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In eigener Sache

V

or 25 Jahren, am 29./30.
Mai 1986, wurde im Literarischen Colloquium in Berlin die
ALG, die Arbeitsgemeinschaft
Literarischer Gesellschaften und
Gedenkstätten e. V., gegründet.
Zu den 26 Gründungsmitgliedern gehörte auch die Karl-MayGesellschaft, damals vertreten
durch ihren Geschäftsführer Erwin Müller, der von 1989–1996
auch Vorstandsmitglied der ALG
war. Andere Gründungsmitglieder waren z. B. die Ernst-BarlachGesellschaft, die Wilhelm-BuschGesellschaft, die Heinrich-HeineGesellschaft oder die Deutsche
Thomas-Mann-Gesellschaft – wir
waren also durchaus in guter ›Gesellschaft‹.
Heute, in ihrem 25. Jahr, blickt
die ALG auf eine Erfolgsgeschichte zurück. Ihr gehören
mittlerweile 219 literarische Gesellschaften und Gedenkstätten
an. Ihr Vorstandssprecher Prof.
Dr. Hans Wißkirchen (Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck)
schreibt dazu im ›Sonderheft 25
Jahre ALG‹ der Verbandszeitschrift ›ALG Umschau‹:

„Die ALG ist etwas ganz Besonderes
und Einmaliges. Sie gibt den vielen
literarischen Vereinigungen und Gesellschaften, den Literaturmuseen
und Archiven eine Stimme. Sie ist
eine wirkliche Lobby für die Literatur.“

Er führt drei Gründe an, die zu
diesem Erfolg beigetragen haben:
„Da ist zuerst der Aspekt der Nachhaltigkeit. […] In den vielen Mitgliedsgesellschaften der ALG wird
mit Begeisterung und auf hohem
Niveau stehend ein breites Spektrum
von Forschung, Veranstaltungen,
Vorträgen, Ausstellungen, Lesungen,
Workshops, Reisen und weiteren Aktivitäten für alle literarisch und kulturell Interessierten angeboten. Das ist
ein kulturelles Handeln, wie es im literarischen Sinne nirgendwo sonst in
Deutschland angeboten und »gelebt«
wird […].
Da ist zum zweiten die Arbeit im Verbund. […] Es entstehen in der von
der ALG geförderten Zusammenarbeit auf diese Weise Freundschaften
und Formen des literarischen Miteinanders […].
Schließlich ist auf das Ehrenamt hinzuweisen. […] Man gibt seine Zeit
für eine bestimmte Autorin oder einen Autor, man gibt Lebenszeit für
eine gute Sache, nicht weil man einen
ökonomischen Nutzen davon haben
möchte […], sondern weil man sein
Tun im wahrsten Sinne des Wortes
für »wertvoll« erachtet.“

Die KMG profitiert von ihrer
ALG-Mitgliedschaft auf vielfältige Weise, auch in finanzieller Hinsicht. So haben wir für unser im
kommenden Jahr in Leipzig statt-
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findendes Symposium anlässlich
des 100. Geburtstags Karl Mays
›Karl May im Aufbruch zur Moderne‹ einen Zuschuss der ALG
beantragt und sind zuversichtlich,
dass er auch genehmigt wird. Zudem können wir feststellen, dass
manche Fragen durchaus nicht
nur die KMG, sondern ebenso
viele andere literarische Gesellschaften umtreiben, und der Austausch darüber im Rahmen der
ALG kann auch uns Orientierung
für die Zukunft geben.
Im bereits genannten ›Sonderheft
25 Jahre ALG‹ hat die ALG eine
Umfrage unter ihren Mitgliedsgesellschaften veröffentlicht, die
in vielerlei Hinsicht auch für uns
von Interesse ist. Eine der Fragen
war: „Wie kann man heute junge
Leute für die Arbeit in literarischen Gesellschaften und Museen
gewinnen?“ Hier einige der Antworten:
„Indem man sie ihre Ideen einbringen und umsetzen lässt. Und indem
man ihnen Wertschätzung entgegenbringt.“
(Moritz Malsch, Lettrétage)
„Viele von uns sind im Lehrberuf tätig. Da können wir Türen öffnen. Die
Räume, in die wir führen, dürfen aber
nicht verstaubt sein. Wir müssen die
jungen Leute auch mal machen lassen, selbst wenn wir die weißen/weisen Köpfe schütteln. Auch sollten wir
nicht in Panik verfallen und an unser
eigenes Eintrittsalter denken. Mir
wäre ein Neunzehnjähriger unheimlich, der bei uns Mitglied wird und
Zettels Traum liest, statt mit seiner
Freundin zu spielen.“
(Dietmar Noering, Gesellschaft
der Arno-Schmidt-Leser)
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„Durch persönliche Ansprache, Einladung, Werbung. Man sollte mit
seiner Freude an und seiner Begeisterung für Literatur nicht zu diskret
sein. Nur wer selber brennt, kann jemanden anstecken …“
(Wolfgang Braungart,
Stefan-George-Gesellschaft)

Auf die Frage „Welche Aktivitäten oder Projekte der ALG sind
Ihnen in besonderer Erinnerung
geblieben?“ schrieb unser stellvertretender Vorsitzender Helmut Schmiedt, der die KMG heute in der ALG vertritt:
„Ohne die großzügige finanzielle
Unterstützung durch die ALG hätte
unser dann sehr erfolgreich verlaufendes Symposium in Berlin 2007, das in
vieler Hinsicht unter einem schlechten Stern stand und für das ich plötzlich die Verantwortung übernehmen
musste, nicht stattfinden können.“

Wenn wir also der ALG zu ihrem 25. Geburtstag gratulieren,
beglückwünschen wir uns gewissermaßen selbst – auf ein gutes
zweites Vierteljahrhundert, eine
weiterhin erfolgreiche literarische
Zusammenarbeit und die Fortführung der großartigen Bereicherung des kulturellen Lebens
in Deutschland, liebe ALG!
Auch für die ›Mitteilungen der
KMG‹, liebe Leserinnen und Leser, beginnt mit diesem 170. Heft
der Aufbruch in einen neuen Abschnitt in der Geschichte unseres
Periodikums.
Im letzten Heft hatte Gudrun
Keindorf ihr Ausscheiden aus
der Redaktion aus persönlichen
Gründen verkündet. Für ihre
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langjährige, vielfältige und engagierte Mitarbeit, die ja bereits zu
Zeiten der Redaktion Hansotto
Hatzigs begann, möchte ich ihr
unseren Dank aussprechen; auch
ganz persönlich danke ich ihr von
ganzem Herzen für die gute und
immer freundschaftliche Zusammenarbeit in der Redaktion und
bedaure sehr, dass ihr eine weitere
Mitarbeit nicht mehr möglich ist.
Liebe Gudrun, wir wünschen Dir
alles Gute für Deine persönliche
und berufliche Zukunft und hoffen sehr, dass es Dir vielleicht irgendwann doch noch einmal wieder möglich sein wird, Dich aktiv
am Geschehen in der KMG zu
beteiligen.
Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, den Umbruch in der redaktionellen Betreuung von ›Mitteilungen‹ und ›Sonderheften‹
ohne Probleme anzugehen, und
dass sich recht schnell Mitglieder
unserer Gesellschaft gefunden haben, die die entstandene Lücke
füllen wollen.
So wird, beginnened mit diesem
Heft, Rainer Jeglin anstelle Gudrun Keindorfs als zweiter verantwortlicher Redakteur unserer
Zeitschrift an meiner Seite stehen.
Ihre Beiträge, Fragen und Anregungen für die ›Mitteilungen‹
können Sie in Zukunft also sowohl ihm als auch mir zukommen
lassen, ganz wie es Ihnen beliebt.

Da wollen wir es genau so halten,
wie dies bisher der Fall war. Unsere aktuellen Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen
finden Sie deshalb im Impressum
auf der letzten Umschlagseite.
Und auch das Redaktionskollegium konnten wir verstärken, um
uns für die Zukunft angemessen
aufzustellen: Christopher Klos,
Münster, und Günter Muhs,
Hamburg, sind neu hinzugekommen.
Allen ›Neu-Redakteuren‹ gilt unser Dank für ihr Engagement.
Ich hoffe, wir können Ihnen auch
mit diesem Heft wieder bereichernden und anregenden Lektürestoff bieten. Wie Sie unter anderem lesen werden, ist das Feld
der Quellenstudien zu Karl May
noch bei Weitem nicht umfassend
erforscht und bietet immer wieder neue Funde. Zeit wird es aber
vielleicht nun einmal für eine Karl
Mays Umgang mit seinen Quellen generell in den Blick nehmende Studie, die eine ausgewogene
Neubewertung seiner Arbeitsweise vornimmt.
Mit herzlichen Grüßen und guten
Wünschen für die Advents- und
Weihnachtszeit und das neue, das
Karl-May-Jahr 2012,
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Johannes Zeilinger

Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden der Karl-May-Gesellschaft
Gehalten auf der Mitgliederversammlung am
8. Oktober 2011 in Wolfenbüttel

D

ie erste Amtshandlung nach
der Wahl zum Vorsitzenden der KMG war eine durchaus erfreuliche: Im November
2007 durfte ich das Karl-MaySymposium eröffnen, welches
das Deutsche Historische Museum in Zusammenarbeit mit der
KMG aus Anlass der Ausstellung
im Berliner Zeughaus organisiert
hatte. Neben vielen hervorragenden Vorträgen ist mir der Auftritt
von Richard West unvergessen,
des Gründungsdirektors des ›National Museum of the American
Indian‹ an der Mall in Washington, der selbst ein Indianer vom
Stamme der Southern Cheyenne
ist. In der Diskussion nach seinem
Vortrag gratulierte er emphatisch
den Deutschen zu ihrem Schriftsteller Karl May und wischte dabei alle Diskussionen über Mays
fehlerhafte Beschreibungen der
›Native Americans‹ hinweg – May
war ein Freund der Indianer und
dies allein zählt.
Nach diesem Höhenflug folgten
aber bald die Mühen der Ebene. Die erste Bewährungsprobe
kam für den neuen Vorstand aus
einer durchaus nicht erwarteten
Richtung: Mit dem Ausscheiden
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des bisherigen Schatzmeisters aus
dem Vorstand verabschiedete sich
auch das Finanzamt Amberg als
verantwortliches Kontrollorgan
und leitete seine Unterlagen an
das Finanzamt Meißen weiter,
das nun – da Hans Grunert als
Geschäftsführer in Radebeul residiert – für die KMG zuständig
ist. Neben der Umsatzsteuererklärung war eine neue Gemeinnützigkeitserklärung erforderlich,
und hier begann das Meißner
Finanzamt penibel die finanzielle
Struktur der Gesellschaft zu
durchforsten. Gerade gemeinnützige Gesellschaften werden seit
geraumer Zeit genauer von Finanzbeamten geprüft, da manch
neue Gesetze und veränderte
Ausführungsbestimmungen ihre
Aufgaben und Zielsetzungen präzisieren, ja einschränken. Kurz,
mit Hilfe eines eigens engagierten Steuerberaters konnten wir
aber die Besonderheiten unserer
Gesellschaft gut darstellen und
die Prüfung des neuen Finanzamtes fiel für die KMG recht wohlwollend aus. Ihr wurde weiterhin
die Gemeinnützigkeit bestätigt,
es sollten aber nur reine Spenden,
nicht mehr der Mitgliedsbeitrag
steuerlich absetzbar sein, da hier –
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so das Finanzamt – die Mitglieder
mit den kostenlosen Publikationen reichlich geldwerte Vorteile
erhalten würden. Dazu mussten
einige Passagen unserer Vereinssatzung geändert werden, um den
veränderten fiskalischen Anforderungen zu genügen. Letzteres
geschah 2009 auf dem Kongress
in Marburg, ersteres aber konnte
durch die Intervention unseres
Geschäftsführers beim Ministerium für Finanzen wieder zurückgenommen werden: Inzwischen
sind auch wieder Mitgliedsbeiträge steuerlich absetzbar, womit
der Status quo ante erreicht ist.
Eine zweite Bewährungsprobe
folgte kurz darauf. Der sächsische
Rechnungshof hatte bei einer
routinemäßigen Durchsicht der
Finanzen der Karl-May-Stiftung
bemerkt, dass die Karl-May-Gesellschaft ihren Geschäftssitz in
Räumen des Museums hatte und
vermutete hier eine unzulässige
Vermengung der Interessen von
Gesellschaft und Stiftung. Im
Klartext: Der Rechnungshof vermutete eine finanzielle Förderung
der KMG durch die Stiftung und
forderte eine schärfere Trennung
der beiden Institutionen. Hier
reagierte unser Geschäftsführer
rasch, er kündigte den Raum der
Geschäftsstelle, den die Gesellschaft in der Villa Bärenfett benützte, und mietete in Sichtweite
des Museums in einem Bürogebäudekomplex an der Wasastraße
neue Räume, die nun auch genügend Platz für das ständig wachsende Archiv der Gesellschaft bieten.
Mein Vorgänger im Amt, Reinhold Wolff, äußerte einst im Ge-

spräch, die KMG wäre doch eine
so nette Gesellschaft, die es allein deshalb unbedingt zu erhalten gelte. Sicher hatte er damit
nicht ganz unrecht, der fromme
Wunsch allein reícht allerdings
nicht aus, dies Gesellschaft zu bewahren oder gar zu entwickeln. So
sah ich es nun als vorrangige Aufgabe an, die Attraktivität der Gesellschaft zu verbessern, und dies
erforderte zunächst eine Verbesserung ihrer äußeren Darstellung.
So wie eine Person zunächst in
ihrem Aussehen wahrgenommen
und beurteilt wird, so geschieht
dies auch mit Firmen, Institutionen oder Organisationen. Diese
visuelle Wahrnehmung erfordert
ein ganz spezielles Erscheinungsbild, das einen hohen Wiedererkennungswert hat und die Organisation optisch repräsentiert.
Grundlage dieses Corporate Design ist ein passendes Logo. Hier
mussten wir erneut die Hilfe eines Fachmanns erbitten, und es
war Torsten Greis, der eine sehr
passende, geradezu ideale Lösung
für die KMG fand. Die klassische
May-Farbe Grün war ja bereits
von der Stiftung und auch dem
Verlag besetzt, auch wollte die
KMG als literarische Gesellschaft
Cowboyhut oder Flinte vermeiden und wählte daher Mays Signatur und die Farben Dunkelblau
und Silber. Mit dieser dezenten,
aber gehobenen Farbgebung repräsentiert das Logo nun das
Selbstverständnis der Gesellschaft
als seriöse und kompetente Institution der Karl-May-Forschung.
Ausgehend von diesem Logo
wurde nun auch das Erscheinungsbild der Publikationen der
KMG verändert. Dies schloss
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neben der Farbgebung und einer neuen, einheitlichen Schrift,
der Galliard, auch eine Änderung
des Formats unserer Zeitschriften ein. Die Hefte wuchsen um
nur wenige Zentimeter, wurden
aber dadurch etwas schlanker und
verließen das klassische Schülerzeitungsformat. Die inhaltliche
Ausrichtung jedoch blieb: Die
›KMG-Nachrichten‹, die Herr
Frank Werder dankenswerterweise redaktionell betreut, bleiben
quasi das Familienblatt der Gesellschaft, hier veröffentlichen wir
im Wesentlichen vereinsinterne
Informationen und Nachrichten
sowie Neuigkeiten aus der KarlMay-Welt überhaupt. Die ›Mitteilungen der Karl-May-Gesellschaft‹, von Joachim Biermann
und Gudrun Keindorf betreut,
enthalten weiter kleinere Originalarbeiten, Forschungsergebnisse und Miszellen und bilden eine
Brücke zu den Sonderheften, die
ebenfalls von Herrn Biermann
und Frau Keindorf redigiert und
gestaltet werden. Hier scheint
sich auch nach vielen Jahren die
Forschung nicht erschöpft zu haben, in den letzten vier Jahren erschienen sieben Sonderhefte, und
das aktuelle trägt immerhin die
stolze Nummer 144. Weit seltener erscheinen Bände in der Reihe ›Materialien zum Werk Karl
Mays‹, die für größere Monografien mit wissenschaftlicher Ausrichtung gedacht ist. Hier erschien
in dem genannten Zeitraum nur
der Band von Uli ScheinhammerSchmid und Jürgen Hillesheim
über die ›Augsburger Postzeitung‹ und Karl May. Fortgesetzt
wird diese Reihe nur, wenn passende, d. h. qualitativ ansprechende Manuskripte verfügbar
6

sind. Nicht zu vergessen ist die
›Juristische Schriftenreihe‹, die
von Jürgen Seul betreut wird und
eine unverzichtbare, ganz wertvolle Dokumentation der zahlreichen und oft verwirrenden juristischen Auseinandersetzungen in
Mays Leben gibt. Zu den eigenen
Publikationen der vergangenen
Jahre gehört auch der Band über
das Karl-May-Symposium 2007
in Berlin, der in Kooperation
mit dem Deutschen Historischen
Museum entstand und ein Reihe
wichtiger Arbeiten zu Mays Leben, Werk und Rezeption enthält.
Das Flaggschiff der KMG bleibt
jedoch weiterhin ihr Jahrbuch. Es
erscheint seit 1970 in regelmäßiger Folge und hat in dieser Zeitspanne einen wertvollen Fundus
von ganz unterschiedlichen Untersuchungen zur Person Mays
und seinem Werk veröffentlicht.
In diesen Bänden manifestiert
sich am besten das Bemühen der
Karl-May-Gesellschaft,
ihrem
Namensgeber einen würdigen
Platz in der Literatur- oder gar
Kulturgeschichte Deutschlands
zu verschaffen. Manche der veröffentlichten Arbeiten wurden
zu unverzichtbaren Klassikern,
andere erwiesen sich – auch dies
geschieht nicht selten in allen
Wissenschaftssparten – als Leichtgewichte, alle aber spiegeln die
recht spannende Entwicklung
der Karl-May-Forschung wider.
Hier war der Respekt vor der bisher erbrachten Leistung so groß,
dass Änderungen am äußeren Erscheinungsbild nur sehr dezent
vorgenommen wurden. Um ein
unabhängiges Meinungsbild zu
erstellen, stellte ich das Jahrbuch
mehreren mir bekannten Verle-
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gern, Autoren und Journalisten
vor, das Urteil fiel summa summarum für das momentane Erscheinungsbild aus. Das Bessere
ist des Guten Feind – solange es
aber kein ›Besser‹ gibt, bleib es
beim ›Gut‹. Zusätzlich besuchte
ich in Berlin die Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften
und ließ mir sämtliche Jahrbücher
anderer Gesellschaften zeigen.
Sowohl in Qualität und Aufmachung muss sich das Jahrbuch
der KMG nicht hinter ähnlichen
Publikationen verbergen, im Gegenteil, es rangiert im Spitzenfeld
von literarischen Jahrbüchern
überhaupt.
Ganz einsame Spitze allerdings,
so erfuhr ich, ist unserer niedriger
Mitgliedsbeitrag: Keine andere
Gesellschaft bietet ihren Mitgliedern auch nur annähernd so viel
an Gegenwert für bescheidene 26
Euro pro Jahr. Dies ist nur deshalb möglich, weil in unserer Gesellschaft alle Arbeit ehrenamtlich
geleistet wird und großzügige
Spenden das magere Beitragsaufkommen verbessern.
Die immer zuverlässige und sorgfältige Redaktion des Jahrbuches
– sie besteht aus Ulrike MüllerHaarmann, Heike Pütz, Klaus
Eggers und Martin Lowsky – verdient unseren Dank, besonders
aber möchte ich mich bei Frau
Müller-Haarman bedanken, die
zusätzlich für den Vertrieb unserer Publikationen verantwortlich
ist und hier für einen immer reibungslosen Ablauf sorgt.
Das Prestigeprojekt unserer Gesellschaft ist die Erstellung der
Historisch-kritischen
Ausgabe

der Werke Karl Mays, kurz HKA
genannt. Über die verschlungene
Vorgeschichte dieser Edition sind
Sie gut unterrichtet: Als Herrmann Wiedenroth mit seinem
Bücherhaus Bargfeld eine Fortführung der Ausgabe nicht mehr
leisten konnte, verpflichteten sich
in einem vielseitigen Vertragswerk die Karl-May-Stiftung, der
Karl-May-Verlag und die KMG
zu der gemeinsamen Aufgabe, die
HKA fortzuführen. Nur wer sich
erinnert, welche Distanz einst
unter diesen Partnern herrschte,
kann die fast historische Bedeutung dieses Zusammenschlusses
ermessen. Die Arbeitsteilung ist
folgendermaßen: Mitglieder der
Karl-May-Gesellschaft erstellen
den kompletten Text, der KarlMay-Verlag erstellt die Druckvorlagen, lässt die Bände drucken
und übergibt sie dann der KarlMay-Stiftung, die den Vertrieb,
also den Verkauf, organisiert. Von
Seiten der KMG fungiert Herr
Biermann als geschäftsführender
Herausgeber, der auch regelmäßig in den Nachrichten über den
Fortgang der Edition berichtet.
In dem Zeitraum dieses Rechenschaftsberichtes sind unter der
Regie der KMG insgesamt vier
Bände erschienen: Der schwarze
Mustang, Der Oelprinz, Der Sohn
des Bärenjägers und Die Fastnachtsnarren. Gerne hätten wir
zu diesem Kongress den Band Im
»wilden Westen« Nordamerika’s
vorgelegt, doch leider war dies
nicht möglich; wir sind aber zuversichtlich, Ihnen dieses Buch
noch in diesem Jahr präsentieren
zu können.
Kaum ein anderes Thema ist in
der KMG in den letzten Jahren so
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kontrovers diskutiert worden wie
der ursprünglich von Christian
Heermann gestellte Antrag, die
KMG möge die Verpflichtung zur
Öffentlichkeitsarbeit für Karl May
in ihre Satzung aufnehmen. In der
letzten Mitgliederversammlung
in Marburg wurde endlich ein
Kompromiss verabschiedet, und
unter Punkt II § 2.1 ist nun zu
lesen, dass die Gesellschaft dazu
beitragen will, „dass Karl May und
sein Werk in der Öffentlichkeit lebendig bleiben“. Die Gründungsväter der KMG hatten einst die
Ziele und Aufgaben des Vereins
recht nüchtern formuliert; die
KMG sollte ihrer Meinung nach
„das literarische Werk Karl Mays
erschließen und bewahren“, sein
Leben „erforschen, dokumentieren“ und ihm „und seinem Werk
einen angemessenen Platz in der
Literaturgeschichte
verschaffen“. Hinter dieser Beschränkung
stand das Bemühen, Mays lange
Zeit unterschätztes Spätwerk zu
würdigen, dazu auch eine gewisse
Scheu, als Fanclub eines Abenteuerschriftstellers missverstanden
zu werden. Zudem befanden sich
damals die Produktion von Büchern Mays und auch seine Popularität auf einem Höhepunkt, so
dass Öffentlichkeitsarbeit für May
unnötig schien. Dazu steht die
KMG nicht allein in der Erbfolge
ihres Autors: Karl May hat auch
einen eigenen Verlag und zwei
unterschiedliche Museen, und
seinen Namen trägt eine Stiftung.
Wenn sich also die KMG zur Öffentlichkeitsarbeit bekennt, so
hat dies einen eigenen Charakter.
Salopp formuliert, will und muss
der Verlag möglichst viele Bücher
verkaufen und das Museum möglichst viele Besucher anlocken. Die
8

