WOLFGANG SÄMMER

»Sie forderten mich auf, in Ihrem ›Beobachter‹
das Wort zu ergreifen«
Karl May im Dresdner Wochenblatt
›Der Beobachter‹

Am 30. Januar 1903 erschien in Dresden die Nummer eins einer neu gegründeten Wochenschrift. ›Der Beobachter an der Elbe‹, wie sie sich anfangs nannte,1
trug den Zusatz: »satirische Umschau«. Herausgegeben wurde der ›Beobachter‹ zunächst im Verlag von Eberhard Stein, gedruckt von Alwin Risse, beide
in Dresden. Ab der Nummer 32 (2. 9. 1903) zeichnete Alwin Risse auch noch
als Verleger verantwortlich.2 Bereits die Nummer zwei der Zeitschrift wurde
von den Behörden »konfisziert und der Gesamt-Inhalt auch bis heute nicht
freigegeben«.3 Es sollte fürwahr nicht bei diesem einzigen Male bleiben, dass
der ›Beobachter‹ mit der Obrigkeit in Konflikt geriet. Im Laufe ihrer kurzen
Lebensdauer hatte die Zeitschrift sechs Redakteure.4 Der Verschleiß war wohl
auch deshalb so hoch, weil drei von ihnen zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen
verurteilt wurden.5 ›Der Beob-
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achter an der Elbe‹ also ein Revolverblatt? So könnte man annehmen – und
hätte Unrecht. »Denn wir wollen in unserem Blatte nie d ie Person, sondern
immer blos d i e Sac h e treffen und das ist die Aufgabe jeder Zeitung.«6 Eine
löbliche Maxime, die einzuhalten sicher nicht immer gelang. Trotzdem bleibt
es beachtenswert, dass der ›Beobachter‹ wenigstens den Versuch unternahm,
sich nach diesem Grundsatz zu richten.
Einer, der sich weit weniger danach richtete, war der Journalist Rudolf Lebius. Er war 1904 bei der neugegründeten Dresdner Wochenschrift ›Sachsenstimme‹, deren erste Ausgabe am 1. Februar erschien, eingetreten; zunächst als
Redakteur, am 4. August 1904 erwarb er jedoch die Zeitschrift, so dass er sich
ab diesem Zeitpunkt auch Herausgeber und Verleger des Blattes nennen durfte.
Es ist leicht erklärlich, dass dem Verleger Lebius das Konkurrenzunternehmen
›Beobachter‹ ein Dorn im Auge war. Von Anfang an polemisierte er denn auch
in der ›Sachsenstimme‹ gegen den ›Beobachter‹. Daher musste sich dieser
immer wieder mit Lebius beschäftigen; etwa in der Nummer 21 vom 25. 5.
1904, in der es heißt:
Sachsenstimmen.
Die letzte Nummer der hier in kurzer Zeit zur höchsten Blüte gelangten und sich einer
kolossalen Verbreitung erfreuenden »Sachsenstimme« enthält einige Geistesexkremente, die wir gern als geeignete Reklame für uns in Anspruch genommen hätten, wenn
dem Schreiber dieser Zeilen in der leicht begreiflichen Aufregung nicht diverse Unrichtigkeiten in das von Konkurrenzneid strotzende Pamphlet unterlaufen wären. Diese
bedürfen jedoch einiger Klarstellung. Wir erwidern Herrn Lebius, in dem wir den Vater
des wild-westlichen Ergusses vermuten, daß die Summe, welche Herr K. uns gepumpt
haben soll, nicht 1600, sondern 1 600 000 Mark beträgt. – Ja, ja, Herr Lebius, man hat
noch ziemlichen Kredit, mehr als manch andere Leute, die denselben so blutnötig gebrauchen könnten. Sie haben einige Nullen anzugeben vergessen, dieses Vergessen
jedoch an anderer Stelle nach Belieben wieder gut gemacht, indem Sie behaupten, Herr
K. hätte sich auf einem Geschäftsbriefbogen unserer Firma als Redakteur bezeichnet.
Es kommt ja so genau nicht darauf an; der »fähige, andere Blätter anständig machen
wollende« Journalist Lebius weiß sich schon zu helfen, wenn es gilt, unliebsamen
Konkurrenten eins auszuwischen und als moralisch nicht auf der Höhe stehend zu
bezeichnen. Wir möchten dem Herrn jedoch den guten Rat geben, erst selbst etwas in
Moral zu machen, und bemerken, daß es anständiger Journalisten Gepflogenheit ist, das
Redaktionsgeheimnis selbst unter bittersten Opfern zu schützen. Herr Lebius mag sich
einmal an die Brust greifen und behaupten, daß er auch immer so gehandelt hat, ehe er
Moral predigt, – dann erst wollen wir weiter reden.

Die Auseinandersetzung des ›Beobachters‹ mit Rudolf Lebius vollzog sich in
unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Bemühungen des ›Sachsenstimmen‹Redakteurs, mit Karl May Kontakt aufzunehmen und ihn für eine Mitarbeit an
seinem Blatt bzw. für die Zahlung eines Darlehens zu gewinnen. Zweimal, am
2. 5. 1904 und am 11. 7. 1904, stattete Rudolf Lebius in dieser Angelegenheit
Karl May einen Besuch ab. May aber lehnte es ab,
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Lebius finanziell zu unterstützen. Um May doch noch umzustimmen, scheute
Lebius nicht davor zurück, ihm am 7. 9. 1904 eine Erpresserkarte zu schicken:
»Werter Herr! Ein gewißer Herr Levius, Redakteur der Sachsenstimme, erzählte einem Herrn, daß er einen Artikel gegen Sie schreibt. Ich habe es im Lokal
gerade gehört. Es warnt Sie ein Freund vor dem Mann. B.«7 May blieb jetzt
erst recht bei seiner ablehnenden Haltung Lebius gegenüber. Damit zog er sich
dessen unversöhnlichen Hass zu. Lebius übergoss den Schriftsteller in der
Folgezeit mit Artikeln, für die der Ausdruck ›wild-westlicher Erguss‹ noch
geschmeichelt wäre; es waren Pamphlete der übelsten Art. Das erste erschien
am 11. 9. 1904 in der ›Sachsenstimme‹ unter der Überschrift ›Mehr Licht über
Karl May. 160 000 Mark Schriftstellereinkommen. Ein berühmter Dresdner
Kolportageschriftsteller‹.8 Weitere Elaborate folgten, in denen erstmals Mays
Vorstrafen an die Öffentlichkeit gezerrt wurden. »Im allgemeinen wird man
niemand seine Vorstrafen vorhalten. Hier ist eine Ausnahme am Platze. Bei
Herrn Ma y, der sich als Messias und edel denkender Volkserzieher aufspielt
und sich überall als der unschuldig Verfolgte ausgibt, ist es angebracht, bekannt zu geben, dass M a y zwei Freiheitsstrafen we ge n E i ge n t u mv e rge he n s allerdings vor langer Zeit erlitten hat. Die erste Strafe erhielt er, als er
gerade volljährig geworden war. Die zweite Strafe verbüsste er 28 Jahre alt
von 1870–1874 in Waldheim. In der nächsten Nummer wird es schon möglich
sein, zu sagen weshalb.«9 In diesem Ton führte Lebius in der ›Sachsenstimme‹
bis zu deren Einstellung im August 1905 weiter Krieg gegen Karl May: laut,
sensationslüstern, marktschreierisch.
Karl May ging gegen die Verleumdungen des Lebius gerichtlich vor. »Vor
dem Kgl. Amtsgericht Dresden kam es zwischen 1904 und 1905 zu mehreren
Verfahren Mays, die aufgrund von Privatklagen oder Anzeigen wegen Beleidigung in dem Lebius-Blatt, der ›Sachsenstimme‹, wie auch versuchter Erpressung gegen Lebius anhängig wurden. Während das Verfahren in der ›Postkarten‹-Affäre letztlich nicht zur Eröffnung der öffentlichen Anklage führte, sorgten die Privatklagen Mays wegen der Artikel für rechtshängige Verfahren, die
spätestens in der Berufungsinstanz zu Freisprüchen des Angeklagten führten.«10 Von Lebius und den Privatklagen, die May gegen ihn führte, wird in
diesem Beitrag noch die Rede sein.
Etwas weniger sensationslüstern, doch im Ton äußerst rüde, trat damals in
Dresden Dr. Paul Schumann, der Hauptredakteur für Kunst und Wissenschaft
am ›Dresdner Anzeiger‹, gegen Karl May auf. May hatte dem Blatt sein jüngstes Buch ›Und Friede auf Erden!‹ zur Besprechung eingereicht. Marie Silling
veröffentlichte daraufhin am 30. 10. 1904 im ›Dresdner Anzeiger‹ »eine polemische Rezension von ›Und Friede auf Erden!‹, in der sie den Roman aufgrund von Nebensächlichkeiten kategorisch ablehnt, ohne dessen religionspsychologische Problematik oder die darin entwickelte Weltfriedenskonzeption zu
erfassen«.11 May reagierte mit insgesamt drei Offenen Briefen ›An den Dresdner Anzeiger‹, die zwischen dem 5. 11. und
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dem 20. 11. 1904 in mehreren Dresdner Tageszeitungen abgedruckt wurden. In
ihnen erwies sich der Schriftsteller als gewandter »Polemiker, der (ungeachtet
seiner vielen verwundbaren Stellen) in der publizistischen Arena treffsicher zu
fechten verstand«.12 Mit seinen Briefen wollte Karl May den Redakteur Schumann, der sich zu Beginn der Auseinandersetzung noch bedeckt hielt, veranlassen, in eigener Person hervorzutreten.13 Der kam dann auch tatsächlich aus
der Deckung: »In zwei Riesenartikeln serviert Schumann ein ausführliches
Sündenregister Mays: der Münchmeyer-Prozeß, Cardauns und Muth, der falsche Doktor, die falschen Kürschner-Angaben, die falsche Konfession, Kunsterziehung, Volksgesundheit – alles wird gegen ihn mobilisiert, in kaltem, mitunter rüdem Ton, doch in der Sache – wenn auch einseitig – nur zu gut fundiert.«14 Auf eben diese Auseinandersetzung zwischen May und Schumann
bezieht sich der erste Artikel, der am 30. November 1904 auf der Titelseite des
›Beobachters‹ (mit einem Foto des Schriftstellers15) über Karl May erschien:
Ein heißer Kampf.
Kunst und Wissenschaft, welche unendliche Kluft kann augenblicklich zwischen ihnen
liegen, wenn beide nicht verstanden werden oder wenn man sie nicht begreifen will. –
Ein heißer Streit ist entbrannt zwischen zwei Männern der Wissenschaft, Karl May und
Paul Schumann. Eigentlich zwei bescheidene Namen und doch beide überaus bekannt;
der erstere als Kapazität auf dem Gebiete der Bücherliteratur und der andere als wohlbestallter und gut bezahlter amtlicher Skribifax des »Dresdner Anzeigers«. Aus der
Streitschrift des hier im Bilde vorgeführten Karl May geht zur Evidenz hervor, daß
ehrliche Meinung die Triebfeder zur Uebergabe des Buches »Und Friede auf Erden«
behufs Kritik an Professor Schumann war. Wahrhaftig, es ist uns nicht klar, wie der
letztere in die Lage kommen konnte, dem genannten Werke eine derartig gehässige und
abfällige Kritik zu teil werden zu lassen. 460 Zeilen widmete Professor Schumann dem
Buche und was sagte er in ihnen? Eigentlich nichts weiter als spöttische Herabsetzung.
Es klingt wenig vornehm, wenn zwei sich streiten, sobald der Kampf aber in die Oeffentlichkeit tritt, so gilt es, beide Parteien resp. das Streitobjekt auf seinen Wert besonders genau zu prüfen. Karl May, der echte Typus eines deutschen Schriftstellers und
eigentlich berechtigt zur Führung des Doktortitels, bleibt persönlich bescheiden im
Hintergrunde und läßt nur seine Werke reden. Daß er die Wahrheit liebt und sie auch
nicht fürchtet, ist zu ersehen, daß er sein letztes Buch einem Manne zur Kritik anvertraute, den er im Besitz der nötigen Bildung, Selbstbeherrschung und Objektivität
wähnte. Sollte er sich getäuscht haben? – Sobald eine Kritik den Charakter des persönlichen annimmt, so bleibt sie nicht mehr vornehm, sie verliert den Wert des sachlichen
und ist auf alle Fälle zu verwerfen. Eines Jugendfehlers wegen fühlte sich der Herr
Professor sogar zu einer Drohung ermächtigt! Auch hierin ist nichts vornehmes zu
erblicken, geehrter Herr Professor. »Vergleichen Sie sich mit mir!« Das riecht erschreckend deutlich nach Eigenlob und muß entsprechend gewürdigt werden. Es lag dem
Redakteur Schumann lediglich daran, seinen Kollegen »kaput« zu machen, auch wenn
er selbst bestraft würde. Wir können nicht genau erraten, ob er sich dadurch ebenbürtig
machen

