
Karl May . 

R a d e b e u l ,  1. April 1912. Heute vormittag ist der Schriftsteller  K a r l  M a y  an Herzschlag gestorben. 

Kein deutscher Schriftsteller der Gegenwart ist in so hohem Maße der Gegenstand des Streites und 

Widerspruchs als Karl May, der gestern in seinem Wohnort Radebeul bei Dresden an einem Herzschlage 

verschied. Seine zahlreichen Werke waren anfangs der Gegenstand lebhafter Bewunderung und wurden 

ganz besonders in der katholischen Presse gelobt. Sein Schriftstellerruf begann mit der Veröffentlichung 

von Reiseerzählungen im „Deutschen Hausschatz“. Mit jedem neuen Romane wuchs die Zahl der Leser 

dieser vornehmen katholischen Familienzeitschrift; es wuchs die Gemeinde des genialen Schriftstellers und 

bald zählten seine begeisterten Verehrer nach Tausenden. May hatte offenbar nicht die Absicht, für die 

Jugend zu schreiben, denn sonst wären seine Arbeiten nicht im „Deutschen Hausschatz“ erschienen. Die 

glänzende Schilderung von Land und Leuten, die einfache Erzählung kühner Mannestaten und mutigen 

Heldentums, die fließende Sprache haben vielen Lesern in der Stunde der Abspannung oder des Kummers 

Erholung und Trost gebracht. Der frische Wagemut seines Helden und das Gottvertrauen, das ihn beseelte, 

hat manchen mit frischer Hoffnung den Kampf mit dem Leben gestärkt aufnehmen lassen. Noch größer war 

der Eindruck der Lektüre auf das junge, unverdorbene Gemüt, das sich gern in der Märchenwelt bewegt 

und willig glaubt, wenn der Held die unglaublichsten Wunder verrichtet, das nicht auf der Landkarte und in 

gelehrten Büchern nachschlägt, ob denn auch die Quellen vorhanden sind, aus denen die Phantasie quillt. 

Zu begrüßen war der Umstand, daß ein sittlich-religiöser Zusatz sie über das Niveau der Abenteurerliteratur 

erhob. Die Ichform seiner Erzählungen hatte zur Folge, daß sich jung und alt für seine Schriften erwärmte. 

Ob Karl Mays Schriften auf ihre Leser eine gute oder schlechte Wirkung ausübten, soll hier nicht untersucht 

werden. Solche Feststellungen auf die Psyche der Knaben sind ebenso unsicheren Schlüssen unterworfen, 

als die Gutachten der Sachverständigen in dem Methylalkoholprozeß, der eben in Berlin verhandelt wird; 

die Herren widersprechen sich. Mehrere behaupteten, daß bis zu den Asyltodesfällen die Giftigkeit des 

Methylalkohols nicht erwiesen war, ja daß mancher der Todesfälle auf andere Ursachen zurückgeführt 

werden könne. Die Psyche des Kindes ist aber noch schwerer zu enträtseln, als wenn der Arzt mit 

Seziermesser und mit Hilfe der Chemie nach der Todesursache forscht. Auf das Seelenleben meiner Söhne 

hat die Lektüre der Reiseerzählungen – und sie haben so ziemlich alle 32 Bände gelesen – nicht den 

geringsten nachteiligen Einfluß ausgeübt. 

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war May der gelesenste Schriftsteller. Da setzte auf einmal eine 

Agitation ein, die uns in manchen Erscheinungen noch nicht klar ist. Der Grund zum Auftreten gegen Karl 

May lag in der Erscheinung, daß zur selben Zeit als im „Hausschatz“ ein Werk nach dem anderen erschien, 

im Kolportagebuchhandel Schundromane unter seinem Namen veröffentlicht wurden. Katholische Kritiker 

hatte dieser Umstand mißtrauisch gemacht. Dazu kam noch, daß May sich sehr geschickt um die Frage 

herumdrückte, ob er Katholik sei. Als nachgewiesen wurde, daß er Protestant sei, begann man im 

katholischen Lager vor ihm zu warnen; man sah in der religiösen Gesinnung, die in seinen Werken zutage 

trat, ein Reklamemittel. May suchte sich in Prozessen mit der Behauptung zu rechtfertigen, der 

Münchmeyer-Verlag in Dresden, wo die anstößigen Romane erschienen waren, habe die schlimmen 

Veränderungen durch Zusätze eigenmächtig vorgenommen, er selbst habe sich nicht um die Erzeugnisse 

seiner Feder gekümmert. Die Besitzerin des Verlags gestand auch, daß Veränderungen vorgenommen 

worden sind, die Manuskripte aber waren angeblich vernichtet. Außerdem wurde Frau Münchmeyer zur 

