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Am 18. Januar jährte sich der 
hundertste Geburtstag von 

Arno Schmidt. Karl May und Arno 
Schmidt – dies ›und‹ begleitete die 
Karl-May-Gesellschaft lange Zeit 
und dürfte in fast fünfzigjähriger 
Distanz immer noch gemischte 
Gefühle und Gedanken auslösen. 
Die einen kritisieren Schmidt we-
gen des Sitara-Buches von 1963 
und der darin vorgetragenen The-
se, Mays literarischer Kosmos sei 
„Produkt einer Eros-Verdrängung 
nicht alltäglichen Ausmaßes“ und 
in den ausfabulierten Landschaf-
ten lägen nichts als (homo-)sexu-
ell inspirierte Organabbildungen 
vor; die anderen schätzen Schmidt 
aufgrund dessen unbestreitbarer 
Verdienste um die Aufwertung 
Karl Mays, die ihn aus der Sphäre 
des bloß Trivialen befreite. War es 
doch Arno Schmidt, der zwar den 
May aus der Zeit vor 1900 einer-
seits als einen „Koloß an Würst-
chen“ schmähte, andererseits den 
alten May zum letzten „Großmys-
tiker“ innerhalb der deutschen 
Literatur emporhob. Eine solche 
enthusiastische Rehabilitierung 
prägte auch die Gründungspha-
se der KMG, die die Pflege des 
Alterswerkes als einen wichtigen 
Zweck des Vereins proklamierte. 
Mays Aufnahme in den Kanon der 
›Hochliteratur‹ – dieser Schlacht-
ruf ist also ohne Arno Schmidt 
nicht recht denkbar gewesen.

Neben wie üblich thematisch bunt 
gemischten Aufsätzen betonen 
einige Beiträge des vorliegenden 

Hefts das Hoch-
literarische und 
in Graden Mysti-
sche bei May, das 
auch Vergleiche 
mit anderen Geis-
tesgrößen recht-
fertigt. Lothar 
Greun ke setzt 
seine Überlegun-
gen zu möglichen 
Wechse lbez ie -
hungen von Mays 
Edelmenschen-Programm zu 
Nietzsches Übermenschen fort. 
Und wie ›tiefsinnig‹ und artifiziell 
in der von Schmidt gelobten Po-
lyphonie der Leseebenen der alte 
May als veritabler Parabel-Dichter 
vorging, führt uns Willi Vocke in 
seiner Interpretation von Abdahn 
E�endi vor Augen.

Nicht alle May-Liebhaber teilen 
die von Arno Schmidt in Gang ge-
setzte Erhöhung des Alterswerks. 
Vor bald achtzig Jahren lieferte 
Ernst Bloch vorab den Kontra-
punkt: „Erst in den späten Bü-
chern wurde May verschroben und 
privat, die Naivität war hin und er 
symbolisierte […], übergoß mit 
Bedeutungen aus billigem Fett, 
selbst die Pferde mußten dazu 
herhalten, sinnbildlich zu sein.“ 
(›Erbschaft dieser Zeit‹, 1935). 
Möge diese gewaltige Spanne in 
der Bewertung einzelner Werk-
komplexe unseres Maysters den 
Diskurs weiter befruchten!

Rainer Jeglin

In eigener Sache

Zeichnung Arno 
Schmidts auf der 
Rückseite der Ta-
schenbuchausga-
be von ›Sitara und 
der Weg dorthin‹ 
(Frankfurt a. M. 
1969)
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Erich Wul�en (1862–1936) 
ist sowohl aus der Geschich-

te der Karl-May-Biografie als auch 
seiner Rezeptionsgeschichte be-
kannt. Weniger deutlich wurden 
bislang innerhalb der Forschung 
die verschiedenen Wandlungen 
aufgezeigt, die Wul�en in seiner 
Haltung gegenüber Karl May 
und den Umgang mit dessen li-
terarischen Erbe eingenommen 
hatte. Ein besonders schwieriger 
Aspekt bildete dabei vor allem das 
Verhältnis des Juristen zu Klara 
May (1864–1944) als lebenslan-
ge Gralshüterin des literarischen 
Erbes ihres Gatten. Im Folgenden 
erfolgt eine Skizzierung der ein-
zelnen Wandlungen. Auf eine aus-
führliche Darlegung von Wul�ens 
beruflichen wie privaten Lebens-
weg soll an dieser Stelle verzichtet 
und auf frühere Forschungsergeb-
nisse1 verwiesen werden.

1  Volkmar Sigusch: Erich Wul�en 
(1862–1936). In: Volkmar Sigusch/
Günter Grau (Hg.): Personenlexikon 
der Sexualforschung. Frankfurt und 
New York 2009, S. 783–788; Jürgen 
Seul (Hg.): Erich Wul�en: Kriminal-
psychologie und Psychopathologie 
in Schillers Räubern. (Juristische 
Zeitgeschichte. Abteilung 6: Recht 
in der Kunst – Kunst im Recht, Band 
32) Berlin 2007; ders.: Erich Wulf-
fen – Ein Leben zwischen Kunst und 
Verbrechen. In: M-KMG 153/2007, 
S. 6–23 und M-KMG 154/2007, 

Wul�en als Staatsanwalt im 
Ermittlungsverfahren gegen 
May 

Die erste Berührung mit Karl May 
vollzog sich in Wul�ens Funkti-
on als Staatsanwalt. So war er es, 
der sich in dieser Rolle mit einem 
Ermittlungs- und Strafverfahren 
gegen Karl May im Zusammen-
hang mit der Scheidung von sei-
ner ersten Ehefrau Emma Pollmer 

S. 10–24; Albrecht Götz von Olen-
husen: Erich Wul�en als Kriminologe. 
In: M-KMG 136/2003, S. 13–15; 
Peter Becker: Verderbnis und Entar-
tung: Eine Geschichte der Kriminolo-
gie des 19. Jahrhunderts als Diskurs 
und Praxis. (Verö�entlichungen des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 
176) Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht 2002; Hans-Dieter Stein-
metz: Ein vielseitiger Staatsanwalt. In: 
M-KMG 39/1979, S. 27–29; Alex-
ander Baumgarten/Hugo Dingeldey 
(Hg.): Erich Wul�en. Festschrift zu 
seinem 70. Geburtstag. Berlin 1932; 
Albrecht Götz von Olenhusen/Jür-
gen Seul: Der Kriminologe Erich 
Wul�en und ›Karl Mays Inferno‹. 
Zum Verhältnis von Kriminologie, 
Kriminalpsychologie und Literatur. 
In: Christian Bachhiesl (Hg.), Ta-
gungsband von ›100 Jahre Krimi-
nologie in Graz. Kriminologische 
Entwicklungslinien interdisziplinär 
betrachtet‹ (Im Erscheinen). Der Bei-
trag basiert auf einem Vortrag, der am 
19.10.2012 bei diesem Internationa-
len Kongress in Graz durch A. G. v. 
O. gehalten worden ist.

Die wundersamen Wand-
lungen des Dr. Erich Wul�en

Albrecht Götz von Olenhusen/Jürgen Seul

Staatsanwalt, Kriminalpsychologe, Berater 
und Forscher in ›Sachen Karl May‹
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(1856–1917) zu befassen hatte. 
Dadurch gewann er intime Ein-
blicke in Mays kriminelles Vor-
leben. Ein Ermittlungsverfahren 
gegen den Schriftsteller aus dem 
Jahre 1903 war 1909 in Dresden 
aufgrund neuer, angeblich beleg-
ter Anschuldigungen wieder auf-
genommen worden.

Der Vorwurf ging auf Betrug: 
May hätte sich, um seine Ehe-
scheidung von Emma zu errei-
chen, täuschender spiritistischer 
Handlungen, gemeinschaftlich 
mit ihrer und seiner Freundin 
und alsbald zweiten Ehefrau 
Klara, aufs Wirksamste bedient. 
Aber Wul�en hielt Emma für 
unglaubwürdig. Er begründete 
dies mit Emmas „nicht normaler 
Gemütsverfassung“2.

In dieser ersten Phase der Be-
schäftigung mit Karl May zeigte 
sich Wul�en als juristischer Sach-
bearbeiter, der sich völlig unvor-
eingenommen mit der Angele-
genheit auseinandersetzte. Sein 
Gesamtverhalten erwies sich als 
juristisch einwandfrei, und auch 
im Nachhinein lässt sich eine be-
sondere Anteilnahme für den Fall 
nicht feststellen.

Karl May im kriminologi-
schen Werk von Wul�en

Wul�en war ein schon früh durch 
bemerkenswert vielseitige Ver-
ö�entlichungen3 hervorgetrete-

2  Siehe Strafverfahren ./. Karl May und 
Klara May. Kgl. Landgericht Dresden, 
AZ: St. VIII 201.09.

3  U. a. Erich Wul�en: Handbuch für 
den exekutiven Polizei- und Krimi-
nalbeamten. Dresden, 1905; Straf-
gesetzbuch für das Deutsche Reich. 

ner beamteter Jurist. Er verstand 
sich auch als Kriminalpsychologe 
und Kriminologe. Während er 
zunächst noch stärker den Tradi-
tionen der Kriminologie des 19. 
Jahrhunderts verhaftet war, kam 
er innerhalb der neueren krimi-
nalwissenschaftlichen Entwick-
lungen allmählich zu moderneren 
Au�assungen. Er war ein unge-
mein produktiver Schriftsteller. 
So kam es, dass er, da er auch Li-
teraturwissenschaft studiert hatte, 
sich auch vielfach mit literarischen 
Werken aus juristisch-kriminal-
psychologischer Perspektive be-
fasste. Davon zeugen Arbeiten 
wie Studien zu Ibsen4, Schiller5 
oder Shakespeare6.

Seine dienstlich erworbenen 
Kenntnisse über Mays Straftaten 
verwertete Wul�en sogleich in 
seinem Werk über die „Psycholo-
gie des Verbrechers“7. Dort nann-

Dresden 1905; Psychologie des Ver-
brechers. Berlin 1908.

4  Erich Wul�en: Ibsens Nora vor dem 
Strafrichter und Psychiater. Halle 
1907.

5  Erich Wul�en: Kriminalpsychologie 
und Psychopathologie in Schillers 
Räubern. Berlin 1907.

6  Erich Wul�en: Shakespeares große 
Verbrecher: Richard III., Macbeth, 
Othello. Berlin 1911.

7  Erich Wul�en: Psychologie des Ver-
brechers. Ein Handbuch für Juristen, 
Ärzte, Pädagogen und Gebildete 
aller Stände. 2 Bände. (Enzyklopä-
die der modernen Kriminalistik. Bd.  
I/II) Groß-Lichterfelde 1908. Wulf-
fens Enzyklopädie korrespondiert 
vielfach mit den Werken des Grazer 
Strafrechtlers und Kriminalwissen-
schaftlers Hans Gross, dessen For-
schungen auch in Wul�ens Studien 
rezipiert werden. Siehe zu Hans Gross 
Christian Bachhiesl: Zur Konstrukti-
on der kriminellen Persönlichkeit. Die 
Kriminalbiologie an der Universität 
Graz. Hamburg 2005; ders.: Wul�en 
’07 revisited, in: M-KMG 156/2008, 
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te er zwar nicht den Namen Karl 
Mays. Doch seine Hinweise auf 
einen Schriftsteller, der „die glän-
zendsten Reisebeschreibungen 
von Ländern, die er nie gesehen, 
deren Natur er nur aus Büchern 
studiert hat“8, waren unmissver-
ständlich. Wul�en beschrieb in 
zwar allgemeiner Form, aber doch 
mit so vielen Details das Vorleben 
und die Werke des Schriftstellers, 
dass sich jeder Leser des Hand-
buchs, einer zweibändigen Enzy-
klopädie der modernen Krimina-
listik, ein klares Bild zu machen 
vermochte, wer hier gemeint war. 
Wul�en sah feine psychologische 
Zusammenhänge zwischen dem 
ehemaligen Verbrechertum und 
den Werken des noch lebenden 
sehr bekannten deutschen Schrift-
stellers. Diese würden sich hier 
„aktenmäßig nachweisen“9 lassen. 
Derartige scheinbar allgemein ge-
haltenen und in Wahrheit durch 
die genannten Umstände gar 
nicht anonymisierten Anspielun-
gen aus amtlichen Quellen und 
Vorstrafenregistern zielten zwei-
fellos auf May. Es war also höchst 
problematisch, auch nach dama-
liger Rechtsau�assung, wenn ein 
mit Ermittlungsakten und Vor-
strafenakten dienstlich befasster 
Staatsanwalt unter dem Mantel 
der Wissenschaft eine bekann-
te Persönlichkeit aufgrund von 
ihm als ermittelnder Staatsanwalt 
in Dresden zugänglichen Akten 

S. 51–59.
8  Erich Wul�en: Handbuch für den 

exekutiven Polizei- und Kriminalbe-
amten. Dresden 1905; ders.: Straf-
gesetzbuch für das Deutsche Reich. 
Dresden 1905, und Psychologie des 
Verbrechers. wie Anm. 7, Bd. II, 
S. 314f.

9  Ebd.

bloßstellte.10 Der bekanntlich ge-
fährlichste Gegner von May, der 
in vieler Hinsicht äußerst dubiose 
Journalist Rudolf Lebius (1868–
1946), machte sich diese Äuße-
rungen Wul�ens zunutze. Er ver-
breitete sie auf einem Flugblatt 
›Der Fall May und die Presse‹11 
in der Ö�entlichkeit. Auch in sei-
nem Buch ›Die Zeugen Karl May 
und Klara May‹12 nutzte er viele 
Passagen aus Wul�ens Werken.

Psychopathologie und Genie

Wul�en hatte 1910 ein Buch 
›Gauner- und Verbrechertypen‹13 
verö�entlicht, gegen das sich May 
in seiner im gleichen Jahr erschie-
nen Autobiographie Mein Leben 
und Streben zur Wehr setzte. Er 
wendete sich mit verständlicher-
weise heftiger Empörung gegen 
den sächsischen Staatsanwalt, 
diesen ironisch von ihm als krimi-
nalistischen Menschenfreund und 
Seelenforscher apostrophierten 

10  Aus der umfänglichen Literatur zum 
Schutz des Persönlichkeitsrechts siehe 
nur die zeitgenössische Stimme von 
Josef Kohler: Urheberrecht an Schrift-
werken und Verlagsrecht. Stuttgart 
1907, S. 15f.: Die Persönlichkeit „hat 
auch das Recht, zu verlangen, daß 
ihre vertraulichen Seiten nicht in einer 
der menschlichen Lebensführung wi-
dersprechenden Weise an die Ö�ent-
lichkeit gezogen werden.“ Vgl. ferner 
Klaus Martin: Das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht in seiner historischen 
Entwicklung. Hamburg 2007.

11  Rudolf Lebius: Der Fall May und die 
Presse (Flugblatt vom 12.06.1910). 
Berlin 1910.

12  Rudolf Lebius: Die Zeugen Karl May 
und Klara May. Ein Beitrag zur Kri-
minalgeschichte unserer Zeit. Berlin-
Charlottenburg 1910; Reprint Lüt-
jenburg 1991.

13  Erich Wul�en: Gauner- und Verbre-
chertypen. Groß-Lichterfelde 1910.
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wissenschaftlichen Publizisten: der 
jetzt, nach 40 Jahren [...] hier mei-
ne Seele ö�entlich vernichtet und 
einen literarischen, moralischen 
und materiellen Mord an mir be-
geht, dessen Widerrechtlichkeit ge-
radezu zum Himmel schreit!14

Wir wissen nichts darüber, wie 
Wul�en darauf reagierte. Aber die 
weitere Entwicklung der Bezie-
hung bietet mehr als nur Indizien 
für seine veränderte, di�erenzier-
tere, wenn auch in Bezug auf die 
persönlichkeitsrechtliche Seite 
des Casus immer noch problema-
tische Haltung.

Wul�en hatte im Anschluss an den 
italienischen Arzt und Forscher 
Cesare Lombroso (1835–1909) 
wohl zunächst auch an das Kon-
zept und die angeblich wissen-
schaftlich begründete Konstrukti-
on eines ›geborenen Verbrechers‹ 
geglaubt. Aber seine Ansichten 
erfuhren im Laufe der Jahre eine 
wundersame Wandlung. In einem 
Roman über Georges Manulescu 
(1871–1908), einen bekannten 
internationalen Hochstapler und 
Heiratsschwindler, klang alles nun 
doch durchaus anders und gemä-
ßigter. Hier konnte er auf einmal 
die „positive Nachbarschaft“ ei-
nes großen Dichters wie Karl May 
zum Verbrechen sensibler und 
durchaus freundlicher würdigen. 
Inzwischen hatte sich z. B. auch 
der Wiener Psychoanalytiker Wil-
helm Stekel (1868–1940), ein 
früher Schüler und dann abgefal-

14  Karl May: Meine Beichte, Erste Fas-
sung vom 28. Mai 1908, Erstabdruck 
bei Lebius, wie Anm. 1, S. 4–7; die 
teilweise veränderte zweite Fassung 
(mit den Varianten der ersten Fas-
sung) ist neuerdings abgedruckt in 
LuS-HKA, S. 309–315.

lener Dissident Sigmund Freuds, 
mit den Zusammenhängen zwi-
schen Dichtung und Hochstape-
lei befasst: „Alle drei – Psychopa-
then, Kriminelle, Geniale – leiden 
an egozentrischer Betrachtung 
und Zielsetzung, die aber beim 
Genialen in seinem ›Werk‹ auch 
eine objektive sachliche Erwei-
terung finden“,15 und: „Dass in 
Kunst und Kulturgeschichte nicht 
viele kriminelle Ausbrüche Genia-
ler zu verzeichnen sind, liegt dar-
an, dass bei ihnen die kriminellen 
Regungen im psychisch verwand-
ten genialen Scha�en mit aufge-
zehrt werden.“16

Die Debatte wurde durch eine 
Reihe von Beiträgen, etwa auch 
Abhandlungen über Genie und 
Neurose oder durch Hinweise 
aus der Literatur über Bezüge 
zwischen normabweichenden bis 
kriminellen Verhaltens und be-
deutenden Persönlichkeiten be-
reichert.

Die ö�entliche Diskussion um 
Karl Mays Vorstrafen erreichte 
ihren Höhepunkt mit dem Moa-
biter Berufungsverfahren, das am 
18. Dezember 1911 gegen Le-
bius zu einem siegreichen Ende 
für den Schriftsteller führte. Le-
bius durfte fortan nicht mehr be-
haupten, dass May ein ›geborener 
Verbrecher‹ sei.17 Es folgte Mays 

15  Erich Wul�en: Kriminalpsychologie. 
Psychologie des Täters. Ein Hand-
buch für Juristen, Justiz-, Verwal-
tungs- und Polizeibeamte, Ärzte, 
Pädagogen und Gebildete aller Stän-
de. Berlin 1926. S. 258.

16  Ebd.; zu Stekel siehe Albrecht Götz 
von Olenhusen: „Haben Sie Tagträu-
me?“ Karl May und Wilhelm Stekel: 
In: M-KMG 137/2003, S. 22–30.

17  Siehe Claus Roxin: Ein ›geborener 
Verbrecher‹. Karl May vor dem kö-
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erfolgreicher Wiener Auftritt An-
fang 1912 im Wiener Sofiensaal, 
der gleichfalls und in verstärk-
tem Maße zu einer veränderten 
Einstellung der Ö�entlichkeit 
gegenüber May führte. Er und 
Klara, wie auch sein damaliger 
Verleger Friedrich Ernst Fehsen-
feld (1853–1933), durften hof-
fen, dass es jetzt wieder aufwärts 
gehen werde.

Vor allem nach Mays Tod änder-
te sich in verschiedener Hinsicht 
die Haltung der literarischen Öf-
fentlichkeit, der Wissenschaft und 
des Publikums in Teilen grundle-
gend. Das war nicht zuletzt auch 
das Verdienst des neuen Verlegers 
Euchar Albrecht Schmid (1884–
1951) und seiner geschickten 
publizistischen und wissenschaft-
lichen Strategie nach der zusam-
men mit Klara May und Friedrich 
Ernst Fehsenfeld erfolgten Grün-
dung des Karl-May-Verlages im 
Jahr 1913.

Wul�en und Klara May

Acht Jahre nach Karl Mays Tod 
lernte dessen Witwe Klara schließ-
lich Erich Wul�en persönlich ken-
nen. Damit wurde eine neue Pha-
se in der Beziehung des Juristen 
zum ›Thema Karl May‹ eingelei-
tet, da er nun die Rolle des rein 
objektiven Betrachters von außen 
ablegte. Zwischen ihm und Kla-
ra May erwuchs eine persönliche 
und – nach allem, was man aus 
Briefwechseln und aufgrund der 
persönlichen Kontaktpflege weiß 
–, freundschaftlich-vertraute Be-
ziehung.

niglichen Landgericht im Moabit. In: 
JbKMG 1989, S. 9–36.

Bis Anfang der 1920er Jahre hatte 
sich Klara May in geschäftlichen 
Angelegenheiten vor allem durch 
den früheren Karl-May-Rechtsan-
walt Rudolf Netcke (1872–?) als 
auch durch den Nationalökono-
men Dr. Johannes März (1878–
1936) beraten lassen.

Seit dem 1. Oktober 1920 war 
Erich Wul�en Ministerialrat im 
Sächsischen Justizministerium 
und gehörte aufgrund seiner 
gesamten dienstlichen wie lite-
rarischen Tätigkeiten zu den be-
deutendsten Juristen seiner Zeit. 
Aufgrund dieses Renommees 
avancierte er sehr schnell zu Kla-
ra Mays neuem Vertrauensmann 
und Rechtsbeistand. Und es dau-
erte nicht lange, dass er in aktu-
elle Streitigkeiten zwischen Klara 
und E. A. Schmid wegen gesell-
schaftsvertraglicher Meinungs-
verschiedenheiten hineingezogen 
wurde.

Der Jurist übernahm die Ausar-
beitung einzelner vertraglicher 
Übereinkünfte – vor allem die 
Zukunft der Villa Shatterhand 
und des Karl-May-Nachlasses be-
tre�end –, über die letztlich im 
Rahmen eines Schiedsgerichtsver-
fahrens am 7. Februar 1922 Eini-
gung erzielt wurde. Auch darüber 
hinaus blieb Wul�en ein wichtiger 
Ansprechpartner für Klara May, 
die sich in regelmäßigen verbalen, 
aber auch geschäftlichen Schar-
mützeln mit E. A. Schmid befand.

Der Verleger wiederum brachte 
im Laufe der Zeit einen weiteren 
wichtigen Aspekt ins Spiel, den 
Wul�ens Einstellung zu Karl May 
noch einmal auf eine neue Ebene 
hob.
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Pläne einer wissenschaftli-
chen Biographie

So war E. A. Schmid seit länge-
rem an objektiven kriminolo-
gischen Studien über Karl May 
interessiert. Damit geriet er, wie 
nicht anders zu erwarten war, in 
heftigen Gegensatz zu Klara May. 
Sie wollte von solchen juristi-
schen oder sonstigen begründe-
ten biografischen Untersuchun-
gen nichts wissen. Im Gegenteil: 
Ihr war sehr viel daran gelegen, 
möglichst alle belastenden und 
peinlichen Akten der Vergan-
genheit nicht ans Licht gelangen 
zu lassen oder möglichst zu ver-
nichten. Während Schmid sie zu 
überzeugen suchte, dass es darum 
gehe, die Akten Mays von einem 
„feinsinnigen und wohlwollen-
den Gelehrten“18 überprüfen und 
die Vergangenheit psychologisch 
erklären zu lassen, war Klara 
grundsätzlich an Beschönigun-
gen und Verfälschungen der Vita 
ihres verstorbenen Mannes gele-
gen. Dies lässt sich gewiss auch 
psychologisch verstehen, hat-
te sie doch vor allem im letzten 
Jahrzehnt alle Angri�e, sämtliche 
berechtigten oder unberechtigten 
Aufdeckungen und Vorwürfe aus 
nächster Nähe miterlebt und sich 
jahrelang an dem fatalen Abwehr-
kampf selbst mit dem Einsatz al-
ler Kräfte und Möglichkeiten bis 
hin zur Selbstverleugnung und 
mit einigen Falschaussagen be-
teiligt. Ihre Idealisierung Mays 
und die Sorge, dass durch eine 
schonungslose, wenn auch wis-
senschaftliche Würdigung sich die 

18  Euchar Albrecht Schmid: Mein Le-
ben und Streben. In: 50 Jahre Karl-
May-Verlag. Bamberg 1963, S. 13–22 
(18).

ö�entlichen Angri�e wiederholen 
könnten, mögen dazu wesentlich 
beigetragen haben.

Sämtliche wohlbegründeten und 
gut gemeinten Versuche, Klara 
May zu einer anderen Haltung zu 
veranlassen, schlugen jahrelang 
fehl. Die ablehnende Haltung der 
Dichter-Witwe traf mit dem sei-
nerzeit prominenten Potsdamer 
Landgerichtsdirektor Dr. Albert 
Hellwig (1880–1951) auch einen 
Bekannten und Korrespondenz-
partner von Wul�en. Neben der 
beruflichen Verbundenheit als 
Juristen verband beide auch ihr 
privates Interesse für Karl May. 
Hellwig hatte sich bereits durch 
eine kriminalpsychologische Stu-
die über das sog. ›Karl-May-Pro-
blem‹ im Karl-May-Jahrbuch19 
ausgewiesen. So ist nicht weiter 
verwunderlich, dass Euchar Alb-
recht Schmid den Potsdamer in 
den Kreis jener Fachleute mit ein-
bezog, aus dessen Mitte jener Au-
tor gewonnen werden sollte, der 
Mays kriminelle Vergangenheit 
in einer Art juristischen Biografie 
aufarbeiten sollte.

„Hellwig hat sich wiederholt 
dazu bereit erklärt, Frau May aber 
lehnte immer wieder ihre Zustim-
mung ab“, erklärte der Verleger 
später.20 Aber ebenso wie andere, 
die sich mit dieser dunklen Seite 
der Persönlichkeit des Schriftstel-
lers befassen wollten, scheiterte 
auch ein Engagement Hellwigs 
am erklärten Widerspruch Klara 
Mays.

19  Albert Hellwig: Die kriminalpsy-
chologische Seite des Karl-May-Pro-
blems. In: KMJb 1920. Radebeul 
1920, S. 187–250.

20  Schmid, wie Anm. 18, S. 18.
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Der Dresdner Rechtsanwalt Os-
kar Gerlach (1870–1939), der zu 
Mays Lebzeiten ihm auf äußerst 
gefährliche und ra�nierte Weise 
jahrelang strafrechtlich und zi-
vilrechtlich zugesetzt hatte, kam 
trotz einer Fürsprache Euchar 
Schmids erst recht nicht in Frage. 
Anfang der Zwanzigerjahre ver-
suchten Gerlach und Schmid bei 
der Polizeidirektion in Leipzig, in 
die Strafakten Mays Einblick zu 
nehmen. 1921 gelang dies auch. 
Das ist umso bemerkenswerter, 
als diese Akteneinsicht ohne Er-
laubnis von Klara May gewährt 
wurde. Gleichwohl kam es nicht 
zu einer Studie von Gerlach. Auch 
das ist erklärlich. Denn Gerlach 
hatte nun in der Vergangenheit 
sich als besonders hartnäckiger, 
auch mit zweifelhaften Methoden 
arbeitender Vertreter der Inte-
ressen seines Mandanten gegen 
Klara und Karl May hervorgetan. 
Das wird Klara schwerlich jemals 
vergessen haben. Es hätte auch 
schon ein merkwürdiges Bild 
abgegeben, wenn ausgerechnet 
einer der engagiertesten Gegner 
des Schriftstellers, nunmehr zum 
Bewunderer seines Werkes ge-
wandelt, sich jetzt mit dem Ruhm 
einer ersten wissenschaftlichen 
Biografie Karl Mays hätte schmü-
cken dürfen. 

Strafakten Mays und ihre 
Vernichtung. Ein Autodafé

Die erste wundersame Wandlung 
des auch als Autor recht flexiblen 
Erich Wul�en hatte zu dieser Zeit 
noch nicht ihr Ende gefunden. 
Nach seiner mehrjährigen Ver-
bannung in die ›sächsische Pro-
vinz‹ nach Chemnitz (angeblich 

hatte er der Justiz durch ein als 
›Schlüsselroman‹ empfundenes li-
terarisches Werk zugesetzt) war er 
nach dem Ersten Weltkrieg in der 
Weimarer Republik zu einem ein-
flussreichen Beamten in der säch-
sischen Justizverwaltung aufge-
stiegen. So wird es seiner Protek-
tion zu verdanken gewesen sein, 
dass die gemeinsamen Bemühun-
gen der Witwe des Dichters mit 
dem nunmehrigen Ministerialdi-
rektor Wul�en gelang, die Straf-
akten Mays skartieren zu lassen, 
d. h. zu vernichten. In diesem 
Falle wurden die Akten im Staats-
archiv dem Feuer überantwortet. 
Dass sie 1922 auf Antrag Klara 
Mays im sächsischen Hauptstaats-
archiv ›ordnungsgemäß‹ vernich-
tet wurden, haben wir schon ein-
mal, wenn auch nicht ausführlich, 
dargestellt.21 Darauf können wir 
hier verweisen und auch darauf, 
dass dank dem Dresdener Staats-
archivdirektor und dank der Ge-
schmeidigkeit Wul�ens sich an-
scheinend Teile der Akten hinter 
dem Rücken Klara Mays und der 
Ministerialbürokratie in Abschrif-
ten erhielten.

Wul�ens ersichtlich völlig geän-
derte Einstellung und seine gu-
ten Beziehungen zu Klara May 
und Euchar Schmid führten dann 
1926 dazu, dass der Kriminalpsy-
chologe eine große, erste wissen-
schaftlich-biografische Arbeit über 
Karl May mit Zustimmung der 
Witwe verfassen durfte. Aber mit 

21  Vgl. dazu Albrecht Götz von Olen-
husen/Jürgen Seul: Auf den Spuren 
von ›Karl Mays Inferno‹. Erich Wulf-
fen und die kriminalgeschichtliche 
Erforschung Karl Mays. In: Jürgen 
Wehnert/Michael Petzel (Hg.): Karl-
May-Welten III. Bamberg, Radebeul 
2009 S. 63–79.
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dem Ergebnis der 1928 vollende-
ten Studie war die empörte Klara 
im Jahr 1929 dann doch über-
haupt nicht einverstanden. Von ei-
ner Erlaubnis oder Autorisierung 
war auf einmal gar nicht mehr die 
Rede. Der Karl-May-Verlag durf-
te das Werk nicht verö�entlichen. 
„Genau am 31.12.1931 bzw. un-
mittelbar nach dem Jahreswechsel 
muss es gewesen sein, dass Kla-
ra May in Gegenwart von Patty 
Frank und Dr. Lieberknecht im 
Kamin des Museums-Blockhauses 
die Originalhandschrift Wul�ens 
›Karl Mays Inferno‹ verbrannte.“22 
Das war gewiss ein symbolischer 
Akt, ein schwer erklärliches Au-
todafé. Er mag vielleicht durch 
ihren Argwohn begründet ge-
wesen sein, dass die Fortexistenz 
dieser Biografie eines Tages doch 
zu einer Verö�entlichung führen 
könne.