16

wollte, aber vornehm ist auch das wieder nicht. Fast sieht es aus, als ob Schumann nur
deshalb kämpft, um seinen Partner unmöglich zu machen für alle Zeiten, und fragen wir
ihn: »Ist solches Beginnen etwa vornehm?« Wir können nicht glauben, daß seine Oberbehörde mit solchem Vorgehen ihres Redakteurs einverstanden ist. Von ihm, dem Vertreter für Kunst und Wissenschaft, hätten wir anderes erwartet. Didicisse16 feliciter artes
emol[l]it mores nec sinit esse feros!

Der ›Beobachter‹ stellte sich mit diesem Artikel eindeutig auf die Seite Karl
Mays. Zeit seines Bestehens trat er fortan für den Radebeuler Schriftsteller ein.
Er interviewte ihn sogar, tat also das, was Karl May vom Redakteur Schumann
eigentlich erwartet hatte.17 Egon Junghähnel, zu dieser Zeit verantwortlicher
Redakteur beim ›Beobachter‹, stellte May drei Fragen: 1. Sind Sie Jugendschriftsteller? 2. Werden Sie angefeindet? 3. Sind die sogenannten ›Münchmeyerromane‹ pornographischen Inhaltes?
Mays ausführliche Antworten druckte der ›Beobachter‹ in seiner Ausgabe
vom 29. März 1905:
Sehr geehrter Herr!
Sie forderten mich auf, in Ihrem »Beobachter« das Wort zu ergreifen. Sie wollen
dadurch Klarheit schaffen; das ist lobenswert. Ich tue es also und sage Ihnen Dank.
Nein, Jugendschriftsteller bin ich n i c h t . Meine Gegner haben mich so getauft, um
mich angreifen zu können; es würde sich ja sonst keine Handhabe gegen mich ergeben.
Wer meine Bücher mit Verständnis liest, der findet es ganz unbegreiflich, daß sich
Jugendschriftenvereine und Jugendschriftenkommissionen dazu gebrauchen lassen, mir
mein Taschentuch streitig zu machen, um die Nase irgend eines Kunst- und Literaturpapstes damit zu putzen. Ich schreibe für Leute, welche Geist besitzen, mögen sie jung
sein oder alt. Wenn die Jungen mich lesen und gewisse Alte mich verwerfen, so beweist
das nicht etwa, daß ich Jugendschriftsteller bin, sondern daß unsere jetzige Jugend
mehr Geist besitzt, als die Alten je besessen haben.
Meine Bücher verursachen den obengenannten Päpsten Kopfzerbrechen. Die wissen
nicht, wohin sie mit ihnen sollen. Für das, was ich schreibe, gibt es bei ihnen weder
einen besonderen Kasten noch eine besondere Nummer. Sie können also nicht antworten, wenn man sie nach mir fragt. Darum werfen sie mich gleich lieber zum Fenster
hinaus; da sind sie mit mir fertig. Es ist kaum glaublich, aber wahr: Meine Reiseerzählungen erschienen alle in hochbedeutenden Journalen, die nur von erwachsenen, geistig reifen Menschen gelesen werden, und doch wagt man es, sie der Volksseele nur als
Lesefutter für dumme Jungens zu bezeichnen. Warum? Damit diese Seele, wie der arme
Lazarus beim reichen Manne, nur von den Brocken lebe, die ihr die Koryphäen herunterfallen lassen! Und was noch schlimmer ist: Diese Erzählungen sind nun ein volles
Vierteljahrhundert alt, und trotz dieser langen Zeit hat sich unter besagten Literaturpäpsten noch kein einziger gefunden, der scharfsinnig genug war, einzusehen, daß sie
noch gar nicht diskutierbar sind. Es gibt außer mir kaum vier oder fünf Personen,
welche wissen, was ich mit ihnen eigentlich will, und es ist im höchsten Grade spaßig,
daß man trotzdem Leute hat, welche mir den Platz schon prophezeien, den ich in der
Literaturgeschichte nicht angewiesen
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bekommen werde. Herr Redakteur, ich sage Ihnen, daß ich nach einer ganz anderen
Unsterblichkeit trachte, als nach dieser bloß literarischen!
Das betraf die erste Frage. Nun die zweite: Nein, angefeindet werde i c h nicht. Das
klingt Ihnen sonderbar, nicht? Ist aber doch wahr! Angefeindet wird nämlich nur mein
Zerrbild, welches im Gehirn eines bekannten defekten Kopfes entstanden ist und seitdem allüberall sein Wesen treibt, wo andere Köpfe an ähnlicher Defektheit leiden. Wenn
ich wirklich der Karl May wäre, für den mich diese armen Teufel ausgeben, so wäre ich
entweder der schlechteste oder der verrückteste Mensch, den man je auf Erden gefunden hat. Eine einzelne Phantasie kann gar nicht krank genug sein, sich eine solche
Mißgestalt auszudenken; es gehört eben die Arbeit so vieler lädierter Gehirne dazu und
dann die ganze unbegreifliche Denkfaulheit aller derer, die grad das, was unglaublich
ist, am allerleichtesten glauben. Noch nie und nirgends hat dieses Zerrbild May derart
gespukt, wie jetzt und hier in Dresden. Wenn all die armen Leute, in deren Köpfen es
sich herumtreibt, wüßten, was ich denke, wenn ich mit ihnen spreche! Indem sie mich
mit dieser monströsen Kreatur ihrer eigenen Gedanken verwechseln, glauben sie unendlich hoch über mir zu stehen und ahnen nicht, wie sehr ich sie bedaure! Und indem
ich ihnen ansehe, daß sie sich die größte Mühe geben, einen humanen Ton gegen mich
anzuschlagen, wissen sie nichts von der Größe der Nachsicht, die ich ihnen widme.
Freilich, wenn ich sehe, was alles über mich geschrieben wird und wie man sich von
gewisser Seite die größte Mühe gibt, diese Karrikatur [!] als Wahrheit hinzustellen, so
kann ich es dem, der mich nicht persönlich kennt, allerdings nicht übel nehmen, wenn
er den May, der in Radebeul wohnt, mit dem May verwechselt, der nur in der Lüge der
Abgefeimten und der Leichtgläubigkeit der Bornierten existiert.
Es hat in keiner Literatur irgend eines Landes einen ähnlichen Fall gegeben, und ich
bin es nicht nur mir und meinen wohlmeinenden Lesern schuldig, dafür zu sorgen, daß
dieser Zustand ein Ende nehme. Hiermit komme ich auf Ihre letzte Frage, die für mich
die jetzt aktuellste ist. Ja, richtig! Es ist durch alle deutschsprechenden Länder und
Zeitungen konstatiert worden, daß die Romane, welche die Firma Münchmayer [!]
unter meinem Namen herausgibt, pornographischen Inhaltes sind. Sie werden von den
besten Kennern als »a b g r u n d t ie f u n s i t t l i c h « bezeichnet, und ich selbst habe mich
bereits schon vor Jahren diesem sehr wahren Urteile öffentlich angeschlossen. Ich
kämpfe mit allen Kräften gegen diese Unsittlichkeit. Ich führe den bekannten Prozeß zu
keinem anderen Zwecke, als um dieses fürchterliche Gift zu vernichten, an dem die
ethische Gesundheit unserer Volksseele zugrunde gehen muß. Die Firma Münchmayer
verbreitet eine große Anzahl von Romanen; aber schon allein für die fünf, um die es
sich handelt, wird bei jeder Auflage, nur zu 5000 gerechnet, der armen Leserwelt die
ungeheure Summe von 750 000 Mark entzogen, b e i j e d e r A u f l a g e , merken Sie
wohl! Und was bekommt sie dafür? Einen Lesestoff, der jedem Leser, die eigene Scham,
die Scham vor sich selbst im Inneren tötet. Und dieses Gift liegt in allen Häusern herum
und wird von den Kindern mit verschlungen! Das hat aufzuhören, und zwar möglichst
bald! Es ist nicht nur die Pflicht des Gesetzes, sondern die Pflicht jedermanns, dieser
Volksverderbnis Einhalt zu tun. Vor allen Dingen aber die meinige, weil diese »a b g r u n d t i e f e U n s i t t l i c h k e i t « meinen Namen trägt. Ob ich sie selbst geschrieben
habe oder ob meine ursprünglichen Arbeiten von anderen Händen so lüstern gefärbt
worden sind, das hat erst an zweiter Stelle zu kommen; an erster Stelle muß es unbedingt heißen: »Weg, sofort weg mit dieser Münchmayerschen Eiterbeule! Herausge-
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schnitten muß sie werden und vernichtet für immer!« Jeder wohldenkende Mensch, der
nicht von den Krankheiten der Volksseele lebt, wird mir dabei zur Seite stehen! Ich
kämpfe nicht etwa gegen die Kolportage überhaupt; nein; die brauchen wir und ich
achte und ehre sie. Sondern ich kämpfe nur gegen jene ungeheure Schamlosigkeit, die
ihren verderblichen Handel vor aller Augen treibt und sich nicht einmal darüber
schämt, daß sie sich nicht mehr schämen kann. Der gräßlichste aller dieser Handelsartikel war der Münchmayersche »Venustempel«. Der Tempel wurde polizeilich vernichtet, aber die Venus lebt noch heute, und der, der will ich das Handwerk endlich legen!
»Münchmayers« sträuben sich, wie man sieht, aus allen Kräften gegen diese Abrechnung mit mir. Noch ehe ich den Prozeß begann, wurde die Parole ausgegeben: »We n n
Ma y v e r k l a g t , m a c h e n w i r i h n ö f f e n t l i c h k a p u t i n a l l e n Z e i t u n g e n !«
Nun, ich habe trotzdem geklagt, und alle Welt beobachtet jetzt, in welcher raffinierten
unerbittlichen Weise ich öffentlich hingerichtet werde. Es ist ernst, bitter ernst, denn
das verderbliche Gift ist überall hingedrungen, selbst in diejenigen Kreise, deren
Pflicht es ist, mir beizustehen. Man kennt ja jenen Dresdener Professor, Doktor und
Redakteur für Kunst und Wissenschaft, der es mir in seinem Amtsblatte vorwarf, daß
ich gegen diese »Münchmayers« prozessiere, anstatt ihnen »meine Liebe« zu erweisen!
Man kennt die ganz besonderen Angriffe eines gewissen Herrn Lebius, der soeben
wieder eine Mitteilung aus der Quelle des Herrn Rektors magnific. Geh. Hofrat Professor Dr. Gurlitt bringt, welcher der Schwager des Münchmayerschen Rechtsanwaltes ist
und die Unwahrheiten nicht berichtigt, die unter seinem Namen gegen mich veröffentlicht werden.
Sie sehen, es wird mir gar nicht leicht gemacht, die Eiterbeule auszuschneiden und zu
vernichten, aber es ist mir trotzdem nicht bange. D i e k ü n s t l i c h g e g e n m i c h g e m a c h t e , s c h a r f g i f t i g e S t i m m u n g muß doch endlich weichen, denn meine Sache
ist gerecht, und ich befinde mich in einem Lande, in welchem unsere göttlich und moralisch vorgeschriebenen Sittengesetze maßgebend sind, nicht aber die in den gegen mich
verteidigten Venustempeleien versteckten Sittenlosigkeiten!
Was man durch Herrn Lebius über mich verbreitet, findet selbstverständlich strafrichterlichen Abschluß. Uebrigens arbeite ich an einer höchst eingehenden Schilderung
meines Lebens, in der ich alle meine bekannten und unbekannten Fehler öffentlich
beichte. Ja, das werde ich tun, aus eigenem Antriebe. Abzubitten aber habe ich der
Menschheit … nichts!
Indem Sie diese Zeilen drucken, werden Sie zum Vorkämpfer der öffentlichen guten
Sitte. Ich danke Ihnen nochmals.
Hochachtungsvoll
K a r l M a y.
Wir bringen den Brief zum Abdruck und zeigen den beliebten Schriftsteller im Bilde.
Hier ist er!18 In nächster Nummer reden wir!

