
Der Blutsbruder Winnetous 
Zum 100. Geburtstag Karl  Mays  

Häuptling Intschu-tschuma vom Stamme der Apatschen fuhr in seiner Ansprache fort: „Hier seht ihr Old 

Shatterhand, den weißen Mann. Er hat den Grislybären mit dem Messer erstochen und schlägt jeden Feind 

mit seiner Faust zu Boden. Intschu-tschuma und Winnetou waren wiederholt in seine Hand gegeben. Aber 

er hat uns nicht getötet, weil er uns liebt und ein Freund der roten Männer ist ... Er wird mit Winnetou 

Blutsbrüderschaft schließen. Sind die Krieger der Apatschen damit einverstanden?“ 

Mancher alte Kenner Karl Mays, dessen 100. Geburtstag wir am 25. Februar begehen, wird sich an diese 

Stelle aus dem Buch „W i n n e t o u “  (Band 1) erinnern, in der die Freundschaft zwischen Old Shatterhand 

und Winnetou, dem letzten Häuptling der Apatschen, angekündigt wird. Ungezählten jungen und alten 

Lesern aber wird die bloße Nennung des Namens Karl May eine eigene Welt heraufbeschwören, Namen 

wie Hadschi Halef Omar, Kara ben Nemsi, Old Firehand, Sam Hawkens, Bärentöter, Hatatitla werden aus 

der Versunkenheit auftauchen. Stunden, in denen man in seliger Selbstvergessenheit mit heißem Kopf und 

verstruwelten Haaren Seite um Seite verschlang und sich nachher nur schwer aus den Kämpfen und 

Abenteuern im „Wilden Westen“ Nordamerikas, in Südamerika, in der Türkei, in den Wüsten Arabiens, im 

Land der Skipetaren, im Sudan und in Sibirien wieder zurückfinden konnte in die nüchterne Wirklichkeit. 

Was mag der Grund gewesen sein, daß diese „Reiseschilderungen“, diese siebzig von Karl May 

verfaßten Bücher, in über sieben Millionen Exemplaren allein in Deutschland verbreitet und in achtzehn 

fremde Sprachen übersetzt wurden? Einmal war es wohl die erstaunlich vielseitige Phantasie dieses 

Volksschriftstellers und sein ausgezeichnetes Erzählertalent, das nicht so sehr in einem vorbildlichen 

sprachlichen Ausdruck als vielmehr in dem bis zuletzt spannungsgeladenen Handlungsaufbau seiner 

Schilderungen zu erkennen ist. Bezeichnend für diese Phantasie und vor allem für den unermüdlichen Fleiß 

Karl Mays ist die Tatsache, daß er über so weitläufige Sprachkenntnisse verfügte, daß er sich mit 

indianischen Häuptlingen, die ihn in seiner Villa „Bärenfett“ in Radebeul bei Dresden besuchten, ohne 

weiteres in ihren Stammesdialekten unterhalten konnte. Den größten Teil seiner sogenannten 

„Reiseerlebnisse“ aber hatte er bereits geschrieben, als er seine großen Reisen nach Amerika und Asien 

antrat. Weltreisende, die die geschilderten Menschen, Orte und Landschaften gesehen haben, bestätigen 

die frappierende Echtheit seiner Beschreibungen. Zum anderen hat die Jugend in Karl May einen Mann 

gefunden, der ihrer Begeisterungsfähigkeit und ihrer Sehnsucht nach fernen Ländern und Abenteuern voll 

entgegenkam, der in Winnetou und Old Shatterhand zwei Idealgestalten schuf, an die sie in ihrer 

jugendlichen Unbedingtheit und ihrem Wunsch nach Vorbildern zu glauben bereit waren. Die Begriffe 

Kameradschaft und Freundschaft, Ritterlichkeit, Treue und Kampfbereitschaft um eines gerechten Zieles 

willen kommen im Rahmen eines ungemein fesselnden Geschehens den Gedanken jedes echten deutschen 

Jungen entgegen und üben auf ihn in dieser Hinsicht auch eine erzieherische Wirkung aus. 

Es ist nicht angebracht, gegenüber dem vielen Positiven und Beispielhaften, was uns Karl May in seinen 

Erzählungen entgegenbringt, einige Schwächen, seine oft etwas schwülstigen religionsphilosophischen 

Einflechtungen oder manche leicht an Kitsch erinnernden Stellen in seinen Büchern herauszugreifen und 

deshalb sein Werk zu verurteilen. Diese Mängel verblassen gegenüber dem Eindruck seines Gesamtwerkes, 

mit dem er der Jugend wohl auch noch für die nächsten hundert Jahre etwas geschenkt hat. 

Ulrich Rothermel. 

* 

Aus Anlaß von  K a r l  M a y s  1 0 0 .  G e b u r t s t a g  hat die Buchhandlung Weise in einem ihrer 

Schaufenster in der Fürstenstraße eine Sonderschau mit Erinnerungsstücken hergerichtet. Die Leihgaben 

stammen aus dem Linden-Museum. 
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