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J a h r g a n g 8 20. März 1952 H i l l I I e r 12 
Auf den Spuren Karl Mays 

Old Shatterhand IM LICHT DER WAHRHEIT 
Lehrer — Zuchthäusler — Globetrotter — Meistaelesener Schriftsteller 

Der alte Mann steht im Freien. Sein weißes 
Haar weht im eisigkalten Wind. Vom Boden 
her steigt der Frost auf, der Morast de« 
schmelzenden Märzsdinees dringt durch die 
Schuhe. Der alte Mann friert, seine Glieder 
erstarren, doch er kann nicht einen Schritt 
vorwärts, nicht einen einzigen zurück. Men
schen sind um ihn. 3000 Menschen, schätzt die 
Polizei. Schreiende, tobende, jubelnde Men
schen. Begeisterungsstürme umbrausen den 
Greis. Das geht nun schon seit zwei Stunden 
so. Zwei Stunden lang steht er mitten drin im 
Hexenkessel frenetischen Jubels. Als er aus 
dem Sofiensaal auf die Marxergasse heraus
tritt, drängen sie sich an ihn. Frauen küssen 
ihm die Hände, Männer reißen ihm die Knöpfe 
vom Wintermantel. Aus den Seitengassen 
kommen immer mehr Menschen. Sie werfen 
ihn beinahe um in ihrer Begeisterung. Er tau
melt, der Zylinder fällt ihm vom Kopf. Er ver
sucht, ihn noch zu erhaschen, doch da ist er 
schon fort. Einer von den dreitausend hat ihn 
erfaßt drückt ihn triumphierend an sich, wi l l 
ihn nicht mehr loslassen . . . 

Das war vor zwei Stunden gewesen, und so 
steht der alte Mann noch immer im Freien, 
halberfroren, zum Umfallen müde. Erst als 
eine Wacheverstärkung anrückt, kann man ihn 
aus der Begeisterung seiner Verehrer retten. 
Man bringt ihn mit der Kutsche in sein Hotel, 
er sinkt todmüde in den Schlaf. 

Acht Tage später ist er tot. Folge einer 
Verkühlung offenbar. Kopfgrippe. Genau ist 
die Todesursache nie festgestellt worden. Der 
unbekannte Mann, der eine Woche vorher auf 
der Straße vor den Sofiensälen den Zylinder 
des Greises eroberte, um ihn als kostbare Re
liquie nach Hause zu tragen, ahnte vermut
lich nie, daß er vielleicht das Ende seines 
Idols verursacht hatte. 

Was sich ereignete, ist jetzt gerade vierzig 
Jahre her. Der Mann, der am 30. März 1912 
in Radebeul bei Dresden starb, hieß Karl 
M a y . 

„Empor in das Reich der Edelmenschen", so 
lautete der Titel des Vortrages, den er am 
22. März in den Sofiensälen gehalten hatte. 
„Sieg, großer Sieg, ich 6ehe alles rosenrot!" 
Das waren die letzten Worte, die man von 
ihm hörte, bevor er hinübersdilief. In die 
ewigen Jagdgründe, müßte man sagen, um 
bei der Sprache zu bleiben, mit der er selbst 
eine Welt erobert hatte. Das war, wie ge
sagt, am 30. März 1912 in der Vi l la Shatter
hand in Radebeul. 

Karl May war tot. Die Karl-May-Legende 
begann. 

Ein Hilfslehrer stiehlt eine Uhr 
Man sollte meinen, daß das Leben eines 

Mannes vierzig Jahre nach seinem Tod der 
Umwelt klar, aller Geheimnisse entkleidet, 
vor Augen steht. Dann ypr tt}leitt^/tYenn-cdjeser 
h^ann'jeein Politiker war , des sag. Tätigkeit vpn 
den Zeitgenossen, von seinen Parteigängern 
oder auch Feinden absichtlich verwischt wor
den ist, sondern ein Schriftsteller. Kar l May 
macht eine Ausnahme. Obwohl dieser Mann 
von seinen siebzig Werken einige Dutzend in 
der Ich-Form geschrieben hat, obwohl er Zeit 
seines Lebens bestrebt gewesen ist, die darin 
als wahr geschilderten Erlebnisse auch allge
mein als wahr anerkannt zu sehen, ist sein 
Werdegang auch heute noch von Geheimnis
sen umwittert. Obwohl er selbst seine Bio
graphie schrieb und sie mit zahlreichen Doku
menten belegte, weiß man bis heute nicht ge
nau, wo die Wahrheit beginnt und wo sie der 
Dichtung Platz macht. Es gibt eine ganze Reihe 
Karl-May-Forsdier, die das Leben dieses 
seltsamen Mannes mit der Gewissenhaftigkeit 
zünftiger Chronisten durchgeschnüffelt haben, 
doch keiner konnte bisher der Öffentlichkeit 
jenes Standardwerk übergeben, daß alle Zwei
fel beseitigt hätte. Karl Mays Weg, vom Sohn 
armer Webersleute zum weltberühmten Schrift
steller, liegt streckenweise noch immer im 
dunkeln. Anläßlich seines vierzigsten Todes
tages mag hier versucht v/erden, diesen 
Lebensweg nachzugehen. 