Die Frage nach den sogenannten ›Münchmeyerromanen‹ war für Karl May die
jetzt aktuellste. Wenige Monate zuvor nämlich hatte ihm Paul Schumann diese,
wie er sich ausdrückte, »Schmutzromane« erst noch vorgehalten: »Die Anklagen, die Dr. Cardauns und Dr. Muth gegen Karl May erheben, sind vor allem,
daß er Schmutzromane schlimmster Art verfaßt und veröffentlicht habe und
daß er sie ›zur selben Zeit (1882 bis 1887) schrieb, als er
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im Deutschen Hausschatz (einem bekannten katholischen Unterhaltungsblatt in
Pustets Verlag) mit seinen sittlich einwandfreien Reiseerzählungen den Tugendbold und Träger einer großen christlich-apostolischen Mission spielte,
eine Rolle, die er sich nachträglich noch in Briefen seiner Leser, die er selber
sowie der ›Dankbare May-Leser‹ publiziert, bescheinigen läßt.‹«19
Diese ›Münchmeyerromane‹ waren für Karl May im Alter eine Quelle großen Kummers. Nachdem Adalbert Fischer der Verlegerswitwe Pauline
Münchmeyer den Verlag am 16. 3. 1899 abgekauft hatte mit dem Ziel, die
Romane Karl Mays möglichst gewinnträchtig auszuschlachten unter Missachtung der ehedem ausgemachten Anonymität, sah sich May nach anfänglichem
Zögern gezwungen, sowohl gegen Fischer als auch gegen Pauline Münchmeyer gerichtlich vorzugehen. Am 11. 2. 1903 schloss May mit Fischer einen Vergleich. Im Zuge dessen erklärte May, daß Herr Verlagsbuchhändler Adalbert
Fischer bei Ankauf der Fa. H. G. Münchmeyer sich nach seinem Kaufvertrage
in dem Glauben befunden hat, alle Rechte an meinen bei dieser Firma erschienenen Werken mit erworben zu haben.20 Fischer wiederum konzedierte:
»Dafern in den bei H. G. Münchmeyer erschienenen Schriften des Herrn Karl
May etwas Unsittliches enthalten sein sollte, dies meiner Überzeugung nach
nicht aus der Feder des Verfassers stammt, sondern von dritter Seite früher
hinein getragen worden ist.«21 Am 21. 12. 1904 focht May beim Landgericht
Dresden den Vergleich mit Fischer an, »weil der Verleger die Kolportageromane weiterhin mit den ›anstößigen Stellen‹ vertreibt. Auch glaubt May, dass
Fischer Lebius belastendes Material geliefert hat. Der Prozess kann erst nach
Fischers Tod im Herbst 1907 beendet werden.«22
Im Prozess gegen Pauline Münchmeyer (in diesem Zusammenhang entstand
auch Mays Privatdruck ›Ein Schundverlag‹) ging es um die Frage nach Mays
Urheberschaft an den fünf voluminösen Kolportageromanen. »Da andere Belege nicht beizubringen waren, entschied die 6. Zivilkammer des Dresdner
Landgerichts am 26. 9. 1904, May den Parteieneid aufzuerlegen, also durch
ihn beeiden zu lassen, daß er der Verfasser der genannten Arbeiten sei (…).
Leistete er diesen Eid, so sollte Pauline Münchmeyer zur Rechnungslegung
verurteilt werden; verweigerte er diese Eidesleistung, so sollte er mit der Klage
abgewiesen werden. Dieses erstinstanzliche Urteil wurde am 5. 2. 1906 auch in
2. Instanz (2. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes Dresden) und schließlich am
9. 1. 1907 auch in 3. Instanz (1. Zivilsenat des Reichsgerichts) aufrecht erhalten (…). May hat daraufhin diesen Eid am 11. 2. 1907 geleistet (…).«23 Einen
Termin in der Berufungsklage Pauline Münchmeyers setzte das Oberlandesgericht Dresden übrigens für den 24. 2. 1905 fest. Nur wenige Wochen später
hatte Karl May die Gelegenheit, sich im ›Beobachter‹ zu der Frage zu äußern,
die für mich die jetzt aktuellste ist.
Die Ankündigung Junghähnels, in der nächsten Nummer das Wort zu ergreifen, veranlasste Karl May zu einem weiteren Offenen Brief,24 der statt Junghähnels ›Rede‹ am 5. April 1905 im ›Beobachter‹ erschien:
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Sehr geehrter Herr!
Sie wollen in Ihrer nächster [!] Nummer für mich das Wort ergreifen? Nein! Bitte, tun
Sie das nicht! Und warum nicht? Das will ich Ihnen sagen.
Sie kennen doch jedenfalls Professor Dr. Ludwig Freytag, den erfahrenen und hochverdienten Literaturkenner, Kritiker und Redakteur des »Pädagogischen Archives«?
Dieser Herr schrieb kürzlich nach einer wohlwollenden Kritik über mich: »Die plötzliche Feindschaft gegen den Dichter ist derart, daß man ihre Ursachen heutzutage nicht
klarlegen darf, ohne sich Prozessen auszusetzen.« Er charakterisiert hiermit das Gebahren jener gewalttätigen, terroristischen Clique, deren unversöhnliche Feindschaft
Sie sich sofort zuziehen, falls Sie es wagen, ein wohlwollendes Wort über mich zu veröffentlichen. Die allergeringste Strafe, der Sie aber mit um so größerer Sicherheit entgegen gehen, ist die Anschuldigung, daß Sie von meiner Unterstützung leben und sich den
Artikel von mir selbst schreiben lassen. Ich fühle die innere Verpflichtung, Sie, der Sie
mir Ihre Spalten in ebenso freiwilliger wie uneigennütziger Weise geöffnet haben, vor
derartigen Verlästerungen zu bewahren. Wenn Sie meinen, daß das, was Sie sagen
wollen, unbedingt gesagt werden muß, so lassen Sie mich es tun, der ich weder geschäftliche noch irgend eine andere Rücksicht zu nehmen habe. Und sollte man sich auf
jener Seite etwa darüber moquieren, daß ich nicht ein sogenanntes »höheres« Blatt zur
Aussprache wähle, so brauche ich mich nur auf den Herrn Geheimen Hofrat Professor
Dr. Gurlitt zu berufen, der sowohl als Rector magnificus der Königlichen technischen
Hochschule wie auch heute noch nichts dagegen tun zu wollen scheint, für einen
Freund, Gesinnungsgenossen und Mitarbeiter eines Blättchens gehalten zu werden, für
dessen Rang ich vergeblich nach einem Maßstab suche. Also, Ihre Einwilligung voraussetzend, erlaube ich mir, an Ihrer Stelle zu sprechen.
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Ich weiß, Sie wollten zweierlei tun, Herr Redakteur, nämlich warnen und aufklären;
warnen vor Uebereilung und Bissigkeit, und aufklären über die angebliche Macht und
Fürchterlichkeit meiner sogenannten Gegner. Die Uebereilung ist leider schon längst
im vollsten Gange. Man beurteilt mich in hergebrachter Weise, nach alter, bequem
gewordener Schablone. Darum begreift man nicht, daß ich bis jetzt noch garnicht
gearbeitet, sondern nur Versuche gemacht habe. Alle meine nachdenkenden Leser
wissen, daß es mir noch garnicht eingefallen ist ein »wirkliches Etwas« zu leisten. Ich
habe mir nur eine einzige Aufgabe gestellt und werde also nur eine einzige Arbeit liefern. Ich durfte mir nicht erlauben, mit dieser Arbeit zu beginnen, bevor ich die nötige
Reife zu ihr besaß. Darum war meine bisherige Tätigkeit nur der Uebung, der Präparation gewidmet. Ich schulte mich in der Führung des Stiftes, in der Verteilung von Licht
und Schatten, im Treffen aller möglichen Tinten. Ich schrieb mir die verschiedenen
geistigen und seelischen Farben und Farbenmischungen meiner Palette zusammen. Ich
prüfte diese Farben, Tinten, Lichter und Schatten in ihren Wirkungen auf meine Leser.
Und nun ich mit diesen meinen Vorstudien zu Ende bin, glaube ich, es wagen zu dürfen,
meine eigentliche Arbeit zu beginnen.
Ich habe also bisher nur skizziert, mich vorbereitet. Es gibt aus meiner Feder noch
nichts, was ich als »Werk« bezeichnen darf. Nun stehe ich als dreiundsechzigjähriger
Mann vor einer vollständig leeren Leinwand. Meine Palette ist zwar reich, wohl vorbereitet, aber ich kann mich leicht in meinem Können täuschen; dann war mein Leben
nichts; kein Mensch braucht ein Wort darüber zu verlieren! Und dennoch, dennoch – –
wie viel ist schon über mich gesprochen und geschrieben worden! Ganz unnütz, ohne
allen Zweck! Man sollte es nicht glauben, aber es gibt wirklich Leute, welche meine
Uebungen für fertige Werke, meine Palette für ein Gemälde halten. Und grad sie sind
es, die ihr voreiliges Urteil in die Welt hinausposaunen und gar nicht ahnen, wie sehr
sie sich dieser ihrer Unwissenheit zu schämen haben. Wer berufen zu sein glaubt, literarisch zu Gericht zu sitzen, der muß doch wenigstens so viel gelernt haben, daß er die
Vorübung, den Vorversuch vom wirklichen Werk, das erst noch zu erwarten ist, unterscheiden kann. Und gesellt sich zu diesem Unvermögen noch jene scharfe, giftige Bissigkeit, über die ich mich so oft zu verwundern habe, so kann man als vernünftiger
Mann nichts weiter tun als – – schweigen.
Was nun zweitens die angeblich große Zahl und Macht meiner Gegner betrifft, so ist
das eine Uebertreibung, die nur den Zweck verfolgt sich wichtig zu machen. Wie man
früher den großen Fehler beging, mich unverdient zu loben, so begeht man jetzt den
glücklicher Weise geringeren, mich allzusehr zu tadeln. Diese Umwandlung war eine so
plötzliche und so oberflächliche, daß sie unbedingt Verdacht erwecken muß. Veranlaßt
wurde sie durch die Kolportagefirma Münchmeyer und deren »abgrundtief unsittliche,
höchst pornographische« Romane, vor deren Lektüre ich gar nicht genug warnen kann,
obgleich sie unter meinem Namen herausgegeben werden. Ich prozessiere gegen die
weitere Verbreitung dieses Giftes und hoffe, daß es mir gelingt, es aus der Welt zu
schaffen.
Zwar wird von gegnerischer Seite der Anschein erweckt, als ob die Stimmung gegen
mich eine allgemeine sei und tiefe Wurzeln geschlagen habe; dies ist aber keineswegs
der Fall, sondern sie beschränkt sich nur auf solche Punkte oder engere Kreise, die
entweder von den Münchmeyerschen Kolporteuren bestrichen werden oder irgend eine
egoistische Veranlassung haben, mich mit diesen Schundromanen in eine Beziehung zu
bringen, die ich von mir weisen muß. Die paar hundert Personen, um die es sich handelt, haben für die Seele unseres deutschen Volkes fast nichts
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oder doch herzlich wenig zu sagen; um so größer aber ist der Eifer, mit dem sie glauben zu machen suchen, daß sie diese Seele gegen mich in Schutz zu nehmen haben. Sie
sind nicht imstande, einzusehen, daß sie mir und meinen Büchern dadurch eine Bedeutung beilegen, die sie an anderer Stelle beharrlich abzuleugnen pflegen.
Vollständig unschuldig bin ich an der Gegnerschaft der Kolporteure, Kolportagebuchhändler und Kolportageverleger. Ich habe weder die Absicht noch einen Grund,
der Kolportage feindlich gesinnt zu sein. Sie ist uns nötig; wir können und wollen sie
nicht entbehren. Sie hat ganz sicher keinen geringeren Prozentsatz edler, hochdenkender und hochherziger Männer als der Buchhandel überhaupt. Diese Männer kommen
mit dem eigentlichen Volke in die innigste Berührung und sie wissen, in welcher Form
sie ihm die gesunde, geistige Hausmannskost zu bieten haben. Es würde eine schwere
Versündigung am Volke sein, ihm den Kolportageroman nehmen zu wollen; aber natürlich ein Schundroman darf er nicht sein. Einen guten Kolportageroman schreiben zu
können, ist keine Schande, sondern eine Ehre; wer das nicht glaubt, der versteht von
der Sache nichts. Doch eben weil die Kolportage in so inniger Fühlung mit dem Volke
steht, wirkt sie doppelt und zehnfach verderblich, wenn sie Artikel vertreibt wie der
Münchmeyersche »Venustempel« einer war und mehrere Münchmeyersche Romane
jetzt noch sind. Ich bin nicht ein Feind, sondern ein Freund der Kolportage. Und weil
ich dies bin, so wünsche ich herzlich, daß sie keinen Verleger unter sich dulde, der
durch die Herausgabe »abgrundtief unsittlicher« Werke das alte Vorurteil zur neuen
traurigen Wahrheit macht, daß man unter »Kolportagesachen« nur schmutzigen
Schund zu verstehen habe.
Hochachtungsvoll
Karl May.

