ckersdorf, in den Hüttendörfern 

der Republik Freies Wendland 

von Gorleben und der Startbahn 

West. Und so sind wir denn – mit 

satirischem Unterton darf ein 

weiteres Verdienst von May an-

geführt werden – möglicherweise 

auch deshalb aus der Atomkraft 

ausgestiegen, weil Winnetou so 

nett und wie sein Filmbild Pierre 

Brice, der doch immer ›irgendwie‹ 

an Roy Black erinnert, ein Identi-

fikationsobjekt und ein Mädchen-

schwarm war32; denn auch andere 

Grüne wie Joschka Fischer, Win-

fried Kretschmann und Jutta Dit-

furth haben sich von Mays West-

mannsgarn bestricken lassen.33 

May ist sicherlich ein ›Vorläufer‹, 

ein unbewusster Propagandist 

avant la lettre der politischen 

Ökologie, der Dritte-Welt-Be-

wegung und der ethnologischen 

Romantik, und man darf ver-

muten, dass viele, die in diesen 

Bereichen tätig geworden sind – 

vom Umweltschutz bis zur Ent-

wicklungshilfe, von der Arbeit in 

32  „Schon als kleines Mädchen habe ich 

Karl May gelesen! Seine Geschichten 

dufteten nach Freiheit. In Winnetou 

war ich ganz verschossen …“, eröffnet 

uns die Hörfunk- und Fernsehmode-

ratorin Karen Heinrichs vom Sat.1-

Frühstücksfernsehen auf der Webseite 

›Stimmen zu Karl May‹ der Karl-May-

Verlags GmbH (wie Anm. 20) – und 

sicher fühlten viele wie sie. 

33  Alle ebenfalls ebd.

politischen Institutionen bis zu 

der in humanistisch motivierten 

NGOs – die Anregung dazu und 

den ›moralischen Kern‹ dieses 

Engagements nicht zuletzt durch 

das Lesen seiner Bücher und die 

Identifikation mit den Figuren in 

ihnen erhalten haben. Zugege-

ben: er war – schon zu seiner Zeit 

– durchaus nicht der erste und 

erst recht nicht der einzige, son-

dern viel eher einer der vielen Zi-

vilisations- und Europamüden34, 

die der Moderne ein – leider oft 

nur rückwärtsgewandtes – Ge-

genbild vorgehalten haben, um 

die lebensweltlichen Kosten und 

die Verluste einzuklagen, die sie 

an Menschlichkeit mit sich führt, 

und eine Positivfolie zu entfalten, 

vor der sich die Entfremdung der 

kapitalistischen Moderne deutlich 

abheben sollte. Von Rousseau 

und seinen Jüngern wussten die 

lesenden zwölfjährigen Apat-

schenfreunde natürlich nichts, 

aber als sie ihnen später begegne-

ten, fanden diese in ihrem Inne-

ren die Türen offen für ihre Kritik 

an der Dialektik der Aufklärung 

und der nur eindimensionalen 

Rationalität der Moderne, wie 

Herbert Marcuse es nannte35; es 

war – sicherlich nicht alleine, aber 

doch an führender Stelle – May, 

der diese Perspektive früh und 

damit prägend in den Blick der 

Jugendlichen brachte, als sie die 

34  Vgl. Ernst Adolf Willkomm: Die Eu-

ropamüden. Ein modernes Lebens-

bild, Leipzig 1838. 

35  Max Horkheimer und Theodor W. 

Adorno: Dialektik der Aufklärung. 

Amsterdam 1947; Herbert Marcuse: 

Der eindimensionale Mensch. Studi-

en zur Ideologie der fortgeschritte-

nen Industriegesellschaft. Neuwied 

1967 (amerikanisches Original von 

1964). 
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Seiten von Old Surehand und an-

deren Werken umblätterten. 

