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Seitdem Ernst Bloch Mays Er-
zählungen als „wildreißende 

Märchen“ charakterisierte, gehört 
es zu einer Art Gemeingut un-
ter uns May-Liebhabern, vielen 
Werken das Etikett ›Märchen‹ 
im exotischen Gewand irgendwie 
aufzudrücken. Während die einen 
aber, hierin Bloch folgend, das 
›Reißerische‹ des früheren May 
wertschätzen, folgen die anderen 
Mays späterer Selbststilisierung 
zum Hakawati, mit Hilfe derer 
er im Alter den Realitätsanspruch 
seiner Reiseerzählungen zu rela-
tivieren und symbolisch zu über-
wölben versuchte. Sylvia Zahner 
geht Mays eigener Einordnung als 
Märchendichter nach, die letztlich 
auf tönernen Füßen steht. Wieder 
einmal erweist sich May vor allem 
als Meister der souveränen Mi-
schung: Märchen, Sagen und Le-
genden waren ihm eins und gaben 
der vormaligen Abenteuerstaffage 
nun einen mystisch-archaischen 
Glanz, so dass sie der beabsich-
tigten Verkündigung vermeintlich 
göttlicher Wahrheiten im Gehäu-
se des Abenteuerromans dienen 
konnten.

In diesem Streben nach Verkün-
digung und Erlösung durch Lite-
ratur sieht Hartmut Wörner eine 
gewisse Verwandtschaft zwischen 
Herrmann Hesse und (dem alten) 
May, darin nämlich, dass Literatur 
als ein „therapeutisches Erleichte-
rungsmittel inmitten einer schwer 
zu ertragenden Realität“ funktio-
niert.

Dies alles trifft auf den alten May 
zu; Blochs Eloge galt aber nicht 
dem zum Hakawati entrückten, 
sondern dem sächsischen Phan-
tasten. Erich Mühsam, Bohemi-
en und anarchistischer Bürger-
schreck Münchens, reiht sich mit 
Bloch und anderen in die immer 
wieder erstaunliche Reihe von 
May-Apologeten aus dem links-
bürgerlichem Milieu ein und be-
kennt sich noch später trotz aller 
ideologischen Differenz zu seiner 
Jugendlektüre, die ihm ›reißeri-
sche‹ Ausbruchsphantasien aus der 
erstarrten Erwachsenenwelt der 
Wilhelminismus anbot (Griese).

In das ebenso ›reißerische‹ Ge-
strüpp der Kolportageromane 
lenkt Peter Essenwein seinen 
„Versuch einer logischen Durch-
dringung“ der Deutschen Herzen, 
deutsche Helden. Darüber hinaus 
beschäftigen sich zwei Beiträge 
mit bibliographischen Fragen, 
nämlich zu weiteren Publikati-
onsorten der Kalendergeschich-
ten (Bönisch/Hermesmeier/
Schmatz) einerseits und zu einer 
seltsamen Auflage von Durch die 
Wüste andererseits (Jendrewski). 
Schließlich beendet Jörg-M. Bö-
nisch in diesem Heft seine ver-
dienstvolle Serie über Karl-May-
Stummfilme, die einen Einblick in 
früheste massenmediale Vermark-
tungen von Karl Mays „wildrei-
ßenden Märchen“ gewährten.

Eine anregende Lektüre wünscht 
Ihnen

Ihr Rainer Jeglin

In eigener Sache
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Es ist der 12. April 1910.1Vor 
dem Berliner Schöffengericht 

in Charlottenburg steht ein noch 
rüstig und kämpferisch wirkender 
68-jähriger Mann: Karl May. Die 
Umstände, die zu diesem beden-
kenswerten Tag vor Gericht in 
der Reichshauptstadt geführt ha-
ben, und das persönliche Desas-
ter, das dem Urteil folgen soll, sie 
sind andernorts ausführlich dar-
gelegt worden.2

Dass Karl May bis dahin tatsäch-
lich eine anerkannte Größe im 
Deutschen Reich darstellte, die 
für Schlagzeilen gut ist, bezeugen 
die Tage nach der Verhandlung. 
Von den überregionalen Tages-
zeitungen abgesehen, fühlt sich 
in den folgenden Tagen nahezu 

1 Erich Mühsam: Mühsam’s Geschüt-
teltes. Schüttelreime und Schüttel-
gedichte. Zusammengestellt und mit 
einem Reimregister versehen von 
Reiner Scholz. Mit einem Vorwort 
von Alfred Estermann. Frankfurt a. 
M. 1994, S. 38 (Nr. 58).

2 Volker Griese: Nimbus zerstört. Der 
Charlottenburger Prozeß und das 
Urteil der Presse. In: JbKMG 1998, 
S. 40–83.

jedes noch so unbedeutende Pro-
vinzblatt bemüßigt, auf den Pro-
zess und das dort gefällte Urteil 
einzugehen. Die von der Presse-
agentur Schweder & Hertzsch in 
die Welt gestreuten Behauptun-
gen Rudolf Lebius’ vor Gericht 
werden dankbar und meist ohne 
nähere Prüfung aufgenommen. 
Schlagzeilen wie „Eine gefallene 
Größe“ oder „Zerstörter Nym-
bus“ sind noch die harmlosesten. 

„Unser Gegner, Lebius, hat die gan-
ze Presse in der Hand. Alle großen 
Zeitungen werden von einer Berliner 
Correspondenz namens Schweder & 
Hertsch bedient. Dieser Schweder, 
der alleinige Inhaber, ist ein früherer 
Kleiderhändler und jetzige Freund 
des Herrn Lebius. Alle gehässig ge-
färbten Artikel, die Lebius verfaßt, 
bringen diese Leute und die Zeitun-
gen drucken es nach. ‚So stürzt man 
Könige’ sagt Lebius. Die ganze Pres-
se ist künstlich beeinflußt. Dagegen 
ist nicht anzukämpfen.“3

3 Brief Klara Mays an Carl und Lis-
beth Felber vom 28.12.1910, zit. 
nach Dieter Sudhoff/Hans-Dieter-
Steinmetz: Karl-May-Chronik. Bd. 
V. 1910–1912. Bamberg, Radebeul 
2006, S. 388.

„Wie ein ganz Großer, wie ein 
gewaltiger Klassiker“

Volker Griese

Erich Mühsam und Karl May

Wird noch vom Dichterwert geschwätzt?
Oh nein! Jetzt wird das Schwert gewetzt.
Es wird sogar schon sehr gewetzt
Und sich damit zur Wehr gesetzt.

(Erich Mühsam an Erich Ebstein,  
25. Juni 1916)1
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Verwandelt sich nach dem fata-
len Urteil und dem mächtigen 
Rauschen im Blätterwald der um 
bürgerliche Reputation bemüh-
te ehemalige Sträfling Karl May 
zu einem Greis, steht andernorts 
ein Mann mitten im Leben, der 
genau dem anderen, dem anti-
bürgerlichen Lager angehört und 
der sich nicht darum schert, wie 
andere, wie die von ihm verachte-
ten Spießbürger, die im wilhelmi-
nische Kaisertum erstarrte Bour-
geoisie, über ihn denken und 
urteilen. Erich Mühsam genießt 
die Münchener Boheme in vollen 
Zügen. Vom Vater zwar regelmä-
ßig aber mit nur einem geringen 
Geldbetrag unterstützt, aufgebes-
sert durch dichterische und sons-
tige literarische Gelegenheitsar-
beiten, die in den renommierten 
Zeitschriften der Zeit erscheinen 
wie dem ›Simplicissimus‹ oder 
Maximilian Hardens ›Zukunft‹, 
sowie durch Auftritte in Kaba-
retts, fristet er ein recht armes 
Leben als anarchischer Nonkon-
formist. Von seinen Büchern, da-
runter Gedichtband und Theater-
stück, lässt sich nicht leben. 

Nicht zuletzt durch seinen äu-
ßeren Habitus, auch durch sein 
ganzes Wesen, durch das Leben 
seiner Ansichten – eines freien, 
von keiner obrigkeitlichen Herr-
schaft bestimmten Lebens – ist 
er ›die‹ Berühmtheit der Schwa-
binger Boheme. Er genießt das 
Zusammentreffen mit Schauspie-
lern und Dichtern in den Mün-
chener Kaffeehäusern und Bars 
in vollen Zügen. Er ist ein Teil 
der Kunstszene, wirkt sein Auf-
treten für Außenstehende doch 
selbst als Gesamtkunstwerk. ›Café 
Stefanie‹, ›Odeonbar‹, ›Simpl‹ 

oder die ›Torggellstube‹ sind sein 
Zuhause. Hier liest er seine Zei-
tungen und schreibt manche sei-
ner Gedichte und Artikel. Es ist 
auch seine sagenhafte von Altru-
ismus geprägte Freigebigkeit, die 
ihn immer wieder in Bedrängnis 
bringt. Für jeden scheint er die 
letzte Hoffnung darzustellen: Für 
das verstoßene oder entlaufene 
Dienstmädchen, für angehende, 
verkannte und ohne eigene Geld-
mittel dastehende Künstler, im-
mer ist der gute Erich da und ver-
sucht zu helfen. Mehr als einmal 
gibt er seinen letzten Groschen. 
Doch da ist auch die andere Seite. 
Zahlreiche arrivierte und aner-
kannte Dichter erkennen ihn als 
ihresgleichen an. Mit Roda Roda 
hockt er zusammen und spielt 
Schach, mit Heinrich Mann und 
Frank Wedekind wird in diesen 
Kaffeehäusern und Weinstuben 
ausgiebig diskutiert und mehr 
als ein Gläschen geleert. Und der 
erfolgreiche Dichter Max Halbe 
nimmt ihn des Öfteren mit zu sich 
nach Hause zum Essen, wenn ge-
gen Monatsende das Geld wieder 
einmal nicht reicht.4

Als das Berliner Urteil gegen 
Karl May auch in München be-
kannt wird, ist es gerade dieser 
die Bürgerwelt verachtende Erich 
Mühsam, der eine Karte mit Zu-
spruch nach Radebeul absendet. 
Wie so oft zuvor und auch später 
noch sitzt er wieder einmal in der 
›Torggelstube‹, seinem liebsten 
Lokal, umgeben von Künstlern, 

4 Zur Person vergleiche auch Wer-
ner Kittstein: „Warum ich Welt und 
Menschheit nicht verfluche? – Weil 
ich den Menschen spüre, den ich 
suche!“ Zum Gedenken an Erich 
Mühsam (1878–1934). In: M-KMG 
140/Juni 2004, S. 23–30.
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seinen Freunden und Bekannten.5 
Sie alle unterzeichnen die Karte 
an den Radebeuler Fabulierer. 
Was genau die Nachricht war, die 
die Karte enthielt? Wir wissen es 
nicht. Der Inhalt ist nicht über-
liefert. Die Reaktion ist jedoch 
sehr verhalten. Von Klara May 
um Aufklärung über die Personen 
gebeten, meldet die Münchener 
May-Verehrerin Hetty Heide fol-
gendes: 

„Die Karte von Erich Mühsam aus der 
›Torggelstube‹ (ein beliebtes Weinre-
staurant neben dem Hofbräuhaus) 
halte ich, offen gesagt, für einen so-
genannten Bierulk. Es war in letzter 
Zeit hier geradezu Mode, an Karl May 
Karten schreiben zu wollen. Ich habe 
es stets, aus naheliegenden Gründen, 
abgelehnt. Die Unterzeichneten ken-
nen wir natürlich alle. Die Gräfin Re-
ventlow, die einen schönen Jungen 
hat, der auf die Frage, was er später 
werden wolle, mit sechs Jahren zu 
antworten pflegte: Ein Raubmörder, 
was seine Mutter für einen prächtigen 
Witz hielt! – ist ja eine sehr berühmt 
Dame, aber nicht allein durch ihre 
guten französischen Übersetzungen! 
Heinrich Mann – wenn es wirklich 
der Schriftsteller ist! – ist Ihnen sicher 
selbst bekannt. Ebenso Carl Röss-
ler, der Autor namhafter Schwänke, 
(Wolkenkratzer, Feldherrnhügel, 
Hinter Zaun etc.) der Mann mit dem 
etwas schwachen moralischen Rück-
grat, wie es Ewald Silvester einmal 
treffend ausgedrückt hat. – Ich halte 
die Karte für recht amüsant für Sie – 
sonst aber unverwendbar.“6 

5 Mühsam setzte dem Etablissement 
ein Denkmal in seiner Autobiogra-
fie ›Unpolitische Erinnerungen‹. In: 
Erich Mühsam. Publizistik, Unpoli-
tische Erinnerungen. Berlin 1978, S. 
601–608.

6 Brief Hetty Heides an Klara May 
vom 15.5.1910, zit. nach Sudhoff/
Steinmetz, wie Anm. 3, S. 150f.

Anscheinend wollte Klara May 
das Schreiben besonders jetzt 
nach dem Urteilsspruch für Ihren 
Mann einsetzen, als ein Zeichen, 
wie beliebt Karl May doch eigent-
lich im Kreise von bekannten Per-
sönlichkeiten sei. Doch aus dem 
Schreiben klingt ganz das Unver-
ständnis des bürgerlichen Lagers 
heraus, vor allem gegen die we-
gen ihres unehelichen Kindes und 
ihrer erotischen Freizügigkeit be-
kannte ›Skandalgräfin‹ Franziska 
Gräfin zu Reventlow, wie Erich 
Mühsam eine schillernde Persön-
lichkeit der Münchener Szene. 
Bürgerliche Reputation wäre für 
Karl May auf diese Weise kaum 
zurückzugewinnen, so der unter-
schwellige Tenor. Aufgrund Het-
ty Heides zwiespältiger Antwort 
wird dann auch davon abgesehen. 

Erst im Sommer 1910, im Au-
gust, beginnt Erich Mühsam nach 
längerer Frist wieder mit dem 
Schreiben eines regelmäßigen Ta-
gebuches. Somit wissen wir leider 
nicht aus erster Hand, wie er das 
Urteil und die von Rudolf Lebius 
tatkräftig unterstützte Pressekam-
pagne persönlich empfand und 
wie das Schreiben der Karte zu-
stande kam.7

Die Monate vergehen. Obwohl 
ohne Bargeld, nur mit einer Idee 
im Kopf und von ihr besessen, 
beginnt Erich Mühsam 1911 mit 
der Herausgabe einer Zeitschrift. 
Im Drucker Max Steinebach fin-
det er einen Gesinnungsfreund, 
der mit seinem Kapital das Unter-
nehmen erst ermöglicht. Vorbild 
ist dabei die von dem Österrei-

7 Erich Mühsam: Tagebücher. Bd. 1. 
1910−1911. Hg. von Chris Hirte 
und Conrad Piens. Berlin 2011.
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cher Karl Kraus herausgegebene 
Zeitschrift ›Die Fackel‹. Die erste 
Nummer des ›Kain‹ erscheint im 
April. Monat für Monat verfasst 
Erich Mühsam fortan sämtliche 
Artikel für sein Blatt. Er schreibt 
an gegen die konventionelle Ge-
sellschaft des wilhelminischen Kai-
serreiches, gegen Verkrustung und 
Duckmäusertum. In seinen von 
Humor getragenen Polemiken 
und Kritiken setzt er sich fortan 
ein für die Boheme, für die Eman-
zipation der Frau – aber gegen das 
ostentative Sufragettentum –, für 
von der Allgemeinheit, von der 
Presse verfolgte und unterdrück-
te Menschen – nicht nur Künstler 
–, und er nimmt für Außenseiter 
der Gesellschaft Stellung. Wenn 

die Auflage auch 
nur auf wenige 
hundert verkaufte 
Stück beschränkt 
bleibt – die höchs-
te Auflage wird 
einmal mit 3000 
Exemplaren er-
reicht –, so erzielt 
sie doch durchaus 
Beachtung. Viele 
Abonnenten rei-
chen ihr Exemplar 
im Bekanntenkreis 
mehrmals weiter. 
Als besonders auf-
merksamer Leser 
und Anhänger des 
›Kain. Zeitschrift 
für Menschlich-
keit‹ gibt sich da-
bei Heinrich Mann 
zu erkennen.8 

„Mann sagte mir 
große Schmeiche-
leien über die letz-
te Kain-Nummer, 
die allgemein sehr 

gefallen hat, und meinte: ,Sie haben 
jetzt die wertvollste Zeitschrift, die 
existiert.‘ Das aus dem Munde des 
bedeutendsten Mannes zu hören, der 
gegenwärtig im geistigen Deutsch-
land wirkt, ist recht angenehm.“9 
(München, 26. Juni 1912)

Als Karl May am 30. März 1912 
stirbt, genießt Erich Mühsam 
gerade wieder einmal das Leben 
als Bohemien in vollen Zügen; 

8 Entstand während eines Berlin-Auf-
enthalts, November 1911; Mühsam 
verwendete das Bild als Postkarte. – 
Quelle: Institut für Sozialgeschichte, 
Amsterdam.

9 Erich Mühsam: Tagebücher. Bd. 2. 
1911−1912. Hg. von Christlieb Hir-
te und Conrad Piens. Berlin 2012, 
S. 369.

Erich Mühsam 
19118
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Trinkgelage, Geldnöte, Gedichte 
und eine Menge Sex bestimmen 
die Tage. „Jenni“ und „Peppi“ 
fordern Aufmerksamkeit, das 
„Puma“ ist da und auch „Emmy“ 
will befriedigt werden. Oft sind 
es Damen des Theaters oder der 
Kabaretts, die einfach nur Zärt-
lichkeiten oder das Bett mit ihm 
teilen. Durch ihr selbstbestimm-
tes Leben von vielen Bürgern 
als Außenseiter der Gesellschaft 
betrachtet, finden Sie in Erich 
Mühsam einen Menschen, der sie 
als Künstler und als Person ernst 
nimmt. Auch zeigt er sich immer 
wieder einmal uneigennützig: So-
bald etwas Geld vorhanden ist, ist 
es auch schon wieder weg. Eine 
seiner ›Freundinnen‹ kann den 
Arzt nicht bezahlen oder benötigt 
dringend für andere Dinge Geld; 
auf den guten selbstlosen Erich ist 
Verlass. Sie revanchieren sich auf 
ihre Weise. 

Und noch etwas erfordert viel 
Zeit: die von Mühsam 1909 in 
München ins Leben gerufene 
›Gruppe Tat‹, der Versuch, eine 
revolutionäre Gruppe unter Zu-
kurzgekommenen und Außen-
seitern der Gesellschaft auf eine 
breite Basis zu stellen. Doch we-
der Geist noch Fleisch sind willig. 
Die meisten kommen wegen des 
Freibieres und um die schillernde 
Persönlichkeit, diese berühmt-be-
rüchtigte Figur der Schwabinger 
Boheme zu sehen. Trotz immer 
wiederkehrender Ernüchterung 
verzweifelt der selbsternannte Re-
volutionär nicht und hält immer 
wieder Vorträge über das notwen-
dige Zusammengehen, die Politi-
sierung der Außenstehenden und 
das Hinwegfegen des wilhelmini-
schen Zeitgeistes vor meist einer 

Handvoll Zuhörer. Schon 1910 
war er deswegen wegen ›Geheim-
bündelei‹ angeklagt, wurde aber 
aus Mangel an Beweisen freige-
sprochen.10 Bei all dem bleibt für 
seine eigene literarische Arbeit oft 
keine Zeit.

Noch Anfang April 1912 ist kei-
ne Zeile für das ausstehende neue 
Heft des ›Kain‹ zu Papier gebracht 
worden. Doch dann ist es soweit. 
Erich Mühsam reißt sich zusam-
men und verfasst innerhalb we-
niger Tage sämtliche Artikel der 
April-Nummer. Und im Anden-
ken an den Toten aus Radebeul 
kommen auch in ihm wieder Er-
innerungen aus einer längst ver-
gangenen Zeit hoch, einer Zeit, in 
der Karl May einer seiner Heroen 
war. Wie oft hatte er sich zuvor 
schon für Verkannte und von der 
bürgerlichen Gesellschaft Verach-
tete eingesetzt. Was liegt näher, 
als auch Karl May, den seit Jahren 
von Seiten einer gewissen konser-
vativen Presserichtung Verfehm-
ten, vor ihr und ihren bürgerliche 
Moral- und Kunstvorstellungen 
in Schutz zu nehmen. Am 10. 
April wird anhand des Rohsat-
zes die erste Korrekturlesung 
vorgenommen, einen Tag später 
erfolgt dann die letzte Revision. 
Das Heft selbst erscheint wenige 
Tage später. In der Aprilnum-
mer bezieht er dann eindeutig 
und ausführlich Stellung für den 
Schriftsteller aus Radebeul, gegen 
„allerlei Schornalisten […], die 
vorgestern noch ganze Fässer voll 
Jauche über den Mann ausgös-
sen“, gegen „großes Entrüstungs-

10 Christlieb Hirte: Erich Mühsam. 
Eine Biographie. Freiburg 2009, S. 
136ff.
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geheul bei den patentier-
ten Kulturhütern“. Sein 
Diktum, dass Karl May 
„das Prädikat eines Dich-
ters ohne Einschränkung 
verdient“11, wird sich von 
jetzt an in nahezu sämtli-
chen Zitatesammlungen 
Prominenter wiederfin-
den, die zu und über Karl 
May etwas zu sagen hat-
ten.12 – Anders als noch 
1910 wird Erich Mühsam 
jetzt allerdings in Rade-
beul als ernstzunehmende 
Stimme wahrgenommen. 

Mit seinem Eintreten für 
Karl May und als Heraus-
geber einer eigenen Zeit-
schrift wird Erich Müh-
sam für den Kampf um 
Karl May von Interesse. 
Die May-Verehrerin Ma-
rie Hannes berichtet aus 
München nach Radebeul: 

„Dann gehe ich auch noch 
in diesen Tage zu Erich 
Mühsam, der im ›Kain‹ den 
Artikel schrieb, kaufe ein 
paar Exemplare und frage, 
ob er wohl noch mal etwa 
über K. M. aufnehmen wür-
de – wenn man hier in M. ein Or-
gan hätte, damit wäre schon etwas 
geschehen.“13

11 Erich Mühsam: Karl May. In: Kain. 
Zeitschrift für Menschlichkeit. Hg. 
u. alleiniger Verfasser Erich Mühsam. 
Jg. II. Nr. 1. München, April 1912, 
S. 13–15.

12 Ein kompletter Neudruck findet sich 
bei Hainer Plaul: Literatur und Po-
litik. Karl May im Urteil der zeitge-
nössischen Publizistik. In: JbKMG 
1978, S. 245f.

13 Brief Marie Hannes’ an Klara May 
vom 4.5.1912, zit. nach: Klara May 
und ›Karl Mays Kinder‹. In: JbKMG 
1993, S. 14.

Doch anscheinend ist es bei dem 
Vorsatz geblieben. Im Tagebuch 
Erich Mühsams findet sich dies-
bezüglich kein Hinweis. Zwar 
nimmt gerade in diesen Tagen 
eine von ihm „Mariechen“ be-
nannte Frau einen breiten Raum 
in seinem Leben ein, doch han-
delt es sich hierbei eigentlich 
um Margot Jung, die von ihrem 
Mann sitzengelassen wurde und 
hochschwanger ist. Mit seinen 
geringen finanziellen Mitteln ver-
sucht er wieder einmal zu helfen, 

Jahrgang II. No. 1. April 1912. 

I n h a l t : Anarchistisches Bekenntnis. — Münchner Theater. — 
Intrlguen. — Bemerkungen. — Karl May. — Die Pleite im 

Ruhrrevier. — Mottl und die „Münchener Post". — Die Tugend 
hat gesiegt. 

Kain-Verlag München. 

30 Pfg. 

Titelblatt ›Kain‹, 
April 1912
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besorgt ihr auch einen Platz in ei-
ner Entbindungsanstalt.

Die Idee Marie Hannes’ aller-
dings scheint in Radebeul auf 
fruchtbaren Boden gefallen zu 
sein. Und so versucht Klara May 
den Anarchisten in München für 
die Belange ihres verstorbenen 
Mannes einzuspannen. 

„Frau Klara May, die Witwe Karl Mays 
schickt mir einen – schon abgesetz-
ten – Aufsatz von Dr. Euchar Schmid 
›Karl May’s literarischer Nachlaß‹. 
Sie bittet, ihn im ›Kain‹ zu drucken 
und ihr 50 Hefte unter Nachnahme 
zu senden.“14 (Mittwoch, d. 17. Juli 
1912) 

Und es geht weiter. Nur wenige 
Tage später schon folgt ein aus-
führliches Schreiben der Witwe.15

„Frau Klara May erstickt mich in 
Drucksachen. Heut kam ein langer 
Brief von ihr, der von rührender Lie-
be zu dem verstorbenen Mann zeugt. 
– Es ist merkwürdig: meine persönli-
chen Beziehungen zu sehr bedeuten-
den und berühmten Persönlichkeiten 
haben mich niemals eitel gemacht. 
Jetzt aber, wo es sich um einen To-
ten handelt, der mir in meinen Schul-
jahren wie ein ganz Großer, wie ein 

14 Mühsam, Tagebücher. Bd. 2, wie 
Anm. 9, S. 43.

15 Quelle:
 http://www.muehsam-tagebuch.de/

tb/hs.php?id=11&date=1912-07-19.

gewaltiger Klassiker vorkam, und ich 
sehe mich plötzlich als den Vertrau-
ten seines Weibes, das menschlichen 
Anteil für ihn erbittet, da ist mir ganz 
eigen zu Mute und ich komme mir 
vor, als wäre ich aus der Zeit genom-
men und Vertrauter und Tröster aller 
Verkannten und aller Generationen 
geworden.“16 (München, Freitag, d. 
19. Juli 1912)

Der Wunsch Klara Mays wird al-
lerdings nicht erfüllt. Das Urteil 
steht fest: „Lieber nicht“17. Das 
Eintreten für den von der Pres-
se verfolgten Schriftsteller ist zu 
den Akten gelegt. Weitere Perso-
nen und andere anprangernswer-
te Zustände im wilhelminischen 

Kaiserreich sind bloßzustellen 
und zu bekämpfen. Auch findet 
sich ja von der ersten Ausgabe 
an im Kopf des ›Kain‹ folgender 
Passus: „Mitarbeiter dankend ver-
beten“. Da gibt es auch für Klara 
May und Euchar Albrecht Schmid 
keine Ausnahme.