KMG kann sich aber ein wenig
aus diesem Zwang zur Quantität
lösen, ihre Aufgabe ist es, durch
seriöse Forschung das Renommee
Karl Mays zu stärken. Dies hat sie
in der Vergangenheit eindrucksvoll geleistet, und dies ist auch
für die Zukunft ihre vorrangige
Aufgabe. Gerne zitiere ich immer
wieder aus dem Nachrichtenmagazin ›Der Spiegel‹, das anlässlich
der im Jahr 2006 in Deutschland
ausgetragenen Fußballweltmeisterschaft einen Leitartikel zur
gewandelten Mentalität Deutschlands mit dem schmeichelhaften Titel überschrieb: ›Im Lande
Winnetous‹. Im Bildzeitungsstil
würde dies nun so lauten: ›Wir
sind Winnetou!‹ Was früher unvorstellbar war, ist daher Wirklichkeit geworden: Karl May und
sein Werk sind Teil der deutschen
Kulturgeschichte und Objekt des
Diskurses von ganz unterschiedlichen Wissenschaften geworden.
Dies ist sicher auch ein Ergebnis
der beharrlichen Arbeit der KMG
und mit diesem Erfolg sind wir
mehr als zufrieden.
Der vielleicht angenehmste Aspekt
der selbst auferlegten Verpflichtung zu mehr Öffentlichkeitsarbeit war für mich die Mitarbeit bei
einer ZDF-Produktion über Karl
May. Für die Reihe ›Terra X‹ wurde unter dem etwas reißerischen
Titel ›Karl May – Das letzte Rätsel‹ ein Doku-Drama an Originalschauplätzen in Tunesien und Radebeul gedreht, und es war doch
ein eigenartiges, ja erhebendes
Gefühl, am Schott Dscherid Kara
Ben Nemsi und Hadschi Halef zu
begegnen und zwei Tage später
den gealterten May auf seiner Orientreise sprechen zu dürfen. Wenn
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auch die Fernsehproduktion dem
Kenner keine Neuigkeiten über
May brachte, so war sie doch erfolgreich: Etwa 4 Millionen Zuschauer sahen die Sendung, und
solch eine Zahl ist durch keine
anderen Werbemaßnahmen auch
nur annähernd zu erreichen.
Mehr als je zuvor ist heute eine
ansprechende Präsenz im Internet überlebenswichtig, daher
wurde nun unsere Homepage
www.karl-may-gesellschaft.de mit
Elementen des neuen Corporate
Designs umgestaltet und aufgefrischt. Schon immer war die von
Ralf Schoenbach eingerichtete
und betreute Seite ein einzigartiges Textarchiv, nun berichtet sie
auch in ansprechender Form von
unseren Vorhaben und Aktivitäten. Noch sind die Änderungen
nicht abgeschlossen, wie überhaupt solch ein Internetportal in
einem kreativen Prozess immer
wieder umgestaltet und erneuert
werden muss.
Einen ganz anderen Charakter
hat unsere zweite Netzseite www.
Karl-May-2012.de. Peter Krauskopf verdanken wir die Idee, anlässlich des Gedenkjahrs 2012
eine Homepage zu erstellen, die
über alle Aktivitäten in der KarlMay-Welt informieren soll. Das
Logo für diese Seite und für das
Gedenkjahr 2012 überhaupt wurde ebenfalls von Herrn Greis gestaltet, anders als das Logo der
Gesellschaft macht es mit einer
Signalfarbe auf unseren Schriftsteller aufmerksam und ist inzwischen zu einem verbindenden Abzeichen aller Karl-May-Institutionen geworden. Die ansprechende
Ausführung dieses neuen Inter-

netportals lehnt sich wieder an
unser Corporate Design an, und
es war wieder Herr Schoenbach,
der die technische Umsetzung aller Ideen realisierte. Die Seite hat
sich inzwischen bewährt, sie wird
immer häufiger aufgerufen und
informiert nun umfassend über
alle Aktivitäten um Karl May.
Durch die Ausweitung des Internets sind ganz neue Kommunikationsformen entstanden, soziale
Netzwerke, die einen globalen
persönlichen
Informationsaustausch erlauben. Am bedeutendsten ist das Portal ›Facebook‹, und
auch hier ist nun die Karl-MayGesellschaft mit einer eigenen
Seite präsent, die von Anja Zeilinger gestaltet wurde und betreut
wird. Vielleicht werden wir hier
unsere zukünftigen Mitglieder
finden, vielleicht aber auch dort,
wo Bücher auf Menschen, speziell auf junge Menschen, treffen.
Und dies geschieht alljährlich auf
der Leipziger Buchmesse in ganz
besonderem Maße. Diese Messe
ist eine ausgesprochene Publikumsmesse, und in den vergangenen Jahren war dort die KMG am
Gemeinschaftsstand der Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten mit
einem eigenen Plakat und allerlei
Werbematerial vertreten. Sie sehen also, die KMG hat ihr Soll
an Öffentlichkeitsarbeit mehr als
reichlich erfüllt und wird auch in
Zukunft weiter alle Möglichkeiten zur Außendarstellung nutzen.
Das eigentliche Medium eines
Schriftstellers und damit auch
seiner Gesellschaft ist und bleibt
aber das gedruckte und gebundene Buch. Hier hat die KMG
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eine geradezu spektakuläre Erwerbung zu vermelden, Helmut
Kißner aus Berlin hat ihr nämlich seine legendäre Karl-MaySammlung vermacht. In jahrelanger Arbeit und unter hohem
finanziellen Einsatz hatte Herr
Kißner, der einst auch mit der
Klara-May-Medaille ausgezeichnet wurde, eine umfangreiche, ja
einzigartige Sammlung von KarlMay-Bänden und Dokumenten
zusammengetragen, die von den
frühesten Veröffentlichungen bis
in die 50er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts reichen. Sie umfasst
mehr als 1600 Positionen, davon
allein etwa 500 Radebeuler Bände in allen nur denkbaren Varianten, aber auch Autografen bis hin
zu einer Kohlezeichnung Sascha
Schneiders. Als uns die Sammlung angeboten wurde, war ich
ob des unerwarteten Reichtums
etwas erschrocken und überlegte,
ob die KMG die richtige Institution sei, um solch eine Gabe zu
verwalten. Ein Blick in die Satzung der Gesellschaft zeigte mir
aber, dass es auch ein Ziel der Gesellschaft ist, das Werk Karl Mays
zu bewahren, und es gibt kaum
eine schönere Form des Bewahrens von Büchern als in dieser
hervorragenden Sammlung. Die
Sammlung Kißner befindet sich
nun wohlverwahrt in unseren Archivräumen in Radebeul und wird
ungeschmälert der Forschung zur
Verfügung stehen.
Bei all den schönen Erfolgsmeldungen, die diesen Rechenschaftsbericht schmücken, gibt es
aber ein großes Problem, das uns
schon seit langem beschäftigt,
bisher aber nicht gelöst werden
konnte: Die Mitgliederzahl un10

serer Gesellschaft nimmt kontinuierlich ab. Im Oktober 2007,
als der jetzige Vorstand gewählt
wurde, hatten wir noch 1.851
Mitglieder, heute, am 30. September, beträgt ihre Zahl nur
noch 1.669. Zwar hatten wir in
den vergangenen vier Jahren 150
Neuaufnahmen, ihnen standen
aber 332 Abgänge durch Kündigung, Todesfall oder nicht bezahlten Beitrag gegenüber. Eine
der wichtigsten Aufgaben der
kommenden Jahre wird es daher
sein, diesen Trend zu stoppen,
und ich gestehe, hier kein Patentrezept zu kennen. Die Werbung
neuer Freunde ist daher auch ein
Auftrag, den ich an alle Mitglieder
der Gesellschaft weitergeben will.
Mit sinkender Mitgliederzahl vermindern sich auch die Einkünfte
der Gesellschaft, nicht nur durch
weniger Beiträge, sondern auch
durch ein geringeres Spendenaufkommen. Pro Mitglied nimmt
die KMG jährlich durch Beitrag
und Spenden etwa 40 Euro ein.
Diese Summe reicht gerade, um
das Jahrbuch und die vierteljährlichen Publikationen zu produzieren. Ich bitte daher auch hier
alle Mitglieder und Freunde unserer Gesellschaft, auch weiterhin
unsere Arbeit durch großzügige
Spenden zu erleichtern.
Denn auch für die Zukunft haben
wir uns viel vorgenommen, und
ich will Ihnen hier einen kleinen
Ausblick auf unsere Aktivitäten
geben, die im kommenden KarlMay-Jahr 2012 anstehen: Am
ersten Märzwochenende richtet
die KMG in Leipzig ein wissenschaftliches Symposium aus, das
unter dem Titel steht: ›Karl May
im Aufbruch zur Moderne‹.

Mitteilungen der KMG Nr. 170/Dezember 2011

Leipzig als Stadt des Buches,
dazu als eine Stadt mit konkreter
Verbindung zur Biografie Mays,
erscheint uns als geradezu idealer Ort für dieses Vorhaben. Die
wissenschaftliche Leitung liegt in
den Händen von Hartmut Vollmer, ihm zur Seite steht Florian
Schleburg. Beide konnten namhafte Referenten für dieses Vorhaben gewinnen, und wir laden
alle für das kommende Jahr in
das ›Haus des Buches‹ ein. Als
Rahmenprogramm werden zwei
Dresdener Staatsschauspieler in
der ›Alten Handelsbörse‹ aus dem
Briefwechsel zwischen Karl May
und Sascha Schneider lesen; hier
ist die Teilnahme wie auch an
dem Symposium überhaupt unentgeltlich.
Zwei Wochen später wird die
KMG auf der Leipziger Buchmesse erstmals mit einem eigenen
Stand präsent sein und wird für
sich, für ihre Publikationen und
für Karl May überhaupt werben.
Dieser Auftritt ist sicher ein Experiment, aber es gibt kaum einen
besseren Ort, um den Kontakt zur

interessierten Öffentlichkeit, zu
Lesern wie auch zu Buchhändlern
herzustellen, als in Leipzig, und
so suchen wir noch Freiwillige,
die uns bei dieser sicher reizvollen
Arbeit unterstützen. Schön wäre
es, wenn wir regelmäßiger Gast
auf der Buchmesse sein könnten,
denn es gibt noch ein weiteres
wichtiges Projekt, das wir freilich
erst angedacht haben: Wir wollen
eine Arbeitsgruppe ›Karl May in
die Schulen‹ gründen und mit
unserem Wissen Unterrichtsmaterialien zu Karl May und seiner
Welt erarbeiten und bereitstellen.
Doch dies ist noch Zukunftsmusik; Sie sehen aber, an Aufgaben
mangelt es der KMG nicht.
So danke ich ganz herzlich allen,
die sich für die KMG und ihre
Ziele einsetzen, danke dem Vorstand, den Mitarbeitern und den
Mitgliedern. Ich danke Ihnen
allen für Ihre Treue, fühlen Sie
sich bitte weiter wohl im Kreise
von Gleichgesinnten und werden
Sie nicht müde, Ihre Gesellschaft
weiterhin zu unterstützen!
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Rudi Schweikert

Professor Büchele oder Karl May?
Wer Die Helden des Dampfes schrieb (I)

V

orsichtshalber wird zu bestimmten namentlich nicht
gezeichneten Beiträgen in der
von Karl May redaktionell betreuten und auch mit eigenen Texten
bestückten Zeitschrift ›Schacht
und Hütte‹ (1875/76) vermerkt,
dass sie „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ von ihm stammen.1

Im Sinne eigenständig formulierter Texte wird man eine Autorschaft Mays bei solchen Artikeln,
die technikgeschichtlichen Inhalts
sind, mit ziemlicher Sicherheit teils
verneinen, teils stark einschränken
können. Was er tat, war im Grunde, modern ausgedrückt, copy and
paste, war nicht mehr als redaktionelle Überarbeitung fremden
geistigen Eigentums, ohne den
Urheber zu nennen. Eigene Überlegungen zu den präsentierten
Sachverhalten, die auf eine geistige
Durchdringung des Stoffes in ernstzunehmendem Ausmaß schließen
ließen, gibt es nicht, höchstens gemeinplätzelnde Kommentare.
Hier als Beleg für einen nicht
eigenständig formulierten Text
eine Übersicht zu der Mini-Serie
mit dem Titel Die Helden des
Dampfes.2
1
2
12

Vgl. z. B. Hainer Plaul: Illustrierte
Karl May Bibliographie. [Leipzig:]
Edition Leipzig 1988, S. 21–28.
Zu dem Artikel Ein Lichtspender über

Die kleinen Veränderungen, die
unser Mayster gegenüber seiner
Vorlage anbrachte, sind typisch
auch für sein Verfahren bei der
stillschweigenden Einarbeitung
von fremdem textlichem Gut in
seine erzählende Prosa, das er
während seiner gesamten literarischen Laufbahn beibehielt und
mal mehr, mal weniger intensiv
einsetzte. Es handelt sich im Wesentlichen um:
• syntaktische und semantische
Glättungen, d. h. stilistische
Verbesserungen,
• Eindeutschungen von Fremdwörtern,
• minimale Zusätze oder Änderungen zur Verdeutlichung
und zur Verstärkung der Aussagekraft,
• Kürzungen,
• kleinere Umstellungen,
• größere Umstellungen (mehrerer Sätze bis ganzer Absätze),
• Mischung mehrerer Quellen.
Der von May abgeschriebene
und redigierte Text steht in einer
nur sechs Jahre vor ›Schacht und
Hütte‹ erschienenen Zeitschrift,
das Erdöl vgl. die Quellenhinweise
(›Brockhaus‹- und ›Meyer‹-Lexika)
in Rolf-Bernhard Essig und Gudrun
Schury: Karl-May-ABC. Leipzig:
Reclam 1999 (= Reclam-Bibliothek
1671), S. 189–191 (Artikel Schacht
und Hütte).
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die einen ähnlichen Leserkreis ansprechen sollte wie die
Mays, weitaus erfolgreicher
war als ›Schacht und Hütte‹
und bis 1907 lief. Es handelt
sich um einen Abriss der Geschichte der Anwendung der
Dampfkraft, der in mehreren
Folgen im ersten Jahrgang
der monatlich herausgekommenen Zeitschrift ›Der Welthandel‹ veröffentlicht wurde.3
Hier die genauen Angaben:
[Carl] Büchele: James Watt und
die Dampfmaschine. In: Der
Welthandel. Illustrirte Monatshefte für Handel & Industrie,
Länder- und Völkerkunde, 1. Jg.,
1869, S. 141–148, und ders.:
Robert Fulton. In: ebd., S. 386–
389, 436–438 und 494–496.
(Über Fulton geht nur der erste
Teil.)

Um einen besseren Vergleich
zwischen Mays Version und
dem Ausgangstext von Carl
Büchele zu ermöglichen, zitiere ich letzteren ausführlicher,
auch um die Kürzungen Mays zu
dokumentieren. Lediglich einen
längeren Passus Bücheles aus den
von May entnommenen Teilen
habe ich aus Umfangsgründen
3

Vgl. in diesem Zusammenhang die
Suchanzeige im ›Börsenblatt für den
Deutschen Buchhandel‹ (42. Jg.
[1875], Nr. 61, S. 938): „Zu kaufen gesucht wird auf antiquarischem
Wege eine Anzahl das Berg-, Hütten- und Maschinenwesen behandelnder Bücher und Zeitschriften.
Adressen erbittet H. G. Münchmeyer
in Dresden.“ (Faksimile in JbKMG
1977, S. 154.) – Die Vermutung
liegt nahe, dass hinter der Suche die
Absicht der Ausschlachtung geeigneter Texte für die geplante Zeitschrift
›Schacht und Hütte‹ gestanden hat.

beiseite gelassen und durch […]
markiert.
Es folgen links Mays und rechts
Bücheles Text. Unterbrochen
wird der Textfluss aus ›Der Welthandel‹ da, wo May kurze Übernahmen aus einem Konversationslexikon eingeschaltet hat, dem
›Pierer‹, Artikel Dampfmaschine,
Unterabteilung Geschichte 4.
4
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Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder
Neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und
Gewerbe. Vierte, umgearbeitete und
stark vermehrte Auflage. Altenburg:
Pierer 1857–1865, 4. Bd. (1858),
S. 674b–675a (weiter von May nicht
benutzt).
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›Schacht und Hütte‹ 1875/76

›Der Welthandel‹ 1869

Die Helden des Dampfes

James Watt und die Dampfmaschine
Von Prof. Büchele

Wie bei fast jeder andern großen Erfindung geschehen ist, hat man auch
die Geschichte der Dampfmaschine
möglichst weit in das graue Alterthum hinaufzurücken gesucht. Man
braucht zwar nicht gerade den Staub
der Bibliotheken aufzuwühlen und
in vergilbten und zerfressenen Pergamenten herum zu suchen, um zu
der Ueberzeugung zu gelangen, daß
die alten Griechen und Römer den
Dampf ebenso gut gekannt haben wie
wir; aber von einer Wahrnehmung,
welche Jeder am Kochfeuer des Heerdes
machen kann bis zur Regulirung und
Ausbeutung dieser gewaltigen Kraft
in der heutigen Dampfmaschine ist
ein sehr weiter Weg, welchen zurückzulegen lange Jahrhunderte erforderlich waren.

Man hat die Geschichte der Dampfmaschine wie sonst mit jeder andern
großen Erfindung geschehen, unnöthiger Weise möglichst weit in das
Alterthum hinaufzurücken gesucht.
Daß schon die alten Griechen und Römer den D a m p f ebenso gut gekannt
haben, wie wir – um uns dieß glaublich zu machen, dazu braucht man gerade nicht den Staub der Bibliotheken
aufzuwühlen –, aber von einer Wahrnehmung, die Jedermann am Herde
machen konnte, bis zur Ausbeutung
und Regulirung dieser gewaltigen
Kraft in der heutigen Dampfmaschine
ist noch ein unendlich großer Schritt
und diesen auszuführen, war den letzten hundert Jahren nach wesentlicher
Erweiterung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse vorbehalten.

Die erste Idee zu einer Dampfmaschine könnte man gewissermaßen dem
griechischen Mathematiker Heron
von Alexandrien, welcher 130 Jahre
vor Christi Geburt lebte, zusprechen.
Er construirte eine hohle Metallkugel,
welche theilweise mit Wasser gefüllt
und, nachdem dies durch die Wärme
des Feuers in Dampf verwandelt worden war, durch die Rückwirkung beim
Ausströmen desselben in Bewegung
gesetzt wurde.

Pierer:
III. (Gesch.). Die erste Idee zu einer derartigen Maschine könnte man
gewissermaßen dem griechischen
Mathematiker Heron (s. d.) von Alexandrien (130 Jahre v. Chr.) zuerkennen, der eine hohle Metallkugel
(Ä o l o p i l a ) construirt haben soll,
welche theilweise mit Wasser gefüllt,
u. nachdem dieses durch Feuer in
Dampf verwandelt worden war, durch
Rückwirkung beim Ausströmen dieses
Dampfes in Bewegung gesetzt wurde.
Lange wußte man jedoch von dieser Heronschen Dampfkugel keinen
nützlichen Gebrauch zu machen.

Büchele:
Ohne des famosen A e o l u s b a l l e s , von Heron von Alexandria
(120 v. Chr.) und anderer zu verTrotzdem damals mehre- schiedenen Zeiten auftauchender
re ähnliche Curiositäten auftauchten, Kuriositäten, die mit derselben einige Ähnlichkeit haben, zu gedenken, hören wir eigentlich erst im 17.
Jahrh. wieder etwas Neues über die
14
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welche auf die Wirkung des Dampfes
fußten, bedurfte es doch großer Geister
wie G a l i l e i , T o r i c e l l i u. A.,
welche die Finsterniß durchbrachen,
das Wesen und die Eigenschaften der
athmosphärischen Luft in den Bereich
ihrer Forschung zogen und somit auch
eine genaue Einsicht in die Natur
und Wirkungsweise des Dampfes vorbereiteten.

Wirksamkeit des Dampfes. Es bedurfte großer Geister wie Galilei, Toricelli
u. a., welche die über dem Mittelalter
liegende Finsterniß durchbrachen,
das Wesen und die Eigenschaften der
atmosphärischen Luft in den Bereich
ihrer Forschungen zogen und somit
auch eine genauere Einsicht von der
Natur und Wirkungsweise des Wasserdampfs vorbereiteten.

Zwar hat man geglaubt, daß die Maschine, womit am 17. Juni 1543 der
spanische Schiffscapitain B l a s c o d e
G a r a y im Hafen von Barcelona vor
Kaiser Karl V. ein Schiff ohne Ruder
in Bewegung gesetzt habe, auf Herons
Prinzip gegründet sei; aber Andere
haben über die wirkliche Existenz eines derartigen Schiffes sehr gegründete
Zweifel erhoben.

Pierer:
Einige haben geglaubt, daß die Maschine, womit am 17. Juni 1543 im
Hafen von Barcelona ein spanischer
Schiffscapitän, Blasco de Garay, vor
Kaiser Karl V. ein Schiff ohne Ruder
in Bewegung gesetzt haben soll auf
Herons Princip basirt war, aber über
die wirkliche Existenz eines derartigen Schiffes haben Andere begründete Zweifel erhoben.

Erst S a l o m o n d e C a u s , Ingenieur und Architekt des Königs Ludwig XIII. von Frankreich sprach sich
1615 bestimmt und mit Sachkenntniß
darüber aus, wie man sich der Expansivkraft des Wasserdampfes bei Construktion einer hydraulischen Maschine zu bedienen habe.