Man denke nur an seine Lobes-

hymnen auf die Errichtung des 

ersten Naturparks der Welt, des 

Yellowstone National Park, die 

begrüßen, dass die wunderbare 

Landschaft erhalten bleibt, anstatt 

daß die Spekulation und Gewinn-
sucht sich seiner bemächtige und die 

Landschaft dem gemeinen Schacher 
in die Hände fiele36; im selben 

Geist romantischer Naturbegeis-

terung erfolgt die wo auch immer 

abgeschriebene Schilderung der 

Parklandschaft selbst, in der denn 

auch manche Szenen spielen und 

die zum Ende der Geschichte des 

Bärenjägers sogar selbst eine han-

36  Karl May: Winnetou III (GR 9), 

S. 302 und 303 – unmittelbarer An-

fang des Fünften Kapitels. Ähnlich 

beginnt das vierte Kapitel von Der 
Sohn des Bärenjägers: In: Der Gute 

Kamerad. 1. Jg. 1887, S. 443. Von 

ähnlicher Sympathie für Natur und 

Naturkinder bewegt ist als eine Art 

Karl May in Science-Fiction-plus-

Fantasy-Verpackung der Film ›Ava-

tar‹: ein ›Indianerfilm‹ von James Ca-

meron aus dem Jahre 2009, in dem 

›spirituell‹ hochstehende Blauhäute 

als naturverbundene edle Wilde 

die weißen nach Edelmetall gieren-

den Eindringlinge in ihrem Urwald 

durch den gemeinsamen Kampf al-

ler Stämme in die Flucht schlagen, 

angeführt von einem galaktischen 

Old Shatterhand mit dem trivialen 

Namen Jake Sully und seiner Win-

neta: der Häuptlingstochter Neytiri 

– die deutlich amazonenhafter ist als 

Nscho-tschi –, gegen ignorante Luft-

kavalleristen und profitgeile Kon-

zerngesandte; Fantasy-Elemente aus 

Mittelerde und Eragon sind in die-

sem Film zwar auch vertreten, aber 

die Sache ähnelt doch sehr May oder 

wohl vielmehr Cooper, das Ganze als 

amerikanischer Film belehrt durch 

die Niederlage im vietnamesischen 

Dschungel. 

delnde Rolle übernimmt37 – ge-

schrieben lange bevor 1921 in der 

Lüneburger Heide und im Nean-

dertal die ersten deutschen Natur-

schutzparks gegründet wurden. 

„Winnetou reitet wieder“ laute-

te ein weitverbreitetes ironisches 

Sponti-Graffiti, das man in den 

frühen Achtziger Jahren an den 

Wänden der großen Städte lesen 

konnte38, und mit ihm ritt der 

selbsterklärte kapitalismuskriti-

sche ›Stadtindianer‹39 – auch der 

37  Während der tumultuösen und teil-

weise slapstickhaften Szenen am 

›Maul der Hölle‹: May, Sohn des Bä-
renjägers, ebd., S. 585 und 601. 

38  Leider besitze ich vom Sprühspruch 

„Winnetou reitet wieder“ kein Photo 

oder sonstiges Bild; falls einer der Le-

ser oder eine der Leserinnen ein sol-

ches besitzt oder kennt, wäre ich für 

eine Bilddatei oder einen Hinweis, wo 

etwas darüber im Internet zu finden 

ist, an Friedhelm.Loevenich@gmx.de 

dankbar. Als ›Motto‹ und Werbegag 

für eine Touristenattraktion wurde es 

im kärntnerischen Gurktal – nomen 

est omen? – 2007 benutzt: http://

media2.pixelpoint.at/ppm_3dak_

btvblickpunkt/~m32/32489.3dak.

pdf [abgerufen 03.12.2011]. Mitt-

lerweile ist es zudem zum Titel für die 

Winnetou-Trilogie mit Pierre Brice 

und Lex Barker als ›Karl May Collec-

tion III: Winnetou reitet wieder‹ ge-

worden: http://www.new-video.de/

film-karl-may-box-iii-winnetou-rei-

tet-wieder/ [abgerufen 03.12.2011] 

– recht widersinnig, da es sich ja bei 

May um das Original (wenn schon 

nicht die Filme, dann doch wenigs-

tens ihre Vorlage) und nicht etwa 

ein ›Wieder‹ handelt –, und hat sich 

offenbar ohnehin für jegliche Ankün-

digung aller möglichen Karl-May-

Festspiele durchgesetzt: http://

www.focus.de/panorama/boule-

vard/freizeit-winnetou-reitet-wieder-

in-bad-segeberg_aid_640348.html 

[abgerufen 03.12.2011]; vgl. auch 

weitere durch Googelei mit „Winne-

tou reitet wieder“.