Einen guten Kolportageroman schreiben zu können, ist keine Schande, sondern
eine Ehre; wer das nicht glaubt, der versteht von der Sache nichts. Der sich so
äußerte, musste es wissen, war er doch selbst der Verfasser fünf umfangreicher
Kolportageromane. Die Kritik beschimpfte diese Romane, die ab 1900 vom
Verleger Adalbert Fischer als ›Karl Mays illustrierte Werke‹ bearbeitet und neu
herausgegeben wurden,25 als ›abgrundtief unsittlich‹ und ›pornographisch‹.26
Karl May hat sich der negativen Beurteilung in seinen öffentlichen Äußerungen stets angeschlossen » – dahingestellt, ob aus taktischem Grund oder aus
dem einer gewandelten Altersanschauung«.27 Für seine Münchmeyerromane
konnte und wollte May öffentlich nicht eintreten. Doch es bleibt sein Mut
anzuerkennen, dass er in der heiklen Situation, in der er sich damals befand,
dem guten Kolportageroman öffentlich das Wort redete; dem guten Kolportageroman, einer Kategorie, der aus heutiger Sicht unbedingt auch Mays
Münchmeyerromane zuzurechnen sind. Nach Hans Wollschläger ist einer von
ihnen, ›Der verlorne Sohn‹, »der wohl größte, bedeutsamste Trivialroman des
19. Jahrhunderts«.28
In der gleichen Nummer, in der Karl Mays zweiter Offener Brief erschien,
beschäftigte sich der ›Beobachter‹ auch wieder mit Lebius.
Es ging das Gerücht, unser Verlag wollte die ›Stimme‹ des genannten Herrn
ankaufen, wogegen wir uns natürlich eifrigst verwahrten. Die ›Stimme‹ ist
ohne23