Büchele:
Es kann daher wenig auffallen, daß
erst von 1615 S a l o m o n d e
C a u s , Ingenieur und Architekt Ludwigs XIII. bestimmt und mit Sachkenntniß ausspricht, wie man sich der
elastischen Kraft des Wasserdampfes
zur Construction einer hydraulischen
Maschine zu bedienen habe. Unverdienter Weise ist demselben von den
Franzosen nach einem Artikel B a i l l e s ’ im Journal des Mines 1813 und
selbst von A r a g o im Annuaire du
bureau des longitudes 1828 nicht nur
die Ehre der Erfindung der Dampfmaschine, sondern von Spätern sogar
nach einer fingirten, 1834 im Musée
des Familles mitgetheilten Briefe die
Märtyrerkrone zuerkannt worden,
sofern derselbe von dem Cardinal Richelieu, dem er mit seinen Projecten
immer lästiger gefallen, als wahnsinnig in das Bicetre gesetzt worden sein
soll*) [Anm. Er starb eines natürl.
Todes 1630 oder 1635.]; ja selbst ein
deutscher Dramatiker B r a c h v o g e l hat sich herbeigelaßen, in seinem M o n d e c a u s dem unglücklichen Opfer einer verblendeten Zeit
und tyrannischen Gewalt im Tode die
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Aber wenn er auch in seinem Buche
den Satz aufstellt: »Das Wasser kann
mit Hilfe des Dampfes über sein Niveau steigen,« so kann dieses Wort doch
unmöglich Veranlassung geben, ihn
mit solchem Aplomp, wie er von Bailles
und selbst dem berühmtem Arago angewendet wurde, als den Erfinder der
Dampfmaschine anzuführen.

gebührende Anerkennung zu verschaffen. Was Bailles und Arago zu
ihrer gloriosen Behauptung Anlaß
gab, war ein von ihm verfaßtes Buch
unter dem Titel: Les raisons des forces
mouvantes avec diverses machines tant
utiles que plaisantes, welches unter
theor. V. den Satz enthält: »Das Wasser
kann durch Hilfe des Dampfes höher
als sein Niveau steigen,« sonst aber
ganz in der Weise der alten Physik
auf dem Heronsball und den ihm verwandten Erscheinungen fußt.

Dasselbe gilt so ziemlich von einem Italiener G . B r a n c o , welcher 1639 ein Sammelwerk
unter dem Titel: Le machine volume
nuovo etc. veröffentlichte und darin
von einer über Feuer gestellten Kugel
redet, welche entsprechend mit Wasser gefüllt wird und zur Erzeugung
des Dampfes dient, leitet man einen
und mit Hilfe deren ein Strahl von diesem unmittelbar auf die
Schaufeln eines Rädchens, so läßt sich
Rädchen in Bewegung gesetzt wird.
von dessen Drehachse aus die Bewegung mittelst Kurbel und Lenkstange
zur Verrichtung mechanischer Arbeit
fortpflanzen. Da bei einer solchen
Maschine der Nutzeffect im Verhältniß zu dem erforderlichen Brennmaterial viel zu gering war, so suchte
man das Project von de Caus, welches
überhaupt als vornehmste Veranlassung zu den nächstfolgenden ErfinEbenso muß dem von den dungen betrachtet werden muß, weiEngländern so oft genannten S o m - ter auszubilden, und es mag hier noch
eines M a r q u i s v o n W o r c e s m e r s e t t , Marquis von Worchester,
t e r gedacht werden, welcher 1663,
da er im Tower saß, ein Werk unter
dem hochtrabenden Titel: A Century
of inventions herausgab, aus dessen
68. Artikel die Engländer ihrerseits
den Beweis herleiten wollten, daß
derselbe die Dampfmaschine erfunden habe. Indessen erhellt mit einiger
Wahrscheinlichkeit nur so viel daraus,
Dasselbe gilt auch von dem Italiener
G i o v a n n i B r a n c a 5 , welcher
in einem von ihm herausgegebenen
Werke von einer mit Wasser gefüllten
Kugel redet, welche zur Erzeugung des
Dampfes dient

___________________
5 Den richtigen vollständigen Namen Giovanni Branca dürfte May dem von ihm benutzten Artikel Dampfmaschine des ›Pierer‹ entnommen haben (S. 675a).
16
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daß Worcester die Idee hatte, zwei de
Caus’sche Apparate in der Art mit einander zu verbinden, daß ihr abwechselndes Spiel einen ununterbrochenen
Strahl erzeuge. Wenigstens behauptete er einen solchen bis zu 40 Fuß
Höhe emporgetrieben zu haben. Später hat man sich bemüht, eine solche
Maschine in Abbildungen darzustellen, allein Niemand war im Stande,
irgend welche Ausführung davon
bestimmt nachzuweisen und der Marquis zeigt überhaupt in Sachen der
Wissenschaft viel zu viel Neigung zu
phantastischer Aufschneiderei und
Schwindelei, als daß selbst die Engländer bei allem nationalen Eigendünkel
sich auf die Dauer getrauten, seinen
das Erfinderrecht abgesprochen werden. Erfinderruhm im Ernst zu verfechten.
Pierer:

Zwar steht zu vermuthen, daß er das
Modell einer von ihm entworfenen
Maschine angefertigt habe; aber die
versprochenen Abbildungen derselben
sind nie erschienen.

Ed.
Somersett
Marquis
v o n W o r c e s t e r [...]; es ist auch
nicht ganz unwahrscheinlich, daß er
ein Modell davon angefertigt u. damit
experimentirt hat. Freilich die versprochenen Abbildungen seiner Maschine sind nie erschienen, u. überhaupt galt er zu seiner Zeit für einen
Projectenmacher, weshalb Viele seine
ganze Erfindung bezweifeln.
Büchele:

Der Vorzug eines nach seiner Idee
construirten Apparats vor dem von
de Caus mag höchstens darin liegen,
daß dort das zu hebende Wasser kalt
bleibt, weil der Dampf, nach Art unserer heutigen Maschinen, in einem
andern Gefäße erzeugt wird, als in
dem, wo er arbeiten soll, und man
kann daher dem Marquis zugeben,
daß unter seinem Project trotz der
confusen Einkleidung wenigstens ein
gesunder Gedanke verborgen liege.
Indessen hatte der Magdeburger Bür- Indessen hatte der Magdeburger Bürgermeister O t t o v o n G u e r i k e germeister O t t o v . G u e r i k e
1654 die Luftpumpe erfunden und
1654 die Luftpumpe erfunden und
wußte unter Anderem durch die nach

Mitteilungen der KMG Nr. 170/Dezember 2011

17

die ungeheuere Kraft des
Luftdruckes nachgewiesen. In Folge
dessen regte sich das Verlangen, diese
Kraft industriell zu verwerthen;

jedoch blieben
alle darauf bezüglichen Versuche lange erfolglos, bis endlich D i o n y s P a p i n (geboren 1650, gestorben 1710)

die Idee zu einem Apparate faßte, welcher an die heutige Kolbendampfmaschine erinnert.

Das Gefäß, worin er seinen Dampf
langsam condensirte, war Kessel und
Cylinder zugleich,
und konnte sich deßhalb unmöglich zu
bedeutender Arbeitsleistung eignen.

18

ihm benannten H a l b k u g e l n , welche von zweimal sechszehn Pferden
nicht auseinander gerissen werden
konnten, die ungeheure Kraft des atmosphärischen Drucks aufs einleuchtendste zu dokumentiren. Natürlich
regte sich bald das Verlangen eine
so außerordentliche Kraft industriell
zu verwerthen, also die Luftleere auf
einfachere Weise herzustellen, als dieß
von Guerike geschah, dessen Methode gerade dadurch beeinträchtigt
wurde, daß sie ebenso viel und mehr
motorische Arbeit erforderte, als sie
hervorzubringen im Stande war.
Die Versuche zur Lösung eines solchen Problems blieben lange erfolglos, bis endlich Dionys Papin (geb.
1650 zu Blois, gest. 1710 zu Marburg) den Schlüssel zu dem großen
Problem in der D a m p f c o n d e n s a t i o n oder der Niederschlagung
des Wasserdampfes entdeckte. Nach
einem ziemlich unsteten und abenteuerlichen Leben, das ihn zweimal
nach England geführt hatte, wo er
auch seine Erfindung mit gespanntem Dampfe (dem Papinianischen
Topfe) zu kochen veröffentlichte,
fand er endlich ein Asyl bei dem
erleuchteten Landgrafen Karl von
Hessen, welcher ihn als Professor der
Physik an der Universität Marburg
anstellte. Hier faßte er die Idee zu einem Apparat, welcher an die heutige
Kolbendampfmaschine erinnert und
von ihm nach mehrfach vorausgegangenen Andeutungen in der Leipziger Actis Eruditorum von 1690
zur Kenntniß der gelehrten Welt gebracht wurde.*) [Anm. In seiner Vaterstadt wurde ihm 1859 ein Denkmal errichtet, da es den Franzosen
nachträglich gefiel, nunmehr in ihm
den wahren Erfinder der Dampfmaschine zu feiern.]
Das Gefäß, worin Papin seinen
Dampf langsam condensirte, war
Kessel und Cylinder zugleich; so
lang es aber abwechselnd die Dienste
beider Apparate zu verschen hatte,
konnte es sich unmöglich zu Leistung bedeutender Arbeit eignen.
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Auch der
Apparat des Engländers S a v a r y 6
(1698)

zeigte sich wegen seiner riesigen
Größe und des enormen Verbrauches
an Brennmaterial als unpraktisch,

und
erst den beiden Engländern N e w c o m e und C a w l e y ist durch
eine Verbindung des Papin’schen
und Savary’schen Apparats die Einführung der mit Kolben arbeitenden Dampfmaschinen zu verdanken

Bevor die Erreichung dieses Zieles
denkbar wurde, mußte man ein Mittel schaffen, wodurch einerseits eine
beständige und reichliche Dampferzeugung und andererseits eine wenigstens erträglich rasche Kondensation
des Dampfes ermöglicht wurde. Dieses Mittel fand ein engl. Bergwerkbeamter, S a v e r y , und hiemit wurde
in der That (1698) der Wasserdampf
zum erstenmal in die Mechanik eingeführt. Das Princip seiner Maschine
bestand erstens darin, daß ein Vacuum durch die Condensation des Wasserdampfs erzeugt wurde, und zweitens, daß man die Expansivkraft des
Wasserdampfs benützte, um Waffen
auf eine große Höhe zu treiben.
Nichts desto weniger führten die ungeschlachten Dimensionen des Apparats, der enorme Verbrauch an Brennmaterial, welchen die unzweckmäßige
Verwendung des Dampfes oder der
Verlust desselben in Folge der Abkühlung mit sich brachte, und die
bald erlangte Ueberzeugung, daß die
Maschine zur Bewältigung des Grubenwassers unzureichend war, um so
mehr als man es in der Kesselconstruction noch nicht so weit gebracht hatte, um Hochdruckdämpfe ohne Gefahr anzuwenden – alsbald zu weitern
Versuchen auf diesem Gebiete, welche namentlich dahin ausliefen, daß
man P a p i n s Kolbenmaschine und
S a v e r y ’ s hydraulische Dampfmaschine in geeignete Verbindung zu
setzen sich bemühte.
Dieß gelang zuerst einem Eisenschmied oder Eisenhändler T h o m .
N e w c o m e 7 in Verbindung mit
einem Glaser J . C a w l e y (von
D[a]rtmouth, Devonshire), und diesen beiden Männern ist in Wirklichkeit die Einführung der mit Kolben
arbeitenden Dampfmaschine zu verdanken. Da sie mit Savery in Collision
zu kommen fürchteten, so zogen sie es

__________________
6 Thomas Savery (1650–1715); Savary ist ein Druckfehler in ›Schacht und Hütte‹.
7 Recte: Newcomen. – Eine Überprüfung der Namensschreibung bzw. -ergänzung
im ›Pierer‹ (dort Newcomen) nahm May hier im Unterschied zum Fall ›Marquis of
Worcester‹ ersichtlich nicht vor. – Thomas Newcomen (1663–1729).

Mitteilungen der KMG Nr. 170/Dezember 2011

19

vor, sich mit ihm ins Vernehmen zu
setzen und erhielten 1705 auf alle
drei Namen lautend ein Patent*)
[Anm. 1711 wurde es Newcome allein überlassen.], u m u n t e r d e n
Kolben geführten Dampf
z u c o n d e n s i r e n und eine abwechselnde Bewegung durch seinen
Zusammenhang mit einem Hebel
hervorzubringen, d. h. ein Patent auf
eine a t m o s p h ä r i s c h e D a m p f m a s c h i n e , oder wie sie damals
noch allgemein genannt wurde,
Feuermaschine.
Während dieselben von Verschiedenen Mit der Zeit erfuhr dieselbe mancherverbessert wurden
lei Verbesserungen; so durch B r i n d l e y , welcher die Kesselspeisung
selbst thätig machte, und namentlich
S m e a t o n , welcher dieselbe nicht
nur zum Wasserheben, sondern auch
zum Treiben der Cylindergebläse und
Mühlwerke verwendete. Indessen litt
sie noch immer an zwei Hauptmängeln: der eine lag in der Abkühlung
des Cylinders durch das Einspritzwasser, folglich in großem Wärmeverlust,
der andere in der beschränkten Anwendung auf Pumpwerke. Gleichwohl
hatte die Maschine auch ihre guten
Eigenschaften und so erhielt sie sich
auf dem eben besprochenen Stande
trotz der Regsamkeit des Erfindungsgeistes über ein halbes Jahrhundert.
Es fehlte an einer wissenschaftlichen
Anschauung von der W ä r m e und
lieferten deren Benützung. Mittlerweile lieF a h r e n h e i t , R é a u m u r und ferten F a h r e n h e i t , R é a u m u r ,
C e l s i u s ihre Thermometer, und C e l s i u s den Wärmemeßer; Prof.
Professor B l a c k 8 in Glasgow brach- B l a c k in Glasgow brachte die Wärte die für das Dampfmaschinenwesen metheorie um einen großen Schritt
so nothwendige Lehre von der Wärme weiter und entwickelte seit 1763 die
und deren Benutzung zur wissen- Lehre von der freien und g e b u n schaftlichen Anschauung.
d e n e n , sowie von der s p e c i f i s c h e n W ä r m e *) [Anm. Die Körper können Wärme aufnehmen, ohne
daß ihre Temperatur dadurch erhöht
wird, aber sie gehen alsdann in einen
weniger dichten Zustand über. Man
bezeichnet die so aufgenommene,
durch das Gefühl nicht wahrnehmbare
__________________
8 Joseph Black (1728–1799); Professor der Anatomie und Botanik, Chemiker, Arzt;
Entdecker des Kohlendioxids.
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Zu seinen
eifrigsten Schülern gehörte auch James
Watt, mit dessen Leben wir uns in der
nächsten Nummer beschäftigen wollen.

Wärme als eine g e b u n d e n e oder
l a t e n t e , dagegen nennt man die
relative Wärmemenge, welche Körper
nöthig haben, um eine gleiche Temperaturerhöhung bei denselben zu
bewirken, die s p e c i f i s c h e Wärme
der Körper.] vor einem zahlreichen
Auditorium. Zu seinen eifrigsten
Schülern gehörte auch der Mann,
welcher in Kurzem die neuen Grundsätze sinnreich ins Leben einführen
sollte,

Die Helden des Dampfes

James Watt.

James Watt

Geboren zu Greenock in Schottland (19. Jan. 1736), wo sein Vater
ein achtbarer Blockmaker und Shipchandler, Blockdreher und Schiffslieferant, war, gewöhnte er sich bei sehr
zarter Constitution, schon frühzeitig
an Zurückgezogenheit und kam, da
er an den geräuschvollen Spielen der
Kindheit keinen Anteil nehmen durfte, von selbst auf das Gebiet des Denkens und Grübelns.
Es wird erzählt, daß er sich schon
in seinem sechsten Jahre mit den
Aufgaben Euclids beschäftigt und
sogar eine kleine Elektrisirmaschine, womit er seine Altersgenossen
wunderbar überraschte, zu Stande
gebracht habe. Uebrigens gehörte
er keineswegs zu jenen Wunderkindern, welche alles, was ihnen in den
Weg kommt, mit großer Begier sich
aneignen, ohne doch dasselbe bei sich
in Fleisch und Blut verwandeln zu
können; vielmehr suchte er überall
nach dem Grunde der Erscheinung,
und dieses stille und unablässige Sinnen zog ihm nicht selten den Verdacht zu, als ob er ein geistig träger
und beschränkter Kopf wäre. Eben so
wenig blitzten schnell und unversehens großartige Ideen in seinem Geiste auf, aber was er unter die Augen
brachte, das zerlegte sich ihm in seine
Bestandtheile und ließ ihn gleichmäßig Ursprung und Folge erkennen.

Dem ehrbaren und biederen Blockmaker und Shipchandler (Blockdreher und Schiffslieferant) Watt zu
G r e e n o c k in S c h o t t l a n d wurde am 19. Januar 1736 ein Söhnlein
geboren, welches bestimmt war, auf
dem Felde der Industrie sich den Namen eines Helden und einen Kranz
reicher Lorbeeren zu erringen.

Der kleine J a m e s , zu deutsch J o h a n n , gehörte keineswegs zu den
Wunderkindern, welche schon in den
ersten Tagen ihres Daseins mit brillirenden Gaben glänzen und dann
in Folge geistiger und der davon in
gewisser Beziehung abhängigen körperlichen Frühreife das Leben rasch
durcheilen und meist in ein frühzeitiges Grab sinken, vielmehr zog er sich
durch sein stilles, nachdenkliches Wesen
und unablässiges Sinnen den Verdacht
zu, ein träger und beschränkter Kopf
zu sein. Aber bereits in seinem sechsten
Jahre beschäftigte er sich mit den Aufgaben des Euklid, und die ungewöhnlichen Ideen, welche er schon in diesem Alter blicken ließ, zeichneten sich
durch scharfe Ein- und klare Uebersicht vortheilhaft aus. Sogar eine kleine
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Elektrisirmaschine soll er sich in dieser Zeit construirt haben, mit welcher
er den Seinen manche Ueberraschung
bereitete. Was eben ein Häckchen werden will, das krümmt sich bei Zeiten.
Er war anfangs für eine wissenschaftliche Laufbahn bestimmt; da aber seine Eltern die dazu nöthigen Kosten
nicht aufzubringen vermochten, so
trat er in eine mechanische Werkstätte
ein, welche er im achtzehnten Lebensjahre mit einer Stelle bei dem berühmten Mechaniker M o r g a n in L o n d o n 9 vertauschte.
Damals brauchte er zur Reise nach
L o n d o n volle zwölf Tage und ahnte wohl schwerlich, daß man sie später
mittelst seiner Erfindung in noch nicht
zwölf Stunden zurücklegen werde. –

Nur kurze Zeit später, im Jahre 1758,
erhielt er an der Universität G l a s g o w die Stelle eines Inspektors der
Modellsammlung und errichtete, was
ihm der damalige Zunftzwang außerhalb des Universitätsgebäudes verwehrte, nun in demselben ein Geschäft
als Mechaniker für Maschinenmodelle,
Uhren etc.

Durch das Genie, welches er in seinen
Arbeiten zeigte, wurde er mit den hervorragendsten Gelehrten bekannt,
unter welchen
sich auch der später so bekannt gewordene Dr. R o b i s o n 1 0 befand, dessen
Einfluß sehr anregend und wohlthätig
für Watt wirkte und der ihm auch das
Projekt einer Dampfmaschine zum
Treiben von Wagen anvertraute. Aus
jener Zeit stammt auch das Urtheil

Da seine Eltern die Kosten nicht
auftreiben konnten, mußte er mit
sechszehn Jahren die ihm bestimmte
wissenschaftliche Laufbahn verlassen
und in eine mechanische Werkstätte
eintreten; 1654 [sic] vertauschte er
diese zum Behufe weiterer Ausbildung mit derjenigen des Mechanikers
Morgan in London. Er brauchte zur
Reise dahin zwölf Tage und ahnte damals schwerlich, daß man sie dereinst
mittelst seiner Erfindung in zwölf
Stunden werde zurücklegen können.
Angestrengte Arbeiten aller Art zwangen ihn jedoch 1658 [sic] in die heimathliche Luft zurückzukehren. Noch
in demselben Jahr erlangte er an der
Universität Glasgow die Stelle eines
Inspectors der Modellsammlung, wodurch er zugleich in den Stand gesetzt
wurde, im Universitätsgebäude selbst,
was ihm außerhalb durch den damals
noch bestehenden Zunftzwang verwehrt wurde, ein Geschäft als Kleinmechaniker (für Maschinenmodelle,
Uhren u. s. w.) zu eröffnen. Bald
sollte, sich aber zeigen, daß man in
dem anspruchslosen Instrumentenmacher ein wahres Genie unterstützt
hatte, und es dauerte nur kurze Zeit,
so wurde der geringe Laden im Universitätsgebäude zum Vereinigungspunkt hervorragender Gelehrten,
wie wißbegieriger Studenten. Unter
letzteren befand sich auch der nachher besonders durch sein Werk A system of mechanical philosophy bekannt
gewordene Dr. Robison, welcher auf
Watts Streben einen sehr wohlthätigen Einfluß übte und ihm namentlich
sein Project, die Dampfmaschine zum

__________________
9 John Morgan, Lebensdaten nicht ermittelt; Werkstatt in London, Cornhill, Finch
Lane.
10 John Robison (1739–1805); Physiker und Mathematiker, Nachfolger Joseph Blacks
als Professor der Chemie in Glasgow (1766), später, ab 1773, Professor für Naturphilosophie in Edinburgh.
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eines seiner intimsten Bekannten, welches uns einen Blick auf seinen Charakter und in sein Wesen gestattet.
»Ich wurde,« erzählte er, »durch einige Freunde bei ihm eingeführt und
erwartete, einen einfachen Arbeiter
in ihm zu sehen. Ich fand auch einen
solchen; aber wie sehr fühlte ich mich
überrascht, als ich bei näherer Prüfung einen Gelehrten in ihm entdeckte, der, nicht älter als ich, die Fähigkeit
besaß, mich über alle Gegenstände der
Mechanik und Naturkunde, wonach
ich fragte, aufzuklären! Von da an
trugen wir jede Schwierigkeit, welche mir oder meinen Gefährten aufstieß, ihm vor, und er war auch stets
der Mann, uns aufzuklären; aber für
ihn wurde jede solche Frage Veranlassung zu neuem und ernstem Studium,
und er ruhte nicht eher, als bis er sich
entweder von der Unhaltbarkeit des
Gegenstandes überzeugt, oder daraus
gemacht hatte, was sich möglicherweise
machen ließ. Diese Eigenschaften, verbunden mit der größten Bescheidenheit und Herzensgüte, bewirkten, daß
alle seine Bekannten ihm mit eben so
großer Liebe und Anhänglichkeit zugethan waren.«
Schon in den Jahren 1762 und 1763
beschäftigte sich Watt anhaltender mit
dem Wesen und der Anwendbarkeit
des Dampfes; aber erst das darauf folgende Jahr öffnete ihm die Pforte zu
der Laufbahn, auf welcher er seinen
rund um die Erde schallenden Ruhm
erntete.
Es wurde ihm nämlich von dem Professor A n d e r s e n 1 1 das Modell einer Newcome’schen Dampfmaschine
für Wasserhebung zur Reparatur anvertraut und er entdeckte daran Fehler, mit deren Abstellung er sich sofort
und eingehend beschäftigte. Hierbei
kam er auf die hervorragendste seiner
Entdeckungen, nämlich d i e V e r dichtung des Dampfes in
einem besonderen Gefäße

