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In eigener Sache

D

as auslaufende Jahr 2015
hat der Karl-May-Gesellschaft wieder einmal Erfolge beschert, die von dem Kongress in
Bamberg gekrönt wurden, auf
dem unser Vorsitzender in seinem Rechenschaftsbericht, den
wir in unseren ›Mitteilungen‹ an
erste Stelle platziert haben, auf
vier bedeutende Karl-May-Jahre
zurückblicken konnte, die abermals belegen, dass „Karl May
lebt“ und eben kein Pflegefall der
Wissenschaft oder sektiererischer
Liebhaberei geworden ist.
Neben erfreulichen Jubiläen
(70 Jahre Befreiung von der NSDiktatur und 25 Jahre deutsche
Einheit) war 2015 aber auch ein
prekäres Gedenkjahr, worauf Joachim Klarner in diesem Heft aufmerksam macht. 1915 fielen im
Verlauf des Ersten Weltkriegs und
am Rande des Osmanischen Reiches ca. 1 Millionen Armenier einem Völkermord zum Opfer; wir
Karl-May-Freunde haben diesbezüglich Grund zur Nachdenklichkeit. Klarner führt uns nämlich vor Augen, wie sehr Mays
Werk von Anfang an (Scepter und
Hammer) bis zum Ende (Winnetou IV) von einem bösartigen
antiarmenischen Stereotyp getragen ist, welches dieses christliche
Volk unter Rückgriff auf durchaus
rassistische Argumentationen zur
Verbrechernation umdeutete. Die
Kontinuität und Gnadenlosigkeit
des Mayschen Antiarmenierismus

(bis zum vermeintlichen so sehr
für Völkerfreundschaft eintretenden Alterswerk) ist und bleibt ein
›Schandfleck‹ in seinem Werk;
dies auch deshalb, weil May die
zahllosen Pogrome vor 1915
durchaus bekannt waren. So ist
also immer noch zu fragen, ob
May nicht sogar aufgrund seiner literarischen Wirkungsmacht
als wesentlicher Erfinder und
Verbreiter des antiarmenischen
Stereotyps im Kaiserreich anzusehen ist. Dem großen Franz
Werfel ist es zu verdanken, dass in
der deutschsprachigen Literatur
den Armenierschmähungen ein
leuchtender Kontrapunkt gesetzt
wurde. In seinem berühmten Roman ›Die vierzig Tage des Musa
Dagh‹ von 1933 erfahren die
Armenier eine literarische Wiedergutmachung, die Leiden und
Kampf der Verfolgten zu einem
großen (Abenteuer-)Roman verdichtet. Für May-Freunde eine
lohnende und spannende Weihnachtslektüre.
Die anderen Beiträge in unserem
Heft zeigen in vielfältiger Weise,
dass May trotz gewisser Schatten
vor allem ein interessanter Autor
bleibt, der auch seine hellen Seiten hat.
Eine gesegnete Weihnacht und
ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen Ihr
Rainer Jeglin

Mitteilungen der KMG Nr. 186/Dezember 2015

1

Johannes Zeilinger

Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
der Karl-May-Gesellschaft
Gehalten auf der Mitgliederversammlung
am 3. Oktober 2015 in Bamberg
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Karl-MayGesellschaft,
als vor vier Jahren in Wolfenbüttel ein neuer Vorstand der KarlMay-Gesellschaft gewählt wurde,
stand die erste Herausforderung
unmittelbar bevor, denn nur wenige Monate später jährte sich
im März 2012 zum 100. Mal der
Todestag Karl Mays. Nun ist ein
Todestag generell eher ein Anlass
zum stillen Gedenken, in diesem
Falle aber war er auch Grund
zur Freude und zur dankbaren
Erinnerung an einen Schriftsteller, der über so eine lange Zeitspanne immer wieder Menschen
mit der Lektüre seiner Bücher
erfreut, entspannt oder inspiriert
hat. Darüber hinaus waren 2009
in Marburg die satzungsgemäßen
Aufgaben unserer Gesellschaft mit
der Verpflichtung erweitert worden, dazu beizutragen, dass Karl
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May und sein Werk in der Öffentlichkeit lebendig bleiben. Wir
ließen daher für das Jubiläumsjahr als erstes ein schönes Logo
›Karl May Jahr 2012‹ entwerfen;
das Besondere an ihm war, dass
wir es freigaben, d. h. alle Institutionen und Vereine, die sich mit
Karl May beschäftigten, durften
dieses Logo in ihren Publikationen und auf ihrer Homepage
benutzen. Damit wurde von der
KMG zum ersten Mal seit Mays
Tod ein verbindendes Band zwischen den oft so unterschiedlich
handelnden Akteuren der KarlMay-Szene hergestellt, das von
einem eigenen Internetportal –
www.Karl-May-2012.de – ergänzt
und erweitert wurde. Hier konnten alle Termine von Veranstaltungen zu Karl May unentgeltlich veröffentlicht werden; dazu
wurde der Besucher nach Wunsch
auch zu anderen Institutionen wie
Verlag oder Stiftung weitergeleitet. Mit diesem Medium hatte die
KMG Neuland betreten und ohne
Übertreibung lässt sich feststellen,
dass wir damit dem Gedenkjahr
eine einzigartige Informationsbasis gegeben haben. Beide, Logo
wie auch Homepage, waren so
erfolgreich, dass wir nach Ablauf
des Jahres 2012 ihr Weiterleben
beschlossen haben; nun heißt das
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Logo ›Karl May lebt‹ und so auch
das dazugehörige Internetportal,
das sich so zur permanenten und
facettenreichen
Informationsquelle für alle Karl-May-Interessierte etabliert hat.
Zurück in das Jahr 2012. Als
wichtigsten Beitrag zum Gedenkjahr hatten wir für das erste Märzwochenende 2012 ein öffentliches wissenschaftliches Symposium organisiert, das den Titel ›Karl
May im Aufbruch zur Moderne‹
trug und im Haus des Buches
zu Leipzig stattfand. Die KarlMay-Gesellschaft als literarischer
Verein hätte sich keines besseren
Ortes bedienen können, denn
Leipzig ist die traditionelle Buchstadt Deutschlands schlechthin
und überdies in vielen, teils auch
biographischen Details mit Leben
und Werk Karl Mays verbunden.
Und last but not least hatte noch
nie die KMG in Leipzig getagt;
so war die Tagung auch als eine
Hommage an Mays Heimat und
an Leipzig als Stadt des Buches
gedacht. Das Symposium fand
eine überraschend gute Resonanz;
für mich war eines der schönsten
Details der Tage die Teilnahme
eines
Deutsch-Leistungskurses
eines Leipziger Gymnasiums. Die
einzelnen Vorträge wurden später
in einem Sammelband veröffentlicht, der vom Karl-May-Verlag
aus Bamberg veröffentlicht wurde
und so zu einer Premiere ganz eigener Art geriet. Noch gibt es im
KMV Exemplare dieses qualitätsvollen Bands zu erwerben und ich
empfehle den Kauf von ganzem
Herzen. Gast unserer Tagung war
auch Dr. Hans-Werner Schmidt,
seines Zeichens Direktor des
Leipziger Museums für Bildende