Beginnen wir mit dem Jahr 1862. Um es 
genau zu sagen: Mit dem 6. September 1862. 
An diesem t ag schält sich das Schicksal des 
Zwanzigjährigen aus dem Dunkel der Anony
mität, um zum „Fall" zu werden. Vorderhand 
noch nicht zum Fall in der Literaturgeschichte. 
Von Winnetou und Old Shatterhand, von Kara 
Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar ist noch 
lange nicht die Rede. Auch nicht von der be

Das Blockhaus im Garten 'der „Villa Shatter
hand" in Radebeul bei Dresden 

rühmten Silberbüchse. Nur von einer Uhr. Von 
einer alten, wertlosen Nickeluhr, die der 
Hilfslehrer Karl May gestohlen hatte. Der 
6. September 1862 war der Tag, an dem das 
königlich sächsische Gerichtsamt in Chemnitz 
das Urteil ausfertigte, mit dem der diebische 
Hilfslehrer zu sechs Wochen Gefängnis ver
urteilt wurde. Und damit begann ein atem
raubend spannendes Drama: Die Karl-May-
Tragödie. 

„Empor in das Reich der Edelmenschen", 
hieß der Vortrag, den Karl May acht Tage vor 
seinem Tode hielt. Die Kritiker, die auch heute 
noch kein gutes Haar an seinen 70 Bänden 
lassen, soweit sie ihren literarischen Wert 
unter die Lupe nehmen, können dieses Doku
ment für «ich geltend machen, wenn sie be
haupten, daß dieser Herr Karl May, der sich 

Karl May in jungen Jahren 
da in späteren Jahren als Edelmensch und 
Held aufspielte, anfangs zumindest eine recht 
zweifelhafte Erscheinung gewesen sei. * 

Die Buben, die heute noch seinen Winnetou 
lesen — und es 6oll auch eine ansehnliche 
Anzahl Mädchen geben, die bei der Lek
türe rote Ohren vor Aufregung bekommen —, 
interessieren sich nicht sehr für die literari
schen und schon gar nicht für die moralischen 
Bedenken der Kritiker mit den mahnend er

hobenen Zeigefingern des Moralisten. Karl 
May seinerseits war auch nicht sehr erpicht 
darauf, daß man sich für seine Vergangenheit 
interessiert. Später, als ihm Prinzen und Erz
herzöge Briefe schrieben, al* sich der spätere 
Nobelpreisträger Hermann Hesse und der 
Dichter Peter Rosegger als seine Anbeter 
deklarierten, als Berta von Suttner zu seinem 
Freundeskreis gehörte, da sah er sich be
greiflicherweise nicht gerne als „Zuchthäusler! 
erkannt. So führte er jahrelang Prozesse ge
gen Dutzende Leute, gegen Verleumder und 
Besserwisser, gegen Moralisten und Neider . . . 

Aus diesen Prozessen, die um die Jahr
hundertwende ganz Deutschland in Aufregung 
hielten, die zum Verbot seiner Bücher an den 
Schulen, zur Verbannung seines „Winnetou" 
und zur Verächtlichmachung seiner eigenen 
Person führten, die er Old Shatterhand ge
nannt hatte — aus diesen Prozessen erwuchs 
das Geheimnis, das heute noch sein Leben 
umgibt. 

Meine sehr verehrten Herren Karl-May-
Leser in aller Welt: Gewiß ist Ihnen da* 
„Wurst", um es auf Wienerisch zu sagen. 
Oder „schnuppe", um bei Karl Mays Heimat
dialekt zu bleiben. Die historische Wahrheit 
aber erfordert es, rundwegs zu erklären: Karl 
May war ein Zuchthäusler! Nicht nur wegen 
der Uhr, für die er sechs Wochen aufgebrummt 
bekam, sondern auch noch wegen Dutzender 
anderer Delikte, die schließlich am 13. April 
1870 zu seiner letzten Verurteilung für die 
Dauer von vier Jahren geführt hatten. 