dies so roh und gemein, daß etwas sächsisch Gemütliches nicht herauszufinden
ist, obwohl es eine ›Sachsenstimme‹ sein soll. Herr Lebius antwortet uns natürlich schleunigst und bemerkt, unser Verleger sei höchstwahrscheinlich von
einem malitiösen Spaßvogel gefoppt worden, ohne es gemerkt zu haben. Man
sieht hieraus, daß der Herr Lebius immer von sich auszugehen pflegt, denn ein
vernünftiger Mensch, wenn er auch nicht Philosophie studiert hat, kann in
solchen Angelegenheiten Spaß und Ernst unterscheiden. Ehe man aber soweit
kommt, muß man erst Wahrheit und Lüge zu unterscheiden wissen.29
Diesen Unterschied kannte Lebius in seinen Pamphleten gegen Karl May allerdings nicht. Wie schon erwähnt, stellte May mehrere Strafanträge gegen die
Unwahrheiten, die Lebius über ihn in der ›Sachsenstimme‹ verbreitete, etwa
gegen die Behauptung vom »kriminellen Grundzug seines Wesens«, die Lebius
in seinem Artikel ›Wer sind die Hintermänner der Dresdner Rundschau?‹ veröffentlichte.30 In der Folge kam es zu einer Verhandlung vor dem Königlichen
Amtsgericht Dresden. Der ›Beobachter‹ berichtete am 5. Juli 1905 darüber:
Karl May contra Lebius!
Nur ganz ungern berühren wir dieses Thema, und tuen es nur, weil wir es uns zur
Pflicht gemacht haben der Gerechtigkeit in vollem Umfange immer freien Lauf zu
lassen beiden Teilen gegenüber. Ohne zu schaukeln mußte man nach Verlauf eines
Prozesses, der gestern das Königl. Schöffengericht beschäftigte, sofort sehen, mit wem
man es in der Person des Herrn Lebius abermals zu tun hatte. Er versuchte seinen Charakter zu verteidigen und hatte eine recht schwache Erwiderung für die Anschuldigung,
daß er im Falle der Geldverweigerung Mays ihm gegenüber gehässig geworden sei.
Andrerseits erkennt er an, daß May ein tüchtiger Schriftsteller sei. Hierzu müssen wir
mit allem Nachdruck hervorheben, daß ein Karl May allerdings einen Lebius zu dieser
Lobeserhebung nicht benötigt, ja, daß es beinahe unangenehm berührt, wenn das Lob
aus solchem Munde kommt. Im ganzen gefüllten Gerichtssaale herrschte diese Ansicht
vor. Recht putzig berührte auch die Bemerkung seines Verteidigers, als er behauptete,
daß Karl Mays Leser sich meist aus Schuljungen zusammensetzten. Wir hätten, wenn
uns der Platz nicht zu ernst erschienen wäre, fast glauben müssen, daß dieser Ausspruch
auf einen Scherz abgesehen gewesen sei. Sicherlich hat der Verteidiger von den neuesten Werken des beliebten Schriftstellers noch nichts gelesen, denn wenn er schon, dann
konnte er zu dieser Redewendung nicht kommen. Ganz besonders recht hatte der Verteidiger Mays, wenn er die wörtliche Bedeutung des Wortes »Hineinlegen« von der
Person abhängig machte. Lebius hatte nämlich behauptet, daß May mit einem herausgegebenen Werke den Verleger habe »hineinlegen« wollen und er, Lebius, hätte den
Verlag ursprünglich übernehmen sollen. Auch diese Behauptung wurde bestritten, da
der anwesende Verlagsbuchhändler Schmidt bestätigte, daß immerhin ein gutes Geschäft mit dem Werke gemacht worden sei. Vorsichtig gemacht wurde Karl May dem
Journalisten Lebius gegenüber, als der letztere ihm seine politischen »Freunde«, Mitglieder der national-sozialen Partei, nicht gerade achtunggebührend in seiner Gegenwart berührte. Hieraus folgerte Karl May ganz richtig, wie er etwa
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den L. später zu behandeln hätte. Lebius[’] mädchenhafte Schüchternheit bestärkte ihn
erst recht darin, denn alle Leisetreter zu meiden und immer ein offenes Wort zu reden,
hat er sich zur Pflicht gemacht. Auch seine märchenhaften Schilderungen über Aussagen Karl Mays ihm gegenüber vermochten die Richter nicht zu überzeugen ihn freizusprechen oder den § 193 (Wahrung berechtigter Interessen) für ihn zu reservieren.
Lebius wurde zu 30 Mark Geldstrafe oder 5 Tage Haft verurteilt. Erschwerend wirkten
bei Ausmessung der Strafe seine Vorstrafen. Wie lange kann er wohl »Sachsenstimmen« verkaufen, ehe er diese »Summe« wieder zusammen hat. Dazu kommen die
Publikationen in zwei Zeitungen und die Gerichtskosten nebst Verteidiger. Immerhin
ein Spaß von ungefähr 150 Mk. Es wird nicht mehr lange dauern und der Tanz der
Elfen beginnt beim Landgericht gegen Lebius, wo ihn auch dann das liebenswürdigste
Gesicht nicht retten wird.

May erschien diese Strafe zu gering. Er legte Revision gegen das Urteil ein.
Was bei der neuerlichen Verhandlung herauskam, darüber informierte der ›Beobachter‹ seine Leser am 9. August 1905:
Ein Pyrrhussieg.
Herr Rudolf Lebius, der vorläufig noch auf kurze Zeit Verlegerfreuden genießen darf,
schwimmt in einem Meer von Wonne. Vor einiger Zeit wurde er vom hiesigen Schöffengericht wegen Beleidigung des Herrn Schriftstellers Karl May zu einer Geldstrafe
von 30 Mark verurteilt. Der Kläger, dem diese Strafe in anbetracht der Schwere der
Lebiusschen Schmähung zu niedrig erschien, beantragte Revision und in dieser wurde
Rudolf Lebius freigesprochen, indem ihm der Schutz des § 193, Wahrung berechtigter
Interessen, zugebilligt wurde.
Herr Lebius verließ also als Sieger die Wahlstatt, – aber als was für einer! – Vor einigen Tagen gelang es ihm bereits beim Schöffengerichte in seiner Affäre mit Herrn
Buchdruckereibesitzer Thost, dem er ebenfalls völlig grund- und haltlose Beleidigungen an den Kopf geworfen hatte, einen halben Sieg zu erringen. Herr Thost einigte sich
gegen den Willen seines Rechtsbeistandes mit dem Beklagten, der seine Beleidigungen
zurücknahm, nachdem ihm beigebracht wurde, daß seine Sache äußerst faul stehe. Der
Form halber mußte er einen Teil der entstandenen Kosten übernehmen; er konnte dies
um so eher, als ihm, wie der Herr Vorsitzende treffend bemerkte, infolge seiner gänzlichen Mittellosigkeit (Kapitalschwachheit sagt Lebius) und des geleisteten Offenbarungseides doch nichts zu nehmen sei. Man sieht, Herr Lebius versteht es, billige Vergleiche zu schließen.
Der Beleidigungssache des Herrn Karl May lag folgende Ursache zu Grunde. Herr
May wurde mit dem Sachsenstimmen-Verleger gelegentlich eines Werkes, das sich mit
der Person des bekannten Reiseschriftstellers befaßte, bekannt. Der Autor des Werkes
ist der Schriftsteller Dietrich [sic!], der dem Angeklagten das Werk zum Verlage anbot.
Infolge seiner Kapitalschwachheit und wohl hauptsächlich eines gescheiterten
Pumpversuches bei May kam das Geschäft nicht zu Stande und die Beziehungen zwischen Kläger und Beklagtem wurden etwas getrübt. Als dann eines Tages die Rundschau ihrem alten Freunde Rudolf auf dessen fortwährende Anrempelungen eins versetzte, vermutete dieser die Herren May und Dietrich als anima des Artikels und zog
sofort in seinem Blatte gegen dieselben
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los. Aber in welcher Weise! Jedes ästhetische Empfinden sträubte sich beim Lesen der
Lebiusschen Schmähung, die unter dem Titel »Wer sind die Hintermänner der Dresdner
Rundschau« erschien; jeder auch nur einigermaßen anständig denkende Mensch mußte
sich mit Abscheu von diesem literarischen Moraste, mit dem Herr Lebius um sich warf,
abwenden. Da er den beiden Herren absolut nichts anhaben konnte, griff er zu Mitteln,
die unter der Devise »non omne licitum honestum« zusammenzufassen sind. Dem einen
warf er eine über ein Menschenalter zurückliegende und durch ein tadelloses Leben
mehr als gesühnte Jugendverirrung, dem anderen ein gewisses körperliches Leiden
coram publico vor, – Kampfesmittel, die jeder nur auf einen Funken Ehre Anspruch
machende Mensch streng vermeidet. Er behauptete ferner, Herr May habe ihn mit der
vorher erwähnten Broschüre »hereinzulegen« versucht. Gegen diese richtete sich die
May’sche Klage. Es wurde an Gerichtsstelle nachgewiesen, daß der Verleger dieser
Broschüre mit Gewinn gearbeitet habe, daß also von einer Uebervorteilung seitens
May, der übrigens diesem Geschäfte fern stand, gar keine Rede sein könne, daß Herr
Lebius folglich diese Behauptung vollständig aus der Luft gegriffen habe. Seine Verteidigung führte er ebenfalls mit Mitteln, welche zwar erlaubt, aber nicht als Privileg des
zivilisierten Menschen gelten. Die Rehabilitierung als einstiger Anhänger des Radikalismus, der Sozialdemokratie usw., war ebenfalls des Herrn Lebius würdig; er betonte,
daß sogar »bedeutendere« Männer als er in ihrer Jugend himmelstürmende Ideen in
ihrem Busen hegten. Den sozialistischen Rock habe er aus guten Gründen mit einem
weniger radikalen vertauscht.
Herr Lebius behauptete also, der Kläger habe versucht, ihn »hineinzulegen«. Diese
Behauptung erhob er, nachdem verschiedene Pumpversuche bei Herrn May erfolglos
geblieben. In seinen Briefen gerierte er seine werte Person als sicherste Kapitalanlage,
versprach sich eine glänzende Weihnachtseinnahme durch die »hinter ihm stehende
jüdische Geschäftswelt« und was der guten Dinge mehr sind. Die sämtlichen Versprechungen und Hoffnungen des Herrn Lebius erwiesen sich als Schlösser, die im Monde
lagen. Der Geldsegen hat sich bis dato noch nicht über Herrn Lebius’ Haupt ergossen.
Es ist wohl keine Frage mehr, wer nun der Hereingefallene wäre, wenn Herr May die
gewünschten Darlehen verabfolgt hätte.
Wie Herr Lebius zugeben mußte, wird sein Blättchen demnächst eingehen und durch
ein Karrikaturenblatt ersetzt werden. Es war wahrhaftig die höchste Zeit. Wir glauben
auch ganz bestimmt, daß in der Karrikatur Herrn Lebius’ ganze Force liegt; – für die
ernste Publizistik ist er tot.