39  Von denen einige der (Verharm-
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›Mescalero‹ nannte sich einen 

solchen40 –, der häuserbesetzend 

sein Recht auf Wohnraum eben-

so einforderte wie die Rothäute 

das auf ihr eigenes Land und der 

ebenso wie sie das Recht der Na-

losung der) Pädophilie gezie-

hen werden (dazu unter anderem 

http://de.wikipedia.org/wiki/

Indianerkommune [abgerufen am 

05.10.2013], hier auch weitere 

Links). Stadtindianer zählten zur 

Sponti-Bewegung der Siebziger 

und Achtziger Jahre, in denen auch 

der ›Häuserkampf‹ – der durch die 

Gentrifizierungs-Prozesse in den 

Städten wieder aktuell werden könn-

te – stattfand. Einige haben offenbar 

in Reservaten überlebt und organi-

sieren sich zum Beispiel als Eltern-

initiative (http://www.grossstadt-

indianer-berlin.de/wer-wir-sind/ 

[abgerufen am 05.10.2013]) bzw. 

in der Kinderbetreuung (http://

www.stadtindianer.org/organisa-

tion/leitbild.php [abgerufen am 

05.10.2013]) oder widmen sich wie 

die Würzburger Urban Gardening 

Gruppe der ›Naturrückführung des 

Metropolenraumes‹: http://stadtin-

dianer.wordpress.com/was-wollen-

die-stadtindianer/ [abgerufen am 

05.10.2013]. Der Begriff war po-

pulär und machte Karriere über die 

alternative Szene hinaus: Das ZDF 

strahlte 1994 eine 26-teilige Serie 

mit dem Titel ›Die Stadtindianer‹ 

aus: http://www.kabeleins.de/seri-

enlexikon/yy/serial/details/3106 

[abgerufen am 03.12.2011], http://

phoen ix-f i lm. tv/produkt ion/

die-stadtindianer [abgerufen am 

05.10.2013]. Und ist es auch noch 

heute: Nissan verkauft seit Sommer 

2012 ein Wohnmobil unter dem Na-

men ›Stadtindianer‹ (http://www.

auto-motor-und-sport.de/news/nis-

san-nv-200-evalia-reisemobil-stadt-

indianer-acht-quadratmeter-mobiles-

zuhause-5441632.html [abgerufen 

am 05.10.2013]). 

40  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/

Mescalero-Aff%C3%A4re [abgeru-

fen am 03.12.2011], http://www.

alexanderstiftung.de/dokumente/

stadtindianer.pdf [abgerufen am 

03.12.2011]. 

tur gegen deren industrielle Ver-

marktung reklamierte. Und mit 

der Sympathie der Alternativen 

für die sandinistische Revolution 

in Nicaragua von 1979 schließt 

sich hier der Kreis zu Tomás Bor-

ge und seinen Leseerlebnissen mit 

May vierzig Jahre zuvor.