Treiben von Wagen auf gewöhnlichen Straßen anzuwenden, vertraute.
Ein Zeitgenosse, der mit Watt in sehr
innige Verbindung trat, äußerte sich
darüber folgendermaßen: »Ich wurde – ein Freund mathematischer und
mechanischer Studien – durch einige
Bekannte bei ihm eingeführt. Ich erwartete einen einfachen Arbeiter und
fand anscheinend auch einen solchen;
wie sehr aber sah ich mich überrascht,
als ich bei näherer Prüfung in ihm einen Gelehrten entdeckte, der, nicht
älter als ich, dennoch die Fähigkeit
besaß, mich über alle Gegenstände der Mechanik und Naturkunde,
wornach ich fragte, aufzuklären. Jede
Schwierigkeit, welche mir oder meinen Genossen ausstieß, trugen wir
von da Watt vor, und er war stets der
Mann, uns zu belehren; aber für ihn
wurde jede solche Frage Veranlassung
zu einem neuen und ernsten Studium,
und er ruhte nicht eher, als bis er sich
entweder von der Unhaltbarkeit des
Gegenstandes überzeugt, oder daraus
gemacht hatte, was sich machen ließ.
Diese Eigenschaften, verbunden mit
der größten Bescheidenheit und Herzensgüte, bewirkten, daß alle seine
Bekannten ihm mit der größten Liebe
und Anhänglichkeit zugethan waren.«
Wie es scheint, begann Watt in den
Jahren 1762 und 1763 mit dem
Wesen und der Verwendbarkeit des
Dampfes sich anhaltender zu beschäftigen, aber erst das folgende Jahr war
dazu bestimmt, ihn auf die Bahn seines Ruhmes zu führen. Es wurde ihm
nämlich von Professor Anderson an
der Universität das Modell einer Newcome’schen Wasserhebungs-Dampfmaschine zur Reparatur übergeben,
und er entdeckte hiebei Fehler, von
welchen er annahm, daß sie auch an
den betreffenden großen Maschinen
haften müssen. Während er sich mit
deren Abstellung beschäftigte, kam er
auf die wichtigste seiner Entdeckungen, nämlich: d i e V e r d i c h t u n g

___________________
11 John Anderson (1726–1796), Professor der Naturkunde an der Universität Glasgow.
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( dem
Condensator)
zu
bewirken,
welches
vom
Dampfcylinder
gänzlich
geschieden war und mit
ihm nur durch eine enge
Röhre
in
Ve r b i n d u n g
s t a n d . Hieran reihte sich die anderweite Verbesserung, daß er d e n
Kolben
des
Dampfcylinders nicht mehr durch die
atmosphärische Luft, sondern ebenfalls durch den
Druck des Dampfes nied e r t r e i b e n l i e ß . Zu diesem
Zwecke ließ er den Dampf abwechselnd
u n t e r und ü b e r dem Kolben
eintreten und erzeugte den luftleeren
Raum, der hierzu nöthig war, durch
seine neue Condensations- (Verdichtungs-) Methode.
Im Jahre 1768 unterstützte ihn ein
gewisser Dr. R o e b u k 1 2 , welcher die
ausgedehnten
Kennealkohlenwerke
des Herzogs von Hamilton in Betrieb
hatte, mit Geld, so daß es ihm möglich
wurde, sein Geschäft aufzugeben und
sich als Civilingenieur zu etabliren.
Nun, dort in Kennealhouse, brachte er noch in demselben Jahre seine
erste Maschine mit einem 18zölligen
Dampfcylinder in Gang und wurde
1769 hierfür patentirt.
Roebuk war förmlich mit ihm associrt
und sollte zwei Drittel des Reingewinns erhalten. Bald aber trat er in
Folge zerrütteter Vermögensverhältnisse freiwillig zurück, und es glückte
Watt, in der Person des ehrenwerthen
und reichen M a t t h i a s B o u l t o n 13 aus Soho bei Birmingham einen
Theilnehmer zu finden,

des Dampfes in einem besondern Gefäße (Condensator), welches vom Dampfcylinder gänzlich geschieden war und mit ihm nur
durch eine enge Röhre in
Ve r b i n d u n g s t a n d , z u b e w i r k e n . Daran reihte sich die weitere Verbesserung, daß er den Kolben
des Dampfcylinders n i c h t m e h r
durch die atmosphärische
Luft,
sondern
ebenfalls
durch Dampf niedertrieb.
Dieß wurde bewirkt, indem er den
Dampf abwechselnd unter und über
dem Kolben eintreten ließ und den
luftleeren Raum, dessen er bedurfte,
durch seine neue Condensationsmethode erzeugte.

Im Jahr 1768 gab er sein Geschäft in
Glasgow ganz auf und etablirte sich als
Civilingenieur, was ihm dadurch möglich wurde, daß ihn ein gewisser Dr.
Roebuck, welcher die ausgedehnten
Kenneal-Kohlenwerke des Herzogs
von Hamilton in Betrieb hatte, mit
Geld unterstützte. In Kennealhouse
brachte er auch noch in demselben
Jahr seine erste Maschine mit einem
18zölligen Dampfcylinder in Gang
und wurde hiefür 1769 patentirt. Roebuck, der mit Watt förmlich associirt
war und zwei Drittel des reinen Gewinns erhalten sollte, trat bald in Folge
zerrütteter Vermögensumstände freiwillig zurück, und Watt war 1773 so
glücklich, einen ebenso ehrenwerthen
als reichen Theilnehmer an seinem
Geschäft in der Person des M a t t h .
B o u l t o n aus Soho bei Birmingham zu finden, ohne dessen Mitwirkung er vielleicht niemals zu einem
rechten Ziele gelangt wäre, wenn es
welcher, wie anders richtig ist, daß Boulton 50,000
man sagt, volle 50,000 Pfund Sterling Pfd. Str. auszulegen vermochte, ohne
einen Penny dafür eher zu erhalten,
für das Unternehmen auslegte.
als sein Speculationsgeist, welcher den
Werth der Erfiindung durchschaute,
es vorausbemessen hatte.

__________________
12 John Roebuck (1718–1794); englischer Arzt, Chemiker und Erfinder.
13 Matthew Boulton (1728–1809); Ingenieur und Unternehmer; Fabrik auf dem Gelände von Soho House nahe Birmingham.
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Diesem speculativen Manne gelang es
im Jahre 1775, Watts Patent bis auf
das Jahr 1800 zu verlängern, und
nun begannen die großen Erfolge des
Letzteren in Ausführung der zahlreichen Dampfmaschinen, welche aus der
Fabrik von Soho hervorgingen.

Im Jahr 1775 gelang es Boultons Einfluße, Watts Patent auf fünfundzwanzig Jahre, also bis 1800 zu verlängern.
Von hier ab datirt sich der große Erfolg Watts und die Ausführung der
zahlreichen Dampfmaschinen, welche
aus der Fabrik von Soho hervorgingen.

Die erste größere Dampfmaschine von
50 Zoll Kolbendurchmesser wurde
schon 1776 von der neuen Firma Watt
und Boulton für ein großes Wasserpumpwerk in Staffordshire geliefert,
1778 eine ähnliche von 58 Zoll Durchmesser nach Ketley in Shropshire. 1782
folgte die erste Dampfmaschine für
die Manchester Baumwollenspinnerei
und nach nur wenigen Jahren waren alle Londoner Bierbrauereien mit
Watt’schen Dampfmaschinen versehen.

Im Jahr 1776 lieferte die neue Firma Watt und Boulton die erste größere Dampfmaschine von 50 Zoll
Kolbendurchmesser für ein großes
Wasserpumpwerk bei Tipton in Staffordshire; 1778 eine ähnliche von
58 Zoll Durchmesser nach Ketley in
Shropshire. Die erste Dampfmaschine
für die Manchester Baumwollspinnerei folgte 1782 und zwar an A r k w r i g h t . In London waren nach
wenigen Jahren alle Bierbrauereien
mit Watt’schen Dampfmaschinen versehen; 1786 wurden daselbst die ersten Dampfmühlen und endlich 1792
zu Birmingham die erste Maschine
zum Betrieb eines Walzwerks in Thätigkeit gesetzt.

Watt’s erste Maschinen waren hauptsächlich zum Heben des Wassers in den
Bergwerken bestimmt, weßhalb der
Pumpenkolben unmittelbar an der
Balanciere gehängt wurde.

Die ersten Dampfmaschinen Watts
sollten hauptsächlich zum Heben
des Wassers in den Bergwerken dienen und darum wurde der Pumpenkolben unmittelbar an den Balancier, dem Dampfkolben gegenüber
gehängt. Hiebei ergaben sich aber
mancherlei Unregelmäßigkeiten der
Bewegung. Diesem Uebel wußte er später dadurch vorzubeugen,
daß er die gradlinige Bewegung des
Kolbens in eine kreisförmige umsetzte und von der Maschine selbst
ein sehr schweres eisernes Rad, das
Schwungrad, treiben ließ, welches
nach dem mechanischen Gesetz des
Beharrungsvermögens seine Bewegung längere Zeit beibehielt, wenn
auch die bewegende Kraft aufhörte. Dadurch wurden die Zwischenpausen, wo die Maschine eigentlich
nicht arbeitet (»die todten Punkte«) ausgefüllt und der Gang der
Maschine, vorher oft von verderblichen Stößen unterbrochen, machte
sich nun durchaus gleichmäßig und

Die sich hierbei ergebenden Unregelmäßigkeiten wurden dadurch gehoben, daß er die g r a d l i n i g e Bewegung des Kolbens in eine k r e i s f ö r m i g e verwandelte
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ruhig. An die Welle des Schwungrads
wurden zugleich diejenigen Theile
gelegt, welche die Kraft der Maschine
den einzelnen Verwendungsarten zuführen sollten.
Eine andere Unregelmäßigkeit in
dem Gang der Maschine machte sich
sofort dadurch bemerklich, daß man
nicht im Stande war, das Feuer stets
gleichmäßig stark zu unterhalten.
Dieß wirkte auf die Dampferzeugung,
mithin auch den Dampfzufluß ein
und da der letztere verschieden war,
arbeitete auch die Maschine mit verschiedener Schnelligkeit. Watt suchte
und durch Anwen- dem Uebel abzuhelfen, indem er eine
stellbare Klappe (Drosselklappe), d. h.
dung der Drosselklappe
eine kreisförmige von außen drehbare
Scheibe in der Röhre, durch welche
der Dampf vom Kessel zur Maschine
geführt wurde, anbrachte und dieselbe durch einen besondern Arbeiter
die Dampf- stets nach der Zuflußmenge stellen
ließ. Sehr bald ergab sich jedoch, daß
menge regulirte.
der geringste Mangel an Aufmerksamkeit von Seiten des letztern der ganzen Maschine Gefahr bringen konnte,
und er mußte darauf denken, diese
Arbeit durch die Maschine selbst verrichten zu lassen. Watt befestigte also
an der Drosselklappe einen Zughebel,
welchen er mit dem Regulator (konischen Pendel) dergestalt verband,
daß, wenn zu viel Dampf zufloß, die
Maschine somit zu schnell ging, der
Regulator die Klappe, so viel nöthig
war, schloß und, sobald der Zufluß zu
gering wurde, wieder öffnete.

Ebenso erfand er
die d o p p e l t w i r k e n d e Dampfmaschine, bei welcher der Kolben nicht
nur nieder-, sondern auch in die Höhe
getrieben wird,
und bekannt ist ja das
Watt’sche Parallelogramm, jene sinn-
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Endlich erkannte Watt bald, daß,
zu weiterer Vervollkommnung der
Dampfmaschine, der Kolben durchaus mit derselben Kraft auch in die
Höhe getrieben werden müsse, womit er bisher nur dessen Niedergang
bewerkstelligt hatte, kurz er erfand
die d o p p e l t w i r k e n d e Maschine, welche er zwar schon 1774 dem
Unterhause in einer Zeichnung vorlegte, aber erst 1781–82 zur Ausführung brachte.
Von Watt rührte gleichfalls das nach
ihm benannte Parallelogram [sic] her,
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reiche Construktion, welche dazu jene sinnreiche Construction, welche
dient, die gradlinige Bewegung des dazu dient, die geradlinige Bewegung
Kolbens zu bewerkstelligen.
des Endpunktes der Kolbenstange
und damit auch des Kolbens zu bewerkstelligen und zugleich verhindert, daß die letztere sich nicht etwa
klemme und Dampf dazwischen verloren gehe. Was die Heizung betrifft,
so applicirte Watt bei seiner Maschine
den sogen. Kofferkessel. Da derselbe aber nur für geringe Pressungen
(wegen der verschieden und zu wenig gekrümmten Wandflächen) sich
brauchbar erwies, nämlich sehr groß
und von schwerem Gewicht war, so
wurde in späterer Zeit an dessen Stelle der Cylinderkessel gesetzt und, um
die Heizfläche zu vergrößern, eine
Anzahl von Siedröhren damit in Verbindung gesetzt, d. h. Cylinder von
kleinerem Durchmesser, welche nebeneinander im Feuerraum unterhalb
des eigentlichen Kessels liegen und
durch aufrechte kurze Röhrenstücke
in denselben münden.
[…]
Obgleich er in späteren Jahren das
von ihm gegründete Geschäft seinem
Sohne überließ, gab er doch seine Studien nicht auf, und seine Zeitgenossen
verdanken ihm noch vielfache wissenschaftliche Arbeiten, Entdeckungen
(Briefcopierpresse) und physikalische
Versuche, z. B. über die Dichte, Spannkraft und latente Wärme des Dampfes, über Dampfheizung, chemische
Zusammensetzung des Wassers, Bleichen mit Chlor etc., so daß ihn viele
gelehrte Gesellschaften zum Mitgliede
wählten.

Noch in seinen letzten Lebensjahren
hatte er die Freude, große Dampfschiffe, mit seinen Maschinen ausgerüstet,
nach allen Weltheilen fahren zu sehen und schloß auf seinem reizenden
Landsitze Heathfield bei Birmingham
am 25. August 1819 in einem Alter
von 84 Jahren seine für die Mit- und

Kehren wir zu Watt schließlich zurück.
In späteren Lebensjahren überließ er
das von ihm gegründete Geschäft seinem Sohne, der es mit Boulton’s Sohne fortführte; aber seine Studien und
Bestrebungen gab er darum nicht auf.
Seine Zeitgenossen verdankten ihm
vielfache wissenschaftliche Arbeiten,
Entdeckungen (Briefcopirpresse) und
physikalische Versuche, unter anderm
über die Dichte, Spannkraft, latente
Wärme des Dampfes, über Dampfheizung, chemische Zusammensetzung des Wassers, Bleichen mit Chlor
u. s. w., so daß ihn viele gelehrte
Gesellschaften, wie Royal Society of
London, Institut de France, zu ihrem
Mitglieds wählten. Noch in den letzten Jahren seines Lebens hatte er die
Freude, Dampfschiffe mit seinen Maschinen ausgerüstet, nach allen Theilen der Welt ausfahren zu sehen, und
wurde in friedlichster Weise auf seinem reizenden Landsitze Heathfield
unweit Birmingham den 25. Aug.
1819 in einem Alter von 84 Jahren
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James Watt
(Porträtzeichnung
aus: Carl Büchele:
James Watt und
die Dampfmaschine. In: Der
Welthandel, 1. Jg.
1869, S. 141)

Schauplatze
seines
unNachwelt unberechenbar wohlthätige vom
berechenbar wohlthätigen Wirkens
Wirksamkeit.
abberufen. Zweimal verheirathet,
zuerst mit einer Miß Miller aus Calton, sodann mit Miß Mac Gregor aus
Glasgow, hinterließ er einen Sohn, der
ihn in seinem Geschäft unterstützte
und es hernach, wie eben angedeutet,
fortführte, und zwei Enkeltöchter, die
noch vor wenigen Jahren in Glasgow
wohnhaft waren.
Sein Leben bildet einen vollkommenen Gegensatz zu Papin’s vom Mißgeschick verfolgten Dasein. Beide waren Männer von großem Geist, beide
hinterließen der Welt in ihren Erfindungen werthvolle Geschenke; aber
während Papin ohne Entschiedenheit,
ohne genaue Kenntniß seines Zieles,
schwankenden Charakters, sich überall im Leben wie in seinen Arbeiten
selbst den Boden unter den Füßen
zerstörte, ging der klare und ausdauernde Watt mit Ruhe einem vorgesteckten Ziele zu und erwarb sich
durch besonnenes und energisches
Handeln eine feste Lebensstellung,
die es ihm möglich machte, ganz und
unbeirrt der Wissenschaft und seinem
besondern Fach sich zu widmen. Freilich stützte ihn ein Freund und Helfer, welcher dem französischen Doctor mangelte; allein gerade die Gewinnung und Erhaltung eines Freundes
wie Boulton erklärt sich aus dem Wesen und der Individualität Watt’s und
dürfte bei Papin aus obigen Gründen
unmöglich gewesen sein. Darum darf
man wohl nicht ohne Weiteres die
Verkennung Papin’s seinen Zeitgenossen aufbürden, an welche wir im
Ganzen keinen andern Maßstab anzulegen befugt sind, als an deren NachVoll dankbarer Anerkennung errich- kommen, welche voll dankbarer Antete man ihm in der »Ruhmeshalle erkennung, sonstiger Denkmale nicht
Englands,« der Westmünsterabtei, zu gedenken, Watt’s marmorne, von
eine von Chantrey14 gearbeitete Bild- Chantrey gearbeitete Bildsäule in der
säule, deren von Lord Brougham15 ver- Westminsterabtei, der Ruhmeshalle
faßte Inschrift also lautet:
Englands. Die von Lord Brougham
verfaßte Inschrift lautet:
__________________
14 Sir Francis Leggatt Chantrey (1781–1841).
15 Henry Peter Brougham, First Baron Brougham and Vaux (1778–1868), englischer
Staatsmann, u. a. Lord Chancellor 1830–1834.
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»Not to perpetuate a name, which must
endure while the peaceful arts flourish,
but to show that mankind have learned
to honour those who best deserve their
gratitude. The king, his ministers, and
many of the nobles and commoners of
the realm raised this monument to
James Watt
who directing the force of an original
genius, early exercised in philosophic research, to the improvement of the steam
engine, enlarged the resources of his
country, increased power of man and
rose to an eminent place among the
most illustrious followers of scienee and
the real benefactors of the world born ad
Greenook MDCCXXXVI.

»Nicht um einen Namen zu verewigen, welcher fortdauern muß, so lange
die friedlichen Künste blühen, sondern
um zu zeigen, daß die Menschenkinder gelernt haben, Diejenigen zu ehren, welche deren Dankbarkeit im
höchsten Grade verdienen. Der König,
seine Minister und viele der Edlen und
vom Hause der Gemeinen des Reiches
errichteten dieses Denkmal

died at Heathfield in Staffordshire
MDCCCXIX.
Nicht um einen Namen zu verewigen, welcher fortdauern muß, so
lang die friedlichen Künste blühen,
sondern um zu zeigen, daß die Menschenkinder gelernt haben, diejenigen
zu ehren, welche deren Dankbarkeit
im höchsten Grade verdienen. Der
König, seine Minister und viele der
Edeln und vom Hause der Gemeinen
des Reichs errichteten dieses Denkmal

James Watt,

James Watt

welcher die Kraft eines schöpferischen,
in wissenschaftlicher Forschung früh
geübten Geistes wandte auf die Verbesserung der Dampfmaschine, dadurch die Hilfsquellen seines Landes
erweiterte, die Kraft des Menschen
vermehrte und sich zu einem hervorragenden Platz erhob unter den berühmtesten Männern der Wissenschaft
und der wahren Wohlthäter der Welt.«

welcher die Kraft eines schöpferischen,
in wissenschaftlichen Forschungen
früh geübten Geistes wandte auf die
Verbesserung der Dampfmaschine,
dadurch die Hülfsquellen seines Landes erweiterte, die Kraft des Menschen vermehrte und sich zu einem
hervorragenden Platz erhob unter
den berühmtesten Männern der Wissenschaft und der wahren Wohlthäter
der Welt.«
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Joachim Biermann

Nachträge
… zu den Leserbriefspalten des ›Guten Kameraden‹ und
zum HKA-Band Der schwarzen Mustang

I. Nachträge zu ›Fragen und Antworten‹

B

ei der Zusammenstellung der sich auf Karl May beziehenden Einträge in der Leserbriefspalte ›Fragen und Antworten‹ der Zeitschrift ›Der Gute Kamerad‹ sind aus verschiedenen Gründen einige
Zuschriften bzw. Antworten unter den Tisch gefallen, die im Folgenden nachgereicht werden.

Jg. 1, Nr. 25, S. 365

Jg. 1, Nr. 34, S. 527
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Jg. 1, Nr. 39, S. 604

Jg. 2, Nr. 28, S. 558

Jg. 2, Nr. 34, S. 543
Eine Anspielung auf Jim und
Tim Snuffle aus Der Geist
der Llano estakata und deren
überdimensionierte Nasen sowie Jims typische Redensart.
Jg. 2, Nr. 38, S. 607
Die Erzählung Kong-kheou,
das Ehrenwort war in der letzten Nummer des 1. Jahrgangs
für den Folgejahrgang angekündigt, jedoch dann zugunsten von Der Geist der Llano
estakata auf den 3. Jahrgang
verschoben worden. May hatte aber bereits die ersten 100
Seiten niedergeschrieben und
nach Stuttgart gesandt, sodass
die Redaktion hier schon aus
dem Inhalt plaudern konnte.
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Jg. 2, Nr. 48, S. 767
In Heft 42 des 2. Jahrgangs
hatte die Redaktion in der
Leserbriefspalte bereits das
Preisrätsel des Hobble-Frank
engekündigt, und nun bezog
sich Franz von G. wohl darauf. In Nr. 52 erschien dann
schließlich auch die Oeffentliche Sendepistel an meine lieben, kleenen Kameraden mit
der Rätselfrage des HobbleFrank. Die Auflösung folgte
im 3. Jahrgang.
Jg. 3, Nr. 4, S. 64
Die Lösung des HobbleFrank’schen Preisrätsels wurde
in Nr. 5 des 3. Jahrgangs veröffentlicht.