Einmal noch findet der Name 
Karl Mays in seiner Zeitschrift Er-
wähnung. Im Sommer veröffent-
licht Erich Mühsam eine mehrsei-
tige Glosse über den Deutschen 
Kaiser Wilhelm II.

16 Mühsam, wie Anm. 14, S. 45.
17 Mühsam, wie Anm. 14.

Auszug Tage-
buch Heft 10, 

Blatt 4215
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„Wilhelm war zwölf Jahre alt, als sein 
Großvater in Versailles die Salbung 
zum deutschen Kaiser entgegennahm. 
Zwölf Jahre: das ist das empfänglichs-
te Knabenalter, die empfindlichste 
Pubertätszeit, wo das Gefühl für die 
Mysterien des Lebens ahnungsvoll 
erwacht, wo das junge Gemüt jeden 
Eindruck gierig in sich aufnimmt und 
in der Phantasie romantisch ausbaut. 
Das ist die Zeit, wo andere Jungen, 
denen das eigene äußere Erleben nicht 
genug tut an Abenteuern, nach Indi-
anergeschichten langen, um im Geiste 
Heldentaten zu verrichten, um mit-
zukämpfen und mitzuleiden mit Karl 
Mays Räubern und Häuptlingen und 
sich selbst in heldische Posen und Er-
lebnisse hineinträumen. In dieser Zeit 
bestimmt sich zum guten Teile ein 
Charakter nach dem Grade, in dem 
der Geist des Knaben von Eindrücken 
und Traumbildern befruchtet wird. 
Wilhelms, des Erstgeborenen eines 
preußischen Thronfolgers, Erziehung 
war naturgemäß von Anbeginn der 
Einwurzelung des Bewußtseins seiner 
zukünftigen Herrscherwürde gewid-
met. […] Die Verehrung mannhafter 
Größe, die seine Altersgenossen auf 
die Produkte dichterischer Erfindung 
projizieren mußten, durfte der junge 
Prinz in der eigenen Familie ausleben. 
Seine kindlichen Spiele verrichtete er 
unter den Bildern der bewunderten 
Ahnen. Dazu kam die kriegerisch be-
wegte Zeit […].“18

Und so verwunderte es nicht, 
welche Figur an der Spitze des 
Deutschen Reiches stand: Ein 
Mann, der erst jetzt seine puber-
tären Abenteuerfantasien ausleb-
te. Er hätte in jungen Jahren Karl 
May lesen sollen, folgt man Erich 
Mühsam.

18 Erich Mühsam: Der Kaiser. In: Kain. 
Zeitschrift für Menschlichkeit. Hg. 
u. alleiniger Verfasser Erich Mühsam. 
Jg. III. Nr. 3. München, Juni 1913, 
S. 35.

In Radebeul ist man nicht nach-
tragend, dass der Wunsch von 
1912, E. A. Schmids Aufsatz im 
›Kain‹ gedruckt zu sehen, nicht 
realisiert wurde. Es kommt genau 
andersherum. Als die Heraus-
geber des ›Karl-May-Jahrbuchs 
1922‹ darangehen, die neue Aus-
gabe zusammenzustellen, ist es 
Erich Mühsam, der gebeten wird, 
seine damalige positive Stellung-
nahme über Karl May zur Verfü-
gung zu stellen. Die Freigabe des 
Wiederabdrucks wird am 12. Juli 
1922 mit einem Schreiben an den 
Verlag erteilt. 

„Ich verantworte und vertrete noch 
heute jedes Wort, das ich damals in 
meiner Empörung über die pharisä-
ische Modeentrüstung schrieb. Daß 
der Schriftsteller May verderblich auf 
die Jugend eingewirkt haben soll, ist 
eine dummdreiste Lüge, erfunden 
um das bißchen romantische Phanta-
sie, das der Philister in anklägerischer 
Reumütigkeit in seinen Kindheits-
erinnerungen aufgestöbert hat, auf 
seinen Erreger abzuwälzen. Es ist 
nur zu bedauern, daß Mays Schriften 
seinerzeit der proletarischen Jugend 
gar nicht zugänglich waren […] Was 
mich betrifft, so werde ich Karl May 
für die Belebung meiner Gymnasias-
tenjahre treue Dankbarkeit bewah-
ren, was alle Welt wissen darf.“19

Mühsam selbst befindet sich zu 
der Zeit als ein maßgeblicher Mit-
gestalter der 1919 ausgerufenen 
Münchener Räterepublik in der 
Haftanstalt Niederschönenfeld, 
geächtet und abgeschnitten von 
der Gesellschaft. Nun ist es genau 
andersherum. Trat er mit seinem 

19 Zit. nach dem Abdruck im KMJb 
1923. Dort auch der Nachdruck des 
Artikels: Erich Mühsam: Gärender 
Most. In: KMJb 1923, S. 309–315.
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Text vor Jahren einmal für den 
verfemten Karl May ein, gegen 
den Zeitgeist, so ist es jetzt die 
Karl-May-Szene, die ihm, dem 
Häftling, dem linken Aufwiegler, 
mit dem Abdruck wieder eine ge-
wisse Reputation im bürgerlichen 
Lager verschafft. 

Unter dem Titel ›Gärender Most‹ 
wird Erich Mühsams vorbildliche 

Stellungnahme 1923 – allerdings, 
den Usancen des Verlags folgend, 
stilistisch geändert und mit Wor-
teindeutschungen versehen –, 
erneut gedruckt und findet so-
mit heraus aus der Isolation einer 
damals von wenigen Menschen 
wahrgenommenen anarchisti-
schen Zeitschrift des ehemaligen 
Bürgerschrecks.

Silvia Zahner

Karl May, der Hakawati ?1

Die himmlische Wahrheit kam 
zu den Menschen, wurde aber 

von ihnen fortgewiesen, man wollte 
sie nicht. Trauernd kehrte sie zu Gott 
zurück und klagte, daß man ihr keine 
bleibende Stätte gewährte, ja sie nicht 
einmal einlasse. Gott tröstete sie und 
sprach: »Versuche es noch einmal, suche 
Dir einen Dichter aus und laß dich 
von ihm in das Gewand des Märchens 
kleiden, dann wird man dir Einlaß 
gewähren.«1 Die Wahrheit tat, wie ihr 
geheißen, sie ging sich einen Dichter 
suchen. Als sie ihn gefunden und er 
sie in das Märchengewand gehüllt von 
neuem zu den Menschen sandte, wur-
de sie freudig aufgenommen, schien sie 
ihnen doch nur ein harmloses Märchen 
zu sein.2

1  Vortrag, gehalten am 22.03.2014 
in Rapperswil (Schweiz) und am 
23.10.2014 in Freiburg im Breisgau.

2  Karl May: Empor ins Reich der Edel-
menschen! (Vortrag Wien 1910), zit. 
nach: Klara May: Karl Mays letzter 
Vortrag. In: Karl May: Mein Leben 
und Streben. Selbstbiographie. Neu 
hg. von Klara May. Freiburg i. Br. 

So oder ähnlich beschrieb Karl 
May seine Ansicht über Entste-
hung und Bedeutung des Mär-
chens.3

Darum will ich Märchenerzähler 
sein, nichts Anderes als Märchen-
erzähler. So schrieb Karl May in 
seiner Autobiographie.4

Und im Konzept seiner Wiener 
Rede vom 22. März 1912 findet 
man Folgendes: 

Die allerhöchste, inhaltsreichste und 
mir liebste Form der Poesie ist das 
Märchen. Ich liebe das Märchen so, 
daß ich ihm mein ganzes Leben und 
meine ganze Arbeit gewidmet habe. 
Ich bin Hakawati. Dieses orientali-
sche Wort bedeutet »Märchenerzähler«. 

o. J., S. 278–297, hier S. 284f.
3  Vgl. die inhaltlich weitgehend iden-

tische Passage in Mays Selbstbiogra-
phie: LuS-HKA, S. 123f.

4  Ebd., S. 121.
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Wer nicht weiß, daß ich Hakawati bin, 
der beurtheilt mich falsch, weil er mich 
unmöglich begreifen kann.5

Ich möchte nun der Frage nach-
gehen, ob diese Aussagen ge-
rechtfertigt sind. Karl May schrieb 
Abenteuerromane, Reiseerzählun-
gen, Kolportage, Dorfgeschich-
ten, geographische Predigten, ein 
Drama und symbolisch-mystische 
Romane, aber Märchen? 

Ich möchte Sie mitnehmen auf 
den Weg, den ich gegangen bin, 
um dem Hakawati Karl May auf 
die Schliche zu kommen.

Zunächst einmal will ich zeigen, 
was die Gattung Märchen über-
haupt auszeichnet, d.  h. welche 
typischen Merkmale sie aufweist, 
um dann zu sehen, ob diese Kri-
terien in Karl Mays Werken eben-
falls zu finden sind. Nach dem 
literaturwissenschaftlichen Ver-
gleich möchte ich der Frage nach-
gehen, was denn Karl May selbst 
unter Märchen verstand.

Bei der Definition, was ein Mär-
chen ist, ergeben sich nicht erst in 
der Literaturwissenschaft Schwie-
rigkeiten. Schon im alltäglichen 
Gebrauch des Wortes Märchen 
zeigt sich, dass der Begriff zwei-
deutig ist: So sagen wir bei etwas 
besonders Schönem manchmal: 
„Es ist so schön wie im Märchen.“ 
Wenn uns aber jemand etwas Un-
glaubliches erzählt, sagen wir 
schnell einmal: „Erzähl mir doch 
keine Märchen!“ Bereits in diesen 
zwei Wendungen zeigt sich die 
ambivalente Auffassung des Mär-

5  Zit. nach Ekkehard Bartsch: Karl 
Mays Wiener Rede. Eine Dokumen-
tation. In: JbKMG 1970, S. 54.

chens, das einerseits wunderbar, 
andererseits aber auch Lüge sein 
kann.

Um mir mehr Klarheit zu ver-
schaffen, habe ich mich in der 
Literatur über Märchen umgese-
hen. Dabei haben mir vor allem 
Stefan Neuhaus6 und Winfried 
Freund7 geholfen.

In der Literaturwissenschaft un-
terscheidet man zwischen Volks-
märchen und Kunstmärchen. 

Ich möchte zuerst die Kriterien 
nennen, die für Volks- und Kunst-
märchen gelten:

•	 Erstes Merkmal: Der Held 
muss eine Aufgabe lösen z. B. 
die Prinzessin retten (›Dorn-
röschen‹), das Böse besiegen 
(›Der gestiefelte Kater‹) oder 
Ähnliches. 

•	 Zweites Merkmal: Der Held 
hat magische Requisiten, 
wie z. B. ein Tischleindeck-
dich, einen Wunschring, eine 
Tarnkappe oder ein blaues 
Licht.

•	 Ein weiteres Merkmal ist die 
Zahlensymbolik, vor allem 
die Drei. Aschenputtel geht 
dreimal zum Ball, das tapfe-
re Schneiderlein muss drei 
Aufgaben lösen, bei Schnee-
wittchen gibt es drei Mord-
versuche oder Figuren haben 
drei Wünsche frei, es gibt drei 
Brüder usw. usw.

6  Stefan Neuhaus: Märchen. Tübingen 
und Basel 2005.

7  Winfried Freund: Schnellkurs Mär-
chen. Köln 2005.
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•	 Es gibt oft sprechende, hel-
fende Tiere. Wer kennt nicht 
den gestiefelten Kater, die 
Bremer Stadtmusikanten 
oder den Fisch in ›Der Fi-
scher und seine Frau‹, das 
Pferd Fallada in ›Die Gänse-
magd‹ etc.

•	 Ein anderes wichtiges Merk-
mal: Schlimmes ist grund-
sätzlich überwindbar und das 
Gute lässt sich immer und 
überall durchsetzen. 

•	 Daraus ergibt sich ein weite-
res Merkmal: Die Strafen für 
das Böse sind oft drakonisch. 
Man erinnere sich nur an die 
böse Stiefmutter von Schnee-
wittchen, die in rotglühen-
den Schuhen tanzen muss, 
bis sie tot ist. Oder die falsche 
Königin in ›Die Gänsemagd‹, 
die in einem mit spitzen Nä-
geln ausgeschlagenen Fass zu 
Tode geschleift wird, übri-
gens eine Strafe, die sie selbst 
für Falschheit bestimmt hat. 
Der böse Zauberer in ›Der 
gestiefelte Kater‹ wird gefres-
sen, Rumpelstilzchen reißt 
sich selbst mitten entzwei 
und die Hexe bei ›Hänsel 
und Gretel‹ verbrennt. 

•	 Gott spielt sehr selten eine 
Rolle. Ich kenne nur ein Mär-
chen der Brüder Grimm, in 
dem Gott persönlich auftritt, 
nämlich ›Der Arme und der 
Reiche‹.

•	 Flüche, Versprechungen und 
Weissagungen erfüllen sich 
in der Regel wortwörtlich. 
Da sind z. B. die Flüche des 
Reichen im soeben erwähn-

ten Märchen oder auch der 
(gemilderte) Fluch der bösen 
Fee im ›Dornröschen‹.

•	 Die „Liebe ist eine unwider-
stehliche Macht, verantwort-
lich für die Weitergabe und 
den Fortbestand des Lebens“.8 
Das zeigt sich daran, dass der 
Prinz und Dornröschen, das 
tapfere Schneiderlein und die 
Prinzessin und all die anderen 
Paare, die am Ende heiraten, 
alle glücklich zusammen le-
ben bis an ihr Ende.

•	 Frauen spielen in Märchen eine 
beachtliche Rolle. Die Vor-
stellung einer Großen Mutter 
durchzieht viele Märchen. Ein 
Beispiel dafür ist Frau Hol-
le. Es gibt gute Frauen wie 
z. B. die kluge Bauerntochter, 
Aschenputtel, Dornröschen 
usw., aber auch böse wie die 
Hexen und Stiefmütter. Aller-
dings sind die Frauen meistens 
ortsgebunden und der Mann 
ist derjenige, der auszieht, um 
das Glück zu suchen.

All diese Kriterien finden sich in 
wechselnder Zusammensetzung 
in allen Märchen.

Aber es gibt auch  Merkmale, die 
die Volks- von den Kunstmärchen 
unterscheiden.

•	 Volksmärchen haben eine an-
geblich mündliche Tradition. 
Man erzählt, wie die Brüder 
Grimm einfache Leute be-
sucht hätten und sich von ih-
nen Märchen erzählen ließen, 
die sie dann aufschrieben. 

8  Ebd., S. 98.
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Kunstmärchen dagegen lassen 
sich einem bestimmten Autor 
zuordnen. Es gibt die Mär-
chen von Hans Christian An-
dersen wie ›Die kleine Meer-
jungfrau‹ oder ›Der standhafte 
Zinnsoldat‹ oder die Mär-
chen von Wilhelm Hauff wie 
›Zwerg Nase‹ oder ›Der gol-
dene Topf‹ von E. T. A. Hoff-
mann. Und natürlich moder-
ne Märchen, z. B. ›Harry Pot-
ter‹ von J. K. Rowlings und 
J. R. R. Tolkiens ›Der Herr 
der Ringe‹. Allerdings sind die 
beiden letztgenannten Werke 
so lang, dass sie den Rahmen 
der Märchen sprengen.

•	 Das Volksmärchen ist zeit-
los und raumlos („Als Gott 
noch auf Erden wandelte … 
/ es war einmal … / in einem 
Königreich“), während das 
Kunstmärchen in der Regel in 
einer spezifischen Zeit und an 
einem spezifischen Ort spielt. 
So spielt die Geschichte von 
›Zwerg Nase‹ zum Beispiel 
in „einer bedeutenden Stadt 
[…] Deutschlands […] vor 
vielen Jahren“9 und der Be-
ginn von Hoffmanns ›Der 
goldene Topf‹ lässt sich zeit-
lich und örtlich sogar ganz 
genau einordnen, nämlich 
am „Himmelfahrtstage nach-
mittags um drei Uhr […] in 
Dresden“.10

•	 Die Handlung des Volksmär-
chens ist einsträngig, es gibt 

9  Wilhelm Hauff: Das kalte Herz und 
andere Märchen. Frankfurt a. M. 
2008, S. 49.

10  E. T. A. Hoffmann: Meistererzäh-
lungen. Hg. von Jürg Fierz. Zürich, 
S. 89.

also keine Nebenhandlungen. 
Die Handlung ist kurz und 
klar. Auch ist sie stereotyp, 
d. h. immer wieder gleich. In 
den meisten Märchen geht es 
um Erlösung, Befreiung, Auf-
gaben lösen, das Gute beloh-
nen und das Böse bestrafen. 
Im Kunstmärchen dagegen ist 
die Handlung originell, d.  h. 
der Autor kreiert sie aus seiner 
Fantasie und sie ist mehrsträn-
gig, es gibt also eine Haupt-
handlung mit mehreren Ne-
benhandlungen. Deswegen 
sind Kunstmärchen in der Re-
gel länger als Volksmärchen. 

•	 Die Figuren im Volksmär-
chen sind eindimensional, 
also entweder gut oder böse, 
schön oder hässlich, wobei 
das Gute in der Regel schön 
und das Hässliche böse ist. 
Es sind Typen, keine realen 
Menschen, deswegen haben 
sie auch meistens keine Na-
men. Wenn es nicht Könige 
oder Prinzen und Prinzessin-
nen sind, kommen sie in der 
Regel aus der Unterschicht 
und sind Bauern, Fischer, 
Handwerker und Soldaten, 
die es schaffen, sich aus ih-
rer Not und Armut zu be-
freien. Damit erfüllen die 
Volksmärchen die Träume 
der Unterschicht auf ein bes-
seres Leben. Im Kunstmär-
chen jedoch sind die Figuren 
mehrdimensional, manchmal 
gut und manchmal böse. Sie 
kommen eher aus den mitt-
leren bürgerlichen Schichten.

•	 Das Weltbild im Volksmär-
chen ist einfach, es gibt einen 
formelhaften Anfang („Es 
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war einmal …“)  und Schluss 
(„Und wenn sie nicht gestor-
ben sind ...“) und ein Happy-
end. Im Kunstmärchen hinge-
gen ist das Weltbild komplex, 
es gibt keine Formeln und oft 
kein Happyend. Andersens 
kleine Meerjungfrau z. B. be-
kommt den Prinzen nicht.

Zwischen 1848 und 1890, also 
zu Karl Mays Zeit, gab es nur we-
nige Kunstmärchen im deutsch-
sprachigen Raum. Diejenigen, die 
geschrieben wurden, nahmen für 
sich in Anspruch, „Wahres zutage 
zu bringen“.11 Sie erzählen von 
einer erträumten Wirklichkeit der 
Humanität, der allein der Sieg zu-
kommt.12

Nachdem wir nun festgehalten 
haben, welche Merkmale Volks- 
und Kunstmärchen ausmachen, 
wollen wir uns den Werken von 
Karl May zuwenden und schauen, 
wo es Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede gibt.

Das erste Merkmal war, dass im 
Märchen der Held eine Aufgabe 
lösen muss. 

Nun, ich denke, dass Old Shatter-
hand bzw. Kara Ben Nemsi in den 
Reiseerzählungen viele Aufgaben 
lösen muss. Auch die Helden der 
Kolportageromane müssen Auf-
gaben lösen und Schwierigkeiten 
überwinden. Sie alle müssen sich 
selbst und andere retten, Böse-
wichte verfolgen und dingfest 
machen usw. Selbst im Spätwerk 
gibt es Aufgaben zu lösen, die 
allerdings meist weniger abenteu-

11  Freund, wie Anm. 7, S. 57.
12  Ebd., S. 59.

erlicher Natur sind, sondern eher 
Rätsel. Aber im Gegensatz zu 
Volks- und Kunstmärchen sind die 
Aufgaben nicht auf eine bestimm-
te Anzahl beschränkt, im Gegen-
teil. Wenn man den ›Orientzyklus‹ 
liest, jagt eine Aufgabe die nächs-
te. Das sieht man besonders gut 
in der zweiten Hälfte, wenn Kara 
Ben Nemsi mit seinen Gefährten 
den Schut suchen und Mitglieder 
seiner Bande verfolgen.13

Die nächsten Merkmale waren 
magische Requisiten und spre-
chende, helfende Tiere. Old Shat-
terhand und Kara Ben Nemsi ha-
ben zwar die besten Waffen und 
die beste Ausrüstung, aber ma-
gisch sind diese nicht oder höchs-
tens im Wunderglauben von 
leichtgläubigen, ungebildeten 
Beduinen oder Indianern, die den 
Henrystutzen für eine Zauber-
flinte halten. Dieser Wunderglau-
be zeigt sich auch in der Legende 
vom himmlischen Reiter, die von 
einem Kurden erzählt wird und 
die Begegnung von Kara Ben 
Nemsi mit Mohammed Emin, 
dem Scheik der Haddedihn, und 
den Kampf im Tal der Stufen 
(Durch die Wüste, S. 539ff.) be-
schreibt.14 Vielleicht könnte man 
sagen, dass Old Shatterhands/
Kara Ben Nemsis Treffsicherheit 
etwas Magisches hat, da er (fast) 
nie danebenschießt. Immerhin 
haben Kara Ben Nemsis Pässe im 
Orientzyklus oder die Ringe der 
Sillan im ›Silberlöwen‹ jeweils 
eine fast magische Wirkung auf 
die Umgebung. Aber alles in al-

13  Vgl. Karl May: In den Schluchten des 
Balkan, Durch das Land der Skipeta-
ren, Der Schut.

14  Karl May: Durch die Wüste (HKA 
IV.1), S. 539ff.
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lem sind die Requisiten real. Al-
lerdings nutzt Kara Ben Nemsi 
den Aberglauben der Bevölke-
rung auch aus, indem er sich zum 
Beispiel für kugelfest ausgibt15 
oder behauptet, er habe den bö-
sen Blick.16 Doch die Gefährten 
und natürlich auch der Leser wis-
sen ganz genau, dass da nichts 
Magisches dabei ist.

Die Tiere können zwar nicht die 
menschliche Sprache sprechen 
und keine Ratschläge geben, aber 
eine Hilfe sind sie, vor allem die 
Pferde, die sehr schnell und sehr 
klug sind.

Die Zahlensymbolik spielt bei Karl 
May kaum eine Rolle: Old Shat-
terhand muss zwar dreimal ums 
Leben kämpfen, um Westmann zu 
werden, und seine ersten Begleiter 
werden ›Das Kleeblatt‹ genannt. 
Aber das scheint Zufall zu sein, 
denn sonst ist eher die Zahl Zwei 
vorherrschend: zwei Gewehre, 
zwei Pferde und viele Gefährten, 
die paarweise auftreten, wie die 
verkehrten Toasts, Hobble-Frank 
und Tante Droll usw.

Das nächste Merkmal war, dass 
Schlimmes grundsätzlich über-
windbar ist und das Gute sich 
immer und überall durchsetzen 
lässt. Das kann man von Karl 
Mays Werken mit Fug und Recht 
behaupten. Es gibt zwar Ausnah-
men (z. B. in Satan und Ischariot 
der Mord am echten Erben oder 
in Der verlorne Sohn, wo eine le-
dige Mutter Selbstmord begeht), 
aber Ausnahmen bestätigen die 
Regel. Das einzige Mal, wo der 

15  Karl May: Durch das Land der Skipe-
taren (HKA IV.5), S. 94ff.

16  Ebd., S. 361f.

Bösewicht scheinbar ungestraft 
davonkommt, ist in Am Jenseits. 
Allerdings lassen auch da ver-
schiedene Weissagungen hoffen, 
dass er schließlich seine gerechte 
Strafe bekommen wird. 

Damit komme ich zu den zwei 
nächsten Merkmalen, nämlich 
den Flüchen, Weissagungen und 
drakonischen Strafen.

Flüche, Versprechungen und 
Weissagungen erfüllen sich in 
der Regel wörtlich und die Stra-
fen für das Böse sind oft drako-
nisch. Ich nehme die beiden Kri-
terien zusammen, denn bei Karl 
May treten diese zwei Motive oft 
zusammen auf. In den Kurzge-
schichten fluchen die Bösen und 
werden schließlich wortwörtlich 
so bestraft, wie sie es in ihren Flü-
chen gesagt haben. Ein Beispiel 
ist die Geschichte Gott lässt sich 
nicht spotten.17 Der Schurke Old 
Cursing-Dry will erblinden und 
zerschmettert werden,18 wenn er 
nicht die Wahrheit spricht. Lo-
gisch, dass er seinen ›Wunsch‹ 
erfüllt bekommt. Ähnliches findet 
sich auch oft in den Romanen, 
vor allem in den Reiseerzählun-
gen. Wenn Old Shatterhand in 
den Reiseerzählungen einem 
Bösewicht ein schlimmes Ende 
prophezeit, erfüllt es sich wort-
wörtlich. Die Strafen sind immer 
drakonisch, denken wir nur an das 
grässliche Ende von Old Wabble 
in Old Surehand, das allerdings 
durch Old Wabbles Bekehrung 
gemildert wird. Die Möglichkeit 
zur Umkehr und Besserung er-
halten auch andere Bösewichte in 

17  Enthalten in Karl May: Auf fremden 
Pfaden (GR XXIII).

18  Ebd., S. 519.
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späteren Reiseerzählungen und 
vor allem im Spätwerk. Nebst 
Old Wabble passiert das auch mit 
Hiller in »Weihnacht!«. Hiller läs-
tert zweimal ([…] so mag mir der 
erste, beste Grizzlybär das Gehirn 
ausfressen! 19), aber der Bär ver-
schont ihn und Old Shatterhand 
und die andern retten ihn recht-
zeitig. Die ausgestandene Todes-
angst führt zu Hillers Bekehrung. 
Aber wenn alles nichts nützt, gibt 
es nur die Todesstrafe, wie z. B. 
für Santer in Winnetou III, für 
den General in Old Surehand, für 
Harry und Thomas Melton in 
Satan und Ischariot, für Wallers 
Neffen in Und Friede auf Erden! 
und für den Panther aus Ardis-
tan und Dschinnistan. Abgese-
hen von Am Jenseits mit seinem 
offenen Ende bildet auch Win-
netou IV eine kuriose Ausnahme, 
denn die feindlichen Häuptlinge 
überleben alle. Sie werden aller-
dings nicht als ernstzunehmende 
Gegner dargestellt.