Zu dieser Zeit tobte schon der 

Punk – dessen Name mich immer 

an das Präriefeuerzeug ›Punks‹ er-

innert –, wurde das ironische Be-

kenntnis von „Feuer und Flamme 

für diesen Staat!“ abgelegt und 

war „No future!“ die pessimisti-

sche Parole der Jugend der acht-

ziger Jahre. „Nur Stämme wer-

den überleben“ war der apoka-

lyptische Titel eines vielgekauften 

Buchs des Ogellallah Vine Delo-

ria im linken Trikontverlag41, und 

auch diese Formulierung fand 

Eingang in den Hauswortschatz 

der alternativen Szene und der 

Neuen Sozialen Bewegungen, die 

den Indianer als Bruder im Geis-

te adoptiert hatten. Nicht nur die 

Menschen des amerikanischen 

Kontinents, die und weil sie von 

den Weißen nahezu ausgerot-

tet wurden, wobei insbesondere 

in Deutschland, aber nicht nur 

dort, sicherlich die rassistischen 

Untaten der Nationalsozialisten, 

von denen man sich möglichst 

sichtbar zu distanzieren wünsch-

te, eine besondere Rolle spielten; 

sondern auch – oft mit fließen-

dem Übergang zur Esoterik und 

›Spiritualität‹ – ihre Kultur, die 

41  Vine Deloria: Nur Stämme werden 

überleben. Indianische Vorschläge 

für eine Radikalkur des wildgeworde-

nen Westens. München 1976; Göt-

tingen 1996 – englisches Original: 

We Talk, You Listen; New Tribes, 

New Turf. New York 1970. 
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man als ›Weisheit der Natur‹ (wie-

der)entdeckte. 

Und der gutgemeinten Identifi-

kation fielen selbst diejenigen an-

heim, die unter den Roten zu lei-

den hatten, aber mehr noch unter 

den Weißen: die aus den Zügen des 

Feuerrosses, das das Ende der Kul-

tur der First Nations markierte42, 

heraus abgeknallten Büffel sind 

im Bewusstsein der May-Leser die 

Leittiere, die mit ihrem Opfer mär-

tyrerhaft den Zug antraten für die 

animal rights aller Tiere – den zum 

Schlachtvieh gezüchteten Rindern 

und Schweinen, den in Legebat-

terie-Lagern gefangengehaltenen 

Hühnern und den in Laboren ge-

quälten Versuchstieren aller mögli-

chen Arten und Gattungen. Mays 

Bücher sprachen den Tieren eine 

eigene Würde zu und formten so-

42  Auch wenn ich nicht glaube, dass 

May dies bewusst aus diesem Grun-

de getan hat, kann man ihm doch 

nicht dankbar genug dafür sein, un-

sere weiße Identifikationsfigur aus-

gerechnet als – und auch noch be-

sonders tüchtigen – Mitarbeiter an 

dieser Entwicklung in den Westen 

gelangen zu lassen und damit gleich 

von Beginn an einer kulturellen Dia-

lektik, wenn dieses Wort hier einmal 

verstattet ist, in seinem Charakter 

Ausdruck zu verleihen, die ihm in 

seiner Beziehung zu den Indianern 

wie auch zu anderen kolonialisierten 

oder unterdrückten Völkern durch 

das Bewusstsein selbstverschuldeter 

Zwiespältigkeit auch klar vor Augen 

steht: ein ›Freund der roten Män-

ner‹ – von den roten Frauen wollte 

er ja, anders als mancher Trapper wie 

zum Beispiel Old Firehand, nichts 

wissen –, der dennoch als Weißer un-

weigerlich zu der Kultur gehört, die 

ihnen den Untergang bringen wird, 

wie sehr er sich auch immer um die 

Verzögerung dieses ›alternativlosen‹ 

Geschichtsverlaufes und um die Ver-

meidung von Menschenrechtsverlet-

zungen bemühen mag. 

mit auch die naturschutzorientier-

ten Einstellungen ihrer jungen, oh-

nehin als Kinder tieraffinen Leser: 

hier schlachtet man die Tiere förm-
lich ab. Die Sonntagsbüchse wütet 
unter den armen Büffeln, welche zu 
Tausenden getötet werden, nur weil 
ihre Häute sich besser zu Treibrie-
men eignen als gewöhnliches Rinds-
leder, erläutert der Dicke Jemmy, 