Künste. Die wahre Bedeutung
dieses Kontaktes zeigte sich erst
ein Jahr später, als das MdBK unter der Namen ›Weltenschöpfer‹
eine monumentale Ausstellung
präsentierte, die drei große sächsische Künstler umfasste: Richard
Wagner, Max Klinger und Karl
May. Meines Wissens war nie zuvor May in einem ähnlichen Rahmen gewürdigt worden, daher ist
diese Ausstellung, die im ganzen
deutschen Sprachraum bekannt
wurde, auch ein Meilenstein in
der Rezeption Mays.
War dieses Symposium für Kenner
des May’schen Werkes gedacht,
so wandte sich unser kurz darauf ebenfalls in Leipzig folgender Auftritt an eine weit breitere
Öffentlichkeit, an Menschen, die
überhaupt an Büchern, an Literatur interessiert sind. Die KMG
hatte erstmals auf der Leipziger
Buchmesse einen eigenen Stand
eingerichtet, auf dem wir nicht nur
über unsere Gesellschaft, sondern
auch über Karl May ganz allgemein informierten. Als Aussteller
hatten wir überdies die Möglichkeit, in dem Programm ›Leipzig
liest‹ eine Lesung zu veranstalten,
und hier unterstützte uns Peter
Sodann sehr tatkräftig und las
aus Mays Selbstbiographie. Bei
der anschließenden Autogrammstunde vor dem Stand der KMG
kam es wie weiland vor dem Hotel
Trefler zu tumultartigen Szenen,
nur dass diesmal die Feuerwehr
nicht eingreifen musste.
Das Echo unserer ersten Teilnahme auf der Leipziger Buchmesse
war überragend, und so entschieden wir uns zu einer Wiederholung unseres Auftrittes. Für das
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und wo finden wir eher ein buchinteressiertes und auch junges
Publikum als dort. Unser Messeauftritt wurde dann von Jahr zu
Jahr professioneller; dazu hatten
wir jedes Mal die Gelegenheit, auf
der Messe selbst eine Lesung aus
dem Werke Mays zu veranstalten,
und wir haben die Chancen wahrgenommen.

Jubiläumsjahr hatte uns die Messeverwaltung günstige Konditionen eingeräumt, die nun entfielen, die wir aber teilweise durch
eine vertragliche Bindung für drei
Jahre Messeauftritte kompensieren konnten. In jedem Jahr halfen
uns immer wieder Mitglieder der
KMG an unserem Stand und ich
möchte mich an dieser Stelle ganz
herzlich bei all den Helfern bedanken, die uns in den letzten vier
Jahren unentgeltlich und selbstlos
auf der Buchmesse vertreten haben. Die Leipziger Buchmesse
ist ganz explizit eine Lesemesse,
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An das Karl-May-Jahr 2012
schloss sich unmittelbar ein weiteres Jubiläumsjahr an: 2013 galt
es, den 100sten Geburtstag der
Karl-May-Stiftung und natürlich auch des Karl-May-Verlags
zu feiern. Der eine oder andere
unter Ihnen war sicher Gast der
Jubiläumsveranstaltung des Verlages hier in Bamberg; die Stiftung
wählte jedoch einen anderen Weg,
ihren Geburtstag zu feiern. Wir,
die KMG, sind ja der Stiftung
traditionell sehr freundschaftlich
verbunden und hatten daher aus
Reverenz an dieses Jubiläum als
Tagungsort unseres 22. Kongresses die Stadt Radebeul erwählt;
so bat uns die Stiftung im Vorfeld, in diese Tagung auch ihre
Jubiläumsfeier
einzuflechten. Wir verständigten uns darauf,
unseren traditionellen
geselligen Abend zu
einem Galaabend mit
Rahmenprogramm
umzufunktionieren;
die Kosten für den
Mehraufwand sollten
geteilt werden. Etwa
vier Wochen vor Kongressbeginn zog sich
jedoch die Stiftung
von dieser Vereinbarung zurück und
sah sich nicht mehr
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in der Lage, den Galaabend organisatorisch wie finanziell mitzutragen. Zu diesem Zeitpunkt
hatten wir den Abend aber bereits
beworben und auch schon reichlich Eintrittskarten verkauft und
mussten, um die Stiftungsgala zu
retten, Logistik als auch Kosten
des Abends übernehmen. Der
Galaabend insgesamt geriet trotz
einiger Längen im Rahmenprogramm zu einer schönen Feier, es
wird aber einige Jahre dauern, bis
wir wieder ein ähnliches Fest zu
feiern haben.
Im Jahr 2013 gab es dann aber
doch noch eine angenehme
Überraschung zu vermelden, die
Karl-May-Gesellschaft erhielt von
der American Cowboy Culture
Association einen Preis verliehen,
der auch deshalb beachtenswert

war, weil er mit einer postumen
Ehrung an Karl May verbunden
war. So wurden also die KMG
samt ihrem Namensgeber geehrt
und dies mitten im Llano Estacado! Ich vermute, dass Frau Professor Meredith McClain nicht
ganz unschuldig an dieser Ehrung war und möchte mich dafür
ganz herzlich bei ihr bedanken!
Im Zentrum der Aktivitäten der
Karl-May-Gesellschaft stand aber
in den letzten vier Jahren wie
auch immer zuvor ein umfangreiches Publikationsprogramm. Es
ist erstaunlich, über wie viele Jahre hier kontinuierlich kleine wie
große Forschungsergebnisse veröffentlicht werden, die zum Teil
auch strengeren wissenschaftlichen Maßstäben gerecht werden.
Ein Blick zurück in das Grün-

