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Zum hundersten Geburtstag Kar l Mays am 25. Februar 

»Die ewige Fernensehnsucht ist da 
und wird immer da sein.« 

(Johanna Wächtler). 

Porträt des weltberühmten Reiseschrifstellers Karl May, der am 25. Februar 1842 zu Hoheistein-

In einem mitteldeutschen Infanterieregiment 
ging, kurz nachdem die ersten Freiwilligen an 
die Front gekommen waren und sich die 

grausamen und heldisch getragenen Tage von 
Becelare, Langemarck und Messines vorbereite
ten, der Ruf 'Hobbel Frank' bei einer Gruppe 
von Freiwilligen von Mund zu Mund —« So liest 
man in einer vergnüglichen Weltkriegserinne
rung. Hobbel Frank? Hier wurde eine Gestalt 
K a r l Mays, die des kleinen Männchens Hobbel 
Frank, der zäh und mutig war und trotz seines 
Hinkens immer bei gutem Hunior blieb, zum 
Ansporn in verzweifeltem Kampfesringen. Ein 
andermal erwies sich May gar als Kriegsprak
tiker, wie man aus dem Briefe eines Schülers an 
den K a r l May-Verlag ersehen kann: ».. . ein Be
kannter von unserem Erdkundelehrer, ein Offi
zier, hat auch viel K a r l May-Bücher gelesen und 
das, was er gelesen hat, im Kriege verwendet.« 

Aber es sei an dieser Stelle von weit ausführ
baren Vergleichen zwischen Abenteuer und Krieg 

. als Begriffen und Geschehnissen abgesehen und 
hier nur eine Parallele der Ideen aufgezeigt: in 
unserer Zeit in geschichtlich entscheidendem 
Schicksalkampf die Idee gegen den Materialis
mus, der Aufbau gegen den Verfall, Gesetz gegen 
Willkür, bei May in einer Welt der Phantasie 
in klarer Schwarzweißzeichnung der Kampf des 
Guten gegen das Böse, der das ethische Moment 
von Mays Gesamtwerk darstellt: Dschinnistan 
gegen Ardistan! i 

So wird die Persönlichkeit K a r l Mays auch in 
dieser Betrachtungsweise wieder in unmittelbare 
Nähe gerückt. In 35 Jahren hat May über 65 
dicke Bände geschrieben, deren Gesamtauflage 
sich auf über siebeneinhalb Millionen be
läuft und die in achtzehn Sprachen übersetzt 
worden sind — ganz zu schweigen von der be
stehenden Blindenausgabe. Eine Statistik dies, 
die nichts über seinen schriftstellerischen Rang 
auszusagen brauchte, aber doch über seine Volks
tümlichkeit. Zu Lebzeiten immer wieder ange
feindet als »Schundschriftsteller« und ,» Jugend-, 
Verführer«, war doch gerade er, dessen Name 
gar zum Schimpfwort geworden war, ständig be
müht, das Leben zu meistern und es aus dem 
Alltag emporzuheben, bemüht um den »Großen 
Geist«, der Winnetou leitet, und so ist er heute 
längst in die Literaturgeschichte aufgenommen. 
»Eine Lanze für K a r l May«, »Gerechtigkeit für 
Karl May« oder die Dissertation »Der Volks
schriftsteller K a r l May« sind einige Schriften, 
die sich für ihn einsetzen und sein wahres We
sen zeigen, und der verstorbene Hans Schemm 
hat sogar von einer »Karl May-Gesinnung« ge
sprochen, die jedem deutschen Jungen und Mä
del eigen sein müsse. 

Doch das Leben war für May vom Anfang 

bis zum Ende ein Kampf, den er immer von 
neuem aufnehmen mußte und doch nie zu be
stehen schien. 

I n geradezu trostlosem Elend begann sein Le
ben: »Ich bin im niedrigsten, tiefsten Ardistan 
auf Grund eines offenbaren Mißverständnisses 
geboren, ein Lieblingskind der Not, der Sorge, 
des Kummers. Mein Vater war ein armer We
ber.« Von seinen dreizehn Geschwistern starben 
neun im jüngsten Alter den Hungertod, und auch 
er selbst siechte viele Jahre inJBlindheit dahin, 
bis endlich bessere Verhältnisse ihn unter der 
Hand eines tüchtigen Arztes genesen ließen, und 
sicher ist diesem doch ungeheuerlichen Obergang 
von dem Kant'schen Nur-Tast- und Beweguhgs-
raum in den Auch-optischen Raum für die 
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Das Lebenswerk Karl Mays fand, so anerkannt es 
v o n d e n L e s e r n w a r , d o c h v i e l e Kritiker, die an der 
allzu kühnen Phantasie des Schriftstellers Anstoss 
nahmen. Hier zeigen wir eine Karikatur von Prof. 