Das nächste Merkmal war, dass 
Gott sehr selten eine Rolle spielt. 
Bei Karl May kommt Gott als Per-
son nicht vor, mit einer Ausnah-
me: die Sage vom verschwundenen 
Fluß,20 auf die ich später zurück-
kommen werde. Der Erzähler be-
tont jedoch immer, dass er nicht 
an Zufälle glaube, und damit 
spielt die göttliche Fügung eine 
immer größere Rolle, je später die 
Erzählungen entstanden sind. 

Noch ein Kriterium war die Liebe 
als eine unwiderstehliche Macht. 

19  Karl May: »Weihnacht!« (HKA 
IV.21), S. 443; zweite Stelle: S. 479.

20  Karl May: Ardistan und Dschinni-
stan. Erster Band (HKA V.5), S.180–
184.

Das würde Karl May sofort unter-
schreiben. Allerdings ist die Liebe 
im Märchen, wie erwähnt,  vor 
allem dafür verantwortlich, die 
Weitergabe und den Fortbestand 
des Lebens zu sichern. Aber in 
Karl Mays Reiseerzählungen gibt 
es am Ende keine Paare, die hei-
raten und bis an ihr Ende glück-
lich zusammen leben, sondern in 
seinem Werk geht die Liebe weit 
darüber hinaus und ist eine allum-
fassende Macht, die dem Men-
schen so nötig ist wie die Luft 
zum Atmen. Ohne sie kann das 
Gute bei Karl May nie siegen. In 
den Kolportageromanen und den 
Dorfgeschichten ist das allerdings 
anders. Da finden sich die Paare 
schlussendlich trotz aller Schwie-
rigkeiten, heiraten und leben 
glücklich bis an ihr Ende.

Das letzte gemeinsame Merkmal 
von Volks- und Kunstmärchen 
war, dass Frauen oft eine beacht-
liche Rolle spielen. Das trifft bei 
Karl May fast ausschließlich für das 
Spätwerk zu. In den Reiseerzäh-
lungen haben Frauen in der Re-
gel untergeordnete Rollen. Aber 
im Spätwerk werden sie immer 
wichtiger und Marah Durimeh 
entspricht durchaus der Idee der 
Großen Mutter. Halefs Frau Han-
neh und Schakara werden immer 
wichtiger, vor allem im ›Silber-
löwen‹, dazu kommen die Frau-
en in Ardistan und Dschinnistan 
und das Herzle in Winnetou IV, 
die den Fortgang der Handlung 
maßgeblich beeinflussen. Bereits 
in den späteren Reiseerzählungen 
treten handlungsbestimmende 
Frauen auf, wie z. B. Kolma Pu-
schi in Old Surehand oder Judith 
Silberstein in Satan und Ischariot. 
Auch in den Kolportageromanen 
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finden sich herausragende Frauen-
figuren. Da wäre etwa die Sägerin 
Leni in Der Weg zum Glück oder 
Rosa de Rodriganda in Wald-
röschen. Sie bilden aber doch im 
Hinblick auf das Gesamtwerk eher 
eine Ausnahme.

Damit komme ich zu den un-
terschiedlichen Merkmalen von 
Volks- und Kunstmärchen und 
möchte zeigen, welche bei Karl 
May zu finden sind. 

Die Autorschaft Karl Mays an sei-
nen Erzählungen lässt wohl kaum 
Zweifel, dass er Kunstmärchen 
schreibt, falls er überhaupt Mär-
chen schreibt. Aber bevor voreili-
ge Schlüsse gezogen werden (was 
Old Shatterhand und Kara Ben 
Nemsi nie tun würden!), möch-
te ich noch die andern Merkmale 
berücksichtigen.

Die Frage von Raum und Zeit ist 
bei den Kolportageromanen und 
den Reiseerzählungen eindeutig. 
Karl May selbst legte ja bei den 
Reiseerzählungen größten Wert 
darauf, dass er die Länder selbst 
bereist und alles selbst gesehen 
habe. Der Karl-May-Verlag hat 
auch jedem Band eine Landkarte 
vor- und hintangestellt mit dem 
markierten Weg, um dieser ›Tat-
sache‹ noch mehr Gewicht zu 
verleihen. Beim Spätwerk hinge-
gen ist die Sache nicht mehr so 
eindeutig. Die Reise beginnt zwar 
an einem geographisch konkreten 
Ort, aber sowohl beim ›Silberlö-
wen‹ als auch bei Friede auf Er-
den! und Winnetou IV endet die 
Reise an einem fiktiven Ort, den 
man nur ungefähr lokalisieren 
kann: Das Tal der Dschamikun 
irgendwo an der Grenze von Per-

sien, John Raffles Castle irgendwo 
an der Küste Chinas, der Mount 
Winnetou irgendwo in Amerika. 
Und bei Ardistan und Dschinnis-
tan handelt es sich von Anfang an 
um eine fiktive Welt, die aber ir-
gendwo im Orient liegen soll.

Wenn man auf die Handlung der 
Romane schaut, fällt sofort ein 
großer Unterschied auf. In den 
Kolportageromanen ist die Hand-
lung mehrsträngig und komplex 
(z. B. Wechsel von Zeitebenen 
und Orten, Perspektivenwech-
sel) wie in den Kunstmärchen. 
Die Reiseerzählungen hingegen 
sind in der Regel einsträngig, da 
die meisten von ihnen Ich-Erzäh-
lungen sind. Nur Er-Erzählungen 
wie Der Schatz im Silbersee wech-
seln Ort, Zeit und Perspektive. 
Für alle Erzählungen Karl Mays 
gilt jedoch, dass die Handlungen 
eher stereotyp sind: Gefangen-
nahme, Befreiung, Verfolgung, 
Rettung, Rache, Bestrafung, um 
nur einige Motive zu nennen. Das 
gleicht mehr dem Volksmärchen.

Die Figuren sind eher eindimen-
sional. Die Bösen sind immer 
hässlich, selbst wenn sie auf den 
ersten Blick gut aussehen.21 Die 
Guten sind schön. Und dann 
gibt es noch, ganz märchenunty-
pisch, die komischen Kauze, die 
wie Karikaturen aussehen, lustige 
Gewohnheiten haben, aber alle-
samt gut sind. Alle Figuren sind 
jedoch wie sie sind, d. h. sie ver-
ändern sich nicht und erwerben 
keine neuen Eigenschaften. Aller-
dings gilt das nicht mehr für alle 
Figuren in den späteren Reiseer-

21  Siehe die Beschreibung von Har-
ry Melton in: Karl May: Satan und 
Ischa riot I (GR XX), S. 24f.
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zählungen. Ich habe bereits Old 
Wabble und Hiller erwähnt, und 
im Spätwerk kommen der Mis-
sionar Waller und der Mir von 
Ardistan dazu. Eindimensionale 
Figuren sind typisch für  Volks-
märchen, komplexe für Kunst-
märchen.

Das Weltbild  in Karl Mays Wer-
ken ist einfach: Gut gegen Böse. 
Den Guten hilft Gott, die Bösen 
werden bestraft. Es gibt zwar 
keine formelhaften Anfänge und 
Schlüsse, aber immer ein Happy-
end. Selbst bei Am Jenseits und 
Ardistan und Dschinnistan, wo 
das Ende offen ist, ist für den 
Moment zumindest alles in Ord-
nung. Auch dieses Merkmal ent-
spricht eher dem Volks- als dem 
Kunstmärchen.

Der Anspruch der deutschsprachi-
gen Autoren des 19. Jahrhunderts, 
nämlich mit ihren Kunstmärchen 
›Wahres zutage zu bringen‹ und 
von einer erträumten Wirklichkeit 
der Humanität zu erzählen, der 
allein der Sieg zukommt, trifft bis 
zu einem gewissen Grad auch auf 
Karl Mays Verständnis eines Haka-
wati zu. Wie die wenigen Kunst-
märchen seiner Zeit will auch Karl 
May die Wahrheit zutage bringen. 
Allerdings handelt es sich dabei 
eher um eine persönliche, aus 
seinen Anschauungen entstande-
ne Wahrheit und nicht um eine 
sozialkritische Wahrheit, die im 
Gewand des Märchen auf soziale 
und andere Missstände aufmerk-
sam machen möchte. Selbst in den 
Kolportageromanen, in denen 
Karl May soziale Missstände be-
schreibt, sind die Ursachen dieser 
Missstände immer gierige, tyran-
nische Bösewichte und nicht z. B. 

die Industrialisierung und die da-
mit einhergehende Veränderung 
der Gesellschaft.Damit habe ich 
nun alle Kriterien für Volks- und 
Kunstmärchen mit den Werken 
von Karl May verglichen und es 
bleibt die Frage: Hat nun Karl 
May Märchen geschrieben oder 
nicht? Es hat sich gezeigt, dass 
er Merkmale von Volksmärchen, 
aber auch von Kunstmärchen 
verwendet hat. Aber seine Erzäh-
lungen haben noch mehr typische 
Merkmale anderer literarischen 
Gattungen wie z. B. Abenteuer-
romanen. Das macht Karl May 
immerhin zu einem romantischen 
Autor, denn für die Autoren der 
Romantik ist das Vermischen der 
Gattungen die höchste Kunst. 
Oder man könnte Karl Mays Werk 
mit den frühesten Erzählungen 
der Menschheit vergleichen, in 
denen es zwar märchenhafte Epi-
soden gibt, die aber nur in den 
Rest der Handlung eingeschoben 
sind.

Um eine endgültige Antwort 
zu finden, sollten wir vielleicht 
Karl May selbst fragen. Er hat 
im Alter immer wieder darüber 
gesprochen, welche Bedeutung 
Märchen für ihn haben. Es zeigt 
sich aber, dass Karl May den 
Begriff Märchen nicht klar defi-
niert. Der Begriff ist für ihn eher 
ein Topf, in dem alles Mögliche 
Platz hat: Sagen, Fabeln, Legen-
den, Gleichnisse, Allegorien. Bei 
ihm vermitteln Märchen göttliche 
Wahrheiten, alle Dinge und Figu-
ren und Ereignisse haben gleich-
nishafte Bedeutungen. Für Karl 
May ist offenbar jede Geschich-
te ein Märchen, wenn sie irreale 
und wunderbare Elemente hat. 
Das sind die Geschichten, wie sie 



19Mitteilungen der KMG Nr. 184/Juni 2015

ein Hakawati erzählen soll. Denn 
für Karl May verkörpern sich im 
Märchenerzähler Fabel, Märchen, 
Legende, Sage und Mythen, also 
die Summe der menschlichen 
Imagination und Inspiration. 
Der Hakawati ist die Schreibta-
fel der göttlichen Offenbarun-
gen.22 Letzteres zeigt sich auch in 
dem Märchen von der göttlichen 
Wahrheit, das am Anfang meiner 
Ausführungen steht.

Um der Sache noch ein bisschen 
mehr auf den Grund zu gehen, 
möchte ich ein Beispiel von Karl 
May nehmen, nämlich die bereits 
erwähnte Sage vom verschwun-
denen Fluß aus Ardistan und 
Dschinnistan.23 Da die Sage etwas 
lang ist, will ich sie kurz zusam-
menfassen: 

Hoch über Dschinnistan liegt das Pa-
radies, dessen Tore sich alle hundert 
Jahre öffnen, um zu sehen, ob Friede 
auf Erden sei. Doch es herrscht im-
mer Krieg und jedes Mal bitten die 
Erde, das Paradies und Gottes eigene 
Seele: „Gib Frieden!“ Gott schickt 
drei Boten zu den Menschen, nämlich 
Moses, Jesus und Mohammed. Die 
ersten beiden können nichts ausrich-
ten und die dreifache Bitte nach Frie-
den erklingt nach jedem missglückten 
Versuch. Mohammed verirrt sich und 
so geht Gott selbst. In Dschinnistan 
wird er sofort erkannt und verehrt. 
In Ardistan aber wird alles zum Krieg 
vorbereitet und als Gott Frieden pre-
digt, wird er verhaftet und dem Mir 
vorgeführt. Der Mir will Krieg und 
spricht folgendes Urteil: „Man füh-
re ihn auf die Brücke und stürze ihn 
ins Wasser.“ Gott hebt die Hand und 
bittet um Frieden. Der Mit donnert 

22  Siehe Der Hakawati. Die Märchen 
von Karl May. Hg. von Klaus Meichs-
ner. Heidelberg 1978, S. 186.

23  Vgl. Anm. 20.

ihn an: „So wenig der Fluss vor der 
Brücke umkehrt, dich zu schonen, 
so wenig wird es Friede.“ Gott hebt 
zum zweiten Mal die Hand und sagt: 
„So sei es!“ Der Mir führt Gott auf 
die Brücke und Gott hebt die Hand 
zum dritten Mal. Da kehrt der Fluss 
um und das Flussbett bleibt leer und 
die Menschen müssen fliehen.

Hier tritt Gott höchstpersönlich 
als Held auf, was wie gesagt, für 
Märchen ziemlich selten ist. Die 
Zahl Drei finden wir in den drei 
Abgesandten Gottes, in dem 
dreimaligen „Gib Frieden!“, das 
dreimal wiederholt wird und im 
dreimaligen Heben der Hand. 
Der Mir von Ardistan spricht 
selbst den Fluch, den ihn und sei-
ne ganze Stadt trifft. Es ist eine 
drakonische Strafe, die er herauf-
beschwört. Ein Happyend gibt es 
in der Sage nicht, nur eine Ver-
heißung und eine Warnung. Die 
Figuren und die Handlung sind 
eindimensional, das Weltbild ein-
fach schwarzweiß. Aber wie für 
eine Sage typisch, ist der Ort des 
Geschehens bekannt. Das zeigt, 
dass Karl May keinen Unter-
schied zwischen Sage und Mär-
chen macht. Aber Karl May ver-
mischt nicht nur die Gattungen 
Sage und Märchen, sondern seine 
Sagen haben auch einen anderen 
Zweck als die Sagen im üblichen 
Sinn. Die literarische Gattung der 
Sagen behandeln Vergangenes, 
wie z. B. die Sage von Wilhelm 
Tell. Bei Karl May aber hat die 
Sage vom verschwunden Fluß eine 
zusätzliche Aufgabe: Sie prophe-
zeit nämlich auch Zukünftiges. 
Gott warnt vor der Gefahr des 
zurückkehrenden Flusses und 
macht damit das Ende der Sage 
zu einer Weissagung, die sich 
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auch erfüllt. Der zurückkehrende 
Fluss schwemmt den Bösewicht 
Panther und alles Böse weg. Ar-
distan und Dschinnistan ist voller 
Prophezeiungen und Weissagun-
gen, die als Sagen erzählt werden 
und sich im Verlauf der Geschich-
te wortwörtlich erfüllen. 

Ist also Ardistan und Dschinnis-
tan ein Kunstmärchen? Vieles 
spricht dafür. Es gibt den spezi-
fischen Autoren, nämlich Karl 
May. Die Handlung spielt an 
einem spezifischen Ort, der al-
lerdings fiktiv ist. Die Handlung 
ist originell, also gänzlich der 
Fantasie des Autors entsprungen. 
Zum Kunstmärchen passt aller-
dings die einsträngige Handlung 
nicht, die durch den Ich-Erzähler 
verursacht wird. Auch die Figu-
ren sind nicht mehrdimensional, 
außer dem Mir von Ardistan, der 
sich vom Tyrannen zum Edel-
menschen wandelt. Es gibt kein 
komplexes Weltbild, sondern es 
ist auch hier, wie immer bei Karl 
May, dualistisch. Wenn wir mit 
den gemeinsamen Merkmalen 
von Volks- und Kunstmärchen 
vergleichen, sehen wir, dass vie-
les auf Ardistan und Dschinnis-
tan zutrifft. Der Held Kara Ben 
Nemsi bekommt eine Aufgabe, 
nämlich diejenige, dem Frieden 
entgegen zu gehen. Er bekommt 
(allerdings keine magischen!) 
Requisiten, einen Schild zur Er-
kennung von Freunden und zwei 
ausgezeichnete Hunde, die fast 
menschliche Vernunft haben. 
Weissagungen erfüllen sich, oft 
auch durch die tatkräftige, prak-
tische Hilfe von Kara Ben Nemsi 
und Halef, wie beim Weihnachts-
fest in Ard. Das Gute ist immer 
und überall durchsetzbar und die 

Strafen für die Unverbesserlichen 
sind drakonisch, wie das Schick-
sal des Panthers zeigt. Liebe und 
Humanität gehen Hand in Hand 
und tragen den Sieg davon.

Es gibt also trotz einiger fehlen-
den Merkmale gute Gründe da-
für, Ardistan und Dschinnistan 
als Kunstmärchen zu bezeichnen, 
da es die meisten Kriterien dieser 
Gattung erfüllt. Aber lässt sich 
das auf das gesamte Werk von 
Karl May übertragen?

Wie bereits gesagt, gibt es für 
Karl May keinen Unterschied 
zwischen Märchen, Sagen, Le-
genden, Fabeln, Gleichnissen und 
Allegorien. Für ihn wird das alles 
durch den Begriff Märchen abge-
deckt. Und seine Werke sind für 
ihn ja nichts Anderes als Märchen 
und Gleichnisse. Wenn wir den 
Begriff Märchen so verstehen, wie 
Karl May ihn versteht, dann hat er 
wohl Recht mit seinem Anspruch, 
ein Hakawati, ein Märchenerzäh-
ler  zu sein.

Nur bleibt dann die Frage, ob man 
Begriffe definieren kann oder soll, 
wie es einem beliebt. Wenn man 
sich über alle objektiven Definiti-
onen hinwegsetzt, hat man natür-
lich immer Recht, denn man passt 
die Definition der Begriffe an die 
eigenen Bedürfnisse an. Dadurch 
entsteht allerdings die große Ge-
fahr, von anderen miss- oder gar 
nicht verstanden zu werden. 

Außerdem: Selbst wenn man Karl 
Mays Definition von Märchen 
akzeptiert, ist es schwer verständ-
lich, dass z. B. seine Reiseerzäh-
lungen Märchen sein sollen, vor 
allem wenn man bedenkt, dass 
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Karl May selbst den Untertitel 
Reiseerzählungen in den Büchern 
haben wollte, um die Authentizi-
tät der Geschichten zu betonen. 
Es gelingt wohl nur einem Karl 
May mit einem halsbrecherischen 
Sprung auf seinem Roß der Him-
melsphantasie, die jahrelang als 
Tatsachenberichte verkauften Ge-
schichten plötzlich in Märchen 
umzudeuten. 

Wenn man den Definitionen der 
Literaturwissenschaft folgt, hat 
sich gezeigt, dass Karl May zwar 
spannende Geschichten geschrie-
ben hat, in denen sich auch einige 
typische Merkmale der Kunst- 
und  Volksmärchen finden lassen. 
Die märchenhaften Elemente sind 
jedoch zu sporadisch eingefügt, 
als dass man die ganzen Erzäh-
lungen als Märchen bezeichnen 
könnte. Die einzige Ausnahme 
bei den Reiseerzählungen bildet 
Ardistan und Dschinnistan. Dazu 
kommen auch die kurze Erzäh-
lung Merhameh, die ebenfalls in 
Ardistan spielt, und Das Märchen 
von Sitara, das der Welt von Ar-
distan und Dschinnistan den Hin-
tergrund gibt. Vielleicht könnte 
man auch das Gleichnis für Zieger 
(auch unter dem später hinzuge-
fügten Titel ›Der Zauberteppich‹ 
bekannt) dazuzählen. Die Hand-
lung spielt zwar nicht in der Welt 
von Ardistan, Dschinnistan und 
Sitara, aber sie hat eindeutig mär-
chenhaften Charakter.

Zum Schluss noch eine kleine 
Ehrenrettung für Karl May, da es 
ihm so sehr am Herzen lag, ein 
Hakawati zu sein. 

Er sagte in seinem Mein Leben 
und Streben: Ich muß selbst zum 

Märchen werden, ich selbst, mein 
eignes Ich.24 Nun, so ganz un-
recht hatte er nicht, denn sein 
Leben hat ja wirklich etwas Mär-
chenhaftes, wenn man bedenkt, 
dass er vom blutarmen, hung-
rigen Weberssohn aufgestiegen 
ist zum wohlhabenden Bürger 
mit Villa und berühmten Autor. 
Sein Leben erfüllt den Traum der 
Unterschicht, wie er auch in den 
Volksmärchen dargestellt wird. 
Wenn man an den alltäglichen 
Gebrauch des Wortes denkt, fällt 
einem auch die Old-Shatterhand-
Legende ein. Ist diese denn nicht 
ein einziges Märchen? „Ich habe 
alles selbst gesehen und selbst er-
lebt, ich spreche 1000 und mehr 
Sprachen“ usw. usw. Da möchte 
man ja wirklich ausrufen: „Lie-
ber Karl, erzähl doch keine Mär-
chen!“

Mit diesem Märchen über sein 
eigenes Leben hat sich Karl May, 
wie man weiß, ziemlich in die 
Nesseln gesetzt. Also hat er sich 
mit der Schläue eines Hadschi 
Halef Omar aus der Affäre gezo-
gen und gesagt, er habe alle sei-
ne Reiseerzählungen symbolisch 
und gleichnishaft gemeint, es sei-
en Märchen und er der Hakawati, 
der Dichter, der von der göttli-
chen Wahrheit erwählt wurde, um 
sie in ein märchenhaftes Gewand 
zu kleiden. Wenn ihm also schon 
niemand glaubt, dass er wirklich 
Old Shatterhand/Kara Ben Nem-
si ist und alles selbst erlebt hat, 
dann ist er wenigstens der aus-
erwählte Dichter der göttlichen 
Wahrheit. Das ist doch auch ein 
schönes Märchen, oder?

24  LuS-HKA, S. 122.
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III.

Karl May hat uns mit DHDH 
ein riesiges Vehikel hinge-

setzt, das aber nur sehr ungenü-
gend abgefedert ist, so dass es in 
seinem Lauf gelegentlich gewal-
tig holpert. Das einzige, was es 
vor dem Auseinanderbrechen be-
wahrt, ist das dem Autor übliche 
rasante Erzähltempo, mit dem es 
über alle Löcher der Logik hin-
wegfegt, und das sind nun wirk-
lich nicht gerade wenige.

Da lesen wir, Gökala sei als poli-
tische Spionin auf Emineh ange-
setzt gewesen, was sich ebenso 
spannend wie vielversprechend 
liest, und vergessen darüber nur 
zu gern, dass letztere da doch 
erst zwölf Jahre zählte. Welche 
Staatsgeheimnisse hätte sie wohl 
ausplaudern können? Oder hatte 
man von ihr eine ›eher indirek-
tere‹ Arbeit erwartet, indem sie 
beispielsweise die Erwachsenen 
ausspionierte und ihre Erkennt-
nisse dann weitergab? Wir freuen 
uns mit und wie Oskar, dass der 
entflohene Strafkosak Kiroff ihm 
im Zug nach San Francisco vom 
Aufenthaltsort Bandas berichtet, 
auch wenn sich bei genauerer Be-
trachtung ergibt, dass Oskar dank 
der von dessen früherem Diener 
Nena lang vorher schon erhal-

tenen Informationen bereits auf 
dem Weg nach Sibirien ist und 
ansonsten sich ja auch nur an Flo-
rins Fersen zu heften bräuchte, 
um auch ihn aufzuspüren. 

Wir bewundern, dass Zykyma, die 
Tochter eines Stammesfürsten aus 
dem wilden Kaukasus, sich Ge-
orgs ins russische Orjeltschasta 
umgewandelten Familiennamen 
über das Wort Orgel merkt, und 
übersehen dabei ganz, dass es 
sich hier um einen ihr wohl un-
bekannten, weil deutschen Begriff 
handelt (siehe dazu auch Ilmer8).

Da heißt es, Baron Alban habe 
Melek auf türkischem Hoheitsge-
biet ermordet, obwohl das dann 
doch eine Strafverfolgung durch 
die türkischen Behörden hätte 
erwarten lassen, einen privaten 
Rachefeldzug Ibrahims, Liebling 
des Sultans oder auch nicht, somit 
ausgeschlossen hätte. 

An weit voneinander entfernten 
Orten im Roman erfahren wir et-
was von der früheren Geschichte 
der Familie, von der unschickli-
chen Leidenschaft, mit der Florin 
die Baronin verfolgte, vom Mord, 
den Alban an Melek verübt ha-
ben soll, vom unbeschreiblich 

8  Vgl. Ilmer, Adlerhorst-Rätsel, wie 
Anm. 2, S. 12.

Karl Mays Deutsche Herzen, 
Deutsche Helden

Peter Essenwein

Versuch einer logischen Durchdringung (2)
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qualvollen Ende, das ihm deswe-
gen bereitet wurde, von der Ver-
schleppung der Familie über die 
ganze Erde, nachdem man ihren 
Mitgliedern einen fürchterlichen 
Eid abgezwungen hatte, der sie 
zu ewigem Stillschweigen bezüg-
lich ihrer Geschicke und sogar 
ihres Familiennamens verpflich-
tete, endlich davon, dass Ibrahim 
Florin als seinen bösen Geist er-
kennt, bevor er ihn und gleich 
darauf sich selbst erschießt, womit 
das Wissen über die Hintergründe 
des Geschehens dann endgültig 
zum ewigen Geheimnis wird. Bil-
liger kann ein Autor sich nicht aus 
der Verantwortung stehlen, die 
er dem Leser gegenüber allemal 
trägt! Die handelnden Personen 
mögen ja über den einen oder an-
deren Aspekt ihres Geschicks im 
Unklaren bleiben, der Konsument 
des Romans aber hat ein Recht 
darauf, spätestens am Ende seiner 
Lektüre so umfassend wie irgend 
möglich informiert zu sein.