American Cowboy Culture Association

“This Lifetime Achievement Award is posthumously bestowed
to honor Karl May one hundred and one years after his death
and also to recognize the strength and continuing contributions
of the Karl May Society in maintaining May’s legacy as a writer
who deserves to be better known in the United States.”
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dungsjahr 1969 der KMG zeigt,
welche Aufgaben seinerzeit zuerst
zu bewältigen waren. Zwar gab es
damals überreich Bücher von Karl
May auf dem Markt, kaum aber
in der Textform, die einst May
verfasst hatte. So bestand lange
Jahre eine der Hauptaufgaben der
Karl-May-Gesellschaft in der Veröffentlichung der Originaltexte
Mays. Dies geschah in der Regel
durch Faksimilereprints von Erstveröffentlichungen in Zeitschriften. Höhepunkt des Programms
war ohne Zweifel der luxuriöse
Reprint des China-Bandes von
Kürschner. Inzwischen hat sich
das Reprintprogramm aber weitgehend erschöpft, auch wenn
noch einige Neuauflagen geplant
sind, wie z. B. eine Neuausgabe
der Marienkalendergeschichten.
Nun wurden nur selten die gedruckten Auflagen komplett verkauft, daher häuften sich im Laufe
der Jahrzehnte nicht unerhebliche Lagerbestände an unverkauften Bänden an, die nicht nur den
Wohnraum von Mitarbeitern arg
beschnitten, sondern auch – wie
es so schön heißt – totes Kapital
darstellen. Im Gedenk- bzw. Jubiläumsjahr 2012 begannen wir,
diesen Berg mit Hilfe eines eigenen Verkaufsprogramms abzutragen, und boten in jedem Quartal
einen Band zu einem verbilligten
Kaufpreis an. Dieses Verfahren
war erfolgreich, es kam wieder
Bewegung in den Verkauf von
Reprints und so haben wir uns
entschlossen, auch weiterhin pro
Quartal einen Reprintband zu einem günstigen Preis anzubieten.
Generell kann man sagen, dass
sich inzwischen für solche Veröffentlichungen innerhalb der KMG
6

etwa 200 Käufer finden; dies gilt
übrigens nicht nur für die Reprints, sondern auch für Sonderhefte und leider nur in geringerem
Ausmaß für die Materialienreihe.
Wir werden daher in Zukunft
noch knapper kalkulieren müssen
und uns an der Zahl potentieller
Käufer orientieren, um nicht neue
Bücherberge zu produzieren. Bei
all unseren Aktivitäten müssen wir
auch immer folgenden Grundsatz
beachten: Wir sind eine gemeinnützige literarische Gesellschaft
und kein Wirtschaftsbetrieb, der
Gewinne erwirtschaften darf.
Auch dürfen wir unseren Mitgliedern keine geldwerten Vorteile
anbieten, können aber in machen
Fällen Sonderbestimmungen der
Buchpreisbindung
ausnützen
und unseren Mitgliedern Bücher, an deren Erarbeitung die
Gesellschaft maßgeblich beteiligt
war, ganz legal zu einem günstigeren Preis anbieten. Beispiele
dafür sind Sammelband des Berliner Symposiums oder auch das
Geographische Lexikon. In den
letzten Tagen des Jubiläumsjahres 2012 konnten wir unseren
Mitgliedern quasi als Dankschön
für ihre Treue den Nachdruck
von zwei frühen Kurzgeschichten
überreichen, die in dem ›DeutschAmerikanischen Familienschatz‹
veröffentlicht wurden.
Trotz Auslaufen des Reprintprogramms sind wir aber weiterhin
den Originaltexten Mays verpflichtet, jedoch in anderer Form
und diesmal in Kooperation mit
der Karl-May-Stiftung und dem
Karl-May-Verlag. Die Aufgabenteilung ist ungefähr folgendermaßen: Die KMG erstellt die Texte,
der Karl-May-Verlag druckt die

Mitteilungen der KMG Nr. 186/Dezember 2015

Bände und die Karl-May-Stiftung
verkauft sie. Noch im November
2011 erschien Im Wilden Westen
Nordamerika’s, danach Mein Leben und Streben, ›Mahdi I‹, und
die vollständige Trilogie Winnetou I–III. Eigentlich sollte ganz
aktuell der Band Geographische
Predigten vorliegen, aber das bisher verwendete Papier ist nicht
mehr verfügbar und so musste
erst einmal ein gleichwertiges,
vor allem möglichst ähnliches
Papier gefunden werden, welches das äußere Bild der Reihe
nicht beeinträchtigt. Ein ähnliches Problem gab es auch mit
dem verwendeten Leinen, dem
sog. Bamberger Kaliko; auch hier
wurde das bisherige grüne Leinen
nicht mehr nachproduziert und
so musste in enger Absprache
zwischen den drei Institutionen
ein möglichst ähnliches Leinen
gefunden werden. Nun werden
Sie ja regelmäßig von Herrn Joachim Biermann über den Fortgang der HKA informiert, mir
bleibt daher nur das Anliegen,
ihnen allen diese Ausgabe immer
wieder wärmstens ans Herz zu
legen. Nun sind 39,90 Euro pro
Band ein stolzer Preis, und daher
kann nicht jeder Subskribent der
gesamten Reihe werden. Aber es
gibt ja auch die Möglichkeit, einzelne schöne oder wichtige Bände
zu erwerben, etwa die Selbstbiographie mit dem vorzüglichen
Editionsbericht von Hainer Plaul,
die ja noch weitere biographische
Texte Mays enthält und sich auch
als Einzelband in jede Karl-MaySammlung gut einreiht. Oder
man schenkt sich selbst die Winnetou-Trilogie, ganz ohne Zweifel
einer der wirkungsmächtigsten
und auch besten Romane Mays.

Zu unseren regelmäßigen Publikationen. Hier bleibt wie eh und
je das Jahrbuch unser Flaggschiff.
Seit der Gründung der Gesellschaft werden hier Jahr für Jahr
wichtige Arbeiten zum Werk oder
zur Biographie Mays veröffentlicht und eine sehr gewissenhafte
Redaktion sorgt für eine gleich
bleibende hohe Qualität, sowohl
was den Inhalt als auch was die
Form betrifft. Gerade dieses Jahrbuch hat den Ruf der KMG als
seriöse literarische Gesellschaft begründet und gefestigt, aber auch
Karl May selbst zu einem ergiebigen Forschungsobjekt gemacht.
Denn gerade im wissenschaftlichen Bereich hat das Jahrbuch
eine ausgezeichnete Reputation,
auch wenn der eine oder andre Leser immer wieder mal eine Arbeit
kritisiert. Oft zeigt es erst die Zeit,
ob ein Beitrag Gültigkeit behält,
gar zu einem Klassiker der Forschungsliteratur wird, oder dem
Vergessen anheimfällt. Natürlich
repräsentiert das Jahrbuch auch
wissenschaftliche Moden und ist
immer wieder dem Zeitgeist verhaftet, der auch durch die MayForschung wirbelt – ich erinnere
an die Diskussionen um die Anwendung von psychoanalytischen
Interpretationen zu Mays Person
und Werk oder ganz aktuell an die
›postcolonial studies‹, die auch vor
May nicht halt machen. In diesem
Jahr wird das Jahrbuch vom Umfang her einen Rekord aufstellen,
der aber auch als Warnung dienen
soll, denn Masse bedeutet nicht
immer Klasse. Wichtig ist aber,
dass jeder Leser in jedem Jahrbuch einige Arbeiten findet, die
ihm zusagen, und im Übrigen
gilt, was dem einen sin Uhl, ist
dem anderen sin Nachtigall …
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Sozusagen eine Stufe unterhalb
des Jahrbuches haben wir die
Reihe der Sonderhefte, die ein
breites Spektrum von oft hervorragenden Arbeiten besitzen; hier
waren wir auch in den vergangenen vier Jahren tätig und haben
die Reihe mit mehreren Heften
weitergeführt. Aktuell ist gerade
eine Bibliographie der schwedischen May-Ausgaben der Autoren Christoph Blau und Axel
Delorme erschienen. Sie sehen,
die KMG hat auch ein Herz für
Sammler …
Sie alle erhalten regelmäßig die
›Nachrichten‹ sowie die ›Mitteilungen‹ unserer Gesellschaft;
hier bleibt mir nur, den dafür
Verantwortlichen meinen Dank
auszusprechen und natürlich Sie
alle aufzufordern, mir eigenen
Beiträgen das Spektrum dieser
Hefte zu bereichern. Durch die
Änderung im Format und durch
ein gelungenes corporate design
haben wir hier Periodika, die keinen Vergleich mit Produkten anderer literarischer Gesellschaften
zu scheuen haben.
Als weiter wichtiges Publikationsprogramm gibt es noch die von
Herrn Seul betreute juristische
Schriftenreihe, die wertvolle Dokumente samt kundiger Kommentierung zu den zahlreichen
juristischen Auseinandersetzungen Mays bietet. Daneben gibt
die KMG auch eine vom wissenschaftlichen Standpunkt her recht
anspruchsvolle Reihe heraus,
die ›Materialien zum Werk Karl
Mays‹. Wichtigste Veröffentlichung in letzter Zeit war hier der
Band 6: ›Ästhetische Bildung, literarisches Schreiben und Neue
8

