
Bemerkenswerte Urteile über Karl May. 

Unter den vielen, vielen, die Karl May, den kürzlich Dahingeschiedenen als Mensch und als Dichter nach 

seinem wahren Werte erkannt und geschätzt, oder ihm doch bei aller Verschiedenheit der Tendenz, ihre 

Sympathien gegeben haben, befinden sich Namen von gutem Klang. 

Darüber berichtet uns das „Neue Wiener Tagblatt“ vom 2. April folgendes: 

Karl May hatte in schriftstellerischen Kreisen viele Gegner; daß aber auch hervorragende Schriftsteller 

seine Fähigkeiten anerkannten, das beweist eine Reihe von Briefen, die dem Akademischen Verband 

anläßlich des Vortrages von Karl May zugingen. So schrieb Hermann  B a h r : „Wer so viel Haß, Neid, 

Verleumdung, Wut, Liebe, Bewunderung und Streit erregt wie Karl May, verdient es schon um dieser Kraft 

willen, gehört zu werden.“ – Berta  S u t t n e r  äußerte sich in folgender Weise: „Ein Autor, der eine ganze 

Jugendgeneration durch seine spannenden, phantasiereichen Erzählungen zu fesseln verstand, nimmt 

jedenfalls einen achtunggebietenden Rang ein.“ – Heinrich  M a n n  schrieb unter anderm: „Ich höre, daß 

Karl May der Oeffentlichkeit so lange als guter Jugendschriftsteller galt, bis irgendwelche Missetaten aus 

seiner Jugend bekannt wurden. Angenommen aber, er hat sie begangen, so beweist mir das nichts gegen 

ihn – vielleicht sogar manches für ihn. Jetzt vermute ich in ihm erst recht einen Dichter!“ – Maximilian  

H a r d e n  schrieb: „Was May geschrieben, ist von Hunderttausenden gelesen, von Vielen sogar oft gelobt 

worden.“ – und fügte hinzu, daß der Akademische Verband durch Veranstaltung des Vortrages geradezu 

einen  e r f r e u l i c h e n  M u t  bewiesen habe. Und  R o d a  R o d a  schrieb mit seinem kecken Mute: 

„Wenn ein Buch langweilig ist, und man darf gähnen, so ist es dumm. Wenn ein Buch langweilig ist, und 

man darf  n i c h t  gähnen, so ist es literarisch.“ 

„Weit zahlreicher als die verkannten Genies sind die undurchschauten Dummköpfe.“ 

Und: „Die undurchschauten Dummköpfe unsrer Aesthetenbranche müssen zu Karl May neidisch 

aufblicken, weil er Phantasie hat.“ 

Von Berta von Suttner veröffentlicht ferner „Die Zeit“ vom 5. April noch folgenden Artikel: 

„ E i n i g e  W o r t e  ü b e r  K a r l  M a y .  

Die Nachricht von Karl Mays Tode wird alle jene, die hier im Sophiensaal dem allerletzten Vortrag, den 

er gehalten, beigewohnt haben, ganz besonders erschüttern. Er sprach viel vom Sterben und vom Jenseits, 

von göttlichen und ewigen Dingen, und es lag etwas Seherhaftes, Unendlichkeitssehnendes in seiner 

ganzen Art. Zwar dachte er nicht an ein eigenes nahes Ende, denn er teilte mit, daß er, der Siebzigjährige, 

erst sein Hauptwerk schreiben wolle. Einmal aber erwähnte er, der Arzt habe ihm verboten, zu reisen und 

öffentlich zu sprechen – es könnte ihm – nach kaum überstandener Krankheit – das Leben kosten. 

Und richtig, so ist es auch gekommen; kaum von Wien in sein Heim bei Dresden zurückgekehrt, legte er 

sich und starb. Er hatte noch eine große Freude erlebt. Der Jubel, mit dem ihn die dreitausend Zuhörer 

umtosten, war ja nicht nur der Ausdruck von dem Schriftsteller gewidmetem Beifall gewesen, sondern 

vielmehr eine Demonstration von persönlicher Verehrung, ein Protest gegen die Bosheits- und 

Verleumdungskampagne, die gegen ihn geführt worden und aus der er voll rehabilitiert hervorgegangen 

war, die ihm aber durch zehn lange Jahre das Leben verbittert hatte. 

Wer den schönen alten Mann an jenem 22. März (am 30. März, seinem Hochzeitstag, traf ihn ein 

Herzschlag) sprechen gehört, durch ganze zwei Stunden, weihevoll, begeisterungsvoll, in die höchsten 

Regionen des Gedankens strebend – der mußte das Gefühl gehabt haben: In dieser Seele lodert das Feuer 

der Güte. 
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