Auch der Wiener Jurist Dr. Otto 
Forst-Battaglia (1889–1965) sam-
melte zwar Anfang der 1930er 
Jahre beim Verlag und anderwärts 
Material. Eine Einsicht in Akten 
wurde ihm freilich vom Dresdner 

22  Roland Schmid: Brief an Maschke. In: 
KMJb 1979, S. 237–242 (239). Was 
sie zu diesem Zeitpunkt mit dem Au-
todafé bezweckte, ist bisher nicht so 
recht zu erklären.

Archiv nicht gewährt. Es wäre ja 
auch merkwürdig gewesen, Ak-
ten zunächst durch Verbrennung 
zu vernichten und sie dann im 
Zuge einer Akteneinsicht wieder 
auferstehen zu lassen. Das Gesuch 
dürfte das Sächsische Ministerium 
in eine Zwickmühle gebracht ha-
ben. Seine Biographie ›Karl May. 
Ein Leben, ein Traum‹23 musste er 
ohne Strafakteneinsicht abfassen.

Erich Wul�en starb 1936. Seit 
dem Eklat um sein ›Inferno‹-
Manuskript, die erste wissen-
schaftlich-kriminologisch fun-
dierte Biografie, war der Bruch 
mit Klara May nicht mehr zu 
kitten. Damit gelangte auch die 
Wandlung Wul�ens zu einem 
freilich nicht erfreulichen Ende. 
In der Lebensgeschichte Karl 
Mays mangelt es nicht an Beispie-
len dafür, dass leidenschaftliche 
Anhänger und Verehrer zu Geg-
ner mutierten oder auch umge-
kehrt. Das Beispiel Erich Wul�en 
ragt allerdings durch eine Reihe 
von bemerkenswerten Umstän-
den heraus.

23  Otto Forst-Battaglia: Karl May. Ein 
Leben, ein Traum. Zürich, Leipzig, 
Wien 1931; zweite Auflage in über-
arbeiteter Form: Otto Forst-Battaglia: 
Karl May. Traum eines Lebens – Le-
ben eines Träumers. Bamberg 1966.
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2.3. Synopse

Als inhaltsanalytisches Zwischen-
ergebnis stelle ich Mays und 

Nietzsches Menschheitsziele in 
der folgenden Tabelle gegenüber:

›Edel-‹ versus ›Übermensch‹ 

Lothar Greunke

Vergleich der ethischen Visionen von  
Karl May und Friedrich Nietzsche (Teil 2)

Dimension Merkmal ›Edelmensch‹ ›Übermensch‹

Ich-Identität Selbstbild Philanthrop Freigeist, Krieger

Ganzheit-
lichkeit

beherrscht A�ekte, Antriebe 
und Gefühlsregungen

lebt Emotionalität und Kör-
perlichkeit vollsinnig aus

Spiritualität glaubt an Schöpfergott Atheist

Legitimität interpretiert Verhältnis Gott-
Mensch als Vater-Kind-Bezie-
hung

Existenz ist nicht rechtferti-
gungsbedürftig

wähnt göttlichen Willen im 
Dekalog als das ›Gute‹ o�en-
bart

kritisiert Normen/Werte 
permanent bzgl. Lebensdien-
lichkeit

Transzen-
dentalität

glaubt an Seelenwanderung erkennt in ›tragischem Be-
wusstsein‹ Abschiedlichkeit 
gegenüber allem Sein als not-
wendige Haltung

Handlungs-
motivation

folgt als Tatchrist der Devise: 
„Hilf dir selbst, dann hilft dir 
Gott!“

gewinnt aus Wirklichkeit Stei-
gerung eigener Macht

Verantwor-
tung

hält diesseitiges Verhalten 
als Richtschnur für jenseitige 
Sanktionen

hält nur das Diesseits als Be-
währungsraum für menschli-
ches Dasein

Wertsetzung lehnt als Pazifist Krieg prinzi-
piell ab

scha�t sich selber Werte (Au-
tonomie) und bewahrt sie 
(Authentizität)

zentrale 
Werte

Toleranz, Bereitschaft zu Hilfe 
und Vergebung, Friedfertig-
keit, Tugendhaftigkeit

intellektuelle ›Redlichkeit‹ 
(Konsequenz); Härte; leiden-
schaftliche Individualität
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Wären vom „Standpunkt Mays 
aus […] Edelmensch und Über-
mensch völlig unvereinbar, da 
er den letzten als Gewaltmensch 
versteht“, wäre umgekehrt für 
Nietzsche „der Edelmensch 
Mays unerträglich gewesen nicht 
nur seines christlich-moralischen 
Wesens, sondern auch der unak-
zeptablen Dichotomie des Men-
schenbildes wegen“.114

2.4. Interdependenzen

Mays und Nietzsches Mensch-
heitsziele bieten sich an für eine 
Rezeptionsanalyse, die über 
Kreuz eine gegenseitige Beein-
flussung untersucht. Eine solche 
Analyse ist noch Desiderat. Soweit 

114  Hintz, wie Anm. 31, S. 363.

ich sehe, hat bislang nur die Karl-
May-Forschung Belege für eine 
Auseinandersetzung Mays mit 
Nietzsche identifiziert.115 Umge-
kehrt war dies nicht möglich, da 
May das Edelmensch-Konzept 
erst nach Nietzsches Tod 1900 
explizierte.

Tatsächlich besaß May 16 Bände 
von und über Nietzsche, die er als 
Reibungsfläche und Zündquelle 
für eigene Ideen nutzte.116 Impul-
se für eine intensivere Beschäfti-
gung mit Nietzsches Denken sind 
Anfang 1902 zu verorten. Das 
Tagebuch von Klara May belegt, 

115  Vgl. Hans-Rüdiger Schwab: Der  
Sieg über den Panther. Karl  Mays 
Auseinandersetzung mit Friedrich 
Nietzsche. in: JbKMG 2002, S. 235–
274.

116  Vgl. ebd., S. 238f.

Dimension Merkmal ›Edelmensch‹ ›Übermensch‹

Gesell-
schaftsbild

Soziale Ori-
entierung

respektiert Andersartigkeit respektiert nur andere Frei-
geister als Mitmenschen

Idealtyp Völkerfamilie Herren- versus Herdenmen-
schen

Nationalbe-
wusstsein

Kosmopolit Staatenloser

Kulturver-
bundenheit

liebt seine eigene Heimat verachtet Deutschland

Weltver-
ständnis

Verhältnis 
zur Realität

engagiert sich für Gerechtig-
keit

distanziert sich gegenüber 
Wirklichkeit, entwickelt Gelas-
senheit und lebt illusionsloses 
›Trotzdem‹

Verhältnis zu 
Unmoralität

setzt Aggressionen angemessen 
dosiert ein, um dem ›Guten‹ 
zum Sieg zu verhelfen

nimmt Unmoralität bewusst 
wahr; räumt der Welt keine 
Gewalt über sich ein; flüchtet 
nicht in Wunschdenken

Verhältnis 
gegenüber 
Veränderun-
gen

begreift und akzeptiert Le-
benskrisen als mentale Ent-
wicklungschancen

weiß, dass alles im Leben der 
Vergänglichkeit unterliegt; lebt 
aber so, als ob alles sich ewig 
wiederholen würde und bejaht 
vital die ›ewige Wiederkehr‹ 
(Amor fati)
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dass sie am 18.1. dieses Jahres im 
Dresdner Musenhaus einen Vor-
trag von Rudolf Steiner: ›Friedrich 
Nietzsche, der einsame Kämpfer, 
und die Kultur der Gegenwart‹ 
besucht hatte. Unklar ist, ob May 
sie begleitete. Aber laut Tagebuch 
war Klara darüber begeistert, wie 
„man mit Karl über solche The-
men sprechen kann“.117 Am 5.3. 
kam es dann zum Besuch von 
Richters Kunst-Salon in Dresden, 
wo Sascha Schneiders Monumen-
talbild ›Um die Wahrheit‹ aus-
gestellt wurde, das einen direk-
ten Bezug zu dem Philosophen 
enthielt. Danach taucht der Be-
gri� Übermensch wörtlich in drei 
von Mays Spätschriften auf:118

– 1902 in der anonym verfass-
ten Broschüre zur Verteidi-
gung gegen seine Kritiker 
unter dem Titel »Karl May 
als Erzieher« und »Die Wahr-
heit über Karl May« oder Die 
Gegner Karl Mays in ihrem ei-
genen Lichte von einem dank-
baren May-Leser119

sowie

– 1904 in der Reiseerzählung 
Und Friede auf Erden!120

In diesen beiden Publikationen 
wird der Begri� ausschließlich 
negativ im Sinne polemischer Ab- 

117 Zit. nach Dieter Sudho�/Hans-Die-
ter Steinmetz (Hg.): Karl-May-Chro-
nik. Bd. III 1902–1905. Bamberg 
2005, S. 11.

118  Vgl. Schwab, wie Anm. 115, S. 246�.
119  Kurz auch ›Der dankbare Leser‹ ge-

nannt; als Reprint der KMG veröf-
fentlicht Ubstadt 1974 (Materialien 
zur Karl-May-Forschung 1).

120  Karl May: Und Friede auf Erden! 
(GR XXX).

und Ausgrenzung von ›geistiger 
Großmannssucht‹ verwendet, für 
die der eigene Vorteil einziges 
Gesetz ist. Die von May zitier-
ten Leserbriefe lassen jedoch an 
dem intendierten Konnex keinen 
Zweifel: Sie sehen in den eigenen 
Schriften „Apologieen Gottes“121 
in bewusster Gegenposition zu 
„der »modernen« Richtung, die 
sich leider mehr und mehr der Re-
ligion entfremdet“122 und „alles 
positiven Glaubens bar und ledig 
in Nietzsche’s Uebermenschen ihr 
Ideal“ erblickt.123

– Erst 1906 findet in den epi-
gonalen Briefen über Kunst 
ein Bedeutungsumschlag ins 
Positive statt, der sich der 
›Edelmensch‹-Semantik annä-
hert.

In einem Brief vom 14.10.1902 
findet sich eine explizite Stilkritik 
Mays an Nietzsche. Einem Unbe-
kannten schrieb er:

Können Sie Jemanden bewundern, 
der es fertig bringt zu schreiben: »Die 
Naturwissenschaft der Tiere bietet 
ein Mittel, diesen Satz wahrschein-
lich zu machen«? […] Statt »Natur-
wissenschaft der Tiere« müsste es doch 
wohl zumindest »Naturwissenschaft 
von den Tieren« heißen, aber selbst so: 
wo lebt der Mensch, dem dafür nicht 
»Zoologie« einfiele? Dann weiter; sie 
»bietet ein Mittel«?: er meint wohl: »sie 
bietet Material dar«? Auf gut Deutsch 
jedenfalls hieße Nietzsches Schwulst: 
»Die Zoologie könnte vielleicht Be-
weismaterial liefern« – und das ist 

121 Aus Brief Nr. 2 von „Dr. G. Regie-
rungsrath“ in: May, Der dankbare 
Leser, wie Anm. 119, , S. 70.

122  Aus Brief Nr. 136 von „P. Sch. Justi-
zanwärter“, in: ebd., S. 119.

123  Aus Brief Nr. 152 von „L. Pfarrer“, 
in: ebd., S. 128.
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Einer, der von sich rühmt, »an einer 
Seite Prosa zu arbeiten, wie an einer 
Bildsäule«?!124

Der symbolistische Maler und 
Nietzsche-Anhänger Sascha 
Schneider, den May mit den De-
ckelbildern für seine Gesammelten 
Reiseerzählungen beauftragt hat-
te, riet diesem in einem Brief vom 
7.4.1905 wörtlich:

„Wir sind Fleisch u. werden es bleiben 
u. sollen es bleiben, darüber hinaus 
ist unmöglich. Wollen wir es bleiben! 
sagt Nietzsche, aber er spricht nur zu 
Wenigen! Dieser große Zertrümme-
rer! Wir aber wollen aufbauen! Doch 
mit neuen Steinen, die wir erst zu 
brechen haben. Ich sehe aber schon 
das schöne, neue Marmorgebirge“.125

Sicher ist, dass Karl May und 
seine Frau am 24.11.1906 im 
Dresdner kleinen Gewerbehaus-
saal den ersten Teil der Vortrags-
reihe ›Die künftige Religion‹ mit 
dem Titel ›Nietzsche und die 
Staatsphilosophen als Erzieher‹ 
von dem Leipziger Privatgelehr-
ten Dr. Ernst Horne�er gehört 
haben.126 Und schließlich macht 
Marie Louise Fritsch, May-Ver-
ehrerin und Freundin des Schrift-
stellerehepaares, dessen direkte 
Kontraposition zu Nietzsche aus, 
indem sie am 20.10.1910 Klara 
über Lebius brieflich mitteilt, er 

124  Zit. nach Karl-May-Chronik III, wie 
Anm. 117, S. 129. – Wollschläger 
hält diesen Brief für eine Erfindung.

125  Zit. nach Karl May: Briefwechsel mit 
Sascha Schneider. Hg. von Hartmut 
Vollmer und Hans-Dieter Steinmetz. 
Bamberg 2009 (Karl May’s Gesam-
melte Werke und Briefe 93), S.147f.

126  Vgl. Dieter Sudho�/Hans-Dieter 
Steinmetz: Karl-May-Chronik. 
Bd. IV 1906–1909. Bamberg 2005, 
S. 105f.

arbeite „im Geheimen mit Nietz-
sche und Antichristentum gegen 
den Ustad“.127

Ergiebiger für den Einflussnach-
weis scheint ein Blick auf inhalt-
liche Verarbeitungen von Nietz-
sches Gedanken. Im Reiche des 
silbernen Löwen, dessen Teile III 
und IV 1902/03 entstanden, 
spielt in Zarathustras Heimat Per-
sien. Prinz Ahriman Mirza ist An-
führer des Geheimbundes der Sil-
lan (= ›Schatten‹) und plant den 
Sturz des Schah-in-Schah sowie 
die Vernichtung der schahtreu-
en Dschamikum, einer religiösen 
Landkommune unter Führung 
des Ustad (= ›Meister‹). Bereits 
Arno Schmidt hatte vermutet, 
dass der Ahriman eine Spiege-
lung Nietzsches darstelle.128 Die 
Beschreibung präsentiert ihn 
als Inkarnation des Diabolisch-
Bösen: Seine dämonisch verfüh-
rende Schönheit […] [verspricht] 
Seligkeit […] und [giebt] doch 
aber nur Verderben.129 Der Hin-
weis, er sehe dem ›Loki‹ auf dem 
Schneider-Bild: ›Loki mit dem 
herrlichen Heimdall um Friggas 
Halsband kämpfend‹ ähnlich,130 
impliziert die Konnotation vom 
›gefallenen Engel‹, dem Anti-
Christen. In der germanischen 
Mythologie ist Loki (›Lohe‹) der 
Urheber des Bösen, der Baldur 
– Verkörperung des Guten und 
Gerechten – tötet und damit den 
Weltuntergang herbeiführt, bei 
dem er selber umkommt. Wenn 

127 Zit. nach Dieter Sudho�/Hans-Die-
ter Steinmetz: Karl-May-Chronik. 
Bd. V 1910–1912. Bamberg 2006, 
S. 341.

128  Vgl. Schwab, wie Anm. 115, S. 252.
129  Karl May: Im Reiche des silbernen Lö-

wen. 3. Band (GR XXIX), S. 587.
130  Vgl. ebd.
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es heißt:131 das »Licht« seiner Au-
gen stand […] schief, ist damit ein 
Schielen angedeutet; weiter ver-
raten die Augen sprungbereit[en] 
Hass, die geneigten Lippen Hohn 
und Verachtung. Selbstbewußtsein 
und Hyperstolz sind hervorste-
chende Eigenschaften des un-
gewöhnlichen, charismatischen 
Mannes, dessen Artikulation eine 
schneidende Ironie eignet. Radikal 
ist seine Kritik am Christentum:132 
eine Religion des in der Liebe ver-
steckten Hasses, während er Satan 
als wahre[n] Herr[n] der Erden-
welt ansehe, vor dem sich der 
Christ hinter alte, mythenhafte 
oder neue, selbstersonnene Lügen 
verstecke; der Segen des Chris-
tentums sei ein Fluch, seine Fröm-
migkeit kindisch, altersschwach 
und in Lügenhaftigkeit versunken; 
furchtsame Schwächlinge ohne 
mutige Antwort seien die Chris-
ten, deren Musik und Lieder nur 
widerliches Geplärr; glühend hasse 
er den Einen (Gott), dessen Hei-
liges Buch er so vernichten will, 
dass kein Blatt, keine Zeile, kein 
Buchstabe übrig bliebe!; schließ-
lich sei er davon überzeugt, dass 
es kein Ende gebe. Unverkennbar 
sind assoziative Übereinstimmun-
gen mit Nietzsche’schen Topoi, 
wie Ressentiment, Sklavenmoral, 
Dekadenz, Zertrümmerung, Ni-
hilismus sowie Ewige Wiederkehr.

Kara Ben Nemsi hält den Ahri-
man für einen Besessene[n], einen 
an Monomanie Leidenden, die 
ihn um die Kenntnis seiner selbst 
gebracht hätte.133 Bei Beantwor-
tung der Frage, ob er ihn [e]rnst 

131  Ebd., S. 587, 588, 600, 604, 615.
132 Ebd., S. 592, 593, 597, 598, 599, 

600, 605, 606, 622.
133  Ebd., S. 595.

oder lächerlich nehmen solle,134 
stellt er die Diagnose: Der Fürst 
der Schatten leide an der Religion 
insoweit, als er 

a) letztlich weiß, dass es Gott 
gibt, dessen Allmacht – gegen die 
er sich aufbäumt – doch größer ist 
und dass die Qual bei dem Ver-
such, gegen dieses Wissen anzu-
kämpfen, niemals enden wird.135

b) sich insgeheim „nach einer 
Falsifizierung seines Wissens“136 
sehnt, indem er den Ustad au�or-
dert: Zeige mir den ganz Unmög-
lichen, Undenkbaren, den ich als 
Mensch vernichten will und der, in 
diese Vernichtung stürzend, kein 
Wort des Fluches, sondern Segen 
für mich hat! Zeige mir ihn, so sei 
alles, alles sein, was ich besitze, und 
mein Herz mit allem Haß dazu, 
den er zur Liebe wandeln möge!137 
– Friedrich Nietzsche in Wahrheit 
also ein Gottsucher.

In Mays Drama Babel und Bibel 
von 1906 kann Abu Kital, d. h. 
›Vater des Kampfes‹, als Paraphra-
se von Nietzsches Kampf-und-
Sieg-Dogma gelten. Er ist der 
despotische Scheik des Araber-
stammes der An’allah (= Gottglei-
chen), die nur der rohen Gewalt 
und dem Gesetz von Vergeltung 
und Rache gehorchen. May be-
schreibt ihn als etwa fünfzig Jahre 
alt, hohe, breite Gestalt. G e w a l t -
m e n s c h ,  aber zur Veredelung 

134  Ebd.
135  Vgl. ebd., S. 597.
136  Schwab, wie Anm. 115, S. 254.
137  May, Im Reiche des silbernen Lö-

wen 3, wie Anm. 129, S. 594f. Die-
se Formulierung entspricht nahezu 
wörtlich Nietzsche, Jenseits von 
Gut und Böse, wie Anm. 60, S. 104, 
Aph. 184.
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veranlagt. Körperlich und geistig 
vollkräftig und gewandt. Impulsiv. 
Aufstrebend, aber in falsche Rich-
tung geleitet. Hat stets die Peitsche 
in der Hand.138 Das Bild zeichnet 
Nietzsches „zersetzenden Cha-
rakter“: Jene Eigenschaft, wonach 
er das, „was er am meisten be-
wundert und liebt, sobald es ihn 
enttäuscht, auf das Heftigste be-
kämpfen muss.“139 Als Scheik ist 
Abu Kital Wächter des Turms von 
Babylon, in dem die in Mesopota-
mien ausgegrabenen Altertümer 
und Kostbarkeiten als ›Schatz der 
An’allah‹ bewahrt werden. May 
wollte die Allegorie in dem Sinne 
verstanden wissen, dass das Ge-
röll des Altertums, das Alte, schon 
längst Überlebte mit aller Gewalt 
verteidigt wird140 – eine Kritik an 
Nietzsches Idealisierung der klas-
sischen Antike.141 Unter dem Ein-
fluss seiner Lehrer – des verknö-
cherten Gelehrten ›Babel‹ sowie 
des Kadi und Imam – hatte Abu 
Kital einst seine Frau, eine Chris-
tin, und ihren kleinen Sohn ver-
stoßen, hält sie irrtümlich für tot. 
Babel, der Abu Kital geprägt hat, 
hält die rohe Anima für Geist, für 
Seele und spricht dem Menschen je-
des Recht und auch die Oberhoheit 
über die irdische Schöpfung zu.142 
Im Klartext: die apollinische und 

138  Karl May: Babel und Bibel. Arabische 
Fantasia in zwei Akten. Freiburg 
i. Br. 1906 (Reprint Norderstedt 
o. J.), S. 11.

139  Lisson, wie Anm. 53, S. 106.
140  Karl May: Skizze zu Babel und Bibel 

(Druckfassung eines handschriftli-
chen Entwurfs vom 1.10.1906). In: 
Karl May: Lichte Höhen. Lyrik und 
Drama. Hg. von Lothar und Bern-
hard Schmid. Bamberg 160. Tsd. 
1998 (GW 49), S. 455–484, hier 
S. 476.

141  Vgl. Lisson, wie Anm. 53, S. 68.
142  May, Skizze, wie Anm. 140, S. 471.

dionysische Seite des ›Übermen-
schen‹! Kital-Nietzsche wähnt 
sich als ›Geist des Morgenlandes‹ 
und strebt mit den An’allah nach 
der Weltherrschaft. Seine Tod-
feindin ist Marah Durimeh (die 
Menschheitsseele), Herrscherin 
von Kulub und Märdistan und 
Bundesgenossin der vereinten 
Stämme der Kiram (Edelmen-
schen), die sich nur von der Güte 
leiten lassen und Verzeihung hö-
her schätzen als Rache. Ihr hat 
Abu Kital eine Falle gestellt: Un-
ter dem Vorwand, ein Schachtur-
nier mit lebenden Figuren zu rei-
ten, hat er sie eingeladen, um sie 
mit den Großen ihres Reiches ge-
fangen zu nehmen und so wach-
sende abendländisch-christliche 
Einflüsse zu unterbinden. Die 
Kampfansage an das Christentum 
– das ist Nietzsche pur!

In Ardistan und Dschinnistan 
von 1907–09 wird Schedid el 
Ghalabi, der Mir (Emir) von Ar-
distan im Tiefland von ›Sitara‹ wie 
folgt beschrieben:143 ein Mann in 
den mittleren Jahren, […] hoch 
und schlank, aber kräftig gebaut 
mit einem köstlichen, nachtdunk-
len, bis auf die Brust herabwal-
lenden Bart, der sein männlich 
schönes, farbloses Gesicht fast todes-
bleich erscheinen ließ. Seine Augen 
waren sogenannte Räthselaugen. 
Man mußte sie studirt haben, ehe 
man wagen konnte, sie zu beschrei-
ben. Seine Stimme klang tief und 

143 Karl May: Ardistan und Dschinni-
stan. Zweiter Band. Manuskriptfas-
sung: Der Mir von Dschinnistan. 
Reiseerzählung. Bamberg 2006 (Karl 
May. Das Alterswerk. Kritische Aus-
gabe nach den Manuskripten. Hg. 
von Hans Wollschläger unter Mitar-
beit von Franziska Schmitt), S. 559, 
560.
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rein und gar nicht unsympathisch. 
Die Zunge stieß […] bei den Kon-
sonanten ›Sin‹ und ›Sad‹ ein we-
nig an. Das klang gar nicht so, wie 
man sich die Stimme eines finstern 
Tyrannen, Despoten oder Wüthe-
richs gewöhnlich zu denken pflegt. 
Tatsächlich aber ist der Mir ein 
Gewaltmensch; [e]in Freund des 
Krieges, ein Hasser des Friedens; 
ein Barbar, der losschlägt, sobald 
es ihm beliebt, ohne vorher zu fra-
gen.144 Er ist ein Selbstherrscher, 
der kein anderes Gesetz kennt, als 
nur seinen eigenen Willen; der die 
Menschen hasst und verachtet, 
dagegen Hunde und Pferde liebt 
sowie den Gottesdienst des nied-
rigen, verächtlichen Christenvol-
kes als  Reden und Plärren abtut. 
Er glaubt weder an Gott noch an 
den Teufel. Er lacht über Himmel 
und Hölle, über Seligkeit und Ver-
dammniß und bekennt: Ich weiß, 
daß ich es bin, ein Bedrücker, ein 
Gewalt- und Schreckensherrscher, 
anmaßend, hochmütig, erbar-
mungslos.145 Diesen Mann, der 
wie die Personifikation von Za-
rathustras Credo: „der Mensch 
ist das beste Raubtier“ anmutet, 
führt eine ›éducation religieuse‹ 
dahin, „seine vital aggressiven 
Impulse abzulegen und die da-
mit verbundene Herrenmoral zu 
kritisieren“.146 Der Handlungsver-
lauf verdeutlicht, dass „für May 
das Böse lediglich eine ›Zeitfunk-

144  Karl May: Ardistan und Dschinni-
stan, Erster Band. Manuskriptfas-
sung: Der Mir von Dschinnistan. 
Reiseerzählung. Bamberg 2005 (Karl 
May. Das Alterswerk. Kritische Aus-
gabe nach den Manuskripten. Hg. 
von Hans Wollschläger unter Mitar-
beit von Franziska Schmitt), S. 15f.

145  May, Ardistan und Dschinnistan 2, 
wie Anm. 143, S. 553, 566, 569, 
573, 582.

146  Schwab, wie Anm. 115, S. 259.

tion‹ des Guten darstellt“;147 es 
ist „nicht endlos böse, es ist Teil 
einer Evolution“.148

In einer anderen Episode be-
lauscht Kara Ben Nemsi zwei 
Männer, die in geheimer Mission 
des Scheiks der Dschunub den 
Ussul eine Botschaft überbrin-
gen und dabei das Gebiet der 
Tschoban durchqueren, welche 
einen Kriegszug gegen die Ussul 
vorbereiten. Die beiden Männer 
sind der höchste Minister und der 
Maha-Lama (= Großpriester) aus 
Dschunubistan. Letzterer besitzt 
ein schönes, beinahe ehrwürdiges, 
geistreiches Männerangesicht mit 
silberglänzendem Vollbart; aber 
es hatte einen Fehler, der ihm alle 
seine Schönheit und Würde wie-
der benahm; er schielte nämlich, 
und zwar so stark, dass er eine 
Diamantenbrille tragen muss.149 
Diese Beschreibung vermittelt in 
Verbindung mit den Äußerungen 
des Maha-Lama einen dezidierten 
Hinweis auf das tatsächliche Vor-
bild: Ich […] bin […] der höchste 
aller Priester, die es giebt, sagt er 
von sich selbst. Ich bin Gott.150 
– Wer mich sieht, der sieht Gott. 
Wer mit mir spricht, der spricht 
mit Gott! Also, wer mich hat, der 
hat Gott! Wen aber haben die Us-
sul? Ein Nichts, eine Null, einen 
Dunst, ein Schemen, den sie als 
Gott bezeichnen.151 – Ich bin als 
wahrer, wirklicher Gott und Herr 
der Welt in menschlicher Gestalt 
erschienen.152 Als seine Bestim-
mung sieht der Priester, der auf 

147  Gross, wie Anm. 9, S. 56.
148  Ebd., S. 53.
149  May, Ardistan und Dschinnistan 1, 

wie Anm. 144, S. 356, 351.
150  Ebd., S. 352.
151  Ebd., S. 354.
152  Ebd.
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strikte Trennung der Menschen 
in Kasten achtet,153 die Erlösung 
der Menschheit von den Leiden 
des irdischen Kreislaufes154 an. 
Der Weg dahin führt über die 
Aufklärung, dass die Liebe […] 
die größte Lüge [ist]; die es giebt; 
nur der Haß allein ist wahr. Jedes 
lebende Wesen trachtet nach sich 
selbst, ist Egoist. […] Gott ist der 
Größte, der Höchste; darum ist 
sein Egoismus ohne Gleichen. Es 
ist ein Wahnsinn, ihn als ›Vater‹ 
zu beschreiben. Er ist nur der Ver-
derber, weiter nichts. Er giebt nicht 
das Leben, sondern nur den Tod, 
nicht den Frieden, sondern nur 
den Kampf, den Streit, die Ver-
nichtung.155 In Umkehrung der 
Verheißungen der Bergpredigt 
preist er den Menschen selig, der 
nicht nach Erdenglück und Men-
schenwohl, sondern nur nach Got-
tes Größe trachtet! Er wird immer 
unwägbarer, immer kleiner und 
kleiner werden, bis seine Existenz 
vollständig zu Ende ist und er 
ganz in Gott verschwindet. Dieses 
Aufhören alles eigenen Seins […] 
ist unser einziges und höchstes Ziel, 
ist – – – Nirwana!156 Eindeutige 
Belege für die in ›Ecce Homo‹ 
anklingende Unendlichkeitsmys-
tik Nietzsches und die in ›Jenseits 
von Gut und Böse‹ apostrophier-
te ›Herrenmoral‹! May schwankt 
bei der Beurteilung des Gehörten 
zwischen pure[m] Wahnsinn und 
höchst seltsame Übertreibung einer 
an sich gesunden Idee […], der 
man im geistigen Leben der Völker 
auf Schritt und Tritt zu begegnen 
pflegt.157 Für ihn ist der Maha-

153  Ebd., S. 351.
154  Ebd., S. 355.
155  Ebd., S. 356.
156  Ebd.
157  Ebd., S. 357.

Lama eine dünkelhafte, hypertro-
phirte Figur.158 Den Verlust na-
türlicher Würde überzeichnet er 
mit den Tischsitten: Großpriester 
und Minister aßen wie die Ferkel. 
Sie verschlangen das Fleisch und 
das Gebäck fast ungekaut […]. 
Während des Essens fiel kein einzi-
ges Wort. Es wurde […] geschnalzt, 
geschmatzt, geschnauft und ge-
rülpst.159 Dieses animalische Ver-
halten wird kontrastiert mit den 
Essgewohnheiten der verachteten 
Dienerschaft, deren Berührung 
den Vornehmen verunreinigt.160

Fazit: Mit seinen Darstellungen 
nimmt May entschieden Partei 
und sieht sich in Kontra-Position 
zu Nietzsche. In einem apologe-
tischen Porträt, das im Dezember 
1906 in einem literaturkritischen 
Jahrbuch anonym erschien, bi-
lanziert er: Ni[e]tzsche hat für 
unsere Zeit zu früh gelebt – – soll-
te es auch bei Karl May so sein? 
Beides s i n d  Geistestitanen – – so 
unendlich verschieden sie sind.161 
Zwar erkannte er bei Nietzsche 
„suggestive Denkmöglichkeiten“ 
und eine „gewisse Verwandt-
schaft“, die ihn nicht nur inhalt-
lich a�zierte“,162 doch empfand 

158  Ebd., S. 358.
159  Ebd., S. 352.
160  Ebd.
161 May, Karl. Eintrag im Schriftsteller-

lexikon ›Literarische Silhouetten‹. In: 
LuS-HKA, S. 374.