Medien. Zum didaktischen Potential von Karl Mays Jugenderzählungen‹ von Herrn Professor
Hans-Joachim Jürgens. Dieser
Band zeigt aber auch ganz exemplarisch ein Dilemma, dem wir als
KMG unterworfen sind, die Kluft
zwischen hohem Anspruch und
banaler Realität. Sie werden sich
an den Vortrag von Herrn Hagen Schäfer auf unserem letzten
Kongress in Radebeul erinnern
können – ›Karl May und die Moderne‹ –, der voller Vorschläge
war, wie wir Karl May den jungen
Menschen wieder nahe bringen
könnten. Eine der Forderungen
war da auch, Karl May solle Einzug in die Schulen halten, und
nun haben wir mit dem Band
von Herrn Professor Jürgens die
theoretischen wie auch praktischen Grundlagen des didaktischen Potentials von Karl May
veröffentlicht – und diesen Band
will keiner kaufen … Es gibt also
fundierte Ideen, wie Karl May
den jungen Menschen vermittelt
werden kann, die KMG kann hier
aber nur Materialien erarbeiten
und zur Verfügung stellen. Vielleicht wird heute Nachmittag auf
der Podiumsdiskussion eine andere Antwort gefunden. Gerade
im Druck befindet sich ein neuer
Band – der siebte der Reihe – von
Herrn Hartmut Wörner: ›Seelenbrüder. Eine Studie zu Hermann
Hesse und Karl May‹.
Lassen Sie mich an dieser Stelle
noch einmal Claus Roxin zitieren,
der im März 1974, vor nunmehr
41 Jahren also, einen Blick in die
Zukunft der KMG wagte und
dessen Worte noch heute so gültig sind wie ehedem:
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„Niemand kann der bis heute so dynamisch und ausgreifend sich entwickelnden Karl-May-Forschung eine
sicher Zukunftsprognose stellen. Ob
wir unser Publikationsprogramm auf
die Dauer in der bisherigen Form
durchhalten können, ist jedes Jahr
von neuem zweifelhaft. Auch ich frage mich manchmal, ob der unsäglich
große und mühevolle Zeitaufwand,
den unsere Mitarbeiter ohne allen
›irdischen Lohn‹ in die Arbeit der
Gesellschaft investieren, und ob die
finanzielle Opferwilligkeit unserer
Mitglieder nicht einmal an eine Grenze stoßen werden. Die Antwort kann
nur die Zeit geben und hängt nicht
zuletzt davon ab, wie groß das Energiepotential ist, das die Werke Mays
bei seinen Lesern noch freisetzen. Es
hat sich bisher als unerschöpflich erwiesen.“

Neben all den Nebelschwaden,
die die Zukunft unserer Gesellschaft und der Rezeption Mays
überhaupt verschleiern, gibt es
aber einige konkrete Ausblicke
für die nächsten Jahre. Die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft
hängt zunächst von einem funktionierenden Vorstand ab. Als ich
mich vor acht Jahren – gebunden
an ein Versprechen, das ich einst
Reinhold Wolff gegeben hatte
– zur Wahl stellte, hatte ich mir
maximal zwei Amtsperioden im
Vorstand der KMG vorstellen
können. An einen ähnlichen Zeitraum im Amt hatte auch unser
Schatzmeister Udo Lippert gedacht. Dazu wollte in diesem Jahr
Helmut Schmiedt als frischgebackener Professor emeritus ebenfalls ins Glied zurücktreten und
sein Amt als zweiter Vorsitzender
niederlegen. Nun erkrankte aber
überraschenderweise Anfang diesen Jahres unser Geschäftsführer
Ulf Debelius und musste seine