Trotz angestrengter Suche nach 
Schlupflöchern und Auswegen 
aus vielen Fehlkonstruktionen 
(wie z. B. die um die Herren von 
Langendorff und von Zimmer-
mann) und ehrlichem Bemühen 
um Logik muss manches weiter-
hin nicht ganz leicht nachvoll-
ziehbar stehen gelassen werden. 
Dazu gehört grundlegend die 
Frage, warum der Autor den Ver-
schleppten eine so lange andau-
ernde Leidenszeit zumutet, bis 
Prinz Oskar dann endlich zu ihrer 
Rettung ausgeschickt wird. Soll-
ten diese Jahre nur dazu dienen, 
aus ihm einen Helden des Wilden 
Westens, die Söhne Albans zu 
durchsetzungskräftigen Männern 
und seine Töchter zu begehrens-

werten Frauen reifen zu lassen? 
Die Situation der Schiffbrüchigen 
im Waldröschen lässt sich damit 
gar nicht vergleichen. Sie waren 
fernab aller Schifffahrtsrouten ge-
strandet und galten auch offiziell 
wohl längst als tot. 

Anstelle der breit verstreuten Ap-
petithäppchen hätte zu Beginn 
ein Aperitif serviert werden müs-
sen, geeignet, den Wissensdurst 
des Lesers und seinen Hunger 
nach mehr Informationen anzu-
regen. Da hören wir von einem 
Geheimnis, das über Ibrahims 
Geburt und Herkunft liegt. Die-
ses gilt es zu lüften, ebenso wie 
all die anderen, im Einzelnen wie 
im Ganzen! Die Frage nach dem 
Stellenwert dieser unterschied-
lichen Einzelheiten erhebt sich, 
ihrer Bedeutung für die Personen 
einer- und das Gesamtgeschehen 
als solches andererseits.

Karl May, hier in der Person des 
Lord Eagle-nest, mag es durch-
aus bemerkenswert erscheinen, 
dass ein türkischer Pascha flie-
ßend, ja sogar ausgezeichnet 
Französisch und Deutsch spricht.9 
Erhebt sich da aber nicht mit zu-
mindest gleicher Berechtigung 
auch die Frage, wieso ein ein-
facher amerikanischer Trapper 
deutscher Abstammung über 
zumindest passable Russisch-
kenntnisse in Wort und Schrift 
verfügt? Auf der Überfahrt von 
Kalifornien nach Sibirien wird 
Sam Barth sie sich kaum aneig-
nen haben können, ob die nun 
unter Land entlang der Pazifik-
küste, an den Aleuten und der 

9  Karl May: Deutsche Herzen, deutsche 
Helden. Erster Band (HKA II.20), 
S. 145.
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Kamtschatka vorbei, oder übers 
offene Meer und die Hawaii-In-
seln erfolgte! Und mit der Tat-
sache, dass Sam Barths Bruder 
nach Sibirien ausgewandert war, 
konnte diese Sprachkenntnis ja 
schon gar nichts zu tun haben.

Daneben sei auch nach den Moti-
ven gefragt, welche die Schurken 
hier antreiben. Auch der größte 
Verbrecher handelt zumeist nicht 
ohne Grund. Er mag eine Bank 
überfallen, weil er Geld braucht, 
aber selten begeht er einen Lust-
mord aus reiner Mordlust. Die 
Suche nach den Beweggründen ist 
also geboten. Hinweise mögen sich 
finden über die Auflösung krypti-
scher Äußerungen einzelner Perso-
nen, wie z. B. der des Lords gleich 
zu Beginn des Romans, wo er 
beim ersten Zusammentreffen mit  
Ibrahim anmerkt, ich aber möchte 
doch nicht darauf schwören, dass Sie 
ein geborener Türke sind. Sie haben 
eine ausgesprochen französische Phy-
siognomie10, worauf der erschrickt 
und sich wenig später (wenig mehr 
als eine Seite nur) selbst fragt: Ob 
er wohl von meiner Geburt und von 
meinen Verhältnissen etwas ahnt!11 
Was ist es denn genau, das den 
Lord zweifeln lässt? Was verführt 
seine Gedanken zu der Annahme 
einer ausgesprochen französische[n] 
Physiognomie? Und was ist es, das 
bezüglich der Geburt und den Ver-
hältnissen Ibrahims tatsächlich im 
Dunkeln (oder gar im Argen) liegt?

IV.

Zu Beginn von Karl Mays Roman 
besucht Oskar seinen Freund 

10  Ebd.
11  Ebd., S. 146.

Taufik, den Sohn des ägyptischen 
Vizekönigs, der ihn sofort nach 
Konstantinopel weiterschickt, wo 
er für ihn den Brautwerber um 
die Hand der Prinzessin Emineh 
spielen soll. Diese Art der Ehe-
Vermittlung war in Europa und 
vielen europäisch geprägten Län-
dern (siehe auch das Engangs-
kapitel von El Sendador) damals 
über alle Stände und Staatsgren-
zen hinweg üblich, im Orient 
dagegen fand man sie wohl eher 
nicht. Ein Brautwerber zudem, 
der nicht dem islamischen Glau-
ben angehörte, wäre ein Ding 
der Un-möglichkeit gewesen. Die 
Verehelichung mit einer Tochter 
des Sultans12 konnte primär auch 
gar kein Liebesbund, sondern im-
mer nur eine Art diplomatisches 
Bündnis sein, und die Erinnerung 
über ein Bild in einem Medaillon 
wäre angesichts der zumindest 
zu jener Zeit in islamischen Län-
dern vertretenen Einstellung zur 
Porträtkunst geradezu grotesk zu 
nennen gewesen. Zwar wissen wir 
von der historischen Emineh, dass 
sie eine sehr aufgeschlossene Frau 
und auch intellektuell ebenbür-
tige Partnerin ihres Mannes war, 
aber das hat nichts mit den Um-
ständen ihrer Brautwerbung zu 
tun, wo sie erst 12/13 Jahre zäh-
len mochte und ihre Entwicklung 

12  Die Sultanswürde als solche war in-
nerhalb der Dynastie erblich, doch 
gab es angesichts der von vielen 
Frauen geborenen Kinderschar stets 
eine Menge Thronanwärter, so dass 
Abdulhamid im Jahr 1872 während 
der Amtszeit seines Vorvorgängers 
mehr noch als Taufik bestenfalls das 
war, was man unter Vorbehalt einen 
›kommenden Mann‹ nennen konnte, 
und die Vermählung mit seiner Toch-
ter sich so gesehen durchaus auch als 
ein Schuss in den diplomatischen 
Ofen erweisen hätte können. 
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zu jener für ihre Zeit und Lebens-
umstände sehr außergewöhnli-
chen Dame in ihren Genen zwar 
schon grundgelegt war, in letzter 
Konsequenz aber doch noch der 
Ausprägung harrte.

Als ein weiteres Beispiel für die 
Übertragung westlicher/deut-
scher Usançen ins türkische Am-
biente sei auf die Bezeichnungen 
›Kirchhof‹ und ›Gottesacker‹ bei 
Karl May verwiesen, Benennun-
gen, die wohl kaum islamischem 
Brauch entsprechen; auch die 
Gestaltung von Meleks Grabstein 
aus Marmor und Gold korrespon-
diert ganz und gar nicht mit dem 
gängigen Bild von der geradezu 
betonten Schlichtheit der Begräb-
nisstätten gläubiger Moslems.

Eminehs Gatte Taufik bietet be-
züglich der Chronologie ein 
zunächst nicht ganz einfach zu 
lösendes Problem, da May ihn 
einerseits als Bewerber um die 
Hand seiner späteren Ehefrau, 
also noch vor dem Jahr 1873, 
auftreten lässt, andererseits aber 
auch als Khediven präsentiert, 
der er erst mehr als sechs Jahre 
später nach der Absetzung seines 
Vaters Ismail durch Abdulhamid 
II. wird. Mays Darstellung zufol-
ge hätte also der Schwiegervater 
Taufiks dessen leiblichen Vater 
zu Gunsten Taufiks vom Thron 
gestoßen. Hätte das – ein har-
monisches Vater-Sohn-Verhältnis 
immer vor ausgesetzt – eine gute 
Basis für eine gedeihliche Zu-
sammenarbeit mit dem hier als 
Schwiegervater gesetzten Sultan 
ergeben können? Als Nachfolger 
in der erblichen Khedivenwürde, 
und von seinem Vater vielleicht 
schon früh an die Verantwortung 

herangeführt, mochte Taufik al-
lerdings – als Stellvertreter des 
Stellvertreters gewissermaßen – 
ab dem Jahr 1870, nach Errei-
chung des 18. Lebensjahres so-
mit, bereits kleinere Amtspflich-
ten übernommen haben.

Die Abwegigkeit der Brautwer-
bungs-Episode mit ihren Begleit-
umständen mag May durchaus 
bewusst gewesen sein, aber er 
brauchte einen Weg, auf dem er 
Prinz Oskar in den königlichen 
Harem bringen konnte, weil 
nur so dessen Bekanntschaft mit 
Gökala/Semawa möglich wurde, 
auf der der ganze Riesenroman 
letztlich doch aufbaut. Ihr nämlich 
jagt er um den Erdball hinterher, 
und nicht seiner verschleppten 
Verwandtschaft, zu der er auch 
nach abgeschlossener Rettung nur 
ein eher kühles Verhältnis pflegt. 
Damit ist aber auch der Zeitrah-
men für diese Episode festgelegt, 
denn wenn Prinz Oskar in dieser 
Vermittlerfunktion auftritt, dann 
kann das nur 1871 oder spätestens 
1872 sein, da er einerseits als Vete-
ran des Krieges von 1870/71 vor-
gestellt wird, andererseits Emineh 
und Taufik aber 1873 eben bereits 
ein Ehepaar sind.

Daneben finden wir, die Braut-
werbungsgeschichte an Absur-
dität noch weit übertreffend, in 
der Amerika-Episode den Bestat-
tungsplatz13 der Häuptlinge dreier 

13  Es werden hier künstliche Hügel von 
bis zu zwölf Metern Höhe erwähnt. 
Möglicherweise hat May also von den 
sog. ›Burial Mounds‹ im nördlichen 
Mississippi-Tal gelesen, „Grabhügel, 
voll von Skeletten“, „selten höher als 
knapp zehn Meter“, wie sie C. W. Ce-
ram in seinem Buch ›Der erste Ame-
rikaner‹ (Reinbekb. Hamburg 1971, 
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verfeindeter Indianerstämme an 
einem Ort, der jedem Angehöri-
gen dieser Stämme dadurch hei-
lig ist, was sie jedoch nicht davon 
abhalten würde, die Gräber der 
fremden Häuptlinge zu schänden, 
was wiederum jeglicher Logik und 
Verbindung zu den Gepflogen-
heiten der Stämme widerspräche, 
welche den Südwesten bevölker-
ten. Die Art der Grablegung ist 
hier offenbar die gleiche, die Old 
Shatterhand seinem Blutsbruder 
Winnetou angedeihen ließ: ha-
ben [...] den Indianer begraben 
mit den Ehren, die einem so großen 
Häuptlinge bewiesen werden müs-
sen: Er sitzt mit seinen sämtlichen 
Waffen und seinem vollständigen 
Kriegsschmucke aufrecht auf sei-
nem deshalb erschossenen Pferde im 
Innern des Erdhügels, welchen wir 
um ihn wölbten14.

Das Auftreten des deutschstäm-
migen Prinzen Oskar in Uni-
formröcken hoher Ränge ver-
schiedener Waffengattungen 
fremder Nationen (Russland und 
Ägypten) mag uns Heutigen son-
derbar erscheinen. Zu Zeiten der 
Monarchien war es für Mitglie-

S. 233) beschreibt. Die zusätzlichen 
zwei Meter, die May ihnen gibt, brau-
chen angesichts des ihm üblichen 
Hangs zur Übertreibung nicht weiter 
zu verwundern. – Erste Darstellun-
gen dieser Tumuli gehen in das frühe 
16. Jahrhundert zurück.

14  Karl May: Winnetou. Dritter Band 
(HKA IV.14), S. 420. Die Darstel-
lung erinnert wiederum sehr an das 
Begräbnis des Gotenkönigs Alarich 
(c. 370–410), wie August Graf von 
Platen (1796–1835) es in seiner Bal-
lade ›Das Grab im Busento‹ schildert: 
„wühlten sie empor die Erde, senkten 
[…] hinein den Leichnam […] auf 
dem Pferde, deckten dann mit Erde 
wieder ihn und seine […] Habe“.

der regierender Adelshäuser aber 
durchaus üblich, bei offiziellen 
Besuchen in Ländern anderer 
Herrscher derartige Offiziersrän-
ge mit allem, was dazugehörte, 
ehrenhalber verliehen zu bekom-
men. Man denke nur an die Bil-
der von öffentlichen Auftritten 
des deutschen Kaisers Wilhelm II. 
mit seinen Söhnen, wobei immer 
auch mindestens ein russischer 
Waffenrock zu erkennen war.

Es ist also keine Frage, ob er die 
Titel und Uniformen denn zu 
Recht trägt oder nicht. Die Art al-
lerdings, wie er sich damit dann in 
Szene setzt, ist recht bedenklich, 
nämlich nur allzu selbstherrlich 
und arrogant.15 In Amerika steht 
ihm dergleichen nicht zur Verfü-
gung, weil es der Demokratien 
Art nicht ist. Von Eingeborenen-
seite erhält er dort allerdings den 
etwas merkwürdigen Ehrentitel 
›Fürst der Bleichgesichter‹. Os-
kars Entwicklung zum Westmann 
muss früher stattgefunden haben 
als während der von May dafür 
suggerierten Zeit der Reise vom 
Mississippi/Arkansas zum Pazi-
fik, denn das Gebot der aktuellen 
Ereignisse gestattet kein so langes 
Verweilen in der Prärie, wie dieser 
Reifeprozess üblicherweise erfor-
dert.16

15  Diese Uniformseligkeit, das Vertrau-
en in den ›Zauber der Montur‹, liegt 
im martialischen Gehabe der Zeit 
begründet. Sie beweist sich nicht zu-
letzt dadurch, dass ein ›Hauptmann 
von Köpenick‹ sie im Jahr 1906 so 
überaus gelungen ad absurdum füh-
ren konnte.

16  Dass diese Entwicklung bei Old 
Shatterhand nur ein knappes halbes 
Jahr in Anspruch nimmt, muss nicht 
weiter verwundern, schließlich steht 
dieser ›Doppelgänger‹ des Autors so-
wieso außerhalb von und über allen 
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Welchen Vornamen trägt eigent-
lich Oskars große Liebe Gökala/
Semawa (wörtlich ›himmelblau‹) 
von Geburt an? Gelegentlich wird 
sie als Rose von Nubrida bezeich-
net, was ein Ehrentitel, eine Hul-
digung an ihre Schönheit (vgl. 
Ribanna, die Rose vom Quicourt, 
und Leïlet, die Rose von Kahira) 
darstellen könnte, darüber hinaus 
vielleicht aber auch eine Erinne-
rung an einen europäischen/deut-
schen Namen, der ihr bei ihrer 
Geburt zusätzlich gegeben wurde?

Ein anderer Vorname, der uns rät-
seln lässt, ist ›Tschita‹, der Name 
des jüngsten, weil noch von ihrer 
Amme begleiteten, Mitglieds der 
Familie Adlerhorst. Karl May sagt 
uns, das sei eine türkische Varian-
te ihres Taufnamens und bedeute 
Blume.17 Harald Mischnick leitet 
davon in ›Das letzte Rencontre‹, 
seinem 1988 veröffentlichten zu-
sätzlichen Schlusskapitel zum Ro-
man, folgerichtig den deutschen 
Vornamen ›Flora‹ her. Welche 
Quellen Karl May auch benutzt 
haben mag,: ›The Concise Dictio-
nary of 26 Languages‹ (New York 
1968) aber verweist uns auf ›çiçek‹ 
als türkische Entsprechung für das 
deutsche Wort ›Blume‹. Aber ließe 
von diesem ›çiçek‹ sich vielleicht 
so etwas wie ›Tschita‹ herleiten?

Daneben fragt man sich aber auch, 
warum die Namensträgerin – zum 
Zeitpunkt des Verschwindens 
noch ein Kleinkind, beim ersten 
Wiedersehen mit ihrem Bruder 
Hermann aber bereits eine voll er-
blühte junge Frau –, sich an nichts 
erinnern kann, was vor der Tragö-
die war, und die Amme Sarah für 

normalen Bewertungsmaßstäben.
17  DHDH I, wie Anm. 9, S. 27.

ihre Mutter hält. Eine so totale 
Amnesie ist ohne vorhergegange-
ne äußere Einwirkung, wie einen 
heftigen Schlag auf den Kopf, 
oder auch ein Schockerlebnis 
aber ein Ding der Unmöglichkeit. 
Eine eventuelle Anwesenheit beim 
Martyrium ihres Vaters mochte so 
einen Schock freilich ausgelöst ha-
ben. Ansonsten weiß so ein Adels-
spross trotz der vielleicht größe-
ren Vertrautheit mit seiner Amme 
doch wie jedes andere Kind auch, 
wer seine Mutter ist, und behält 
dieses Wissen sein Leben lang im 
Gedächtnis. Ihren Familiennamen 
scheint sie jedoch ebenfalls ver-
gessen zu haben. Was diesen an-
geht, so führen neben Hermann 
(Wallert), Anna und Magdalena 
(Hauser) zwei andere Mitglieder 
der Sippe einen, der zumindest in 
etwa an ihre Herkunft erinnert, 
Martin nämlich hat ihn zu ›Adler‹ 
verkürzt und Georg ihn in Gän-
ze, also auch den Vornamen, ins 
Russische übersetzt. Die Erinne-
rung an frühere Verhältnisse ist 
bei ihnen also intakt, und nur weil 
Tschita damals noch im Kindesal-
ter war, ist sie geistig doch nicht 
minderbemittelt! Ihr Verhalten 
während diverser Befreiungsver-
suche jedenfalls lässt auf keinen 
derartigen Defekt schließen. Sie 
zeigt sich dabei vielleicht etwas 
zurückhaltend, was aber leicht 
nachvollziehbar ist angesichts von 
Vorhaben, bei denen doch einiges 
auf dem Spiel steht und sie zudem 
auch auf ihre schwerstbehinderte 
›Mutter‹ Rücksicht zu nehmen 
hat.

Auf den nämlichen Schock zu-
rückzuführen ist dann wohl auch 
die Unkenntnis Magdalenas be-
züglich ihres Familiennamens 
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und ihrer adeligen Herkunft, ih-
rer früheren Lebensumstände ins-
gesamt, da sie in der Amerika-Epi-
sode Friedrich Hauser als ihren 
Vater ansieht, obwohl der, wenn 
sie unter sich sind, die Mutter als 
gnädige Frau18 betitelt. Prinz Os-
kar erscheint sie geistig völlig un-
entwickelt19. Aber wollen wir ihn, 
dieses arrogante Großmaul, uns 
denn wirklich zum Maßstab neh-
men? – Warum Hermann sich zu-
nächst Wallert nennt, wird eben-
falls im Roman nirgends erläutert 
oder auch nur angedeutet. Als wir 
ihn kennen lernen, scheint er je-
denfalls zumindest wirtschaftlich 
keine Not zu leiden. Die Reise 
in die Türkei, um zusammen mit 
seinem Freund Paul Normann 
nach außen hin als Porträtmaler 
Geld zu verdienen, grenzt in ihrer 
Torheit, wenn man die damalige 
offizielle Einstellung der musli-
misch geprägten Welt zu dieser 
Art der Malerei betrachtet, beina-
he an den Plan seines britischen 
Vetters, mit Mozarts ›Entführung 
aus dem Serail‹ als Inspiration die 
Entführung einer Haremsdame 
zu wagen. Ohne finanzielle Absi-
cherung im Hintergrund ist sein 
und Normanns Versuch also gar 
nicht denkbar.

Auch für Almy Wilkins ergibt sich 
im Laufe des Romans ein bemer-
kenswerter Wandel ihrer Lebens-
umstände. Innerhalb von nur vier 
Jahren wird aus der Tochter eines 
ins Elend getriebenen ehemaligen 
Baumwollpflanzers aus dem Staate 
Arkansas die beinahe wie eine Hei-
lige verehrte Paloma Nakana, eine 

18  Karl May: Deutsche Herzen, deutsche 
Helden. Dritter Band (HKA II.22), 
S. 1487.

19  Ebd.

moralische Institution bei allen In-
dianerstämmen um den Silbersee. 
Sie müsste somit eine Person mit 
einem ganz außergewöhnlichen 
Charisma sein, wovon aber weder 
bei ihrem ersten Auftritt noch spä-
ter etwas zu erkennen ist.

Die Erfahrungen als Westmann, 
die May den ihr nahestehenden 
Martin Adler vor ihrem Kennen-
lernen machen lässt, verbieten sich 
logischerweise von selbst, da er als 
Mitglied der verfolgten Familie 
von seinen Peinigern ja zu einem 
Leben in Unfreiheit, Armut und 
Drangsal verurteilt worden war. 

Die Umstände, die Wilkins und 
seine Tochter ins Elend geraten 
ließen, haben wohl weniger mit 
den Umtrieben missgünstiger 
Nachbarn zu tun, wie Karl May 
es etwas neben der Spur der his-
torischen Ereignisse und deren 
Auswirkungen darstellt, als viel-
mehr mit dem Ausgang des Se-
zessionskrieges. Als ein Ergebnis 
dieses Ausgangs wurde die Skla-
venhaltung verboten, was zur 
Folge hatte, dass die bis dahin 
so lukrative Betreibung der den 
Süden prägenden Baumwollplan-
tagen durch billige Arbeitskräfte 
nun nicht mehr möglich war, was 
letztendlich auch die aristokrati-
schen Strukturen des alten Südens 
und viele ausschließlich darauf 
basierende Existenzen vernichte-
te. Wenn man einer Gesellschaft 
den Teppich, auf dem sie bequem 
und sicher steht, unter den Füßen 
wegzieht, kommen eben alle zu 
Fall, die darauf gestanden hatten, 
ganz gleich, ob sie nun mit dem 
Muster, der Webart dieses Tep-
pichs einverstanden waren oder 
nicht. Da bedurfte es dann keines 
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falschen Neffen oder auch eines 
habgierigen Neiders mehr, der 
aus verschmähter Liebe heraus 
zum Feind wurde. Auch die Tat-
sache, dass Wilkins während des 
Krieges auf Seiten der Nordstaa-
ten gestanden hatte, vermochte 
ihm da nicht weiterzuhelfen, er 
war nun mal Baumwollpflanzer 
und als solcher ein Teil des Sys-
tems gewesen und die Sklaven, 
die er in dem Zusammenhang 
beschäftigt hatte, waren nun alle-
samt freie Menschen. Auch seine 
Lebensgrundlage war damit eben 
verloren gegangen. Der Erpres-
sungsversuch LeFlors macht vor 
diesem Hintergrund auch nicht 
mehr Sinn, da Wilkins ja eben 
auf der Seite der späteren Sieger 
zu finden gewesen war. – Ein le-
bendiges, aus der Sicht des His-
torikers auch recht realistisch 
anmutendes Bild der damaligen 
Verhältnisse bietet dazu der Ro-
man ›Vom Winde verweht‹ der 
US-amerikanischen Autorin Mar-
garet Mitchell, die ihn in Atlanta, 
Georgia, vor dem Hintergrund 
der Arbeit eines Historischen Ver-
eins verfasste, der sich vornehm-
lich mit jener Zeit beschäftigte.

Der Name ›Eagle-nest‹, den Karl 
May als englische Variante von 
›Adlerhorst‹ angibt, scheint mir 
ebenso wie Castlepool und ähn-
liche Namensschöpfungen etwas 
misslungen. Der Träger dieses 
Namens, Lord Eagle-nest, nun 
nennt sich über eine Inschrift an 
seiner Jacht einen Wood-loafer, 
was von der Optik her zwar in 
etwa mit der Bezeichnung ›Wald-
läufer‹ korrespondiert und von 
May auch so interpretiert wird20, 

20  Karl May: Deutsche Herzen, deutsche 
Helden. Vierter Band (HKA II.23), 

in korrekter Übertragung aber 
nur einen ›Waldherumtreiber‹ 
oder gar ›-faulenzer‹ ergibt, wäh-
rend hier doch eigentlich nur 
ein Man of the woods bzw. ein 
Plainsman, Mountain Man oder 
ganz allgemein eben ein Fron-
tiersman gemeint sein kann.

Walther Ilmer notierte zwar die 
Diskrepanzen, die zwischen Flo-
rin und den Individuen, deren 
körperlichen, geistigen und cha-
rakterlichen Eigenschaften und 
Fähigkeiten, in deren Gestalten 
er uns gelegentlich auch gegen-
übertritt, ganz offensichtlich be-
stehen, aber er vermied es, den an 
sich einzig logischen und somit 
notwendigen Schluss zu ziehen.21 
Sein Interesse lag eben, wie oben 
bereits ausgeführt, in einer ganz 
anderen Richtung. Vielleicht 
scheute er aber auch nur davor 
zurück, neben den inneren Spie-
gelungen, die er zwischen den 
Romanfiguren und ihrem Erfin-
der erkannt hatte, nun auch die 
fehlenden Übereinstimmungen 
zwischen Florin und den Perso-
nen wahrzunehmen, die er gele-
gentlich darstellt. Das sei nun im 
Folgenden kurz nachgeholt. 