162 Verräterisch ist z. B. der Wortlaut 
handschriftlicher Widmungen Mays 
auf Fotoporträts, die ihn als Kara-
Ben-Nemsi zeigen oder Motto-
Eintragungen in Gästebüchern: 
„Das Leben ist ein Kampf; / Der 
Tod ist der Sieg; / Ich lebe um zu 
kämpfen, / Und ich sterbe, um zu 
siegen“ (zit. u. a. in: Klaus Walther: 
Karl May. München 2002, S. 104, 
sowie Dieter Sudho�/Hans-Dieter 
Steinmetz: Karl-May-Chronik. Bd. II 
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er sie als „Konkurrenz im Hin-
blick auf den eigenen geistigen 
Führungsanspruch“ und als 
Herausforderung zur „Wider-
legung vom Standpunkt seines 
unerschütterlichen Glauben(s) 
an Gott und die Menschheit“.163 
Auf dem gefährliche[n] Meer der 
metaphysischen Spekulationen war 
es für ihn ein Vermessen, Gott 
ab- oder einzusetzen, ganz wie es 
ihm beliebt.164 Gegen Nietzsche, 
den eine kulturkritische Diagno-
se zur Projektion des ›Übermen-
schen‹ geführt hatte, stellte May 
ein Alternativprogramm auf, das 
traditionelle Werte hochhält, in 
Triebunterdrückung zur ›Zivi-
lisierung‹ und der christlichen 
Liebesmoral kumuliert – ge-
nau das also, was Nietzsche für 
„Lebensfeindlichkeit“ hält. Im 
Gegensatz zu ihm ging es May 
eben nicht um das „Parallelo-
gramm aller Kräfte, deren Vektor 
die Dynamik des Individuums 

1897–1901. Bamberg 2005, S. 48 
und 130). Lehnt May gegenüber ei-
nem jugendlichen Leser die Marine 
einerseits als uniformierte Seesklaverei 
(zit. nach Karl-May-Chronik III, wie 
Anm. 117, S. 532) ab, räumt er dem-
selben Jugendlichen gegenüber an-
dererseits ein: Für einen tapferen Sol-
datentod auf freiem Felde kann man 
sich wohl erwärmen (zit. nach ebd., 
S. 535). Mays Alter-Ego-Figuren 
verraten dessen „Sehnsucht, mehr zu 
sein, als ein bloßer Abenteuerschrift-
steller, nämlich ein lyrischer Dichter, 
ein Poet und Verfasser berühmter 
Verse.“ (Christoph F. Lorenz: Die 
Geburtsstunde einer Legende Karl 
Mays. „Abenteuer aus dem norda-
merikanischen Westen“, in: Karl May: 
Deadly Dust. Bamberg 2008 [GW 
88], S. 371).

163  Schwab, wie Anm. 115, S. 260.
164 Briefe Karl Mays, zit. nach: Karl-

May-Chronik III, wie Anm. 117, 
S. 536 (an Richard Leidholdt vom 
9.9.1905) und 498 (an Willy Einsle 
vom 8.4.1905).

kennzeichnet“!165

3. Wegweisung: Um Gott 
und Welt

May und Nietzsche hatten die 
Evolution als nur blinden 

Mechanismus zur Überlebens-
sicherung erkannt, keineswegs 
darauf ausgerichtet, moralische 
Lebewesen hervorzubringen. Für 
eine Weiterentwicklung des Men-
schen galt ihnen seine Entkoppe-
lung von angeborenen Instinkten 
durch ein kollektives Orientie-
rungssystem (Religion) bzw. die 
Ausrichtung der angeborenen, 
in einer gewalttätigen Welt be-
währten Überlebensprogramme 
auf ein individuelles Orientie-
rungssystem (Philosophie). Re-
ligion und Philosophie aber sind 
konkurrierende ›Ordnungsideo-
logien‹, weil sie der Alltagswelt 
Bedeutungsebenen unterlegen, 
die „dem Unsichtbaren Kohärenz 
verleihen“ und gleichzeitig „die 
Autorität bereit[stellen], die der 
sozialen und politischen Ordnung 
ihren Daseinsgrund verleiht. In-
dem sie das tun, definieren sie für 
das Individuum den rechten Weg 
für das Sein in der Welt“.166

Für Nietzsche hatte das Zwei-Wel-
ten-Schema der Metaphysik vor 
der destruktiven Seite der Wirk-
lichkeit versagt und das Christen-
tum auf eine bigotte Scheinmoral 
reduziert. Doch ihm wurde auch 
klar: Ohne jegliche metaphysische 
Orientierung kann der Mensch 

165  Gerhardt, wie Anm. 53, S. 150.
166  Mark Juergensmeyer: Die Globalisie-

rung religiöser Gewalt. Von christ-
lichen Milizen bis al-Qaida. Bonn 
2009, S. 44.
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nicht leben! Als das „noch nicht 
festgestellte Thier“167 bedarf er 
dieser Orientierung existenziell, 
um seine eigene Welt – die Kultur 
– definieren, ihr Richtung, Ziel 
und Zweck geben zu können. Bei 
fehlender Rechtfertigung ist Phi-
losophie nur als Experimentalphi-
losophie möglich. Fehlt in dieser 
ein Rechtfertigungsbezug, sind 
Dekadenz und Nihilismus unaus-
weichliche Konsequenzen. Und 
mit ihnen das ›atomistische Cha-
os‹: der Zerfall des Gemeinwesens, 
in dem die ›letzten Menschen‹ nur 
noch der eigenen Triebbefriedi-
gung leben. In dieser Logik blei-
ben ehemals humanitäre Ziele auf 
der Strecke und überlassen einer 
sozialdarwinistisch-eugenischen 
Bio-Politik das Feld. Aus diesem 
Labyrinth, Metaphysik zerstö-
ren zu wollen, um Nihilismus zu 
verhindern, und gleichzeitig zu 
wissen, dass Metaphysik für den 
Menschen unverzichtbar ist, hat 
sich Nietzsche nie befreien kön-
nen! Mit dem ›Übermenschen‹ 
setzte er eine eigene metaphysi-
sche Lösung gegen den Nihilis-
mus und führte so Gott und Welt 
wieder zusammen.

May setzte eine „Agenda der 
Menschheitsbeglückung und Re-
ligionsversöhnung“ dagegen.168 
Genau wie Nietzsche kehrte er 
mit den Intentionen seines Spät-
werkes wieder an den Anfang sei-
ner schriftstellerischen Laufbahn 
zurück: An das Buch der Liebe, 
das im Genre der Kolportage zu-
gleich deren Überwindung ist. 

167  Vgl. Nietzsche, Jenseits von Gut und 
Böse, wie Anm. 60, S. 81.

168  Rüdiger Schaper: Karl May. Un-
tertan, Hochstapler, Übermensch. 
München 2011, S. 96.

Seine früheren Verfehlungen und 
die Reflexionen darüber hatten 
ihn die Wirkmächtigkeit des Got-
tesglaubens erleben lassen, auch 
wenn er während der Haft massive 
Zweifel hegte und die von Nietz-
sche diagnostizierten Wider-
sprüche zwischen gesollter und 
faktischer Wirklichkeit sehr wohl 
registrierte. Wenn er in einem 
am 27.9.1899 verö�entlichten 
fingierten Gespräch mit Richard 
Plöhn angab: Ich lege die Sonde 
an die großen Wunden der Gegen-
wart; das schmerzt. Ich zeige die 
Heilung auf dem Wege des Glau-
bens, der Liebe und des Friedens,169 
dann begri� auch er sich als Arzt, 
der Gesellschaft und Kultur zu 
heilen antritt. Seine Therapie 
zielte in genau gegensätzliche 
Richtung: Weg von der Selbst-
sucht! Bei May hat durch die Er-
fahrung großmütterlicher Liebe 
und bedingungsloser Akzeptanz 
die Vorstellung eines Vater-Kind-
Verhältnisses in der Beziehung zu 
Gott überwogen. Eine Familie 
mit Vater während der primären 
Sozialisation erlebt zu haben, war 
für ihn das tragende Fundament. 
Bei Nietzsches verhinderte der 
frühe Tod des Vaters eine realis-
tische Auseinandersetzung mit 
Geschlechterrolle und Vaterbild. 
Die ihn beeinflussenden Ersatz-
väter – vor allem Schopenhauer 
und Wagner – bewirkten eine viel 
zu theoretisch-rationale Sicht der 
Welt. Merkwürdig, dass der Pre-
diger des Dionysischen selbst so 
wenig Emotionalität an den Tag 
legte und nur denkerisch sein Le-
ben konstruieren wollte! Im Un-

169 Richard Plöhn (d. i. Karl May): Karl 
May und seine Gegner. In: Tremonia 
vom 27.9.1899, zit. nach Karl-May-
Chronik II, wie Anm. 162, S. 286.
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terschied zu Nietzsche hat May 
das Vertrauen, das jener mit der 
Zerstörung der Metaphysik als 
Autoritätsgrundlage verschwin-
den sah, nie verloren. Die Welt 
war für ihn immer ›in Ordnung‹ 
geblieben, auch wenn er mit den 
Vollzugsorganen dieser Ordnung 
in Konflikt geraten war.

Hier ist der Kreuzpunkt! ›Edel‹- 
und ›Übermensch‹-Vision unter-
stellen Vernunft als beseelender 
Geist in allen Menschen, weshalb 
beide zunächst dem Bereich der 
Utopien zuzuordnen sind. Denn 
die „Ho�nung auf die menschli-
che Vernunft allein zur Rettung 
der Welt ist ›utopisch‹ […]. Aber 
sie ist die Ho�nung aller, die 
sich der Vernunft verschrieben 
haben.“170 May und Nietzsche 
konnten im 19. Jahrhundert „auf 
das sprachnationale und damit 
überständische Gemeinsamkeits-
bewusstsein“ zurückgreifen, was 
nicht für einen gewaltsamen, 
sondern ideellen „Umbruch im 
Denken […] der europäischen 
Revolutionsgeschichte den Aus-
schlag gegeben“ hatte.171 Wollte 
Nietzsche einen Ansatz aufzei-
gen, aus dem heraus der Mensch 
selbst sein Dasein rechtfertigen 
und dem Nihilismus entgegen-
setzen konnte, wurde für May der 
Mensch durch den christlichen 
Glauben gerechtfertigt. Richtig 

170 Ferdinand Seibt: Die Begründung 
Europas. Ein Zwischenbericht über 
die letzten tausend Jahre. Bonn 
2005, S. 388.

171 Ebd., S. 396. In der Argumentati-
onslinie einer Dichotomisierung der 
Gesellschaft liegt auch die These vom 
›Kampf der Kulturen‹ (vgl., Samuel 
P. Huntington: Kampf der Kulturen. 
Die Neugestaltung der Weltpolitik 
im 21. Jahrhundert. München/Wien 
1998).

und falsch, gut und böse waren 
Kategorien, die Nietzsche nach 
der „Lebensdienlichkeit“ bemaß; 
für May ergaben sie sich aus dem 
Dekalog. Trat Nietzsche entschie-
den für die Selbsterhaltung des 
Menschen als primär biologisches 
Wesen ein, war für May die logi-
sche Entscheidung für ein Ideal, 
in letzter Konsequenz: der Ver-
zicht auf Selbsterhaltung um je-
den Preis, das eigentlich Mensch-
liche. Während dies für May eine 
dogmatisch geschlossene Frage 
war, blieb sie für Nietzsche zeit-
lebens eine o�ene Frage. Beiden 
Positionen ist die Herkunft aus 
dem Protestantismus eigentüm-
lich: Luthers konsequente Stand-
haftigkeit („Hier stehe ich und 
kann nicht anders!“) ist für Nietz-
sche das Paradigma für die ›Frei-
heit eines Christenmenschen‹; für 
May steht Luthers Bekenntnis zu 
einem für Menschen nicht immer 
durchschaubaren und verständli-
chen Gott im Vordergrund, der 
Gehorsam durch Vertrauen ver-
langt. Kernunterschied zwischen 
›Edel-‹ und ›Übermensch‹ ist also 
das konträre Verständnis von Be-
deutung und Wirkung von Ver-
trauen. Ist die durch gegenseitiges 
Vertrauen verbundene ›Völkerfa-
milie‹ Mays utopische Vorstellung 
von der Entwicklung der Mensch-
heit, so steht in Nietzsches Vision 
eine durch intuitives Misstrauen 
bestimmte, dichotome Gesell-
schaft an deren Endpunkt. Ist für 
das Überleben in der letzteren ein 
›Pessimismus der Stärke‹, soziale 
Kälte als Schutzschirm vor Miss-
brauch und Enttäuschung inves-
tierter Emotionalität erforderlich, 
so kennzeichnet die Völkerfamilie 
ein ›Optimismus der Ho�nung‹. 
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Die Ethik-Konzepte von May 
und Nietzsche lassen sich m. E. 
auf eine gemeinsame Wurzel 
zurückführen: Arthur Schopen-
hauer. Dieser hatte den Schmerz 
als „dem Leben wesentlich und 
unausweichlich“ identifiziert172 
und als idealtypische Lebensfor-
men das „gewaltige Wollen“, das 
„reine Erkennen“ sowie die „le-
benerstarrende Langeweile“173 
unterschieden. Je nach erreich-
ter Selbsterkenntnis polarisiert 
er:

a) die „Bejahung des Willens 
zum Leben“
durch einen Egoismus, der 
„die Welt zu vernichten“ be-
reit ist, „um nur sein eigenes 
Selbst […] etwas länger zu er-
halten“. Als ›gut‹ gilt dabei die 
„Angemessenheit eines Ob-
jekts zu irgend einer bestimm-
ten Bestrebung des Willens“,174 
als ›schlecht‹ alles „dem jedes-
maligen Streben des Willens 
nicht Zusagende“.175

b) die „Verneinung des Willens 
zum Leben“
als Erlösung von Leben und 
Leiden durch die Liebe (i. S. v.: 
Agape oder Caritas), die nur 

172  Schopenhauer, wie Anm. 19, S. 331.
173  Ebd., S. 337.
174  Ebd., S. 376.
175  Ebd.  Wenn Safranski (Romantik, wie 

Anm. 55, S. 357) meint, Nietzsche 
habe durch Reduktion des Geistes auf 
bloßes Erkennen von „Wahrheiten als 
lebensdienliche Fiktionen“ die Fun-
damente der Moral brechen und nur 
die „wilde Logik der Selbstbehaup-
tung und das Ideal der ungehemm-
ten Selbstverwirklichung des starken 
Lebens auf Kosten des schwächeren“ 
übrig bleiben lassen, so ist dies ein 
Aspekt der Schopenhauer’schen Le-
benseinstellung: die „Bejahung des 
Willens zum Leben“.

als Mitleid wahr und rein, an-
sonsten Selbstsucht ist.176

Diese Einstellungen korrelieren 
hoch mit dem finalen Mensch-
heitsziel Nietzsches (Übermensch 
= Bejahung des Willens) und 
Mays (Edelmensch = Verneinung 
des Willens)! In Schopenhaueri-
schen Lebensau�assungen – etwa: 
„Das Leben jedes Einzelnen ist 
[…] im Ganzen und Allgemei-
nen […] eigentlich immer ein 
Trauerspiel; aber im Einzelnen 
durchgegangen, hat es den Cha-
rakter des Lustspiels“;177 oder die 
tröstende Einstellung: „Der Tod 
ist ein Schlaf, in welchem [nur] 
die Individualität vergessen wird: 
alles Andere erwacht wieder“178  – 
würden sich May und Nietzsche 
sicher getro�en haben.

Weder May noch Nietzsche hat-
ten eigene Kinder, denen sie 
Verantwortung vorleben, Liebe 
geben und umgekehrt von ihnen 
Liebe empfangen konnten. Was 
es heißt, das ganze Universum – 
ja, Gott – für ein Neugeborenes 
zu repräsentieren, haben sie nie 
erlebt! Es macht aber schon ei-
nen Unterschied aus, ob jemand 
überhaupt keine Elternaufgaben 
übernehmen musste (wie Nietz-
sche) oder – wenn auch nur kurz 
– Elternstelle bei Pflegekindern 
oder jugendlichen Verehrerinnen 
(wie May bei seiner Nichte Lot-
te oder Marie Hannes) vertreten 
hat. Die Sicht der Welt, die Kin-
der von ihren Eltern empfangen, 
ist maßgeblich vom Ur-Vertrauen 
bestimmt. Davon ist abhängig, 

176  Vgl. Schopenhauer, wie Anm. 19, 
S 391.

177  Ebd., S. 338.
178  Ebd., S. 294.
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ob sie ho�nungsvoll in die Zu-
kunft blicken lernen oder nicht. 
Die besondere Rolle, die der Me-
taphysik bei der Orientierung an 
Pessimismus oder Optimismus 
zukommt, ist – wie die jüngste 
Geschichte gezeigt hat – dabei als 
wesentlich wichtiger einzustufen, 
als etwa ökonomische (Klassen-)
Unterschiede: Nachdem die ›Re-
volution des Proletariats‹ ausge-
blieben ist und der Sozialismus 70 
Jahre nach seinem ›Großversuch‹ 
in Osteuropa nicht überlebt hat, 
wird die Relevanz dieser These 
für eine Überwindung unserer 
Kulturkrise durch die Wiederkehr 
der Religionen im 21. Jahrhun-
dert o�ensichtlich. Vor knapp 
100 Jahren hatte bereits Oswald 
Spengler prophezeit, dass von 
„der Skepsis […] ein Weg zur 
›zweiten Religiosität‹ [führt[“.179

Mays und Nietzsches Visionen 
sind noch heute Kontrapositio-
nen. Als ethische Orientierungen 
können sie auf individueller und 
innergesellschaftlicher Ebene 
Entscheidungshilfe bei Reibungs-
punkten geben. Beispielhaft kann 
ich hier nur ansprechen:

1. Geschlechtsrollendefinition 
bzw. Gender-Mainstreaming

2. Ungewollte Schwangerschaft
3. Mobbing am Arbeitsplatz
4.  Drohende, akute bzw. Lang-

zeitarbeitslosigkeit
5. Humanitäre Hilfe bei Kriegen
6. Sterbehilfe
7. Tier- und Naturschutz

179  Oswald Spengler: Der Untergang des 
Abendlandes. Umrisse einer Mor-
phologie der Weltgeschichte. Düs-
seldorf 2007 (Erstausgabe 1923), 
S. 548.

8. Klon-Technologie
9. Reproduktionsmedizin oder
10. Gehirnforschung

Auf internationaler Ebene sind 
nach meinem Dafürhalten aus 
ihnen auch Ansätze zur Transfor-
mation von Ethik in Realpolitik 
für die Gestaltung der Zukunft 
in einer globalisierten Welt des 
21. Jahrhunderts ableitbar. Auch 
hierfür Konturierungsbeispiele:

1. Vertrauensbildung als Voraus-
setzung für Frieden

2. ›Abrahamische Ökumene‹ der 
Schriftreligionen

3. Einklang zwischen Vernunft 
und Religion

4. Transmitterfunktion der Bil-
dung

5. Weltethos als Grundlage für 
Friedenskonsens

6. Rolle des Laizismus
7. Revitalisierung von Demokra-

tie
8. Internationale Natur- und 

Umweltethik
9. Intranationale Konsumethik
10. Überwindung der Todes-

furcht

Hatte May den ›Edelmenschen‹ 
mit der christlichen Jenseitsvor-
stellung verknüpft, so ist Nietz-
sches ›Übermensch‹ eher eine 
Selbsterlösungslehre i. S. v. Bud-
dhismus, Konfuzianismus oder 
Sufismus. Beiden ist die Sehn-
sucht nach Unsterblichkeit ge-
meinsam. Welchem Konzept man 
auch zuneigen mag, wegweisend 
zu einem selbstbestimmten Da-
sein ist die Überwindung der 
Todesfurcht. Sie ist „unser dunk-
ler Schatten, der uns immer be-
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gleitet“ und „die Mutter aller 
Religionen“.180 Nicht zuletzt aber 
kann selbst wie man stirbt den 
eigenen Angehörigen und Freun-
den „ein Modell sein, wie man 
dem Tod mit Mut und Würde 
begegnet“.181

Fazit: Die Kultur der Postmoder-
ne muss „ein Erziehungs- und 
Selbsterziehungssystem erfinden 
[…], das global-welttaugliche In-
dividuen in hinreichend hohen 
Zahlen hervorzubringen imstan-
de wäre“.182 Unter diesem Fokus 
sind die psychagogischen Ansät-
ze von Karl May und Friedrich 
Nietzsche Versuche, „den Geist 
der moralischen Gesetze dem 
gegenwärtigen Zustand entspre-
chend neu zu formulieren“.183 
Werden einerseits Religionen nur 
als „missverstandene spirituelle 
Übungssysteme“184 angesehen, 

180  Yalom, wie Anm. 87, S. 7, 13.
181  Ebd., S. 135.
182  Peter Sloterdijk: Philosophische 

Temperamente. Von Platon bis Fou-
cault. München 22009, S. 115.

183  Ebd., S. 116f.
184 Peter Sloterdijk, zit. nach: Matthias 

Schreiber: Der Fitness-Trainer. In: 
Der Spiegel 13/2009, S. 144.

wird es andererseits wegen des 
Diaspora-E�ektes immer Reli-
gionsanhänger geben. Bereits 
Novalis hatte die These vertre-
ten, dass „bei Vertrocknung des 
heiligen Sinns die Eigensucht im 
Menschen so stark wird, daß ein 
Staat, der auf dieser Eigensucht 
gründet, sich nicht dauerhaft 
wird halten können, sondern in 
permanente Revolutionen, Un-
zufriedenheit und Gewalttätigkeit 
ausartet“.185 Nicht Verdrängung, 
sondern Zivilisierung der Religi-
on ist also die weltpolitische Auf-
gabe der Zukunft.186

Nachbemerkung

Bei diesem Beitrag handelt es 
sich um einen Extrakt aus der 

Studie: ›Kara Ben Nemsi gegen 
Zarathustra – Leben und Visio-
nen der Schriftsteller Karl May 
und Friedrich Nietzsche‹ des Ver-
fassers.

185  Safranski, Romantik, wie Anm. 55, 
S. 173.

186 Rolf Schieder: Phantasma Islam. In: 
Der Spiegel 33/2011, S. 141.
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Eine eindeutige Quelle für 
Mays Gestaltung der Bluts-

brüderschaft zwischen Old Shat-
terhand und Winnetou ist bislang 
noch nicht gefunden worden. Pe-
ter Bolz schrieb schon 2007 mit 
Recht:

„Es ist schon bemerkenswert, dass 
von all den Autoren, die sich in den 
letzten Jahrzehnten mit Karl Mays 
Winnetou-Figur befasst haben, das 
Thema ›Blutsbrüderschaft‹ mit Old 
Shatterhand nie umfassend behandelt 
wurde und auch niemand ernsthaft 
versucht hat, eine für Karl May zu-
gängliche Quelle dafür zu finden.“1

Er verwies schon damals darauf, 
dass es eine Blutsbrüderschaft in 
der Welt der Indianer nicht gege-
ben habe. Diese These untermau-
ert er neuerdings noch einmal 
in seinem Beitrag ›Indianische 
Blutsbrüderschaft: Legende und 
Wirklichkeit‹2. Hierin äußert er 

1  Peter Bolz: Der Germanen liebster 
Blutsbruder. Das Bild des Indianers 
zwischen Realität und Inszenierung. 
In: Sabine Beneke/Johannes Zeilin-
ger (Hg.): Karl May. Imaginäre Rei-
sen. Eine Ausstellung des Deutschen 
Historischen Museums. Begleit-
band. Berlin 2007, S. 171–186, hier 
S. 177.

2  Peter Bolz: Indianische Blutsbrüder-
schaft: Legende und Wirklichkeit. 
In: Der Beobachter an der Elbe 21 
(12/2013), S. 29–36.

sich erneut, aber ausführlicher 
als 2007, zu möglichen Quellen 
Mays. Da May aus der ihm be-
kannten Amerika-Literatur nichts 
dergleichen entnehmen konnte, 
erwähnt Bolz Richard Wagners 
1876 uraufgeführten Opern-
zyklus ›Der Ring des Nibelun-
gen‹, in dem Siegfried und Gun-
ther Blutsbrüderschaft schließen. 
In der Mythologie der Germanen 
existierte das Ritual der Blutsbrü-
derschaft, aber es fand sich auch 
bei einer Vielzahl weiterer Völker, 
die Bolz anhand seiner Quelle 
dafür3 au�ührt. Demnach kam 
Blutsbrüderschaft auch u. a. bei 
den Kelten, Slawen und Skythen 
vor, bei den Arabern, Türken und 
Mongolen, sogar bei den frühen 
Chinesen und in Australien, aber 
am häufigsten wurde sie in Afrika 
geschlossen – dort gab es kaum 
einen Stamm, der das Ritual nicht 
kannte. Bolz folgert aus letzterer 
Information, dass May von dem 
afrikanischen Brauchtum gewusst 
habe muss, z. B. vermittels der Be-
richte über die deutsche Kolonia-
lisierung. Der erfolgreiche, aber 
auch berüchtigte Kolonialpoliti-
ker Carl Peters (1856–1918), der 

3  Leopold Hellmuth: Die Germani-
sche Blutsbrüderschaft. Ein typologi-
scher und völkerkundlicher Vergleich 
(Dissertation Wien 1975). Rudol-
stadt 2010.

Winnetous und Old Shatter-
hands Blutsbrüderschaft

Eckehard Koch

Eine These für Karl Mays Quelle
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ab 1884 in Ostafrika durch soge-
nannte ›Schutzverträge‹ riesige 
Gebiete von den einheimischen 
Stammesfürsten für das Deut-
sche Reich ›erwarb‹, schloss mit 
Häuptlingen im ersten Schritt 
immer Blutsbrüderschaft. Es wäre 
fast schon ein Wunder, wenn May 
nicht von dem Brauchtum gehört 
hätte. Die Nachrichten über die 
Praktiken von Peters und die alte 
Tradition der Germanen könn-
ten, so Bolz, zur literarischen 
Quelle Mays geworden sein.4

Dieser sicherlich gut begründeten 
These Bolz’ lässt sich eine weite-
re zur Seite stellen, die vielleicht 
sogar noch direkter May beein-
flusst haben könnte. Vor Peters 
bzw. etwa zur gleichen Zeit haben 
nämlich schon ein anderer be-
rühmter Afrikaforscher bzw. seine 
Mitarbeiter Blutsbrüderschaften 
mit afrikanischen Häuptlingen 
geschlossen, um an deren Lände-
reien zu kommen: Henry Morton 
Stanley (1841–1904) im nachmals 
belgischen Kongo.5 Und schon 
lange vorher hat Stanley eine lite-
rarische Quelle für das Ritual der 
Blutsbrüderschaft geliefert, die 
schon seit den 70er Jahren des 19. 
Jahrhunderts weit verbreitet war: 
sein für die Jugend geschriebener 
Abenteuerroman ›Kalulu‹. Hier-
in wird ausführlich das Ritual der 
Blutsbrüderschaft geschildert:

„Der Freundschaftsbund zwischen 
Selim und Kalulu war ein ungewöhn-
licher, denn hier sollten durch den 
Bluttrunk, ein Mahomedaner, ein 
Gläubiger, und ein Heide, ein Un-
gläubiger, verbunden werden. Der 

4  Bolz, Blutsbrüderschaft, wie Anm. 2, 
S. 31.

5  Vgl. David van Reybrouck: Kongo. 
Eine Geschichte. Berlin 2012, S. 70.

Koran verbietet solchen Bund, der 
wider sein Gesetz verstößt; doch Se-
lim war noch ein halbes Kind, und zu 
seinen Gunsten sei gesagt, daß ihn die 
Noth zwang, denn nur als Kalulu’s 
Blutfreund war er vor seinen Verfol-
gern gesichert, – in solchem Fall ist 
der Koran nachsichtig, sonst hätte 
der streng gläubige, treue Selim das 
Gesetz gewiß nicht wissentlich über-
treten. Auch mag sein, daß ihm dieser 
Theil des heiligen Buches nicht so ge-
nau bekannt war.
Kalulu stand nichts im Wege. Der 
Bluttrunk war bei seinem Stamm ge-
bräuchlich. Benachbarte Häuptlinge 
schlossen auf diese Weise Bündnisse 
unter einander ungefähr so, wie es 
zwischen europäischen Fürsten ge-
schieht, die ihre Kinder aus politi-
schen Rücksichten früh verloben.
Warmen Herzens, wie Kalulu war, 
wollte er die Feier nicht hinausschie-
ben, es drängte ihn seinen neuen 
Freund vor Ferodia, Tifum Byah und 
jedem Watuta sicher zu stellen.
In wie fern ihm das gelang, werden 
wir später sehen.
Bei Sonnenuntergang mußten sich 
Kalulu und Selim neben einander auf 
die Erde setzen, der eine dem andern 
halb zugewandt.
Simba, der als Ceremonienmeister 
fungierte, stand feierlich vor den 
Jünglingen und schwang sein Messer, 
als habe er einer grausigen Gottheit 
ein Blutopfer zu bringen. Auch Moto 
war nahe bei, um Kalulu Simba’s 
Worte zu übertragen, und als Zeugen 
hatten sich die Leute von Kisari um 
die Knaben versammelt.
Im Augenblick, wo die Sonne sank, 
trat Simba mit dem Messer vor die 
Freunde, die einander die rechte 
Hand reichten, und sprach zu Kalu-
lu:
»Bist Du gewillt, Selim mehr denn 
ein Freund, ihm ein Bruder zu sein, 
Hab und Gut mit ihm zu theilen, ihm 
jeder Zeit wider seine Feinde beizu-
stehen und ihm bis in den Tod treu 
zu bleiben?«
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Kalulu antwortete: »Ja, das will ich.«
»Womit willst Du Dein Wort besie-
geln?«
»Mit dem Blut meines rechten Ar-
mes.«
»Und was willst Du ihm zum Zei-
chen Deiner Treue geben?«
»Ein Schaf will ich ihm schenken.«
»Bist Du ferner gewillt sein Blut zu 
trinken, auf daß sein Blut zu Dir über-
gehe, und Eure Brüderschaft auf alle 
Ewigkeit fest und sicher bestehe?«
»Ja, das will ich,« antwortete Kalulu 
mit fester Stimme.
Und sich zu Selim wendend, fragte 
Simba wieder:
»Bist Du, Selim, gewillt, Kalulu mehr 
denn ein Freud, ihm ein Bruder zu 
sein, Hab und Gut mit ihm zu thei-
len, ihm jederzeit wider seine Feinde 
beizustehen und ihm bis in den Tod 
treu zu bleiben?«
»Ja, das bin ich,« antwortete Selim.
»Womit willst Du Dein Wort besie-
geln?«
»Mit dem Blut meines rechten Ar-
mes.«
»Und was willst Du ihm zum Zei-
chen Deiner Treue geben?«
»Meine Flinte will ich ihm schenken.«
»Bist Du ferner gewillt sein Blut zu 
trinken, auf daß es zu Dir übergehe, 
und Eure Brüderschaft auf alle Zeiten 
fest und sicher bestehe?«
»Ja, das will ich,« erwiderte auch Se-
lim bestimmt.
»Wohl denn – es sei!« Simba sprach 
es, ritzte jedem den rechten Arm, 
und als das Blut hervorquoll, rief er 
laut: »Trinkt!« Die Jünglinge lösten 
die Hände, faßten sich gegenseitig 
am Arm, sogen die blutende Wunde 
aus und schlossen die Handlung mit 
einer brüderlichen Umarmung. Wäh-
rend sie nunmehr ihre Geschenke 
austauschten, jubelten Männer, Frau-
en und Kinder um sie her, klatschten 
mit den Händen und in der Freude 
ihres Herzes tanzten sie, wie dies bei 

allen afrikanischen Feierlichkeiten ge-
schieht.“

Zitiert wurde hier aus folgender 
Ausgabe: „Kalulu, Prinz, König 
und Sklave. Scenen aus dem Leben 
in Central-Afrika, von H. M. Stan-
ley (dem Finder Livingstone’s), 
für die deutsche Jugend bearbeitet 
von K. Mannheim, mit vielen Il-
lustrationen. Zweite, unveränderte 
Auflage. Leipzig, Verlag von Fer-
dinand Hirt und Sohn. Autorisier-
te Ausgabe“, S. 115–117. Ein Er-
scheinungsjahr ist im Buch selbst 
nicht angegeben, die Ausleihbi-
bliothek erwähnt jedoch das Jahr 
1875. Demgegenüber nennt Lan-
ge in seiner Stanley-Biografie als 
ursprüngliche Erscheinungsjahre 
1877–1879 (Doppelauflage).6

Zum Hintergrund muss man 
folgendes wissen: Stanley, der ei-
gentlich John Rowlands hieß und 
als Journalist begann, unternahm 
1871/72 im Auftrag des ›New 
York Herald‹ eine Expedition 
nach Ostafrika, um den berühm-
ten und zu der Zeit verschollenen 
Afrikaforscher David Livingsto-
ne (1813–1873) zu suchen. Er 
startete in Sansibar und traf am 
10. November 1871 mit Livings-
tone in Udjidji zusammen. Be-
reits ein Jahr später verö�entlichte 
er darüber sein bekanntes Werk 
›How I found Livingstone‹, ein 
beachtlicher Erfolg, das allerdings 
erst 1879 unter dem Titel ›Wie ich 
Livingstone fand‹ in Deutschland 
erschien, aber auch dort bald zum 
Bestseller avancierte. Schon 1873 
legte er mit dem Jugendbuch ›Ka-

6 P. Werner Lange: Henry Morton 
Stanley. Sein Weg nach Afrika. Berlin 
1990, S. 401.
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lulu‹ nach, das auf seinen in Ost-
afrika gesammelten Erfahrungen 
beruhte und ebenfalls zu einem 
großen Erfolg führte. 1892 wurde 
dann schon die 7. Auflage heraus-
gebracht, diesmal allerdings von 
Fremdwörtern gereinigt und be-
züglich der Ortsnamen usw. dem 
deutschen Sprachgebrauch ange-
passt (z. B. wurden dann aus den 
„Mahomedanern“ die gebräuchli-
chen „Mohammedaner“).