Tätigkeit von einem Tag auf den
anderen vollständig niederlegen:
Wir hätten also jetzt in Bamberg
fast einen kompletten neuen Vorstand zu wählen gehabt. Um jedoch eine Kontinuität in der Leitung der Gesellschaft zu bewahren, haben wir uns zu folgendem
Vorgehen entschlossen: Als neuer
Geschäftsführer stellt sich Herr
Hartmut Wörner zur Wahl, Helmut Schmiedt kandidiert für das
Amt des wissenschaftlichen Mitarbeiters, für den zweiten Vorsitz
Herr Dr. Florian Schleburg. Die
übrigen Vorstandsmitglieder stehen auch für die nächsten vier
Jahre zur Verfügung. Dann aber
wird es definitiv einen größeren
Wechsel im Vorstand geben; wer
sich also berufen fühlt, dann im
Vorstand der KMG eine Aufgabe
zu übernehmen, möge sich rechtzeitig melden.
In den vergangenen vier Jahren
konnten wir die Mitgliederzahl
unserer Gesellschaft in etwa konstant halte, wie Sie aus den präsentierten Zahlen entnehmen können: Im September 2011 hatten
wir 1669 Mitglieder, zwei Jahre
später 1691 und im September
diesen Jahres schließlich 1659
Mitglieder. Ob wir aber diese
Zahl halten können oder sie gar
vermehren können, erscheint mir
etwas zweifelhaft. Der demographische Faktor spricht gegen uns.
Dazu nimmt die Bereitschaft, sich
in Gesellschaften oder Vereinen
zu organisieren und dort auch
Verantwortung zu übernehmen,
immer mehr und nicht nur unter jungen Menschen ab. Bei uns
allen liegt eine der Kraftquellen
für unser ehrenamtliches Engagement in einer schon früh erfahre-
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nen Begeisterung für die Bücher
Mays, die uns eine Welt der Phantasie eröffnet haben. Hier hat sich
aber inzwischen die Schere zwischen Lesegewohnheiten junger
Menschen und Erzählstil Mays
immer weiter geöffnet. Die Zeiten Mays als Massenphänomen
sind also unwiderruflich dahin
und alle noch so gut gemeinten
Appelle werden nie wieder ein
May-Revival entfachen können.
Trotzdem wird die Abenteuerwelt Mays Bestand haben. Indizien sind das weiterhin hohes Interesse an den Freilichtaufführungen, und gerade wird in Kroatien
von dem Fernsehsender RTL ein
Dreiteiler produziert, der Ende
2016 ausgestrahlt wird. Hier ist
sicher nicht der Ort, um Diskussionen über Werkgetreue bei
Verfilmungen zu führen, aber wir
können doch sehr gespannt auf
diese Verfilmung und ihre Resonanz warten.
Bisher hat sich die Karl-May-Gesellschaft als literarischer Verein
vornehmlich um das schriftstellerische Vermächtnis Mays gekümmert. Auf einem für das kommenden Jahr geplanten Symposium
wollen wir aber den Blick auf die
vielfältige und unterschiedliche
Rezeption Mays richten. In Kooperation mit dem Bonner Haus
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wollen wir vom
16.–18.September 2016 eine
Tagung organisieren, deren momentaner Arbeitstitel wie folgend
lautet: ›Wirtschaftswunder, Babyboomer, Rebellion – Karl May in
den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts‹. In der Tat war ja dieses
Jahrzehnt vielleicht das goldene
Jahrzehnt Karl Mays überhaupt,
10

der Verlag war auf dem Höhepunkt seiner Produktion, Filme
wurden gedreht, Comics zu May
kamen auf, Arno Schmidt veröffentlichte Sitara – und schließlich
wurde auch die KMG damals gegründet. Gründe also, dieses erfolgreiche Jahrzehnt zu untersuchen gibt es allemal.
Ein ganz anderer Aspekt dieser
geplanten Veranstaltung ist aber
auch, dass wir hier den Beweis
erbringen, wie unerschöpflich
doch die Beschäftigung mit May
ist und wie sehr auch die KarlMay-Gesellschaft sich neuen Herausforderungen stellen kann. In
einem ganz anderen Tagesordnungspunkt werden wir heute
noch über den Vorschlag reden,
einen Karl-May-Preis für interkulturelle Verständigung zu stiften.
Sie alle wissen, wie Mays Biographie und sein literarisches Werk
sich entwickelten und wandelten;
da sollte es nicht verwundern,
wenn auch seine Gesellschaft sich
immer wieder neue aufstellt. Nur
wer sich ändert, bleibt sich treu.
Lassen Sie mich, verehrte Mitglieder, meinen Rechenschaftsbericht
mit einigen persönlichen Gedanken beenden. Seit es die Gesellschaft gibt, lebt sie auch von inhaltlichen Differenzen und Auseinandersetzungen – wie überhaupt
die Karl-May-Welt immer wieder
Turbulenzen erlebt. Auch jetzt
sehen wir hier und da Differenzen
in und zwischen Gruppierungen,
die verständlich sein mögen, aber
in sich die Gefahr bergen, Arbeitskraft und Elan zu lähmen. Nun ist
aber das Erbe Mays vielfältig, und
so sollte in meiner Vorstellung
diese facettenreiche Rezeption
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auch in der Karl-May-Gesellschaft
sichtbar und erlebbar sein. Wir
sind eine literarische Gesellschaft,
in der sich die akademische Welt
genauso wohlfühlt wie die nichtakademische. Hier stellen Professoren wissenschaftliche Texte vor,
aber auch jeder interessierte Leser
und Anhänger Karl Mays hat hier
ein Forum zur Diskussion, zum
Mitreden und auch zur Veröffentlichung eigener Forschungsergebnisse. Die Karl-May-Gesellschaft soll daher auch der Ort
sein, an dem sich Sammler von
Büchern, Fans der Filme oder
Freunde der Freiluftaufführungen wohl und akzeptiert fühlen.

Dies geht aber nur in gegenseitigem Respekt. Ich bedanke mich
bei meinen Vorstandskollegen,
bei den vielfältigen Mitarbeitern,
überhaupt bei Ihnen allen für Ihren Einsatz für Karl May und die
KMG. Einen Namen aber möchte ich doch nennen und mich bei
unserem Ehrenpräsidenten Herrn
Professor Dr. Claus Roxin bedanken. Ohne ihn gäbe es die KMG
in dieser Form nicht, und auch
heute freue ich mich immer noch
über seine Ratschläge und Aufmunterung.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Frank Werder

›Der Hausdoctor‹
Ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Buch der Liebe?
I.

I

m Jahre 1874 veröffentlichte
der Verlag von H. G. Münchmeyer einen Band mit dem Titel
›Die Geschlechtskrankheiten des
Menschen und ihre Heilung‹. Parallel dazu erschien dort ebenfalls
›Die Geheimnisse der Venustempel aller Zeiten und Völker oder
Die Sinnenlust und ihre Priesterinnen‹. Über beide Bücher

wurde für Österreich am 16. Dezember 1874 das Verbot der Weiterverbreitung
ausgesprochen.
Entsprechende Veröffentlichungen erfolgten am 20., 22. und
25. Dezember 1874 jeweils im
›Amtsblatt zur Wiener Zeitung.
Central-Anzeiger für Handel und
Gewerbe.‹1
1

12

Nr. 292, Sonntag den 20. December
1874, S. 1.
Nr. 293, Dinstag [!] den 22. December 1874, S. 1
Nr. 296, Freitag den 25. December
1874, S. 1

Ein Hinweis auf das Verbot
der Weiterverbreitung erfolgte
auch in der ›Oesterreichische[n]
Buchhändler-Correspondenz‹ am
26. Dezember 1874.2 Ein Verbot der ›Geschlechtskrankheiten‹
in Preußen ließ sich bisher nicht
nachweisen, ist aber anzunehmen,
da die ›Venustempel‹ am 16. September 1874 dort verboten wurden und beide Bände vom Verlag
gebündelt veröffentlicht wurden.3

Ende 1874 oder Anfang 1875
wurden beide Werke auch in Sachsen verboten.4 Auch in Bayern
wurden die ›Venustempel‹ verboten.5 Betreut wurden beide Werke
2