Eine in der praktischen Durch-
führung ganz unmögliche Kons-
truktion ist, wie eben auch Ilmer 
bereits andeutete, die Gleichset-
zung des türkischen Derwisch 
Osman sowie des russischen Pe-
ter Lomonow und des amerika-
nischen Bill Newton mit dem 
Erzschurken Florin. Diese geht 
zwar von der logisch zwingenden 
Überlegung aus, dass es einer zu-

S. 1827.
21  Ilmer, „Mißratene“ Deutsche Hel-

den, wie Anm. 1, S. 11.
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mindest permanent scheinenden 
Überwachung der in die Fremde 
verschleppten Personen bedür-
fe, führt sich aber ad absurdum, 
wenn nur ein Mann die Kontrolle 
an den weit voneinander entfernt 
gelegenen, von den Verbrechern 
ja ganz bewusst über die ganze 
Welt verstreuten (Verbannungs-)
Orten durchführen soll, weshalb 
hier nun eine Dreiteilung (eigent-
lich sogar Vierteilung, da Florin 
als eigenständige Person dem Le-
ser ja weiterhin erhalten bleibt) in 
die mit Florin in etwa gleichaltri-
gen Mitglieder des Geheimbunds 
›Freunde der Patrone‹ erfolgt. 
Gestützt wird dieser gedankliche 
Ansatz durch die Beobachtung, 
dass Osman, wie bis zu einem 
gewissen Grad auch Bill Newton, 
die englische Sprache nicht be-
herrscht, wie sich bei seinem Zu-
sammenstoß mit dem Lord deut-
lich zeigt, Florin dagegen in mehr 
als einem Idiom bewandert, ja ge-
radezu polyglott zu sein scheint. 
Die Stellvertreter/Doppelgänger 
Florins wären demgemäß: 

•	 Osman, der Derwisch, wohl 
auch eine Art Mentor des 
Franzosen, was islamische 
und türkische Hintergründe 
angeht, mit Abstand der äl-
teste von Florins ›Doubles‹, 
der seine Unterkunft in einem 
Kloster der Rauen Derwische 
in Konstantinopel und die 
leichteste Aufgabe zu bewäl-
tigen hat, da sein ›Dienst‹ am 
häufigsten von Florin selbst 
übernommen wird, der stets 
nahe bei Ibrahim sein will, 
um dessen Entscheidungen 
leichter lenken zu können;

•	 Peter (Pjotr?) Lomonow, 

der wohl als (Fernhandels-)
Kaufmann (und Armeeliefe-
rant?) mit Sitz in Orenburg 
im Süden des Uralgebirges 
gelegentlich auch (seine Fi-
liale in) Wladiwostok an der 
Pazifikküste aufsucht und un-
terwegs dann zur Zobeljagd 
am Baikalsee Station macht;

•	 Bill Newton, der zwar aus 
den USA stammt, aber kaum 
Englisch spricht, deshalb viel-
leicht ein ›Cajun‹22 zu nen-
nen ist.

V. 

Franz Kandolf hatte seine Bear-
beitung des Romans für den Karl-
May-Verlag teils den in Durch die 
Wüste geschilderten Ereignissen 
einzugliedern versucht, wofür er 
die Geschehnisse von DHDH 
in ihrem Ablauf etwas verändern 
musste, an Oskars Stelle in Ägyp-
ten nun Kara Ben Nemsi stellte, 
während er im Wilden Westen 
Amerikas Old Firehand in dieser 
Position unterbrachte. Im Sibiri-
enteil fehlt diese Figur dann voll-
ständig, was nicht zuletzt auch 
beweist, wie unwichtig sie doch 
eigentlich für so manchen Hand-
lungsablauf ist. 

22  Cajun ist die Bezeichnung für „eine 
westlich von New Orleans, USA, 
abgeschlossen lebende Volksgruppe, 
Nachkommen der von den Briten 
nach 1755 vertriebenen Bewohner 
Akadiens, sie sprechen einen mit 
englischen Elementen durchsetzten 
Dialekt“ (Meyers Neues Lexikon, 
1980). Akadien nannte man zu jener 
Zeit den südöstlichen Abschnitt des 
französisch dominierten Teils von 
Kanada, Teil der heutigen Provinz 
Quebec. – Bill Newton vielleicht also 
nur ein Deckname?
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Harald Mischnick setzte die Er-
zählung in ›Das letzte Rencontre‹ 
in die 1880er, weil Taufik erst ab 
1879 das Amt des Vizekönigs be-
kleidete, während er bei Karl May 
eben vor 1873 zu sehen ist, da er 
ja noch auf Freiersfüßen wandelt. 

So hat ein jeder den historischen 
oder auch literarischen Hinter-
grund sich seinen Intentionen 
entsprechend leicht zurechtge-
rückt. Mischnick stellte die Positi-
on Taufiks als Khedive in den Mit-
telpunkt, Kandolf versuchte die 
Geschichte dem Orient-Roman 
und damit Karl Mays erzähleri-
schem Hauptwerk zu integrieren, 
falls man die Ich-Erzählungen, 
welche unbestritten den sog. Lö-
wenanteil seines Werkes bilden, 
rein mengenmäßig also denn so 
bezeichnen darf. 

Abschließend sei noch ange-
merkt:

Schon Ilmer weist in seinem gro-
ßen Aufsatz im Sonderheft Nr.623 
darauf hin, dass es falsch wäre, ge-
rade DHDH als den misslungens-
ten der Lieferungsromane Karl 
Mays zu betrachten. Im Grunde 
sind es nur drei Mängel, die ihn 
so negativ aus dem Gesamtwerk 
herausheben. Das eine ist die Fi-
gur seines Haupthelden, einer 
Gestalt, die nichts auch nur an-
nähernd Vergleichbares im sons-
tigen Werk hat, ein weiteres das 
Fehlen einer Basis, die das ganze 

23  Vgl. Anm. 1.

Gedankengebäude stützen und 
tragen könnte, das dritte schließ-
lich die missratenen Schlusskapi-
tel, die eine totale Lustlosigkeit 
des Autors oder gar eine Hinzufü-
gung von dritter Hand vermuten 
lassen. Alles andere, was sich an 
Fehlgriffen so eingeschlichen hat, 
mag man als schlichte Überforde-
rung eines stets bis an die Gren-
zen seiner Schaffenskraft strapa-
zierten Schriftstellers betrachten 
und demgemäß auch durch den 
Dauerstress entschuldigen, dem 
er permanent ausgesetzt war. 

Auf eine Reihe von Fehlern konn-
te ich im Rahmen dieser Arbeit 
den Finger legen, auf andere  
habe ich bereits in meinem Bei-
trag zu Karl Mays architektoni-
schen Eskapaden24 hingewiesen – 
dennoch blieb darüber hinaus so 
manches bisher sicher unentdeckt 
bzw. zumindest unkommentiert. 

Zu guter Letzt bleibt mir (uns?) 
jedoch nur die schmerzliche Er-
kenntnis, dass bei allem ehrlichen 
Bemühen alles Menschenwerk 
nur Stückwerk sein kann und oft 
genug auch bleiben muss. Oder 
wie Billy Wilder, Drehbuchautor 
und Regisseur, am Ende seines 
Films ›Some Like It Hot‹ eine der 
agierenden Figuren resignierend 
feststellen lässt: 

„Nobody is perfect.“

24  Peter Essenwein: Pueblos – Hide-
spots – Menschenfallen. Ein paar 
Gedanken zu Karl Mays architektoni-
schen Eskapaden. In: M-KMG 171/
März 2012, S. 29–40.
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Dichter als Psychologen, Ethiker 
und Musikliebhaber

Hartmut Wörner

Materialien zu Karl May und Hermann Hesse II 
(Teil 1)

I. Noch mehr zu May und 
Hesse?

In meinem 2014 – in den ›Mit-
teilungen‹ Nr. 181 und Nr. 182 

– veröffentlichten Aufsatz ›Die Be-
völkerung der schönen Landschaft 
mit Menschen‹ habe ich eine ers-
te vergleichende Studie zu Karl 
May und Hermann Hesse (1877–
1962) vorgelegt. Schwerpunkte 
waren Kunstbegriff, literarisches 
Programm und Menschenbild der 
beiden Autoren. Dabei konnten 
trotz großer Unterschiede in der 
Sujetwahl und der literarischen 
Gestaltung des Stoffes viele Ge-
meinsamkeiten zwischen May und 
Hesse festgestellt werden. 

Aufgrund der bestehenden Affi-
nitäten im Menschenbild, in der 
Definition des Sinns des Lebens 
und in dem spirituell-ethischen 
Anspruch ihrer Werke, die auch zu 
einer Übereinstimmung mancher 
literarischer Motive führen, drängt 
sich die Frage auf, ob bei May und 
Hesse ähnliche innere Triebfedern 
ihres Schaffens festzustellen sind. 
Darüber hinaus scheinen die ethi-
schen Konzepte der Schriftsteller 
einer vertiefenden Betrachtung 
wert. Von hier aus lässt sich ein 
Bogen zu einer als ›tönende Ethik‹ 

verstandenen Musik und zum Pa-
zifismus spannen. 

Diesen Gesichtspunkten soll in 
der folgenden Untersuchung 
nachgegangen werden. Diese soll 
den ersten breiter angelegten Ver-
gleich zwischen May und Hesse 
abschließen, ohne dass das Thema 
damit als erschöpft zu betrachten 
wäre.

II. Psychische Deformation 
als Triebfeder von Kunst 

Karl May und Hermann Hesse 
waren psychisch deformierte 

Menschen. Dies drückt sich in 
ihrem äußeren Lebensweg aus. 
May, der in extremer Armut und 
unter einer rigiden externen So-
zialkontrolle durch Elternhaus 
und Lehrerseminar aufwuchs, war 
zunächst ein angepasstes Kind 
und ein guter Schüler. Ein erster 
Ausbruchversuch dürfte der von 
May in Mein Leben und Streben1 
berichtete Fluchtversuch des jun-
gen Karl nach Spanien gewesen 
sein, der bereits Zwickau endete.2 

1  LuS-HKA, S. 74f., 85f.
2  Ein Realitätsgehalt dieser Darstel-

lung ist umstritten, aber durchaus 
anzunehmen. Vgl. Hermann Wohl-
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Sozial auffällig wurde er erstmals 
im Alter von 17 Jahren, im No-
vember 1859, mit dem ›Kerzen-
diebstahl‹ im Waldenburger Leh-
rerseminar.3 Dem bestandenen 
Lehrerexamen 1861 folgte bald 
der Ausschluss aus einer ›bürger-
lichen Karriere‹ durch die Strei-
chung von der Liste der Schul-
amtskandidaten im Juni 1863 als 
Folge des ›Uhrendiebstahls‹ an 
Weihnachten 1861.4 Danach es-
kalierte Mays Auflehnung gegen 
die Regeln der ›Normalgesell-
schaft‹. Die kriminellen Phasen 
in den Jahren 1864 und 18695 
und deren Folgen sind bekannt. 
Erst nach der Entlassung aus dem 
Zuchthaus Waldheim am 2. Mai 
1874 und der Etablierung im Be-
ruf des Redakteurs und Schrift-
stellers glückte Mays äußere Re-
sozialisierung. Ein unauffälliger 
›Durchschnittsbürger‹ war er – 
trotz betonter Anpassung an die 
bürgerlichen Normen in äußerem 
Habitus und Wohnumfeld – nie, 
wie insbesondere der weitere Aus-
bruch aus der ›Normalität‹ in der 
Phase der ›Old-Shatterhand-Le-
gende‹ 1892 bis 18996 zeigt.

Hesse wiederum, der in einem – 
von evangelisch-pietistischer Reli-

gschaft: »Das Karl May-Problem 
ist das Menschheitsproblem«. Zum 
Wahrheitsgehalt in Mays Selbst-
biographie Mein Leben und Streben 
(1. Teil). In: Der Beobachter an der 
Elbe Nr. 18/2012, S. 4–17 (13f.).

3  Umfassende Darstellung z. B. bei 
Jürgen Seul: Old Shatterhand vor 
Gericht. Bamberg, Radebeul 2009, 
S. 14ff.

4  Ebd., S. 21ff.
5  Ebd., S. 29ff.
6  Zusammenfassend hierzu: Christian 

Heermann: Winnetous Blutbruder. 
Karl-May-Biographie. Bamberg, Ra-
debeul 2002, S. 299ff.

giosität geprägten – bildungsbür-
gerlichen Milieu7 im schwäbischen 
Städtchen Calw und in Basel auf-
wuchs, musste bereits im Alter 
von 6 Jahren 1884 aufgrund der 
Überforderung der Eltern durch 
den „widerspenstigen Erstklässler“ 
im Knabenhaus einer Missions-
schule untergebracht werden.8 
Bis nach der Pubertät blieb er ein 
extrem schwieriges Sorgenkind. 
Dabei könnte er sich im Grenz-
bereich kriminovalenter Konstel-
lationen bewegt haben. Der Hes-
se Biograf Freedman beschreibt 
einen „Kreislauf aus Überschrei-
tungen, Strafe, Verzeihung und 
Tränen“: „Hermann stahl Feigen 
und wurde bestraft; Hermann 
legte ein Feuer; Hermann krän-
kelte und war unleidlich […]. 
Hermann bekam Wutausbrüche.“9 
Mit der Flucht aus dem Evan-
gelischen Theologenseminar im 
Kloster Maulbronn10, die später 
im Roman ›Unterm Rad‹ (1906) 
literarisch verarbeitet wurde, brach 
Hesse 1892 im Alter von 14 Jah-
ren aus dem bürgerlichen Norm-
gefüge aus. Trotz vielfältiger An-
läufe konnte er das Gymnasium 
nicht abschließen. 1893 war seine 
„Anpassung an einen gesellschaft-
lich akzeptierten Lebensweg […] 
zu Ende.“11 Hesse scheiterte so-

7  Beide Eltern Johannes Hesse (1847–
1916) und Marie Hesse (1842–
1902) waren zunächst im evangeli-
schen Missionsdienst in Indien tätig. 
Johannes Hesse stand in Diensten 
des Calwer Verlagsvereins, dem Ver-
lagshaus der Basler Mission. Vgl. 
Bernhard Zeller: Hermann Hesse. 
Reinbek b. Hamburg 2005, S. 12ff.

8  Ralph Freedman: Hermann Hesse. 
Frankfurt a. M. 1999, S. 44.

9  Ebd., S. 57. Die Schilderung bezieht 
sich auf den dreizehnjährigen Hesse.

10  Ebd., S. 62ff.
11  Ebd., S. 73.
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mit, was auf die weniger rigide 
Sozialkontrolle in seinem Umfeld 
zurückzuführen sein könnte, et-
was früher als May und konnte 
sich auch bereits als Achtzehnjäh-
riger – mit seiner Buchhändlerleh-
re in Tübingen ab 1895 – wieder 
stabilisieren. Hesse verhielt sich 
nie wirklich asozial, war jedoch 
zeitlebens kein ›Normalbürger‹. 
Dies drückt sich beispielsweise in 
seinem ständigen Schwanken zwi-
schen bürgerlicher Sesshaftigkeit 
und Veränderungsdrang12 aus, 
das erst in späteren Jahren mit 
dem Einzug in die ›Casa Hesse‹ 
in Montagnola am Luganer See 
endete.

Schlüssel zur ›Resozialisierung‹ 
beider Autoren war die Literatur. 
Hesse wollte bereits früh Dichter 
werden und setzte diesen Plan 
schon als junger Buchhändler um: 
sein erstes Buch, den Gedichtband 
›Romantische Lieder‹, veröffent-
lichte der Einundzwanzigjährige 
im Herbst 1898.13 May konnte 
sich nach seiner Haftentlassung 
im Mai 1874 rasch als Schriftstel-
ler etablieren und damit seine ›kri-
minelle Karriere‹ beenden.

Wir können somit Ähnlichkeiten 
zwischen den Krisenphasen so-
zialer Auffälligkeit in Mays und 
Hesses Leben und ihrer Lösung 
durch literarische Tätigkeit fest-
stellen. Dies führt zu der Frage 
nach der Relevanz psychischer 
Probleme für das Schaffen beider 
Autoren und der Bedeutung der 
literarischen, künstlerischen Be-
tätigung als Therapeutikum zur 

12  Vgl. Freedman, wie Anm. 8, S. 267, 
269, 301, 407.

13  Ebd., S. 95ff. (106).

Linderung und Verarbeitung psy-
chischer Deformationen.

Karl May dürfte nach neueren 
Hypothesen an einer Neurose 
gelitten haben, die „Elemente 
einer dissozialen wie auch einer 
narzisstischen Persönlichkeitsstö-
rung enthält.“14 Darüber hinaus 
ist von einer affektiven Störung 
sowie einer depressiven Episode 
auszugehen.15 Und: Es besteht 
längst kein Zweifel mehr daran, 
dass Mays psychische Deforma-
tion der zentrale Antrieb für sein 
literarisches Schaffen war. Künst-
lerische Kreativität und gestör-
te Psyche sind bei ihm – wie bei 
vielen Künstlern16 – in engem 
Zusammenhang zu sehen. Die 
Rollenspiele seiner kriminellen 
Epoche konnten nunmehr auf 
eine fiktive Ebene verlagert wer-
den, das Eintauchen in die Phan-
tasiewelt seiner Erzählungen bot 
Kompensationsmöglichkeiten für 
die inneren Defizite.17 Das Sch-
reiben diente als Therapie. Auch 
das unbändige Interesse am Men-
schen und dem Sinn des Lebens, 
das Mays Werk prägt, dürfte hier 
seine innere Wurzel haben. May, 
der „soweit bekannt – nie psychi-
atrisch exploriert oder behandelt“ 
wurde,18 war sich allerdings seiner 
psychischen Störung lange allen-
falls ansatzweise bewusst. Deren 

14  Johannes Zeilinger: Autor in fabula. 
Karl Mays Psychopathologie und die 
Bedeutung der Medizin in seinem 
Orientzyklus. Husum 2000, S. 56ff., 
147.

15  Ebd., S. 147f.
16  Ebd., S. 71ff.
17  Vgl. hierzu z.  B. Hermann Wohlg-

schaft: Karl May (HKA IX.1), 
S.  348ff.; Seul, wie Anm. 3, S. 146ff., 
jeweils m. w. N.

18  Zeilinger, wie Anm. 14, S. 55.
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literarische Verarbeitung geschah 
für ihn selbst weitgehend ver-
deckt. Immerhin: Bereits vor dem 
Spätwerk bezog May „in Gestalt 
eines ›autobiographischen Figu-
renspiels‹, einer Polyfiguration des 
Ich […] in bewusster und gleich-
zeitig unbewusster Weise verschie-
denste Positionen der Selbstbeob-
achtung und der Introspektion.“19 
In eine voll bewusste, aber weiter-
hin von ausgeprägter Subjektivität 
geprägte Auseinandersetzung mit 
seiner Psyche trat May – nach den 
signifikanten psychischen Einbrü-
chen auf der Orientreise – erst im 
Alter ein.20 Die ersten Kapitel der 
Autobiographie Mein Leben und 
Streben sind ein sorgfältig stilisier-
ter Versuch einer psychologischen 
Erklärung (und Entschuldigung) 
seiner kriminellen Epoche. Dabei 
orientierte sich May höchstwahr-
scheinlich an einschlägiger Fachli-
teratur.21 

Auch Hermann Hesse litt un-
ter einer Neurose, die von Stol-
te sogar als „psychopathische[] 
Veranlagung“22 bezeichnet wird. 
Als Schüler stand Hesse an der 
Schwelle der Einweisung in die 
Psychiatrie23 und war aufgrund 
seiner psychischen Probleme ein 
„Invalider von sechzehn Jahren“24. 

19  Hartmut Vollmer: Karl May und die 
Literaturwissenschaft: Ein Thema 
für Außenseiter? In: Wolfgang Pyta 
(Hg.): Karl May: Brückenbauer zwi-
schen den Kulturen. Berlin 2010, 
S. 54.

20  Zeilinger, wie Anm. 14, S. 62.
21  Ebd., S. 63, unter Hinweis auf die 

Forschungsergebnisse von Hainer 
Plaul.

22  Heinz Stolte: Hermann Hesse. Welt-
scheu und Lebensliebe. Hamburg 
1971, S. 35.

23  Freedman, wie Anm. 8, S. 65f., 68.
24  Ebd., S. 74.

Dabei äußerten sich seine Proble-
me auch dadurch, dass er sich ei-
nerseits „von den verschiedenen 
Orten seiner Verbannung“ in sei-
ner wechselvollen Schullaufbahn 
nach Hause sehnte, andererseits 
das heimatliche Umfeld nicht 
ertragen konnte, wenn er dort 
war.25 Dies erinnert an Mays Be-
richt über seine Zeit als Straftäter, 
nach dem die ihn zur Kriminali-
tät treibenden inneren Stimmen 
umso mehr verstummten, je weiter 
ich mich von der Heimat entfernte, 
und wieder umso deutlicher wur-
den, je mehr ich mich ihr wieder 
näherte.26 Hesse war zeitlebens 
von Depressionen geplagt und 
erlitt nach dem Tod seines Vaters 
1916 einen schweren psychischen 
Zusammenbruch, den er in einer 
psychoanalytischen Therapie bei 
Dr. Josef B. Lang, einem Schüler 
C. G. Jungs, aufarbeitete.27 Hes-
se setzte sich somit schon relativ 
früh bewusst mit seiner seelischen 
Deformation auseinander. Dies 
geht soweit, dass er sich in dem 
autobiographischen Prosatext 
›Kurgast‹ (1924/25) selbst als 
„Psychopath[]“ charakterisiert.28 
Hesse erkannte die psychische 
Deformation als die Triebfeder 
seines künstlerischen Schaffens. 
Diese Thematik wird beispielweise 
in der Erzählung ›Klingsors letzter 
Sommer‹ (1920) angesprochen. 
Ihr Protagonist, der berühmte 
Maler Klingsor, leidet unter psy-
chischen Problemen: „Oh, kur-
zer, süßer Blick in ferne Gärten: 
Leben ohne Angst, Leben ohne 

25  Ebd., S. 67.
26  LuS-HKA, S. 137.
27  Freedman, wie Anm. 8, S. 242ff.
28  Hermann Hesse: Kurgast. Aufzeich-

nungen von einer Badener Kur. In: 
Gesammelte Dichtungen. Vierter 
Band. Frankfurt a. M. 1952, S. 57.
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Schwermut! Er wußte, diese Gär-
ten waren ihm unerreichbar.“29 
Ein hellsichtiger Gesprächspartner 
Klingsors spricht auch die Verbin-
dung von Kunst und psychischer 
Störung an: „Du bist einer der 
größten Künstler dieser Zeit […]. 
Aber du bist […] ein gehetzter, 
armer, ein gepeinigter und angst-
voller Mensch.“30 Hesse vertraute 
auf die „heilende Kraft der Kunst“ 
und schrieb „mit seinen veröffent-
lichten und unveröffentlichten 
Schriften an einer einzigen großen 
›kreativen Autobiographie‹“31.

May und Hesse wurden somit 
von ihren psychischen Nöten zu 
künstlerischem Schaffen angetrie-
ben und nutzten das Schreiben als 
Therapeutikum. Beide verstanden 
sich selbst als literarische Psycho-
logen. Mays Darstellung der Hei-
lung des an Dysenterie erkrank-
ten Missionars Waller durch den 
chinesischen Arzt Dr. Tsi in Und 
Friede auf Erden! kann durchaus 
auch als Schilderung einer Psycho-
therapie gelesen werden. In seiner 
Selbstbiografie kommen in einem 
kurzen Abschnitt die Begriffe Psy-
chologie, psychologisch und Psycholo-
ge viermal vor.32 ›Psychologie‹ ist 
eines der „Lieblingsworte [Mays] 
im Spätwerk“33. Hesse bezeich-
net sich selbst ausdrücklich als 
„Psychologen“34. May postuliert 

29  Hermann Hesse: Klingsors letzter 
Sommer. In: Gesammelte Dichtun-
gen. Dritter Band. Frankfurt a. M. 
1952, S. 591.

30  Ebd., S. 594.
31  Freedman, wie Anm. 8, S. 13.
32  LuS-HKA, S. 99.
33  Hans-Rüdiger Schwab: Der Sieg über 

den Panther. Karl Mays Auseinander-
setzung mit Friedrich Nietzsche. In: 
JbKMG 2002, S. 235–274 (254).

34  Hesse, Kurgast, wie Anm. 28, S. 85. 

in Ardistan und Dschinnistan, 
dass seine Erzählungen […] psy-
chologische Untersuchungen und 
Feststellungen35 enthalten. Beide 
Autoren folgern aus ihren Einsich-
ten, dass ihr Leben exemplarischen 
Charakter habe. May bezeichnet 
das Karl May-Problem […] [als] 
das Menschheitsproblem, aus dem 
großen, alles umfassenden Plural 
in den Singular, in die einzelne In-
dividualität transponiert.36 Hesse 
gestaltet „die persönlichen Erfah-
rungen […] so um[], daß sie zur 
Projektion eines bestimmten Bil-
des oder beispielhaften Modells 
werden.“37 Wie May fühlte sich 
Hesse als „alternativer Lehrer“, der 
„die eigene Person seinen Lesern 
als Beispiel vor[stellte]“,38 wobei es 
ihm immer um die autonome Ent-
wicklung des Menschen ging.

Diese Affinität beider Schriftstel-
ler dürfte über die von Schmiedt 
als „Gemeinplatz der Wissen-
schaft“ bezeichnete Erkenntnis 
hinausgehen, „daß Kunst und 
Literatur […] ‚ein therapeuti-
sches Erleichterungsmittel inmit-
ten einer schwer zu ertragenden 
Realität darstellen‘“39. Nicht zu 

So bezeichnet sich auch May in Ein 
Schundverlag und seine Helfershelfer 
(1909) als Schriftsteller und Psycho-
loge, vgl. Karl May: Am Marterpfahl 
(GW 83). Bamberg, Radebeul 2001, 
S. 233.