Zahlung eines Betrages von 60 000 Mark wegen kontraktwidriger Auflagevermehrung verurteilt. Wenn wir 

auch die Angriffe gegen Karl May durch den Verdacht begründet finden, zu gleicher Zeit gut und schlecht 

geschrieben zu haben, so ist es uns unerklärlich, warum denn seine bisher als gut anerkannten Werke 

plötzlich als verderblich hingestellt werden konnten. Ebenso wenig vermögen die traurigen Enthüllungen 

aus seiner Jugend den Wert seiner im Mannesalter geschriebenen Werke herabzudrücken. Seine Werke 

sind doch die alten geblieben. Es sei bemerkt, daß einige spätere Romane neben der Aussöhnung des 

Morgenlandes mit dem Abendlande auch eine Aussöhnung der Religionen in nicht einwandfreier Weise das 

Wort redeten. Auch spiritistische Anwandlungen zeigten, daß Mays Idee von der „Menschheitsseele“ und 

dem „Edelmenschen“, von Geist und Seele mitunter recht bedenklich unklar über die christliche 

Anschauung war. Wir bemerken das, um auch jenen Rechnung zu tragen, die vor solchen Ideen ihre 

warnende Stimme erhoben. Aber solche philosophische Entgleisungen finden sich nur in wenige seiner 



letzten mehr spekulativen Werke, während die meisten nicht das geringste Bedenkliche enthalten. Aus den 

Enthüllungen aus seinem früheren Leben versteht man das in seinen Werken zutage tretende Streben, sich 

durch Läuterung emporzuarbeiten: das hat er redlich getan. Seine Werke sind in 32 Bänden, mit schönen 

Illustrationen geschmückt, im Verlage Fehsenfeld in Freiburg i. Br. erschienen. 

Im letzten Jahrzehnt sah sich May genötigt, eine Reihe von Prozessen gegen verschiedene seiner 

Gegner anzustrengen. Unter Männern, die ihn objektiv bekämpften, gab es solche, die mit unedler 

Leidenschaftlichkeit durch Verleumdungen seinen Namen zu diskreditieren suchten. Ja, selbst seine 

Freunde wurden verdächtigt, wenn sie in der Oeffentlichkeit ein Wort für ihn einlegten. Diese fortgesetzten 

Aufregungen lähmten allmählich seine unermüdliche Arbeitskraft und erschütterten seine kräftige 

Gesundheit. Am 22. März weilte er in Wien, um im Akademischen Verein für Literatur und Musik einen 

Vortrag zu halten. Hierbei zog er sich eine Erkältung zu, die zu seinem Tode führte. Am 25. Februar hatte er 

erst in voller geistiger und körperlicher Rüstigkeit seinen 70. Geburtstag gefeiert. 

Warum die liberale Presse die Werke Karl Mays von Anfang an ablehnte, gesteht unverblümt das 

„Literarische Echo“, das 1909 schrieb: „Je mehr man in die Entwickelung seiner Werke hineinschaut ..., um 

so deutlicher sieht man, daß unter dem Mantel des Fabulisten der christliche Pferdefuß hervorguckt. Der 

unbekümmerten Siegfried-Moral des Kindes wird von May eine ganz lebensunwahre Harmonie der 

sittlichen Weltordnung vorgetäuscht.“ 

Dazu bemerkt das „Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus Oesterreichs“ (1909, Nr. 8 Seite 

368): 

„Das hat May von seinem christlichen Pferdefuße. Cardauns greift ihn an, weil er einmal etwas freier 

geschrieben haben soll. Soll! Denn May hat längst den an ihm vollbrachten Schurkenstreich aufgedeckt. Das 

„Literarische Echo“ würde ihn vielleicht sogar als großen Dichter anerkennen, wenn er einen Bordell-

Pferdefuß statt des christlichen sehen ließe. So geht es einmal auf der Welt.“ 

Aus Anlaß des Prozesses, wo die dunkle Jugend Mays teilweise bestätigt wurde, schrieb die „Germania“ 

am Schlusse eines Artikels: „Immerhin dürfen wir, wenn wir gerecht sein wollen, die reichen geistigen 

Anlagen dieser seltenen Erscheinung (Mays) in der Literaturgeschichte und das, was auch ihnen Gutes und 

Achtbares erwachsen ist, in unserer Beurteilung nicht ganz beiseite schieben.“ – Das wollen wir auch heute 

an der Leiche dieses seltenen Talentes nicht tun. Was einstweilen die Ungunst der Leidenschaft verhindert, 

eine objektive Beurteilung des literarischen Wertes, wird einst die Zukunft um so sicherer erkennen. 

R a u e r .  
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