Wie mir Hans Grunert mitteilte,7 
befand sich das Werk ›Kalulu‹ 
nicht in Karl Mays Bibliothek; 
er besaß nur das Buch von Au-
gust P. Schynse ›Mit Stanley und 
Emin Pascha durch Deutsch-
Ostafrika‹ (Köln 1890), und das 
ohne nennenswerte Anstreichun-
gen. Doch was besagt das schon? 
Das Werk war so volkstümlich 
geworden und so weit verbrei-
tet und vielfach gelesen, dass es 
eher ein Wunder gewesen wäre, 
wenn es Karl May nicht gekannt 
hätte. Vielleicht hat er es ja sogar 
bald nach seiner Gefängniszeit 
gelesen und sich die Erinnerung 
daran bewahrt, oder er ist im 
Zusammenhang mit den weite-
ren Forschungen Stanleys noch 
einmal darauf gestoßen. Dieser 
kam 1874 bis 1877 an die großen 
Seen Zentralafrikas, bereiste den 
Victoriasee, entdeckte den Ed-
wardsee, erforschte den Tanganji-
kasee und erreichte den Lualaba, 
einen Nebenfluss des Kongo, und 
befuhr dann den Kongo von den 
Livingstone-Fällen bis zum Atlan-
tik, eine unglaubliche Leistung. 
Im Auftrag des belgischen Königs 
Leopold II. (1835–1909; reg. seit 

7  Ich danke Herrn Grunert für sei-
ne persönliche Mitteilung vom 
15.10.2013.

1865) führte er 1879 bis 1884 
Expeditionen ins Kongobecken 
und legte damit die Grundlage 
für die belgische Kolonie Kongo 
und damit auch für den späteren 
Kongostaat. Schließlich führte er 
noch einmal ein Unternehmen 
an, nämlich 1887 bis 1889 zur 
Rettung Emin Paschas, allerdings 
eine eher umstrittene Expedition.

Dafür, dass der Roman ›Kalulu‹ 
eine literarische Quelle oder sogar 
die Quelle schlechthin für Mays 
Darstellung der Blutsbrüderschaft 
zwischen Winnetou und Old 
Shatterhand gewesen sein könnte, 
gibt es, abgesehen von der Dar-
stellung des Rituals an sich, auch 
wenn sie natürlich nicht identisch 
mit der Mays ist, noch mehr Argu-
mente; ein Vergleich des Romans 
mit Mays Sklavenkarawane zeigt 
Parallelen, die in diesem Rahmen 
nicht ausführlich dargestellt wer-
den können und einer späteren 
Arbeit vorbehalten bleiben müs-
sen. Soviel sei jedoch angedeutet: 
Stanley hat seinen Roman speziell 
für die Jugend geschrieben, wie 
ja auch May dies mit bestimm-
ten Erzählungen getan hat. Es ist 
die Geschichte der Freundschaft 
zwischen dem Araberjungen Se-
lim und dem schwarzen Prinzen 
Kalulu. Selim begleitet seinen 
Vater bei einem großen Handels-
zug (teilweise auch Raubzug) von 
Sansibar aus in die Region der 
schwarzen Stämme Ostafrikas im 
Bereich der großen Seen wie des 
Tanganjikasees. Sie scheitert beim 
Überfall feindseliger Stämme; 
Selim gerät in Gefangenschaft, 
wird dem Joch der Sklaverei un-
terworfen, flieht, kommt fast ums 
Leben, wird aber von Kalulu ge-
rettet, und sie schließen Bluts-
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brüderschaft. Die beiden erleben 
viele Abenteuer – Flusspferd- und 
Elefantenjagd, Löwen werden er-
legt, usw. Kalulu wird nach dem 
Tod seines Gönner, des Häupt-
lings, selbst zum König gewählt; 
dies wiederum ruft den Neid von 
Konkurrenten hervor; Kalulu und 
seine Freunde geraten in Gefan-
genschaft, brechen aber aus dem 
barbarischen Joch der Sklaverei 
aus und machen sich nach Sansi-
bar auf. Während der abenteuer-
lichen Reise fällt Kalulu Sklaven-
händlern in die Hände und wird 
in Sansibar auf dem Sklavenmarkt 
angeboten. Dorthin sind Selim 
und seine Freunde inzwischen 
glücklich gelangt, und so können 
sie Kalulu befreien, und alles fin-
det ein glückliches Ende. 

Ähnliche Motive finden wir bei 
May, was noch nicht auf den Ro-
man Stanleys als direkte Quelle 
hinweisen muss, aber vielleicht 
als Quelle der Inspiration? Stanley 
lässt in seine Erzählung belehren-
de Hinweise einfließen, nicht mit 
erhobenem Zeigefinger, sondern 
ganz nebenbei beschreibt er Land 
und Leute und bringt sie auf diese 
Weise indirekt seinen jugendlichen 
Lesern näher, wie es May später 
so geschickt gemacht hat – Heinz 
Stolte hat es ja anhand der Sklaven-
karawane so eindrucksvoll nach-
gewiesen.8 Und ein Motiv hätte 
May ganz direkt Stanleys Roman 
entnehmen können: die absolute 
Gegnerschaft zur Sklaverei. Schon 
im Vorwort zur Erstausgabe von 
›Kalulu‹ schreibt der Herausgeber: 

8  Heinz Stolte: Ein Literaturpädagoge. 
Untersuchungen zur didaktischen 
Struktur in Karl Mays Jugendbuch 
Die Sklavenkarawane. In: JbKMG 
1972/73, S. 171–194.

„Das Buch richtet sich vorzugsweise 
gegen die Sklaverei, die leider in Af-
rika noch immer eine so ausgedehnte 
Stätte hat; insofern ist es ein ›mo-
dernes‹ Seitenstück zu ›Onkel Toms 
Hütte‹.“

Die Grausamkeit des Sklavenhan-
dels und des Jochs der Sklaverei 
haben Stanley und nach ihm May 
so eindrucksvoll geschildert. Man 
hat Stanley später vielfach Rassis-
mus vorgeworfen. Sicher war er 
ein viel härterer Mensch als Li-
vingstone, aber tatsächlich hat er 
schwarze Kinder aus der Sklaverei 
frei gekauft, wie es z. B. für 1883 
belegt ist.9 So hatte er auch das 
Vorbild seines Kalulu sehr gut be-
handelt, dem ›echten‹ Kalulu (ca. 
1865–1877), der – ein Geschenk 
eines arabischen Sklavenhändlers 
– ihn auf seinen Reisen begleite-
te und sein Günstling wurde. Er 
kam in reißenden Fällen auf dem 
Fluss Lualaba ums Leben. Die ur-

9  Vgl. van Reybrouck, wie Anm. 5, 
S. 62f.

Henry Morton 
Stanley und Kalu-
lu (Kabinettfoto-
grafie, undatiert)
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sprünglich nach Livingstone ge-
nannten Wasserfälle, die ihn und 
andere ins Verderben rissen,  hei-
ßen noch heute Kalulu-Fälle, wie 
sie Stanley einst genannt hatte. 
Den Namen Selim trug übrigens 
der Übersetzer Stanleys.10

Zu Stanley ist noch hinzuzufügen:

„Heute wird Stanley oft als Erzrassist 
hingestellt, ein Ruf, den er seinem 

10  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/
Kalulu. Zu Stanley vgl. Heirich Ple-
ticha/Siegfried Augustin: Lexikon 
der Abenteuer- und Reiseliteratur. 
Stuttgart 1999; S. 297–301; in dem 
Artikel wird der Roman ›Kalulu‹ er-
wähnt, während er in sonstigen En-
zyklopädien unter Stanleys Werken 
nicht genannt ist. Auch eine Abbil-
dung aus der ersten deutschen Ausga-
be findet sich bei Pleticha/Augustin. 
Eine derzeit nur antiquarisch erhält-
liche Biografie ist P. Werner Lange: 
Henry Morton Stanley (vgl. Anm. 6) 
mit einer ausführlichen Würdigung 
des ›echten‹ Kalulu; Kurzbiografie 
u. a. in der Encyclopedia Americana. 
New York 1968, aber auch hier ohne 
Erwähnung des Romans ›Kalulu‹.

hyperbolischen Schreibstil und seiner 
Beziehung zu Leopold II. zu verdan-
ken hat. In Wirklichkeit war seine 
Haltung viel ambivalenter. Er hatte 
eine hohe Meinung von vielen Afri-
kanern [das zeigt sich auch in seinem 
Roman. E. K.], pflegte mit manchen 
tiefe und aufrichtige Freundschaften 
und war bei vielen außerordentlich 
beliebt.“.11

Vielleicht spiegelte sich ja Stan-
leys rigorose Einstellung gegen 
die Sklaverei in Mays Werk wider, 
und vielleicht hat sich May von 
seiner Darstellung der Blutsbrü-
derschaft zwischen Kalulu und 
Selim für seine eigene Erfindung 
der Blutsbrüderschaft zwischen 
Winnetou und Old Shatterhand 
inspirieren lassen? Das Verhältnis 
zwischen Karl May und Henry 
Morton Stanley bedarf auf jeden 
Fall noch der Aufarbeitung.

11  Van Reybrouck, wie Anm. 5, S. 68.

Der afrikanische Kontinent ist einer der bevorzugten Schauplät-
ze Karl Mays – sowohl im arabisch geprägten Norden als auch in 
Schwarzafrika  spielen bedeutende seiner Werke. Letztgenannter 
Schauplatz ist Gegenstand einer ausführlichen Studie:

Franz Kotrba: Karl May und sein Bild von Schwarzafrika. 
Sonderheft der Karl-May-Gesellschaft Nr. 131. 64 S. 4,50 €.

Zu beziehen über die Zentrale Bestelladresse der KMG (s. hintere Um-
schlaginnenseite).
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Sich einen Namen wählen (7): 
Zarba

Rudi Schweikert

Sowohl in Karl Mays Doppel-
roman Scepter und Hammer/

Die Juweleninsel (1879–82) als 
auch in seinem Kolportageroman 
Waldröschen (1882–84) steht 
Zarba, die ›Königin der Zigeuner‹ 
(Königin ihres Volkes1), als Träge-
rin zentraler Geheimnisse mal im 
Mittelpunkt, mal im Hintergrund 
des Geschehens. Über ihren Na-
men wurde bislang nur unter 
Zuhilfenahme von Buchstaben-
spielereien spekuliert, das heißt 
auf recht abenteuerliche Weise 
und mit Feststellungen, die sich 
als solche nicht erweisen, wie ich 
nachfolgend zu zeigen versuche.

So schreibt Eckehard Koch: 
„Der Name Zarba selbst muß 
als Phantasiename Mays angese-
hen werden.“2 Zu diesem Schluss 
kommt er, weil er den Namen in 
der von ihm benutzten Literatur 
nicht gefunden hat.3 Koch fährt 
fort: „›Zarba‹ läßt sich jedoch 
relativ leicht aus ›Braka‹ [= Figur 
einer Zigeunerin in Achim von 
Arnims Erzählung ›Isabella von 
Ägypten, Kaiser Karl des Fünften 
erste Jugendliebe‹ (1812)] ge-
winnen. Schreibt man ›Braca‹ statt 
›Braka‹ und stellt die Buchstaben 
um, so erhält man ohne weiteres 

1 Karl May: Scepter und Hammer 
(HKA II.1), S. 206.

2 Eckehard Koch: »Der Gitano ist ein 
gehetzter Hund«. Karl May und die 
Zigeuner. In: JbKMG 1989, S. 178–
229, hier S. 220.

3 Vgl. ebd.

›Carba‹. Für diese Version spricht 
m. E. mehr als für die oben er-
wähnte Ableitung des Namens 
›Zarba‹ von ›dharba‹ (Kraut).“4 
Das vermag Jürgen Pinnow zu 
toppen, der den Namen der Ti-
telfigur aus dem von May in der 
Kindheit gesehenen Schauspiel 
mit ›Zigeuner‹-Thematik ›Prezio-
sa‹ von Pius A. Wol� aufgreift: 
„Preziosa wird verkürzt zu *Pre-
za, dann Umstellung der Buch-
staben: *Zerpa, wobei für den 
Sachsen p = b war, also *Zerba 
oder Zarbe. Der Druckfehler 
Zarbe wäre dann an sich keiner; 
das ›unschöne‹ e vertauschte May 
dann mit a.“5

Beschäftigt man sich etwas mit 
der (zu nicht geringen Teilen le-
gendenhaften und unsicher über-
lieferten) Geschichte der Sinti 
und Roma, erkennt man bald, 
dass der Name Zarba darin eine 
ganz entscheidende Rolle spielt.

Nach lang tradierter Überzeu-
gung stammen die ›Zigeuner‹ 
aus dem indischen Raum.6 Ihr 

4 Ebd.
5 Jürgen Pinnow: Fremdsprachliche 

Angaben Karl Mays aus Osteuro-
pa, Nord-, Zentral- und Südasien 
(Indien, Ceylon). Heft 1 (SoKMG 
89/1992), S.46.

6 Vgl. z. B. Rüdiger Vossen (Hg.): 
Zigeuner. Roma, Sinti, Gitanos, 
Gypsies zwischen Verfolgung und 
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Weg nach Europa verlief oft nicht 
freiwillig. Mehrmalige ›Umsied-
lungen‹ und Verschleppungen 
wurden vor allem durch persische 
und arabische Geschichtsschrei-
ber mitgeteilt. Unter anderem 
sind Deportationen aus der von 
den Arabern eroberten Sindh-
(Indus-)Region nach dem unte-
ren Zweistromland (Basra) und 
Bahrein bezeugt (670 n. Chr.). 
Dabei werden die Zigeuner mit 
den indischen Dschat (Jat, arab. 
Zatt, Zott oder Zutt) identifi-
ziert.7 Von Mesopotamien wur-

Romantisierung. Katalog zur Aus-
stellung ›Zigeuner zwischen Roman-
tisierung und Verfolgung – Roma, 
Sinti, Manusch, Calé in Europa‹ des 
Hamburgischen Museums für Völ-
kerkunde. Mit Beiträgen von Wolf 
Dietrich u. a. Frankfurt a. M., Berlin, 
Wien: Ullstein 1983 (Ullstein-Buch 
34135), S. 18: „Die indische Her-
kunft der Zigeuner gilt seit über 200 
Jahren aufgrund von Sprachverglei-
chen als erwiesen.“

7 So die Lehrmeinung spätestens seit 
den Untersuchungen des nieder-
ländischen Arabisten Michael Jan 
de Goeje (1836–1909). Vgl. im für 
May relevanten Zeitraum z. B. die 
Rezension von Michael Jan de Goe-
jes Buch ›Bijdrage tot de Geschie-
denis der Zigeuners‹ (Amsterdam: 
van der Post 1875) in: Literarisches 
Centralblatt für Deutschland, Nr. 40 
vom 2.10.1875, S. 1884f. – Vor de 
Goeje vertrat diese Au�assung Paul 
Bataillard (Nouvelles Recherches 
sur l’Apparition et la Dispersion des 
Bohémiens en Europe. Paris: Franck 
1849, S. 45f.). Darüber vgl. etwa 
Richard Pischel: Die Heimath der Zi-
geuner. In: Deutsche Rundschau 36 
(1883), S. 353–375. – Di�erenzier-
te Betrachtung zur Sammelbezeich-
nung Jat/Zott und zur Problematik 
der Identifizierung der ›Zigeuner‹ 
mit den Zott vgl. z. B. Sigrid West-
phal-Hellbusch und Heinz Westphal: 
Zur Geschichte und Kultur der Jat. 
Berlin: Duncker und Humblot 1968 
(Forschungen zur Ethnologie und 
Sozialpsychologie 7), bes. S. 12f.

den die Zott aufgrund zu groß 
gewordener Mächtigkeit und ei-
nes Aufstands in der ersten Hälfte 
des 8. Jahrhunderts nach Kili-
kien an die Grenze zwischen dem 
Abbasiden-Reich und demjenigen 
von Byzanz deportiert.8

Der Name des Ortes: Ain Zarba.

Bei einem Überfall im Jahr 855 
durch byzantinische Truppen auf 
Ain Zarba (arabische Umformung 
von Anazarba, auch Anazarbos; 
Navarza) wurden die Zott Rich-
tung Griechenland verschleppt 
und fanden so, als ›Tsigane‹, ihren 
Weg nach Europa (Überschrei-
tung des Bosporus im 12. und 
13. Jahrhundert9).

Das bedeutet: Ain Zarba ist die 
greifbare ›Schaltstelle‹, ist der Ort 
des Übergangs, der – neben der 

8 Nach z. B. al-Balâdhuri († um 892 
in Bagdad); vgl. Francis Clark Mur-
gotten (Übers.): The Origins of 
the Islamic State Being a Transla-
tion from the Arabic Accompanied 
with Annotations, Geographic and 
Historic Notes of the Kitâb Futûh. 
al-Buldân of al-Imâm abu-l ’Abbâs 
Ah.mad ibn-Jâbir al-Balâdhuri. New 
York: Columbia University 1924, 
Bd. 2, S. 110. – De Goeje gri� dies 
auf; vgl. z. B. einen Auszug seiner 
Untersuchungen auf Englisch; ders.: 
A Contribution to the History of 
the Gypsies. In: David MacRitchie 
(Hg.): Accounts of the Gypsies of 
India. London: Kegan Paul, Trench 
1886, S. 1–126, hier S. 28–30, 43 
und 75.

9 Vgl. beispielsweise die diesbezügli-
che Bemerkung mit Nennung von 
Anazarba in den Geographischen 
Notizen der ›Mittheilungen aus Ju-
stus Perthes’ Geographischer Anstalt 
über wichtige neue Erforschungen 
auf dem Gesammtgebiete der Geo-
graphie‹ (1856), S. 298 (aus den 
›Proceedings of the Royal Geogra-
phical Society of London‹).
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Eugène Sues Roman ›Die Geheimnisse von 
Paris‹ ist eine zentrale Quelle für Karl Mays 
Kolportageromane, insbesondere für den 
Roman Der verlorne Sohn. Im Sonderheft 
›Eugène Sues Roman »Die Geheimnisse von 
Paris« und seine Wirkung auf das schriftstel-
lerische Werk Karl Mays‹ geht René Grieß-
bach den Spuren von Sue zu May erstmals 
detailliert und umfassend nach. Er stellt Sues 
Roman, dessen Hauptgestalten und seine 
philosophischen Betrachtungen vor und geht 
dann ausführlich auf dessen Einflüsse auf Karl 
Mays Werk ein. Grießbach kommt zu dem 
Schluss, dass es May dabei gelang, Motive 
aus Sues Roman „für sein eigens Werk zu 
verwenden, ohne dabei die ›Vorlagen‹ zu ko-
pieren, sondern vielmehr eigene Geschichten 
daraus zu entwickeln.“

113 S. 5 € zzgl. Versandkosten.

Zu beziehen über die Zentrale Bestelladresse 
der KMG (s. hintere Umschlaginnenseite).

Wanderlinie Ägypten (›Gypsies‹) 
und Spanien (›Gitanos‹) nach 
Mittel- und Nordeuropa – dazu 
führte, unter gewaltsamen Um-
ständen die ›Zigeuner‹ aus dem 
Orient weiter wegzuführen, erst 
auf ihrer Wanderung nach Ost-, 
dann nach Mitteleuropa.

Bedenkt man, dass einiges dafür 
spricht, Karl May habe sich bei 
der Suche nach Figurennamen 
auch an Ortsnamen orientiert10, 
und zieht eine seit der Scholastik 
wissenschaftstheoretisch bewähr-
te methodische Maxime in Be-
tracht, dass bei mehreren Mög-
lichkeiten, einen Sachverhalt zu 

10 Vgl. dazu Rudi Schweikert: Mit dem 
Finger auf der Landkarte. Etwas über 
Namen bei Karl May. In: M-KMG 
68/1986, S. 18–22.

erklären, die einfachste allen an-
deren vorzuziehen ist (Ockhams 
Rasiermesser), dann dürften wir 
mit dem hier vorgestellten Lö-
sungsangebot, den Namen Zarba 
betre�end, bei der Frage nach der 
Herkunft zumindest etwas weiter 
vorangekommen sein.

Nebenbei: Aus einer Textstel-
le bei al-Balâdhuri, der über Ain 
Zarba berichtet hat, geht hervor, 
dass es sich bei Zarba um einen 
Männernamen handelt.11

11 Vgl. al-Balâdhuri, wie Anm. 8, S. 76 
(über Gebäude in Basra): “The castle 
of Zarba was named after Zarba, the 
freedman of ’Abdallâh ibn-’Âmir, the 
superintendent of his horses.”

Sonderheft der Karl-May-Gesellschaft
Nr. 150 | 2013

Parallelen
Widerspiegelungen
Unterschiede

René Grießbach

Eugène Sues Roman  
›Die Geheimnisse  
von Paris‹ und seine  
Wirkung auf das 
schriftstellerische 
Werk Karl Mays
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Mays Alterserzählung Ab-
dahn E�endi aus dem 

Jahre 1908, eine Parabel über 
die Macht des Gebets und die 
göttliche Gnade, hat Dieter Sud-
ho� im Jahrbuch der Karl-May-
Gesellschaft 1983 grundlegend 
und umfassend analysiert und 
interpretiert.1 Mag es auf den 
ersten Blick auch scheinen, als 
sei diesem Aufsatz substanziell 
wenig hinzuzufügen, so liegt in 
Sudho�s eigener Feststellung, 
der „Tiefgang“ der Erzählung sei 
„noch lange nicht ausgelotet“,2 
doch ein gewisser Ansporn zu 
weiteren Überlegungen. Die fol-
genden Anmerkungen verstehen 
sich also als Versuch des Zwergs, 
auf den Schultern des Riesen ste-
hend das Blickfeld noch etwas zu 
erweitern.

Der Erzählanfang

Der Ich-Erzähler beginnt seine 
Erzählung in der Attitüde und 
dem Sprachduktus des Einge-
weihten, der ein Mysterium of-
fenbart:

1  Dieter Sudho�: Karl Mays Ab-
dahn E�endi. Eine Werkanalyse. In: 
JbKMG 1983, S. 197–244.

2  Dieter Sudho�: Abdahn E�endi. 
In: Karl-May-Handbuch. Hg. von 
Gert Ueding in Zusammenarbeit 
mit Klaus Rettner. Würzburg 22011, 
S. 429–431 (431).

Was ich heut’ so ö�entlich erzähle, 
war bisher ein tiefes Geheimnis. Und 
dennoch war es keines, weil es sich vor 
allen Augen und Ohren vollzog, die se-
hen und hören wollten. Viele berufene 
und unberufene Menschen gaben sich 
Mühe, das Rätsel zu lösen, doch stets 
vergeblich, weil sie selbst mit im Ge-
heimnis standen, ohne daß sie es glaub-
ten oder wußten. (A-a)3

Diese Eingangssätze verdunkeln 
jedoch mehr, als dass sie ent-
schleiern. Befremdlich an ihnen 
ist etwa die Bemerkung, es hätten 
vor dem Erzähler bereits viele ver-
sucht, das Rätsel zu lösen. Wenn 
man unter dem Rätsel die gehei-
men Aktivitäten der Schmugg-
lerbande versteht, könnte man 
die ›Berufenen‹ als die beiden 
Untersuchungsbeamten identi-
fizieren, die Abdahn überführen 
wollen; wer aber sind dann die 
Unberufenen? Wenn man selbst 
im Geheimnis steht, ohne es zu 
wissen, mit anderen Worten also 
blind für das Rätsel ist, wie kann 
man dann versuchen wollen, es 
zu lösen? Es kann sich nur um 
ein Rätsel handeln, das über den 
Rahmen der konkreten Handlung 
hinaus alle Menschen betri�t, und 

3  Zitiert wird nach der Erstveröf-
fentlichung im Grazer Volksblatt, 
41. Jahrgang, 1908. (F = jeweili-
ge Fortsetzung; a, b, c = die drei 
Zeitungsspalten; A = Anfang, S = 
Schluss).

Hinter den Spiegeln

Willi Vocke

Zu Karl Mays später Erzählung Abdahn E�endi
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das kann nur eines sein: das Rät-
sel des Seins. Wer sich nicht dar-
auf einlässt, es zu lösen, wer nicht 
dazu fähig ist, es zu objektivieren, 
bleibt im Geheimnis verstrickt. 
Also wird auch der Leser letzt-
lich den Sinn der Erzählung ver-
fehlen, wenn er den kryptischen 
Erzähleingang lediglich für ein 
traditionelles Spannungselement 
einer Kriminalgeschichte hält. 
Insofern steht bereits der Anfang 
der Erzählung symbolisch für das 
Rätsel einer entfremdeten Welt 
oder – religiös ausgedrückt – ei-
ner Welt nach dem Sündenfall. 
Wer sich auf die Erzählung ein-
lässt, dem winkt die Erkenntnis.

Symmetrie als Struktur-
element

Symmetrie beherrscht die ganze 
Geschichte.

Bereits der Raum der erzählten 
Welt ist symmetrisch strukturiert: 
Die Landschaft auf der Grenze 
zwischen der Türkei und Persien 
wird eingerahmt durch zwei par-
allel laufende Gebirgsketten, die 
Berge von Uluhm. Der persischen 
Grenzstation hoch oben auf dem 
östlichen Talrand entspricht die 
türkische auf dem westlichen. 
Beide Zollgebäude an der Kara-
wanenstraße, die das Tal durch-
schneidet, sind vollständig gleich 
gebaut (F12-c), bestehen aus 
einem großen Haus für den be-
fehlshabenden O�zier und einem 
kleinen für seinen Untergebenen. 
In der Mitte des Tales führt eine 
Brücke über den Grenzfluss, auf 
deren Überquerung Abdahn Ef-
fendi Brückenzoll erhebt. Hier 

befindet sich auch sein Anwesen 
mit den beiden Karawanserei-
en für die Reisenden aus Persien 
bzw. der Türkei, die rechts und 
links der Straße (gemeint ist wohl 
rechts und links der Brücke) ein-
ander gegenüber liegen. Unter 
dem Gesichtspunkt der axialen 
Symmetrie betrachtet, bildet der 
Grenzfluss also die Symmetrie-
achse, unter dem der Punktsym-
metrie bilden Abdahns Besitzun-
gen – sprich: er selbst – das Sym-
metriezentrum: In der Welt der 
Erzählung dreht sich zunächst 
einmal alles um ihn.

Neben der Topografie ist auch 
die Personenkonstellation sym-
metrisch angelegt: Mit den bei-
den türkischen Zollbeamten, 
einem falschen Oberst und ei-
nem ebenso falschen Leutnant, 
korrelieren die persischen von 
der anderen Seite der Grenze, 
die noch dazu die gleichen Na-
men haben: Achmed Agha und 
Selim Agha. Wie der eine Kom-
mandant trägt auch der andere 
Vollbart, beider Gesicht ist echt 
orientalisch geschnitten (F01-a); 
analog auch die physiognomi-
schen Attribute: Den Adjektiven 
›lang‹ und ›schmal‹ beim einen 
entsprechen ›kurz‹ und ›breit‹ 
beim anderen. Die Leutnants se-
hen einander noch ähnlicher. Alle 
vier tragen Tierphysiognomien 
in den Entsprechungen Vogel – 
Bulldogge und Fuchs – Marder 
zur Schau.

Auch das sprachliche und das 
sonstige Verhalten beider Paa-
re sind jeweils austauschbar: Die 
zwei Obersten werden kollektiv 
die beiden Seelen genannt, weil sie 
stets die entsprechende Redewen-
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dung im Munde führen (Ich bin 
eine Seele von einem Menschen).4 
Bei der Einladung zum Abend-
essen und nach dem Punschge-
nuss bei der Einladung zum Be-
such ihrer Douane ist ihre Wort-
wahl fast identisch (vgl. F07-b).  
Auch der Sprachgebrauch der 
beiden Untergebenen gleicht 
sich wie ein Ei dem anderen. Sie 
plappern einander echohaft nach 
wie Papageien (die meine auch, 
F03-a – gemeint ist die jeweili-
ge Rache an dem, der mit dem 
Sägemüller verkehrt; oder: er 
hat sie – die zum Punsch angeb-
lich notwendige Aloe, F08–b).  
Das demaskierende Rückwärts-
avancieren (F19-a) der vier läuft 
die Dienstgrade abwärts in den 
gleichen verbalen Schritten ab.

Auch die beiden Adjutanten, die 
inkognito vor Ort sind, um dem 
Schmuggel auf die Spur zu kom-
men, werden summarisch, also als 
mehr oder weniger gleich ausse-
hend beschrieben: [...] bejahrte 
Männer, aber noch rüstig. Ihre 
Bewegungen waren würdevoll, ihre 
Haltung stolz und fest, beinahe 
militärisch. Sie trugen Vollbärte. 
(F04-c). Der eine ist Türke, der 
andere Perser; der eine kommt 
aus dem Sumpfland, der ande-
re aus dem Fieberland (F02-b). 
Beide treten stets als Einheit auf. 
Was Abdahn selbst betri�t, so hat 
er zwei Söhne, deren einer sich in 
Bagdad, der andere in Teheran als 
Kaufmann niedergelassen hat.