3
4

5

Faksimile in Karl May: Das Buch der
Liebe. Band II (Kommentarband).
Hg. von Gernot Kunze. Hamburg
1989, S. 61.
Vgl. ebd., S. 14.
Vgl. Karl May: Das Buch der Liebe. Wissenschaftliche Darstellung
der Liebe. Hg. von Dieter Sudhoff
(GW 87). Bamberg, Radebeul 2006,
S. 15.
Vgl. Kommentarband, wie Anm. 2,
S. 36.
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von Otto Freitag. Nachdem dieser den Verlag H. G. Münchmeyer
Ende Februar 1875 verlassen hatte, trat May seine Nachfolge am
8. März 1875 an. Vermutlich ab
September 1875 veröffentlichte er
dort das dreiteilige Werk Das Buch
der Liebe, dessen zweite Abteilung
das an einigen Stellen veränderte
Werk6 über die Geschlechtskrankheiten bildete.
Die ›Venustempel‹ und die ›Geschlechtskrankheiten‹ beschäftigten auch nach dem Verbot der
Weiterverbreitung die Behörden.
Am 23. Februar 1876 fand eine

Durchsuchung im Verlag Münchmeyer statt.7 Die ›Dresdner Nachrichten‹ brachten am 25. Februar
1876 hierüber einen ausführlichen Bericht (s. oben).8
Interessant an diesem Bericht ist
der Hinweis, dass Münchmeyer
die ›Geheimnisse der Venustempel‹ unter diversen Titeln, wie
„z. B. das Buch der Liebe, der
Hausdoctor, der Familienarzt, das
Buch des kranken Menschen etc.“
vertrieb. Allgemein bekannt ist
das Buch der Liebe und, dass dessen Inhalt gerade nicht einer Zu7

6

Vgl. GW 87, wie Anm. 4, S. 23.

8
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Vgl. Kommentarband, wie Anm. 2,
S. 35.
Ebd., S. 36.
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Ein weiterer Titel, der aus Bekanntmachungen von Verboten
im ›Amtsblatt zur Wiener‹ Zeitung (13. Mai 1877) und in der
›Oesterreichische[n] Buchhändler-Correspondenz‹
(19. Mai
1877) bekannt ist, lautet: ›Der
Mensch und sein Geschlecht in
geistiger und physischer Bedeutung mit Anhang. Memoiren
der Prostitution. Populärwissenschaftlich und socialgeschichtlich
dargestellt von Dr. Felix Arno‹.10

II.

N

sammenfassung der ›Venustempel‹ und der ›Geschlechtskrankheiten‹ unter einem neuen Titel
entspricht. Bei dem genannten
Buch mit dem Titel ›Der Familienarzt‹ könnte es sich um das
im Verlag von F. W. Gleissner
1876 erschienene ›Der Familienarzt. Beschreibung aller Krankheiten des menschlichen Körpers
und seiner Organe‹ handeln.9
9

14

Vgl. Andreas Graf: Lektüre und Onanie. Das Beispiel des jungen Karl May,
sein Aufenthalt auf dem Seminar in
Plauen (1860/61) – und die Früchte
der Phantasie. JbKMG 1998, S. 84–
151, hier S. 139. – Friedrich Wilhelm
Gleissner war 1876 stiller Teilhaber
der Druckerei H. G. Münchmeyers
und wohnte unter gleicher Adresse
(Jagdweg 14). Es dürfte sich also

unmehr konnte ein Exemplar des Werkes ›Der Hausdoctor‹ eingesehen werden. Auf
Seite 1 steht lediglich der Titel.
Seite 2 ist leer. Der vollständige
Titel auf der dritten Seite lautet:
›Der Hausdoctor. Mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis, ihrer Entstehung und Folgen.
Mit zahlreichen allopathischen
und homöopathischen Recepten
versehen, zur Heilung aller angeführten Krankheiten‹, und als
Verlagsangabe steht auf derselben Seite: „Dresden. Druck und
Verlag von H. G. Münchmeyer.
Jagdweg 14.“ Der erste Abschnitt
beginnt auf Seite 5. Das vorliegende Exemplar enthält 848 Seiten, wobei die Seiten 841/842
das Inhaltsverzeichnis enthalten
und die Seiten 843 bis 848 ein
Register.

10

um die Verschleierung des eigentlichen Verlegers H. G. Münchmeyer
gehandelt haben. Vgl. dazu: Joachim
Biermann: Ein Blick in die Dresdner
Druckereiszene am Ende der 1870er
Jahre. In M-KMG Nr. 185/2015,
S. 2ff.
Faksimile in Kommentarband, wie
Anm. 2, S. 60 und 61.
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Die weitere Einsicht in diesen
Band erbrachte ein so nicht erwartetes Ergebnis. Sein Inhalt stimmt
zwar weitergehend mit dem Werk
›Die Geschlechtskrankheiten des
Menschen und ihre Heilung‹
überein.
Überraschenderweise
finden sich auf den ersten Seiten
jedoch bereits Änderungen, die
sich auch in der zweiten Abteilung
des Buchs der Liebe finden lassen.
Jedoch finden sich dort auch Abweichungen zu dieser zweiten Abteilung, die darauf hindeuten, dass
es sich beim ›Hausdoctor‹ um eine
Vorversion zum Buch der Liebe
handeln könnte, die als eigenständiges Werk vertrieben wurde.
Die beiden umfangreichen Einfügungen auf Seite 6 (Dem Manne
genügt es nicht bis die von der Natur so verschieden geschaffen wurden.) und Seite 7 (Alles, was auf
der Welt lebt und empfindet bis
Armuth und Elend können ihn ihrer Freuden nicht entziehen!) des
Buchs der Liebe finden sich auch
im ›Hausdoctor‹. Auch die Streichung folgender Teilsätze auf Seite 5 findet sich in beiden Werken:
•

„dieser herrlichsten und
schönsten Einrichtung auf
der Erde“,

•

„das kommt ja einst seinen
Kindern zu Gute“,

•

„denen er es nicht gönnt; was
er erstritten, seine Kinder“,

•

„während der stärkere Mann
draußen im Kampfe des Lebens seine Kräfte erprobt“.

