
Karl May – gestorben. 

Nicht ohne Bewegung wird man vernehmen, daß, wie uns aus Radebeul bei Dresden gemeldet wird, 

vorgestern, Samstag, der  g r e i s e  K a r l  M a y ,  der vor etwa zwei Wochen ganz glücklich von seinem in 

Wien gehaltenen Vortrag heimgekehrt war, in  s e i n e r  V i l l a  O l d - S h a t t e r h a n d  g e s t o r b e n  ist. 

Wie gelegentlich seiner Wiener Reise mitgeteilt wurde, hatte er knapp vorher eine Lungenentzündung 

überstanden, so daß seine Gattin, Frau Klara  M a y ,  die mit zärtlichster Liebe an ihm hing, ihn in tiefer 

Sorge von einer Reise in der gegenwärtigen Jahreszeit zurückzuhalten suchte, als ihm die Einladung des 

Akademischen Verbandes an den Vortragstisch nach Wien berief. Allein er ließ sich nicht zurückhalten, 

sondern äußerte Freunden gegenüber: „Wie darf ich nein sagen, wenn man mir die Gelegenheit gibt, zu 

sprechen. Vor hundert Gerichte hat man mich in meinen alten Tagen geschleppt, und wenn man mir in 

Wien jetzt zeigt, daß man doch Vertrauen zu mir hat und mich nicht für unehrlich hält, wie kann ich da fern 

bleiben?“ Auch gegenüber der Befürchtung, daß er vielleicht doch keinen guten Empfang finden werde, 

blieb er unerschütterlich. „Alles eins,“ sagte er, „gerade unter solchen Umständen muß ich erst recht nach 

Wien fahren, um zu zeigen, daß ich nichts zu scheuen und nichts gutzumachen habe. Ich habe gutgemacht.“ 

Das Ergebnis war dann, daß er sich in seinem Vortrage ein Thema wählte, in welchem er erst recht in 

sichtbaren Andeutungen von sich und seinem schweren Lebensgange sprechen und in Bildern von der 

„Sternenwanderung“ und dem „Tränensee“ sowie in dem ergreifenden Gedicht an seine Großmutter 

darstellen konnte, welche Läuterungen und welche Seelenqualen er bis zum Emporringen aus dem 

Abgrund durchgemacht. In der Tat erfüllte es ihn auch mit einem wahren Glücksgefühl, als ihm im 

Sophiensaal der Empfang bereitet wurde, dem wir an jenem Abend als Zeuge beigewohnt haben. Man 

bejubelte ihn förmlich, und der sagte dann ganz glückselig, er habe doch recht behalten mit seiner 

Voraussage, daß man in Wien Gefühl habe für eine dichterische und Augen für eine Seele, und daß es 

niemand einfallen werde, ihn zu verunglimpfen. 

Allein es ist doch wahr, daß dieser Abend sein rasches Ende verursacht hat. Er war, wie bereits gesagt, 

kurz vorher von einer Lungenentzündung aufgestanden. Als er im Sophiensaal das Podium betrat und 

stürmischer Beifall ihm entgegentönte, stand er totenblaß da und es bedurfte einer geraumen Weile, bis er 

die Fassung fand, um den Vortrag zu beginnen. Und dann folgte der zweistündige Vortrag in diesem Saale, 

eine Anstrengung, der selbst ein Redner in der Vollkraft der Jugend kaum gewachsen ist. Das Glücksgefühl 

über seinen Erfolg hielt ihn an jenem Abend aufrecht. 

Aber die Aufregungen nahmen den siebzigjährigen Greis doch fürchterlich her. In dieser Disposition zog 

er sich auch neuerdings eine Erkältung zu, sein Befinden verschlimmerte sich unter dem Einfluß der 

ungünstigen Witterung, und er wurde wieder  r e z i d i v .  Seine Gattin Klara hat ihn in aufopfernder Weise 

betreut. Die Erinnerung an seinen Wiener Aufenthalt und an seinen Erfolg verklärte seine letzten 

Lebenstage. Er gedachte immer wieder des  A k a d e m i s c h e n  V e r b a n d e s , der ihm die letzte große 

Lebensfreude bereitet hatte, ordnete noch Bücherpakette für seine Wiener Freunde, und beauftragte noch 

in den letzten Tagen seine Frau, diesen Wiener Freunden seine herzlichsten Grüße zu übermitteln. 

Mit Karl May ist ganz gewiß einer der gelesensten deutscher Schriftsteller ins Grab gesunken. Sein 

Lebenswerk, das nahezu 60 Bände umfaßt, ist in drei Millionen Exemplaren verbreitet. Seine 

Reisegeschichten sind, wie er in dem hiesigen Vortrag erklärte, vielfach durch seinen ersten Verleger 

Münchmeyer vergröbert und entstellt worden. Aber selbst die vielen Gegner, die er als Schriftsteller hatte, 

geben zu, daß er entschiedenes darstellerisches Talent, eine ungemein farbige und bewegliche Phantasie 

und eine Kunst besaß, seine jugendlichen und auch reiferen Leser in Spannung und Erregung zu erhalten, 

um derenwillen er vielleicht am allermeisten in einer eigentlich phantasielosen und abenteuerfeindlichen 

Zeit angefeindet wurde. 
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