May legte gegen diesen Freispruch von Lebius durch das Landgericht abermals Revision ein; sein Antrag wurde jedoch am 28. 9. 1905 vom Strafsenat
des Oberlandesgerichts Dresden verworfen. May hatte sämtliche Kosten zu
tragen.
Noch schlimmer verlief die Verhandlung am 3. 10. 1905 vor dem Amtsgericht Dresden, in der es u. a. um eine Beleidigungsklage Mays wegen des
›Sachsenstimmen‹-Artikels vom 27. 3. 1905 ging. Während dieser Verhandlung kam es, provoziert durch unkluges Verhalten des May-Anwaltes Klotz, zu
einer Verlesung des May’schen Vorstrafenregisters durch den Richter. »May
zieht die Klage zurück; aber es ist zu spät: die Folgen sind jetzt nur noch eine
Frage der Zeit.«31
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Mit der Nummer 33 im August 1905 stellte die ›Sachsenstimme‹ ihr Erscheinen ein. Von nun an ging es im ›Beobachter‹ hauptsächlich um das Werk
Karl Mays. So brachte das Blatt am 21. 3. und am 9. 5. 1906 Artikel, die den
Leser auch auf die von Sascha Schneider gestaltete Buchausgabe der Werke
Mays aufmerksam machten:
Karl May. Sein Name besagt alles, denn jeder Gebildete weiß, w e r e r i s t , ohne in
persönlichem Verkehr mit ihm zu stehen. Wi r kennen ihn und schätzen seine Feinde,
denn jeder Vorwurf von ihnen rückt ihn und seine Werke denen näher, die Karl May zu
lesen und zu begreifen verstehen. Gift und Galle schleuderte niedriger Materialismus
nach ihm und geben wir beifolgend eine Abwehr Mays unseren Lesern wieder. Einen
Brief, den er an seinen Verleger Fehsenfeld schrieb.
Vor den Romanen, welche die Kolportagefirma H. G. Münchmeyer (Inhaber Adalbert
Fischer) in Niedersedlitz bei Dresden jetzt mit ungeheurer Reklame unter meinem
Namen verbreitet, muß ich ernstlich warnen! Sie erscheinen erstens gegen meinen
Willen und zweitens ganz anders, als ich sie vor nun über zwanzig Jahren geschrieben
habe. Sie sind Fälschungen meiner Originale. Sie wurden von der gesamten Presse
Deutschlands als abgrundtief unsittlich gebrandmarkt. Ich prozessiere nun schon vier
Jahre lang gegen den früheren und den jetzigen Besitzer der Firma, um das Verschwinden dieser Machwerke zu erzwingen, aber besonders der letztere wendet alle möglichen
Mittel an, sich die Einnahmequelle, welche so eine moralische Eiterbeule bildet, zu
erhalten. Ich g e w a n n den Prozeß May-Münchmeyer schon in erster Instanz; soeben
habe ich ihn nun auch in zweiter Instanz, beim Oberlandesgericht, gewonnen; ich
werde auch nicht eher ruhen und rasten, als bis diese vergiftende Beule verschwunden
ist. Inzwischen ist es meine heilige Pflicht,
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alle Leser vor ihr, also vor diesen Münchmeyerschen sogenannten »Karl MayRomanen« zu warnen! Sie bilden eine Gefahr für jeden, der sie liest. Sie sind Gift und
vor Gift soll sich ein jeder hüten!
Große Seelen suchen sich lange und finden sich endlich. Die neuesten Umschläge zu
den Prachtwerken Karl Mays sind erschienen und von dem begnadeten Künstler Sascha
Schneider, aufs erhabenste durchdacht, vollendet worden. Kein Künstler hätte Karl May
besser verstehen können, als gerade sein intimer Freund Sascha Schneider. Er hat nicht
nur den Schriftsteller, sondern den inneren Menschen an ihm studiert und darnach seine
künstlerischen Decken eingerichtet. Ein solcher Künstler bedarf der Kritik an seinen
Werken nicht, denn sein Name verbürgt alles Edle. Lebenswahr, voll Kraft und Schönheit zeigt sich des Künstlers machtvolle Phantasie in diesen Werken.
–e.

Karl May.
– – – – – – – So nehmt denn seinen Leib, ihr Männer und werft ihn in den Abgrund des
fliegenden Sandes, wohin er schicken wollte das Kind unseres Bruders. Der Ruhh es
Sebcha soll haben seine Gebeine bis zum Tage der Auferstehung; seine Seele aber sehe
zu, ob sie komme über die Brücke, die zum Paradiese führt. Er hat seinen Schwur gebrochen und Gott und den Propheten gelästert; das ist die schwerste aller Sünden.
Allah illa Allah, we Mohámmed Rassul Allah!« – – Das Ende einer der besten Erzählungen des berühmten Dresdner Schriftstellers aus seinem Werke »Orangen und Datteln«! Noch klingt uns im Gemüt der Schrecken des Todesrittes über das Schott nach,
über das Strafgericht, das den »Krumir« eben ereilt. Wirklich, Karl May versteht zu
schildern und die Seele des Lesers zu fassen. Man nennt ihn vielfach einen JugendSchriftsteller, da diese das Hauptkontingent seiner Leser stellt. Es ist ja nicht abzustreiten, daß die Jugend mit Feuereifer May’sche Erzählungen, die in farbenprächtiger
Schilderung den Orient sowohl wie die wüsten Steppen des amerikanischen far west
vor Augen zaubern, allen anderen vorzieht. Warum auch nicht – sie kanns unbeschadet,
denn all’ die wilden Szenen und gefahrvollen Abenteuer in fernen Landen vermögen
keinen abnormen Eindruck auf das leicht empfängliche Gemüt des Kindes oder Halberwachsenen hervorzurufen. Die sich von jeder Frivolität und sinnlicher Wendung fern
haltenden Erzählungen lassen überall eine tiefe Religiosität durchklingen. Gerade dieser
Umstand macht sie so wertvoll und hat zu ihrer ungeheuren Verbreitung beigetragen.
Doch noch etwas läßt sie sowohl für Jugend wie Erwachsene sehr geeignet erscheinen,
nämlich die in ihnen zum Ausdruck kommende Länder- und Völkerkunde, denen der
Verfasser ein intensives Studium gewidmet hat, ohne in den Fehler vieler Wissenschaftler zu fallen, die lediglich belehren, aber nicht erzählen wollen. Die Jugend will nun
einmal außer dem Schulpensum von belehrenden Abhandlungen nicht viel wissen,
greift in Mußestunden gern zum Erzählungsbuch; – Lederstrumpf, Kampfszenen zu
Wasser und zu Lande werden natürlich bevorzugt. Karl May vereinigt in seinen Werken
zwei Eigenschaften, er belehrt und erzählt zugleich, aber so fließend, lebenswahr und
spannend, daß man den belehrenden Charakter der Werke gern mit in Kauf nimmt.
Damit hat der Schriftsteller, unzweifelhaft einer der besten Romanziers, das, was er
wollte, erreicht.
Wenn auch, wie schon erwähnt, Karl May der Liebling der Jugend ist und für sie erzieherisch wirkt, so möchten wir fast behaupten, daß seine Werke ebensogern
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von Erwachsenen gelesen werden. Ja, wir glauben, in der Behauptung, daß erst der
Erwachsene sie recht versteht, nicht fehlzugehen. Die Jugend ist nun einmal etwas
oberflächlich und liest die Worte, wie sie geschrieben sind, ohne den inneren Kern des
Gelesenen zu ergründen. Dieses tiefere Eindringen bleibt dem Erwachsenen vorbehalten, der den Schriftsteller besser zu verstehen vermag, als der geistig noch nicht ganz
Ausgereifte, der alles für blanke Münze hält und Phantasie und Wirklichkeit nicht zu
unterscheiden vermag, die Früchte genießt und den Kern achtlos beiseite wirft.
Karl May, ein geborener Sachse, hat seit langen Jahren im benachbarten Radebeul
seinen Wohnsitz. Eine kleine reizende Villa, nach seinem Roman »Shatterhand« genannt, birgt eine Menge Sehenswürdigkeiten ersten Ranges und enthält ein Arsenal von
Waffen zivilisierter und wilder Völkerschaften. Der liebenswürdige Schriftsteller, der
augenblicklich an der Ergänzung seiner gesamten Werke, sozusagen an dem Schlußwort, arbeitet, ist gern bereit, seine Schätze zu zeigen. Aber nur Auserwählten gelingt
es, sein Heim in Augenschein zu nehmen, anderen bleibt die Pforte streng verschlossen.
Mit Recht, denn wenn May alle Besuchs-Ankündigungen berücksichtigen wollte, wäre
das Haus von morgens bis abends von Besuchern überfüllt.
Eine neue Ausgabe der May’schen Werke von Professor Sascha Schneider genial illustriert, ist vor kurzem erschienen. Der große Künstler ist tief in das Wesen der Romane eingedrungen, hat in vollendet schöner Weise den Sinn derselben zu verbildlichen
gesucht, wodurch das Verständnis für die Erzählungen bedeutend gefördert wird. Wir
werden in nächster Zeit mit Erlaubnis des Schriftstellers einige derselben im Bilde
bringen, zur Freude derer, die über den packenden Schilderungen May’s Zeit und Raum
vergaßen.