Jg. 3, Nr. 9, S. 143
Beim Namensvetter des Leserbriefschreibers handelt es sich
um den jungen Richard Stein,
dem der blaurote Methusalem
helfen will, seinen Onkel in
China zu finden. – In der Antwort an den „Quälgeist“ imitiert der Redakteur das Niederländisch des Mijnher van
Aardappelenbosch, was noch
das eine oder andere Mal geschieht, ohne dass wir hier alle
ansonsten ohne May-Bezug
bleibenden Redaktionsantworten wiedergeben wollen. Auch
der Abschiedsgruß „Tsching!
Tsching!“ ist beim Redakteur
recht beliebt.
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Jg. 3, Nr. 22, S. 351
Da hatte der junge Kamerad
wohl eine Erzählung in Anlehnung an Karl May verfasst und
eingesandt.
Jg. 3, Nr. 24, S. 383

Jg. 3, Nr. 27, S. 432

Jg. 3, Nr. 33, S. 527
Der junge Kamerad hatte offenbar angezweifelt, dass sich
das Sänftenabenteuer des Kapitän Turnerstick in der von
May geschilderten Weise zugeträgen haben könnte.
Jg. 3, Nr. 49, S. 784
Um die Nachforschungen der
jungen Kameraden nach dem
Hobble-Frank und seiner angeblich am Elbestrand gelegenen Villa Bärenfett zu unterbinden, war Karl May, gedrängt durch die Redaktion der
Zeitschrift, auf den Gedanken
gekommen, ihn auf eine Reise nach Sansibar zu schicken.
Dieses und weitere Details der
nebenstehenden Antwort waren der Leserschaft in HobbleFranks Zuschrift an den ›Guten Kameraden‹ Hiermit die
gütige Beganntmachung in Nr.
45 des 3. Jahrgangs mitgeteilt
worden. Offenbar erwies es
sich als notwendig, dies einige Nummern später hier noch
einmal zu wiederholen.
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Jg. 3, Nr. 52, S. 828

Jg. 3, Nr. 52, S. 828
Jg. 5, Nr. 20, S. 280a
Der junge Leser hatte offenbar einen logischen Fehler in Mays Handlungsführung
im Schatz im Silbersee entdeckt, der hier
mit einem recht fadenscheinigen Erklärungsversuch zurechtgerückt wird. Der
Gebrauch von „trotzdem“ statt „obwohl“
könnte dafür sprechen, dass die Antwort
von Karl May selbst stammt.
Jg. 6, Nr. 42, S. 588a
Eine Andeutung, die dem Schauplatz der
der nächsten May-Erzählung Der Oelprinz
gewidmet ist, die allerdings erst im 8. Jahrgang der Zeitschrift erscheinen sollte.
Jg. 8, Nr. 31, S. 434a
Jg. 8, Nr. 34, S. 476a

Jg. 8, Nr. 45, S. 630a
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II. Nachträge zu Der schwarze Mustang (KMW III.7)

A

uch zum Editorischen Bericht des HKA-Bandes Der schwarze
Mustang sind – nach einer detaillierten Durchsicht des kompletten Briefwechsels zwischen Karl May und Wilhelm Spemann bzw. der
›Kamerad‹-Redaktion sowie aufgrund von Hinweisen, die ich dankenswerterweise von Dr. Wilhelm Vinzenz erhielt – einige Präzisierungen
und Ergänzungen nachzuliefern.
Im März 1894 begann May, wie im Editorischen Bericht angeführt,
mit der Niederschrift der Erzählung Der schwarze Mustang, brach sie
dann aber für längere Zeit ab. Den in dieser ersten Phase der Arbeit am
Schwarzen Mustang fertiggestellten Teil habe ich aufgrund verschiedener Kriterien auf „vermutlich die ersten drei Kapitel“ eingeschätzt.1
Diese Angabe ist zu korrigieren. Denn in einem Schreiben der Redaktion an May vom 5.11.1895 lesen wir:
„Aus Ihrem w. Schreiben vom 2. ds. [= dieses Monats, J. B.] haben wir mit
Freude ersehen, daß Sie nun endlich an die Fertigstellung des »Schw. Mustang« gehen wollen. […] In der Anlage stellen wir Ihnen, Ihrem Wunsche
entsprechend, das bisher fertige Manuskript vom »Schw. Mustang« – Seite 1
bis 200 – zu u. bitten um baldige Rückgabe.“

Da Adolf Spemann in einem weiteren Schreiben an May vom 18.5.1895
davon spricht, dass der Illustrator „die ersten Kapitel bereits mit Bildern versehen hat“, ist davon auszugehen, dass die genannten ersten
200 (von geplanten ca. 650) Manuskriptseiten mit einiger Sicherheit
nur die beiden ersten Kapitel der Erzählung umfassten.
Am 5.3.1896 bestätigt Spemann May „den Empfang weiterer 70 Seiten (S. 281–350) von der Erzählung »Der schwarze Mustang«“. Damit
dürfte klar sein, dass die zweite größere Unterbrechung in der Niederschrift des Schwarzen Mustang innerhalb des dritten Kapitels, von dem
May etwa ein knappes Drittel mit den genannten 70 Seiten abgeliefern
haben dürfte, stattfand.
Der Rest der Erzählung muss dann bis spätestens August 1896, vermutlich bereits bis Ende Mai 1896 entstanden sein.2 Die bisher in der
Entstehungsgeschichte gesuchte Erklärung für die Neuorientierung
der Handlung und die Einführung einer neuen Hauptfigur (Majestät)
im vierten Kapitel kann also so nicht zutreffen; die Neuausrichtung
muss andere Hintergründe haben, die noch zu untersuchen wären.
Wie umfangreich das Manuskript des Schwarzen Mustsng tatsächlich
gewesen ist, ist unklarer als im Editorischen Bericht dargestellt. Meine

1
2

Joachim Biermann: Editorischer Bericht. In: Karl May: Der schwarze Mustang und
andere Erzählungen und Texte für die Jugend. Hg. von Joachim Biermann und
Ruprecht Gammler. Bamberg, Radebeul 2008 (HKA III.7), S. 466.
Vgl. ebd., S. 468f.
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dortige Angabe „etwa 600 Seiten“3 stützt sich auf die Einschätzung
Roland Schmids. Im genannten Brief vom 5.11.1895 spricht Spemann
davon, dass die Erzählung „einen Umfang von 650 bis 700 Ihrer Manuskriptseiten haben müßte“, und im Januar 1894 hatte er May, wie
erwähnt, bereit eine ähnliche Zahl, nämlich 680 Seiten, mitgeteilt.4
Ein wenig präzisiert werden kann auch die Angabe zur Entstehung von
Eine Seehundsjagd, einer Kurzerzählung, die gleichfalls in KMW III.7
zum Abdruck kommt. Mit einem undatierten, von mir auf Ende Juli/
Anfang August 1889 angesetzten Schreiben5 hatte Wilhelm Spemann
May mehrere Bilder vorgelegt und um Texte dazu gebeten, darunter
auch mehrere Illustrationen zu einer Seehundsjagd aus der amerikanischen Zeitschrift ›St. Nicholas‹ von 1882. Die dazu von May erdachte
kleine Erzählung erschien im Februar 1891 im 5. Jahrgang des ›Guten
Kameraden‹.
Im Editorischen Bericht schrieb ich, sie sei „vermutlich auf das Jahr
1890, eventuell auch auf Januar 1891 zu datieren“.6 Diese Angabe
kann nun präzisiert werden. Mit einer am 6.6.1890 abgestempelten
Postkarte bittet Adolf Spemann May um dringende Rückgabe des
ihm zur Verfügung gestellten Bandes der Zeitschrift ›St. Nicholas‹,
und in einem Schreiben vom 18. Oktober 1890 dankt er May für die
Zusendung des Manuskripts der „Robbenjagd“, womit zweifellos die
Seehundsjagd gemeint ist. Deren Entstehung ist somit auf frühestens
Mitte Juni, vermutlich aber eher auf Anfang bis Mitte Oktober 1890
zu datieren.
3
4
5
6

Ebd., S. 469.
Vgl. ebd, S. 465.
Vgl. ebd., S. 484f.
Vgl. ebd., S. 500.

Ein Großteil der May’schen Jugend- und Reiseerzählungen
wurde in Zeitschriften erstveröffentlicht. Dies gilt auch für seinen letzten großen Roman, Winnetou IV, der in der Augsburger Postzeitung vorabgedruckt wurde. Der Reprint dieser Zeitschriftenfassung ist weiterhin erhältlich:
Karl May: Winnetou IV (Reprint aus der Augsburger Postzeitung von 1909/10). 308 S. 38,00 €.
Zu beziehen über die Zentrale Bestelladresse der KMG
(vgl. hintere Umschlaginnenseite).
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Peter Essenwein

Eine zeitliche Einordnung
der Erzählungen Karl Mays
– nur eine?
Ein Blick auf die Chronologie

W

er einen genauen, kritischen Blick auf die uns
vorliegenden Geschichten, vor
allem die Ich-Erzählungen und
die speziell für die Jugend geschriebenen Wildwestabenteuer
Karl Mays wirft, der kommt zu
vier Möglichkeiten der Chronologisierung.
Die offensichtliche und nächstliegende ist eine Gruppierung
nach dem Entstehungsdatum,
wobei aber zu berücksichtigen
ist, dass die Bände Winnetou II
und Winnetou III sich aus bereits
früher entstandenem Material
zusammensetzen. Für die innere
Chronologie macht das freilich
keinen Unterschied, da May bzw.
der Karl-May-Verlag (KMV) die
Geschichten in den grünen Bänden schon in eine einigermaßen
nachvollziehbare Reihenfolge gebracht haben.
Damit sind wir bereits bei der
zweiten
Katalogisierungsmöglichkeit angelangt. Wir können
uns an das halten, was die mehr
oder weniger überarbeiteten
Werksausgaben uns an die Hand
geben. Da liest man dann nach
der Auflistung der Kapitelüberschriften in der 1951er Edition

bei Winnetou I: „spielt zu Beginn der 60er Jahre des vorigen
Jahrhunderts“,1 bei den beiden
Folgebänden: „Mitte der 60er
Jahre“ bzw. „in der ersten Hälfte der 70er Jahre“. In der 1997er
Ausgabe von Der Schatz im Silbersee ist dann schon von „Ende der
60er Jahre des 19. Jahrhunderts“
die Rede. Ende des 20. Jahrhunderts wäre die Angabe von 1951
doch nicht mehr ganz zeitgemäß
erschienen. Aber das nur eine Beobachtung am Rande. Die Einordnung durch den Verlag trägt
wohl dem Umstand Rechnung,
dass Karl May auf Drängen seiner
Leser und der Zuhörer bei öffentlichen Auftritten das Todesdatum
Winnetous bekannt gab und aus
nahe liegenden Gründen in etwa
mit dem von Cochise im September 1874 zusammenlegte.
Das ist gut, das ist verantwortungsbewusst, das ist ehrenwert,
aber das ist leider nicht haltbar angesichts der vielen über die ganze
Welt verstreuten Abenteuer, Episoden und Episödchen, die im
vorgegebenen Rahmen unterzubringen wären, und widerspricht
außerdem vielen Zeitangaben, die
1
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Hervorhebungen hier und im Folgenden P. E.
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Karl May in den Urfassungen einzelner Geschichten niedergelegt
hat. Da liest man als Datierung
zu der vom KMV unter dem Titel
›Unter Geiern‹ herausgegebenen
Fassung der zwei Kurzromane
Der Sohn des Bärenjägers und Der
Geist des Llano estakado, in denen der Hobble-Frank eingeführt
wird, „spielt Mitte der 60er Jahre“, aber wer in die Historisch-kritische Ausgabe schaut, bekommt
aus dem Munde des hier noch
Hobbel-Frank Geschriebenen zu
hören: Ich bin een Deutscher und
bleib een Deutscher, zumal wir
jetzt nu eenen Kaiser haben2, was
aber erst ab Ende Januar 1871
nach der Kaiserproklamation und
-krönung von Wilhelm I. im französischen Königsschloss Versailles
den Tatsachen entsprach. Ein
mögliches Datum für den emotionalen Ausbruch ist angesichts
der allgemeinen Informationslage
im fernen Westen vor Mitte bis
Ende Februar 1871 nicht anzunehmen, tatsächlich aber müssen
wir ihn sogar noch später ansetzen, da der Yellowstone-Park, in
dem das Abenteuer sich größtenteils abspielt, seiner geographischen Lage (~2400 m über NN)
und der daraus sich ergebenden
klimatischen Bedingungen wegen
fast nur im August schneefrei ist.
Der Hobble-Frank ist es auch, der
im Originaltext von Der Schatz
im Silbersee im Indianerlager kurz
vor dem Antritt zu seinem Zweikampf anmerkt: Soll denn schpäter
in der Geschichte des vierten Viertels des neunzehnten Jahrhunderts
zu lesen sein, dass ich, der HobbleFrank aus Moritzburg, von so ee2
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Karl May Der Sohn des Bärenjägers
(HKA III.1), S. 41.

nem indianischen Merinogesichte
überschprungen worden bin?3, was
die Handlung doch in die Zeit
nach 1875 verlegt.
In Der Geist des Llano estakado,
der zweiten der schon erwähnten Erzählungen, machen wir die
Bekanntschaft von Bloody-Fox,
einem kaum dem Knabenalter
entwachsenen Jüngling4, von dem
es bei seinem zweiten Auftritt im
Roman Old Surehand I heißt: Er
war jetzt fünfundzwanzig Jahre
alt5, was bei aller Schwammigkeit
der ersteren Angabe immerhin
erkennen lässt, dass seitdem ein
paar Jahre verflossen sind. Auch
ist zwischen Sohn und Geist noch
eine Lücke zu denken, da der
Sliding-Bob des ersten Teils sich
zu Beginn des zweiten Kurzromans zu einem guten Reiter entwickelt hat, was ja auch einiger
Übungszeit bedarf. Ferner ist der
Hobble-Frank bei seinen ersten
drei Auftritten (in Der Sohn des
Bärenjägers, Der Geist des Llano
estakado und Der Schatz im Silbersee) stets in den charakteristischen blauen Frack mit Amazonenhut gehüllt, zu Beginn von
Der Oelprinz aber sehen wir ihn
wie Old Shatterhand stilisiert:
Er trug lederne ausgefranste Leggins und ein ebenso ausgefranstes
ledernes Jagdhemde, dazu lange
Stiefel, deren Schäfte er über die
Kniee emporgezogen hatte. Auf
dem Kopfe saß ein sehr breitkrämpiger Filzhut. In dem breiten, aus
einzelnen Riemen geflochtenen
3
4
5

Karl May: Der Schatz im Silbersee
(HKA III.4). S. 454.
May, Sohn des Bärenjägers, wie
Anm. 2, S. 367.
Karl May: Old Surehand I (GR XIV),
S. 322.
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Gürtel steckten zwei Revolver und
ein Bowiemesser. Von der linken
Schulter nach der rechten Hüfte
hing ein Lasso und am Halse an
einer seidenen Schnur eine indianische Friedenspfeife. Quer über
dem Rücken hatte er zwei Gewehre, ein langes und ein kurzes.6
Bei dieser Ausstaffierung kann es
sich nur um eine nicht ganz billige Maßanfertigung handeln,
was auf eine gewisse Opulenz
schließen lässt, die sich aber erst
einige Jahre nach der Beteiligung
an der Ausbeutung der von Old
Firehand am Silbersee entdeckten
Silberader7 einstellen konnte. Ein
genauerer Blick lässt uns also bei
Einsatz simpelster Logik erkennen, dass 1874 als Endpunkt der
Abenteuer eben nicht haltbar ist.
Vor dieses Datum ist auch noch
die in Südamerika angesiedelte
Geschichte Am Rio de la Plata/
In den Cordilleren zu setzen, die
im ›Karl May Figurenlexikon‹
„vor dem Hintergrund der zweiten Erhebung des historischen
Ricardo Lopez Jordan (1822–
88/89) im Jahre 1873“8 eingeordnet wird. Da der Ich-Erzähler
nichtsahnend und von seiner Seite aus auch unbeabsichtigt Waffen
für die Aufrührer ins Land bringt,
können wir sie wohl in das Jahr
1872 verlegen. Ein weiteres Er6
7

8

Karl May: Der Oelprinz (HKA III.6),
S. 154.
Eine Silberader eben, nicht ein Goldfund, wie man es auch in der KMVTextvariante von Der Oelprinz auf
S. 154 liest – ein Fehler, der sich trotz
Überarbeitung dort ebenfalls erhalten
hat!
Bernhard Kosciuszko (Hg.): Das große Karl May Figurenlexikon. Dritte,
verbesserte und ergänzte Auflage.
Berlin 2000, S. 273, Stichwort ›Lopez
Jordan‹.

eignis, das die Abenteuerzeit über
1874 hinaus verlängert, ist das
Zusammentreffen mit Mohammed Achmed (1843/44–85),
später ›der Mahdi‹ genannt, der
im Mahdi-Roman Mays aber nur
eine Nebenrolle spielt, wenn auch
der Name der Trilogie ihn als Titelhelden ausweist. Als er hier mit
Kara Ben Nemsi aneinandergerät,
ist er wohl etwas über dreißig Jahre
alt9, was die Begegnung in etwa
auf das Jahr 1875 legen würde.
Die Einordnung, die Karl May
einerseits und der KMV andererseits uns an die Hand geben, ist
also nicht haltbar, wenn man sie
auch nur etwas unter die Lupe
nimmt. Aber ist die Zeit, in der
die Erzählungen angesiedelt sind,
überhaupt identisch mit der, in
die sie tatsächlich eingebettet
werden müssen? Viele Einzelheiten weisen in eine ganz andere
Richtung. Schilderungen zeitgenössischer Autoren aus der Zeit
vor 1860 zeichnen ein Bild USamerikanischer Gegebenheiten,
die den von May dargestellten
Verhältnissen eher entsprechen.
Trotz der Nennung von Eisenbahnbau westlich des Mississippi,
Erdölförderung, Sezessionskrieg
und Ku-Klux-Klan finden die Geschichten ihren Platz also doch
eher in der Vorbürgerkriegsära, ja
sogar noch früher in der vor 1838,
dem Jahr, in dem das Wirken der
großen Trappergesellschaften sein
Ende fand.
Losgelöst von Emery Forster und
dem Eisenbahnüberfall durch die
Indianer ist die Erzählung Old
Firehand tatsächlich eine Ge9

Mitteilungen der KMG Nr. 170/Dezember 2011

Karl May: Im Lande des Mahdi II (GR
XVII), S. 48.
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schichte um Fallensteller und ihre
Zeit. Nimmt man Old Shatterhand seinen Henrystutzen und
gibt ihm dafür einen der 1819
in Amerika erfundenen Hinterlader-Karabiner in die Hand, so
dürfte er immer noch über lange
Zeit mit einer fortschrittlicheren
Feuerwaffe alias ›Zaubergewehr‹
ausgerüstet gewesen sein als die
meisten anderen Bewohner der
Wildnis. In der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts sind all diese
Erzählungen mit ihren spanischstämmigen Rinderbaronen wie
Sennor Atanasio in Der Scout und
Don Fernando in Deadly dust
nördlich des Rio Grande besser
aufgehoben und gewinnen dadurch auch eine Bodenhaftung,
die ihnen vorher fehlte.
Dahin gehört auch das KiowaDorf unter Tanguas Kommando,
das Old Shatterhand bei seiner
ersten Verfolgung Santers am
Salt Fork des Red River-Nordarmes10 findet und von dem es später heißt: Das Kiowadorf lag noch
an derselben Stelle wie früher, also
an der Einmündung des Salt-Fork
in den Red River.11 Und wenn wir
in dem ursprünglich unter dem
Titel Deadly dust veröffentlichten
ersten Teil von Winnetou III lesen, Die Rinder haben in diesen
Gegenden nur den Wert, den ihre
Haut besitzt12, dann kann da nur
eine Zeit vor dem Bürgerkrieg
gemeint sein, denn die Nahrungsmittelknappheit der Nordstaaten
nach dieser Zeit löste die Ära der
Viehtriebe aus, während der die
10 Karl May: Winnetou I (GR VII),
S. 583.
11 Karl May: Winnetou III (GR IX),
S. 540.
12 Ebd., S. 259.
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Häute dieser Nutztiere nur zweitrangigen Wert besaßen.
Karl May daraus einen Vorwurf zu
machen, wäre allerdings unsinnig.
Die Informationen, die er be- und
weiterverarbeitete, stammten aus
einer Zeit und von Autoren, die
gemessen am Tempo der rasanten
Entwicklung der USA während
seiner Schaffenszeit beinahe schon
archaisch wirkten. Ein derartiges Vorwärtsstreben kannte man
nicht vom vergleichsweise gemächlichen geschichtlichen Fortschreiten Europas und schon gar
nicht aus dem benachbarten Vorderen Orient, der auch Nordafrika
miteinschließt. Dementsprechend
musste er sich auf sicherem Boden fühlen, wenn er Cooper und
Sealsfield, Ferry und Gerstäcker,
Mayne Reid und Möllhausen als
›Kopiervorlage‹ für die Hintergrundgemälde zu seinen Erzählungen nahm. Wollen wir ihn deshalb einen Kopisten, einen literarischen Dieb gar nennen? „Immer
haben schöpferische Menschen –
und waren sie die größten Genies
– auf früheren Meistern aufgebaut
– erkennbar oder nicht“.13
Mays Quellenlage führte dann zu
dem Phänomen, dass die Winnetou-Romane, die nach dem Willen ihres Schöpfers in der Zeit von
1860 bis 1874 angesiedelt sind
und zwischen 1874 und 1899
verfasst wurden, ihren geistigen
Nährboden und realen Hintergrund dennoch in der Zeit zwischen 1830 und 1860 hatten.
Der Wilde Westen, den der Autor
13 Ebenfalls ein Zitat, doch stellt es einen Sachverhalt so allgemeiner Art
dar, dass es sich wohl erübrigt, die
Quelle zu nennen!
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schildert, ist also nicht der seiner
eigenen Gegenwart, nicht einmal der der Zeit, in die er seine
Abenteuer setzt, sondern der einer bereits romantisch verklärten
Vergangenheit. Die reale Tom
Jeffords/Cochise-Geschichte, die
er dann Anfang der 1890er Jahre
wohl für Winnetou, der rote Gentleman adaptiert und an den Anfang seiner Abenteuerchronologie
stellt,14 suggeriert dem Leser, alles andere sei entsprechend später
geschehen. Alle diesbezüglichen
Tipps und Fakten weisen aber
letztlich in die falsche Richtung.
Woher nun dieses Beharren auf
dem Jahr 1874? Mehr noch als
14 Anmerkung der Redaktion. Das hier
vom Autor angenommene Vorbild
für Winnetou I stellt zur Zeit nur eine
Hypothese dar, der näher nachzugehen wäre. Es gibt durchaus Forscher,
die anderer Ansicht sind. (jb/hk)

für die Abenteuererzählungen erwies dieses Datum für den Autor
sich als von geradezu epochaler
Bedeutung! Es war das Jahr, welches das Ende seiner letzten Haftstrafe und damit auch das Ende
seiner Vagabundenzeit bedeutete,
somit die Möglichkeit des Wiedereinstiegs in die bürgerliche
Gesellschaft bot. Beinahe zweitrangig steht daneben der Tod von
Cochise im gleichen Jahr, eines
realen Vorbilds der von ihm geschaffenen Heldengestalt, von
deren Existenz er im Jahr ihrer literarischen Entstehung aber wohl
noch gar nicht wusste.
1874 also als Dreh- und Angelpunkt im Leben des Autors, in
dem er die gescheiterte erste Hälfe hinter sich ließ, um sich von da
an laufend selbst neu zu erfinden!