Georg Erler, die 1910 veröffentlicht wurde. 

menschliche und künstlerische Entwicklung K a r l 
Mays zu wenig Bedeutung zugemessen worden. 
Dem aufgeweckten und eifrigen jungen K a r l 
wurde ein Stipendium zuerkannt, das ihm er
möglichte, Lehrer zu werden. Aber mit diesem 
scheinbaren Glück war doch nur der Anfang 
einer neuen Strecke auf seinem Leidensweg ver
bunden, von dem abzubiegen er nicht mehr ver
mochte. Mißgunst und Haß umgaben ihn überall 
und suchten ihm Fallen zu stellen, in die er 
auch immer wieder hineingeriet. Als er dann 
auf Grund eines offenbaren Mißverständnisses 
und einer unglückseligen Verkettung von Zufäl
len zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt wur-

U n t e n : Glasschränke mit Iebensgrossen Indianer-Nachbildungen mit durchweg echten Ausrüstungs
gegenständen im Karl-Möy-Museum zu Radebeul. 
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In dieser Villa in Radebeul bei Dresden schuf Karl May eine Reihe 
seiner in alle Sprachen übersetzten Indianerbücher. 
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Von Ardistan 
nach Dschinnistan 
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Biß 6onne fmH im tDßftßti/ 
Bßr Söglö ftßfjt fömarytmö ftffl, 
£)ocf) obßtt in öcn 'flfUn 
©d)(uc()3t nocf) ößt tDip=poor=tmll. 
Bas £ißö ößt fubßn,0d)ntßt3ßn 
fiallt Idp öas €<f)0 nad). 
<£s ruft in mßinßm ficrgßn 
Bas BiTö öcr fißimat toad). 

BßnEft öu nod)? Bßn!ft öu nod)? — 
Bcr Hßinßn tjüttß am 6übßrfßß/ 
Bcr Hßinßn f>uttc öort auf fixier fibf)'/ 
Barm guerft öas £ißö öir Hang/ 
Bas abßnös öir öiß flluttßr fangr L 
üon f)of)ßn Borgen öort im ewigen <5d)nße 
i lnö — oon ößm 6d)a^ im 6il6er|ßß. 

dm 6ilbßrfßß oßrgßffßn 
Rufyt ßin oerborg'ner fiort. 
öon 6olöß unßrmßffßn; 
€in ^aubßr bannt ifjn öort. 
<&ßf)ßimnisool(ßs fiiingen 
Kaunt auf aus öunHßm 6d)ad)t. 
Ö3er itjn ans £id)t will bringßn/ 
Bßn ökty's in ewige Bad)t. 

Bentft öu nod)? Benfft öu nod)? — 
Bßr Heinen f)ütte am ©ilberfeß/ 
Bßr Hßinon fjütte öort auf fteiler fiöf)'/ 
Barin 3uerft öas £ieö öir Hang ; 

Bas abßnös öir öiß Sttutter fang; 
' öon boben Bergen öort im ewigen 6d)nee 

ilnö — oon ößm €5d)a^ im 6ilberfee. 
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Winnetou, der berühmte Held vieler Karl Mayischer. Jndianererzählungen, gehört zum ewigen Be
stand des deutschen Knabenlebens. Im Radebeuler Museum steht eine Büste dieses Helden. 
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de, war mit dem Schiedsspruch die neue Rich
tung für seine spätere Lebensbahn gewiesen: die 
Enge der Zelle regte in May, der Zeit seines 
Lebens phantastisch und wirklichkeitsfremd war, 
die Phantasie mehr an denn je und steigerte 
seine Sehnsucht in die Ferne in einem noch zu 
erläuternden Sinne, und er beschloß, »Hakawati«, 
ein Märchenerzähler, zu werden. »Ich wollte zu 
einer Gestaltungsart greifen«, so schrieb May in 
späteren Jahren, »die größte Eindrucksfähigkeit 
besitzt, nämlich zur Reiseerzählung. Ich mußte 
•diese Schilderungen hinaus in ferne Länder und 
zu fernen Völkern verlegen, um ihnen diejenige 
Wirkung zu verleihen, die sie in der heimat
lichen Kleidung nicht besitzen. In die Prärie und 
unter Palmen gebracht, von der Sonne des Mor
genlandes bestrahlt und von den Schneestürmen 
d Vilden Westens umtobt, in Gefahren schwe
bend, die das stärkste Mitgefühl des Lesenden 
erwecken: so mußten alle meine Gestalten ge
zeichnet sein, wenn ich mit ihnen das Ziel er
reichen wollte.« 