Auch diesem Artikel vom 9. 5. 1906 war das bereits erwähnte Foto Mays beigegeben.
1906 war das Jahr, in dem Karl May sein einziges Drama ›Babel und Bibel‹
veröffentlichte. Es erschien Ende August, und bereits am 5. September brachte
der ›Beobachter‹ »eine von May inspirierte Kritik«32 des Dramas:
Babel und Bibel.
Arabische Phantasie in zwei Akten von K a r l M a y.
So lautet der Titel der neuesten Erscheinung auf dem Gebiete unserer dramatischen
Literatur, und es scheint sich aus besonderen Gründen wohl zu verlohnen, auf dieses
Werk etwas näher einzugehen, um zunächst den Eindruck festzustellen, den es beim
Lesen macht.
Vor allen Dingen sei konstatiert, daß »Babel und Bibel«, wenn auch nicht im buchhändlerischen Sinne, das Erstlingswerk des Verfassers ist. Denn wie bekannt, enthalten
seine bisher erschienenen Bücher nur den unbearbeiteten Stoff, die Vorübungen, Etuden
und Skizzen zu seinen e i g e n t l i c h e n Werken, mit welchen er soeben erst begonnen
hat, und wer diese Vorbereitungen für das genommen hat, was sich aus ihnen entwickeln soll, der gleicht einem Menschen, der die grundierte Leinwand resp. die mit
Farben belegte Palette für das vollendete Gemälde hält.
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Wie schon in diesen seinen Vorstudien und Skizzen, den sogenannten »Reiseerzählungen«, so geht Karl May auch in diesem seinem e r s t e n wi r k l i c h e n Werke seinen
eigenen Weg, den vor ihm wohl niemand betreten hat. Er macht es einem zwar leicht
genug, ihm da zu folgen, aber man befindet sich auf unbekanntem Grund und Boden
und hat mit seinem Urteil vorsichtig zu sein, um von denen, die nach uns kommen,
nicht etwa als bête33 betrachtet zu werden, denn ihnen wird dieser Boden ohne Zweifel
bekannter sein als uns.
Schon in Beziehung auf die äußere Technik weicht der Dichter von den bisher geltenden Gesetzen ab, indem er den Spielabend mit nur zwei Akten und einer dazwischen
liegenden längeren Pause füllen will. Doch hat er die hieraus sich vielleicht ergebenden
Schwierigkeiten gleich von vornherein durch Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung überwunden. Das Stück gibt die Ereignisse eines halben Tages, von nachmittags
drei Uhr bis Mitternacht drei Uhr. Es spielt in beiden Akten vor dem Riesentore des
babylonischen Turmes und erfordert also nur eine einzige Dekoration. Die Akte umfassen jeder genau tausend Verse, und wir gestehen, daß wir hiervon den Eindruck einer
ungewöhnlichen Selbstüberwindung gewonnen haben. Daß May die seltene Kraft
besessen hat, diesen gewaltigen Stoff in eine so festgefügte und dabei so schön geformte Gestalt zusammen zu zwingen, ist aller Achtung wert.
Auch in Beziehung auf die innere Technik geht er seinen eigenen Weg. Er richtet sich
z. B. nicht nach den Gustav Freytag’schen Regeln von Einleitung, Steigerung, Höhepunkt, Umkehr und Katastrophe, sondern er läßt die Handlung vom Anfang bis zum
Ende in gerader Linie und immer stärker werdender Spannung emporsteigen und krönt
das Ganze dann mit einem Schlusse, der so hoch liegt, daß man meint, von ihm aus die
kommenden Jahrtausende überschauen zu können. Es mag das kühn sein, aber es
stimmt mit dem Bilde, welches wir aus seinen Vorstudien und Skizzen von ihm gewonnen haben, und mit dem gewiß sehr furchtlosen Motto, welches er seinem Drama an die
Spitze gestellt hat:
»Gott schrieb die Schöpfung nicht als Trauerspiel;
Ein tragisch Ende kann es nirgends geben.
Zwar jedes Leben ringt nach einem Ziel,
Doch dieses Ziel liegt stets im nächsten Leben.«
Indem wir durch dieses Motto auf den Inhalt des Stückes geführt werden, tritt uns diese
Furchtlosigkeit des Verfassers in fast noch höherem Maße entgegen. Denn es ist wirklich kühn, gleich in der ersten Scene den drei fliegenden Worten »Amerika nur für
Amerika«, »Der gelbe Osten für die gelbe Rasse« und »Europa, wahre deine heil’gen
Güter« die strikte Antwort des Orients entgegenzustellen »Das Morgenland nur für das
Morgenland«! Und es deutet auf eine ungemeine innere Selbständigkeit, wenn ein
Dichter es wagt, die »Phantasie«, die »Menschheitsseele«, den [»]Geist des Morgenlandes«, den »Geist des Abendlandes« und ähnliche nur gedachte Wesen zu personifizieren, um sie auf die Bühne zu bringen. Aber er tut das in einer Weise, als ob das ganz
Gewöhnliches, Natürliches, sich von Selbstverstehendes sei; er gibt diesen imaginären
Wesen die greifbarsten Gestalten, die man sich denken kann, und erreicht damit Wirkungen, die Jedem, der diesen Mut nicht besitzt, versagt bleiben müssen.
Es ist Karl May gewiß nicht eingefallen, sich mit dem von ihm gewählten Titel auf
den bekannten, leidigen Babel-Bibel-Streit zu stützen. Die Skizze zu diesem Drama
wurde bereits in den Bänden I und II, dann XXVI und XXVII der »Reiseerzählun-
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gen« gesammelt, also zu einer Zeit, in der an diesen Streit noch nicht zu denken war.
Die Karl May’sche Dichtung hat mit religiösen Streitfragen überhaupt nichts zu tun.
Ihre Aufgabe ist eine rein menschliche. Sie soll zeigen, warum und in welcher Weise
sich der »Gewaltmensch« zum »Edelmenschen« zu entwickeln hat, und es entspricht
ganz und gar der Gesinnung des Verfassers und dem Inhalt aller seiner bisherigen Veröffentlichungen, daß er diese Veredelung auf dem biblischen Wege des Leidens und des
Kampfes gegen sich selbst geschehen läßt. Vorauszusehen war, daß er auch hierbei, wie
bei allen seinen Vorarbeiten, darauf verzichtet hat, die geschlechtliche Liebe mit heranzuziehen; er fühlt sich unabhängig genug, auch im Drama auf sie verzichten zu können,
zumal in einem Drama dieser vollständig neuen Art, wo alles Geschehen nur seelisch
und geistig zu denken ist.
Und hiermit kommen wir zum Schluß auf die bekannte Eigenart des Dichters, den
Leser und Hörer ganz unbemerkt aus der sinnlichen Welt in die Welt der Ideale hinüber
zu führen und alles, was die Gegenwart versagt, von der Zukunft zu erhoffen. Diese
Eigenart ist sowohl künstlerisch als auch literarisch sehr wohl berechtigt, denn die
Wahrheit liegt nicht blos in der Materie, sondern sie geht hoch über sie hinaus. Daß
May nach diesem Jenseits strebte, war kein Fehler, sondern ein Verdienst von ihm. Und
wenn er uns in dem vorliegenden Drama die Tore desselben öffnet, so daß wir in eine
für uns neue, herrliche, von Liebe, Glück und Frieden überstrahlte Welt zu blicken
vermögen, so können wir nur wünschen, daß die Zahl derer, die mannhaft genug sind,
mit ihm und nach ihm denselben Weg zu gehen, sich nicht vermindern sondern vermehren möge. Selbst wenn »Babel und Bibel« von keiner Bühne gegeben werden könnte,
es würde doch wahren Kunstgenuß und reichen inneren Segen bringen für jeden, der
imstande ist, diese hohe, edle, gedankenreiche Sprache zu verstehen und der nach oben
strebenden Handlung bis dorthin zu folgen, wo das große Schlußwort fällt: »U n d
Gott gibt Geist und Segen!«
Das ist der Eindruck, den dieses Karl May’sche Erstlingswerk auf den Leser macht.
Auf der Bühne gegeben, wird die Wirkung eine gewaltige, erschütternde, dann erhebende und endlich klärende und beseligende sein. Wir lesen, daß sich schon mehrere
Direktionen um das Werk bewerben, und geben dem »Aachener Volksfreund« Recht,
welcher sagt, daß diejenige Bühne, welche sich die erste Aufführung sichert, vo n
e i n e r Ta t zu sprechen haben werde, die in mehr als einer Hinsicht ke i n e g e wö h n l i c h e ist.

Am 19. September 1906 erschien im ›Beobachter‹ zum letzten Mal ein Beitrag
über Karl May. Überschrieben war er wieder mit ›Babel und Bibel‹. Es handelte sich um »einen leicht veränderten Nachdruck des Artikels von Johannes
Dederle (D.) aus der ›Buerschen Zeitung‹ vom 17. 8.«34 Am 24. Oktober 1906
folgte dann die letzte Nummer des ›Beobachters‹, der damit sein Erscheinen
einstellte.