4  Vgl. F09-b: Wenn der eine soeben zum 
zehnten Male versichert hatte, daß er 
eine wahre Seele von einem Menschen 
sei, so behauptete der andere bereits 
zum zwölften oder dreizehnten Male, 
daß er das von sich gar nicht erst zu sa-
gen brauche, denn das wisse doch schon 
alle Welt.

Des Weiteren sind viele Hand-
lungselemente symmetrisch 
an gelegt. Der Besuch des Ich-
Erzählers und Halefs in der per-
sischen Grenzstation läuft im 
Großen und Ganzen ähnlich ab 
wie zuvor der in der türkischen: 
Man trinkt Punsch, und der Of-
fizier schläft ein. Den drei Maul-
tieren mit Schmuggelware für die 
persische Seite entsprechen die 
drei Schmuggler mit den Särgen, 
die Tierkadaver statt Leichen 
bergen und für die türkische Sei-
te bestimmt sind. Die stinken-
den tierischen Überreste werden 
ebenso auf türkischem Boden 
aufgespürt wie etwas später auf 
persischem. Beide Grenzwäch-
ter hassen Abdahn und betrügen 
sich wiederum gegenseitig. Dass 
sie derselben illegalen Tätigkeit 
nachgehen, bedarf keiner Erwäh-
nung. In beiden Zollstationen 
haben die Verbrecher von dem 
Gelde der Regierungen (F22-b) 
heimlich nur über die Brunnen 
zugängliche Keller angelegt, 
in denen sie ihr Schmuggelgut 
horten. Die Boten von der türki-
schen wie von der persischen Re-
gierung, die die Untersuchungs-
kommission ankündigen, kom-
men ebenso zur gleichen Zeit an 
wie gegen Ende die persischen 
und türkischen Soldaten, jeweils 
ein Trupp von 20 Mann und ei-
nem Leutnant.

Der erzählte Zeitraum wird eben-
falls durch ein symmetrisches 
Handlungselement verklammert: 
Der tatsächlichen Ermordung der 
Untersuchungsbeamten mit Hilfe 
einer Sprengung vor langer Zeit 
entspricht in Vorgehensweise und 
Ziel exakt die geplante Ermor-
dung der wirklichen und schein-
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baren Adjutanten in der Erzähl-
gegenwart.

Spiegelwelt

May konstruiert also ziemlich 
o�ensichtlich eine verspiegelte 
Welt. Die Axialsymmetrie spielt 
dabei wohl eine weniger wichtige 
Rolle. Im Sinne der parabolischen 
Aussage wird damit aber immer-
hin darauf hingewiesen, dass links 
und rechts der Grenze – also über-
all – die Verhältnisse gleich bzw. 
austauschbar sind. Doch wesent-
licher scheint mir, dass die Hand-
lung um Abdahn als Symmetrie-
zentrum kreist: Auf ihn, der mit 
all seiner Gewichtigkeit und Mas-
se gewissermaßen im Mittelpunkt 
des erzählten Raumes ruht, laufen 
die Handlungsfäden zu, von ihm 
gehen sie aus. Um dieses Zent-
rum herum gruppieren sich zeit-
lich wie räumlich spiegelbildlich 
Personen und Objekte im Lande 
Dschan. Im eigentlichen Sinne 
von außen kommen nur der Ich-
Erzähler und sein Begleiter.

Amand von Ozoróczy (1885–
1977), der 1908 die erste ernst 
zu nehmende Rezension über Ab-
dahn E�endi schrieb,5 die – wie 
man annehmen kann – in enger 
Absprache mit Karl May enstand,6 
gibt den Schlüssel zur Deutung 
der Parabel: „Der Landschaftsna-
me ist ›Dschan‹, zu Deutsch ›See-
le‹. Damit ist auf das Deutlichste 
gesagt, daß alles, was erzählt wird, 

5  Anonym in der Augsburger Postzei-
tung Nr. 172 vom 28.7.1908 unter 
der Überschrift ›Zum Problem Karl 
May geht uns aus unserem Leserkrei-
se folgende Zuschrift zu‹.

6  Vgl. Sudho�, wie Anm. 1, S. 198.

sich auf seelischem Gebiete ereig-
net […].“7 Sudho� stellt darüber 
hinaus zu Recht heraus, dass die 
Figuren der Erzählung auf der ab-
strakten Ebene nicht als „vollstän-
dige Persönlichkeiten“ angelegt 
sind, sondern „als Personifikatio-
nen menschlicher Phänomene“.8 
Der ungeheuer massige und un-
förmige Abdahn E�endi steht 
somit für den ›Leib‹ schlechthin. 
Auf ihn und seine Spießgesellen 
bezieht sich die Bitte, die die Frau 
Ben Adls und ihre Kinder an das 
Vaterunser anhängen: »[…] Führe 
uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Übel! Erlöse 
uns von Abdahn E�endi und allen 
seinen Freunden! […]« (F03-c) 
Abdahn und seine Komplizen ver-
körpern also das Übel an sich, d. h 
alles menschliche Tun, das für den 
Gläubigen dem göttlichen Gesetz 
und dem Ziel des Menschseins wi-
derspricht, die göttliche Tugend 
der Liebe zerstört und so den ewi-
gen Tod nach sich zieht.9 Das sind 
die „Werke des Fleisches“, wie es 
der Apostel Paulus im Galaterbrief 
ausdrückt.10 Sein Lasterkatalog 
scheint geradezu auf Abdahn und 
seine Spießgesellen zugeschnitten: 
„ausschweifendes Leben, Götzen-

7  Ozoróczy, wie Anm. 5; wiederveröf-
fentlicht in: M-KMG Nr. 22/1974, 
S. 23–25 (25).

8  Sudho�, wie Anm. 1, S. 224.
9  Vgl. etwa den Katechismus der Ka-

tholischen Kirche (KKK) Nr. 1874: 
„Wer sich absichtlich, das heißt mit 
Wissen und Willen, zu etwas ent-
scheidet, das dem göttlichen Gesetz 
und dem letzten Ziel des Menschen 
schwer widerspricht, begeht eine 
Todsünde. Diese zerstört in uns die 
göttliche Tugend der Liebe, ohne die 
es keine ewige Seligkeit geben kann. 
Falls sie nicht bereut wird, zieht sie 
den ewigen Tod nach sich.“

10  Gal. 5, 19 (Bibelzitate nach der Ein-
heitsübersetzung).
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dienst, Zauberei, Feindschaften, 
Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigen-
nutz, Spaltungen, Parteiungen, 
Neid und Missgunst, Trink- und 
Essgelage und ähnliches mehr“.11 
Wer aber dem Fleische verfallen 
ist, „wird das Reich Gottes nicht 
erben.“12 „Denn das Begehren 
des Fleisches richtet sich gegen 
den Geist, das Begehren des Geis-
tes aber gegen das Fleisch; beide 
stehen sich als Feinde gegenüber 
[…].“13

Abdahn und seine Freunde ver-
körpern auf der Sachebene in 
summa also nichts anderes als den 
ausschließlich dem Materiellen 
verhafteten und Gott leugnen-
den Menschen, dessen Lebensziel 
nicht im liebenden Altruismus 
und schon gar nicht im Transzen-
denten liegt. Dieser Mensch hat 
nicht einmal im eigentlichen Sin-
ne ein Ziel, sein Dasein dreht sich 
vielmehr ohne Unterlass um sich 
selbst und seine leiblich-materiel-
len Bedürfnisse, zu deren Befrie-
digung ihm jedes Mittel recht ist.

Die Frage nach dem ›Wo-
her des Übels‹, die Ozoró-
czy anspricht,14 wird von dem 
„Gleichniskünstler“15 May also 
auch strukturell beantwortet: 
Dem Bösen entspricht eine innere 
Spiegellandschaft, in der die Seele 
und mit ihr die Liebe als göttli-
che Macht – auf der Bildebene die 
verhärmte Frau Abdahns – an den 
Rand gedrängt und geknechtet 
wird und so verkümmern muss, 
während das eigene fleischliche 

11  Ebd. 5, 19–21.
12  Ebd. 5, 21.
13  Ebd. 5, 17.
14  Ozoróczy, wie Anm. 7, S. 25.
15  Ebd., S. 24.

Ego im Zentrum allen Raum 
beansprucht und so ununter-
brochen mit sich selbst, seinen 
schlechten Eigenschaften und 
seinen verbrecherischen Taten 
konfrontiert wird. Wenn also auf 
der Wortebene der Geschichte je-
der jeden betrügt, jeder vor dem 
anderen Geheimnisse hat, jeder 
den anderen hasst (Beide haßten 
ihn und betrogen ihn, F14-a), so 
heißt das nichts anderes, als dass 
ein solcher Mensch sich selbst 
hasst und betrügt.16 Seine selbst-
gemachte Hölle stinkt zwar nicht 
nach Schwefel, aber nach den 
höllische(n) Pestdünste(n) verwe-
senden Fleisches (vgl. F13-b). 
Das perpetuierte Schmugglertrei-
ben auf dem immer gleichen Weg, 
das sich im Ende�ekt neutralisiert 
und unfruchtbar bleibt, wird zum 
zentralen Bild des Selbstbetrugs, 
das geradezu an die vergebliche 
Arbeit des auf ewig verdammten 
Sisyphos erinnert, wenn nicht gar 
an die gottlose Ausweglosigkeit 
der ›Geschlossenen Gesellschaft‹ 
Sartres.

Auf die Duplizität von Handlun-
gen, Figuren und Schauplätzen 
geht natürlich auch Sudho� ein. 
Er deutet sie jedoch ausschließ-
lich als Ausdruck der „Selbstbe-
spiegelung“ im Zuge der „Aus-
einandersetzung des Autors 
mit sich selbst“:17 May wolle im 
Schreibakt „Abstand von sich 
selbst“ gewinnen, indem er die 
ganze, unsaubere Bande (A-a) 
seines eigenen Innenlebens be-

16  Ähnlich hat das bereits Ozoróczy 
formuliert: „Er (sc. Abdahn) wird 
zum Obersten der Schmuggler, der 
Freund und Staat und Welt betrügt, 
am Ende aber sich selbst.“ Ebd., 
S 26.

17  Sudho�, wie Anm. 1, S. 215.
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schreibe und entlarve.18 Im Bild 
des Spiegels scheint mir nach 
den obigen Ausführungen aber 
mehr zu liegen: Das Böse wird 
dadurch charakterisiert, dass es 
in seiner sterilen seelischen Spie-
gelwelt gefangen immer wieder 
um sich selbst kreisen muss und 
so nicht zu dem vorstoßen will 
und kann, was den Menschen mit 
Gott verbindet; paulinisch ausge-
drückt: zum Geist. Der Sünder 
wird immer wieder auf sich selbst 
zurückgeworfen, ohne Aussicht 
auf Erlösung. In dieser Selbstbe-
zogenheit liegt wohl ein Gutteil 
des Geheimnisses, von dem die 
Eingangsworte der Erzählung 
sprechen. Aus diesem Geheimnis 
seiner Existenz kann der Mensch 
sich nicht selbst, sondern nur 
durch die Gnade Gottes ›her-
ausstellen‹, sprich: befreien, und 
das geht nur über die Bekennt-
nis der Schuld und die Bitte um 
Erlösung, also die Worte des Va-
terunsers. Daran, an die Existenz 
Gottes und die Macht des Gebe-
tes, muss man aber glauben. Die 
wahre Grenze, die überschritten 
werden muss, ist somit nicht die 
Grenze, die horizontal zwischen 
der Türkei und Persien verläuft, 
sondern die zwischen ›innen‹ und 
›außen‹, der Spiegelwelt und dem 
Sein hinter den Spiegeln.

Hinter den Spiegeln

Der Statik der Welt des Immer-
Wieder steht die Dynamik zwei-
er Prozesse gegenüber. Der eine 
besteht im Erlösungsweg Abdahn 
E�endis, der hier kurz nachge-
zeichnet sei:

18  Ebd., S. 210.

Das erregende Moment in Ab-
dahns persönlichem Drama ist 
Ben Adls Erwähnung der tägli-
chen Gebetsbitte um Erlösung 
von Abdahn und seinen Freun-
den, deren Wirksamkeit die bei-
den Adjutanten von oben herab 
bestreiten: Der Türke, wiewohl 
Sunnit, ist Atheist; der Perser 
zwar Schiit, aber trotzdem über-
zeugter Deist, der nicht glaubt, 
dass Gott sich um seine Geschöp-
fe kümmert und für ihre Gebete 
zugänglich ist. Sie verlangen als 
Beweis für die Existenz Gottes 
bzw. seine Zugänglichkeit, dass 
das Erbetene mithilfe eines Chris-
ten und noch dazu auf Abdahns 
eigenen Wunsch eintritt, ein An-
sinnen, das Ben Adl als Gottesläs-
terung (F06-a f.) bezeichnet. Der 
Ich-Erzähler als heimlicher Zeu-
ge des Gesprächs, der an Vorse-
hung, nicht an Zufall glaubt (vgl. 
F07-a), sieht sofort in sich selbst 
das christliche Werkzeug Got-
tes. (Am Rande erwähnt: May 
macht sich o�ensichtlich nicht 
klar, dass das Handeln seines Er-
zähler-Ichs ebenso blasphemisch 
und anmaßend ist, stellt er Gott 
doch gewissermaßen vor vollen-
dete Tatsachen und macht sich 
eigenmächtig zum Vollstrecker 
des göttlichen Willens). Ben Adls 
Worte werden Abdahn E�endi 
hinterbracht. Zwiebeln, Knob-
lauch und Aloe mit ihrem schar-
fen Geruch und bitterem Ge-
schmack im Punsch des stumpf-
sto�ichen Lebensgenusses sind 
dann die Bilder für das Erwachen 
seines Gewissens:

»Ist das Gewissen noch so sehr durch 
Arrak, Rum, Zucker und heißes Was-
ser betäubt und schläft es noch so fest 
in diesem Rausche, die Aloe, der Knob-
lauch und die Zwiebeln, die sich der 
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Mensch so toll ins Leben mischt, sie 
wirken doch! Ein einziges Wort, wel-
ches dir zu Ohren kommt, steigt in die 
Tiefe deiner Seele, weckt dein Gewissen 
aus dem Schlafe und läßt dir nicht eher 
wieder Ruhe, als bis du dich entschie-
den hast, ob du gehorchen willst oder 
nicht […]« (F15-c)

Das Wirken der göttlichen Gna-
de beginnt: Abdahns Gottesferne 
wird aufgebrochen, er bekommt 
die unverdiente Chance, zu be-
reuen und sich von sich selbst zu 
erlösen. Was dann geschieht, erin-
nert in vielen Zügen an den Mus-
terwirt im Geldmännle.19 Eine 
wesensfremde Macht hat von 
Abdahn Besitz ergri�en (»[…] 
Es steckt ein fremder Kerl in mir, 
der mich zwingen will, etwas zu 
sagen, was die größte Dummheit 
ist, die es geben kann«, F15-b). Er 
wird unruhig und unstet, verfällt 
zusehends körperlich und regis-
triert teilweise seine Umgebung 
nicht mehr: Man fühlte, der Bogen 
war gespannt, das Gewehr geladen 
(F18-c). Ein innerer Kampf spielt 
sich ab, der in Sprachbilder einer 
Jagd auf Leben und Tod gekleidet 
ist: »[...] Es ist ein ganz bestimmtes 
Wort, ein ganz bestimmter Satz, 
mit dem ich innerlich geladen bin, 
wie eine Flinte mit der Kugel gela-
den ist. Und immerwährend greift 
eine Hand nach dem Drücker, 
um diesen Satz, diese Kugel abzu-
schießen. Das ist eine entsetzliche 
Qual! Ich habe nur immer auf 
diese Hand aufzupassen, daß sie 
den Drücker nicht erwischt! [...]« 

19  Vgl. Willi Vocke: Der ›doppelte Geist‹ 
des Neubertbauern. Anmerkungen 
zur allegorischen Interpretation 
der beiden späten Erzgebirgischen 
Dorfgeschichten Sonnenscheinchen 
und Das Geldmännle. In: M-KMG 
Nr. 171/2012, S. 5–17, bes. S. 11.

(F15-b) Abdahns Inneres bricht 
langsam zusammen, seine Frau, 
seine einzige, seelische Stütze (ebd.) 
hat ihn verlassen. Noch wehrt er 
sich mit aller Macht: »[...] Ich will 
nicht, ich will nicht! Aber ich fühle, 
daß ich muß, ich muß, ich muß!« 
(F14-c) Aber schließlich gewinnt 
›Es‹ doch den Kampf: Da ö�nete es 
ihm den Mund, und erst leise, dann 
immer stärker preßte es sich heraus. 
»Führe uns nicht in Versuchung – – 
erlöse uns von allem Übel – – er-
löse uns von Abdahn E�endi und 
von seinen Freunden!« (F23-a) 
Abdahns letztes Wort ist die Ak-
klamationsformel »Amen!« – So 
soll es geschehen! Darauf sinkt er 
tot zu Boden, nicht wie ein fester, 
schwerer Körper, sondern wie ein 
lockerer Haufen von Erde oder 
Asche, der sich in nichts verlieren 
will. (F23-a)

Die Kraftlosigkeit und Nichtig-
keit des Fleisches wird augen-
scheinlich. Das sto�iche Wesen 
Abdahns ist unterlegen, das spi-
rituelle hat die Worte des Vater-
unsers – „Dein Wille geschehe“ 
– angenommen und sich so von 
seinem leiblichen Teil erlöst. Der 
Leib hat sich ins Nichts verloren, 
nicht aber das, was den Menschen 
im Innersten ausmacht. Vor aller 
Augen hat sich die göttliche Gna-
de erwiesen.

Die Gegensphäre zur Niedrig-
keit und zur Unsauberkeit des 
Tals, der Welt Abdahns, ist das 
schmutzfreie (S-a) Geistesland des 
Edelmenschen, die Welt Ben Adls 
– ›Dschinnistan‹.20 Dieses Terri-
torium ist explizit ausgenommen 
von der ansonsten symmetrischen 

20  Vgl. Sudho�, wie Anm. 1, S. 221.
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Topografie des Landes Dschan: 
Vom Besitz Abdahns aus gesehen 
kommt erst ein Bach von rechts, 
dann einer von links, dann wie-
der einer von rechts. An diesem 
hat Ben Adl […] sich festgesetzt. 
(F02-c) Hier hat die gerettete 
Seele Abdahns bereits ihr Asyl 
gefunden (S-c: Sie hielt den Kopf 
gesenkt und schien gebetet zu ha-
ben; ihre Hände waren gefaltet. Es 
war – – Abdahn E�endis gerettete 
Seele.) Hier also ist der Raum der 
Erlösung, der Raum der Freiheit 
und des Friedens. 

Aber auch diese Gegenwelt hat 
im Verlauf der Handlung einen 
Prozess durchlaufen. Sudho� 
erklärt den viermaligen Besuch 
Kara Ben Nemsis auf der Hoch-
ebene aus der Biografie des Autors 
heraus, der in seinem Schriftstel-
lerleben drei vergebliche Anläufe 
bis zur vollständigen Überwin-
dung des frühen May gebraucht 
habe.21 Im Ganzen tre�en Kara 
Ben Nemsi und die Sägemüllerfa-
milie jedoch fünfmal aufeinander. 
Jedes Zusammentre�en markiert 
auch eine Etappe in der Hand-
lungsentwicklung. In der ersten 
Episode steht das Ausgeliefertsein 
an das Übel bzw. die Bitte um die 
Erlösung davon im Mittelpunkt, 
in der zweiten und dritten das 
diesbezügliche Versprechen des 
Ich-Erzählers bzw. die Umset-
zung in die Tat; die ›Erlösung‹ 
selbst erleben die Frau Ben Adls, 
ihre Eltern und Schwiegereltern 
mittelbar in der Karawanserei mit. 
Im Schlusstableau sind dann alle 

21  Ebd.: „[…] ich halte die These für 
vertretbar, daß die verschiedenen 
Anläufe Kara Ben Nemsis zu Ben Adl 
hin auch jeweilige Stadien im Leben/
Schreiben Mays repräsentieren.“

auf dem Grund und Boden Ben 
Adls vereint.

Wenn man die Familie Ben Adls 
im parabolischen Sinn als re-
präsentativ für die zu erlösende 
Menschheit ansieht, die mit den 
Worten des Vaterunsers um das 
Kommen des göttlichen Reiches 
und die Erlösung vom Übel fleht, 
so erinnert dieser fortschreitende 
Prozess an die christliche Heils-
geschichte, insbesondere an das 
trinitarische Modell Joachims 
von Fiore:22 Die Geschichte ent-
wickelt sich stufenweise immer 
weiter zum Guten hin; dem Al-
ten Bund, dem Reich des Vaters 
mit seiner Erlösungszusage, folgt 
die Erlösung der Menschheit im 
neutestamentlichen Reich des 
Sohnes und schlussendlich das 
Dritte Reich des Heiligen Geistes, 
in dem die Geschichte ihre Erfül-
lung findet.

Nach Joachim steht der erste 
›Status‹, die Zeit des Gesetzes 
und der Familie, im Zeichen der 
Furcht und der Knechtschaft. Das 
Gebet der Frau Ben Adls spricht 
in dieser Hinsicht für sich: »Erlöse 
den Vater unsers Vaters und den 
Vater unserer Mutter von den Ket-
ten, in die sie unschuldig gefallen 
sind! Du kannst sie retten, wenn 
du willst! Amen!« (F03-b)

Im Zeichen des Glaubens und 
der Freiheit steht der zweite Sta-
tus, die Zeit der Gnade und der 
Priester. Als Werkzeug der Gna-

22  Zum Geschichtsbild Joachims vgl. 
beispielsweise Gerhard Wehr: Joa-
chim von Fiore. In: Exempla histo-
rica. Epochen der Weltgeschichte in 
Biographien, Bd. 14. Frankfurt a. M. 
1984, S. 55–68.
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de fällt es dem Erzähler-Helden 
zu, die priesterliche Rolle des 
Mittlers zwischen Gott und den 
Menschen einzunehmen. Er be-
freit sowohl die Angehörigen Ben 
Adls von ihren Ketten als auch 
mittelbar die Adjutanten von ih-
rem Unglauben und den einge-
sperrten ›Geist‹ Abdahn E�endis. 
Es ist dies aber auch die Zeit der 
teilweise noch nicht vollendeten 
Weisheit, in der die ›Fülle der Er-
kenntnis‹ noch nicht erreicht ist.23 
In der alttestamentlichen Gerech-
tigkeitsvorstellung des ›ius talio-
nis‹ ist noch die Handlungsweise 
der beiden Adjutanten befangen, 
die die Verbrecher, die das Glei-
che mit ihnen vorgehabt hatten, 
mit folgenden Worten in die Luft 
sprengen lassen: »Solche Menschen 
[…] können ihn [sc. Gott] nicht in 
seiner Liebe, sondern nur in seiner 
Gerechtigkeit kennen lernen und 
die soll ihnen werden, Buchstabe 
für Buchstabe, Silbe für Silbe, Wort 
für Wort!« (F23-b) Einen solchen 
Ausdruck der gräßlichen, nack-
ten Rache kann der Ich-Erzähler 
nicht gutheißen, kann ihn letzt-
lich aber auch nicht verurteilen: 
»Ihr handelt nicht aus euch selbst, 
sondern zufolge eines ehernen Ge-
setzes und auch zugleich im Auf-
trage jener ebenso strengen als all-
gütigen Himmelsmacht […]« Die 
für die wahren Vorgänge blinden 
Untersuchungsbeamten akzeptie-
ren, obgleich sie jetzt die Liebe 
Gottes kennen gelernt haben, ja 
auch ihre eigene Verstümmelung 
als gerechte Vergeltung für ihren 
ehemaligen Unglauben und ihre 
Gotteslästerung. Aus irdischer 
Perspektive ist noch nicht geklärt, 
was richtig ist, ›Wahrheit‹ ist noch 

23  Vgl. ebd., S. 61.

relativ: »Was ist richtig? Richtig 
auf Erden ist alles, und richtig auf 
Erden ist nichts! […]« (F24-b)

Deutlich wird hier der religiöse 
Determinismus, der im Begri� 
der heilsgeschichtlichen Vorse-
hung liegt. Der Mensch ist in 
seinem Handeln noch nicht voll-
kommen frei, noch der Notwen-
digkeit der Geschichte unterwor-
fen; ohne die Gnade Gottes ist er 
verloren. Abdahns Leib musste 
also in die Luft gesprengt wer-
den, damit sein geistiges Ich nach 
oben hin zerstäuben konnte. Es 
wäre eine Lüge gewesen, es nicht 
in die Luft zu jagen. Das heißt, 
es muss in dieser Zeit der ›noch 
nicht vollendeten Weisheit‹ Leu-
te wie die beiden Adjutanten ge-
ben, Menschen, die es noch nicht 
gescha�t haben, sich aus diesem 
Geheimnisse herauszustellen, wie 
es im Erzähleingang heißt.24 »Ich 
sage euch das, obwohl ich weiß, daß 
man mich nicht versteht.« (Ebd.) 
Denn der Erzähler und sein Be-
gleiter Halef sind als wahre Chris-
ten der vollständigen Erkenntnis 
bereits teilhaftig: Ein wirklicher 
Mensch, ein Christ, kann nicht auf 
den Trümmern und Fetzen von 
anderen Menschen gehen. (F24-c)

Dem Reich des Geistes als drit-
ter Zeit geht die Ankunft des 

24  Letztlich geht es um das Problem 
der Willensfreiheit. Die Worte Mays 
erinnern an das, was Georg Büch-
ner seinen Danton sagen lässt: „Der 
Mann am Kreuze hat sich’s bequem 
gemacht: es muß ja Ärgernis kom-
men, doch wehe dem, durch welchen 
Ärgernis kommt! – Es muß [...]. Wer 
will der Hand fluchen, auf die der 
Fluch des Muß gefallen? Wer hat das 
Muß gesprochen, wer? Was ist das, 
was in uns lügt, hurt, stiehlt und 
mordet?“ (Dantons Tod, II, 5).
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Antichrist voraus, dessen Eigen-
schaften und Wirkungen Abdahn 
E�endi als Widersacher Gottes 
in vollem Maße verkörpert: Er 
thront als unumschränkter Herr-
scher in seinem auf Lüge und Be-
trug aufgebauten Reich, setzt sich 
als letzte Instanz, beansprucht als 
allmächtiger Richter, Geistlicher 
und Herrscher in Personaluni-
on gottgleich die totale Macht 
im Lande Dschan, besorgt un-
ter dem Deckmantel der Religion 
nur seine schmutzigen Geschäfte, 
und sein Gottesdienst ist die Got-
tesschändung (F16-b). Wie das 
›Tier‹ der Apokalypse verfolgt er 
die Christen um Ben Adl, die ihm 
als einzige Gruppe die Anerken-
nung verweigern.25 Gemäß der 
Formel des Kirchenvaters Cypri-
an: ›Christianus alter Christus‹ – 
„der Christ ist ein zweiter Chris-
tus“ besiegt ihn letztlich der Er-
zähler, damit so im übertragenen 
Sinn das Zeitalter der spirituellen 
Glückseligkeit anbrechen kann.

Dieses dritte Reich, das im Zei-
chen der Freundschaft und Liebe 
steht, ist das Friedensreich des 
Geistes, das irdische Paradies als 

25  Vgl. O�enbarung 13, 6-8: „Das 
Tier ö�nete sein Maul, um Gott 
und seinen Namen zu lästern, seine 
Wohnung und alle, die im Himmel 
wohnen. Und es wurde ihm erlaubt, 
mit den Heiligen zu kämpfen und 
sie zu besiegen. Es wurde ihm auch 
Macht gegeben über alle Stämme, 
Völker, Sprachen und Nationen. Alle 
Bewohner der Erde fallen nieder vor 
ihm: alle, deren Name nicht seit der 
Erscha�ung der Welt eingetragen ist 
ins Lebensbuch des Lammes, das ge-
schlachtet wurde.“ Die Tiergesichter 
der Grenzo�ziere erinnern an die 
apokalyptische Vision von den vier 
widergöttlichen Tieren im Buch Da-
niel des Alten Testaments: Dan. 7, 
3-8.

Ziel aller Geschichte. Das nach Jo-
achim in der historischen Zukunft 
liegende Zeitalter wird als Utopie 
in die Erzählgegenwart hereinge-
holt und schließt nicht nur formal 
die Erzählung ab, sondern auch 
zeichenhaft die individuelle Ge-
schichte des Erzählers (der doch 
ursprünglich ganz konkret nach 
Teheran aufgebrochen war) bzw. 
der ganzen Menschheit. Dem 
schlechten Duft der Geist- und 
Seelenlosigkeit, der die Sphäre Ab-
dahn E�endis kennzeichnet (Er 
stank nach allen möglichen schlech-
ten Düften, besonders aber nach 
Geist- und Seelenlosigkeit, F03-b), 
steht der Duft von Jasmin und 
Rosen im Raume Ben Adls ge-
genüber. Die Symbolsprache Jo-
achims gebraucht ähnliche Blu-
menbilder: „Der erste [sc. Status] 
bringt Primeln, der zweite Rosen, 
der dritte Lilien.“26 In Mays Er-
zählung markieren analog die 
Jasminbüsche den Status ›unter 
dem Gesetz‹, die Rosen – insbe-
sondere die zwei Rosen, die der 
Erzähler und Halef zwischenzeit-
lich als Geschenk erhalten – den 
Status ›unter der Gnade‹ und die 
Rosenbuschen des Schlusses (S-b) 
den Status der ›reicheren Gnade‹ 
und der ›Fülle der Erkenntnis‹.27 
Die nach Sudho� „etwas pein-
lich anmutende Idylle“ („Pfauen, 
Tauben, Hunde, Kinder, Vater, 
Mutter, Großeltern und ein jun-
ges Kätzchen tummeln sich in 
fröhlicher Eintracht“)28 steht da-
mit wohl nicht nur für die Uto-
pie einer menschlichen Existenz 
im Einklang mit sich selbst und 
der Umwelt, sondern auch für 
die spirituelle Erfüllung der gan-

26  Vgl. Wehr, wie Anm. 22, S. 62.
27  Vgl. ebd., S. 61.
28  Sudho�, wie Anm. 1, S. 234.
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zen Menschheit. Ben Adls Sphäre 
repräsentiert zum Ende hin das 
Reich des Heiligen Geistes, in 
dem nicht nur die gerettete See-
le Abdahns Zuflucht gefunden 
hat, sondern auch die irdische 
Reise des Erzählers und seines 
Begleiters ihr symbolisches Ende 
nimmt: »Sie [sc. die Seele Ab-
dahns] ist also hier«, sagt Halef. 
»Man hat sie aufgenommen. Blei-
ben auch wir?« Die Antwort des 
Erzählers: »Ja, wir bleiben.« (S-c)

In Joachims Vorstellung wird in 
diesem Reich die Menschheit in 
klösterlicher Gemeinschaft leben; 
die gefallene Schöpfung wird 
überwunden und Mensch und 
Natur versöhnt sein (die Häufung 
der Personifikationen spricht für 
sich: schalkhaft knarrte das Rad; 
laut pries die Säge ihren eigenen 
Fleiß usw.; S-b). Der Erzähler und 
sein Begleiter erhalten dann auch 
als Unterkunft ein kleines, weiß-
glänzendes Häuschen mit zwei 
kleinen, netten Stuben (ebd.), das 
versteckt im Garten des Anwesens 
liegt. Dass dieses Ambiente auf 
die Abkehr von ihrer bisherigen 
Welt und die Hinwendung zu ei-
ner spirituellen Lebensform zielt, 
ist ziemlich o�ensichtlich. Die 
zwei sauberen Mönchszellen sind 
mit Blumen geschmückt, in den 
jeweils vorhandenen Wasserkrug 
steckt jeder der beiden gewisser-
maßen als Emblem seinen Rosen-
busch. Da ›Mönch‹ bekanntlich 
von griechisch ›monos‹, ›allein‹, 
kommt, erklärt sich auch die in 
ihrer relativen Schro�heit et-
was verwunderliche Feststellung 
Halefs: »Hier wohne also ich, du 
kannst gehen!« (Ebd.). Trotzdem 
wird dieses mönchische Leben 
koinobitisch sein, also ein ge-

meinsames, ›klassenloses‹ Zusam-
menleben mit der Familie, dem 
Gesinde und den Arbeitern Ben 
Adls. Während ein Zettel die eine 
Stube immerhin noch für den 
Scheik der Haddadihn reserviert, 
steht auf dem Zettel in der zwei-
ten Stube nur: »Für ihn.« Kein 
Titel und kein Name. (ebd.) Der 
bürgerliche Name ist abgelegt, 
nicht einmal der Mönchsname 
bleibt, er spielt wie der weltliche 
Titel überhaupt keine Rolle mehr. 
Die ehemals daran gebundene In-
dividualität ist einer neuen, spiri-
tuellen Identität gewichen.