Punktum, das ist die Wahrheit! 
Womit nichts, rein gar nichts gegen den 

„Winnetou" gesagt 6ein soll. 
Damals aber, 1862 und auch 1870, gab es 

noch keinen „Winnetou". Damals gab es nur 
die Uhr. Karl May hatte sie gestohlen — viel
leicht ist „gestohlen" nicht einmal der richtige 
Ausdruck —, weil er so arm war, daß er sich 
selbst keine Uhr leisten konnte. Und ein Leh
rer braucht schließlich eine Uhr, um zu wissen, 
wann die Schulstunde anfängt und wann sie 
zu Ende i s t . . . 

Erste Station: Fabrikschule Glachau 
1842 wurde Karl May geboren. Webersleute 

in Sachsen mußten hungern, wenn sie einen 
Sohn studieren lassen wollten. Karl Friedrich, 
von dem der Herr Lehrer sagte, er 6ei außer
gewöhnlich begabt, sollte studieren. Für die 
Universität reichte es nicht, nur für das Leh
rerseminar. Auch damals schon war der 
Lehrerberuf keineswegs überwältigend hono
riert, und der 20jährige Karl hatte, al* er in 
der Fabrikschule von Glachau in Alt-Chem-
nitz seine erste Anstellung bekam, kaum zu 
beißen. Dafür hatte er vom ersten Tag an 
einen Todfeind: den Buchhalter der Fabrik, 

der bis dahin allein ein kleines Zimmer und 
eine Schlafkammer bewohnte und sein arm
seliges Appartement nun mit dem jungen Leh
rer teilen mußte. Der Buchhalter war in Karl 
Mays Augen ein reicher Mann. Er besaß zwei 
Uhren! Eine neue, schöne, die er bei 6ich trug; 
und eine alte, die an der Wand hing. Unbe-
nützt. Der Buchhalter lieh die schäbige Nickel
uhr mit einem verdrießlichen Lächeln her, als 
Karl darum bat. 

Die Uhr mußte natürlich an der Wand hän
gen, und der junge Lehrer durfte sie nur zu 
sich stecken, wenn er Schulstunde hielt. Das 
ging eine Weile ganz gut, aber dann kamen 
die'Weihnachtaferien dazwischen. Am Heiligen 
Abend woüte sich der junge Lehrer zum 
erstenmal in der ganzen Würde «einer neuen 
Stellung präsentieren. Leider steckte er dabei 
auch die Uhr ßeines Wohnungsgenossen zu 
sich. So kam es, daß ihm ein Gendarm nach
geschickt wurde. 

Der junge Lehrer benahm sich, wie 6ich 
Schuldlose seit eh und je benehmen: er wehrte 
sich. Er wurde renitent. Und da nur die hohe 
Obrigkeit glaubt, daß sich Diebe wie Diebe 
benehmen und die Schuldlosen geduldig und 
ergeben warten, bis sich ihre Schuldlosigkeit 
herausstellt, wurde Karl May kurzweg 
arretiert. 

Eine Welt brach damit zusammen. Für ihn 
nicht weniger als für seine Eltern, die sich ein 
Jahrzehnt lang durchgehungert hatten, um 
seine Ausbildung bezahlen zu können. 

Der Menschenfeind 
Karl May schrieb später in seiner Lebens

beichte, die er 1908 verfaßte, daß ihn das 
Entsetzen über die ihm widerfahrene Schande 
niemals ganz verlassen habe. „Ich sann auf 
Rache", bekannte er, „und zwar auf eine 
ganz fürchterliche Rache, auf etwas noch hie 
Dagewesenes. Diese Rache sollte darin be
stehen, daß ich, der durch die Bestrafung 
unter die Verbrecher Geworfene, nun wirklich 
auch Verbrechen beging. Nach meiner Ansicht 
hatte man mich dann auf dem Gewissen, und 
am jüngsten Tag war Gott dann gezwungen, 
die ganze verruchte Schwefelbande, die mich 
und die Meinen so elend gemacht hatte, in die 
Hölle zu schleudern. Der Irrsinn siegte..." 