1 Der genaue Titelverlauf des Blattes stellt sich so dar: Von Nr. 1 (1903) bis Nr. 39 (1903)
nannte es sich ›Der Beobachter an der Elbe‹; von Nr. 40 (1903) bis Nr. 4 (1905) ›Der Beobachter‹; von Nr. 5 (1905) bis Nr. 39 (1905) ›Beobachter und Dresdner Justiz-Zeitung‹; ab
Nr. 40 (1905) wieder ›Der Beobachter‹. Im vorliegenden Beitrag wird das Blatt einheitlich
›Beobachter‹ genannt. Es hat natürlich nichts zu tun mit der Zeitschrift ›Der Beobachter an
der Elbe‹ des Verlages Münchmeyer,
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die May 1875 redigiert hat und die titelgebend geworden ist für das seit 2003 erscheinende
Magazin des Karl-May-Museums Radebeul. – Die in diesem Beitrag wiedergegebenen Artikel des ›Beobachters‹, May betreffend, sind ungezeichnet, mit Ausnahme des Artikels vom
21. 3. 1906.
Alwin Risse (1867-1938) führte einen regen Briefwechsel mit Karl May, in dem es hauptsächlich um Mays Privatdrucke ›Ein Schundverlag‹ und ›Ein Schundverlag und seine Helfershelfer‹ ging. Vgl. Dieter Sudhoff/Hans-Dieter Steinmetz: Karl-May-Chronik. Bd. III.
1902-1905. Bamberg/Radebeul 2005, S. 505-508, 515, 519; sowie dies.: Karl-May-Chronik.
Bd. IV. 1906-1909. Bamberg/Radebeul 2005, S. 40, 247, 326, 513. Beide Fragmente wurden
in Risses Druckerei, an der »Karl May beteiligt war« (Volker Griese: Karl May – Personen in
seinem Leben. Ein alphabetisches annotiertes Namensverzeichnis. Münster 2003, S. 276),
gesetzt und gedruckt. Für Mays Leseralbum sandte Risse mehrere Porträtaufnahmen. Vgl.
Karl Mays Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Briefe. Bd. 6. Leseralbum 2. Teil. Hrsg. von
Hermann Wiedenroth/Hans Wollschläger unter Mitarbeit von Volker Griese und Hans
Grunert. Bargfeld 1997, S. 795 und 919.
»Zur besonderen Beachtung!« (Bekanntmachung auf der Titelseite), Der Beobachter an der
Elbe, 1. Jg., Nr. 3 (13. 2. 1903)
Von Nr. 1 (1903) bis Nr. 39 (1903) Richard Wirth; von Nr. 40 (1903) bis Nr. 48 (1903) Adolf
Goetz-Juvenal; Nr. 49 (1903) Hans Kürschner; von Nr. 1 (1904) bis Nr. 10 (1904) Eberhard
Stein; von Nr. 11 (1904) bis Nr. 41 (1904) Hans Kürschner; von Nr. 42 (1904) bis Nr. 2
(1905) Oskar Bretschneider; von Nr. 3 (1905) bis Nr. 36 (1905) Egon Junghähnel; von Nr. 37
(1905) bis Nr. 39 (1905) Eberhard Stein; Nr. 40 (1905) Egon Junghähnel; von Nr. 41 (1905)
bis Nr. 43 (1906) Eberhard Stein
Richard Wirth, Adolf Goetz-Juvenal und Oskar Bretschneider
Der Beobachter an der Elbe, 1. Jg., Nr. 28 (4. 8. 1903) (Briefkastennotiz)
Sudhoff/Steinmetz: Bd. III, wie Anm. 2, S. 376
Wiedergabe in: Jürgen Seul: Karl May und Rudolf Lebius: Die Dresdner Prozesse. Juristische Schriftenreihe der Karl-May-Gesellschaft. Bd. 4. Hrsg. von Ruprecht Gammler/Jürgen
Seul. Husum 2004, S. 116f.
Amtliches Material über Karl May. In: Pilatus. Sachsenstimme. Sächsische Sonntagszeitung,
1. Jg., Nr. 47 (18. 12. 1904); Wiedergabe in: Seul: May und Lebius, wie Anm. 8, S. 125
Jürgen Seul: Karl May und die Justiz. Vorläufige Bemerkungen zum Stand der juristischen
Karl-May-Forschung. In: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft (Jb-KMG) 2002. Husum
2002, S. 293
Sudhoff/Steinmetz: Bd. III, wie Anm. 2, S. 410f.; Wiedergabe des Silling’schen Textes in:
Bernhard Kosciuszko: Im Zentrum der May-Hetze – Die Kölnische Volkszeitung. Materialien zur Karl-May-Forschung Bd. 10. Ubstadt 1985, S. 120-122
Claus Roxin: Das dritte Jahrbuch. In: Jb-KMG 1972/73. Hamburg 1972, S. 8
Karl May: An den Dresdner Anzeiger. In: Jb-KMG 1972/73. Hamburg 1972, S. 136 (zuerst
in: Radebeuler Tageblatt, Nr. 269 (19. 11. 1904))
Hans Wollschläger: Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens. Zürich 1977, S. 133
Vgl. das Frontispiz des Jb-KMG 1972/73 sowie das Foto 536 in: Karl May. Biographie in
Dokumenten und Bildern. Hrsg. von Gerhard Klußmeier/Hainer Plaul. Hildesheim/New York
1978, S. 230. Siehe auch das Frontispiz dieses Jahrbuches.
»Didicisse …« (lat., in Anlehnung an eine Stelle bei Ovid, Epistolae ex Ponto II, IX): »Die
Künste glücklich erlernt zu haben verfeinert die Sitten und lässt sie nicht wild sein.«
Vgl. May: An den Dresdner Anzeiger, wie Anm. 13, S. 137, wo es heißt: Übrigens kenne ich
mehr als genug Redakteure, die sich lieber vorher erkundigen, als daß sie sich nachher Lügen strafen lassen, und wenn Sie, Herr Redakteur, irgend Jemand zu
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mir geschickt hätten, um mich zu sprechen und sich bei mir umzusehen, so hätten Sie sich
und Ihrem Blatte mehr erspart, als Sie zu ahnen scheinen! Man interviewt heutzutage doch
jedes gestolperte Droschkenpferd, um die Wahrheit über solch interessanten Fall zu ergründen. Hat irgend Jemand das Recht, es mit der Wahrheit über den Inhalt und die Entstehung
meiner Bücher weniger genau zu nehmen?
Gemeint ist das Foto Mays, das bereits im Artikel ›Ein heißer Kampf‹ (Der Beobachter, 30.
11. 1904) veröffentlicht worden war; vgl. Anm. 15.
Paul Schumann: Karl May. In: Dresdner Anzeiger, 13. 11. 1904; abgedruckt in: Kosciuszko,
wie Anm. 11, S. 127
Sudhoff/Steinmetz: Bd. III, wie Anm. 2, S. 205
Ebd., S. 205f. – diese Erklärung Fischers wie auch die eben genannte Mays faksimiliert in:
Klußmeier/Plaul, wie Anm. 15, S. 201, sowie in: Ralf Harder: Karl May und seine Münchmeyer-Romane. Eine Analyse zu Autorschaft und Datierung. Materialien zur Karl-MayForschung Bd. 19. Ubstadt 1996, S. 221
Sudhoff/Steinmetz: Bd. III, wie Anm. 2, S. 439
Hainer Plaul in: Karl May: Mein Leben und Streben. Freiburg o. J. (1910); Reprint Hildesheim/New York 1975, S. 490*f. (Anm. 367)
Beide Offenen Briefe aus dem ›Beobachter‹ verwendete Karl May nahezu unverändert für
seinen Privatdruck ›Ein Schundverlag‹. Vgl. Karl May: Ein Schundverlag. Ein Schundverlag
und seine Helfershelfer. Prozeß-Schriften Bd. 2. Hrsg. von Roland Schmid. Bamberg 1982,
S. 269-273 bzw. S. 273-276. Einzig die Änderung eines Wortes fällt ins Auge. Im ›Beobachter‹ vom 29. 3. 1905 schreibt May von Leuten, die ihm den Platz schon vorhersagten, den er
in der Literaturgeschichte n i c h t angewiesen bekommen werde. Im ›Schundverlag‹, S. 270,
sind es Leute, die ihm den Platz schon prophezeiten, den er in der Literaturgeschichte e i n s t
angewiesen bekommen werde. (Hervorhebungen von mir)
Im ›Schundverlag‹ beklagt sich May über die Bearbeitung seiner Münchmeyerromane so:
Wer hat meine wohlabgemessenen Worte in Klumpen zusammengeballt, meine leichtfliessenden Sätze in hässlich breite, langsam vorwärtskriechende Krötenleiber verwandelt? Wer hat
mir alle die lieben Pausen, in denen mein Leser Atem holen und liebend nachsinnen sollte,
herausgenommen und aus meinen kurzen, leicht begreiflichen Redeformen zottige Stricke
gedreht, an denen sich jede Aufmerksamkeit zu Tode würgen muss? Wer das getan hat, dem
»sollte ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ersäufet werden im Meere, da es am tiefsten ist!« Denn diese Lurch- und Unkengestalt, in der meine Arbeiten heute vor mir liegen, ist
niemals mehr in das, was sie früher war, zurückzuverwandeln. … Das war aber nur der Leib,
der Körper, den man mir so unheilbar verunstaltet hat, obgleich das Gesetz jede derartige
Veränderung verbietet. Nun aber frage ich: Was kann in einer solchen Widerwärtigkeit für
ein Geist, für eine Seele wohnen? … Ich suche nach meinem Geiste, nach meiner Seele. Ich
finde sie nicht. Sie sind verschwunden, alle beide! (May: Schundverlag, wie Anm. 24, S.
375f.)
So heißt es in dem mit »Karl May als Erzieher« überschriebenen Artikel der ›Kölnischen
Volkszeitung‹ vom 24. 1. 1902: »In Fluß kam die Angelegenheit erst wieder, als am 6. November 1901 Dr. H. Cardauns (Köln) in Dortmund einen Vortrag über Litterarische Kuriosa
hielt, der in dem über May handelnden Abschnitte fünf Romane desselben berücksichtigte,
erschienen 1882-87, drei davon auf Grund der in Heftform erschienenen Originale. Nach
dem Bericht der Tremonia (Nr. 474 vom 8. November) ›führte der Redner mit der bei einem
öffentlichen Vortrag gebotenen Zurückhaltung aus, daß es sich hier um greuliche Kolportagefabrikate handele, in denen sich die tollste Erfindung mit abgründlicher Unsittlichkeit der
Darstellung vereinigt und die dick aufgetragene Moralität und Christlichkeit den widerlichen
Eindruck nur verstärkt. Alles Anstößige auf Rechnung des verstorbenen Verlegers Münchmeyer zu setzen, wie May thue, sei unmöglich; in fünf Jahren habe May fünf
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Romane mit Hunderttausenden von Druckzeilen geschrieben, und da solle er nicht gemerkt
haben, daß der Verleger ihm Hunderte von Seiten mehr oder minder pornographischen Inhaltes, vielfach der allerscheußlichsten Art, hineingeschmuggelt habe?‹« Abgedruckt in: Kosciuszko, wie Anm. 11, S. 7
Hermann Wiedenroth/Hans Wollschläger: Editorischer Bericht. In: Karl Mays Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Abt. II Bd. 19: Der verlorne Sohn VI. Bargfeld 1996, S. 3216
Hans Wollschläger: Der Verlorene (und wiedergefundene) Sohn. In: Mitteilungen der KarlMay-Gesellschaft 8/1971, S. 29 (zuerst in: Nürnberger Nachrichten, 29. 1. 1971)
Knorpelgedanken. In: Beobachter und Dresdner Justiz-Zeitung, 3. Jg., Nr. 14 (5. 4. 1905)
Wer sind die Hintermänner der Dresdner Rundschau? In: Sachsenstimme, 2. Jg., Nr. 12 (27.
3. 1905); wiedergegeben in: Seul: May und Lebius, wie Anm. 8, S. 126f.
Wollschläger: Karl May, wie Anm. 14, S. 137
Sudhoff/Steinmetz: Bd. IV, wie Anm. 2, S. 68
bête (franz.): dumm
Sudhoff/Steinmetz: Bd. IV, wie Anm. 2, S. 74