selbstverständlich ein Waldläufer 

aus Deutschland mit ›Gemüt‹, in 

Der Sohn des Bärenjägers die kapi-

talistischen Zusammenhänge die-

ses Massakers.43 

Mit einigem Recht lässt sich be-

haupten, dass der naturliebende 

Old Shatterhand aus Sachsen – 

der sich allerdings eines reichlich 

unreflektierten und ebenso frag- 

wie sinnlosen Jagdtriebs und 

-fiebers schuldig macht, wenn er 

immerfort arme Bären abschie-

ßen und -stechen muss, nur weil 

sie da sind – das Verdienst für sich 

verbuchen kann, eine der wesent-

lichen Quellen zu sein, die eine 

ökologische Haltung und den 

Gerechtigkeitssinn im kindlichen 

Bewusstsein genährt haben; in-

sofern war er vorbildlich auch für 

die nach ihm geschriebene Kin-

der- und Jugendliteratur. 

Bestimmt würde man sich verhe-

ben, wenn man behauptete, dass 

Bloch, Marcuse und andere die 

Neue Linke und die Neuen Sozi-

alen Bewegungen ohne die ›Vor-

arbeit‹ von May nie hätten erwe-

cken können; sicher sind sie und 

andere Theoretiker der Neuen 

Linken auch nicht unmittelbar die 

erwachsenen Versionen dessen, 

43  May, Sohn des Bärenjägers, wie 

Anm. 36, S. 49. 



Mitteilungen der KMG Nr. 180/Juni 201448

was der Antisozialist May beim 

jungen Leser an Kapitalismuskri-

tik verankert hat. Dennoch: Öko-

logie-, Friedens- und Dritte-Welt-

Bewegung können sich auf seine 

Naturromantik, seinen Pazifismus 

und seine Kolonialismuskritik be-

rufen, Kapitalismuskritiker auf die 

von ihm geschilderten Prozesse 

der Monetarisierung und Ratio-

nalisierung traditionaler Lebens-

welten, in Deutschland wie in der 

weiten Welt.

Schwieriger wird es allerdings mit 

der anti-autoritären Ausrichtung 

der Neuen Linken, denn May war 

wohl schon ein Freund der Auto-

rität, die im wildwestlichen oder 

nahöstlichen Normalfall identifi-

kationsfördernd stets der deutsche 

Reiseheld beanspruchte und auch 

zugestanden bekam – oder eben 

Winnetou; und wenn nicht, dann 

machte er sich davon und wollte 

mit demokratischen Strukturen 

nicht eben viel zu tun haben, 

wenn sie nicht zu den Erkenntnis-

sen und Entscheidungen gelang-

ten, die er selber für richtig hielt, 

sondern ließ die anderen sitzen.44 

Noch weniger Bestätigendes fin-

det fraglos die Frauenbewegung, 

für die außer Kolma Puschi kaum 

›wilde Frauen‹ in Mays Geschich-

ten durch Wald und Feld reiten: 

wenn sie überhaupt eine Rolle 

spielen, dann als diskriminierend 

geschilderte femme fatale oder 

als brave Hausfrau und -tochter; 

da fand frau wenig Identifikato-

risches und musste sich schon 

als Mädchen wie Ursula von der 

Leyen damit zufrieden geben, 

44  Karl May: Old Surehand 1 (GR 14), 

S. 85–87. 

Winnetous Schwester Nscho-

tschi sein zu wollen und nur ei-

nen kurzen identifikatorischen 

Auftritt bei der Lektüre haben zu 

können – amazonenhaftere Ge-

müter jedoch wie Silvia Neid, die 

Frauenfußball-Bundestrainerin, 

Andrea Nahles, Doris Dörrie oder 

Johanna Wokalek träumten sich 

lieber gleich in den langhaarigen 

samtäugigen Winnetou hinein 

und wollten sein wie er.45

Zwar nicht der Feminismus also, 

wohl jedoch die Antirassismus-

Bewegung findet Wurzeln in 

Mays gegen ausdrückliche Rassis-

ten gerichteten Textstellen; frei-

lich werden sie konterkariert von 

den unterschwelligen, in seiner 

Zeit verbreiteten Vorurteilen, die 

sich aus dem damals noch unge-

brochenen europäischen kulturel-

len Überlegenheitsgefühl gegen-

über ›noch unentwickelten‹ Völ-

kern und ›Rassen‹, vor allem ›dem 

Neger‹, speisten, und manchmal 

auch gegenüber ›dem Juden‹. 