Im ›Hausdoctor‹ nicht enthalten
ist jedoch die umfangreiche Ein-

leitung vor dem ersten Kapitel der
zweiten Abteilung des Buchs der
Liebe von Keines der verschiedenen
Gefühle, welche die Menschenbrust
beherrschen bis und beginnen dieselbe zunächst mit einer auf das
Geschlechtsleben bezüglichen Betrachtung. Die diesem Aufsatz als
Anlage beigefügte Gegenüberstellung aller drei genannten Werke macht die textlichen Übereinstimmungen und die Abweichungen deutlich.
Der Verlag H. G. Münchmeyer
hatte seinen Sitz im Jagdweg 14
von Ostern 1874 bis 1877. Da
bei der Durchsuchung im Februar 1876 laut dem Bericht der
›Dresdner Nachrichten‹ bereits
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Exemplare des ›Hausdoctor‹ gefunden wurden, dürfte das Werk
zu diesem Zeitpunkt wohl vollständig vorgelegen haben. Die
Entwicklung der Textvarianten
und legt die Vermutung nahe,
dass der ›Hausdoctor‹ nach den
›Geschlechtskrankheiten‹ aber vor
dem Buch der Liebe erschienen
ist. In Frage kommt hier wohl
der Zeitraum Januar bis August
1875.
Auch die Entwicklung der Bogensignaturen und die bei den
Seite

Geschlechtskrankheiten

17
33
49
65
81
97
113
129
145
161
177
193
209
225

Geschlechtskrankheiten.
Die Geschlechtskrankheiten.
Geschlechtskrankheiten. 3.
Die Geschlechtskrankheiten. 3.
Geschlechtskrankheiten. 4.
Die Geschlechtskrankheiten. 4.
Geschlechtskrankheiten. 5.
Die Geschlechtskrankheiten. 5.
Geschlechtskrankheiten. 6.
Die Geschlechtskrankheiten. 6.
Geschlechtskrankheiten. 7.
Die Geschlechtskrankheiten. 7.
Die Geschlechtskrankheiten. 8.
Die Geschlechtskrankheiten.

Hausdoctor
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Geschlechtskrankheiten.
[k. T.]
Geschlechtskrankheiten. 3.
Die Geschlechtskrankheiten. 3.
Geschlechtskrankheiten. 4.
Die Geschlechtskrankheiten 4.
[k. T.]
[k. T.]
6.
6.
G
7.
7.
8.
[k. T.]

III.11

E

benfalls12konnte ein Teilexemplar des Werkes ›Der Mensch
und sein Geschlecht‹ eingesehen
werden. Das vorliegende Exemplar enthält die Seiten 435 bis 848,
wobei die Seiten 841/842 das Inhaltsverzeichnis enthalten und die
11
12

16

einzelnen Lieferungen zu verzeichnende Übereinstimmungen
bzw. Abweichungen weisen auf
die Reihenfolge ›Geschlechtskrankheiten‹ – ›Hausdoctor‹
– Buch der Liebe hin. Wäre der
›Hausdoctor‹ nach dem Buch der
Liebe veröffentlicht worden, wäre
die Übereinstimmung zwischen
den beiden Werken wohl größer.
Die folgende Tabelle gibt eine
synoptische Übersicht der Bogensignaturen. Die Angabe in ()
ist die laufende Bogennummer.

Wie Anm. 2 und 4. – Abkürzungen
in der Tabelle: k. T. = kein Titel; bek.
= bekannt.
Das Wort „Geschlechtskrankheiten“
ist geschwärzt.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)12
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Das Buch
der Liebe11
[k. T.] (2)
[k. T.] (3)
[k. T.] (4)
[k. T.] (5)
[k. T.] (6)
[k. T.] (7)
[nicht bek.]
[nicht bek.]
[nicht bek.]
[nicht bek.]
[nicht bek.]
[nicht bek.]
[nicht bek.]
[nicht bek.]

Seiten 843 bis 848 ein Register.
Auf einer leeren Seite ist ein Blatt
aufgeklebt, welches den Titel enthält. Der vollständige Titel lautet:
›Der Mensch und sein Geschlecht.
In seiner geistigen und physischen
Bedeutung dargestellt.‹ und trägt
den Hinweis: „Dresden. Druck
und Verlag von H. G. Münchmeyer.“ Da dieses Exemplar die
für die textliche Beurteilung so
wichtigen ersten Seiten nicht enthält, können keine weiteren Angaben gemacht werden.
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IV.

I

nteressant ist die Frage, wer die
beiden umfangreichen Einfügungen auf den Seiten 6 und 7,
die sich erstmals im ›Hausdoctor‹
finden und später in die zweite Abteilung des Buchs der Liebe
übernommen wurden, verfasst
hat. Nach gegenwärtigem Stand
der Forschung hat Otto Freitag
den Verlag Münchmeyer spätestens Ende Februar 1875 verlassen. So ist es durchaus möglich,
dass diese Einfügungen von ihm
stammen. In diesem Falle wäre
der ›Hausdoctor‹ im Januar oder
Februar 1875 erschienen.
Da diese Einfügungen jedoch
Verschiebungen von Textteilen
auf andere Seiten und damit einen
Neusatz dieser Seiten zur Folge
hatten, ist wahrscheinlicher, dass
diese Änderungen von Karl May
zu Anfang seiner Redakteurszeit
bei Münchmeyer durchgeführt
wurden. Letzterer hatte wahrscheinlich ein großes Interesse,
die
›Geschlechtskrankheiten‹
unter anderem Titel erneut zu
vermarkten und das Verbot der
Weiterverbreitung zu umgehen.
Endgültiges lässt sich vielleicht
erst sagen, wenn geklärt ist, wann
genau Freitag den Verlag Münchmeyer verlassen hat bzw. Daten
zum Veröffentlichungsdatum des
›Hausdoctor‹ bekannt sind. Je
früher Freitag den Verlag im Jahre 1875 verließ, desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass May
diese Änderungen vornahm.
Die zuerst erfolgte Veröffentlichung des ›Hausdoctor‹ könnte zugleich der Grund für die
abweichende Verlagsangabe im

Buch der Liebe („Verlag von F. L.
Münchmeyer“13) sein. Kaum ein
Käufer würde vermuten, dass
zwei Werke mit unterschiedlichen Titeln, die unter zwei abweichenden Verlagsangabe erschienen sind, teilweise identisch
sind. Möglicherweise dienten die
verschiedenen Titel neben der
Verschleierung, dass ein verbotenes Werk erneut verkauft wurde,
auch der Vermarktung in diversen
deutschsprachigen Gebieten.

13
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Friedrich Louis Münchmeyer war der
Bruder des Verlegers Heinrich Gotthold Münchmeyer.

17

Die Geschlechtskrankheiten des
Menschen
hellgrau: Streichung im Buch der
Liebe
dunkelgrau: Streichung im ›Hausdoctor‹
Die
Geschlechtskrankheiten des Menschen
und ihre Heilung.

Das Hausdoctor
hellblau: Neu/Textänderung im
›Hausdoctor‹
hellgrau: Streichung im Buch der
Liebe
Der Hausdoctor.

Das Buch der Liebe
dunkelblau: Neu im Buch der Liebe

Zweite Abtheilung.
Die Liebe
nach ihren geschlechtlichen Folgen.

Mit besonderer Berücksichtigung
der Syphilis,
ihrer Entstehung und Folgen.

Geschlechts-, Frauen- und Kinderkrankheiten, Wochenbett und
Anleitung zur Selbstheilung.