35  Karl May: Ardistan und Dschinni-
stan I (GR XXXI), S. 111.

36  LuS-HKA, S. 22.
37  Freedman, wie Anm. 8, S. 13.
38  Ebd., S. 14. Wobei Hesse dogma-

tische Lehrgebäude ablehnte und 
es aus seiner Sicht darum ging, den 
eigenen Erfahrungsweg zu gehen, 
d. h. den individuellen, ›inneren 
Lehrer‹ zu mobilisieren.

39  Helmut Schmiedt: Karl May. Studien 
zu Leben, Werk und Wirkung eines 
Erfolgsschriftstellers. Königstein/Ts. 
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übersehen ist allerdings auch der 
gravierende Unterschied zwi-
schen May und Hesse: Wie be-
reits erwähnt, ersetzte May vor 
der erst 1900 einsetzenden be-
wussten Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Inneren die „kon-
struktive psychische Bewältigung 
der Umwelt“ durch eine Flucht in 
die Fiktion. Diese Ausweichstra-
tegie prägte auch sein einfaches, 
dichotomisches Weltbild,40 aus 
dem sich seine bipolare Deutung 
des Menschlichen ergibt. Hes-
se hingegen setzte sich bewusst 
mit seinen psychischen Defor-
mationen auseinander und fand 
im Versuch der Verarbeitung zur 
Psychoanalyse. Mays bipolares 
Menschenbild resultiert aus dem 
Versuch, das Spannungsverhältnis 
zwischen den Aussagen der Psy-
choanalyse zur sinnlichen, trieb-
haften Natur des Menschen und 
dem von ihm als essenziell emp-
fundenen geistigen, auf die Ewig-
keit ausgerichteten Pol zu ver-
deutlichen. Hier liegt auch eine 
Erklärung für die grundlegend 
unterschiedliche Technik der li-
terarischen Bearbeitung der Rea-
lität durch die beiden Autoren. 
Hesse war auch aufgrund seiner 
intellektuellen Reflexion des Ver-
hältnisses zwischen Innen- und 
Außenwelt zu einer differenzier-
ten Zeichnung von Charakteren 
und Entwicklungen in der Lage. 
Obwohl auch May das schrift-
stellerische Handwerk durchaus 
beherrschte, musste seine literari-
sche Auseinandersetzung mit der 
Wirklichkeit aufgrund der weitge-
hend unbewussten Verarbeitung 

1979, S. 12. Schmiedt zitiert hier 
aus: Jost Hermand: Synthetisches In-
terpretieren. München 1968, S. 84.

40  Ebd., S. 28.

psychischer Deformationen in 
einer  – an der Oberfläche trivial 
und holzschnittartig wirkenden 
– Technik der „Vergegenständli-
chung aller Probleme“ erfolgen.41 
Erst spät fand er in Ansätzen zu 
dem, was Hesse schon als jun-
ger Mann begann: Praktisch sein, 
[…], unsere Seele und unsern Geist 
an uns selbst studieren, sie keinen 
Augenblick aus den Augen lassen! 
[…] Wer das nicht tut, der nenne 
sich ja nicht Psycholog!42

III. Aspekte von Spirituali-
tät und Ethik

Die vergleichende Betrach-
tung der ›Konzeption des 

Menschlichen‹ bei May und Hes-
se hat bereits gezeigt, dass bei-
de Autoren ihre Kunst auf einen 
spirituell-ethischen Anspruch hin 
ausrichteten, der den Lesern sinn-
stiftend vermittelt werden sollte.43 
May wie Hesse können als Expo-
nenten von Weltanschauungslite-
ratur gesehen werden.44 

Karl May vertritt – ungeachtet ei-
ner gewissen inneren Nähe zum 
Katholizismus und der fortschrei-
tenden konfessionellen Polarisie-
rung der Gesellschaft in seiner 
Epoche – ein überkonfessionelles 

41  Ebd., S. 49f.
42  May: Ardistan I, wie Anm. 35, 

S. 226.
43  Vgl. Hartmut Wörner: Die Bevöl-

kerung der schönen Landschaft mit 
Menschen. Materialien zu Karl May 
und Hermann Hesse. In: M-KMG 
Nr. 181/2014, S. 15–32 und Nr. 
182/2014, S. 29–42.

44  Zum Begriff der ›Weltanschauungs-
literatur‹ vgl. Wolfram Pyta: Kultur-
wissenschaftliche Zugriffe auf Karl 
May. In: Pyta (Hg.): Brückenbauer, 
wie Anm. 19, S. 9–46 (19ff.).
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Christentum.45 Schwab charakte-
risiert seine religiöse Haltung zu-
sammenfassend „als christlichen, 
in weiten Teilen katholisch grun-
dierten, eklektizistisch angerei-
cherten, ethisch und zunehmend 
evolutiv, ja chiliastisch ausgerich-
teten (Semi-)Gnostizismus“ mit 
„unterschiedlicher Akzentsetzung 
in einzelnen Lebensphasen“.46 Da-
bei sind deutliche Bezüge zur pie-
tistischen Herzensfrömmigkeit47 
und zu einer christlichen Liebes-
mystik48 erkennbar. Ungeachtet 
starker überkonfessioneller Ansät-
ze im Früh- und im Spätwerk und 
der Sympathie des alten May für 
fernöstliche Weisheitslehren blieb 
ein von der Idee der Nächsten-
liebe geprägtes Christentum sei-
ne Leitidee.49 Kennzeichnend für 
seine Haltung ist seine „durchge-
hend theistische Orientierung, die 
Überzeugung von einem persönli-
chen Gott.50 Seine christlich-über-
konfessionelle Haltung drückt 
sich in der Anerkennung anderer 
Religionen und der Ablehnung ei-
nes religiösen Fundamentalismus 
aus. Dies umschreibt der Ustad 
in Im Reiche des silbernen Löwen 
IV so: 

45  Ebd., S. 28ff.
46  Hans-Rüdiger Schwab: Karl Mays 

Atheisten. In: JbKMG 2005, S. 105–
163 (111).

47  Schmiedt, wie Anm. 39, S. 167ff.
48  Hartmut Wörner: Dann bin ich ganz 

bei dir, ganz, ganz! Eine weitere Spu-
rensuche zum ›mystischen‹ Karl May. 
In: M-KMG 174/2012, S. 8–24 
(Teil 1) und M-KMG 175/2013, 
S. 10–23 (Teil 2).

49  Wörner, wie Anm. 48, M-KMG 
175/2013, S. 19ff.

50  Schwab, Atheisten, wie Anm. 46, 
S. 111, mit Nachweis des May-Zitats 
aus einem Brief an Hans Möller vom 
6. Oktober 1905.

Es giebt wohl nur wenige Breitengrade 
der festen Gotteserde, welche nicht die 
Spuren davon tragen, daß der Mensch 
keine andere Verehrung Gottes, als nur 
die seinige dulden will, obgleich es doch 
wohl allein Gottes Sache wäre, zu be-
stimmen, in welcher Weise der Mensch 
zu ihm zu sprechen habe.51

Hesse, der in einem evangelisch-
pietistischen Milieu aufwuchs, 
war ebenfalls von dem geprägt, 
was er im Gedenkblatt für seinen 
1927 verstorbenen Freund und 
ersten Biografen Hugo Ball als 
„Herkunft aus dem Religiösen“ 
bezeichnet.52 Dabei lehnte er eine 
Religiosität ab, die die Aufgabe 
des eigenen Willens des Einzel-
nen zu Gunsten übergeordneter 
Prinzipien als Voraussetzung der 
Gemeinschaft mit Gott ansieht.53 
Als seine – letztlich nicht voll 
umsetzbare - literarische Ambi-
tion beschreibt er im ›Kurgast‹  
„[d]ie beiden Pole des Lebens 
zueinander zu biegen“54, wobei 
hier die von ihm gesehene Dicho-
tomie von göttlichem Geist und 
Natur angesprochen wird. Hes-
se glaubte, „der Verkündigung 
dieser höchsten Ahnungen […] 

51  Karl May: Im Reiche des silbernen Lö-
wen IV (GR XXIX), S. 21.

52  Freedman, wie Anm. 8, S. 290.
53  Christoph Gellner: Zwischen Her-

kunft und Revolte: Hesse und die 
Doppelgesichtigkeit der Religion 
(pdf-Dokument ohne Seitenzäh-
lung). In: www.hermann-hesse.de, 
Rubrik Biographie/Religion (www.
hermann-hesse.de/files/pdfs/de_re-
ligion.pdf). Gellner macht deutlich, 
dass sich Hesse damit gegen die 
z. B. von August Heinrich Francke 
(1663–1727) geprägte pietistisch-
christlichen Moral seines Elternhau-
ses stellte. 

54  Hesse, Kurgast, wie Anm. 28, S. 115.
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dienen“55, sich um den „Ausdruck 
für das Ewige“56 bemühen zu müs-
sen. In seiner spirituellen Haltung 
öffnete sich Hesse sehr stark östli-
chen, buddhistischen und taoisti-
schen Lehren, wobei er, so Freed-
man, „doch sein christliches und 
westliches Ich beibehielt.“57 Dabei 
stand er aufgrund seiner asiatisch 
geprägten Vorstellung der Ein-
heit der Welt58 einer monistischen 
Mystik nahe. Eine kirchlich orien-
tierte, christliche Religiosität war 
Hesse, wohl auch aufgrund seiner 
Erfahrungen in der Jugend, über 
lange Phasen seines Lebens fremd. 
Er fühlte sich „zur Dogmatik und 
zu Untersuchungen über Recht-
gläubigkeit nicht berufen“59. Es 
liegt auf der Hand, dass dies mit 
einem transkonfessionellen Den-
ken verknüpft ist. Dies drückt sich 
im ›Demian‹ (1919) in der Inter-
pretation des Musizierens des Or-
ganisten Pistorius durch den Ich-
Erzähler (Sinclair) aus: 

„Alles, was er spielte, war gläubig, 
war hingegeben und fromm, aber 
nicht fromm wie die Kirchengänger 
und Pastoren, sondern fromm wie 
die Pilger und Bettler im Mittelalter, 
fromm mit rücksichtsloser Hingabe 
an ein Weltgefühl, das über allen Be-
kenntnissen stand.“60 

Der späte Hesse nähert sich sei-
nen christlichen Wurzeln wieder 
etwas stärker an. In seinem letz-

55  Ebd., S. 114.
56  Ebd., S. 115.
57  Freedman, wie Anm. 8, S. 310.
58  Gellner, wie Anm. 53.
59  Aus einem Brief Hermann Hesses, 

zitiert nach Freedman, wie Anm. 8, 
S. 295.

60  Hermann Hesse: Demian. In: Ge-
sammelte Dichtungen. Dritter Band. 
Frankfurt a. M. 1952, S. 192.

ten Roman ›Das Glasperlenspiel‹ 
(1943) bringt Hesse sogar Hoch-
achtung gegenüber der (katho-
lischen) Kirche als Institution 
zum Ausdruck. Gleich der erste 
Auftrag nach Aufnahme in den 
Orden der gelehrten Kastalier 
führt den späteren Meister des 
Glasperlenspiels Josef Knecht in 
das traditionsreiche und mächti-
ge Benediktinerkloster Mariafels. 
Dort kommt es zu einem engen, 
fruchtbaren Austausch mit dem 
einflussreichen Ordenshistoriker 
und -politiker Pater Jakobus.61 
Knecht spricht auch für Hesse, 
wenn er in einem Brief schreibt: 

„[…] in unserer abendländischen Ge-
schichte ist es vor allem die christliche 
Kirche und sind es die ihr dienenden 
und eingebauten Orden, die mir als 
geschichtliche Werte ersten Ranges 
erscheinen.“62

Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede von May und Hesse bei 
der „Verkündigung [der] höch-
sten Ahnungen“63 sollen im Fol-
genden anhand verschiedener spi-
rituell-ethischer Kategorien noch 
etwas näher beleuchtet werden.

Nach Karl Mays Gottesbild steht 
dem Geschöpf/der Schöpfung 
ein allmächtiger Schöpfergott 
gegenüber, der vor allem durch 
die zentrale Eigenschaft der Lie-
be geprägt wird, aber auch als 
strafende Instanz in das irdische 
Geschehen eingreift.64 Hermann 

61  Hermann Hesse: Das Glasperlen-
spiel. In: Gesammelte Dichtungen. 
Sechster Band. Frankfurt a. M. 1952, 
S. 236ff.

62  Ebd., S. 253.
63  Hesse, Kurgast, wie Anm. 28, S. 114.
64  Vgl. z. B. Wörner, wie Anm. 48, 

M-KMG 174/2012, S. 12ff.
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Hesses Gottesbegriff ist deutlich 
stärker von seinem asiatisch-holi-
stischen Weltverständnis geprägt. 
„Fundament und Nährboden all 
unserer Meinungen, also auch 
unserer Psychologie, ist der Glau-
be an Gott, an die Einheit – und 
die Einheit kann auf dem Weg der 
Gnade sowohl wie der Erkennt-
nis, auch im verzweifeltsten Fall 
stets wieder hergestellt werden“, 
schreibt Hesse im ›Kurgast‹.65 Die 
Einheit mit Gott wird erreicht 
durch die Entfaltung des indivi-
duellen Selbst (die nicht mit ego-
istischer ›Selbstverwirklichung‹ 
verwechselt werden darf): 

„Nicht mit Abrechnungen, Schuld 
und bösem Gewissen, nicht mit Ka-
steiung und Opfern wird der Glaube 
gewonnen. Alle diese Bemühungen 
wenden sich an Götter, welche außer 
uns wohnen. Der Gott, an den wir 
glauben müssen, ist in uns innen. Wer 
zu sich selber Nein sagt, kann zu Gott 
nicht Ja sagen.“66 

Diesen individuellen Weg zu 
›Gott in mir‹ stellt Hesse in sei-
nen Werken ab ›Demian‹ immer 
wieder dar, insbesondere im Ent-
wicklungsroman ›Siddhartha‹ 
(1922). Dort wird die Nähe von 
Hesses Gottesbegriff und seines 
Verständnisses der Einheit von 
Schöpfer, Schöpfung und Ge-
schöpf zu einer monistischen My-
stik, wie sie aktuell in Deutschland 
etwa von Willigis Jäger vertreten 
wird, besonders deutlich: 

„Während er immer noch sprach, im-
mer noch bekannte und beichtete, 

65  Hesse, Kurgast, wie Anm. 28, S. 87f.
66  Hermann Hesse: Wanderung. Auf-

zeichnungen (1920). In: Gesammel-
te Dichtungen. Dritter Band. Frank-
furt a. M. 1952, S. 411.

fühlte Siddhartha mehr und mehr, 
daß dies nicht mehr Vaseduva war, 
nicht mehr ein Mensch war, der ihm 
zuhörte, daß dieser regungslos Lau-
schende seine Beichte in sich einsog, 
wie ein Baum den Regen, daß dieser 
Regungslose der Fluß selbst, daß er 
Gott selbst, daß er das Ewige selbst 
war.“67

Hier verschmelzen Schöpfer und 
Geschöpf. Dazu passt auch, dass 
Hesse im Gegensatz zu May Je-
sus zwar als großen Weisen, aber 
wohl nicht als göttlichen Heiland 
ansah. Hesse schreibt in seiner 
Erzählung ›Klein und Wagner‹ 
(1920): 

„So hatten alle gelehrt, alle Weisen 
der ganzen Welt, Buddha und Scho-
penhauer, Jesus, die Griechen. Es gab 
nur eine Weisheit, nur einen Glau-
ben, nur ein Denken: das Wissen von 
Gott in uns.“68 

Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen May und Hesse 
ergeben sich auch bei der Ein-
ordnung von Gut und Böse. Der 
Dualismus von Gut und Böse, 
der Karl Mays gesamtes Werk 
durchzieht, ist eine, wenn nicht 
d i e  zentrale Säule seiner Welt-
sicht. Dabei ist das Böse, der ›Sa-
tan‹, für May zwar mächtig, aber 
letztlich überwindbar. Im Kern 

67  Hermann Hesse: Siddhartha. In: Ge-
sammelte Dichtungen. Dritter Band. 
Frankfurt a. M. 1952, S. 718. Va-
seduva, ein einfacher Fährmann am 
großen Fluss, der im Einklang mit 
der Natur und Gott lebt, ist Sidd-
harthas ›Mentor‹ auf der letzten, ent-
scheidenden Station seiner Entwick-
lung zum vollendeten Menschen.

68  Hermann Hesse: Klein und Wagner. 
In: Gesammelte Dichtungen. Dritter 
Band. Frankfurt a. M. 1952, S. 517. 
Es handelt sich um Gedanken des 
Protagonisten Klein, die Hesses eige-
ne Haltung spiegeln.
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besteht das Böse für May in der 
egozentrischen Abwendung des 
Menschen von Gott,69 im Grunde 
ist es für ihn eine „krankhafte Ab-
weichung vom Normalen“70. 

Wie bereits in der vergleichenden 
Betrachtung der Menschenbilder 
von May und Hesse in meiner er-
sten Studie deutlich wurde, sieht 
Hesse das Böse nicht als eigen-
ständigen Pol des Menschlichen 
an, sondern ordnet es dessen 
sinnlicher, natürlicher Seite zu, 
die dem – nach dem Göttlichen 
strebenden – Geist gegenüber-
steht. Für Hesse ist somit – wie 
für May – das Böse ›irdisch‹, aber 
es ist nichts Krankhaftes, son-
dern ein natürlicher, integraler 
Bestandteil des Menschen. Be-
sonders intensiv setzt sich Hesse 
mit dem Bösen in seinem Roman 
›Demian‹ auseinander. Hier ent-
wickelt er zunächst eine durch-
aus May-affine Interpretation des 
Guten und des Bösen. Dem ›Ich‹ 
Emil Sinclair wird als zehnjähriges 
vorpubertäres Kind bewusst, dass 
es „zwei Welten […], zwei Pole“ 
gibt.71 Die „helle[] und richti-
ge[] Welt“ und die „dunklere[] 
Welt“72 grenzen zwar eng anein-
ander, sind „nah beisammen“73. 
Trotzdem wird die „andere[] 
Welt“74, der „Teufel“75, der in 
der Gestalt des dreizehnjährigen 
Volksschülers Franz Kromer in die 

69  Vgl. Wörner, wie Anm. 48, M-KMG 
175/2013, S. 10ff.

70  Holger Kuße: Irenischer Optimis-
mus. Friedensgedanken bei Karl 
May (1842–1912) und Lev Tolstoi 
(1828–1910). In: JbKMG 2012, 
S. 155–191 (179).

71  Hesse, Demian, wie Anm. 60, S.103.
72  Ebd., S. 105.
73  Ebd., S. 104.
74  Ebd., S. 110.
75  Ebd., S. 114.

„lichte Vater- und Mutterwelt“76 
des Emil Sinclair einbricht, von 
ihm als ausschließlich böse emp-
funden.77 Unter Verwendung der 
literarischen Technik der polari-
schen Spaltung wird Kromer der 
positive Held Max Demian ge-
genübergestellt, der Kromer in 
die Flucht schlägt. 

„Und wie sich also in Franz Kromer 
alle menschliche Gemeinheit, die 
Macht des Bösen in einer geradezu 
mythischen Symbolfigur personi-
fizierte, so im Gegensatz dazu die 
Macht des Heilsamen und Guten in 
der Persönlichkeit Demians.“78 

Es wäre jedoch falsch, hieraus eine 
völlige Übereinstimmung Hesses 
mit May zu folgern. Es dürfte sich 
nämlich an dieser Stelle primär um 
die fiktive Darstellung der Emp-
findungen des jungen Protago-
nisten Emil Sinclair im Moment 
der ersten Erkenntnis der Pola-
rität des Menschlichen handeln. 
Der Unterschied zwischen dem 
Denken der Autoren wird bei der 
Lektüre des zweiten Teils des ›De-
mian‹ deutlich. Hesse, beeinflusst 
von seinen negativen persönlichen 
Erfahrungen mit puritanischer 
Frömmigkeit und seiner inten-
siven Befassung mit der Psycho-
analyse, entwickelt dort nämlich 
unkonventionelle literarische Bil-
der einer Verschmelzung von Gut 
und Böse. Durch den ›Helden‹ 
Max Demian wird der biblische 
Gut/Böse-Mythos von Abel und 
Kain radikal umgewertet. Aus sei-
ner Sicht ist „nicht Abel, sondern 
Kain der wahrhaft Auserwählte 

76  Ebd., S. 113.
77  Ebd., S. 117: „[…] wurde er größer 

und häßlicher, und sein böses Auge 
blitzte teufelhaft.“

78  Stolte, wie Anm. 22, S. 106.
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[…] – als ein Mensch, der über 
die schlichte Dichotomie von 
Gut und Böse hinauszuwachsen 
fähig ist.“79 Bei seinen Studien 
beschäftigt sich das ›Ich‹ Sinclair 
auch mit Abraxas, dem „Gott, der 
sowohl Gott wie Teufel war.“80 
Dieser „gnostische Mythos“ hebt 
„die konventionelle Wertung von 
Gut und Böse auf[…], indem [er] 
beides vereint“.81 Es wird jedoch 
an anderer Stelle des Romans 
deutlich, dass es Hesse – diesseits 
der hinter allem stehenden mysti-
schen Einheit – im Kern um die 
Ablehnung der Verabsolutierung 
hergebrachter gesellschaftlicher 
Konventionen geht und nicht um 
einen Verzicht auf eine ethische 
Grenzziehung zwischen Erlaub-
tem und Verbotenem. Mit einem 
Gespräch zwischen Demian und 
Sinclair macht Hesse deutlich, 
dass es durchaus absolute Grenzen 
gibt: „‚Du sollst gewiß nicht tot-
schlagen, oder Mädchen lustmor-
den, nein.‘“82 Bloße gesellschaft-
liche Konventionen unterliegen 
demgegenüber dem Wandel der 
Zeiten und binden deshalb nicht 
das Gewissen des gereiften Indivi-
duums. Demian sagt:

„›Verboten‹ ist also nichts Ewiges, es 
kann wechseln. Auch heute darf ja je-
der bei einer Frau schlafen, so bald er 
mit ihr beim Pfarrer gewesen ist und 
sie geheiratet hat. Bei anderen Völ-
kern ist das anders, auch heute noch. 
Darum muß jeder von uns für sich 
selber finden, was erlaubt und was 
verboten – ihm verboten ist.“83 

79  Freedman, wie Anm. 8, S. 251.
80  Hesse, Demian, wie Anm. 60, S. 187.
81  Freedman, wie Anm. 8, S. 251. Aus-

führlich zu diesem Komplex auch 
Gellner, wie Anm. 52.

82  Hesse, Demian, wie Anm. 60, S. 158.
83  Ebd.

Hier nähert sich Hesse durchaus 
wieder May an, in dessen exoti-
scher Fluchtlandschaft ebenfalls 
nicht wechselnde gesellschaftliche 
Konventionen oder die Vorgaben 
dogmatischer Religiosität über 
Gut und Böse entscheiden, son-
dern das Gewissen, das sich auf 
zeitlose ethische Grundkategorien 
bezieht. Wie bereits im Rahmen 
der Betrachtung der Menschen-
bilder von May und Hesse deut-
lich wurde, teilen beide Autoren 
auch die Idee der Überwindung 
des Bösen durch den göttlichen 
Geist. Im ›Kurgast‹ führt Hesse, 
ähnlich wie May in Am Jenseits,84 
das Böse auf die Trennung des 
Menschen von Gott zurück: 

„Ich glaube nämlich an nichts in der 
Welt so tief, keine andre Vorstellung 
ist mir so heilig wie die […], daß das 
Ganze der Welt eine göttliche Einheit 
ist und daß alles Leiden, alles Böse 
nur darin besteht, daß wir einzelne 
uns nicht mehr als unlösbare Teile des 
Ganzen empfinden, daß das Ich sich 
zu wichtig nimmt.“85 

Der Unterschied liegt darin, dass 
bei May das Böse besiegt und aus-
gemerzt werden muss, während 
bei Hesse die äußeren Gegensät-
ze in mystischer Einheit irrelevant 
werden. 

Kennzeichnend für die spirituel-
len Konzepte der Autoren ist auch 
deren Einstellung zum Tod. May 
sieht den Tod nicht als Ende der 
Existenz, er führt für ihn vielmehr 
„zur Vollendung des Lebens, zum 

84  Der Drache El Aschdar, der für das 
Böse steht, ist nach Aussage des En-
gels Ben Nur/ des Münedschi der 
Abfall von Gott, vgl. Karl May: Am 
Jenseits (GR XXV), S. 406.

85  Hesse, Kurgast, wie Anm. 28, S. 63.
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unvergänglichen Sein in der Herr-
lichkeit Gottes.“86 Das individuel-
le Weiterleben der menschlichen 
Person, das im Sinne einer anthro-
pozentrischen Jenseitsvorstellung 
die Möglichkeit eines Wiederse-
hens mit anderen Verstorbenen in 
der Ewigkeit einschließt, ist für ihn 
in der Personalität und Unsterb-
lichkeit Gottes begründet.87 Dabei 
hat Sawicki darauf hingewiesen, 
dass es bei May eine ganze Reihe 
von Verbindungswegen zwischen 
›Diesseits‹ und ›Jenseits‹ gibt, sei es 
durch die Präsenz von Geistwesen 
(z. B. Schutzengeln), sei es durch 
die Vorstellung, im Menschenleib 
könnten sich „schon während der 
Dauer des Lebens eine Reihe sich 
gegenseitig ablösender Geister 
[verkörpern]“ und die Möglich-
keit eines Blicks ins Jenseits mit 
dem ›seelischen Auge‹.88 Hierzu 
fügt sich auch die Idee einer Prä-
existenz der Seelen, die von May 
bereits im Buch der Liebe von 1875 
vertreten wird89 und viele Jahre 
später in der Exposition von Ar-
distan und Dschinnistan anklingt. 
Trotz seiner Freude an ›irdischen 
Genüssen‹ und dem starken, 
durch den Glauben an seine ›Sen-
dung‹ getriebenen Lebenswillen 
des Altersjahrzehnts hatte May 
ein durchaus positives Verhältnis 
zum Tod, das in den letzten Jah-

86  Hermann Wohlgschaft: „Dort wer-
den wir uns wiedersehen …“. Die 
‚Lebens und Sterbensphilosophie‘ 
Karl Mays im Kontext der Geistesge-
schichte. In: JbKMG 2011, S. 131–
174 (137).