Ebenfalls nicht fremd sind May 

national-kulturelle Vorurteile; 

besonders die Griechen und vor-

zugsweise die Armenier nimmt er 

da aufs Korn, auch die Chinesen 

kommen nicht gut weg. 

Und ähnlich verhält es sich mit 

Mays ›Nationalismus‹, der häufig 

gar nicht so schlummernd mehr ist: 

Die Deutschen sind meistens über-

all in der Welt die besten, vor allem 

moralisch, deutsche Verbrecher 

finden sich – außer in Deutschland 

selbst, versteht sich: es gibt also 

welche – fast kaum, manche Stel-

len feiern Bismarck oder Moltke; 

45  So auf der Webseite der Karl-May-

Verlags GmbH, wie Anm. 20.
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alldeutsche und imperiale Tenden-

zen à la Diederich Heßling, dem 

von Heinrich Mann karikierten 

Parade-Untertan, sind spürbar und 

haben vielleicht auch Jugendliche, 

vor allem vor dem Zweiten Welt-

krieg, auf die rechte Seite geführt. 

Mays Schriften sind eben zwie-

spältig, und es bleibt anzumerken, 

das nicht nur die Kritischen und 

die ›Progressiven‹, die an sozia-

lem Fortschritt Interessierten und 

um Gerechtigkeit Bemühten seine 

Bücher mit roten Ohren gelesen 

haben; sondern – da es nun einmal 

so viele waren – auch die, die diese 

Bemühungen erst notwendig ma-

chen, die, die die Not vieler durch 

ihre Art der Politik und Wirtschaft 

(mit)verursachen, von den Natio-

nalsozialisten ganz zu schweigen. 

Das Werk des so beliebten Volks-

Schriftstellers May ist Opium des 

Volkes: Protestation gegen das 

wirkliche Elend, aber eben auch 

Ausdruck des wirklichen Elends46. 

46  Noch einmal der Marx-Text von vor-

hin, geschrieben wenige Tage vor 

Mays zweitem Geburtstag: „Das reli-
giöse Elend ist in einem der Ausdruck 

des wirklichen Elendes und in einem 

die Protestation gegen das wirkliche 

Was er dem Leser vorführt aus 

Nordamerika ist die kritische, ja oft 

aufbegehrende Beschreibung der 

kapitalistischen Wirklichkeit, die 

sich allzu oft auf unmenschlichem 

Wege der Welt und der Wildnis, 

des Menschen und der Natur be-

mächtigt; aber er bleibt dabei im-

mer auch abenteuerlich stecken 

im zähen Morast dieser unschö-

nen Wirklichkeit und im Sumpf 

der Phänomene: einer, der gerne 

mit der Faust auf den Tisch hauen 

würde und sie dann doch, anders 

als seine Helden, in der Tasche 

ballt – Möchtegernrevolutionär 

und Kleinbürgerseele. Wie wir alle. 

Eine andere Version dieses Textes 

wurde am 11.03.2012 als Rundfunk-

Essay vom Deutschlandfunk gesendet. 

Elend. Die Religion ist der Seufzer 

der bedrängten Kreatur, das Gemüt 

einer herzlosen Welt, wie sie der 

Geist geistloser Zustände ist. Sie ist 

das Opium des Volkes.“ (Karl Marx: 

Zur Kritik der Hegelschen Rechts-

philosophie. Einleitung; erschienen 

in: Deutsch-Französische Jahrbücher 

1844. Zit. nach: Karl Marx/Friedrich 

Engels: Werke, MEW. Berlin/DDR 

1976, Band 1, S. 378 – http://www.

mlwerke.de/me/me01/me01_378.

htm [abgerufen am 01.10.2013]).