Jenseits von Dschinnistan liegt 
das Tor zum Paradies, und auch 
in Joachims Eschatologie stellt 
die Endzeit des Heiligen Geistes 
auf Erden bereits einen Abglanz 
des Himmlischen Jerusalems dar. 
Ganz in diesem Sinne verweist 
das Schlusstableau der Erzählung 
dann auch auf das jenseitige Pa-
radies. Nach der finsteren Nacht 
bricht der neue Tag der Ewigkeit 
an: 

Dann ging die Sonne auf, gerade als 
wir die Mühle vor uns liegen sahen. Sie 
erschien uns nach den dunklen, häßlich 
irdischen Ereignissen der vergangenen 
Nacht wie ein Bild aus dem Garten 
Eden, vom reinen, heiligen Glanz des 
Himmels überflutet. (S-b)

Die Elemente Wasser, Pfauen und 
Tauben in der Beschreibung von 
Ben Adls Hof sind in der (früh-)
christlichen Kunst geläufige Sym-
bole, die auf das Jenseits verwei-
sen: Wasser steht für die Reinheit 
und das ewige Leben, die Taube 
ist Sinnbild für die Unschuld der 
erlösten Seele, der Pfau Sinnbild 
des Paradieses und der Aufer-
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stehung. Zwischen den Stämmen 
hoher Zapfenbäume hindurch fällt 
der Blick des Erzählers hinüber 
auf die gerettete Seele Abdahns 
(S-c). Das Adverb hinüber, die 
Anspielung auf die Unsterblich-
keitssymbolik des Pinienzapfens 
und selbstverständlich die Alle-
gorie der Seele selbst deuten die 
Rückkehr in die ewige Heimat an. 
In diesem Rahmen erweist sich 
auch die Frage des Erzählers: »Ist 
da denn Platz für uns?« (ebd.) als 
gegenstandslos. Die Antwort lau-
tet: »Mehr als genug!«, wobei der 
Platz o�ensichtlich schon vor der 
Ankunft der beiden Helden für sie 
vorbereitet war. Die ganze Szene 
ist eine einzige Anspielung auf 
das Jesuswort im Johannesevan-
gelium: „Im Haus meines Vaters 
gibt es viele Wohnungen. Wenn 
es nicht so wäre, hätte ich euch 
dann gesagt: Ich gehe, um einen 
Platz für euch vorzubereiten?“29

Mays Parabel und in ihrem Sinne 
die Menschheitsgeschichte endet 
mit dem Triumph des Christen-
tums bzw. Gottes über alle Ge-
genmächte (Wir stiegen ab und 
wurden im Triumph in das Haus 
geführt, S-c): Am Ende der Heils-
geschichte steht die Wende hin 
zur Erlösung, zu Heil und Segen 
(ebd.). Ist es zu überspitzt inter-

29  Joh. 14, 2. Vgl. dazu auch Mays Ge-
dicht Ragende Berge: Ich sehe Berge 
ragen/Dort an der Steppe Rand./Es 
soll mein Fuß mich tragen/Hinauf ins 
bess’re Land./Dort ladet, wie ich glau-
be,/Zur Ruhe man mich ein,/Und 
von dem Wanderstaube/Werd ich ge-
reinigt sein. […] Ich sehe Berge ragen/
Bis in des Lichtes Reich./Der Glaube 
wird mir sagen/Den Weg, den rechten 
Steig./Dort find ich o�ne Thüren;/
Mein Engel tritt heraus/Und wird 
mich weiter führen/Bis in das Vater-
haus.

pretiert, wenn man in der außer-
gewöhnlichen sprachlichen Ge-
staltung der ›Einladungsformel‹ 
zum Paradies diese Wende sym-
bolisiert sieht?

»Welch eine Menge!« rief ich fröhlich 
aus. »Ist da denn Platz für uns?«

»Ob Platz ist, hat er gesagt!« meldete 
das kleine Mädchen in besorgtem Tone 
zur Mutter empor.

»Mehr als genug!« antwortete diese. 
»Für solche liebe, liebe Gäste stets! Sage 
ihm das, und gib ihm deinen Buschen!«

Da hielt das Kind mir die Rosen ent-
gegen und sprach:

»Für solche liebe, liebe Buschen stets! 
Hier hast du deinen Gast! Mehr als 
genug!« (S-b)

Die Worte der Einladung kehren 
in der Antwort des Kindes in um-
gekehrter Ordnung, z. T. seman-
tisch vertauscht (Gäste/Buschen), 
also ›gewendet‹ wieder. In dieser 
rhetorischen Figur der Epanodos 
wird die Wende gleichsam greif-
bar wie im antiken Tropaion, dem 
Sieges- und Machtzeichen, das 
dort aufgestellt wurde, wo eine 
Schlacht ihre Wende genommen 
hat. Hier aber ist die Atmosphä-
re friedlich, frei und ungezwun-
gen: Alles lachte. Die Wende wird 
nicht mit Blut markiert, sondern 
mit der herzlichen und liebevol-
len ›Fehlleistung‹ eines ›Armen 
im Geiste‹, d. h. eines unschuldi-
gen Kindes. Die Lobpreisung des 
Siegers aus dem Munde Halefs: 
»Der [sc. Gott] hat es getan. Der 
hat es gewendet […] Ihm sei Lob 
gesagt, Lob und Ruhm und Preis 
und Dank!« (S-c) nimmt die jetzt 
erfüllten Bitten des Vaterunsers 
auf und schließt als triumphale 
Doxologie die Erzählung ab.
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Letztlich geht es in Mays Erzäh-
lung also um nichts anderes als 
um den Gegensatz zweier anta-
gonistischer Bereiche respektive 
zweier Lebensentwürfe. Der hl. 
Augustinus beschreibt diese in 
seinem Modell von der ›civitas 
Dei‹ und der ›civitas terrena‹, dem 
Gottes- und dem Weltsstaat, fol-
gendermaßen: „Der eine besteht 
aus den Menschen, die nach dem 
Fleisch, der andere aus denen, die 
nach dem Geist leben wollen.“30 
Beide Staaten werden „durch 
zweierlei Liebe begründet, der ir-
dische durch Selbstliebe, die sich 

30  De civitate Dei XIV, 1. Aurelius Au-
gustinus: Vom Gottesstaat. Vollstän-
dige Ausgabe, eingeleitet und über-
tragen von Wilhelm Thimme. 2 Bde. 
Zürich 1955 (Bibliothek der Alten 
Welt), Bd. 2, S. 158.

bis zur Gottesverachtung steigert, 
der himmlische durch Gotteslie-
be, die sich zur Selbstverachtung 
erhebt. Jener rühmt sich seiner 
selbst, dieser ‚rühmt sich des 
Herrn.‘“ 31

So wie bei Augustinus ist auch 
in unserer Erzählung die eigene 
Lebenswende Bezugspunkt für  
die ›confessio‹ des Autors, sein 
Sünden- und Glaubensbekennt-
nis zugleich: Sie ist Absage an al-
les, woran er in früheren Jahren 
sein Selbst festmachte – Titel und 
Name –, und legt aus subjektiver 
Erfahrung Zeugnis ab für Macht 
und Gnade des christlichen Got-
tes: Der hat es gewendet.

31  De civitate Dei XIV, 28; ebd., S. 214.

Nachtrag zum 1. Teil der ›Stolpersteine auf dem Weg zum Sil-
bersee‹ (M-KMG Nr. 178, S. 42, oben links)

Zusätzlich mag man hier noch argumentieren, dass den Tramps ebenso wie 
die exakte Position des Silbersees auch die des Holzfällerlagers am Black Bear 
River nur sehr vage und im letzteren Fall als ›irgendwo am Fluss gelegen‹ be-
kannt war, sie also gar nicht wissen konnten, wohin genau Tom und seine Be-
gleiter sich denn wenden würden. Andererseits wussten sie sich aber auch als  
Verfolgte, schon der Summe, die sie dem Ingenieur gestohlen, aber auch des 
Umstands wegen, dass sie das Flussschi� angebohrt hatten, um ihre Flucht 
zu bewerkstelligen. So gesehen war ihnen der Weg ihrer Verfolger sehr wohl 
bewusst, da diese ja nur ihrer Spur zu folgen brauchten. Erstaunlich dennoch  
insofern, dass sie in tiefer Nacht exakt an dem Punkt des Flusses eintrafen, 
wo das Lager tatsächlich aufgeschlagen war, auch wenn der Black Bear River 
im Vergleich zu Arkansas oder gar Mississippi nur ein recht überschaubares 
fließendes Gewässer darstellt. 
Schon hier zeigt sich, dass wie auch im weiteren Verlauf der Erzählung die-
jenigen, die der Spur der Sachkundigen eigentlich folgen müssten, um den 
gemeinsamen Bestimmungsort zu erreichen, stets deren Vorausabteilung 
bilden. Ist das nun Hellseherei oder schlicht und ergreifend nichts weiter als 
eine Schlampigkeit, eine Gedankenlosigkeit des Autors?
Etwas mühsam kaschiert wird diese dadurch, dass die Tramps Butlers Farm, 
die ja auch Firehands Ziel ist, überfallen wollen, um Butler zu erpressen und 
zu berauben, und die Station Sheridan, wo das Tre�en mit Winnetou geplant 
ist, der Eisenbahnkasse wegen. Im Weiteren jedoch sind sie auf bloße Vermu-
tung angewiesen.  Peter Essenwein
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Stolpersteine auf dem Weg 
zum Silbersee (2)

Peter Essenwein

Im Verlauf der weiteren Hand-
lung des Romans begegnen 

wir Joseph Haller (S. 245), der 
als einsamer Wanderer auf der 
Prärie Je�erson Hartley über den 
Weg läuft. Ein Tre�en von höchs-
ter Unwahrscheinlichkeit! Haller 
hatte in einem ö�entlich abge-
haltenen Duell, einem ehrlichen 
Zweikampf also, seinen Gegner 
erschossen, nach dem Rechtsver-
ständnis des Westens somit kei-
nerlei Schuld auf sich geladen. 
Dennoch war er geflohen. Warum 
aber hätte er das tun sollen? Der 
Freunde des Getöteten wegen 
etwa? Immerhin war er bei der 
Auseinandersetzung als Sieger 
auf dem Feld geblieben, in den 
Augen aller also ein tre�sicherer 
Schütze. Was wussten die anderen 
schon von seinen diesbezüglichen 
realen Fertigkeiten? Er hatte sie 
ihnen nicht verraten und hätte 
dies, wenn er klug gewesen wäre, 
auch in Zukunft nicht getan. Ein 
Gedanke, der sich durch die sich 
anschließenden Ereignisse aller-
dings von selbst erledigt. Freilich, 
den Film ›Der Mann, der Liberty 
Valance erschoss‹, in dem einer 
mit seiner Wa�e aus dem Hin-
terhalt die Arbeit dessen erledigt, 
der dann später als der Erfolgs-
schütze und Held gefeiert wird, 
konnte er noch nicht kennen, also 
auch keine Lehre daraus ziehen. 
Wenn in ›good old Germany‹, wie 
überhaupt in der alten Welt, aller-
dings jemand im Duell, das ganz 

generell und in jedem Fall illegal 
war, zu Schaden oder gar ums Le-
ben gekommen war, dann tat der 
Überlebende im Allgemeinen gut 
daran, einige Zeit von der Bildflä-
che zu verschwinden. In ›God’s  
own country‹ indes?

Und Je�erson Hartley? Wenn 
Haller schon dargestellt wird als 
eine seltene Erscheinung in einer 
Gegend, wo selbst der allerärmste 
Teufel ein Pferd besitzt (S. 245), 
was ist dann von ihm zu halten? 
Reiten kann er ja, wie er an Win-
netous Seite dann beweist. Auch 
an finanziellen Mitteln scheint es 
ihm nicht zu mangeln, so dass er 
sich doch da oder dort ein Pferd, 
vielleicht auch einen Wagen hätte 
kaufen können. Wäre es ihm ohne 
das nötige Geld, immer noch ei-
nen einigermaßen anständigen 
Charakter vorausgesetzt, über-
haupt möglich gewesen, Haller 
den Job als Famulus anzubieten? 
(S. 250) Unter dem doppelten 
Boden seines sog. Medizinkastens 
findet sich dann doch ein ganz 
hübsches Sümmchen, auch wenn 
keine Zahlen genannt werden.

Bemerkenswert an dem Duell ist 
allenfalls, dass es mit Gewehren 
ausgetragen worden war, eine 
Besonderheit im Westen, wo man 
solche Angelegenheiten unter 
›Gentlemen‹ mit Duellpistolen, 
unter einfacheren Leuten aber 
mit dem jederzeit gri�bereiten 
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Revolver zu erledigen pflegte. 
Nicht zuletzt galt ja zu der Zeit 
und in dem in Frage kommenden 
Umfeld auch der Spruch „Mister 
Colt macht alle Menschen gleich“. 
Auch von der Wa�e selbst sprach 
man als „dem großen Gleichma-
cher“ – durchaus passend zu ei-
nem Land, das als erstes die For-
derung nach den Grundrechten 
Gleichheit, Freiheit und Brüder-
lichkeit erhoben hatte, Grund-
rechte, welche von den Franzosen 
13 Jahre später dann übernom-
men werden sollten.

Hartley und Haller tre�en etwas 
später auf einer einsamen Farm 
mit Brinkley zusammen, der für 
sich in Anspruch nimmt, er sei äu-
ßerst gesund. (S. 255) Ist das nun 
die sprichwörtlich gesunde Land-
luft, vielleicht auch die Einwir-
kung einer frischen Brise, die an 
den Seiten des Kopfes vorbei und 
durch das Loch pfi�, das mögli-
cherweise in seiner Hand kla�te? 
Oder was? Sind die Ohrläppchen 
wieder nachgewachsen, ist die 
Hand bereits verheilt? Ohne jede 
Sepsis? Ein Verband um den Kopf, 
um die seitlichen Wunden vor ei-
ner Infektion zu schützen, und 
ein weiterer um die Hand würden 
seine Behauptung zugegebener-
maßen allerdings ›etwas übertrie-
ben‹ erscheinen lassen. Ist hier 
angesichts der immer noch nicht 
eingetretenen Sepsis nicht zumin-
dest ein ganz klein wenig Skepsis 
von Seiten des Lesers angebracht?

Wiederum später, nach dem Be-
such der einsamen Farm, wer-
den die zwei auf der Prärie von 
den Tramps eingeholt, Hartley 
angeschossen und beraubt. Die 
Tramps entfernen sich. Als sie mit 

neuen schwarzen Gedanken im 
Hinterkopf wieder zurückkom-
men, versteckt der angebliche 
Arzt sich und Haller zieht alleine 
weiter, was ihn binnen kurzem 
das Leben kostet. Bald darauf be-
tritt Winnetou die Szene. Hartley 
hat schon oft von ihm gehört, wie 
es wenig später heißt (S. 270), 
aber als er aus seinem Versteck he-
raus die Silberbüchse erkennt, die 
doch geradezu die Visitenkarte 
und das Markenzeichen des Mes-
calerohäuptlings darstellt, weiß er 
dennoch nicht, mit wem er es zu 
tun hat. (S. 267) Sonderbar, sehr, 
sehr sonderbar!

Winnetou untersucht die Schuss-
verletzung des Hochstaplers und 
behauptet dann, er könne sogar 
zersplitterte Knochen wieder fest 
machen (S. 271). Gebrochene 
Knochen ja, auch wenn Oberarzt 
Scharlih ihn im Gegensatz zu dem 
Dr. Marterstein im Land der Ski-
petaren noch nicht mit dem Gips-
verband bekannt gemacht hat, 
aber im eigentlichen Wortsinn 
wirklich ›zersplitterte‹? Übertreibt 
er da nicht ein wenig? Oder sagt er 
das nur, um seinem Patienten Mut 
einzuflößen? Als ein verantwor-
tungsbewusster Jünger Äskulaps 
sollte er doch wissen, wie wich-
tig es ist, das Vertrauen dessen zu 
gewinnen, der sich ihm ausliefern 
soll. Oder erweist der edle Häupt-
ling sich da als ein dem ›Doktor‹ 
Hartley ebenbürtiger Angeber 
und Aufschneider? Bei genaue-
rer Betrachtung stellt sich dann 
allerdings heraus, dass die Kugel 
den Arm glatt durchschlagen und 
auch den Knochen zumindest 
nicht zersplittert hat. Gut für den 
hier tätigen Allgemeinmediziner, 
besser noch für dessen Patienten! 
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Das hätte übel ins Auge gehen, ja 
vielleicht sogar die ebenfalls recht 
zweifelhaften Künste eines Don 
Parmesan erfordern können. Der 
praktizierte damals freilich in ei-
ner ganz anderen Gegend. Es ist 
dies schon das zweite Mal, dass im 
Rahmen einer Schussverletzung 
von zersplitterte[n] Knochen die 
Rede ist, auch wenn sie in beiden 
Fällen wohl nur durchschossen 
worden waren!

Auf ihrem gemeinsamen Ritt nach 
Sheridan werden Winnetou und 
Hartley dann gegen Morgen im 
wabernden Nebel von einem Rei-
ter im Galopp überholt, den Win-
netou nach kurzer Überlegung 
schlüssig als seinen Freund Old 
Firehand identifiziert. (S. 274) 
Aber macht er was aus diesem 
Wissen? Nein, dem Ingenieur 
Charoy gegenüber stellt er sich 
vielmehr dumm oder jedenfalls 
unwissend, rückt mit seinem Wis-
sen nicht heraus. Oder ist er am 
Ende trotz der stets propagierten 
noblen Gesinnung und Gesittung 
doch auch nur ein ungebildeter, 
primitiver Skalpjäger? Aber den 
Namen des französischstämmigen 
Ingenieurs spricht er korrekt aus! 

Schade, aber auch der edelste aller 
Indianer kommt in diesem Aben-
teuer nicht sonderlich gut weg! 
Daran ändert sich auch nicht viel, 
als die Handlung fortschreitet.

In Sheridan taucht dann später, 
nachdem alle, die zu Firehands 
Trupp gehören, im Wald und auf 
der Heide eigentlich schon recht 
gut versteckt sind, ganz gegen 
jede Verabredung doch noch der 
Humply Bill auf, um seinem An-
führer Bericht zu erstatten. Sein 

Pferd stellt er im Wald ab, um 
nicht so sehr aufzufallen, und geht 
von dort aus zu Fuß ins Eisenbah-
nercamp. (S. 295) Wie Karl May 
im Zusammenhang mit Haller 
und Hartley ganz richtig schreibt, 
fiel im fernen Westen keiner mehr 
auf als ein Fußgänger, wenn es sich 
nicht, wie im realen Westen, um 
›Praying John‹ Horrigan7 handel-
te. Im Lager einer so vorgescho-
benen Station der Eisenbahn dürf-
ten Westmänner als Besucher eher 
die Regel als die Ausnahme bilden 
und somit auch nicht au�allen, es 
sei denn, ja, es sei denn, sie kämen 
ohne ein Pferd daher! Diese ›Vor-
sichtsmaßnahme‹ wäre also eher 
als kontraproduktiv zu werten, 
zudem der Humply Bill infolge 
des beinamengebenden Buckels 
doch eine recht au�ällige Person 
darstellt, von der außerdem jeder 
weiß, dass er ohne seinen Intimus, 
den Gunstick-Uncle, gar nicht 
zu denken ist. Taucht nun den-
noch der eine ohne den anderen 
auf, dann gibt das an sich schon 
Anlass zu Vermutungen und zu 
Fragen, lenkt somit ganz gegen 

7  Laut Stammel, ›Der Cowboy‹, wie 
Anm. 3, S. 302, Stichwort „Praying 
John“, waren (hier verkürzt zusam-
mengefasst) John Horrigan und sei-
ne Frau in Kansas auf der Prärie von 
Comanchen überfallen worden. Drei 
Tage lang hatten sie sich von ihrem 
Planwagen aus zur Wehr gesetzt. 
Als dann die Munition fast zu Ende 
war, erschoss Horrigan seine Frau als 
letzten Liebesdienst und Gnadenakt. 
Im gleichen Augenblick war eine Ka-
vallerieeinheit aufgetaucht, die aber 
nur noch ihn retten konnte. Von da 
an zog Horrigan bis ans Ende seiner 
Tage zu Fuß durch das Land, kniete 
morgens, mittags und abends nieder, 
um für seine Frau zu beten und den 
Himmel um Vergebung zu bitten. 
Auch die wildesten Indianer achteten 
seine Frömmigkeit.
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seine Absicht die Aufmerksamkeit 
verstärkt auf sich. Wie schon Ed-
gar Allan Poe in seiner Kurzge-
schichte ›Der entwendete Brief‹ 
darlegte, ist so ein Schriftstück 
nirgends besser versteckt als unter 
anderen Briefen, wo er naturge-
mäß am wenigsten au�ällt, oder, 
den Grundgedanken auf unseren 
Fall in etwa übertragen, wenn 
nur eine Hälfte eines bekannten 
Duos, wie der Lange Davy ohne 
den Dicken Jemmy, Dick Ham-
merdull ohne Pit Holbers oder 
eben Humply Bill ohne Gunstick-
Uncle irgendwo auftaucht, erhebt 
sich zu Recht die Frage nach dem 
Verbleib von dessen Partner. Aber 
der Fehler bleibt glücklicherweise 
ohne Folgen. Keiner hat hier eben 
so richtig aufgepasst und mitge-
dacht – leider auch nicht der bei 
den Erzählungen für die Jugend 
vertretene auktoriale Erzähler!

Sodann befragt Old Firehand 
Watson, den Schichtmeister, zu 
seinen Erfahrungen mit Brinkley. 
Daran anschließend möchte Wat-
son wissen, wie denn die Abwehr 
der Tramps vor sich gehen sol-
le, aber Firehand fertigt ihn sehr 
kurz und schro� ab, ohne ihm 
eine Erklärung für sein Verhal-
ten zu geben. (S. 304�.) Das ist 
nun freilich ein recht unschönes, 
ja geradezu arrogantes Verhalten 
des Westmannes einem Mitstrei-
ter gegenüber, über den er im 
Grunde keinerlei Befehlsgewalt 
besitzt. Fast unverständlich, dass 
dieser raue Abenteurer dann so 
charakterlos einknickt! 

Etwas zu leicht tut Karl May das 
Problem ab, das sich daraus er-
geben könnte, dass zwei der Ei-
senbahnarbeiter die eigentlich auf 

der Lok mitfahrenden Tramps er-
setzen sollen. Dass sich zwei fin-
den, deren Gestalten denen der 
auszuwechselnden in etwa ent-
sprechen, ist nicht weiter verwun-
derlich, dass die aber nach einem 
nur kurzen Verhör der Tramps 
sich deren Stimmen bereits so 
eingeprägt haben sollen, dass sie 
sie später überzeugend nachzuah-
men vermöchten, erscheint doch 
etwas fraglich. (S. 311)

Old Firehand beschleicht nun die 
Tramps (S. 312�.), was ihn dann 
veranlasst, Watson zu den vor 
dem Eisenbahntunnel lagernden 
Gefährten schicken zu lassen. Bei 
dieser Gelegenheit zeigt sich lei-
der, wie wenig Gentleman und 
Kamerad im eigentlichen Sinn der 
Westmann gelegentlich auch sein 
kann. Der hatte nämlich Watson 
über Charoy ausrichten lassen, 
er möge sich im Zusammenhang 
mit seinem ehemaligen Gefährten 
Engel doch an einen Deutschen 
namens Pampel wenden, wenn 
er Näheres wissen wolle, womit 
er, Firehand, seinen Landsmann 
unnötigerweise zum Gespött der 
anderen Kampfgefährten macht. 
(S. 322�.) Gerade das aber hät-
te die Tante ihrerseits ja nur zu 
gerne zu verhindern gewusst, wie 
sie/er es Firehand gegenüber auf 
der ›Dog-fish‹ auch bereits zum 
Ausdruck gebracht hatte. Warum 
also diese seelische Grausamkeit? 
Als lustig wird diese Preisgabe 
seines Namens vom Hauptbetrof-
fenen jedenfalls nicht empfunden 
– das Vertrauensverhältnis ist von 
da an empfindlich gestört. Die 
Art, wie Droll später den Häupt-
ling Großer Wolf eigenmächtig 
in Gewahrsam nimmt, während 
Winnetou, Old Shatterhand und 
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Old Firehand noch verhandeln 
wollen, mag auch in diese Rich-
tung deuten. Lieber will er selbst 
ein Zeichen setzen, als warten, bis 
die abgehobenen Herrschaften 
zu einem Entschluss kommen! 
Immer mehr entwickelt er, der 
nicht von Anfang an uneinge-
schränkt aus der Schublade für 
die komischen Figuren geschlüpft 
war, sich zu einer der positivsten 
Heldenfiguren der ganzen epi-
schen Geschichte. Die selbstver-
ständliche und humorvolle Art, 
wie er stets mit seinem Beinamen 
umgeht, aber auch kaltblütig in 
letzter Sekunde erst den Panther 
abschießt (S. 39), auf Butlers 
Farm erst den Lord an die Decke 
hängt (S. 198) und später dann 
im Dunkel der Nacht mit seinen 
Kameraden die Gefangenen be-
freit (S. 235�.), am Silbersee das 
Lange Ohr maßregelt, ohne ihn 
zu demütigen (S. 592�.) (auch 
wenn der selbst das anders emp-
findet), zudem in jeder Situation 
Witz, also Geistesgegenwart und 
Gewitztheit beweist, das hebt 
ihn weit über seinen Vetter und 
die ›o�ziellen‹ Helden empor. 
Als die beiden Sachsen im Dun-
kel der Nacht der Gefangenschaft 
entgehen, da ist es zwar Frank, 
der den Stutzen findet (S. 513), 
Droll aber jener, der sinnvolle 
und vernünftige Entscheidungen 
für ihr weiteres Vorgehen tri�t. 
(S. 519�.)

Als während des Überfalls der 
Tramps auf den Zug die Lok ein-
mal fast blitzartig beschleunigt 
(S. 341), ist das allerdings nur 
frommes Wunschdenken Mays. 
Auch bei den schnellsten Zügen 
unserer Zeit, von denen er aber 
noch gar nichts ahnen konnte, 

baut die Geschwindigkeit sich nur 
relativ langsam auf. Ein sog. Blitz-
start, das so beliebte ›von Null auf 
Hundert in Nullkommanichts‹, 
ist bei solchen Maschinen eben 
gar nicht möglich. – Aber wenn 
wir um diese Zeit nach einem Au-
tor mit wirklichem Technikver-
ständnis suchen, dann dürfen wir, 
trotz der Flugmaschine, die er in 
seinem letzten Roman erwähnt 
und die sich bei näherer Betrach-
tung leider als funktionsuntüchtig 
erweist, nicht bei May verweilen, 
sondern müssen uns Jules Verne 
zuwenden, auch wenn sogar der 
seine Phantasie gelegentlich ge-
waltig ins Kraut schießen lässt.

Das Zusammentre�en der kleinen 
Gruppe um Old Shatterhand mit 
den Kavalleristen (S. 317�.) ist 
ärgerlich, wirft bemerkenswerter-
weise aber auch einen recht realis-
tischen Blick auf das Verhaltens-
muster den Indianern gegenüber, 
das in den USA damals tatsächlich 
gepflegt wurde und im Grunde 
trotz der etwas scheinheiligen 
›Eingliederungsversuche‹ durch 
Carl Schurz, den deutschstämmi-
gen Innenminister der Zeit, auch 
nie ein Ende gefunden hat.

Im Gespräch zwischen den bei-
den Tramps Knox und Hilton, 
bevor sie auf Shatterhand und sei-
ne Reisegefährten tre�en, scheint 
ein gewisser Mangel an Logik 
auf, wenn Knox zuerst von diesem 
roten Cornel und seinen Tramps 
(S. 369) spricht, was doch sehr 
abwertend formuliert ist, sich aus 
Hiltons Antwort und auch dem 
Begleittext aber ergibt, dass sie 
ebenfalls zu diesem Trupp gehö-
ren, ja dort sogar den Rang von 
Unteranführern bekleiden.
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Vollends unlogisch, weil in der 
praktischen Durchführung un-
möglich, ist freilich Old Shat-
terhands Demonstration seiner 
Schießkünste, wobei er immer nur 
durch eine Daumenbreite vonei-
nander entfernt zehn Kugeln un-
tereinander und auch rasch hin-
tereinander in ein nur zwei Finger 
breites Ahornbäumchen setzt. 
(S. 392) Allein den räumlichen 
Abstand der Tre�er einzuhalten 
ist eine Unmöglichkeit, nicht nur 
durch die Positionsveränderung 
des Gewehrs durch den Rückstoß, 
der jeden Schuss begleitet, son-
dern auch durch die Schwingung, 
in die ein solcher nicht sonderlich 
starker Stamm durch die Einschlä-
ge geraten muss. Am Ende der 
Demonstration dürfte der Baum 
selbst auch kaum mehr zu etwas 
zu gebrauchen gewesen sein, 
durchlöchert und zerschossen, 
wie er schließlich war. Diese Meis-
terleistung des Schützen zeigt 
uns aber im Grunde nur, dass der 
Autor wohl nie ein Gewehr in der 
Hand gehabt, bzw. damit wirklich 
auf ein Ziel geschossen hat. Aber 
auch wenn einem diese Erfahrung 
fehlt, das Bemühen um Logik 
und ein kühles Überlegen können 
durchaus die Richtung weg von 
phantasievollem Wunschdenken 
hin zu etwas mehr faktengebun-
dener Machbarkeit weisen.

