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Indianer huldigen Karl May 
Siehe unsere heutige Bilderseite 

Karl May: Uns, die wir vor tnd um die 
Jahrhundertwende die Schulbänke gedrückt, 
weitet sich, sprechen wir diesen Namen aus, 
eine endlose Prärie der Erinnerung, Old 
Shatterliand sprengt auf einem Mustang, den 
Bärentöter in der Faust . . . 

Und nicht allein die endlosen Steppen von 
Texas. Auch Asien: Die grammatikalischen 
Regeln: „Die „as" die „x" die „aus" die „is" 
und „ ß" in Parisyllabis und „s" davor, ein 
Konsonant, die werden Weibliche benannt..." 
Diese Haulergedichte, die Gewehrgriffe der 
Mittelschule, sie klappten nicht wie im Kasern-
hof. Aber hättest du. uns um Mitternacht aus 
dem besten Schlafe gerüttelt: „Wie hieß Hadschi 
Halef?" Wir alle hätten e« schlaftrunken her
untergeleiert: „Hadschi Halef Omar Ben Abbul 
Abbas ibn David el Gossara." 

Die Gefahren des Klassenbuches waren 
lächerlicher Kinderschreck, wenn Winnetou, 
am Marterpfahle hängend, nach dem Wigwam 
spähte und der „Weiße Adler" .sagte: „Hugh, 
ich habe gesprochen...!"• 

„Müller; übersetzen sie weiter", schlägt der 
Tomahawk des Lateinprofessors in das Lager 
der Schwarzfußindianer... Aber lieber ein 
Nichtgenügend, als zu versäumen, wie sich Old 
Shatterhand, — die Handriemen hat er schon 
gelöst — vom Marterpfahle befreit. 

„Ich bin nicht vorbereitet", haucht der 
Schüler, sich kaum voll von seinem Platze er
hebend und blättert schon weiter: „Lautlos 
schlich sich Old Shatterhand...!" 

Durch drei Generationen hat der Sachse 
Karl May über die Romantik, die Klassiker, die 
Schulaufsätze „Was wollte Teil mit. dem 
zweiten Pfeil?" gesiegt. Die Auflagen seiner 
Bücher türmten sich zu Courths-Mahler-Bergen, 
selbst die deutsche Squaw, die Schwester des 
Old Firehand aus der Tertia,, namens Grete, las 
May, auch die Geschichte des deutschen 
Kapitäns, der" sich sein eigenes Chinesisch er

lmarken und Ansichtskarten her gekannt. Er 
war niemals über dem großen Wasser ge
wesen, seine Prärie lag bei Plauen im Vogt
lande und sein Missisippi war vielleicht die 
Neisse, im besten Falle die Elbe bei Rade
beul, wo er 6ich später auch seinen Wigwa 
im Cottageviertel aufgeschlagen hat. 

Seine Kenntnisse der Türkei reichten auch 
zunächst nicht Weiter als zu den Minaretts der 
Dresdner Zigarettenfabrik Jasmatzi. 

Erst vi§l später, als die Tantiemen imm 
fetter wurden, erlaubte sich der Sachse ein 
paar bescheidene Reisen in die wilden Ge
biete, die die Hufe seiner wilderen Phantasie 
längst durchstampft hatten. 

Karl May hatte Erfolg. Das ist in keiner 
Branche gefährlicher als in der der Akademie
dichter, der mit einem Lizenzschein ausge
statteten teutschen Dichter: Gegen Karl May 
begann ein Kesseltreiben, so boshaft, wie es 
nur Intellektuelle führen können, so skrupel
los, wie dies nur bei Menschen möglich ist, die 
uns-vormachen, mit ihren Häuptern im Olymp 
zu wandeln. Vor dieser Hetze ist Kar l May in 
die ewigen Jagdgründe geflohen, sein Pegasus 
erlahmte, von den Federkielen der Tinten
indianer zu Tode getroffen... 

Die Indianerhäuptlinge, die vor ein paar 
"•'. • gen in Radebeul eintrafen, döm großen 
weißen Sänger, dem großen Häuptling, dem 
Bleichgesicht Karl May zu huldigen, mußten 
an ; seinem Grabe die Insignien des Medizin
mannes niederlegen. Seine weißhaarige Squaw 
war da, sie bekam den Federschmuck auf 

• 

das 6chlohige Haar gesetzt. 
Vefitas victrix (nicht allein in der Baum-

wollbranche). Zu spät nur diese Anerkennung 
der Kompetentesten: Auch die Bücher Karl 
Mays beginnen zu sterben. Viele der Gym
nasiasten von heute wissen nichts mehr von 
Old Shatter-, von Old Fire- und Old Sure
hand und von Winnetou, dem roten Gentleman: 
Sie sind, bei Manitou, um vieles ärmer ge
worden. Hugh! Ich habe gesprochen. Erich. fand. Ins Wienerische übersetzt etwa: „Geh-ma-

ham, es-ung ist-ing spät-ang.. ."; eine chinesi
sche Endsilbe genügte und alle Chinesen — in 
Deutschlands Jugend*— verstanden. 
, Ein • als zynisch veranlagter bekannter 

Publizist ..erklärte einmal: Wahrhaft objektiv 
kann man nur über Dinge' schreiben, die man 
nicht kennt.' 

Karl May hat, als er seinen Winnetou ge
schrieben hat, Amerika, bloß von den Post-

3. Die Indianer des Zirkus Sarrasani ehren Karl May, 
sie sein Grab in Radebeul bei Dresden besuchten 
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Winnetou am Grate 
O l d Stattertands 
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