Sonderheft der Karl-May-Gesellschaft
Nr. 144 | 2011

Ulrike Müller-Haarmann

Obrigkeitstreu und rebellisch
Darstellung der sozialen Verhältnisse in den
Kolportageromanen Karl Mays
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Die Kolportageromane Karl
Mays waren in der frühen
May-Forschung ein beliebter
Untersuchungsgegenstand,
doch seitdem ist einige Zeit
vergangen, in der andere Themen im Zentrum standen.
Mit dem neuen Sonderheft
legt Ulrike Müller-Haarmann
jetzt eine akutalisierte ideologiekritische Studie zur Darstellung der gesellschaftlichen
Verhältnisse in diesen Romanen vor. Sie beschäftigt sich
mit den Aspekten Adel und
Bürgertum, Obrigkeit und
Untertan, Justiz und Strafvollzug sowie Kapital und Arbeit
und erfasst so zentrale Bereiche der gesellschaftlichen Realität in Mays Perspektive.
Zu beziehen über die Zentrale Bestelladresse der KMG (s.
hintere Umschlaginnenseite).

41

Jörg-M. Bönisch/Gerd Hardacker

Karl May und das Sparkassenbuch

I

m November 1934 begannen mehrere deutsche Illustrierten und Wochenzeitschriften
eine Serie mit kleinen Geschichten zu veröffentlichen, in denen
es um hartherzige und geizige Menschen geht, die in der
Vorweihnachtszeit zur Einsicht
kommen und beschließen, auch
ihren Mitmenschen eine Freude
zu machen. In einem Fall, was
die Geschichte für uns interessant macht, erfolgt dieser Wandel
durch ein Karl-May-Buch.

ge der menschlich wurde“.

Die anonym verfassten Teile hatten, bis auf den letzten, jeweils
den Umfang einer halben Seite
und waren durch eingefügte kleine Zeichnungen ansprechend gestaltet. Der letzte Teil hatte den
Umfang einer ganzen Seite.

Nr. 48, 29.11., S. 1758: „Der
Sturm auf das steinerne Herz“

Die ›Berliner
Illustrierte Zeitung‹
(BIZ), Verlag
Ullstein Berlin, begann
am 15. November 1934
(43.
Jahrgang)
in
Nummer 46
auf
Seite 1666 mit
dem Abdruck
der Serie mit
dem
Teil
„Der Mächti42

„Er, der Mächtige war menschlich geworden, er hatte entdeckt,
daß es ein Glück und eine wahre
tiefe Freude für jeden Menschen
gibt, das Glück und die Freude,
andere glücklich machen zu können“, heißt es am Ende.
Es folgten:
Nr. 47, 22.11., S. 1718: „Das
Mädchen und die sieben Freuden“

Nr. 49, 06.12., S. 1798: „Das
Mädchen, das nicht teilen wollte“
Nr. 50, 13.12., S. 1845: „Karl
May und das Sparkassenbuch“
Nr. 51, 20.12., S. 1878: „Der
Mann, der auszog, die Weihnachtsstimmung zu finden“
Außer in der BIZ haben wir diese Geschichten bisher in weiteren
acht Zeitschriften gefunden.
Im Folgenden geben wir jeweils
den Namen der Zeitschrift, den
Verlag und die Nummer an, in
der die Geschichte mit dem KarlMay-Buch erschienen ist.
• Münchner Illustrierte Presse,
Verlag Knorr & Hirth, Mün-
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chen, 11. Jahrgang 1934,
Nr. 50, 13. Dezember, S. 1644
• Kölnische
Illustrierte
Zeitung, Druck und Verlag von
M. Du Mont Schauberg in
Köln, 9. Jahrgang 1934, Nr. 50,
15. Dezember, S. 1452
• Die Woche, Scherl Verlag Berlin, 36. Jahrgang 1934, Nr. 50,
15. Dezember, S. XIV
• Die Grüne Post, Verlag Ullstein Berlin, 8. Jahrgang 1934,
Nr. 45, 16. Dezember, S. 22
• Hamburger Illustrierte, Verlag
Broschek Hamburg, 16. Jahrgang 1934, Nr. 51, 18. Dezember, S. 15
• Das Illustrierte Blatt, Frankfurter Illustrierte, Druck und
Verlag der Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH, Frankfurt a. M., 22. Jahrgang 1934,
Nr. 50, 18. Dezember, S. 1226
• Die Jugend, G. Hirth Verlag
München, 39. Jahrgang 1934,
Nr. 52, 25. Dezember, S. 831
• Illustrierte Zeitung , Druck und
Verlag von J. J. Weber Leipzig,
S. 718, vermutlich in Nummer
4683 vom 13. Dezember 1934
Die hier wiedergegebene Seite ist
der Zeitschrift ›Die Jugend‹ entnommen. Der Abdruck ist in allen Blättern identisch. Vermutlich
wurden diese Geschichten, die
wohl zum Kauf von Weihnachtsgeschenken anregen sollten, noch
von anderen Zeitschriften im November/Dezember 1934 abgedruckt.
Mitteilungen der KMG Nr. 170/Dezember 2011
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Albrecht Götz von Olenhusen

Die Unsterblichkeit der Sterne1
Zur Rekonstruktion von Walter Benjamins
Bibliothek

D

er1 Leser und Reisende Walter Benjamin zählte – wie
Ernst Bloch, Siegfried Kracauer,
Theodor W. Adorno oder andere
kindliche oder jugendliche KarlMay-Adepten – noch in seinen
Studienzeiten zur Leserschaft der
Romane von Karl May. Die Lektüre hat zwar allenthalben ihre
Spuren hinterlassen. Die Rekonstruktion von Ausmaß und Wirkung ist dennoch nicht einfach.
Für Benjamin gilt, dass der erste
Teil des Verzeichnisses der von
ihm gelesenen oder in seiner Bibliothek befindlichen Bücher als
verloren gelten muss. Das ist von
besonderem Nachteil, weil gerade die frühen Lektüren für die
jugendlichen bzw. studentischen
Schriftzeugnisse Benjamins, namentlich aus der Zeit seines Einsatzes für die Jugendbewegung
und für die radikale Schulreform
des umstrittenen Schulreformers
Gustav Wyneken, biografisch und
1
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Zugleich zu dem gleichnamigen Katalog: Rolf Jessewitsch (Hg.): Die Unsterblichkeit der Sterne. Ausstellung
und Katalog von Jürgen Baumkötter
(Kurator) und Jürgen Serke. Solingen: Kunstmuseum – Zentrum der
verfolgten Künste 2010. 498 S. Die
Ausstellung wurde vom 2. Oktober
bis 5. Dezember 2010 gezeigt. Diesem Katalog entstammen auch die
dem vorliegenden Beitrag beigefügten Abbildungen.

wissenschaftlich
sind.

aufschlussreich

Gleichwohl
erlauben
andere
Frühzeugnisse wie Briefe und die
Schriften selbst die Konfiguration
eines geistigen Kosmos. In dieser
Zeit nimmt Benjamin z. B. auch
kritisch Bezug auf seine Ferienlektüre von Karl Mays Am Jenseits.
Aus seinen damaligen fröhlichen
„Lesezetteln“ an seine Mitschüler
und Con-Studenten wird deutlich, dass seine Interessen sich
nicht nur auf hochfliegende Philosophie, auf klassische Literatur
und Lyrik, sondern auch auf sog.
Trivial- und Kolportageliteratur
erstreckten. Motive der Jugendund Studentenzeit, frühe Themen
der Jugendschriften kommen später immer wieder zu Tage. Die
farbenfrohen Einblicke, die wir
aus dem hier vorgestellten Ausstellungskatalog gewinnen, werden durch die Herausgeber Rolf
Jessewitsch und Jürgen Baumkötter und insbesondere auch durch
Jürgen Serke auf das Schönste eröffnet.
›Die Unsterblichkeit der Sterne‹:
was für ein schöner Titel für einen Druck, der die Gemälde und
Grafiken von Francisco de Goya,
die von dem Stuttgarter Antiquar
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Herbert Blank rekonstruierte Bibliothek Walter Benjamins und
Václav Havel und die deutschsprachige Literatur Böhmens miteinander versammelt und verbindet.
Die Ausstellung im Kunstmuseum
Solingen, dem Zentrum der verfolgten Künste, von Oktober bis
Dezember 2010 und der vorbildlich gestaltete Katalog stellten und
stellen den umfassenden geistigen
Kosmos des deutsch-jüdischen
Gelehrten Walter Benjamin in den
Mittelpunkt.

Wer Herbert Blanks (und Ingrid
Thöns) sorgsame Rekonstruktion
von Benjamins Bibliothek bewundert, kann nicht umhin festzustellen, dass hier der zweimalige
herbe Verlust, auf der Flucht von
Berlin und von Paris, zwar nicht
wettgemacht, aber in seiner wissenschaftlichen Bedeutung in der
Ausstellung und im Katalog uns
aufs Eindringlichste vor Augen
geführt wird. Das ›Museum der
verfolgten Künste‹ in Solingen ist
wie kaum ein anderes dafür gewiss der richtige Ort.

Rekonstruktion einer verlorenen Bibliothek

Benjamins Bibliothek, die es nicht
mehr gibt und in dieser Form so
auch nie gegeben hat, wurde in
der Ausstellung wie auch im Katalog erstmals optisch gezeigt.
Blank hat schon Kafkas Bibliothek
meisterlich rekonstruiert.4 Sie hat
heute in angemessener Form ihren
Platz in Prag gefunden. Die rund
3000 Bände des Büchersammlers
Benjamin summieren sich zu einer
„einzigartigen Geistes- und Literaturgeschichte des ersten Jahrhundertdrittels“ (Serke, S. 10).
Momme Brodersen und Martin
Stingelin haben die hohe Bedeutung dieser und anderer Autorenbibliotheken hervorgehoben.
Nietzsches, Freuds, Kafkas Bibliothek und jetzt die Benjamins
sind virtuell oder realiter so wieder vorhanden, diejenige Dürrenmatts wird in Bern erstehen. Die

I

n einer Rundfunksendung von
1929 hat Benjamin sich nicht
zum ersten Mal zu seinem Spezialgebiet ›Kinderliteratur‹ geäußert.2 Und so, wie sich der Philosoph und Literaturkritiker in
der sonst verpönten sogenannten
Dienstmädchenliteratur auskannte, so erwies er sich als ein seit
jungen Jahren erprobter Sachkenner in punkto Kinder- und
Jugendbücher, darunter auch als
ausgezeichneter Kenner der Werke von Karl May – von Durch die
Wüste bis hin zu Am Jenseits.3
2

3

Walter Benjamin: Gesammelte Schriften (GS), Band VII.1. und VII.2. Hg.
von Rolf Tiedemann u. Hermann
Schweppenhäuser unter Mitarbeit von
Christoph Gödde, Henri Lonitz und
Gary Smith, Frankfurt a. M. 1989,
S. 250–257, 616–617.
Vgl. Albrecht Götz von Olenhusen:
Engel am Abgrund. Walter Benjamin liest Karl May. In: JbKMG 2006,
S. 99–125; ders.: Walter Benjamin liest
Kant, Kierkegaard, Karl May, Eugenie
Marlitt, Lawrence Sterne und anderes
Triviales im Dienste der Wissenschaft.
In: M-KMG 125/2000, S. 43–53. –

4
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›Dienstmädchenromane des vorigen
Jahrhunders‹ war der Titel eines 1929
erschienenen Aufsatzes von Benjamin
über Kolportageromane und ihre Illustrationen; vgl. Benjamin, GS IV.2.
Hg. von Tilman Rexroth. Frankfurt
a. M. 1972, S. 620–622.
Herbert Blank: In Kafkas Bibliothek.
Expressionismus. Stuttgart o. J. (Antiquariatskatalog). 280 S.
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Privatbibliothek Carl Schmitts ist
jetzt durch ein Verzeichnis von
Martin Tielke erschlossen worden.5 Karl Mays Bibliothek ist
durch ein exzellentes Verzeichnis
heute für die Wissenschaft unentbehrlich und als Faksimile des
Originals publiziert.
5
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Vgl. Aus dem Antiquariat N. F. 8/
2010, Nr. 6, S. 309.

Ob sich für Blanks
Sammlung nicht nur
ein virtueller, sondern
auch ein realer Aufbewahrungsort finden
wird, steht derzeit
noch in den Sternen.
Gewiss hat auch diese
Sammlung und Zusammenstellung noch
ihre unvermeidlichen
Lücken. Das gilt z. B.
für die früh von Benjamin gelesenen und
herangezogenen Titel
von Karl May. Davon
wird noch die Rede
sein. Benjamins selbst
penibel geführtes Verzeichnis der von ihm
gelesenen
Schriften
hat sich erst ab der
Nummer 462 erhalten. Immerhin ist die
Gesamtzahl von 1712
Einträgen
gesichert
und die Mehrzahl
derjenigen Werke, die
ganz oder teilweise in
seiner Hand oder seinem Besitz gewesen
sein müssen.6 Nimmt
man die Kinder- und
Jugendbücher
und
einige aus der Studienzeit hinzu, die sich
direkt oder indirekt
erschließen lassen, dann ersteht
dank Blank eine Sammlung von
einer Breite und Tiefe, die bei diesem Autor gewiss nicht erstaunt,
aber doch in manchen Aspekten
Überraschungen zu bieten hat,
ohne dass wegen der Verluste in
der Emigration und durch den
6

Walter Benjamin: Verzeichnis der
gelesenen Schriften. In: GS VI.1,
S. 437–476.
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Nationalsozialismus heute zuverlässig zu ermitteln wäre, welche
Bücher Benjamin gelesen und benutzt hat.
Der Katalog zeigt uns auch viele
der Werke in schönen farbigen
Abbildungen: die von ihm selbst
verfassten Werke, die deutsche
Literatur bis 1900 und die des
20. Jahrhunderts, Titel aus seiner
exquisiten Kinderbuchsammlung,
die ausländische, namentlich russische und französische Literatur,
die Werke aus dem Bereich der
Literaturwissenschaft und der
Kritischen Theorie.

Walter Benjamin und die
Kriminalromane

V

on besonderem Reiz sind die
Kriminalromane. Der leidenschaftliche Reisende hat beschrieben, wie gerne er im Zuge „die
Schauer der Spannung und die
Rhythmen der Räder“ über den
Rücken dahingehen fühlte7. Von
den ›Räuberpistolen‹ des Kinderzimmers hin zur spannungsgeladenen Welt der Krimis.
In Blanks Bibliografie der Kriminal- und Abenteuerromane
finden sich Klassiker wie Chesterton, Wilkie Collins, Arthur
Conan Doyle, Simenon und Edgar Wallace, aber auch andere aus
dem Bereich der sog. Trivialliteratur. Auch manches andere wäre,
wenn der zweite Katalog von
Blank noch hoffentlich erscheinen wird, nachzutragen. Herbert
Blank fand als wissenschaftlicher

7

Antiquar Mitte der 1970er Jahre
zu Benjamin. Er stellte, wie Serke in einem eleganten und einfühlsamen Portrait beschreibt,
die Ausnahmegestalten Benjamin
und Kafka nebeneinander, und in
beider Bibliotheken ist er jetzt zu
Hause wie kaum ein anderer.
Im März 1933 hatte Benjamin
sein Archiv und seine Bibliothek
in der Berliner Wohnung zurücklassen müssen. Die wichtigere
Hälfte konnte er mit Hilfe von
Egon Wissing schließlich zu Bertolt Brecht nach Skovsbostrand
in Dänemark retten. Über das
Schicksal der in Berlin verbliebenen Bibliotheksteile hat Detlef
Schöttker berichtet.8
Die Spuren verlieren sich 1939.
Der nach Svendborg gerettete Teil konnte 1938 nach Paris
transportiert werden. Nach der
Flucht aus Paris im Juni 1940 –
die deutschen Truppen besetzten
die Stadt bald danach – ging die
Bibliothek verloren. Nur die Kinderbuchsammlung blieb erhalten,
gelangte mit Benjamins geschiedener Frau Dora nach London.
Seit 1985 hat sie ihren Platz
im Institut für Jugendbuchforschung, Frankfurt a. M.
Die Unterscheidung zwischen
Benjamins realer und mentaler Bibliothek ist gewiss schwer:
„Der […] Katalog zu Benjamins
Büchern und Lektüre […] liefert
– nicht zuletzt durch Nachweise
8

Walter Benjamin: Kriminalromane auf
Reisen. In: GS IV, S. 381–383.

Mitteilungen der KMG Nr. 170/Dezember 2011

Detlef Schöttker: Selten sieht einer
ihr Ende. Benjamins Bibliothek. In:
Herbert Blank: In Walter Benjamins
Bibliothek. Dokumentation einer verlorenen Bibliothek. Teil I: Katalog.
Stuttgart o. J., S. 3ff.
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zu den von Benjamin gelesenen
Autoren und Werken – zugleich
Einblicke in den bibliophilen wie
intellektuellen Horizont eines der
bedeutendsten Gelehrten und
Schriftsteller in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der die
Debatten bis in die Gegenwart
prägt.“9 Benjamin hat sich selbst
als Sammler zwischen zwei Polen,
dem der Ordnung und dem der
Unordnung, 1931 in der ›Literarischen Welt‹ beschrieben: „Jede
Ordnung ist gerade in diesen Bereichen nichts als ein Schwebezustand überm Abgrund. »Das einzige exakte Wissen, das es gibt,«,
hat Anatole France gesagt, »ist das
Wissen um das Erscheinungsjahr
und das Format der Bücher.« In
der Tat, gibt es ein Gegenstück zur
Regellosigkeit einer Bibliothek, so
ist es die Regelgerechtigkeit ihres
Verzeichnisses. – So ist das Dasein
des Sammlers dialektisch gespannt
zwischen den Polen der Unordnung und der Ordnung.“10

Kinderliteratur und Kolportage: Von ›Gulliver‹ bis Karl
May

I

m Essay über ›Kinderliteratur‹ kam Benjamin 1929 auf
eine Umfrage zu sprechen: „Vor
einigen Jahren kam […] eine literarische Zeitschrift auf den Gedanken, einer Anzahl bekannter
Leute die Frage nach dem Lieblingsbuch ihrer Kindheit vorzulegen. Es wurden in den Antworten gewiss auch Jugendschriften
9 Ebd., S. 9,
10 Walter Benjamin: Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln. In: GS IV.1, S. 388–396.
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genannt. Merkwürdig aber war:
die grosse Mehrzahl nannte Werke wie: ›Lederstrumpf‹, ›Gulliver‹,
›Schatzinsel‹,
›Münchhausen‹,
›Tausendundeine Nacht‹, Andersen, Grimm, Karl May, Wörishöffer, manche verschollnen, von denen sie den Autor gar nicht mehr
wussten. Wenn man in die vielgestaltigen Angaben einige Ordnung bringt, dann stellt sich heraus: fast nie ist hier von Büchern
die Rede, die für Kinder oder für
die Jugend verfasst wurden. Immer wieder sind es die großen
Werke der Weltliteratur, Kolportagebücher, die Märchen.“11 Die
„substantielle, kräftige Nahrung“
könne „nicht nur aus den Meisterwerken eines Cervantes oder
Dickens, Swift oder Defoe kommen“, sondern liege genauso in
gewissen Werken der Kolportage, wie sie gleichzeitig mit dem
Aufschwung der technischen Zivilisation und jener Nivellierung
der Kultur auftrat, die nicht ohne
Zusammenhang damit gewesen
sei. „Der Abbau der alten sphärisch gestuften Lebensordnungen
war damals vollendet. In ihm waren gerade die feinsten, edelsten
Substanzen oft zuunterst geraten
und so kommt es, dass der tiefer
Blickende gerade in den Niederungen des Schrift- und Bildwerks
die Elemente findet, die er in den
anerkannten Kulturdokumenten
vergeblich sucht. Erst kürzlich
hat Ernst Bloch in einem schönen
Essay aus solchen Überlegungen
heraus die Rettung des verrissnen Karl May vorgenommen.“
Eine veritable Ehrenrettung und
zugleich, was Benjamin betrifft,
der sich mit Bloch maß und stritt,
11 Benjamin, GS VII.1, S. 250ff., 255.
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eine Revision des eigenen früheren höchst abschätzigen Urteils.
Damit bezog sich Benjamin auf
Ernst Blochs Artikel ›Rettung
Wagners durch Karl May‹ (Januar 1929).12 Als Bloch seine ›Kritischen Essays‹ 1923 in ›Durch die
Wüste‹ veröffentlichte, registrierte
Benjamin, wie aus einem Brief an
seinen Freund Scholem hervorgeht, sogleich, dass Bloch „unter dem schönen Karl Mayschen
Titel […] eine auffallend blutige
Hinrichtung aller opponierenden
12 Ernst Bloch: Rettung Wagners durch
Karl May. In: Anbruch. Jg. 11/1929,
H. 1, S. 4–10; auch in: Bloch: Gesamtausgabe. Bd. 4: Erbschaft dieser Zeit.
Frankfurt a. M. 1962, S. 372–380 unter dem Titel ›Rettung Wagners durch
surrealistische Kolportage‹.

Rezensenten“ veranstaltete.13 Von
diesem essayistischen Blutbad abgesehen – die Bedeutung der sog.
Trivialliteratur hat Benjamin wie
Bloch erkannt und gewürdigt und
implizit sein ursprüngliches negativeres Urteil über Karl May aus
seiner Studentenzeit gründlich geändert. Statt des früheren Urteils
über Karl May, das der modernen pädagogischen Richtungen
zugeneigte Wyneken-Jünger der
Jahre bis 1914/15 zum Ausdruck
brachte, war für ihn in den 1920er
Jahren Karl May, ganz auf der Linie von Bloch, ein prägnantes Beispiel für eine literarische Existenz
und ein Werk, in welchem die,
13 Ernst Bloch: Durch die Wüste. Kritische Essays. Berlin 1923, darin: Einige Kritiker.
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wenn man so will, untergründige
revoltierende Kraft innerhalb der
deutschen
Klassengesellschaft,
wie sie von Bloch und Benjamin
gesehen wurde, sich auslebte und
gewissermaßen subkutan millionenfach wirksam wurde.