Wenn das kein Fall für einen Psychoanalyti
ker ist, für einen Seelenforscher, was dann? 
Aber kein Psychoanalytiker hat 6ich mit Karl 
May befaßt, um zu klären, wieso er am 
14. Juni 1865 wieder vor Gericht kam. Damals 
hielt man noch nichts von der Psychiatrierung, 
von der jüngstens ein Richter sagte, 6ie ge
höre zur juristischen Mode unserer Zeit. Das 
Bezirksgericht Leipzig verurteilte Karl May 
im Juni 1865 zu vier Jahren Arbeitshaus, ohne 
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sich um die seelischen Hintergründe seiner 
„Verbrecherlaufbahn" zu kümmern. Schade! In 
den Prozeßakten sucht man vergeblich nach 
einem Hinweis, was der davongejagte Lehrer 
in der Zeit zwischen seiner Entlassung aus der 
ersten Haft — die sechswöchige Strafe hatte 
er am 20. Oktober verbüßt — bis zu dem 
Augenblick gemacht haben könnte, da er 
1864 erneut mit dem Gesetz in Konflikt kam« 

Die erste Reise 
Merkwürdig! Von allen Vorwürfen, die man 

Old Shatterhand im Laufe der Zeit gemacht 
hat, während er noch lebte und später auch, 
wurde jene der faustdicken Lüge mit der größ
ten Lautstärke 6tets von neuem wiederholt« 
Alles Lüge, heißt es, alles erfunden, was Kara 
Ben Nemsi mit seinem getreuen Diener 
Hadschi Halef Omar angeblich erlebt hat, 
alles beim Schreibtisch ausgedacht, was dem 
edlen Old Shatterhand mit dem noch edleren 
Winnetou widerfuhr. 

Merkwürdig, daß man gerade ihm vorwarf, 
was man so vielen anderen Dichtern und Ro-
manautoren nachsieht, die die „Ich'-Form be
vorzugten: die sogenannte dichterische Frei
heit. Warum sollte gerade er überall gewesen 
sein? Hatte Defoe auf einer einsamen Insel 
gelebt wie sein Robinson? 

Von diesen Erwägungen abgesehen, läßt 
6ich mancher Hinweis finden, daß Karl May 
tatsächlich auf Reisen war. Auch im Orient, 
auch in Amerika! Nicht erst später, als be
rühmter Mann, als er seine beiden großen 
Weltreisen unternahm, mit Paß, Visum und 
in der Luxuskabine. Vorher schon, als unbe
kannter Weltenbummler, ohne Geld, ohne 
fremde Hilfe. Später, viel später, sagte er 
selbst einmal, jedes Erlebnis, jede Gefahr 
entspräche der Wahrheit. Nur wie der Maler 
den Pinsel brauche, ihn in die Farbe tauche 
und so weiter, 6o verfahre auch er. Er wolle 
nicht dürr und trocken, brockenweise erzäh
len, darum verwebe er manchmal zeitlich nicht 
zusammenfallende Erlebnisse und knüpfe sie 
frei aneinander . . . 

So schilderte er es selbst. I>eshalb mußte 
es allerdings noch nicht wahr sein. Und des
halb ist es zweckmäßig, nach anderen Quel
len als seinen eigenen Worten Ausschau zu 
halten. Es gibt eine solche Quelle: die Erin
nerungen eines Wienere beispielsweise, der 
Karl May in der Schweiz und in Frankreich 
traf. Das war 1864. Es hat eilen Anschein, 
als sei der ehemalige Lehrer und spätere 
Zuchthäusler gerade damals aus Amerika zu
rückgekommen. 

Das war, wie gesagt, 1864. Damals traf ein 
Wiener namens Urban in einem deutschen 
Heim in Zürich einen Mann, der einen schwar-
zeif Filzhut trug, ein gegerbtes Kalbsleder
hemd und eine ebensolche Kose. Er hatte ein 
Jagdmesser imeGrörtel: und eine Pistole, /zur der 
ex Patronen-mit Rantifeaerung besaß. Paöföhefi; 
wie xnaii' sie damals In Europa noch nicht 
kannte! . • A 

Der Mann hieß Karl May; sagte, daß er aus 
St. Louis käme und verdiene sich sein Brot 

mit kleinen Vorträgen, die er über sein« 
amerikanischen Reiseeindrücke halte. 

über «eine erste Amerikareise! Die we i t e 
1 i o L e r e S S a n t G r e ' a b e n t e u e r l i c h e fällt in das Jah] 
1868. Damals sollte er seinen Winnetou wirk
lich kennengelernt haben. 

Vorher aber mußte Karl May noch einmal 
ins Zuchthaus... 

(Die Artikelserie wird fortgesetzt.) 


