
Literarisches. 
Wie der „Aachener Volksfreund“ in einem Artikel vom 18. Mai d. J. berichtet, tritt der bekannte, von 

vielen Seiten angefeindete Reiseschriftsteller Karl  M a y  mit einem neuen Werk, und zwar mit dem Drama 

„Babel und Bibel“, einer arabischen Phantasie in zwei Akten, an die Oeffentlichkeit. Dieses Drama bildet 

den eigentlichen Anfang seines Hauptwerkes, zu dem man die bisher erschienenen „Reiseerzählungen“ nur 

als Vorstudien anzusehen hat. In dem erwähnten Artikel heißt es ferner: [„Er hat alle bisher erschienenen Bände 

nur als Studien, Etuden, resp. Vorübungen für seine eigentlichen Werke geschrieben, mit welchen er nun beginnen wird. Es ist 

hochinteressant,] daß man von gewisser Seite diese Studien und Skizzen für vollgültige Werke halten und 

handhaben konnte, und man darf den nun endlich erscheinenden Resultaten dieser psychologischen Akt-

Uebungen also wohl mit Spannung entgegensehen. Das erste dieser seiner „eigentlichen Werke“ ist ein 

Drama großen Stiles: „Babel und Bibel“, welches in den Ruinen Babylons spielt. Schon das beweist, daß es 

sich hier um einen echten Karl May handelt, in dem höchstwahrscheinlich Marah Durimeh, die allen seinen 

Lesern wohlbekannte und doch so geheimnisvolle „Menschheitsseele“, aus dem Halbdunkel der 

Vorübungen in ganzer, voller und hellbeleuchteter Gestalt hervortreten wird. Jedermann weiß, daß dieser 

Autor im höchsten Grade dramatisch schreibt. Es ist gewiß eine Kühnheit, die „Menschheitsseele“ auf die 

Bühne bringen zu wollen, und es hat sich erst zu zeigen, ob dieses Wagnis ihm gelingen wird. Jedenfalls 

aber wird diejenige Direktion, die sich die erste Aufführung sichert, von einer Tat zu sprechen haben, die in 

mehr als einer Hinsicht keine gewöhnliche ist.“ 

May selbst schreibt in einem offenen Brief, in welchem er den Angriffen seiner Gegner entgegentritt, an 

den Verleger seiner „Reiseerzählungen“, F. E. Fehsenfeld, inbezug auf sein eigentliches Hauptwerk: 

Ich bin von Ungeduldigen wiederholt gefragt worden, von welcher Art dieses eigentliche Werk denn sei. 

Wer dreißig Bände liest und dann zu seinem Erstaunen hört, daß er nun erst am Schlusse der Einleitung 

steht, der hat ein Recht zu dieser Frage. Ich bin es ihm schuldig, eine wenn auch nicht vollständige, so aber 

doch genügende Antwort zu erteilen. Ich gebe sie in dem soeben jetzt erscheinenden Drama „Babel und 

Bibel“, eine arabische Phantasie in zwei Akten von Karl May. Wer da sieht, daß es sich hier um den 

Unterschied zwischen Gewalt- und Edelmenschen handelt und daß die allen meinen Lesern so 

wohlbekannte Marah Durimeh die Menschheitsseele ist, dem muß es unglaublich erscheinen, daß es Leute 

gegeben hat, die behaupteten, ich habe, und zwar nur zur Unterhaltung unfertiger Menschen, weiter nichts 

als ganz gewöhnliche Indianer- und Beduinengeschichten geschrieben! 

In der Tat erscheint es jedem, der May mit einiger Aufmerksamkeit gelesen hat, verwunderlich, wenn er 

bemerkt, daß so mancher „Kritiker“ ihn mit der Bezeichnung „Jugendschriftsteller“ beehrt und zugleich 

auch abtut. Neuerdings ist man von diesem Irrtum abgekommen, zumal im vorigen Jahre die neuen 

Titelzeichnungen zu Mays Werken von Professor  S a s c h a  S c h n e i d e r s  Künstlerhand erschienen, 

welche sowohl durch die ihnen zu Grunde liegende hohe künstlerische Idee und ferner durch die glänzende 

Technik, mit der der bekannte Meister die Gestalten behandelt hat, das Interesse und die Bewunderung 

der gesamten Kunstwelt wachriefen. 
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