Die Pädagogen und die
Schmöker

B

enjamin hat seine frühen Lektüren an verschiedenen Stellen
seines Werkes benannt oder angedeutet. In Stücken wie ›Schmöker‹ und ›Schülerbibliothek‹ (in
›Berliner Kindheit um Neunzehnhundert‹) finden sich die deutlich
sichtbaren Spuren. Sie führen zur
Kolportage der zeitgenössisch herausragenden Art. Während der
Ferien zwischen dem Sommersemester 1913 und dem Wintersemester 1913/14 standen bei Benjamin Eugenie Marlitts ›Goldelse‹
und Karl Mays Am Jenseits auf
dem Programm. Damals konstatierte er, „dass Karl May wirklich
schlecht ist. Eigentlich gönne ich
das den Pädagogen nicht.“
Es ist bemerkenswert, dass zur
Lektüre des jungen Benjamin mit
May und Marlitt maßgebliche
Autoren zählten, die in den Augen vieler Zeitgenossen und nach
dem Kanon dieser Epoche als
sog. Schundliteratur gegenüber
der ›hohen‹ Literatur galten, aber
auch die avantgardistische Literatur. Wie sein kurzer Kommentar
zeigt, waren ihm die zeitgenössischen Kontroversen um Mays
Werk, etwa aus einigen wichtigen
Kreisen der Lehrerschaft, nicht
entgangen. Die weitreichende
50

und wirkungsvolle Kampagne gegen Schmutz- und Schundliteratur war vielfacher Gegenstand der
pädagogischen Literatur.14 Die
einschlägigen Zeitschriften hatte
Benjamin, auf Anregung oder im
Auftrage seines früheren Lehrers
Gustav Wyneken, wochenlang
kritisch durchgemustert.15 Da
fand aber auch gar nichts Gnade
vor seinem Auge.
Die Idee von einer ganz eigenständigen, nur dem reinen Dienst am
Geiste verpflichteten Jugendkultur
zielte in diesem Diskurs explizit
und durchaus mit radikaler Konsequenz gegen die Haltung der
Pädagogen, die in Karl May einen
Prototyp der literarischen Verderber der Jugend ansahen. Auch
auf der Gegenseite forderte zum
Beispiel Ludwig Gurlitt, gleichfalls Wyneken-Anhänger, dessen
Werke Benjamin seit 1910 kannte,
damals in Vorträgen ›Gerechtigkeit für Karl May‹. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts war Mays Werk
bekanntlich in ein fast tödliches
Sperrfeuer geraten. Während sich
14 Die öffentliche Debatte um Karl May
im Zusammenhang mit Kolportage,
mit Trivial-, Schmutz- und Schundliteratur ist dokumentiert u. a. bei Hermann Wiedenroth: Karl May in der
zeitgenössischen Presse. Ein Bestandsverzeichnis. Bad Segeberg 1985. Vgl.
dazu auch Götz von Olenhusen, wie
Anm. 3, mit weiteren Nachweisen.
15 Dazu Irmtraud Götz von Olenhusen/Albrecht Götz von Olenhusen:
Walter Benjamin, Gustav Wyneken und die Freistudenten vor dem
Ersten Weltkrieg. In: Jahrbuch des
Archivs der deutschen Jugendbewegung 13/1981, S. 99–128; Momme
Brodersen: Spinne im eigenen Netz.
Walter Benjamin. Bühl-Moos 1990,
S. 56ff.; Thomas Regehly: Schriften
zur Jugend. In: Burkhardt Lindner
(Hg.): Benjamin-Handbuch. Stuttgart 2006, S. 107ff.
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Pater Ansgar Pöllmann und die
›Frankfurter Zeitung‹ mit Fedor
Mamroth gegen May positionierten, sprachen sich Vertreter der
jüngeren Generation wie Georg
Heym, Berthold Viertel, Albert
Ehrenstein, Erich Mühsam oder
Robert Müller für ihn aus.16 Die
Kontroverse war auch eine Generationsfrage. „Wir lesen nicht um
unsere Erfahrungen sondern um
uns selber zu mehren“, heißt es in
›Kinderliteratur‹. „Ganz besonders
aber und immer lesen die Kinder
so: einverleibend, nicht sich einfühlend. Ihr Lesen steht im innigsten Verhältnis viel weniger zu
ihrer Bildung und Weltkenntnis
als zu ihrem Wachstum und ihrer
Macht. Darum ist es etwas ebenso
Grosses als alles Genie, das in den
Büchern steckt, die sie vornehmen. Und das ist die besondere
Bewandtnis, die es mit dem Kinderbuch hat.“ Wachstum, Macht
und zwar auch über die eigenen
Bildungs- und Kulturvorstellungen – das waren Signaturen dieser
Jugendgeneration, die sich ihren
autonomen Freiraum erkämpfen
wollte, mit eigenen Zeitschriften
und Bünden, mit fundamentalistischer Abkoppelung von der Welt
der Erwachsenen, im Opposition
zum wilhelminischen Staat!

Babylon und Bagdad

I

n der rekonstruierten Bibliothek Benjamins findet sich
auch die Abteilung ›Kinder- und
16 Vgl. Martin Lowsky: Karl May. Stuttgart 1987, S. 133ff. Zur Vorliebe
der Frühexpressionisten für May vgl.
Hartmut Vollmer: „Er kommt weit
her aus Urklängen …“. In: M-KMG
52/1982, S. 17–22.

Märchenbücher‹17. Unter dem Titel ›Vergrößerungen‹ ist das aphoristische Stück über das „lesende
Kind“ schon in Benjamins ›Einbahnstraße‹ abgedruckt worden
(1928).18 Eine veränderte Fassung unter dem Titel ›Schmöker‹
fand dann Eingang in ›Berliner
Kindheit um Neunzehnhundert‹
(1932/33). Da sind sie wieder, die

Schlüsselszenen der Kindheit, verändert aber lebendig wie eh und
je: „Aus der Schülerbibliothek bekam ich die liebsten […] Die fernen Länder, welche mir in ihnen
begegneten, spielten vertraulich
wie die Flocken umeinander. Und
weil die Ferne, wenn es schneit,
nicht mehr ins Weite, sondern ins
Innere führt, so lagen Babylon
17 Katalog, wie Anm. 1, mit Abb.
S. 303–332, 410–413.
18 Vgl. dazu jetzt: Walter Benjamin: Einbahnstraße. Hg. von Detlev Schöttker
unter Mitarbeit von Steffen Haug.
Frankfurt a. M. 2009 (Walter Benjamin: Werke und Nachlass. Kritische
Gesamtausgabe, hg. von Christoph
Gödde und Henri Lonitz. Bd. 8).
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die sie durchdrang, schmeichelte
sie mit Blut und Fährnis so unwiderstehlich meinem Herzen ein,
dass es den abgegriffenen Bänden
die Treue hielt.“
Dem von manchen als esoterisch
und scheinbar traditionell und
altväterlich angesehenen Literaten und Literaturtheoretiker, der
seinen Märchenbüchern die Treue
hielt, wird das Karl May’sche Märchen vom fernen, unsterblich
schönen Stern Sitara, wie man
getrost spekulieren darf, kaum
entgangen sein. Denn Benjamin
las und sammelte Märchenbücher
wie andere Briefmarken: Amelie
Godins ›Neue Märchen‹ (1874),
Wilhelm
Hauffs
›Märchen‹
(1884), aber auch Heinrich Hoffmanns ›Struwwelpeter‹ zierten
seine exquisite Spezialsammlung.

und Bagdad, Akko und Alaska,
Tromsö und Transvaal in meinem
Innern. Die linke Schmökerluft,
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Mit Ausstellung, Katalog und der
Präsentation der Sammlung Herbert Blanks hat das Solinger Unternehmen jene Wege der Kindheit ins Weite und Innere bewahrt
und präsentiert, über denen die
Unsterblichkeit der literarischen
Sterne funkelt.
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Ulrich van der Heyden

Karl May und die Fotografie
Eine Rezension
Krauss, Rolf H.: Karl May und die
Fotografie. Vier Annäherungen. Jonas Verlag, Marburg 2011, 95 S.,
20 €

D

ie vier Aufsätze, die dieses
Buch ausmachen, stammen
vom Staatswissenschaftler Rolf H.
Krauss, langjähriger Vorsitzender
der Deutschen Gesellschaft für
Fotografie. Sie beschäftigen sich
mit der Frage, ob und wenn ja,
welche Einflüsse die Fotografie
auf Person und Werk Karl Mays
ausgeübt haben. Der Verfasser
macht nach tiefgreifenden Literaturrecherchen deutlich, dass Karl
May die Fotografie nicht nur als
Thema und Motiv in seinen Werken verwendet hat, sondern das
damals noch sehr junge Medium
auch zur Festigung seines persönlichen Ansehens verwendet hat.
Immer wieder findet sich in seinen
Werken der Prozess des Fotografierens oder der Verweis auf durch
Fotografie entstandene Bilder als
Teil einer Neben- oder zuweilen
auch als Haupthandlung. Oft verwendet May Fotografisches als
Metapher. Krauss vertritt gar die
Meinung, dass Winnetou IV ohne
die Fotografie nicht denkbar gewesen wäre.
Einfacher zu verstehen ist die
These, dass Mays gezielter Ein-

satz von fotografischen Autogrammkarten wesentlich dazu
beitrug, dass er in der damaligen
Öffentlichkeit neben seinen Werken visuell präsent blieb. Er sei,
so Krauss, der „erste Schriftsteller in der Geschichte des modernen Startums“. Beispielsweise sei
das ›Leseralbum‹, welches May
anlegte und das knapp tausend
Fotografien seiner Bewunderer
enthält, ein einzigartiges Zeugnis
der Art und Weise der Pflege des
Kontakts zu seinen Anhängern
– in heutigen Worten zu seinem
Fanclub.
Wenn der aufmerksame Leser des
Buches zuweilen den Eindruck
hat, doch nicht wirklich viel Neues erfahren zu haben, so sind die
Hinweise auf die Nutzung der
Fotografie durch Karl May und
die Verwendung der damals konkurrenzlosen visuellen Technik
doch recht aufschlussreich und
rufen „Aha“-Effekte hervor. Einige fotografische Abbildungen
illustrieren den gut lesbaren Text
in angemessener Weise.
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Karl Otto Sauerbeck

Original und Fälschung
Karl May als Opfer seiner Editoren – Teil II
5. Die Absichten der Lektoren bei den kleineren Änderungen

E

s bleibt zu untersuchen, was
sich die Bearbeiter von BÜ
bei den zahllosen scheinbar unbedeutenden Änderungen dachten,
die herzustellen Zeit kostete, die
aber auf den ersten Blick gleichgültig und harmlos erscheinen. Es
ist zu klären, inwieweit die Wortwahl Karl Mays tatsächlich übertroffen wurde, in welchem Ausmaß im Gegenteil der Eindruck
des Originals beeinträchtigt oder
sonstwie die Intentionen Karl
Mays verfehlt werden, weil sie
vom Bearbeiter gar nicht erkannt
wurden. Wenn Letzteres in größerem Umfang der Fall war, so ist
über das Tun des Editors ein vernichtendes Urteil zu fällen. Wörter oder Satzteile können in der
Bearbeitung hinzugefügt, weggelassen oder vertauscht werden.
Diese Maßnahmen seien an Hand
eines kleinen zusammenhängenden Teils des Textes verfolgt.

5.1 Hinzufügungen
Neu hinzugefügt werden Satzteile zwecks Verdeutlichung zugunsten wenig aufmerksamer
Leser, zum Beispiel in der Eisenbahn, wo andere Fahrgäste sich
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laut unterhalten, oder im Unterricht während des Lehrvortrags
unter der Schulbank. Besondere
Fälle sind:
1. Die wörtlich angeführte Rede
wird nachträglich in BÜ durch
„bemerkte ich“ (BÜ 295), „spottete ich“ (BÜ 298), „erklärte der
Melik“ (BÜ 302) in den Erzählfluss integriert. Karl May erreicht
aber andererseits ein größeres
Erzähltempo, indem er im Originaltext darauf verzichtet, Rede
und Gegenrede in allen Fällen auf
diese Weise einzubetten. Dafür
durfte er wohl konzentriertere
Aufmerksamkeit der Leser verlangen.
2. Wo Karl May mit einem Personalpronomen auf den vorigen
Satz verweist, also intensiveres
Mitdenken fordert, zugleich aber
auch die Sätze aneinanderbindet
und in einen größeren Kontext
stellt, erleichtert der Bearbeiter
von BÜ die Orientierung, indem
er (zuweilen sogar neu eingeführte!) Eigennamen setzt: „dein Urenkelkind Schakara in Amadije“
(BÜ 295) < dein Urenkelkind in
Amadijah (GR 594); „Madana soll“ (BÜ 297) < Sie soll (GR
597), „Nedschir Bei“ (BÜ 297)
< er (GR 598), „Ingdscha hatte“
(BÜ 297) < Sie hatte (GR 598).
Das gilt sogar für Haustiere:
„Dojan“ (BÜ 297) < den Hund
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(GR 598), „Dojan“ (BÜ 298) <
der Hund (GR 601).
Ebenso werden die blasseren
Amtstitel – da sie vielen anderen
Würdenträgern
gleichermaßen
zukommen – durch Eigennamen
ersetzt: „Nedschir Bei“ (BÜ 296)
< der Raïs (GR 596), „Kadir Bei“
(BÜ 299) < der Bey (GR 602),
„Kadir Bei“ (BÜ 300) < der Bey
von Gumri (GR 604), „Kadir Bei“
(BÜ 300) < der Bey (GR 605). In
ähnlicher Weise ersetzt „Die Anführer“ (BÜ 296) weniger konkretes Sie bei Karl May (GR 596).
Eindeutiges „der Melik von Lisan“ (BÜ 300) tritt für der Melek
(GR 604) ein, ebenso „der Raïs
von Schurd“ (BÜ 301) für der
Raïs (GR 606); in „Der Geist“
(BÜ 300) ist Er (GR 604) konkretisiert.
Auch die genannten Fälle sind
(bedingt) als Hinzufügungen zu
interpretieren, da mehr an Information (oder zum Teil eine
hilfreiche Wiederholung von Information, die in Vergessenheit
geraten war) geboten wird als
im Original. Andererseits wird
aber das Erzählkontinuum, das
auf Rückbindung angewiesen ist,
parataktisch in Einzelsätze zerstückelt, die selbständiger erscheinen
als bei Karl May im Original.
3. Wo in BÜ weitere Mitteilungen
in die Sätze eingefügt werden,
soll das Geschehen erklärt (oder
gar eine Behauptung berichtigt)
werden. Auch hier will der Lektor das Geschehen verdeutlichen,
beraubt den Leser dabei aber des
Vergnügens der geistigen Mitarbeit – erzielt also einen recht
zweifelhaften Gewinn. So fühlt

sich der Karl-May-Leser einerseits
unterstützt, andererseits aber
auch gegängelt, wenn „Brauchen es vorerst nicht zu wissen“
(BÜ 296) an die Stelle von brauchen [momentan!] nichts zu wissen
(GR 596) tritt. Auch „weiterhin
zu verhöhnen“ (BÜ 298) statt
zu verhöhnen (GR 600) ist logischer – Kara Ben Nemsi hat seinen Gefangenen zuvor verspottet
und setzt das als Menschenfreund
nicht bis zum Überdruss fort –,
aber der Leser wird um seine Entdeckung gebracht, wenn ihm diese Tatsache ›vorgekaut‹ wird.
Ähnlich verhält es sich mit
der größeren räumlichen Anschaulichkeit: „nicht mit hinein“ (BÜ 296) < nicht mit (GR
596). Mitunter treibt man die
Pedanterie in BÜ weit: „wieder
erreichten“ (BÜ 297) < erreichten (GR 598), „mich vorher gefesselt“ (BÜ 298) < mich gefesselt (GR 600). Die Schnelligkeit
müsste in „Rasch trat ich zur Seite
hinter einen Busch“ (BÜ 297) <
Ich trat … (GR 598) nicht betont
werden; wer nicht gesehen werden will, bringt sich immer rasch
in Deckung. Der Lektor von BÜ
unterstützt den Leser und – bevormundet ihn dabei, ohne dessen gewahr zu werden.

5.2 Weglassungen
Manche Wörter und Satzteile des
Originals werden in BÜ unterschlagen.
1. Unverständliche Fremdwörter
lässt BÜ einfach unter den Tisch
fallen: „vorgetragen“ (BÜ 295) <
in akroamatischer Weise vorgetra-
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gen (GR 593, zu griechisch akroaomai ›ich höre zu‹).
2. Wo Karl May ausmalt, streicht
man in BÜ nicht selten Nebenumstände, um das Erzähltempo
zu steigern und zugleich kein
›uncooles‹ Pathos aufkommen zu
lassen: „aus dem mir ihr ehrwürdiges Gesicht entgegenschaute“
(BÜ 295) < … ihr hochehrwürdiges, orientalisch schönes Angesicht
… (GR 594); „den Tod vor Augen“ (BÜ 298) < den grimmigen
Tod … (GR 600).
3. Ganze Satzteile verfallen bei
BÜ oft einem Verdikt, wenn sie
sich von selbst verstehen und
ihre Aussage ›albern‹ (< alwaere
›ganz wahr, selbstverständlich‹)
wirkt: „Rasch trat ich zur Seite
hinter einen Busch“ (BÜ 297)
< Ich trat zur Seite hinter einen
Busch, um nicht gesehen zu werden (GR 598f.). Karl May will
aber gerade verdeutlichen, dass
bei Kara Ben Nemsi jede kleinste
Bewegung wohlüberlegt und am
Zweck orientiert ist. Die an sich
unnötige Länge der Rede soll bei
ihm hier wie so oft gerade die
Schnelligkeit seines Reaktionsvermögens deutlich hervortreten lassen. Eine überflüssige Feststellung
(und ein Epitheton ornans) bei
Karl May selbst, die aber der Anschaulichkeit dienen, opfert man
in BÜ dem Erzähltempo (und
will den mitfiebernden Leser nur
ja nicht aufhalten): „ihm die Beine so fest und eng zusammengebunden, als stecke seine Gestalt in
einem Sack“ (BÜ 302) < … daß
seine ganze Gestalt so unbeweglich
war, als ob sie in einem Futterale
stäke (GR 609). Hier wird in GR
ein Umstand zweimal festgestellt
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– aber Karl May verfährt nicht
aus Unverstand so, sondern er
will die Eindringlichkeit steigern;
vgl. „sterben als ein tapfrer Held“
im Kriegslied. Dass in BÜ Selbstverständlichkeiten und Längen
nicht toleriert werden, erhellt aus
der Gegenüberstellung: BÜ 302:
„Wir binden ihn aufs Pferd, so
daß er sich nicht bewegen kann
… Nedschir Bei will einen jeden
niedertreten, der es wagt, sich
ihm zu nahen“, GR 608f.: Wir
binden ihn auf das Pferd, so daß er
sich nicht bewegen kann … Er soll
auf das Pferd gebunden werden,
will aber einen jeden niedertreten, der es wagt, sich ihm zu nahen. Auch hier wird die Tatsache
bei GR unter zwei verschiedenen
Aspekten gesehen; der scheinbar
schwerfällige Text zeichnet sich
also bei näherem Zusehen durch
größere Intensität aus.
4. In BÜ werden öfters steigernde Epithete des Originals, weil
sie entweder aufhalten oder dem
Lektor in der Sache übertrieben
scheinen, fortgelassen: „lange“
BÜ 297 < sehr lange GR 597;
„schweigsam“ BÜ 298 < vollständig schweigsam GR 600. Auch
überflüssige Abtönungspartikeln
werden gestrichen: „so ist es ein
sicheres Zeichen“ BÜ 295 < so
ist es also … GR 593; „brachte …
den Bei herein“ BÜ 300 < brachte … den Bey mit sich herein GR
605. Vorsilben (vor allem solche,
die nicht ideal passen) und Namensteile, die nicht zur Identifikation dienen, müssen weichen:
„bückte ich mich“ BÜ 295 <
bückte ich mich nieder GR 593;
„folgte keine Antwort“ BÜ 295 <
erfolgte … GR 593; „David Lindsay“ BÜ 299 < Sir David Lindsay

Mitteilungen der KMG Nr. 170/Dezember 2011

GR 601. (Allerdings kommt auch
der umgekehrte Vorgang vor.)
Auch ein akustischer Eindruck
wird nicht durch ein Verb betont,
wenn er sich von selbst versteht:
„als ich vor mir den Hufschlag
eines Pferdes hörte“ BÜ 297 <
als ich den Hufschlag eines Pferdes
vor mir erschallen hörte GR 595.
Ballast abgeworfen werden soll
auch in: „Dann gehe auch ich“
BÜ 301 < Dann gehe auch ich mit
GR 607; „Jetzt geh!“ BÜ 297 <
Aber jetzt gehe GR 597.
Umgekehrt wird Text hinzugefügt, nicht wie bei den bisherigen Belegen eingespart, in: „Ich
gehorche ihm, aber ich weigere
mich, wenn er mir diesen Franken als Boten schickt“ BÜ 302 <
Ich gehorche ihm, aber nicht, wenn
er mir diesen Franken schickt
GR 608. Hier ist Karl Mays Formulierung tatsächlich etwas abgerissen; aber sie dürfte sich aus der
Erregung des Sprechers erklären,
die der Dichter nicht unter den
Tisch fallen lassen will.
Auch sonst drückt der Bearbeiter noch mehr aufs Tempo als
Karl May selbst, indem er Umständlichkeiten ohne Informationswert, ohne ein Mehr an
Mitteilungen weglässt: „um Mitternacht“ BÜ 295 < zur Stunde
der Mitternacht GR 593; „eine
Minute lang“ BÜ 297 < eine volle Minute lang GR 598; „flog …
vom Pferd“ BÜ 298 < … vom
Pferd herab GR 599 (herab versteht sich von selbst, dient aber
der Anschaulichkeit!); „das Ende
der Schnur in der Hand“ BÜ 299
<
… in der Hand haltend“
GR 603 (das Partizip Präsens ist