87  Ebd., S. 154, 162ff.
88  Dieter Sawicki: Karl Mays spiritisti-

sches Jenseits. In: Heiko Ehrhardt /
Friedmann Eißler (Hg.): „Winnetou 
ist ein Christ“. Karl May und die Reli-
gion (EZW-Texte 220). Berlin 2012, 
S. 136–149 (146).

89  Ebd., S. 139.

ren seines Lebens partiell in To-
dessehnsucht90 umschlug. May ist 
auch hier durchaus ein „biblisch 
denkende[r] Schriftsteller[ ]“,91 
der von einem persönlichen Wei-
terleben nach dem Tod ausgeht. 
Dessen ungeachtet sieht Sawicki 
im Zusammenhang mit Mays Jen-
seitsvorstellung ein „privates Welt-
modell“, das „insofern spezifisch 
modern [ist], als es in seiner sehr 
heterogenen Zusammensetzung, 
die sich u. a. beim Christentum, 
beim Spiritismus und beim Islam 
bedient, auf den im 20. Jahrhun-
dert erfolgenden Aufstieg der 
Synkretismen und esoterischen 
Lebensorientierungen verweist“.92

In einem solchen Kontext kann 
auch Hermann Hesse gesehen 
werden. Sein Denken mutet je-
doch esoterischer an als das, wie 
Wohlgschaft in diversen Unter-
suchungen nachgewiesen hat, 
ganz überwiegend durchaus mit 
moderner christlicher Theologie 
kompatible spirituelle Konzept 
Mays.

Hesse hatte zeitlebens ein po-
sitives Verhältnis zum Tod, den 
er – wie May – als Erlösung von 
den Schwierigkeiten des irdischen 
Daseins ansah, als „die Stunde 
[…], wo er die Käfigtür offen fin-
det und mit einem letzten Herz-
klopfen dem Unzulänglichen 
entschlüpft.“93 Aufgrund seiner 
labilen psychischen Konstitution 
waren Hesse Lebensüberdruss 

90 Wohlgschaft, May, wie Anm. 17, 
S. 1355, 1981.

91  Wohlgschaft, Sterbensphilosophie, 
wie Anm. 86, S. 137.

92  Sawicki, wie Anm. 88, S. 148.
93  Hermann Hesse: Zum Gedächtnis 

(zum Tod seines Vaters 1916); zit. 
nach: Freedman, wie Anm. 8, S. 241.
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und Selbstmordgedanken nicht 
fremd.94 Die zeitliche Begrenzt-
heit des Lebens wurde von ihm 
als tröstlich empfunden.95 Auch 
Hesse sieht den Tod nicht als 
das Ende an, er postuliert die 
„Unzerstörbarkeit des Lebens“ 
(Siddhartha)96 und sieht Gott als 
›Ursache‹ der Unsterblichkeit. 
Dies wird in der Schilderung der 
Sterbestunde des Protagonisten 
Friedrich Klein in der Novelle 
›Klein und Wagner‹ deutlich: 

„Die Welt wurde immerfort geboren, 
sie starb immerfort. Jedes Leben war 
ein Atemzug, von Gott ausgestoßen. 
Jedes Sterben war ein Atemzug von 
Gott eingesogen.“97 

Anhand dieser Passage werden 
jedoch auch die Unterschiede 
zwischen den im Kern christlich 
geprägten Vorstellungen Mays 
und dem Konzept Hesses, das 
von östlichem Einheitsdenken 
ausgeht, deutlich: 

„Ihrer aller Sehnsucht war nach Tod, 
war nach Ruhe, ihr Ziel war Gott, war 
die Wiederkehr zu Gott und das Blei-
ben in Gott. Dies Ziel schuf Angst, 
denn es war ein Irrtum. Es gab kein 
Bleiben in Gott! Es gab keine Ruhe! 
Es gab nur das ewige, ewige, herrli-
che, heilige Ausgeatmetwerden und 
Eingeatmetwerden. Gestaltung und 
Auflösung, Geburt und Tod, Auszug 
und Wiederkehr, ohne Pause, ohne 
Ende.“98 

Hesse erteilt hier der klassischen, 

94  Vgl. z. B. Freedman, wie Anm. 8, 
S. 70f., 343.

95  Ebd., S. 502.
96  Hesse, Siddhartha, wie Anm. 67, 

S. 683.
97  Hesse, Klein und Wagner, wie Anm. 

68, S. 550.
98  Ebd., S. 551.

christlichen Jenseitsvorstellung 
eine Absage und neigt einer bud-
dhistisch gefärbten Wiederge-
burtslehre zu. Leben und Tod, 
Zeit und Ewigkeit fallen mystisch 
ineinander. Ob sich Hesse im 
Alter stärker einem ›christlich-
abendländischen‹ Jenseitsver-
ständnis annäherte, konnte ich 
nicht abschließend klären. Ein In-
diz in diese Richtung bietet eine 
Passage im Roman ›Das Glasper-
lenspiel‹. Dort werden die Studi-
en des späteren Glasperlenspiel-
meisters Josef Knecht geschildert: 

„Man übte sich dabei […] im be-
hutsamen Eindringen in vergangene 
Kulturen, Zeiten und Länder, lernte 
seine eigene Person als Maske, als 
vergängliches Kleid einer Entelechie 
betrachten.“99 

Die Verwendung des Begriffs der 
Entelechie als Potenzial der indi-
viduellen Vollendung nach ›Ab-
werfen‹ des vergänglichen Kleides 
könnte auf ein individuelles, seeli-
sches Weiterleben im Jenseits hin-
deuten. Dies wäre eine Annähe-
rung an die Vorstellungen Mays. 
Es ist nicht auszuschließen, dass 
der späte, von chinesischer Kultur 
und Philosophie beeindruckte100 
May und der alte, wieder stärker 
zu seinen christlichen Wurzeln 
tendierende, Hesse durchaus ein 
ähnliches Verständnis von Leben 
und Tod hatten.

Obwohl im Rahmen dieser Un-

99  Hesse, Glasperlenspiel, wie Anm. 61, 
S.191.

100  Vgl. hierzu: Eva-Maria Stolberg: Karl 
Mays China- und Ostasienbild in 
Und Friede auf Erden! aus kulturhi-
storischer Perspektive. In: Hartmut 
Vollmer/Florian Schleburg (Hg.): 
Karl May im Aufbruch zur Moderne. 
Bamberg 2012, S. 40–63 (51ff.).
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tersuchung keine detaillierte Aus-
einandersetzung mit dem Bild der 
Frau bei May und Hesse erfolgen 
soll, erscheint ein Blick auf die Ein-
ordnung des ›ewig Weiblichen‹ in 
die spirituellen Modelle beider Au-
toren unerlässlich. Bei May führt 
dies zu einer Fokussierung auf das 
Alterswerk, in dem, wie Wohlg-
schaft 2006 – aufbauend auf frü-
here Erträge der May-Forschung 
– dargelegt hat, das weibliche 
Element einen völlig neuen Stel-
lenwert erlangt.101 May geht von 
der Vorstellung einer spezifisch 
weiblichen und einer spezifisch 
männlichen ›Natur‹ aus und iden-
tifiziert das ›weibliche Prinzip‹ mit 
Eigenschaften wie Liebe, Barmher-
zigkeit, Weisheit und Güte.102 Da-
bei entsteht wahre Menschlichkeit 
durch das harmonische Zusam-
menwirken des männlichen und 
des weiblichen Prinzips.103 Hier 
wird die Brücke zum Schöpfergott 
geschlagen. „Diese Harmonie, die 
vom Himmel kommt und zum 
Himmel zurückführt, ist ein we-
sentliches (oder gar das eigentliche) 
Thema im Spätwerk Karl Mays.“104 
Wohlgschaft weist auch darauf hin, 
dass bei May das spirituell aufge-
ladene Frauenbild des Alterswer-
kes eine erotische Unterströmung 
hat. „Zumindest in der Weise der 
Sehnsucht wird das Zusammen-
spiel von Religion und Eros hier 
anvisiert.“105 Hierfür steht die 
weibliche ›Trias‹ Marah Durimeh, 
Taldscha und Merhameh im Ro-
man Ardistan und Dschinnistan, 

101  Hermann Wohlgschaft: Die „größe 
Macht der Erde“. Das ‚ewig Weib-
liche‘ in den Spätwerken Karl Mays. 
In: JbKMG 2006, S. 267–307.

102  Ebd. S. 272f., S. 280ff.
103  Ebd. S. 282f.
104  Ebd., S. 286.
105  Ebd., S. 290.

zu dessen zentralen Motiven das 
Zusammenspiel von männlichem 
und weiblichem Prinzip gehört.106 
Die in Sitara ansässige alte ›Ur-
mutter‹ Marah Durimeh, die man 
spirituell durchaus als eine weibli-
che Komponente des Göttlichen 
interpretieren kann, hat im ›Dies-
seits‹ von Ussulistan bis Ardistan in 
Taldscha und in Merhameh jünge-
re ›Repräsentantinnen‹, mit denen 
die Protagonisten auf ihrer Reise 
in Richtung Dschinnistan in inten-
siveren Kontakt kommen. Schon 
Taldscha wird in der Buchfassung 
des Romans als äußerlich anzie-
hende Frau geschildert. Vor allem 
aber die junge Merhameh, deren 
Gestalt bei Halef Assoziationen 
an Marah Durimeh, die Mensch-
heitsseele […] als sie noch jung […]  
war107 weckt, hat nicht nur als Ver-
körperung der Barmherzigkeit eine 
besondere ethische Bedeutung, 
sondern verfügt aufgrund der 
Schönheit ihres Körpers108 durchaus 
auch über erotische Ausstrahlung. 
Diese beeindruckt nicht nur Halef, 
„das ‚realistische‘ Ich-Derivat Karl 
Mays“,109 sondern auch den durch 
Sinnlichkeit geprägten Tschoban-
Prinzen und Aufrührer ›Panther‹, 
dessen Auge […] wieder und im-
mer wieder von dem schönen Mäd-
chen angezogen110 wird, das er ohne 
dessen Zustimmung als Ehepart-
nerin reklamiert.

106  Zu diesem Motiv vgl. Martin Lows-
ky: „Paris oder London“. Weltstadt 
und Weltstädtisches in Karl Mays Ar-
distan. In: JbKMG 1992, S. 183–198 
(S. 188ff.).

107  May, Ardistan I, wie Anm. 42, 
S. 527.

108  Ebd., S. 534.
109  Wohlgschaft, Macht, wie Anm. 102, 

S. 292.
110  Karl May: Ardistan und Dschinni-

stan II (GR XXXII), S. 79.
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Diese in typisch May’scher Ma-
nier auf mehrere Protagonistinnen 
aufgespaltene Charakterisierung 
des weiblichen Prinzips als ›Got-
tesmutter‹, Liebe, Barmherzigkeit 
und Erotik, weist in der Gesamt-
schau durchaus Nähe auf zu dem 
Bild der „Heiligen-Herrin-Mutter, 
einer Frauengestalt, die immer 
wieder in Hesses Büchern auf-
taucht“.111 Besonders ausgeprägt 
ist bei Hesse das Amalgam von Spi-

ritualität und Erotik in der Schil-
derung von Frau Eva, der Mutter 
der positiven Leitfigur Max Demi-
an im Roman ›Demian‹. Frau Eva 
wird für das ›Ich‹ Emil Sinclair zur 
spirituellen Lehrmeisterin in der 
Endphase des Wegs zur Entfal-
tung des ›göttlichen Inneren‹. Sie 
wirkt auf Sinclair „wie die Mutter 
aller Wesen“112 und wird passa-
genweise ähnlich beschrieben wie 
Mays Marah Durimeh.

Hermann Hesse, Demian,
Frau Eva

Karl May, Durchs wilde Kurdistan 
(letzte Fassung), Ardistan und 
Dschinnistan I,

Marah Durimeh

„Aus einem Gesicht, das […] ohne 
Zeit und Alter und voll von beseel-
tem Willen war, lächelte die schöne, 
ehrwürdige Frau mir freundlich zu. 
[…] Ihre Stimme war tief und warm 
[…]. Und nun blickte ich auf und in 
ihr stilles Gesicht, in die schwarzen 
unergründlichen Augen, auf den 
frischen, reifen Mund, auf die freie 
fürstliche Stirn, die das Zeichen 
trug.“113

Ich […] sah eine ganz eigenartig 
schöne Frau, deren Alter so hoch war, 
daß es, wie ich später erfuhr, gar nicht 
mehr bestimmt werden konnte. Den-
noch trug sie ihre imposante Gestalt 
hoch, gerad und aufrecht, und in ih-
rem hochedel geformten Gesicht war 
fast keine Spur einer Falte zu sehen.114

Ihre geisterhaften Züge waren wie 
aus leicht angedunkeltem Alabaster 
gemeißelt. Ihre Augen schienen im 
Glanze der Sterne von einer uner-
gründlichen, nie auszuschöpfenden 
Tiefe zu sein. […] Ihre Stimme klang 
wie nicht von dieser Welt. Und um 
ihre ganze Gestalt wehte ein leise duf-
tender Hauch, eine ganz eigenartige, 
geheimnisvolle Atmosphäre […].115

Der111Unterschied112zwischen Ma-
rah113 Durimeh und Frau114 Eva 

111 Freedman, wie Anm. 8, S. 181
112 Hesse, Demian, wie Anm. 60, S. 236. 
113 Ebd., S. 232.
114 Letzte Fassung der Schilderung der 

ersten Begegnung Kara Ben Nemsis 
mit Marah Durimeh in: Karl May: 
Durchs wilde Kurdistan (Karl Mays 
illustrierte Werke 2). Freiburg 1908, 
S. 172. 

liegt in der starken sinnlichen 
Ausstrahlung115 von Hesses Prot-
agonistin, bei der sich Spiritua-
lität und Erotik in einer Figur 
vereinen. Für Sinclair bedeutet sie 
gleichzeitig „Mutter, Geliebte, 
Göttin“.116 Diese erotische Kom-
ponente des Weiblichen wird von 

115 May, Ardistan I, wie Anm. 42, S. 14f. 
116  Hesse, Demian, wie Anm. 60, S. 233.
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Hesse in der Darstellung von Frau 
Eva wesentlich ›offensiver‹ her-
ausgearbeitet als von May in der 
Gestalt der schönen Merhameh, 
die auf Halef und den ›Panther‹ 
sinnlich anziehend wirkt. Interes-
sant ist jedoch, dass auch Mutter 
Eva ihre erotische Wirkung auf 
Sinclair ausschließlich im Dienst 
ihrer Aufgabe als spirituelle Leh-
rerin einsetzt. So kommt es letzt-
lich auch nicht zu der von Sinclair 
ersehnten sexuellen Begegnung. 
Frau Eva bleibt im Roman – wie 
Merhameh – ›rein‹.

Die besondere Bedeutung des 
Weiblichen bei Hesse macht auch 
folgende Reflexion des nicht ses-
shaften Bildhauers Goldmund in 
›Narziss und Goldmund‹ (1930) 
deutlich: 

„Die Mutter des Lebens konnte man 
Liebe oder Lust nennen, man konnte 
sie auch Grab und Verwesung nen-
nen. Die Mutter war Eva, sie war 
Quelle des Glücks und des Todes 
[…]. Die väterliche Seite des Lebens, 
der Geist, der Wille, war nicht seine 
Heimat.“117 

117  Hermann Hesse: Narziss und Gold-
mund. In: Gesammelte Dichtun-

Weiblichkeit steht für Hesse hier 
im Sinne seines bipolaren, aber 
auf möglichst harmonischen Aus-
gleich der Prinzipien ausgerichte-
ten, Menschenbildes für Natur/
Sinnlichkeit und für Mütterlich-
keit/Leben (Goldmund), Männ-
lichkeit für Geistigkeit/Askese 
(Narziss). May und Hesse pro-
pagieren somit – wenn auch mit 
unterschiedlicher Akzentuierung 
– die in der Romantik vertretene 
„Vorstellung, wonach das Weibli-
che den Bereich der bedingungs-
losen Liebe und Fürsorge und 
ferner das Stoffliche und die Erd-
verbundenheit vertritt, während 
das Männliche der Ausdruck von 
Recht und Härte und zugleich 
vom Streben nach Geistigem und 
Abstraktem ist.“118

(wird fortgesetzt)

gen. Fünfter Band. Suhrkamp 1952, 
S. 176.

118  Lowsky, wie Anm. 106, S. 189.
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Keine Angst werte May-Biblio-
grafen – das muss sie nicht! 

Aber …

Dass ich mich mit Auflagen der 
Fehsenfeld-Ausgaben hinlänglich 
beschäftige, ist bekannt. Auch 
dass ich diese Bücher hin  und her 

drehe, recherchiere und dabei 
etwas entdecke, was für den auf-
merksamen Leser im Verborge-
nen bleibt.

Trotz jahrzehntelanger Samm-
lerleidenschaft schaffte es ein 
unerwarteter Ankauf wieder ein-

Edmund-Kara Jendrewski

Bisher unbekannte May-Ausgabe 
entdeckt
Muss die May-Bibliografie nun neu geschrieben 
werden?
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mal, dass mein Herz ins Stocken 
geriet. Es handelt sich um eine 
Kalbslederausgabe mit dem Titel 
Durch die Wüste. Das ist – außer 
dass der Einband nicht so häufig 
ist – eigentlich nichts Besonde-
res.

Beim Durchblättern gab es aber 
dann eine große Überraschung! 
Nicht nur, dass in dem Band 
auch eine Widmung der Verlags-
buchhandlung enthalten ist (vgl. 
nebenstehende Abbildung), son-
dern vor allem die Auflagenhöhe 
mit der Jahreszahl ist interessant 
und meines Wissens noch nie do-
kumentiert worden: Dritte Aufla-
ge, 1894!

Bekannt sind und oft genug be-
schrieben wurden die folgenden 
Ausgaben:

•	 Durch Wüste und Harem; 
erste Auflage ohne Auflagen-
angabe, Auflagenhöhe und 
Jahr (1892)

•	 Durch Wüste und Harem; 
Zweite Auflage, ohne Aufla-
genhöhe und Jahr (1892)

•	 Durch Wüste und Harem; 
Dritte Auflage, 11.-15. Tau-
send, ohne Jahr (1893)

•	 Durch die Wüste; Vierte Auf-
lage, 16.-20. Tausend, ohne 
Jahr (1895)

usw. …

Jetzt darf hinzugefügt werden:

•	 Durch die Wüste; Dritte Auf-
lage, 1894, ohne Auflagenhö-
he

Nun dürfen wir spekulieren.

Fakt ist, dass auf Drängen Feh-
senfelds ab der vierten Auflage 
1895 der Titel Durch Wüste und 
Harem in den Titel Durch die 
Wüste umgeändert worden ist.1 

1  Wir wissen darüber lediglich aus ei-
nem späteren Brief Mays an Fehsen-
feld vom 17.8.1896: Lassen Sie doch 
endlich einmal das Titelwort »Reisero-
mane« in »Reiseerzählungen« umän-
dern! […] und wenn Sie, ohne mich zu 
fragen, beim ersten Bande die Worte 
»und Harem« wegfallen ließen, denke 
ich, daß Sie nun auch diese meine Bitte 
berücksichtigen können. Zit. nach Die-
ter Sudhoff/Hans-Dieter Steinmetz: 
Karl-May-Chronik. Band I. 1842–
1896. Bamberg 2005, S. 530.
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Das vorliegende Exemplar ist also 
ein Zwischendruck der dritten 
und vierten Auflage. Dafür gibt 
es zwei mögliche Erklärungen: 
Die eine ist, dass Fehsenfeld 1894 
bereits einen Teil der dritten Auf-
lage mit dem neuen Titel ausstat-
tete und das Titelblatt entspre-
chend änderte. 

Fehsenfeld könnte allerdings 
auch, das ist die zweite Varian-
te, die erneuerte Titelei für die 
vermutlich speziell für den Wid-
mungszweck angefertigte Kalbs-
lederausgabe neu gesetzt haben; 
dabei wurde der Titel dann der 
wohl schon in Planung befindli-
chen vierten Auflage angepasst; 
er korrespondiert in dieser Form 
zudem mit dem Rückenschild des 
Bandes.

Zu erkennen ist der Zwittersta-
tus der hier vorgestellten Ausga-
be auch an der Schreibweise des 
Vornamens des Autors, der hier 
noch mit C erscheint. Ab der 
vierten Auflage wurde aus Carl 
dann Karl May.

Über den Hintergrund der ver-
änderten Schreibung von Mays 
Vornamen, die ja auch den 
Reihentitel betraf, wissen wir 
nichts. Störte May vielleicht die 
Schreibweise Carl ? Ab Band 
XIV Old Surehand. 1. Band, 
1894, wurde der Vorname des 
Autors auf dem Titelblatt nur 
noch Karl geschrieben. Nur auf 
den Buchrücken aller Halb- und 
Ganzlederausgaben, außer den 
Himmelsgedanken, behielt man 
die Schreibweise mit ›C‹ bei, 
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möglicherweise wegen der Op-
tik.

Nun zurück zu der Frage, die den 
Untertitel dieses Beitrags bildet:

Es ist bestimmt im Sinne Mays, 
richtige Angaben zu seinem Werk 
zu machen. Das heutige Zeitalter 
der Medienmöglichkeiten, allen 
voran das Internet, erlaubt uns 

nun, eine Korrektur vorzuneh-
men. Es wird, hoffentlich, noch 
sehr viel über das Werk Mays 
geschrieben werden. Wie schade 
wäre es dann, wenn Quellen be-
nutzt würden, die nicht den nach-
weisbaren Tatsachen entsprechen!

Es gibt immer noch Überra-
schungen …
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In den ›Mitteilungen der Karl-
May-Gesellschaft‹ (M-KMG) 

Nr. 183 (März 2015) wurden 
meh rere Titelvarianten der im 
Leipziger Verlag A. Bergmann 
erschienenen Familienkalender 
für die Jahre 1931 und 1932 
vorgestellt,1 in denen sich die 
Karl-May-Kurztexte ›Am singen-
den Wasser‹ und ›Schwarzauge‹ 
finden.2 Der Verfasser hatte da-
bei keine Kenntnis von einem 
einschlägigen Beitrag, der bereits 
vor vier Jahren im ›Karl-May-
Jahrbuch 1935‹ erschienen war;3 

1 Jörg M. Bönisch: Kalendergeschich-
ten. In: M-KMG 183/2015, S. 49–
53.

2 Wolfgang Hermesmeier/Stefan 
Schmatz: Karl-May-Bibliografie 1913–
1945. Bamberg, Radebeul 2000, 
S. 405f.

3 Wolfgang Hermesmeier/Stefan 

dort waren sechs der im letzten 
Mitteilungsheft vorgestellten ›Er-
gänzungen‹ schon verzeichnet, 
und darüber hinaus finden sich 
noch neun weitere Belege nebst 
einer ausführlichen Diskussion der 
Druckvarianten. Bei den Belegen 
im Jahrbuch handelt es sich zum 
überwiegenden Teil um Exemp-
lare aus Privatbesitz der Autoren, 
die übrigen Titel sind nach Hin-
weisen von Martin Schulz in der 
Deutschen Nationalbibliothek in 
Leipzig belegt, die auch als Quel-
le für den schon vor Jahren unab-
hängig vorbereiteten Mitteilungs-
Beitrag diente. So kam es zu ei-
ner bedauernswerten Doppelung 
auch bei Abbildungen. Die Auto-

Schmatz: Karl May im Kalender. In: 
KMJb 1935. Bamberg, Radebeul 
2011, S. 423–441.

Kalenderverwirrungen

Jörg-M. Bönisch/Wolfgang Hermesmeier/
Stefan Schmatz

links:
LC14.1 T2

rechts:
LC14.1 T4
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ren stimmen darin überein, dass 
dies durch einen Hinweis der Re-
daktion hätte vermieden werden 
können. Dass das Jahrbuch nicht 
in den Bereich ›grauer Literatur‹ 
fällt, von der man keine Kenntnis 
erlangen kann, wurde bereits be-
wiesen.4 

4 Helmut Schmiedt: Literaturbericht 
I. In: JbKMG 2012, S. 333–349 
(339f.).

Wir nutzen den gegebenen An-
lass, einige Kalender, die im Jahr-
buch-Artikel gar nicht oder nicht 
in Farbe wiedergegeben wurden, 
mit der entsprechenden Signatur 
hier zu dokumentieren (Stand-
ortnachweis: Archiv Schmatz). 
Der Unterschied liegt teilweise 
nur in der aufgedruckten Ver-
triebsadresse. Es dürfte noch viele 
weitere Varianten geben.

oben links: 
LC15.1 T3

oben rechts: 
LC15.1 T4

unten links: 
LC15.1 T7

unten rechts: 
LC15.1 T8
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In den für ihn schweren Jahren nach 1900 erfuhr Karl May briefliche 
wie publizistische Unterstützung durch Prälat Josef Heidenreich aus 
Wien.1 Heidenreich war es auch, der May erfolgreich dafür gewann, 
zwei Kirchenfenster für die Pfarrkirche in Ossiach zu stiften.2 Der plötz-
liche Tod Heidenreichs im Jahr 1907 veranlasste auch den ›Deutschen 
Hausschatz‹, ihm einen Nachruf zu widmen, der im 34. Jahrgang, 
Heft 9, S. 360, abgedruckt wurde. In diesem Jahrgang erschien auch 
der erste Teil von Mays Reiseerzählung Der ’Mir von Dschinnistan. (jb)

1 Vgl. Hartmut Vollmer: »Das ganze Geheimniß der natürlichen Weihnachtsqual und 
Weihnachtsfreude«. Zum Manuskript von Karl Mays Altersnovelle ›Bei de Aussätzi-
gen‹. In: JbKMG 2005, S. 29–34, hier S. 29f.