Wenn kurz vor dem Zusammen-
tre�en mit Knox und Hilton 
Frank und Jemmy sich über die 
Frage in die Haare geraten, ob es 
denn korrekt sei, dem Sprichwort 
gemäß ›Orpheus‹ (dem legendär-
en Sänger der griechischen Sage) 
oder ›Morpheus‹ (dem griechi-
schen Gott des Schlafes) in die 
Arme zu sinken, dann verwundert 

das doch etwas, da Frank doch mit 
zweitem Vornamen eben ›Mor-
pheus‹ heißt und somit eigentlich 
Bescheid wissen sollte. (S. 368)

Als Old Shatterhand und seine 
Freunde, geleitet von ihren Fein-
den, gegen Mitternacht, wie es im 
Buch heißt (S. 405), das Zeltdorf 
erreichen, in dem der Große Wolf 
und seine Krieger zumindest vor-
übergehend zuhause sind, kommt 
es trotz der vorgerückten Stunde 
zu einer Szene, die eigentlich nur 
am helllichten Tag vorstellbar 
ist. Oder sollten die Frauen des 
Dorfes tatsächlich auch zu dieser 
späten Stunde noch bereit sein, 
den unfreiwilligen Gästen ihre 
Verachtung zu demonstrieren? 
Nachdem Old Shatterhand das 
energisch unterbunden hat, wird 
den Weißen ein Zelt zugewiesen, 
man bringt ihnen Fleisch, einen 
Kochtopf und sogar eine Pfanne, 
während draußen ein munteres 
Lagerleben sich entwickelt. Ganz 
ausdrücklich ist die Rede vom 
regen Thun und Treiben der In-
dianer, die an jedem Feuer saßen. 
(S. 411) Eigentlich müsste die 
Dorfgemeinschaft nun aber längst 
in tiefstem Schlummer liegen, um 
auch als Zuschauer bei den vom 
Häuptling für den folgenden Tag 
bereits angesetzten Zweikämpfen 
auf Leben und Tod, sowie dem 
Marterschauspiel von Knox und 
Hilton gut ausgeruht und gerüs-
tet zu sein; aber nein, sie tut es 
nicht. Ein Verhalten, das zutiefst 
unlogisch erscheint! Aber auch 
der Trupp um Old Firehand hat-
te bei seiner Ankunft auf Butlers 
Farm mitten in der Nacht erst 
einmal zu schmausen begonnen. 
Von dem Grundgedanken, der 
Regel, dass man kurz vor dem 
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Schlafengehen, überhaupt so spät 
in der Nacht, nicht mehr üppig 
speisen sollte, scheint der Autor 
noch nichts gehört zu haben oder 
zumindest nichts zu halten.

Drei der vier Wettkämpfe, die 
dann ausgefochten werden, ge-
hören eigentlich in die Kategorie 
des komischen Zwischenspiels, 
nicht zuletzt, weil hier im Vorfeld 
bereits sehr viel Kopfarbeit geleis-
tet und der jeweilige Gegner eher 
übertölpelt als wirklich überwun-
den wird. Wenn auch nicht o�en 
ausgesprochen, kommt hier doch 
wieder die angemaßte Bildungs-
überlegenheit des Europäers ge-
genüber Eingeborenenvölkern 
aus aller Welt, womit eigentlich 
›Intelligenzüberlegenheit‹ ge-
meint ist, zum Tragen. Der Euro-
päer, der aus dem Kopf, und der 
Eingeborene, der instinktgetrie-
ben ausschließlich aus dem Bauch 
heraus handelt, stehen einander 
in einem ungleichen Kräftever-
hältnis gegenüber. Nur die Aus-
einandersetzung zwischen Old 
Shatterhand und dem Großen 
Wolf ist ein in jeder Beziehung 
ernstzunehmendes Messen von 
Körperkraft und Geschicklichkeit 
auf Augenhöhe zu nennen.

Wieder wechseln der Schauplatz 
und zumindest ein Teil des Per-
sonals.

Erneut tre�en wir mit Old Fire-
hand und seinem langsam anwach-
senden Trupp zusammen, der sich 
mittlerweile auf 45 Personen ver-
größert hat. Neuerdings gehören 
auch wieder Butler, der Ingeni-
eur, und seine Tochter Ellen dazu. 
Und wieder einmal bekommen 
wir es mit einem geradezu grotes-

ken Gedanken Karl Mays zu tun. 
Vater und Tochter Butler waren 
wohl mit der Bahn von Dodge 
City nach Denver gefahren, um 
sich dann den anderen dort wie-
der anzuschließen, der Ingenieur 
hoch zu Ross, Ellen dagegen in ei-
ner Art Sänfte, die von zwei Ponys 
getragenen wird. (S. 470) Nun 
liegt Denver am östlichen Ausläu-
fer der Rocky Mountains und das 
letzte Ziel der Reisegesellschaft ist 
ein Tal inmitten hoher Berge, das 
nur über zum Teil recht unweg-
sames Gelände erreicht werden 
kann. Wie sollte eine Sänfte dahin 
kommen? Wäre es in einem Land 
und zu einer Zeit, wo praktisch je-
der reiten konnte, nicht einfacher 
und auch logischer gewesen, das 
sperrige Gehäuse und eines der 
Ponys wegzulassen und das Mäd-
chen auf das verbliebene Pony 
oder noch besser vielleicht auf 
ein Maultier zu setzen, das sich 
in den Bergen sicherer bewegt als 
so manches stolze Ross? Nein, der 
Gedanke an diese Sänfte ist nicht 
nur unpraktisch, er ist zudem ganz 
und gar unamerikanisch! Die eine 
oder andere exaltierte weibliche 
Show-Größe des realen Westens 
wie Julia Bulette oder Lotta Crab-
tree, Adah Mencken oder auch die 
berühmt-berüchtigte Lola Mon-
tez mochte sich so über die Prä-
rie schaukeln haben lassen, aber 
ein gerade mal 13-jähriges, ganz 
und gar durchschnittliches und 
im Grunde unbedeutendes Mäd-
chen? Zudem scheint es bei einem 
Trip in potentiell feindliches Ge-
biet, wo schnelle Flucht manch-
mal überlebensnotwendig ist, 
nicht geraten, sich so einem doch 
recht langsamen Verkehrsmittel 
anzuvertrauen. Mit dieser Sänfte 
geht es dann sogar durch den glei-



Mitteilungen der KMG Nr. 179/März 201454

chen Wald, den auch Shatterhand 
und seine Begleiter durchquert 
hatten, auf einer Bahn von kaum 
drei Fuß Breite. (S. 366) Warum 
nehmen sie nicht den Weg außen 
herum? Das wäre vielleicht etwas 
länger, aber doch unkomplizier-
ter, als sich mit der Sänfte durch 
das Unterholz zu quälen! Zudem 
hätte Winnetou noch mehr Zeit 
und Muße gehabt, die Spuren in 
dem Wäldchen zu untersuchen 
und auszuwerten.

Als später drei – oder eigentlich 
vier – Gruppen nacheinander den 
gleichen Weg ins Gebirge einschla-
gen – voran Shatterhand & Co., 
anschließend fünf Indianer, wel-
che die Spur besser sichtbar ma-
chen sollen, dann der Große Wolf 
mit 50 Leuten und abschließend 
Firehand mit seinem Trupp –, ver-
nachlässigen sie alle auf sträfliche 
Art die einfachsten Regeln der 
Sicherheit und Geheimhaltung. 
Als sie die vier Westmänner und 
zwei Tramps überrumpelt hatten, 
waren gegen 200 Krieger bei dem 
Großen Wolf gewesen. (S. 372) 
Im Zeltlager, wo die Kämpfe aus-
gefochten worden waren, hatte 
sich noch eine weit größere Zahl 
befunden. Und mit dieser Über-
macht im Rücken, die binnen 
kurzem auch den Weg ins Gebir-
ge einschlagen mochte, bewegte 
Firehand sich so sorglos im Gelän-
de, als bestünde weniger Gefahr 
für ihn und seine Mitreisenden 
als auf dem Flussdampfer. Wozu 
überhaupt die fünf Indsmen, die 
Shatterhand direkt folgen sollten, 
wo einerseits ein anderer Weg 
als der beschrittene o�enbar gar 
nicht eingeschlagen werden konn-
te, zum anderen es sich doch auch 
beim Haupttrupp um perfekte 

Fährtensucher handelte, die eine 
Spur sowieso nicht verlieren wür-
den? Besonders logisch erscheint 
dieses Vorgehen nicht! Aber auch 
Firehand hatte beim Blick auf das 
Indianerlager doch erkannt, wie 
viele Krieger sich dort versammelt 
hatten, musste also mit der Mög-
lichkeit rechnen, dass diese ihrer-
seits, vielleicht zur Unterstützung 
oder weil sie sowieso den gleichen 
Weg hatten, auch im weitesten 
Sinne eben dem Großen Wolf fol-
gen würden.

Der Erfolg aber scheint den Wei-
ßen zumindest vorerst recht zu 
geben, die 55 Roten finden sich 
zwischen zwei Gruppen von Fein-
den, gegen die sie auch der geo-
graphischen Situation wegen gar 
nicht ankommen können, und 
müssen sich ergeben. (S. 486) 
Die Mannschaftsstärke ist auf bei-
den Seiten zwar ungefähr gleich, 
aber die Weißen verfügen über 
die besseren Positionen und ha-
ben das Überraschungsmoment 
auf ihrer Seite. Hier hat nun Droll 
seinen Auftritt, mit dem er das 
Geschehen vorantreibt – kurze 
Zeit später lernt er seinen Vetter 
und liebsten Freund aus Jugend-
tagen zum zweiten Mal in seinem 
Leben kennen. (S. 489�.) Da man 
die Beiden von nun an immer bei-
sammen findet, fällt es kaum auf, 
dass die Verbindung zwischen 
Droll und Firehand, dem er an-
fangs durchaus mit Hochachtung 
begegnete, allem Anschein nach 
zerbrochen ist.

Als dann wieder eine Rast ein-
gelegt wird, kommt es zu einer 
allgemeinen Verbrüderung un-
ter den Weißen, von der nur Old 
Firehand, Old Shatterhand, der 
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Lord und der Ingenieur ausge-
nommen sind. Auch Winnetou 
zählt selbstverständlich zu die-
ser herausgehobenen Gruppe. 
(S. 493) Die ›Führungselite‹ son-
dert sich eben ab vom ›gemeinen 
Fußvolk‹. Aber wieder macht Karl 
May die Zweiklassengesellschaft 
am Einsatz von ›Sie‹ und ›du‹ fest, 
anscheinend ohne wirklich zu re-
alisieren, dass eine solche soziale 
Di�erenzierung im Englischen ei-
nen ganz anderen Weg beschrei-
ten muss. Ein solcher anderer 
Weg wurde versuchsweise sogar 
bereits aufgezeigt, als Firehand 
einmal mit Sir Firehand (S. 137) 
angesprochen wurde, ein Ansatz, 
der allerdings (glücklicherweise?) 
nicht weiterverfolgt wurde. 

Nach der Freilassung der zuvor 
gefangengenommenen Utahs, 
denen keine bösen Absichten 
nachzuweisen waren, eilen diese 
nun nicht etwa zurück, um ihre 
zahlreichen Verbündeten aus 
dem Indianerlager, in dem die 
vier Weißen vor kurzem erst um 
ihr Leben gekämpft hatten, zur 
Unterstützung ihrer Rache auf-
zurufen, sondern sie reiten zu ei-
nem anderen Lagerplatz, den sie 
in der Nähe wissen, und bitten 
dort um Hilfe. Fast könnte man 
meinen, all die anderen Krieger in 
dem Lager am See hätten sich in 
Luft aufgelöst. Überhaupt scheint 
eine gewisse Verwirrung sich des 
Trupps um den Großen Wolf be-
mächtigt zu haben. Fehlt es ihnen 
nun an Mut oder nur an Selbst-
vertrauen, dass sie gegen die rund 
50 Personen, von denen eine ein 
erst 13-jähriges Mädchen ist, jetzt 
mit 350 Mann, einer Übermacht 
von sieben zu eins also, losziehen? 
Mit der Übermacht von ungefähr 

200 zu 4 oder auch zu 6, wenn 
wir Knox und Hilton dazurech-
nen, mit der die Utahs Old Shat-
terhand & Co. beim ersten Zu-
sammentre�en begegneten, hat 
das nichts zu tun, da diese Zahl an 
Kriegern nicht ihretwegen extra 
aufgeboten worden war. (S. 372)

Es kommt, wie es kommen muss. 
Nahezu ohne Gegenwehr werden 
die Weißen und auch Winnetou 
größtenteils im Schlaf überrascht. 
Nur die beiden Vettern bleiben 
umständehalber verschont und 
schreiten dann auch gleich zur 
Befreiung. Davor ereignet sich 
noch die unschöne Szene zwi-
schen Winnetou und dem alten 
Häuptling. Dass der Apatsche 
die Beleidigungen des Alten sich 
nicht gefallen lassen kann, ver-
steht sich von selbst, seine Reak-
tion aber könnte man auch heut-
zutage nicht als ›Notwehrexzess‹ 
entschuldigen, da ja kein körperli-
cher Angri� von Seiten des Alten 
erfolgt war, sie ist vielmehr blan-
ker Mord.8 Der Sprung gegen die 
Brust ist eine Sache, obwohl auch 
dabei schon Rippen zu Schaden 
kommen und ihrerseits weiteres 
Unheil anrichten mochten, aber 
die wiederholten Tritte mit den 
Fersen gegen die Brust und auch 
den Kopf? Letztere können von 
ihm, nebenbei bemerkt, nur von 
oben gegen den am Boden Lie-
genden ausgeführt werden, da er 
seinem Opfer ja sonst den Rücken 
zukehren hätte müssen. (S. 522�.) 
Wie verroht aber muss man sein, 
um einem am Boden liegenden 
alten Mann in tödlicher Absicht 

8  Vgl. dazu auch Helmut Schmiedt: 
Rationalität und Gewalt. Eine Episo-
de aus dem ›Schatz im Silbersee‹. In: 
M-KMG 56/1983, S. 16–18.
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gegen den Kopf, vielleicht sogar 
ins Gesicht zu treten? Daneben sei 
aber auch zu bedenken gegeben, 
dass Winnetou an beiden Händen 
gefesselt ist. Kann man von ihm so 
große Körperbeherrschung erwar-
ten, dass er nach dem Aufprall mit 
den Füßen auf die Brust des Alten 
sofort die Beine grätscht, um mit 
den Füßen links und rechts von 
ihm sicher auf dem Boden aufzu-
kommen? Andernfalls verliert er 
das Gleichgewicht, stolpert und 
stürzt unweigerlich, da er durch 
die Handfesseln in seiner Bewe-
gungsfreiheit ja eingeschränkt ist. 
Man würde ihn sofort überwälti-
gen und die tödlichen Tritte wä-
ren ihm dann gar nicht mehr mög-
lich. Paradoxerweise ist es nur die 
Aussicht auf ein noch schlimmeres 
Schicksal, das in groben Zügen für 
ihn bereits beschlossen ist, die ihn 
im Moment vor einem grausamen 
Racheakt der empörten Anwesen-
den bewahrt. Mit dem Hinweis 
darauf hält der Große Wolf auch 
die Krieger zurück, die zu ei-
ner augenblicklichen raschen Tat 
schreiten wollen. 

Wenig später liegen alle Männer 
gefesselt am Boden. Und wie-
derum wenig später liegen wie 
selbstverständlich auch Frank und 
Droll neben ihnen. (S. 528) Was 
mochte wohl mit Ellen Butler 
geschehen sein? Da schweigt des 
Sängers Höflichkeit allerdings. 
Ganz allgemein heißt es, nach-
dem die Lage sich wieder zuguns-
ten der Weißen gewandelt hat, 
dass sie sich außerordentlich brav 
gehalten habe, von den Roten 
aber auch nicht sonderlich streng 
behandelt worden sei. (S. 542) 
Macht sich da eine gewisse Hilf-
losigkeit des Autors bemerkbar?

Wie kommt es aber überhaupt, 
dass die Lage sich so schnell wie-
der wandelt? 

Wie gesagt, Droll und Frank legen 
sich mit all ihren Wa�en und Old 
Shatterhands Henrystutzen zu 
ihren Gefährten. Noch bevor die 
Messer der beiden nun zu kreisen 
beginnen können, zeigt Shatter-
hand Frank seine bereits freige-
wordene rechte Hand. (S. 529) 
Wie ist er gefesselt, dass es ihm 
nur gelingt, eine Hand zu befrei-
en? In einer kleinen, verborgenen 
Tasche seines Jagdanzugs habe 
er ein Federmesser gehabt, das 
nun bald unter den Gefährten 
die Runde hätte machen sollen. 
(S. 529) Ein Federmesser in einer 
verborgenen Tasche? Wo sollte 
in diesem doch recht einfach ge-
schnittenen Leder anzug eine ver-
borgene, ja überhaupt eine Tasche 
zu finden sein? Bei einer jeden 
Beschreibung so eines Jagdanzugs 
fällt über kurz oder lang der Hin-
weis auf die Lederbeutel, die am 
Gürtel hängen und all das beher-
bergen, was der Westmann neben 
seinen Wa�en so braucht und mit 
sich trägt. Hosen- oder Jacken-
taschen werden nie erwähnt. In 
Firehands sonderbarem ledernen 
Gesellschaftsanzug mögen sich 
welche finden, aber sonst? Und 
ein Federmesser? Wozu sollte ein 
Westmann ein Federmesser mit 
sich führen? Ein Messer dieser 
Definition ist ein kleines Taschen-
messer, das man zu Mays Zeiten 
noch benutzte, um Gänsekiele 
oder andere Schreibfedern anzu-
spitzen, ein Messer also, das für 
den Schriftsteller taugt, nicht aber 
für den Gebrauch in der Wildnis 
gedacht und geeignet ist. Selbst-
verständlich setzt der Schriftsteller 
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Karl May auch in diesem Roman 
für die Jugend Old Shatterhand 
mit sich selbst gleich, wozu aber 
trotzdem das Federmesser? Wann 
immer dieser fiktive Abenteurer 
im Laufe seiner Reisen fernab der 
Zivilisation etwas aufschreiben 
will, was selten genug vorkommt, 
dann benutzt er dazu jedes Mal ei-
nen Bleistift. Einen solchen kann 
er auf vielerlei Unterlagen zur An-
wendung bringen, für den Einsatz 
einer Schreibfeder aber bräuchte 
er Papier oder ähnliches und auch 
Tinte. Im Zusammenhang mit 
dem Cornel erhebt sich im La-
ger am Black Bear River die Fra-
ge, wozu der ein Fläschchen mit 
in Spiritus geraspeltem Zürgel-
holz bei sich trägt. Die Antwort 
ist, dass er es als Haarfärbemittel 
benutzt, es für ihn also durchaus 
einen praktischen Zweck erfüllt. 
Wozu aber sollte das Federmes-
serchen unseres verehrten Old 
Shatterhand in der Wildnis gut 
und von Nutzen sein – mit der 
Notlage, in der er sich momentan 
befindet, konnte er ja kaum rech-
nen, als er beim Schneider war.

Etwas später, die Lage hat sich 
schon wieder gewandelt, beschlei-
chen Winnetou, Old Shatterhand 
und Old Firehand aus einem Ver-
steck heraus erneut ein Lager der 
Utahs. Zwei Häuptlinge kommen 
in ihre Nähe, die von den beiden 
Weißen sofort gefangen genom-
men und weggeschleppt werden. 
Winnetou erhielt die Weisung, zu 
warten […] (S. 556) heißt es im 
Weiteren. Bei der oben erwähn-
ten Rast hatte der Häuptling noch 
zu der elitären Gruppe gehört, 
die von der allgemeinen Verbrü-
derung ausgenommen war, jetzt 
erhält er von Old Firehand und 

o�enbar auch von seinem Bluts-
bruder eine ›Weisung‹, also einen 
Befehl. Wie passt das zusammen? 
Gilt er denn nur dann als gleich-
berechtigte Führungskraft, wenn 
er sich im Kreis der anderen ›Pri-
vilegierten‹ und dem ›Fußvolk‹ 
bewegt, nicht aber seinen beiden 
engsten Freunden, wenn sie unter 
sich sind? Die beiden weißen Jä-
ger sind nun, als Deutsche, aller-
dings auch per du. Ist er, Winne-
tou, dann wieder nur die dumme, 
auch geistig unterprivilegierte 
Rothaut, die man nach Belieben 
herumschubsen kann und darf? 
Logischer wäre doch gewesen, 
wenn Winnetou, während seine 
Freunde ihre ›Beute‹ abtranspor-
tierten, von sich aus die Über-
nahme des Wachpostens ange-
boten hätte. Das wäre nicht nur 
logischer gewesen, sondern hätte 
auch   eher dem selbstbewussten 
Wesen des Mescalerokriegers ent-
sprochen, der ja ebenfalls zu Gro-
ßem fähig, daneben auch ein Held 
und außerdem der Oberhäuptling 
aller Apatschenstämme ist.

Im Rahmen dieser Rekognos-
zierung finden sie dann die Lei-
chen der am Marterpfahl gemeu-
chelten Tramps („der Amtsarzt 
stellt sachlich fest ‚Exitus‘“, wie 
Reinhard vom anderen Stamme 
Mey es einmal so tre�end for-
mulierte), deren Zahl wieder auf 
20 zusammengeschrumpft ist, 
was ihrer anfänglichen ›Mann-
schaftsstärke‹ auf dem Steamer 
entspricht, wenn die personel-
le Zusammensetzung bei ihrem 
letzten Gang jetzt wohl auch eine 
andere gewesen war. (S. 557f.) 
Dass Brinkleys Leiche nun von 
den Anführern der Reisegesell-
schaft der Guten entdeckt wird, 
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wertet seine Person, die zeitwei-
se ganz ins Abseits geraten war, 
zumindest posthum doch wieder 
ein wenig auf. Und während die 
drei Halbgötter noch das trauri-
ge Schicksal der armen, bedau-
ernswerten Verbrecher beklagen, 
dringen Utahkrieger auf den 
Platz, an dem sie sich befinden.

Ebenso wie vorher Frank und 
Droll, flüchten die Ober- und 
Überhelden nun auf die Bäume. 
Von dort aus müssen sie, zur Un-
tätigkeit verdammt, mit ansehen, 
wie die Navajos, die zuerst von 
den Kavalleristen und dann im-
mer wieder einmal erwähnt wor-
den waren, die zahlenmäßig über-
legenen Utahs angreifen. Nach 
einem vergeblichen Versuch, ihre 
Gegner zu überrumpeln, werfen 
sie sich mit lautem Kriegsgeheul 
auf diese. Ganz unindianisch und 
überhaupt dem Grundsatz wi-
dersprechend, dass ein guter An-
führer immer an der Spitze seiner 
Truppen zu finden sein soll, bleibt 
ein Häuptling wie auf einem ein-
samen Feldherrnhügel an einen 
Baum gelehnt stehen, um von 
dort aus Einsatzbefehle zu brül-
len, die bei dem vorherrschenden 
Lärm aber kaum einer vernom-
men haben dürfte. Eigentlich 
dient er aber auch nur dazu, dem 
Hobble-Frank Gelegenheit zu ge-
ben, ihn mit dem Gewehr nieder-
zuschlagen und gefangen zu neh-
men. Anscheinend hat der bereits 
ein tiefer gehendes Gespräch mit 
seinem Vetter hinter sich, denn er 
begleitet seine Tat mit den Wor-
ten Was Old Shatterhand und Old 
Firehand kann, das können und 
verschtehen wir Sachsen mehrsch-
tenteels ooch! (S. 562) Das ver-
wundert etwas, da er selbst gegen 

Old Firehand doch gar keinen 
Groll hegen kann und anderer-
seits Old Shatterhand die ganze 
Zeit über mit ausgesprochener 
Hochachtung begegnet. Außer-
dem übersieht oder vergisst er in 
seinem Eifer anscheinend ganz, 
dass Old Shatterhand im etwas 
weiteren Sinn ja auch aus Sachsen 
stammt. Als der ihn kurz darauf 
dann fragt, wer ihm denn erlaubt 
habe, das Versteck zu verlassen, 
bekommt er von seinem Lands-
mann eine ebenso selbstbewuss-
te wie widerborstige Antwort an 
den Kopf geworfen.

Kurz darauf geraten auch Frank 
und der Lord sich beinahe in die 
Wolle. (S. 566�.) Letzterer sucht 
immer noch vergeblich einen 
Wettpartner, und da er anschei-
nend bei allen anderen, die er 
als vom gesellschaftlichen Stand-
punkt her gerade noch akzeptable 
Kandidaten erachtet, damit schon 
abgeblitzt ist, versucht er sein 
Glück nun bei dem kleinen Mo-
ritzburger. Auch dieser Versuch ist 
für den Briten ein Fehlschlag, aber 
da er vor dem Mann Hochachtung 
empfindet, seitdem der die zwei 
Indianer im Alleingang überrum-
pelt und festgenommen hat, will er 
ihm eines seiner Gewehre schen-
ken. Neben Emil Schwarz in Die 
Sklavenkarawane, dem Mijnheer 
Willem van Aardappelenbosch in 
Kong-Kheou, das Ehrenwort und 
den verschiedenen Inkarnationen 
des Autors ist er der einzige im 
May’schen Kosmos, der so aus-
sta�ert ist. Während die beiden 
Deutschen ihre Gewehre aber 
dem unterschiedlichen Kaliber-
maß entsprechend für jeweils ge-
trennte Zwecke einsetzen, scheint 
es eine derartige Di�erenzierung 
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weder bei dem Niederländer noch 
dem Engländer zu geben. Warum 
schleppt der sich dann überhaupt 
mit gleich zwei Exemplaren ab? 
Um nicht aus dem Gleichgewicht 
zu kommen (ein Gedanke, der 
sich aus dem Umstand herleiten 
könnte, dass er das eine links, das 
andere rechts neben dem Steigbü-
gel untergebracht hat), oder nach 
dem Grundsatz „Doppelt hält 
besser“? Castlepool meint nur, er 
besitze eben zwei solcher Wa�en, 
könne eine davon also leicht abge-
ben. Warum aber hat er das nicht 
schon bei der Guten Sonne getan, 
der ihn so sehr darum gedrängt 
hatte, ihm eines davon sogar um  
buchstäblich jeden Preis abkaufen 
wollte? Auch hier wiederum der 
alltägliche Rassismus? Das Szena-
rio wirkt umso sonderbarer, wenn 
man bedenkt, dass seine Weige-
rung dem Häuptling gegenüber 
ebenso hartnäckig war wie jetzt 
seine Entschlossenheit, den Sach-
sen zu beschenken, der ja sowieso 
schon eine o�enbar gute funk-
tionstüchtige Flinte sein Eigen 
nennt. Der spricht anfangs zwar 
von einem Beleidigungsversuch, 
lässt sich dann aber doch noch zu 
seinem ›Glück‹ überreden. Sehr 
logisch erscheint dieses kleine 
Zwischenspiel nun freilich nicht!

Tü la wolüh (S. 568) meint er zum 
Abschluss der Szene und fügt noch 
ein Anton dazu, was aber keines-
falls der Vorname des Engländers 
sein kann. Vielleicht ein Zitat, das 
wir heute nicht mehr zuordnen 
können? Das zuerst geäußerte 
soll wohl ein französisches „tu la 
voulu“ darstellen, was sich ja so 
ausspricht und auf Deutsch dann 
„Du hast es so gewollt“ bedeuten 
würde. Da die beiden Herrn sich 

aber mit ›Sie‹ ansprechen, müsste 
es dementsprechend doch eigent-
lich ›vous‹ heißen anstatt ›tu‹. Ein 
wenig passt das durchaus auch zur 
mangelnden Logik der vorange-
gangenen Auseinandersetzung! 
Und warum sollte der Sachse den 
Engländer jetzt französisch an-
sprechen?

An ihrem Ziel angekommen wird 
die dreizehnjährige Ellen Butler 
von Kleiner Bär begrüßt, indem 
er seinen Hut vor ihr zieht – auf 
dem Flussdampfer trug er noch 
keinen. Er, der sechzehnjährige 
Knabe, lässt sich außerdem zu 
einem Handkuss hinreißen, was 
unter den gegebenen Umstän-
den irgendwo zwischen befremd-
lich und a�g einzuordnen ist. 
(S. 591) Aber da die beiden Bären 
etwas ganz Besonderes sind, allem 
Anschein nach so etwas wie ge-
samtindianischer Uradel, wenn es 
so etwas denn überhaupt geben 
könnte, haben sie ganz selbstver-
ständlich zum Teil auch schon Ver-
haltensweisen der weißen Männer 
übernommen, jener unumstrit-
tenen Herren der bekannten wie 
der noch zu erforschenden Welt, 
die Krone der Schöpfung also. 
Deren Angewohnheiten und Ma-
nierismen zu übernehmen, bedeu-
tet nicht zuletzt auch, sich selbst 
zu verbessern, sich zum Edelmen-
schen aufzuschwingen. Auch hier 
wieder Rassismus und europäische 
Überheblichkeit in Reinkultur!

Am Silbersee übernimmt dann 
Winnetou gewissermaßen im 
Auftrag und mit Duldung des 
Großen Bären das Kommando 
über die anwesenden Indianer 
vom Stamm der Timbabatschen 
und schickt sie, über die er ei-
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gentlich keinerlei Befehlsgewalt 
hat, auf vorgeschobene Wach-
posten. (S. 596f.) Dazu kommt 
als Ortskundiger noch der Kleine 
Bär. Und dann sind da ja außer-
dem die vier Weißen! Humply 
Bill und Gunstick-Uncle werden 
von Winnetou abkommandiert, 
Tante Droll und sein Vetter, der 
Hobble-Frank, schließen sich 
ihnen freiwillig an. Als es dann 
tatsächlich zu einer Feindberüh-
rung kommt, ergreifen die beiden 
Deutschen ganz selbstverständ-
lich den Befehl. (S. 599f.)

Diese Stellung, die bald durch 
weitere vom Silbersee kommen-
de Krieger verstärkt wird, kann 
gehalten werden, doch droht nun 
ein Eindringen der Feinde ins Tal 
durch den entlang des Seebodens 
verlaufenden Gang, den das Lan-
ge Ohr den Utahs verraten hat. 
Durch den Großen Bär auf das 
entsprechende Mittel hingewie-
sen, wird Winnetou, wenn auch 
als Werkzeug des anderen, erneut 
zum Mörder, diesmal aber nicht 
an einer einzelnen Person, son-
dern an tausend Utahs, die elend 
ersaufen müssen. (S. 603f./636f.)

Etwa um diese Zeit begegnen sich 
auch Watson und der Große Bär. 
Sie erkennen einander wieder, ob-
wohl Watsons Bart jetzt länger ist 
(S. 631) und – es muss leider ge-
sagt werden – Watson bei seinem 
ersten Zusammentre�en mit Fire-
hand diesem erzählt hatte, dass er 
und Engel, nachdem sie den alten 
Indianer begraben hatten, abge-
reist waren, ohne die Rückkehr 
von dessen Enkel und Urenkel 
abzuwarten. (S. 307) Wieder eine 
Gedächtnislücke, oder doch ein 
Flüchtigkeitsfehler des Autors? 

Firehand mischt sich in das Ge-
spräch der beiden ›alten Bekann-
ten‹ ein und erfährt dabei, dass 
das ganze Gebiet bereits karto-
grafisch erfasst, die Grundbesitz-
ansprüche unter den Bewohnern 
geregelt und von den US-Be-
hörden bestätigt sind. (S. 632f.) 
Dennoch rückt er immer noch 
nicht mit seinen Kenntnissen und 
den daraus resultierenden Absich-
ten heraus.

Später, nachdem die Utahs im 
Gang ertrunken sind und das 
Lange Ohr nur durch Firehands 
Fürsprache überleben durfte, wird 
der Häuptling der Timbabatschen 
vom Großen Bär unter Ausnut-
zung seines schlechten Gewissens 
dahingehend genötigt, den Can-
yon mit den Edelmetallfunden 
für einen vor dem Hintergrund 
der aus dem Abbau zu erzielen-
den Gewinne geradezu lächerlich 
geringen Preis an den Westmann 
abzutreten. (S. 639) Die Ver-
träge werden dann schließlich in 
Fillmore City (im späteren Staat 
Utah) unterzeichnet (S. 643), 
von wo dann wohl auch die zum 
Abbau benötigten Gerätschaften 
bezogen werden sollen, soweit 
sie nicht selbst gefertigt werden 
können.

