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Karl Mag 

Nun hat sich die Geschichte, zugleich Lite
raturgeschichte, des großen Geschichten
erzählers, wie es scheint, endgültig bemächtigt. 
Zu seinen Lebzeiten tobte ein gewaltiger Streit 
um ihn, aber der Tote hatte recht behalten. 
Der Erfolg sprach für ihn. Wenn sich in den 
Anschauungen, den Lebensbedingungen, den 
Erziehungsmethoden, den Unterrichtsgegen
ständen der Jugend von heute so ziemlich 
alles geändert hat — eines, wirklich nur eines 
ist gleich geblieben, ihre fanatische Begeiste
rung für Karl May. Sie macht nicht an der 
Schwelle eines reiferen Alters halt; wenigstens 
nicht immer. Die Erwachsenen, die sonst gern 
Karl May gelesen haben, gleichsam als Protest, 
greifen zwar seither gern nach Detektiv
romanen, nach den Büchern von Wallace oder 
Zaire Grey; aber es scheint doch nicht dasselbe 

Der Historiker, der uns nun den wirklichen 
Karl May in dem Licht seiner Wissenschaft 
zeigt-, Otto Fofst-Battaglia (das Buch ist im 
Amalthea-Verlag Wien erschienen), hat sich 
schon an anderen geschichtlichen und lite
rarischen Stoffen versucht; er hat zuletzt eine 
vielbeachtete und auch hier angezeigte Ge
schichte der neueren französischen Literatur 
geschrieben. In seinem Werkchen über Karl 
May geht er sehr gründlich den Wirkungen 
dieses Schriftstellers nach. Er stellt fest, daß 
Karl May spannend, humorvoll und lesbar 
schreibt, macht freilich seine Einschränkungen, 
läßt aber Mays moralische Qualitäten gelten, 
die ihn zum Volks- und Jugendschriftsteller 
geeignet machen — bekanntlich sind auch sie 
von Schulmännern und Publizisten bei dem 
großen Kesseltreiben gegen Karl May ange
zweifelt worden. Schlimmer war es, daß man 
dem Schriftsteller May sein „Vorleben" zum 
Vorwurf machen konnte. Man hat „recht" ge
habt; Otto Forst berichtet darüber aktenmäßig. 

Karl May, 1842 als Sohn eines trunksüchtigen 
Webers und einer Hebamme geboren, eines 
von vierzehn Kindern, von denen nur fünf am 
Leben blieben, sehnte sich schon als Kind nach 
einem geistigen Beruf und brachte es bis zum 
Lehrerseminar. Dann aber beging er eine Folge 
von lächerlich geringfügigen Diebstählen, 
wegen deren er heute vielleicht vor das 
Jugendgericht gekommen oder schlimmsten
falls bedingt verurteilt worden wäre. Damals 
gab es für ihn sechs Wochen Gefängnis und da 
er dann rückfällig wurde, im Alter von 
23 Jahren vier Jahre Zuchthaus, von denen er 
dreieinhalb verbüßte. Er verschwand für ein 
Jahr, wurde 1870 abermals in Haft genommen, 
saß neuerlich vier Jahre ab, konnte sich dann 
aber doch wieder emporarbeiten, wurde zu
nächst Kolportage-Schriftsteller, dessen 
Romane von einer Firma, die Sensationen 
brauchte, mit Pikanterien versehen wurden, 
schließlich aber doch der Karl May. 

Der Verfasser dieser Biographie, die sich 
manchmal selber wie ein Kolportageroman 
liest, glaubt feststellen zu können, daß Karl 
May in seinen Vagantenjahren tatsächlich in 
Südfrankreich, in Italien, wohl auch in Nord
afrika gewesen ist, da seine Berichte aus diesen 
Ländern zu viel Richtiges und Beobachtetes 
enthalten, als daß sie völlig angelesen sein 
könnten. Dagegen dürfte er kaum anglo-ame-
rikanische Länder gesehen haben; schon mit 
ihrer Sprache zeigte er sich nicht vertraut. Als 
er dann der berühmte und reiche Schriftsteller 
war, suchte er durch Reisen so viel wie mög
lich an Länderkenntnis nachzutragen. Es half 
ihm nichts mehr: Philister bezeichneten ihn als 
Schwindler. Der Biograph erklärt ihn für eine 
durchaus moralische Natur, deren Ringen in 
der Gegenüberstellung beglückender und ge
fallener Menschen oft erschütternd zum Aus
druck komme. Mit Recht resümiert Forst 
dahin, daß das gute Buch eines einst schlechten 
Menschen dem schlechten selbst eines Tadel
losen vorzuziehen sei. 

Eine Biographie Karl Mays kann nicht daran 
vorübergehen, daß der müdegehetzte, alte Mann 
seine letzten frohen Tage in Wien erlebte, 
wohin ihn Studenten, vor allem der vor kurzem 
hier genannte Robert Müller beriefen Im 
Sophien-Saal verteidigte er sich vor einer 
dichtgedrängten Schar von Zuhörern, suchte 
manches zu erklären, und gab neue große 
Pläne bekannt. Acht Tage später war er tot. 

Paul Stefan. 
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Der Kolportageroman — seines eigenen 
Lebens. 


