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Das Jahr 1942 bringt uns die hundertste Wiederkehr eines bedeutsamen Tages, wohl wert, daß man an 

diesem Punkt rückschauend eine Weile haltmacht. Der Volksschriftsteller  K a r l  M a y  würde am 25. 

Februar 1942 sein hundertstes Lebensjahr vollenden; ein Mann, dessen Name weit über die Grenzen seiner 

Heimat im sächsischen Erzgebirge hinausgeklungen ist. 

Man hat den packenden Zauberer des Wortes über alles Maß vergöttert. Man hat den in den Wirbel 

einer Hetze Verstrickten maßlos angegriffen und geschmäht. Dann ist die Nachwelt zu einer ruhigen, 

sachlichen Beurteilung seines Wertes gelangt. Immer aber hat man sich mit ihm beschäftigt und tut es 

heute noch. Karl May taucht überall auf. Man führt ihn vergleichsweise an. Man erinnert sich seiner im 

Scherz. Man gedenkt seiner bei Ereignissen da und dort in der Fremde. Ein klarer Beweis dafür, daß an 

seinem Schaffen etwas sein muß, etwas Besonderes sogar, etwas Einmaliges. 

Aus dieser Erkenntnis heraus hat man Karl May von allen möglichen Seiten her beleuchtet, sein Werk so 

und so untersucht, die Schauplätze und die Menschen seiner Erzählung besprochen, die Technik seines 

Fabulierens geprüft, und schließlich ist dabei eine ganze Karl-May-Literatur entstanden. Zusammenfassend 

ergibt sich daraus für die Rückschau an dem obenerwähnten Gedenktag wohl folgendes: 

Karl May hat – und das ist die letzte Ursache seiner unbestreitbar einzigartigen Erfolge – als Erzähler 

das Ei des Columbus entdeckt. Er erfühlte mit dem Herzen – wohlgemerkt, er rechnete nicht etwa mit dem 

Verstand! – uraltes Sehnen der Menschen, die ja in gewissen Punkten einander alle gleich sind, eben 

Menschen. Sie möchten gern haben, was sie nicht besitzen. Sie möchten gern sein, was sie nicht sind. Sie 

möchten gern in einer vollkommen ausgeglichenen Umwelt leben, während Mitmenschen, Dinge und 

Geschehen um sie her durchaus unausgeglichen sind. Diese Sehnsüchte erlebte der Knabe, der Jüngling und 

der Mann Karl May zunächst an sich selbst. Er war armer Leute Kind in Hohenstein-Ernstthal im sächsischen 

Erzgebirge. Um ihn her Not und Hunger, menschliche Schwäche, Ausbeutung der Rechtlosen, Weberelend, 

Krankheit, Klatsch, ja Schmutz und Gemeinheit. Weit da drüben lag die andere Zone, wo Bevorrechtete 

oben saßen an der Tafel des Lebens. Für Karl May und seinesgleichen führte dorthin wohl kein Weg. So 

schuf er sich in seinen Gedanken und schließlich in seinen Werken eine Traumwelt. Darin war er selbst der 

Held, der alles Vermögende, der Unüberwindliche. Je schwärzer die Wirklichkeit, um so lichter der Traum. 

Und aus der Enge und Dürftigkeit seiner Heimat trat dieser Held heraus. Sein Feld war die weite Welt mit 

ihren Abenteuern und Herrlichkeiten. Und wo er hinkam, sanken die Bösen in den Staub und die Guten 

wurden strahlend erhöht. Ohne Frage siegte da auf Grund einer vollkommen sittlichen Weltordnung das 

Recht, selbst das Recht der Wehrlosen. Karl May hatte damit für sich die blaue Wunderblume der Romantik 

gefunden. In seinen Erzählungen ließ er Millionen Leser teilnehmen an diesem Glück; denn er wußte 

schlicht, fesselnd, hier beschaulich breit, dort gestrafft und hinreißend zu plaudern, so daß alle ihn 

verstanden. 

Von solcher Art war Old Shatterhands Weg an der Seite seines Blutsbruders Winnetou, des herrlichen 

Apatschen (die Werke „Winnetou“, „Old Surehand“, „Weihnacht“ u. a. m.). So zieht Kara Ben Nemsi gleich 

einem zweiten Harun al Raschid durchs Morgenland (die Bände 1 – 6, „Durch die Wüste“ bis hin zum 

„Schut“, „Im Lande des Mahdi“ usw.). Da aber das Lachen oder doch das Lächeln überall so unentbehrlich 

ist wie die Sonne auf dem Weg des Wanderers, schuf sich May Gestalten wie Sam Hawkens (für die 

Nordamerika-Bände) und Hadschi Halef Omar (für den Orient). Und da Kinder auf einer anderen geistigen 

Ebene spielen als Erwachsene, träumte er für die Jugend den „Schatz im Silbersee“, „Unter Geiern“, den 

„Ölprinz“, die „Sklavenkarawane“ und ähnliches. 

Der Erfolg bewies die Richtigkeit seines Handelns. Millionen Menschen verdanken dem Erzähler von 

Radebeul ein Teil vom Glück ihrer Jugend und so manche Stunde befreiender Entrückung aus dem Alltag in 

reifen Jahren. Und das wird wohl – wahrhaftig nicht zum Schaden der Lesenden – auch noch über das 

hundertste Daseinsjahr Karl Mays so bleiben. 
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