Und welches war sein Ziel? Wollte er Aben
teuer schlechthin erzählen und Spannung erzeu
gen, nach Art des Kriminalreißers etwa? Sein 
Drang in die Ferne war mit der Sehnsucht nach 
oben verschwistert, und da es für ihn keinen 
höheren Beruf als den des Lehrers gab, galt es 
ihm, auch alle seine Mitmenschen auf seine 
seelische Ebene zu erheben, die hoch lag und 
immer unterbaut war von dem festen Boden des 
»Nach Wahrheit Suchens«, des Strebens nach 
dem Sokratischen »Dinges an sich«. In einem 
Brief an seinen Verleger schrieb er einmal: 
»Nach Geist und Seele zu suchen und das, was 
ich finde, wiederzugeben; ist mein Lebenswerk«. 
So zieht durch alle seine Erzählungen eine 
schnurgerade Trennungslinie- zwischen Gut und 
T \ , die das Böse immer verwerflich und das 
Gute immer erstrebenswert erscheinen läßt, und 
am Ende unterliegt stets das Böse dem Guten: 
nichts Problematisches also, und trotzdem oder 
besser: deswegen erzieherisch so wertvoll. I n 
einem seiner letzten Bände, »Ardistan und. 
Dschinnistan« sind zwei Symbole gegeben, die 
allen seinen Erzählungen und damit ihm selbst 

Ein Indianer-Diorama im Karl-May-Museum, vor 
dem ungezählte Jungen mit klopfendem Herzen 
gestanden haben. Die Welt Karl Mays wird in je
der jungen Generation wieder lebendjg und bisher 
haben seine Bücher nichts von ihrer Wirkung 

eingebüsst. 

Aufnahmen Max Löhrich, Dresden-Klotzsche. 

Kernpunkte allen menschlichen Seins bedeute
ten: Ardistan ist das Land der niederen Sinnes
menschen, Dschinnistan aber das Land" der edlen 
Geistesmenschen, und der Aufstieg von jenem 
zu diesem gibt einAnalogon zu dem Goethe'schen 
»Wer immer strebend sich bemüht.« 

Wie steht es schließlich um Kar l May als 
Schrift-Steller, um dieses Wort in seiner ur
sprünglichen Bedeutung anzuwenden? Hier ha
ben wir außer den Beweisen seiner Leser von 
damals und von heute, die sich aufrichtig zu 
ihm bekennen, außer den Bekenntnissen seines 
Freundes Peter Rosegger und bekannter Dichter 
wie Heinrich Lersch, Hans Zöberlein oder Hein
rich Zerkaulen die knappen Worte des Literar

historikers Dr. Werner Mahrholz: »Die Darstel
lungsweise Kar l Mays ist außerordentlich an
schaulich, packend, ja, fortreißend, May ver
stand, was die wenigsten seiner Kollegen von 
der hohen Literatur aus seiner Zeit konnten, 
wirklich zu e r z ä h l e n . « 

Seit seinem Tode ist K a r l May nicht wieder 
vergessen worden, und gerade in unserer Zeit 
der Besinnimg auf die Jugend und ihre Ertüch
tigung ist sein Werk gleichsam ein Evangelium 
von Mut und Schneid, Entschlußkraft und Ge
schicklichkeit, Klugheit und Herz geworden. 
Nicht von ungefähr behaupten sich auch heute 
noch in der Bibliothek des Führers auf dem 
Berghof zahlreiche K a r l May-Bände, und nicht 

bedeutungslos ist die Tatsache, daß Generalfeld
marschall Göring und Reichsminister Dr. Göb-
bels und andere führende Persönlichkeiten Kar l 
May kennen und schätzen. So hat Hans Schemm 
bekannt, er habe in seiner Jugend durch Kar l 
May-Lektüre den Glauben an die Überwindung 
des Bösen durch das Gute gewonnen, wie ja 
überhaupt das erzieherisch vielleicht wichtigste 
Moment in jenem Weg von Ardistan nach 
Dschinnistan zu sehen ist. 

»Die May-Leser werden immer da sein,« ver
kündete Hans Schemm. »Es ist die ewige 
J u g e n d ! « 

Bodo Kochanowski. 

:???*•-

15 


