
Fünfzig Jahre Karl May. 
Von Rudolf S o b o t k a . 

Die ganze Romantik unserer Jugend steigt vor uns auf, beim Klange des Namens dieses Mannes. Wir 

sehen uns an heißen Sommerferialtagen weit draußen auf einer Wiese im Schatten eines Baumes liegen 

und einen sechshundert Seiten starken Band vor uns. Unsere Stirn glüht, die Augen brennen vom vielen 

Lesen und wir übersehen es ganz, daß in der Ferne ein Gewitter aufzieht. Bis uns der einsetzende Sturm 

auf- und fortjagt. Oben aber, im engen Dachstübchen, nach dem rasch verzehrten Abendbrot, sitzen wir 

einsam weiter über dem Buch und lesen und lesen und leben mit, bis das Ende da ist, der Kerze oder des 

Buches, bis die Lampe erlischt oder bis der „Schut“ samt seinem Pferde im Abgrund versinkt oder der 

Mörder Sander mit dem gestohlenen Schatz „Winnetous“ in den See, in das „tote Wasser“ stürzt. 

Freilich der, der dazu beitrug, daß uns die Stunden und Tage so rasch vorüber flossen, derselbe hatte 

eine überaus traurige Jugend hinter sich.  K a r l  F r i e d r i c h  M a y  wurde am 25. Februar 1842 zu 

Hohenstein-Ernsttal in Sachsen als Sohn sehr armer Weberleute geboren. Er war in seiner frühesten 

Kindheit äußerst schwächlich und fast völlig blind, bis dann in seinem sechsten Lebensjahr sein körperlicher 

Zustand ins gerade Gegenteil umschlug. Er besuchte die Volksschule und bildete sich auf zwei Seminare 

zum Volksschullehrer aus, wirkte aber als solcher nicht lange. Ueber dem folgenden Jahrzehnt seines 

Lebens lag ein dunkler Schleier gebreitet. Man hat ihn später gehoben. Man fand nichts Erfreuliches. Aber 

es war doch nicht das Entscheidende das, was der Dichter, der sicherlich zu einem der besten Erzähler der 

Gegenwart gehört und dessen Bücher in beiläufig zweieinhalb Millionen durch alle Länder deutscher Zunge 

flogen (manches seiner „Gesammelten fünfundvierzig Werke“ ist auch in fremde Sprachen übersetzt), in 

jener Zeit getan und verbrochen und wieviel er später durch seine vielen Werke verdient hat. Seine 

nachherigen Werke sind jedenfalls von eminent hohem sittlichen Werte. 

Nach Brümmers Literaturlexikon ist das Jahr 1874 als das Geburtsjahr der ersten Werke des Dichters 

anzusehen. Es sind somit heuer erst fünfzig Jahre, daß Karl May durch seine Schriften zum deutschen Volke 

und wahrlich nicht zur deutschen Jugend allein spricht. Nicht bloß, daß Gestalten, wie Old Shatterhand und 

Winnetou, Intschu-tschuna und Nschotschi, Bruder Jaguar und Bloody Fox, Mohammed Emin und der 

Hobble Frank oder die drei berühmten Pferde: Rih, Assil Ben Rih und Hatatitla oder der sagenhafte 

Henristutzen und die Silberbüchse, immer wieder in den Spielen unserer Jugend auftauchen und daß diese 

Jugend mit Schaudern und Grausen das wohlverdiente Ende der Mörder und Gotteslästerer Sander und Old 

Wabble nahen sieht und fürchten lernt, nicht bloß unsere Jugend hat sich an diesen Gestalten erbaut und 

entflammt, nein, auch die Reiferen konnten sich daran ergötzen und sich erkennen. Gestalten, wie Hadschi 

Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawud el Gossarah, der gute, brave Hadschi, der seinen 

„Sihdi“ gerne zum Islam bekehren will und schließlich aber kleinlaut und doch herzensfroh bekennen muß, 

daß er selber Christ geworden ist, Gestalten, wie ein Kapitän Turnerstick, der sich sein Chinesischlernen 

sehr leicht macht, indem er ganz einfach den deutschen Worten immer eine der Endsilben eng, ing, oder 

ung anhängt und so die köstlichsten Situationen schafft, diese Gestalten sind von unverwüstlichem Humor. 

Gestalten wie zum Beispiel Hanneh und Schakara von zarter, inniger Schönheit und Keuschheit. Wenn man 

Karl Mays Werke liest und seinen Stil aufmerksam verfolgt und dann wieder einen seiner sogenannten 

Schundromane, so wird man sofort das Unechte herausfinden. Und was übrig bleibt, ist edel und rein. Aber 

auch nicht bloß der Jugend und den Reiferen haben Karl Mays Gestalten mehr zu sagen, als sonst 

gewöhnliche Romangestalten dies tun und zu bedeuten haben. Gestalten wie Marah Durimeh und Ahriman 

Mirza, Ben Hur [sic] und der Münedschi sprechen große Lebenswahrheiten aus. Vom Gipfel des „Mount 

Winnetou“ und des „Dschebel Marah Durimeh“ sehend, wird dem Leser das Märchen von Sitara klar und 

verständlich, jenes Märchen, das uns der Hakawati Karl May, getreu der Lehren seiner von ihm bis in sein 

hohes Alter heiß geliebten und verehrten Großmutter, erzählt. Tiefe philosophische und theologische 

Fragen durchpulsen besonders seine Schlüsselromane, wie „A m  J e n s e i t s “ , vom Kaplan Kandolf mit 

dem Werke „ I n  M e k k a “  vortrefflich und den Stil des Meisters unvergleichlich und frappierend ähnlich 

nachahmend, fortgesetzt; denn „W e i h n a c h t “ ,  „ I m  R e i c h e  d e s  s i l b e r n e n  L ö w e n “ ,  „ F r i e d e  

a u f  E r d e n “ ,  „A r d i s t a n  u n d  D s c h i n n i s t a n “ ,  „W i n n e t o u s  E r b e n “  und die 

„G e o g r a p h i s c h e n  P r e d i g t e n “ . [„] H i m m e l s g e d a n k e n “  im besten Sinne des Wortes. Die 

„Menschheitsfrage“, die Entwicklung des Edelmenschen, befreit aus den Klauen des „Panthers“, des Leibes, 



hinauf zum Edelmenschen, das ist Karl Mays Grundlage für alle seine Werke. „B a b e l  u n d  B i b e l “ , sein 

einziges dramatisches Werk, wann wird endlich eine Bühne diese grandiose und ganz durchgeistigte 

„arabische Phantasie“ uns aufführen, dieses ist die Lösung des gesamten Karl-May-Problems!? 

Karl May ist Protestant gewesen. Aber trotzdem steht er uns Katholiken sehr nahe. Doch auch für 

deutsche Kultur und deutsche Mission in allen Teilen der Erde ist er zum Wortführer geworden. Deutsche 

Eltern mögen auch heute noch ihren Kindern, so wie ehedem, die Bücher Karl Mays geruhig in deren Hände 

legen, wenn die Wiener Schulgewaltigen Mays Werke auch auf ihren Index gesetzt haben. 
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