entbehrlich, betont aber das Aktive); „warnte … ernst“ BÜ 302
< warnte … mit ernster Stimme
GR 608 (womit, wenn nicht mit
der Stimme?). Der Bearbeiter ist
zurückhaltend, weniger zu superlativischen Äußerungen geneigt:
„sichtlich erschrocken“ BÜ 296
< sichtlich im höchsten Grade erschrocken GR 595; „keinen Widerstand“ BÜ 298 < nicht den
geringsten Widerstand GR 600;
„Ruf der Freude“ BÜ 299 < Rufe
der lebhaftesten Freude GR 603.
Gelegentlich äußert sich Kara Ben
Nemsi in BÜ ironisch und sagt
statt meinen kleinen Hadschi Halef Omar GR 608 in BÜ 302 kurz
und bündig nur „meinen kleinen
Hadschi“ (Mekkapilger, was Halef
so wenig zusteht wie dem Dichter
der Doktortitel!). Halef teilt den
angemaßten Titel mit unzähligen
Mohammedanern (und ist noch
nie in Mekka gewesen).
Die Konsequenz aus dem Gesagten muss bei BÜ der Leser selbst
ableiten: „Sie müssen gehorchen,
glaub es mir!“ BÜ 296 < Sie gehorchen; sie müssen gehorchen,
glaube es mir! GR 596 – aber die
Insistenz leidet, nur die Knappheit gewinnt. Dasselbe gilt bei einem anderen Beispiel für die Sinnenfälligkeit: „nach rechts statt
nach links‘“ BÜ 297 < nach rechts
hinab anstatt nach links hinüber
GR 598 (wo zwischen horizontalem und vertikalem Ortswechsel
unterschieden wird). Eine Weitläufigkeit ist: Siehe, dort im Winkel GR 601; in BÜ ist das Siehe
getilgt (BÜ 302) – aber als Ausruf
zeigt es bei Karl May deutlich die
Überraschung des Sprechers, der
zu seiner Befriedigung das Gesuchte gefunden hat.
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5.3 Austausch
Sehr oft wird ein Wort von den
Lektoren von BÜ gegen ein anderes ausgetauscht.
1. Fremdwörter, deren Kenntnis
nicht jedem Leser zuzutrauen ist,
etwa solche, die mythologische
Anspielungen enthalten oder die
der Bearbeiter aus puristischen
Erwägungen ausmerzen will,
werden häufig ersetzt: „Gelände“ BÜ 297 < Terrain GR 598;
„gewaltigen Sprung“ BÜ 299
< herkulischen Sprung GR 601.
Auch Wörter aus orientalischen
Sprachen, auf die man wegen
ihres Lokalkolorits nur ungern
verzichtet, sind in BÜ seltener
als bei Karl May eingestreut: „der
Geist“ BÜ 295 < der Ruh (arab.
›Geist‹) GR 593; „Der Höhlengeist“ BÜ 300 < Der Ruh ’i kulyan GR 604. Auch die Bezeichnungen für Konfessionen werden
öfters eingedeutscht: „Chaldäers“
BÜ 301 < Nasarah GR 605.
Wo Karl May sich mit einer Fußnote hilft, vermeidet man in BÜ
das morgenländische Wort von
vornherein: „Sterblicher“ BÜ 301
< Oelidschi GR 606; „Dede“
(mundartlich für ›Großvater‹)
BÜ 302 < Dschadd GR 609.
(Selbst ein Wort aus einem regionalen deutschen Dialekt zieht
man in BÜ der arabischen Vokabel vor!) Auch wenig gebräuchliche deutsche Wörter (zum Beispiel aus dem Gebiet der Geologie
und Geographie) werden in BÜ
ersetzt: „Felsrücken“ BÜ 297 <
Einsattelung GR 598 (!). Ähnlich
wird selbst bei Interjektionen verfahren: „Allah sei Dank“ BÜ 301
< Alochhem d’Allah GR 605.
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2. Pathetische Wörter oder solche des (konservativen) gehobenen Stils müssen ›anspruchsloseren‹ weichen: „Hab keine
Sorge“ BÜ 297 < trage keine
Sorge GR 591; „zu eurem Heil
sein“ BÜ 300 < zu eurem Heile gereichen GR 604; „verkehren
muß“ BÜ 301 < zu verkehren hat
GR 607.
3. Wenn Vorsilben, Wörter oder
Satzteile in GR schwerfällig, stilistisch verunglückt oder schlicht
altmodisch wirken, so wechselt sie
der Bearbeiter aus wie abgenützte Reifen: „gezwungenermaßen“
BÜ 298 < gezwungener Weise
GR 601; „wandte ich mich an
…“ BÜ 302 < wandte ich mich zu
… GR 608. Dabei kann es sein,
dass Nebensätze verkürzt werden: „sagte ihm, er solle … kommen“ BÜ 300 < sagte ihm, daß
er … kommen solle GR 604. In
sehr verschieden großem Umfang
können ›Ersatzteile‹ in die Phrase
eingebaut werden: „muß dringend mit dir sprechen“ BÜ 295
< habe augenblicklich sehr notwendig mit dir zu sprechen GR 594;
„… mitteilen werde, ist nur für
sie bestimmt“ BÜ 296 < zu sagen
habe, ist für keines andern Ohr“
GR 597; „Kommt und laßt euch
alles erklären“ BÜ 300 < kommt
herein und laßt euch erklären
GR 603 (erklären wird intransitiv gebraucht!); „Reitet Nedschir
Bei nicht freiwillig mit“ BÜ 302 <
Will er nicht mit GR 608.
Aber nicht nur unter diesen besonderen Bedingungen werden Wörter durch andere ersetzt. In BÜ
heißt es bei Substantiven: „Platz
genug“ BÜ 296 < Raum genug
GR 593; „Pferd beim Zaum fas-
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send“ BÜ 298 < … beim Maule
fassend GR 599; „die Kehle“ BÜ
298 < den Hals GR 599; „Büchse und Messer“ BÜ 298 < Flinte und Messer GR 600 (obwohl
›Büchse‹ sonst ein rein waidmännischer Terminus ist); „der ihm
im Weg stand“ BÜ 302 < der ihm
in der Richtung stand GR 608;
„in einem Sack“ BÜ 302 < in einem Futterale GR 609.
Bei Adjektiven finden wir: „berühmter Effendi“ BÜ 297 < sehr
großer Emir GR 597; „seltsamen
Vorgang“ BÜ 299 < für sie noch
geheimnisvollen Vorgang GR 603.
Man muss zugeben, dass BÜ in
diesen Fällen den Sprachgebrauch
meist besser trifft.
Bei Verben (und Partizipien)
weicht Karl May besonders häufig aus: „mitzuteilen“ BÜ 297
< zu sagen GR 597; „als Geisel
gilt“ BÜ 299 < die Geisel ist GR
602; „Kanntest du seine Höhle?“
BÜ 300 < Wußtest du … GR 604;
„nach Lisan eilen“ BÜ 300 <
nach Lizan gehen GR 604 (in BÜ
präziser gefasst); „sehen sollst“
BÜ 301 < sehen wirst GR 607;
„hingehen“ BÜ 301 (Ausgangspunkt zentral!) < dahin kommen
GR 605; „frei auf deinem Pferd
sitzen“ BÜ 302 < frei auf deinem
Pferde sein GR 607; „Fürchtet er,
daß ich ihm entfliehe“ BÜ 302
(präziser) < Glaubt er, daß ich
… GR 607; „knurrte tückisch“
BÜ 302 (genauer) < sagte tückisch
GR 608; „weißt du“ BÜ 302 <
hast du gesehen GR 608; „raffte …
auf “ BÜ 302 (genauer) < nahm
… auf GR 608; „mit dem verfahre ich so“ BÜ 302 < dem thue ich
so GR 609; „Gefesselt“ BÜ 300
(genauer) < Gefangen GR 603.

Abtrennbare Partikeln ändern
sich: „Nun kehrte ich um“
BÜ 295 < Nun kehrte ich wieder
zurück GR 593. Aber auch die
ganze Wendung wird zuweilen
umgestaltet: „Um so mehr müssen wir uns nun beeilen“ BÜ 297
< Desto schneller müssen wir jetzt
gehen GR 597. Adverbien können anderen unterschoben sein:
„Schon war er vorbei“ BÜ 297 <
… an mir vorüber GR 598. In allen genannten Fällen geht es dem
Bearbeiter von BÜ darum, die
Plastizität der Vorstellungen, die
im Leser evoziert werden, weiter
zu erhöhen.
Gelegentlich wird in BÜ auch
Tempus und Modus des Verbs
geändert: „Ich wußte, daß du
wünschtest [überhaupt], dich
[Druckfehler für ›mich‹] frei zu
sehen“ BÜ 301 < daß du wünschest … [in diesem bestimmten
Fall] GR 605. Wegen der allgemeinen sprachlichen Entwicklung wird in BÜ der Konjunktiv
zurückgedrängt: „warten soll“
BÜ 297 < warten solle GR 598:
„er mußte einsehen, daß ein
Sträuben nutzlos war“ BÜ 298 <
… nutzlos wäre GR 600. Einmal
wird die Consecutio temporum
aufgehoben: „stecke“ BÜ 302 <
stäke GR 609.

5.4 Die Wortfolge im Satz
Gelegentlich wird auch die Wortstellung im Satz durch Rochaden
verändert.
1. Am häufigsten findet das beim
Reflexivpronomen ›sich‹ statt.
Karl Mays Fügung und dann sich
zurückgezogen GR 593 wird zu
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„und sich dann zurückgezogen“
BÜ 295 umgebaut. Normalerweise erleichtert man es dem
Gesprächspartner, sich zurechtzufinden, indem man das ›sich‹
so früh wie möglich einbaut, vgl.
„während sich meine Gedanken
… bewegten“ BÜ 297, dem im
Karl Mays Original während meine Gedanken sich rückwärts nach
Schohrd bewegten GR 598 entspricht. Der Grund für die ungewöhnliche Wortstellung in GR
ist klar: Als er 593 dann schrieb,
wollte er „den Rückzug angetreten“ o. ä. schreiben, entschied
sich dann aber spät für das rückbezügliche ›sich zurückziehen‹.
Ein weniger gehetzter Schriftsteller hätte die Stelle später überlesen und bereinigt – nicht so Karl
May unter der doppelten Peitsche
rastloser Erfindungsgabe und eines ungeduldigen Verlegers.
2. Aber auch sonst finden ungewöhnliche Wortfolgen bei Karl
May den Beifall von BÜ nicht.
So wird Marahs Befehl eile hinab nach Lizan GR 593 in BÜ zu
üblicherem „eile nach Lisan hinab“ (BÜ 296) umgestellt. Es ist
leicht ersichtlich, dass Karl May
erst nachträglich einfiel, dass er
doch den Zielort angeben sollte. Und doch gefällt einem sein
Satz besser: Marah, die über Karas Informationen erschrocken ist,
war gewiss in diesem Augenblick
mental nicht in der Lage, wohlgeordnete Satzgebilde auszuformen.
So gesehen hat der Bearbeiter
von BÜ in dem Bestreben, den
Stil zu polieren, eine Dimension
des Textes beseitigt. In ähnlicher
Weise rechtfertigt der aufgeregte
Meinungsaustausch die Formulierung: Was aber soll … geschehen
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(GR 607), die in BÜ in geglättetes: „Was soll aber … geschehen“
(BÜ 302) umgemodelt wird. Dass
Nedschir Bei nicht unbewacht
bleiben darf, wenn Kara fortreitet, bedingt, dass der Einwand
mit aber sich vorzeitig aufdrängt
– auch diesmal hat Karl May instinktiv ›das bessere Teil erwählt‹.
Gelegentlich entschließt er sich
zu einem ›Spannsatz‹, um das Lokale eng aneinander zu binden.
Das wird durch die Korrektur in
BÜ konterkariert: „ganz nahe sei
vielleicht in einer Seitennische“
BÜ 295 < sich ganz nahe vielleicht in einer Seitennische befinde
GR 593. Kara Ben Nemsi besinnt
sich, wo der ›Geist‹ stecken könnte – das blasse Verb ist ihm hier
unwichtig, und deshalb ›klappt
es nach‹. Karl Mays vermeintliche
›Ungeschicklichkeit‹ ist eine besondere ›Delikatesse‹. Wenn aus
das hat euch wohl hier Halef ausführlich erzählt GR 603 „das hat
euch Hadschi Halef wohl schon
ausführlich erzählt“ BÜ 300 wird,
verkennt der Bearbeiter, dass das
nach vorn gerückte wohl in GR
den Coniunctivus potentialis als
›innere Form‹ noch stärker betonen soll.
Gerade an den ›Rochaden‹ sieht
man, wie vorsichtig man sein sollte, ehe man Karl May ›Unbeholfenheiten‹ vorwirft.

6. Sonderfälle
6.1 Orthographie
Dass die Rechtschreibung in
neuen Auflagen alter Bücher
den veränderten Verhältnissen
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angepasst wird, wenn inzwischen eine Orthographiereform
durchgeführt wurde, ist beinahe
die Regel, da es den Lesern das
Verständnis erleichtert, ohne
die Substanz zu verändern. Dass
auch BÜ so verfährt, ist also
nicht verwunderlich und nicht zu
beanstanden. Namentlich trägt
man dem Wandel bei der internationalen Umschrift Rechnung.
Das ist legitim, wenn es auch den
exotischen Eindruck arabischer
Orts- und Flussnamen sowie von
Amtstiteln etwas mindert. Typische Beispiele sind:

• Bei Konsonanten:
g > ng: Maglana GR 373 >
„Manglana“ BÜ 181.
gh > g: Agha GR 292 > „Aga“
BÜ 141.
h > –: Nasarah GR 594 >
„Naßara“ BÜ 262; Simsah GR 292 > „Simsá“
BÜ 141.

• Bei Vokalen:
ah > e: Amadijah GR 199, 373
> „Amadije“ BÜ 98,
181.
ai > e: Biridschai GR 595 >
„Biradsche“ BÜ 296.
e > i:

Melek GR 615 > „Melik“
BÜ 306; Meleka GR 615
„Melika“ (Königin) BÜ
306.

eh > a: Henneh
GR 290
>
„Henna“ (Farbpflanze)
BÜ 141.
i

> a: Biridschai GR 595 >
„Biradsche“ BÜ 296.

i

> j:

Saliahn GR 199 > „Saljana“ BÜ 98.

o > u: Hossein GR 291 > „Hussein“ BÜ 141.
oh > u: Schohrd
GR 596
>
„Schurd“ (Ort) BÜ 295.

k > g: Frankistan GR 594 >
„Frangistan“ BÜ 205.

ho > uh: Khol GR 290 > „Kuhl“
BÜ 141.

ss > ß: Mutesselim GR 98, 108
(3mal) > „Müteßelim“ BÜ 198, 221, 222
(2mal).

y > i:

z > s: Zab GR 601 > „Sab“
(Fluss) BÜ 298; Lizan
GR 534, 615 > „Lisan“
(Ort) BÜ 262, 306.
Z > –: Ehz GR 534 > „Eh“ BÜ
262.

Bey
GR 2, 198, 434
(2mal), 615 > „Bei“ BÜ
5, 98, 262, 306; Ali Bey
GR 1 > „Ali Bei“ BÜ 5;
Nedschir Bey GR 615 >
„Nedschir Bei“ BÜ 306;
ihres Beys GR 533 >>
„ihres Bei“ BÜ 262.

Außerdem wird im Einklang mit
der Orthographiereform von
1901 th in GR in fast allen Wörter deutschen Wörtern durch t ersetzt: Thal GR 1 > „Tal“ BÜ 5;
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that GR 222 > „tat“ BÜ 108;
Thor GR 221 > „Tor“ BÜ 108;
Thüre GR 291 > „Tür“ BÜ 141.

6.2
Zusammenschreibung
und Trennung der Komposita
In Übereinstimmung mit dem
heutigen Sprachgebrauch tendiert BÜ bei allen Wortarten zu
mehr Zusammenschreibung:

• Im Dativ starker Substantive:
che > ch: Besuche GR 1 > „Besuch“ BÜ 5.
Lde> ld: Walde GR 333 > „Wald“
BÜ 262.
nde> nd: Lande GR 615 > „Land“
BÜ 306.
rde > rd: Pferde GR 374, 533 >
„Pferd“ BÜ 181, 266.

• Adverbien: Genau so GR 373 rfe > rf: Dorfe GR 374 > „Dorf “
> „Genauso“ BÜ 181; grad so
GR 600 > „gradso“ BÜ 298;
zu stand GR 533 > „zustand“
BÜ 262.

BÜ 181.

ge > g: Flügelschlage GR 373f. >
„Flügelschlag“ BÜ 181;
Wege GR 2 > „Weg“ BÜ 5.

• Pronomina: irgend einem GR cke > ck: Unglücke GR 595 >
„Unglück“ BÜ 296.

198 > „irgendeinem“ BÜ 98.

• Verben: darauf gehaucht GR

598 > „daraufgehaucht“ BÜ
297; sicher gehen GR 615 >
„sichergehen“ BÜ 306; übrig
behalten GR 662 > „übrigbehalten“ BÜ 299; vorüber kam
GR 601 > „vorüberkam“ BÜ
299.

6.3 Doppelformen
Die Apokope ist in BÜ weiter
vorgeschritten als in GR, was ein
zügiges Weiterschreiten der dichterischen Aussage begünstigt und
die Authentizität des Textes nicht
sehr beeinträchtigt. Sie erfasst
auch Wörter mit auslautendem
Sonor: -le > l.
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le > l:

Grabmale
GR 2
>
„Grabmal“ BÜ 5; Saale GR 221 > „Saal“ BÜ
108; im Thale GR 1 >
„im Tal“ BÜ 5.

re > r: Thüre GR 294 > „Tür“
BÜ 141.
se > s: Hause GR 615
„Haus“ BÜ 306.

>

rte > rt: Speisewirte GR 195 >
„Speisewirt“
BÜ 98;
Versammlungsorte GR
615 > „Versammlungsort“ BÜ 306.
ste > st: Geiste GR 221 > „Geist“
BÜ 108.
ze > z: Platze GR 221 > „Platz“
BÜ 108.
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Solche Apokope greift in BÜ selbst
in erstarrten Wendungen Platz, wo
sie bis heute selten blieb: „zustand“
BÜ 262 < zu stande GR 533.

Bei selteneren Doppelformen
entscheiden sich die Verantwortlichen bei BÜ meist für die modernere, also oft die knappere:

• Bei Adverbien: Sehr häufig

a. Bei Titeln verzichten sie in der
Regel auf das Genitiv-s: ihres Beys
GR 533 > ihres Bei BÜ 262.

ist aus heut bei Karl May in BÜ
„heute“ wiederhergestellt, so
zum Beispiel 295. Aus gern gewartet GR 198 wird in BÜ (wohl
um zweimaliges ge- zu trennen)
„gerne gewartet“ BÜ 98.

• Beim Verb: In der 1. Person Singular Präsens des Verbs führt BÜ
zuweilen vor vokalischem Anlaut
eine elidierte Form ein: „laß ich“
BÜ 298 < lasse ich GR 600. Andererseits wird in BÜ recht häufig
analogisches -e im Imperativ starker Verben (zurecht) aufgegeben:
Bleibe GR 615 > „Bleib“ BÜ 306;
verzeihe mir GR 615 > „verzeih
mir“ BÜ 306; gehe GR 517 >
„geh“ BÜ 297; Fliehe GR 533
> „Flieh“ 262; Frage GR 606 >
„Frag“ BÜ 301.
Synkopierte Formen werden beim
Genitiv Singular starker Substantive zuweilen von BÜ eingeführt:
Gesichtes GR 290 > „Gesichts“
BÜ 141. Beim Adjektiv wird sie
nach Diphthong + er unter Umständen an eine andere Stelle verlegt: ungeheuern GR 1 > „ungeheuren“ BÜ 5. Sie kann auch rückgängig gemacht sein: andern GR 290
> „anderen“ BÜ 141. Dass durch
Synkope + Assimilation -schest in
der 2. Person Singular des Verbs >
-scht wird, ist in BÜ bald neu eingeführt, bald im Gegenteil rückgängig gemacht: scherzt GR 604
> „scherzest“ BÜ 300; aber Wünschest GR 199 > „Wünscht“ BÜ 98.

b. Zuweilen wechselt der Numerus deshalb, weil BÜ von einer
formelhaften adverbiellen Konstruktion zum logischen Plural
übergeht: als Feind GR 374 >
„als Feinde“ BÜ181; als Freund
GR 374 > „als Freunde“ BÜ 181.
c. Starke und analogische schwache Form des Substantivs im Nominativ Singular werden bisweilen ohne Not ausgetauscht: Frieden GR 615 > „Friede“ BÜ 307.
Hie und da werden Konjunktiv
Präsens und Präteritum vertauscht
oder wird der Konjunktiv Präsens
durch den Indikativ Präteritum ersetzt: besser wäre GR 615 > „besser sei“ BÜ 306; vermöge GR 1 >
„vermochte“ BÜ 5.
Wo starke intransitive Verben mit
verwandten schwachen transitiven wechseln, werden in BÜ Fehler von Karl May, für die vielleicht
seine Mundart verantwortlich
ist, ausgetilgt: Es [das Licht] ist
verlöscht GR 539 > „verloschen“
BÜ 295; Wenn das Licht verlöscht
GR 593 > „verlischt“ BÜ 295.

7. Schluss
In den meisten
hohen Literatur
Verlangen nach
verlässigkeit des
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Gattungen der
hat sich das
absoluter ZuTextes, nach
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Authentizität schon im Lauf des
19. Jahrhunderts eingestellt. Ein
instruktives Beispiel für die gewachsenen Ansprüche an die
Zuverlässigkeit von Ausgaben ist
die erwähnte harsche Kritik des
Kleist-Editors Eduard Grisebach
(1883), der vom Historismus
geprägt ist, an seinem Vorgänger
(s. o. S. 2). Wenn dieser Standpunkt sich bei Karl May in einem
Zeitalter, in dem sogar alte Musik meist auf historischen Instrumenten gespielt wird, noch nicht
voll durchgesetzt hat, so liegt das
daran, dass der Abenteuerroman
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als eine minderwertige Literaturgattung gegolten hat, mit der
man freier umspringen darf.
Karl Mays Publikum rekrutiert
sich aus drei Lagern.
1. Naive Leser, unter ihnen viele
Jugendliche, nehmen von vornherein nur die Handlung auf, die
in BÜ vollkommen unangetastet
bleibt, und genießen die Spannung, die modernere Wortwahl
und die Milderung nicht mehr
zeitgemäßer, aber einst eher fortschrittlicher Thesen bei Karl May
selbst. Ihnen mag die Sprachform
von BÜ den Zugang erleichtern.
2. Anspruchsvollere Leser dagegen zögen das persönlichere
Original mit seinen unverwechselbaren Eigenheiten sogar dort
vor, wo eine Wendung an sich
antiquiert ist. Vollends eine gewisse Sprödigkeit des ursprünglichen Textes, die die Nuancen des
Geschehens und der Psychologie
der Handelnden besonders gut
wiedergibt, wäre ihnen hochwillkommen.
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3. Dass der forschende Philologe
oder Kulturhistoriker zu Fehlschlüssen kommt, wenn er sich
auf Ausgaben wie BÜ stützt, versteht sich von selbst.
Wie jede wissenschaftliche Untersuchung, weist auch die vorliegende über sich selbst hinaus
auf allgemeine Befunde. Was
lehrt sie den Literaturfreund?
Er dürfte von den Ergebnissen
überrascht, ja verblüfft sein: Die
Eigenmächtigkeiten in der nicht
authentischen Fassung BÜ lassen
auch die kleinsten Einzelheiten
im Handlungsgefüge, den Gestus
der Satzbildung und Wortwahl,
Predigerton, überraschende Umschläge, auch eine leise Selbstgefälligkeit im Vortrag vollkommen
unangetastet; quantitativ sind die
Eingriffe minimal, scheinbar nicht
der Rede wert – und doch! Weil
die Änderungen einer einheitlichen Tendenz folgen, wird das
künstlerische Klima spürbar verändert. Man kennt diesen Effekt
aus der Musik: Melodieführung,
Rhythmus, Tempo, Harmonik
einer neuen Einspielung bleiben
dieselben – aber das Klangbild,
der Sound ist nicht wiederzuerkennen, wenn andere Spieler
als zuvor am Werk sind. Das gilt
aber auch für Literaturwerke: Ein
Nichts verwandelt sie bereits. Man
kann sich das ohne Beckmesserei
gefallen lassen, nicht nur, wenn
im Jugendbuch schwyzerdütsch
„das Heidi“ durch steifbeiniges
„die Heidi“ ersetzt wird, sondern
selbst bei Klassikern. Aber man
sollte sich dessen bewusst bleiben,
dass man es nicht mit dem Original zu tun hat.
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