Welche Schlussfolgerungen und 
Erkenntnisse ergeben sich aus 
dieser Betrachtung nun in Bezug 
auf Old Firehand? Unbestreitbar 
ist er die zentrale Heldengestalt 
dieses Romans. Ragt er aber auch 
sonst im positiven Sinn unter sei-
nen Gefährten hervor?

Er hat Gold- und Silbervorkom-
men im Einzugsgebiet des Silber-
sees gefunden. Das ist für ihn die 
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Ausgangssituation zu Beginn der 
Romanhandlung. Die ›Begleitung‹ 
durch die Tramps stellt nur eine 
lästige Nebenerscheinung seiner 
Reise dar. Um sich die notwendige 
fachmännische Unterstützung für 
den Abbau dieser Edelmetallvor-
kommen zu sichern, will er schon 
früh den Bruder des Farmers But-
ler, einen Bergwerksingenieur, en-
gagieren. Das spricht für ihn.

Mit dem Farmer verbindet ihn 
wohl schon eine längere Bezie-
hung, wahrscheinlich sogar eine 
Freundschaft, was sich daraus 
folgern lässt, dass er seine Trap-
perausrüstung auf der Farm de-
poniert hat und die Dame des 
Hauses ihm ganz selbstverständ-
lich die Organisation der Vertei-
digung des Butler’schen Besitzes 
anvertraut, als die Tramps dage-
gen anrennen.

Hat er sich schon nach einer pas-
senden Mannschaft umgesehen, 
die all das übernehmen soll, was 
am Silbersee an Arbeit zu erledi-
gen ist? Leider nein! Erst auf dem 
Flussdampfer lernt er den Schwar-
zen Tom kennen und hört von 
dessen Raftersgesellschaft, die er 
später dann vollständig anwirbt. 
Zusammen mit Watson schließen 
sich ihm dann auch noch einige der 
Eisenbahnbauarbeiter an. Dazu 
kommen noch die kleine Gruppe 
an Westmännern, die meist ganz 
auf sich selbst gestellt in, von und 
mit der Wildnis leben und somit 
auch schwere und harte Arbeit ge-
wöhnt sind, und auch Nolley, der 
bekehrte Tramp. Aber kann er mit 
all diesen Zufallsbekanntschaften 
von vornherein rechnen? Verhält 
sich so ein vorausschauender Un-
ternehmer? Wohl kaum!

Stattdessen belastet er sich auf 
dem Weg in die Rockys mit der 
dreizehnjährigen Tochter des In-
genieurs, die ihm dort von kei-
nerlei Nutzen sein kann. Warum 
ist das Mädchen eigentlich nicht 
bei seiner Mutter, bei Onkel und 
Tante auf der Farm in Kansas zu-
rückgeblieben? Aus der Anwesen-
heit Ellens und ihrer Mutter auf 
dem Flussdampfer könnte man 
den Schluss ziehen, dass das Mäd-
chen eine Internatsschule in New 
Or leans besucht, ja bereits abge-
schlossen hat und ihre Mutter die-
se Stadt in Begleitung ihres Man-
nes, der ja geschäftlich dort zu 
tun hatte, unter anderem auch zu 
einem Einkaufsausflug aufgesucht 
hatte. Weder Mutter noch Tochter 
wären aber auf ein Leben in der 
Wildnis vorbereitet. Die Tochter 
noch viel weniger als die Mut-
ter! Wir wissen aber auch, welche 
Energien gerade heranwachsende 
Mädchen entfalten können, wenn 
es darum geht, mit dem Vater bei-
sammen sein zu können.

Der Vater Jaguar, an dessen Hand 
Anton Engelhardt in Das Ver-
mächtnis des Inka in die Anden 
reist, ist in einer ganz anderen 
Situation als Old Firehand, weil 
er den Knaben ja ohne jeden 
Zwischenaufenthalt über das Ge-
birge zu dessen Vater nach Lima 
in Peru bringen soll! Auch alle 
anderen Vertreter dieser Gene-
ration, die in Mays Romanen für 
die Jugend auftreten, haben eine 
bessere Verankerung, füllen eine 
bedeutendere Rolle aus als Ellen 
Butler. Hat Karl May da ein Po-
tential übersehen? Ohne ihn nun 
verbessern oder gar übertrumpfen 
zu wollen, könnte man sich hier 
durchaus den Beginn einer Drei-
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ecksbeziehung zwischen Ellen 
Butler, Fred Engel und Kleiner 
Bär vorstellen. Ein Band, das sich 
erst zwischen Ellen und Kleiner 
Bär knüpft, weil er ihr das Leben 
gerettet hat, das sich dann aber 
zwischen Fred und ihr ergibt, 
weil er doch auf dem größten Teil 
der Reise (auf dem Flussdampfer 
– auf der Farm ihres Onkels – ab 
Denver) in ihrer Nähe ist.

Aber wenden wir uns wieder der 
Zentralgestalt zu!

Einen vorausschauenden Ge-
schäftsmann kann man Herrn Win-
ter also nicht nennen, auch wenn 
er relativ früh schon den Ingenieur 
engagiert. Dabei mag es sich aber 
nun wirklich um einen Zufall han-
deln, weil der eben der Bruder des 
Mannes ist, über dessen Besitz Old 
Firehand o�enbar schon seit Jah-
ren die Wildnis betritt und wieder 
verlässt. Die Begegnung auf dem 
Dampfer lässt aber auch erkennen, 
dass der Ingenieur von Firehands 
ihn betre�enden Plänen auch über 
seinen Bruder, den Farmer, noch 
nichts erfahren hat. Erst die Ange-
legenheit mit dem Panther, wobei 
er Ellens Mutter rettet, bzw. der 
Danksagung an Kleiner Bär und 
des Diebstahls des Bowie-Messers 
führen den Westmann und den In-
genieur zusammen. 

Auch ein Ehrenmann im engeren 
Sinne scheint er nicht zu sein. Zu 
lange hält er mit seinen Absichten 
und Plänen seinen zukünftigen 
indianischen Geschäftspartnern 
gegenüber hinter dem Berge, als 
dass man ihn so bezeichnen könn-
te. Lange vor seinem Aufbruch in 
das Gebirge hätte er sich über die 
Besitzverhältnisse unterrichten 

und mit den Landbesitzern ins 
Benehmen setzen, Schürfgeneh-
migungen von ihnen und auch 
von o�ziellen Stellen einholen 
müssen. Oder genügte es etwa 
immer noch, einfach nur ›seinen 
Claim abzustecken‹? Wozu dann 
aber die Verträge? Gegen ihn 
sprechen ebenfalls seine oft recht 
selbstherrliche Art und sein Ver-
halten Droll gegenüber, den er so 
unnötig bloßstellt.

Aber auch Droll verhält sich etwas 
charakterlos, als er das Angebot 
des Mannes, der ihn doch in aller 
Ö�entlichkeit so blamiert hat, das 
Angebot nämlich, an dem zu er-
wartenden Reichtum zu partizi-
pieren, dennoch annimmt. Wich-
tiger ist ihm freilich, dass Frank 
zu ihm steht! 

Trotz aller Fehler und Irrtümer, 
die der Autor uns in gutem Glau-
ben auftischt, trotz der charakterli-
chen Mängel seiner Helden, trotz 
aller inszenatorischen Schwächen, 
gehört Der Schatz im Silbersee mit 
zum Besten, was Karl May je ge-
lungen ist. Die Handlung ist mit-
reißend, die Charaktere sind inte-
ressant gerade der Widersprüch-
lichkeiten wegen, die bei manchen 
von ihnen durchblitzen, die Inte-
ressen der einzelnen Figuren wir-
ken nicht übermäßig konstruiert 
und aus der Luft gegri�en, das 
Ziel der Guten, die Ausbeutung 
eines reichen Edelmetallvorkom-
mens, passt in die Zeit, in welcher 
der 1849 eingesetzte ›Goldrush‹ 
zumindest in den Köpfen noch 
immer nicht abgeklungen ist. Ja, 
„nach Golde drängt, am Golde 
hängt doch alles“!9

9  Gretchen in Goethe’s ›Faust I‹, Vers 
2802–04.
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Am 18. Januar 2014 wäre der 
Schriftsteller Arno Schmidt 

(† 1979) 100 Jahre alt geworden. 
Er hat sich nicht geringe Ver-
dienste um die literarische Neu-
bewertung Karl Mays erworben 
und damit die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit diesem Autor 
angestoßen. In Erinnerung an 
ihn geben wir hier einen kurzen 
Ausschnitt aus seinem Funkessay 
›Abu Kital‹ wieder:

2. Sprecher: […] Dabei ist doch wirk-
lich nichts leichter, als zu entscheiden, 
ob ein Autor zur Hochliteratur gehört 
oder nicht : das ist ja schließlich keine 
Frage des persönlichen Geschmacks; 
sondern man hat da ganz einwand-
freie Kriterien – Bemühung um Spra-
che, Form, Inhalt – aus denen sich 
die Rangordnung eines Schriftstellers 
einwandfrei ergibt ! Mich interessiert 
nicht, ob von May bisher 13 Millio-
nen Bände verkauft wurden : das ist 
ein Merkmal, das er sowohl mit dem 
größten Schöps als auch dem größten 
Genius gemeinsam hat ! Mich inter-
essiert nicht, ob er die exotischen 
Länder, die er so ausgiebig beschrieb, 
tatsächlich mit Leibesaugen gesehen 
hat […] Ebenso ist mir völlig uninter-
essant, ob er ein Jugend= oder Volks-
schriftsteller ist : das wäre das Stigma 
des früher oder später doch rettungs-
los für die Versenkung Bestimmten ! 
Ich frage hier lediglich:

„Gebührt May eine Stelle im Kon-
tinuum unserer Hochliteratur ?“

[…]
I. Sprecher: Ich will noch knapper ant-
worten : Ja !

2. Sprecher: Ohne Einschränkung ? 
1. Sprecher: Lediglich mit der Ein-
schränkung, die für jeden Dichter 
gilt : ich gebe Ihnen einen Teil des 
Werkes anstandslos preis ! Nennen 
Sie mir den Schriftsteller, von dessen 
Gedrucktem wir nicht der Hälfte ent-
raten könnten ! […]
1. Sprecher: […] wir haben heute 
nicht mehr den Originaltext, weder 
des ‚Silberlöwen‘, noch von ‚Ardistan 
und Dschinnistan‘. Dies aber sind die 
einzigen, wahrhaft ernstzunehmen-
den – unbedingt aus der geistigen 
Quarantäne zu erlösenden ! – Bücher 
Mays (was, im Vorbeigehen gesagt, 
schon dadurch belegt wird, daß sie 
die geringste Auflagenzi�er der Ro-
manreihe aufweisen). Deshalb ist 
es als Erstes erforderlich, einen ge-
sicherten Text dieser Bände herzu-
stellen, vermittels buchstaben= und 
zeichengetreuer Verö�entlichung der 
Handschriften; dazu als Fußnoten die 
Varianten der noch von May selbst 
durchgesehenen Ausgaben. […] Ihm 
ist Unrecht geschehen; ihm geschieht 
Unrecht noch heute ! Es gilt, unserer 
Literatur zwei merkwürdige Bücher 
zu erhalten […] :

‚Im Reiche des Silbernen Löwen‘ , 
und
‚Ardistan und Dschinnistan‘ .

Hier sehen Sie Karl May, als das, was 
er ist : der bisher letzte Großmystiker 
unserer Literatur ! – Der Rest : ist 
Schweigen.

(Arno Schmidt: Abu Kital. Vom neu-
en Großmystiker. In: Dya Na Sore. 
Gespräche in einer Bibliothek. Karls-
ruhe 1958, S. 150�.)

Aufgelesen …
… aus Arno Schmidts ›Abu Kital‹
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„Nachdem die Vorberei-
tungen des Ka r l  May–

Groß-Films »Au f  den  Trüm-
mer n  de s  Pa r ad i e s e s « durch 
die Us t ad–Filmgesellschaft ab-
geschlossen sind, geht nunmehr 
die »Tode ska r awane« in Ar-
beit; namhafte Aufwendungen 
werden für diese Schöpfung ge-
macht.“ meldet der ›Film-Kurier‹ 
am 29. Juli 19201 und zwei Tage 
später auch die Filmzeitschriften2.

In einer ganzseitigen Anzeige 
am 14. August 1920 kündigte 
das Filmhaus Bruckmann für An-
fang September die Premiere der 
ersten beiden Ustad-Filme an. 
Diese Anzeige wurde nur in der 
›Lichtbild-Bühne‹3 verö�entlicht.

Mitte August 1920 übernimmt 
Marie Luise Droop eine weitere 
Aufgabe. Der ›Film-Kurier‹ be-
richtet als Tageszeitung zuerst, 
während die Wochenzeitschriften 
später folgten.4

1  Film-Kurier, Nr. 165/29. Juli 1920, 
S. 3.

2  Der Film, Nr. 31/31. Juli 1920, 
S. 36; Lichtbild-Bühne, Nr. 31/31. 
Juli 1920, S. 43; Erste Internationa-
le Filmzeitung, Nr. 29–30/31. Juli 
1920, S. 19.

3  Lichtbild-Bühne, Nr. 33/14. August 
1920, S. 87.

4  Film-Kurier, Nr. 187/24. August 
1920; Lichtbild-Bühne, Nr. 35/28. 
August 1920; Deutsche Lichtspiel-

„Marie Luise Droop ist auf Grund der 
Vorschlagsliste des Verbandes Deut-
scher Filmautoren vom Ministerium 
des Inneren zur Beisitzerin der Film-
Oberprüfstelle ernannt worden.“

Gleichzeitig arbeitete Marie Lu-
ise Droop, wie die Zeitschriften 
meldeten,5 an einem weiteren 
Filmprojekt: 

„Frau Dr. D r o o p  bringt als zweiten 
Film ihrer Produktion in dieser Saison 
einen großen Universitätsfilm heraus, 
der die wirtschaftliche Notlage der 
Künstler und Studenten sowie der 
übrigen geistigen Berufe schildert.“

Dieser Film wurde nicht verwirk-
licht.

Erwähnt werden soll noch, dass 
die ›Illustrierte Film Woche‹ am 7. 
August 1920 auf zwei Seiten einen 
Auszug aus dem Buch über den 
Schauspieler ›Gunnar Tolnaes‹ von 
Marie Luise Droop abdruckte.6

Zeitung, Nr. 35/28. August 1920, 
S. 6.

5  Erste Internationale Filmzeitung, 
Nr. 33–34/28. August 1920, S. 25; 
Film-Kurier, Nr. 192/30. August 
1920, S. 3; Deutsche Lichtspiel-Zei-
tung, Nr. 36/4. September 1920, S. 
8; Der Kinematograph, Nr. 713/12. 
September 1920.

6  Illustrierte Film Woche. Nic. Boutin 
K. G., Berlin. 8. Jg. 1920, Nr. 32/7. 
August 1920, S. 316f.

Die Karl-May-Stummfilme und die 
Ustad-Film GmbH im Spiegel der 
Filmzeitschriften 1920/21 (Teil 8)

Jörg-M. Bönisch/Gerd Hardacker
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Ende August, Anfang September 
informieren die Blätter über wei-
tere Personalentscheidungen der 
Ustad, und in einer Anzeige wer-
den die ersten Filme für Septem-
ber angekündigt.

„In dem K a r l  M a y – F i l m  »Auf 
den Trümmern des Paradieses« 
(Ustad-Film, Direktion: Fritz Kne-
vels) tritt die bildschöne Kläry L o t t o 
als Benda auf. Weiter ist für dieselbe 
Filmgesellschaft Frl. Beate H e r-
w i g h  verpflichtet worden.“7

Die bildschöne Cläre Lotto wur-

7  Film-Kurier, Nr. 189/26. August 
1920, S. 3.

de am 23.9.1893 in Casekow ge-
boren und starb am 26.8.1952 
in Berlin. Sie wirkte an über 30 
Filmen mit. In mindestens 19 
Filmen spielte sie zusammen mit 
ihrem Ehemann Carl de Vogt. 
Beide hatten einen gemeinsamen 
Sohn.

Ob sich die beiden Schauspieler 
schon während der Dreharbeiten 
der Karl-May-Filme näher kamen, 
muss o�en bleiben. Geheiratet 
haben sie 1922. 

Die Titelseite der Zeitschrift ›Der 
Film‹ vom 3. Dezember 1922 
zeigt die beiden. In dem Ellen-
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Richter-Film ›Flug um den Erd-
ball‹ von 1925, den ARTE vor 
einiger Zeit zeigte, konnte man 
Cläre Lotto noch einmal erleben.

In einer Anzeige, die nur im 

›Film-Kurier‹ am 28. August 
erschien,8 kündigte das Film-
haus Bruckmann die Au�üh-
rung der ersten Karl-May-Filme 
für den nächsten Monat an (vgl. 
unten links).

„Ustad-Film. Josef Stein, der bis-
herige künstlerische Leiter des Pro-
greß-Film, hat seinen Jahresvertrag 
mit dieser Gesellschaft in gütlichem 
Einvernehmen gelöst, um den 
Karl-May-Monumentalfilm »Auf 
den Trümmern des Paradieses« für 
die Ustad-Film zu inszenieren. Als 
künstlerischer Beirat wurde Herr 
Gustav Knauer gewonnen. Die 
Hauptrollen liegen in den Händen 
der Herren Carl de Vogt, Meinhart 
Maur, Gustav Kirchberg, Tronier 
Funder, Erwin Baron und Friedrich 
Berger. Die weiblichen Hauptrol-
len spielen Fräulein Clairy Lotto 
aus Budapest, Beate Herwig und 
Frau von Pahlen.“9

Diese von der Filmpresse veröf-
fentlichte Meldung ergänzte die 
›Lichtbild-Bühne‹ noch: 

„Meinhart Maur spielt in dem gro-
ßen Karl-May-Film »Auf den Trüm-
mern des Paradieses« von Marie Lui-
se Droop sowohl den Hadschi Halef 
Omar, als auch die Charakterrolle des 
stummen Saduk. Da beide Figuren 
gleichzeitig auf der Bildfläche er-
scheinen, wird Regisseur Josef Stein 
hierzu interessante Trickaufnahmen 
machen.“10

8  Film-Kurier, Nr. 191/28. August 
1920, S. 3.

9  Film-Kurier, Nr. 192/30. August 
1920, S. 3; Lichtbild-Bühne, Nr. 
36/4. September 1920, S. 47; Der 
Film, Nr. 36/4. September 1920, 
S. 48;  Deutsche Lichtspiel-Zeitung, 
Nr. 36/4. September 1920, S. 8; Der 
Kinematograph, Nr. 713/12. Sep-
tember 1920.

10  Lichtbild-Bühne, Nr. 36/4. Septem-
ber 1920, S. 39.
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Die erwähnte Anna von 
Palen wurde in Perleberg 
am 26.5.1875 geboren. Sie 
verstarb am 27.1.1939 in 
Berlin.

Die Theaterschauspielerin 
kam 1914 zum Film und 
wirkte in über 30 Filmen mit.

Auch der gleichfalls erwähn-
te Friedrich Berger war im 
›Film-Magazin‹ von 1920 
vertreten (vgl. folgende Sei-
te).

Dann war es soweit. Für den 
15. September 1920 kün-
digte das Filmhaus Bruck-
mann die Pressevorführung 
des ersten Films der Ustad-
Film GmbH an (vgl. folgen-
de Seite).11

Auch Marie Luise Droop 
dürfte diesem Termin ent-
gegengefiebert haben. 1926 
schrieb sie:

„1920 erfüllte sich mein Sehn-
suchtstraum. Ich durfte mein 
Manuskript ›Das Fest der 
schwarzen Tulpe‹ selbst insze-
nieren. Der Film war weitaus der Beste 
von allen die ich je gescha�en habe.“12

Die Presse nahm diese Vorauf-
führung wohl mit sehr großem 
Interesse wahr. Uns liegen zahl-
reiche, teilweise umfangreiche 
und sehr unterschiedliche Arti-
kel aus der Fachpresse und den 

11  Film-Kurier, Nr. 201/9. September 
1920, S. 4.

12  Kurt Mühsam/Egon Jacobsohn: 
Lexikon des Films. Verlag der Licht-
bildbühne, Berlin, 1. Aufl. 1926, 
S. 46.

Tageszeitungen zu diesem Film 
vor. Wir wollen uns an dieser 
Stelle aber auf zwei Kritiken be-
schränken.

›Der Film‹ schrieb:

„Marie Luise Droop, die Verfasserin, 
nennt ihren Film einen historischen 
Roman, der nicht historisch sein will. 
Derartige Zusätze zum Titel klingen 
immer nach Entschuldigung, sollen 
für die Einstellung des Zuschauers 
richtunggebend sein, irrtümlicher 
Au�assung vorbeugen. Man kommt 
aber damit nur zu der Vorfrage, ob 
historische Romane, die nicht histo-

Film-Magazin. 
Reinhold 
Kühn, Berlin 
1920, S. 156
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risch sein wollen, überhaupt als Filme 
geltungsberechtigt sind. Geltungsbe-
rechtigt im Film ist aber eben weder 
der ›Roman‹ – gleichgültig ob histo-
risch oder nicht – noch das ›Drama‹, 
sondern eben nur – der ›Film‹, diese 
durchaus eigene Mischung des sowohl 
dramatisch-bewegten, als romanhaft 
erzählenden Bildnisgeschehens.

Von diesem Standpunkt aus läßt sich 
nicht leugnen, daß das Manuskript 
trotz einer größeren Anzahl drama-
tischer Momente den eigentlichen 

Höhepunkt vermissen läßt und ihn 
durch reichlichen Aufwand an Sen-
timent ersetzt, ein Ausweg, der zwar 
das große Publikum stets befriedigt, 
kritischere Gemüter aber zu einigem 
Kopfschütteln veranlaßt. Der vorletz-
te und letzte der sieben Akte erschei-
nen dadurch gedehnt, bleiben aber 
nichtsdestoweniger erfolgreich und 
das umsomehr, als man dem Gan-
zen trotz des teilweise kriegerischen 
Inhalts eine unaufdringliche pazifis-
tische Tendenz unterlegte, die in der 
Pressevorführung starken Anklang 

Film-Magazin. 
Reinhold 

Kühn, Berlin 
1920, S. 40f.

Film-Kurier, Nr. 
201/9. Septem-
ber 1920, S. 4.



69Mitteilungen der KMG Nr. 179/März 2014

fand. – Den Inhalt bildet die Ge-
schichte der Brüder Johan und Cor-
nelis de Witt, den republikanischen 
Staatsoberhäuptern der Niederlan-
de, die in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts einen unglücklichen 
Krieg gegen Frankreich führen und 
außerdem noch im eigenen Lande in 
Wilhelm von Oranien, der nach der 
Statthalterwürde strebt, einen nicht 
zu unterschätzenden Gegner haben. 
Sie bezahlen ihre Uneigennützigkeit 
mit dem Tode. Auch Adrian, beider 
Ne�e, wird in ihre Angelegenheiten 
verwickelt und zum Tode verurteilt. 
In der Nacht vor der Hinrichtung 
vermählt er sich mit Marion de Tilly, 
die nicht wünscht, daß die de Witts 
aussterben. Ein Wunder – das Erblü-
hen einer schwarzen Tulpe, die in 
seltsamerweise mit dem Schicksal der 
de Witts verwoben ist – erweckt in 
der Menge abergläubische Bewunde-
rung und veranlaßt Oranien, Adrian 
zu begnadigen.

Auch mit der künstlerischen Leitung 
der Aufnahmen hatte die Ustad-Film-
Gesellschaft Frau Droop beauftragt. 
Ihr standen augenscheinlich be-
trächtliche Mittel zur Verfügung, die 
sie geschickt verwendete. Man trieb 
erheblichen Aufwand, hatte die Rol-
len sorgfältig besetzt, kam aber mit 
den schauspielerischen Leistungen 
über gutes Mittelmaß nicht weit hi-
naus. Einige Stilwidrigkeiten und Ge-
schmacklosigkeiten (Folterszenen!) 
störten. Otto Sommerstor� war Rö-
mer, nicht Niederländer. Theodor 
Becker blieb als Johan de Witt ein 
wenig farblos. Carl de Vogt charakte-
risierte den Jüngling Adrian vortre�-
lich, Helga Hall gab eine liebliche 
Marion. – In technischer Hinsicht 
war der Film einwandfrei.“13

Und die Zeitschrift ›Film und 
Presse‹ urteilt in einer eigenen 
Kritik wie folgt:

13  Der Film, Nr. 39/25. September 
1920, S. 42.

„Es ist ein kühner Vorwurf, an den 
sich die Verfasserin zum Zwecke der 
Verfilmung durch den Ustad-Film 
gewagt hat, das Ende der Dynastie 
de Witt in Holland im Jahre 1672. 
Der geschichtskundige Leser wird 
sich erinnern, daß die Brüder Jan und 
Cornelis de Witt die Oranier absetz-
ten, die republikanische Staatsform 
in Holland einführten und das so-
genannte ›Ewige Edikt‹ bei den Ge-
neralstaaten durchsetzten, um den 
Oraniern für alle Zeiten den Weg zur 
Statthalterschaft, die schließlich wie-
der zum Königtum geführt hätte, zu 
versperren. So die innere Politik der 
de Witts. In der äußeren hatten sie 
entschieden keine glückliche Hand 
und die Folgen hiervon, den für die 
Niederlande unglücklichen Krieg 
Ludwigs XIV. gegen sie, den Sturz 
und das gewaltsame Ende der de 
Witts, sind der gedankenreiche Inhalt 
des Films, von dem im übrigen die 
Verfasserin in einem von Otto Som-
merstor� wirkungsvoll gesprochenen 
Prolog erklären ließ, daß er nicht his-
torisch sein will. Der Film hat insofern 
ein besonderes aktuelles Interesse, als 
er, gewollt oder ungewollt, zu Ver-
gleichen mit der derzeitigen deut-
schen Geschichte herausfordert. Wer 
dächte nicht an Wilhelm II., wenn 
Cornelis de Witt dem französischen 
Gesandten auf sein Auslieferungsbe-
gehren nach dem geflüchteten Oberst 
de Tilly und seiner Schwester Marion 
antwortet: ›Ausliefern –? Niemals! Im-
mer war es der Stolz der Niederlande, 
allen Unglücklichen und Heimatlosen 
eine sichere Gaststätte zu sein!‹ Wen 
erinnert nicht das Treiben des aufge-
hetzten und entfesselten Pöbels, der 
durch eine Handlung brutalster Ge-
meinheit den Widerruf des ›Ewigen 
Edikts‹ und schließlich die Absetzung 
der de Witts erzwingt, an den Sturz 
Wilhelms II. und die heutigen Zu-
stände? Aus dieser Überlegung heraus 
fand wohl auch der Filmtitel besonde-
ren Beifall, der da lautet: ›Volk ist eine 
Gemeinschaft von Menschen, die sich 
achten, weil sie sich achten können. 
Alles übrige ist Pöbel!‹
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Die Handlung des Filmes ist im üb-
rigen nicht stra� durchgeführt, bei 
der Fülle des Sto�es schließlich kein 
Wunder. Der Schwerpunkt ist auf 
die Wirkung der Massen gelegt, die 
unter der künstlerischen Leitung der 
Verfasserin vorzüglich funktionier-
ten. Für ästhetische Gemüter – und 
solche gibt es trotz allem heut noch 
– ist der Film mit der Vorführung 
grausiger Ereignisse zu stark belas-
tet. Ich rechne hierzu beispielsweise 
die Folterszene des Cornelis, das Ab-
brennen der Hände der Frau de Tilly 
und schließlich die Hinmordung der 
Brüder de Witt. Die Wirkung des 
Films als Ganzes ist gleichwohl, wie 
auch die Pressevorführung in der 
›Schauburg‹ erwies, zweifellos eine 
große und da er zum Nachdenken 
anregt, ist dem Film auch eine er-
zieherische Wirkung sicherlich nicht 
abzusprechen.

Sehr zum Erfolg des Werkes trägt 
die in allen Teilen hervorragende 
Darstellung bei. So Otto Sommer-
stor� und Theodor Becker als Cor-
nelis und Jan de Witt, der intrigan-
te Adjutant Wilhelms von Oranien 
Friedrich Berger, die Charakterstudie 
Meinhart Maur als verbrecherischer 
Arzt und das wunderhübsche Liebes- 
und Märtyrerpaar Adrian de Witt 
(Carl de Vogt) und Marion de Tilly 
(Helga Hall). Sie sind es übrigens, 
deren Gang zum Schafott am Schluß 
des Stückes das Fest der schwarzen 
Tulpe darstellt, nachdem eine äu-
ßerst wirkungsvolle Trauungsszene 
im Gefängnis mit Kindergesang vor-
angegangen ist. Die Aufnahmen der 
ungenannten Operateure sind gute 
Leistungen. Dr. I.“14

In kleineren Rollen wirkten 
Mathilde Sussin, Wilhelm Die-
gelmann, Tronier Funder, Erich 

14  Film und Presse. Kritik-Verlag, Ber-
lin, Jg. 1920, Nr. 11/25. September 
1920, S. 260.

Poremsky, Emil Stammer, Georg 
John, Aribert Wäscher, Gustav 
Kirchberg und Toni Zimmerer 
mit. Der ungenannte Operateur 
war Gustave Preiss.

Ob es nach der Pressevorführung 
noch eine o�zielle Urau�ührung 
gab, ist den Filmzeitschriften 
nicht zu entnehmen. Verwunder-
lich ist, dass das Filmhaus Bruck-

mann für den fertigen Film kaum 
in der Presse warb. Nur in der 
›Lichtbild-Bühne‹ wurde auf zwei 
ausklappbaren Seiten (A 3) für 
den Film geworben (vgl. Abbil-
dungen links).15

Über die Resonanz des Publi-
kums und über Besucherzah-

15  Lichtbild-Bühne, Nr. 39/25. Sep-
tember 1920, S. 89f., 91f.

Leipziger Allge-
meine Zeitung, 
5.11.1920
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len sind in den Zeitungen keine 
Hinweise zu finden. In Breslau 
allerdings, dort kam der Film am 
1. Dezember ins Kino, wurde er 
vorzeitig aus dem Spielplan ge-
nommen.

Die Ankündigung des Filmhauses 
Bruckmann, den Streifen schnell 
in allen führenden Filmhäusern 
zur Au�ührung zu bringen, 
konnte wohl nicht eingehalten 
werden.

So wurde er beispielsweise in 
Leipzig erst ab dem 5. November 
gezeigt (vgl. die Abbildung auf 
der vorhergehenden Seite).

Der Hinweis „Urau�ührung“ 
in der Anzeige ist falsch. Die 
Kinobesitzer verwendeten in der 
Werbung gern die Bezeichnun-
gen Urau�ührung oder Erstauf-
führung, was von der Filmpresse 
mehrfach kritisiert wurde.

Am 6. April 1921 erlebte die 
›schwarze Tulpe‹ in Wien, der 
ersten Auslandsstation, eine Inte-
ressentenvorau�ührung. Im Ok-
tober 1921 kam dort der Film in 
die Kinos.

(wird fortgesetzt)

Neue Kino-Rund-
schau, Nr. 219/ 

14.5.1921, S. 25
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