2 Vgl. Wilhelm Brauneder: Kein May in Ossiach. In: M-KMG 173/September 2012, 
S. 18–32, hier S. 22f.

Prälat Josef Heidenreich – 
Karl Mays Wiener Freund
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„Abenteuer-Film – das große Ge-
schäft

Unsere Mitwelt eingeengt in die 
Landesgrenzen, eingespannt in 

die täglichen Sorgen, hungert nach 
dem aufrüttelnden Abenteuer. Die 
Zeitungen sind gefüllt mit Polemik 
und Wirtschaftsfragen, das Theater 
pflegt fast ausschließlich die Operet-
te, zur Buchlektüre läßt die nervöse 
Hetzjagd unserer Tage keine rech-
te Muße. Was bleibt übrig? – Das 
Kino. Kein Wunder drum, daß sich 
vor seinen Pforten die Massen stauen, 
sobald nur ein neuer Abenteuer-Film 
angekündigt wird. Zumal wenn die-
ser aus der Enge hinausführt in aller 
Herren Länder, wenn er in der gan-
zen Art seiner Aufmachung an Ins-
tinkte appelliert, die durchaus nicht 
nur die des kleinen Mannes – oder 
Mädels – sind, sondern die – wenn 
auch nicht immer offen zugegeben – 
selbst im gebildeten Kulturmenschen 
schlummern. Hand aufs Herz! Lesen 
wir nicht fast alle auch heute noch 
immer gern Kar l  May“?1

Auch die Karl-May-Filme hätten 
das große Geschäft werden kön-
nen. Aber man hat zu vieles falsch 
gemacht. Es waren keine Filme, 
schon gar keine Karl-May-Filme, 
die das Publikum dieser Zeit an-
sprachen. 

1  Lichtbild-Bühne, Nr. 5 vom 19.1. 
1924, S. 18.

Sicherlich hätten Fritz Lang und 
Thea von Harbou bessere Karl-
May-Filme drehen können. Langs 
sehr erfolgreicher zweiteiliger Film 
›Die Spinnen‹ von 1919, beson-
ders der erste Teil ›Der goldene 
See‹2 mit vielen Szenen, die an 
Karl Mays Erzählungen erinnern, 
beweist dies. Leider kam es nicht 
dazu. In Langs Film spielte übri-
gens Carl de Vogt die männliche 
Hauptrolle. Auch William Kahn 
hatte dem Karl-May-Verlag noch-
mals angeboten Karl May zu verfil-
men.3 Dies wurde aber abgelehnt.

Die Ustad-Film GmbH musste 
im Sommer 1921 Konkurs an-
melden. Die Filmzeitschriften in 
Deutschland und Österreich be-
richteten darüber nicht. Es war 
für sie kein Thema mehr. 

„Die Karl-May-Filme, die von der 
inzwischen erloschenen Ustad-
Film hergestellt wurden, waren 
ein heilloser Schmarren. Trotz 
größter Versprechen seitens der 

2  Die Uraufführung des Films erfolg-
te am 3.10.1919 in Berlin. Ab dem 
2.9.1919 wurde der Roman zum 
Film von Fritz Lang in Fortsetzun-
gen im ›Film-Kurier‹ abgedruckt.

3  Michael Petzel: Karl-May-Filmbuch. 
Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh 
1999, S. 58.

Die Karl-May-Stummfilme 
und die Ustad-Film GmbH 
im Spiegel der Filmzeit-
schriften 1920/21 (Teil 13)

Jörg-M. Bönisch
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Unternehmer hat 
uns die Sache reich-
lich viel Schaden 
verursacht.“ schrieb 
Katharina Schmid 
in einem Brief vom 
23.2.1928.4

Über Aufführungen 
deutscher Filme im 
Ausland informierten 
die Filmzeitschriften 
regelmäßig. Aller-
dings wurde meistens 
nur gemeldet, wie vie-

4  Zit. in Bernhard 
Schmid/Jürgen Seul 
(Hg.): 100 Jahre 
Verlagsarbeit für Karl 
May und sein Werk 
1913–2013. Bamberg 
2013, S. 35.

le Filme in den jeweiligen Ländern 
gezeigt wurden. Nur von beson-
deren Aufführungen wie zum Bei-
spiel vom Nibelungen-Film wurde 
ausführlich berichtet. Dennoch 
sind einige Hinweise über die 
Auslandseinsätze der Karl-May-
Filme vorhanden. 

Den Vertrieb der Ustad-Filme 
für Ost- und Südeuropa hatte die 
Wiener Lichtbilderei übernom-
men.

In der Tschechoslowakei erfolgte 
der Verleih der Karl-May-Filme 
und für ›Das Fest der schwarzen 
Tulpe‹ durch die Tempo-Film, 
Prag.

Außer den beiden Anzeigen der 
Tempo-Film und einer kleinen 
Meldung5 sowie Anzeigen für 
›Das Fest der schwarzen Tulpe‹6 

5  Internationale Filmschau, Prag, Nr. 1 
vom 1.1.1922, S. 39.

6  U. a. eine zweiseitige Anzeige in In-
ternationale Filmschau, Prag, Nr. 15 
vom 15.9.1921.

Internationale  
Filmschau, Prag, 

Nr. 4/5 vom  
1.3.1921

Internationa-
le Filmschau, 

Prag, Nr. 1 vom 
1.1.1922
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sind weitere Informationen in 
den beiden deutschsprachigen 
tschechischen Zeitschriften nicht 
zu finden. 

Die Flora-Film-Gesellschaft, Bu-
karest, übernahm die Filme für 
Rumänien. Der ›Filmbote‹ be-
richtete:

„Guten Geschäftsgang weist auch die 
neugegründete ›Flora-Film-Gesell-
schaft‹ mit ›Opium‹, Karl-May-Serie, 
Cartillieri-Film und ›Benefizvorstel-
lung der vier Teufel‹ auf.“7

Und im September 1922 schrieb 
der ›Filmbote‹, dass die Filme der 
Ustad nach Polen an die Issafilm, 
Lemberg-Krakau, und nach Jugo-
slawien verkauft wurden.8

Fritz Knevels, der bei der Ustad 
und im Filmhaus Bruckmann in 
leitender Position an der Herstel-
lung und dem Vertrieb der Filme 
beteiligt war, gründete im Mai 
1921 eine neue Firma und über-

7  Der Filmbote, Nr. 29 vom 16.7. 
1921, S. 17.

8  Ebd., Nr. 35/38 vom 23.9.1922, 
S. 35f.

nahm den Vertrieb der Ustad-
Filme.

„Die Firma Fritz Knevels hat den 
Weltvertrieb für die Karl-May-Filme 
wieder übernommen. Die Dramen 
›Das Fest der schwarzen Tulpe‹, Dra-
ma in 6 Akten, ›Die Todeskarawane‹, 
Drama in 6 Akten, ›Die Teufelsan-
beter‹, Drama in 6 Akten, ›Auf den 
Trümmern des Paradieses‹, Drama in 
6 Akten, sind für Jugendliche erlaubt. 
Der Großfilm ›Das Fest der schwar-
zen Tulpe‹ kann in neuen Kopien ge-
liefert werden, worauf die deutschen 
Theaterbesitzer besonders hingewie-
sen werden.“9

Knevels gelangen einige Ausland-
verkäufe. Die Filme ›Das Fest der 
schwarzen Tulpe‹, ›Die Teufelsan-
beter‹ und ›Die Todeskarawane‹ 
verkaufte er nach Belgien10, sie-
ben deutsche Filme nach Italien 
und zwei nach Südamerika11. Au-

9  Der Film, Nr. 18 vom 6.5.1923, 
S. 36; Reichsfilmblatt, Nr. 19 vom 
12.5.1923, S. 19.

10  Der Film, Nr. 34 vom 20.8.1922, 
S. 54.

11  Lichtbild-Bühne, Nr. 33 vom 12.8. 
1922, S. 53; Der Film, Nr. 33 vom 
13.8.1922, S. 53. Die Filmtitel wur-
den nicht erwähnt.

Die Lichtspiel-
bühne, Aussig, 
Nr. 1/Januar 
1922
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ßerdem gelang der Verkauf von 
›Das Fest der schwarzen Tulpe‹ 
nach Brasilien12 und Holland13.

Mehr ist über die Auslandseinsät-
ze der Ustad-Filme in den Zeit-
schriften nicht zu erfahren.

In der Filmliteratur wird mehr-
fach erwähnt, dass um 1921 ein 
Film ›Old Shatterhand‹ in Prag 
zur Aufführung gekommen sein 
soll. Wie bereits erwähnt, konnte 
ich zwei deutschsprachige tsche-
chische Filmzeitschriften kom-
plett durchsehen. 

Einen Hinweis fand ich tatsäch-
lich.

In einer Anzeige in der ›Inter-
nationalen Filmschau‹, Prag, 
Nr. 13 vom 1.8.1921 kündigt die 
Chicago-Film, Prag, als zweiten 
sensationellen Indianerfilm ›Old 
Shatterhand‹ an. Der erste von 
Chicago-Film verliehene Indian-
erfilm war der amerikanische Film 
›Der letzte Mohikaner‹. Während 
für den ›Mohikaner‹ in mehreren 
Ausgaben mit Fotos umfangreich 
geworben wurde, u. a. auf drei 

12  Lichtbild-Bühne, Nr. 40 vom 
30.9.1922, S. 87; Der Film, Nr. 41 
vom 8.10.1922, S. 41.

13  Lichtbild-Bühne, Nr. 53 vom 
20.12.1922, S. 60.

Seiten in der ›Filmschau‹, Heft 
12, und es auch Besprechun-
gen des Filmes gab, wurde ›Old 
Shatterhand‹ nie wieder erwähnt. 
Auch in der wöchentlich veröf-
fentlichten Filmliste der Chica-
go-Film wird ›Old Shatterhand‹ 
nicht ein einziges Mal aufgeführt. 
Die Filmgesellschaft, die überwie-
gend amerikanische Filme verlieh, 
plante wohl einen Film mit dem 
Namen der bekannten Karl-May-
Figur zu versehen. Verwirklicht 
wurde dies offensichtlich nicht. 

Auch in Deutschland wurden spä-
ter amerikanische Filme mit dem 
zugkräftigen Namen Winnetou 
versehen. Aus ›Sussanah of the 
Mounties‹ mit Shirley Temple 
wurde 1939 ›Fräulein Winnetou‹ 
und 1952 aus ›The Iroquois Trail‹ 
›Auf Winnetous Spuren‹.

Auch das Filmhaus Bruckmann 
verwendete Karl Mays Namen in 
der Werbung für einen anderen 
Film und sprach von einem „Karl 
May Film der heutigen Zeit“. 

Die Schauspieler die an den Karl-
May-Filmen mitwirkten, hatten 
Ende 1920/Anfang 1921 längst 
Verträge mit anderen Gesellschaf-
ten und drehten neue Filme. Be-
sonders Carl de Vogt bekam sofort 
neue Hauptrollen. 1926 besuchte 
der ›Film‹ das Schauspielerehepaar 
de Vogt und Cläre Lotto. In dem 
Artikel  über das Leben  der  Bei-
den, mit privaten Fotos, erklärte 
de Vogt, er habe „in verschie-
denen Karl-May-Filmen Rollen 
übernehmen dürfen, die mich be-
friedigten und in denen ich auch 
erfolgreich aufgetreten bin.“14

14  Der Film, Nr. 33 vom 31.12.1926, 
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Marie Luise Droop 
schrieb ein Manu-
skript nach dem 
anderen, was die 
Zeitschriften regel-
mäßig meldeten. 
In drei größeren 
Beiträgen wurde 
über ihr bisheriges 
Leben und ihre Fil-
me berichtet.15

In den Mittelun-
gen unserer Ge-
sellschaft ist be-
reits mehrfach 
über Marie Luise 
Droop und ihre 
Filme geschrie-
ben worden. Hier sollen nur die 
Filme aufgezählt werden, für 

S. 38.
15  Film und Presse, Nr. 28/29 vom 

26.8.1922, S. 364f.; Wie ich Marie 
Luise Droop wurde. In: Film-Kurier, 
Nr. 5 vom 6.1.1926, S. 3; Lexikon 
des Films. 1926, S. 45f.

die sie die Drehbücher schrieb, 
die bisher noch nicht erwähnt 
wurden: ›Hofgunst‹, ›Die Wai-
se aus Lowood‹, ›Das Lächeln 
der kleinen Beate‹, ›Helden der 
neuen Erde‹, ›Die Liebeslaube‹, 
›Divankatzen‹, ›A Christmas Ca-
rol‹ nach Dickens, ›Gobsec‹ nach 

Der Film, Nr. 15 
vom 15.8.1928, 
S. 49
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Balzac, ›Der Rekordflug 
im Zeppelin über den 
Ozean‹, ›Die Frau im 
Glasschrank‹, ›Der stei-
nerne Wiking‹, ›Söhne 
des Volkes‹.

Von ihrem Tonfilm von 
1934 ›Die Reiter von 
Deutsch-Ostafrika‹, in 
dem sie nicht erwähnt 
wurde, ist das Drehbuch 
erhalten geblieben, das 
ich einsehen konnte und 
wo ihr Name noch auf 
dem Umschlag steht, auf 
der Titelseite jedoch be-
reits nicht mehr.

Auch politisch engagier-
te sich Droop. 1932 er-
schien ihre Flugschrift ›Ihr sollet’s 

gut bei mir haben!‹ mit Kritik 
an Reichspräsident Paul von 
Hindenburg. 

Erwähnungen von Karl May 
gab es in den folgenden Jah-
ren immer wieder in den Zeit-
schriften, besonders bei Be-
sprechungen von Wild-West- 
und Abenteuerfilmen. Einige 
Beispiele aus der Zeitschrift 
›Der Film‹ von 1927:

„Karl May und Buffalo Bill gehö-
ren heute zu den Standard-Wer-
ken der Bibliothek auch gebilde-
ter Kreise.“16 

„Das heute noch riesengroße 
Karl-May-Publikum wird die-
se sorgfältig ausgesuchten ech-

16  Der Film, Nr. 3 vom 15.2.1927, 
S. 14.
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te Wildwestfilme mit Begeisterung 
aufnehmen.“17

„Die Kinobesucher, besonders die 
Jugend, wird [sic] von diesem Film 
ebenso begeistert sein, wie von Karl 
Mays Romanen.“18

„Man kann Karl May ohne weiteres 
zugestehen, daß er ein Abenteuer-
schriftsteller par excellence war. Er 
hatte ein ausgeprägtes Gefühl dafür, 
was die Phantasie des Unterhaltung 
suchenden Lesers wollte – daher sein 
beispielloser Erfolg.“19

Aber auch in größeren beachtens-
werten Beiträgen fand Karl May 
Erwähnung.

›Aus den Tagen Winnetous‹ von 
Ott Minnik:

„Coopers Lederstrumpf, Karl Mays 
Werke und viele andere Indianer-
geschichten, die in unseren Köpfen 
spukten, gaben uns genug Stoff für 
unsere Spiele.

›Winnetou‹ war der Mittelpunkt un-
serer Indianerspiele. ›Winnetou‹, der 
tapfere Häuptling der Apachen, der, 
mit unwahrscheinlichen Fähigkeiten 
ausgestattet, so recht unserer Jungen-
phantasie entsprach.

Aus den Tagen Winnetous – ich 
könnte auch sagen, aus meiner Ju-

17  Ebd., Nr. 9 vom 15.5.1927, S. 8.
18  Ebd., Nr. 10 vom 1.6.1927, S. 16.
19  Ebd., Sonderausgabe Kritiken der 

Woche vom 24.9.1927, S. 3.

gendzeit – denn beides ist innig mit-
einander verknüpft.“20

Im ›Reichsfilmblatt‹ befasste sich 
ein anonymer Artikel mit Vor-
würfen an das Kino.

„Brutstätten des Verbrechens

Fragt der Richter Jugendliche, wel-
che besonders schwere Straftaten wie 
Mord, Raub, Erpressung, begangen 
haben, wodurch sie auf die Bahn des 
Verbrechens gekommen sind, so er-
gibt sich in der Regel, daß der Kino-
besuch die jungen Menschen verdor-
ben hat.

An und für sich ist diese richterliche 
Weisheit, die heute das Kino zum 

Vater aller Verbrechen Jugendlicher 
stempelt, nichts Neues. Vor Jahren, 
als das Kino noch nicht seine heutige 
Bedeutung im Volksleben hatte, da 
war es ein anderer Sündenbock, der 
ständig in solchen Fällen herhalten 
muß: der alte ehrliche Karl May. Hat-
te irgend ein mißratenes Früchtchen 
etwas ausgefressen, flugs fragte der 
Kadi, ob er Karl Mays Reiseerzählun-
gen gelesen habe. Welcher deutsche 
Bengel hatte sie nicht gelesen? Karl 
May aber war in fast der gesamten 
deutschen Tagespresse durch die 
Machenschaften seiner persönlichen 
Feinde verfemt, seine Bücher als 
Schund verschrieen. Daß in ihnen 
das Böse stets bestraft wird und das 
Gute immer siegt, daß in ihnen eine 
hohe Moral eindringlich gepredigt 
wird, das zu untersuchen war nicht 

20  Ebd., Nr. 6 vom 11.2.1923, S. 16f.

Der Film, Nr. 6 
vom 11.2.1923, 
S. 16
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der Mühe wert. Der junge Missetä-
ter hatte May gelesen, folglich war er 
durch May auf Abwege geraten. Ob 
er vielleicht wirkliche Schund- und 
Schmutzliteratur geschmökert hatte, 
ob er nicht vielleicht erblich belas-
tet oder grundfalsch von seinen El-
tern erzogen oder sonst in schlechte 
Hände geraten war, das wurde nicht 
geprüft. Karl May hat ihn verdor-
ben, entschied der Richter und die 
Zeitungen posaunten es in alle Welt 
hinaus.

Was damals Karl May war, ist heute 
für gewisse Kreise das Kino.“21

In einem mehrseitigen Beitrag 
›Hundert Jahre Lederstrumpf‹ 
ging Autor Franc Cornel auch auf 
Karl May ein.

„Mehrere Reisen nach Europa hat-
ten ihn [Cooper] zu einer scharfen, 
freimütigen Kritik der amerikani-
schen Verhältnisse veranlaßt. Und die 
Folge? Sämtliche Politiker und Zei-
tungen fielen über ihn her, und auf 
Jahre höchsten Ruhmes folgten zehn 
Jahre bitteren Leids. Ein Schicksal, 
das er mit manchem seinesgleichen 
zu tragen hatte und das noch schwe-
rer sonderbarerweise gerade zwei 
Schriftsteller traf, deren Stoffgebiete 
auch in hervorragender Weise der In-
dianerroman war: Charles Sealsfield-
Postl […] und Karl May, den Prozeß-
gegner durch Aufdeckung jugend-
licher Verfehlungen von mühevoll 
erklommenen Gipfel stürzen und der 

21  Reichsfilmblatt, Nr. 22 vom 31.5. 
1924, S. 7f.

allgemeinen Verachtung preisgeben 
konnten.“22

Als der amerikanische, nach Coo-
pers Roman gedrehte Film ›Der 
Letzte der Mohikaner‹ in die 
deutschen Kinos kam, wurde er 
von der Interalliierten Rhein-
landkommission am 9.10.1924 
für das besetzte Rheinland ver-
boten.23 Später, nach Überarbei-
tung, durfte der Film doch noch 
im Rheinland aufgeführt werden.

Und in der ›Lichtbild-Bühne‹ 
wurde Harry Piel zum Karl May 
des Films. Sicherlich hätte Piel 
damals auch ansprechende Karl-
May-Verfilmungen schaffen kön-
nen.

Einmal konnten die Zuschau-
er Winnetou und Old Shatter-
hand 1928 doch noch in einem 
Stummfilm erleben. Die Fox-Film 
hatte Leonhard Franks Roman 
›Die Räuberbande‹ verfilmt. Der 
Film, dessen Drehbuch Frank 
selbst geschrieben hatte, erlebte 
vermutlich am 14.11.1928 seine 
Uraufführung.

„Dem Manuskript zu diesem Film 
liegt der preisgekrönte Roman glei-
chen Titels von Leonhard Frank zu-
grunde. Halbwüchsige Jungens, die 
noch zur Schule gehen, haben sich 
zusammengeschlossen und treiben 

22  Ebd., Nr. 43 vom 25.10.1924, S. 14.
23  Ebd., Nr. 45 vom 8.11.1924, S. 32.

Lichtbild-Bühne, 
Nr. 149 vom 
20.12.1924,  

S. 38



63Mitteilungen der KMG Nr. 184/Juni 2015

in Würzburgs Umgebung ihr tolles 
Spiel. Sie träumen davon, Karl May-
sche Abenteuer zu erleben, und sie 
nennen sich selbst ›Winnetou‹, ›Old 
Shatterhand‹ und wie die anderen 
Helden des großen Jugenderzählers 
aus Radebeul bei Dresden heißen.“24

Szenen aus dem Filmmanuskript 
von Leonhard Frank hatte be-
reits 1926 die ›Literarische Welt‹ 
abgedruckt. Daraus zwei kleine 
Ausschnitte. 

Winnetou wird von Selbstmord-
gedanken geplagt, da er mit sei-
nen Kameraden wegen Diebstahls 
von Weintrauben vor Gericht 
kommen soll und von seiner Mut-
ter bestraft worden ist.

„Der Hauptmann der Räuberbande 
steigt auf das Geländer der Brücke.

Beginnt balancierend auf dem Gelän-
der zu laufen.

Blick in die Tiefe, wo der Fluß auf-
glänzt.

Auch die anderen Räuber steigen auf 
das Geländer.

Die schwarzen, wie Seiltänzer balan-
cierenden zwölf Silhouetten gegen 
den abendlichen Himmel.

Winnetou, allein auf der Brücke, wäh-
rend die Silhouetten kleiner werden.

Winnetou beugt sich über das Gelän-
der.

Groß: Das entgeisterte Gesicht Win-
netous, von unten aufgenommen.

Unten im fließenden Wasser erscheint 
die Szene, wie er das Lineal holen, die 
Hände vorstrecken muß und demüti-
gend abgestraft wird.

(Im Rücken von Winnetou aufge-
nommen)

24  Der Film, Sonderausgabe Kritiken der 
Woche, Nr. 34 vom 25.8.1928, S. 3.

Klettert auf das Geländer, liegt schon 
bäuchlings darauf, blickt schrecker-
füllt auf die Brücke zurück.

Im letzten Moment taucht Old ne-
ben ihm auf und reißt ihn vom Ge-
länder herunter.“25

Ein Ausschnitt aus der Gerichts-
verhandlung:

„Old allein vor dem Richtertisch.

Richter spricht auf ihn ein.

Schrift: Du bist der Kleinste, du wirst 
mir doch die Wahrheit sagen. Wo sind 
die Trauben hingekommen?

Old streckt die Hand seitwärts, 
spricht.

Schrift: Zuletzt waren keine Trauben 
mehr da.

Richter schlägt mit der Faust auf den 
Tisch. Schimpft gutmütig polternd 
auf Old ein.

Deutet dabei mit der Hand Olds 
Kleinheit an.

Schrift: Schämst du dich nicht, Trau-
ben zu stehlen! So ein winziger 
Frosch.

Old reckt sich auf, spricht.

Schrift: Ich wachse noch.

Richter kann nur mit Mühe das La-
chen unterdrücken.

Winnetou allein vor dem Richter-
tisch.

Richter spricht auf ihn ein.

Schrift: Wo sind die Trauben hinge-
kommen?

Winnetou, bleich, ernst, blickt abwe-
send in die Ferne, spricht.

Schrift: Ich nehme keine Trauben 
mehr.

Richter richtet sich auf, lehnt sich zu-

25  Die Literarische Welt, Berlin, 2. Jg., 
Nr. 39 vom 14.9.1926, S. 3.
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rück, hebt die Arme, zuckt die Schul-
tern, blickt dabei die Beisitzer an (da 
ist nichts zu machen).“26

Bis 1936 muss-
ten die Karl-May-
Leser warten, bis 
sie seine Helden 
wieder auf der 
Leinwand erleben 
konnten. „Der 
erste Karl May 
Film. Eine neue 
Sensation des 
deutschen Films: 
Karl Mays heldi-
sche Romantik 
und spannungge-
ladene Phantasie 
zum ersten Male 
verfilmt!“ heißt es 
in dieser Anzeige 
zur Uraufführung 
in Dresden vom 
20. Februar 1936. 
Die Stummfilme 
von 1920 waren 
weitestgehend in 
Vergessenheit ge-
raten.

Inzwischen gibt 
es wieder Pläne, 
wie die ›Bild‹-

26  Ebd., S. 4.

Zeitung am 21.11.2014 und am 
21.03.2015 berichtete, Karl-May-
Filme zu drehen. Auch Bernhard 
Schmid informierte eährend einer 
Veranstaltung des Freundeskreises 
Karl May Leipzig am 12.  März 
2015 darüber. Hoffentlich ent-
stehen wirklich Karl-May-Filme. 
Und Hagen Schäfer machte im 
›Jahrbuch der KMG 2014‹ den 
interessanten Vorschlag Karl 
Mays Ardistan und Dschinnistan 
als Fantasyepos zu verfilmen.27 
Ob von diesen Plänen oder Vor-
schlägen etwas realisiert werden 
kann, wird die Zukunft zeigen.

Ich hoffe, die Beiträge über die 
Karl-May-Stummfilme von 1920 
konnten etwas zur Aufarbeitung 
ihrer Geschichte beitragen. Wenn 
es auch nicht gelang, nur mit 
Hilfe der Filmzeitschriften dieser 
Zeit alle Fragen zu klären.28

Danken möchte ich Joachim Bier-
mann für das Layout der Beiträge.

27  JbKMG 2014, S. 323.
28  Im Archiv des Karl-May-Verlags be-

findet sich umfangreiches, bisher 
weitestgehend ungesichtetes Materi-
al zur Ustad-Film GmbH, das weite-
re Aufschlüsse geben könnte.
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