Mit über 100 allopathischen, sowie homöopathischen Recepten
versehen, zur Heilung aller Krankheiten, welche die Geschlechtsorgane betreffen.
Dresden.
Druck und Verlag von H. G.
Münchmeyer.
Jagdweg 14.
[Seite 2 = leer]

[Seite 2 = leer]

[Seite 2 = leer]

[Seite 3 = Inhaltsverzeichnis]

[Seite 3]

[Seite 3]

Der
Hausdoctor.

Erster Abschnitt.

Keines der verschiedenen GeMit besonderer Berücksichtigung fühle, welche die Menschenbrust
der Syphilis, ihrer Entstehung und beherrschen und entweder erniedFolgen.
rigend oder veredelnd auf den moralischen Charakter des Menschen
Mit zahlreichen allopathischen wirken, übt so in die Augen falund homöopathischen Recepten lenden Einfluß auf seine leibliche
versehen, zur Heilung aller ange- Constitution aus, wie die Liebe.
führten Krankheiten.
Wenn wir diesen Einfluß schon
in allgemeiner Beziehung bemerDresden.
ken, wie er z. B. das Aeußere der
Druck und Verlag von H. G.
Jungfrau verschönt und sowohl sie
Münchmeyer.
als auch den Jüngling veranlaßt,
Jagdweg 14.
diesem Aeußeren eine ungewöhnliche und vortheilhaft sich äußernde
Sorgfalt zu widmen, so sind es doch
ganz besonders diejenigen Körpertheile, welche das Geschlechtssystem
bilden oder mit ihm in Verbindung
stehen, an denen diese Wirkung am
deutlichsten zu erkennen ist.
18
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Die Geschlechtskrankheiten des
Menschen

Das Hausdoctor

Das Buch der Liebe
Die Wirkungen der rein seelischen Liebe sind von uns schon
ausführlich betrachtet worden, als
wir von der Bestimmung der Liebe sprachen, und wir haben es in
diesem Abschnitte ganz besonders
mit der geschlechtlichen Liebe zu
thun, welche wir in Beziehung zu
den menschlichen Körper stellen.
Hier tritt uns die Liebe nicht als
jene selbstlose Himmelstochter
entgegen, welche als ein Ausfluß
der Gottesliebe nur auf die segensreiche und Glück bringende
Vereinigung der Geister wirkt,
sondern als jene süße, begehrende

[Seite 4 = leer]

[Seite 4 = leer]

[Seite 4]
und gewährende Göttin, welche
nach körperlicher Vereinigung
strebt und durch den Geschlechtsgenuß die Fortpflanzung der
menschlichen Gesellschaft bewirkt.
In ihr erblicken wir die gewaldigste der Leidenschaften, welche jede
Faser des Innern erbeben machen
und jeden Nerv anspannen und den
von ihr Beherrschten zu den kühnsten und verwegensten Thaten fortreißen kann. Es lag ein tiefer Sinn
in dem Gebrauche des Mittelalters,
bei den Ritterturniren den Preis
von der schönsten und reizendsten Dame austheilen zu lassen, und
wohl nichts vermag unter solcher
Gluth und unter solchen Anstrengungen erstrebt zu werden, wie die
Hand Derjenigen, welche man als
den schönsten Preis des Lebens zu
besitzen wünscht. Die Macht dieser
Liebe ist so groß, daß sie selbst in
den Wahnsinn, ja in den Tod führen
kann, und daß von all den großen
Thaten, welche die Geschichte mit
goldenem Stifte verzeichnet hat,
die bei Weitem meisten nur allein
ihr entflossen sind.
Freilich bewegen sich diese Thaten nach verschiedenen Richtungen, und wie der Leidenschaft der
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Die Geschlechtskrankheiten des
Menschen

Das Hausdoctor

Das Buch der Liebe
Liebe die edelsten, besten und bewundernswerthesten Handlungen
entspringen, so führt sie leider gar
oft auch den von ihr Beherrschten
in der Weise zur sittlichen Corruption, daß die Nachsicht selbst des
wärmesten Menschenfreundes sich
gewaltsam zurückgeworfen fühlt.
Man gehe in die Zucht- und Gefangenhäuser und frage deren Insassen
nach dem eigentlichen Grunde ihrer strafwürdigen Vergehen, so wird
derselbe bei den Meisten, welche
sich der Dieberei, des Betruges u. s.
w. schuldig machten, Liebe heißen.
Schon die Bezeichnung »Geschlechtsliebe« deutet darauf hin,
daß dieselbe in inniger Beziehung
zu den Geschlechtsorganen stehe,
und wirklich entwickelt sie sich,
wenn sie nicht durch sinnliche Unarten zu früh geweckt wird, mit
diesem Organe zu gleicher Zeit.
Ihre erste Regung erwacht bei
dem Eintritte des Knaben und
Mädchens in die »Jünglings- und
Jungfrauenjahre«, und ihre nächste
Wirkung ist die köstliche Unsicherheit, welche wir alle während unserer »Backfisch- und Flegeljahre«,
mit Respect zu melden, gezeigt
haben. Je weiter sich die genannten
Organe entwickeln, desto größer
und heftiger wird auch das Verlangen nach dem Besitze eines geliebten Gegenstandes, und nach vollendeter Reife sind Beide, Jüngling
und Jungfrau, geschickt zur vollständigen körperlichen Hingabe.
Welchen Einfluß diese Hingebung auf das Leben und die
einzelnen Theile des Körpers
Beider, ganz besonders aber
des Weibes, übt, werden wir in
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dem Folgenden des Ausführlichen
besprechen und es sei hier nur der
Eine genannt, welcher als eine der
verbreitetsten und gefährlichsten
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Krankheitsformen
seuchenartig
die Gesundheit Tausender zerstört
und an dem Leben Derjenigen
frißt, welche nicht verstanden haben, ihre Triebe zu beherrschen,
und in geordnete Bahnen zu lenken. Wir meinen die Geschlechtskrankheiten in ihren verschiedenen
Arten und Erscheinungen.
Die hervorragendsten Koryphären der Heilkunde haben, und zwar
meist vergebens oder doch nur mit
geringem Erfolge, nach Mitteln gesucht, mit denen es möglich ist, dieser furchtbaren Krankheit wirksam
entgegenzutreten, und auch wir
werden ihr in dieser Abtheilung die
größeste Aufmerksamkeit widmen
und beginnen dieselbe zunächst
mit einer auf das Geschlechtsleben
Erster Abschnitt.
bezüglichen Betrachtung
Von der Liebe und Ehe und den der Liebe und Ehe und den eheehelichen Pflichten.
lichen Pflichten.
_________
_________

Erstes Kapitel.
Die Liebe.

Erstes Kapitel.
Die Liebe.

Erstes Kapitel.
Die Liebe .

Die Existenz unseres heutigen,
modernen Staates ist auf die Vereinigung der beiden Geschlechter unter
dem Schutze der Gesetze basiert.
In der Ehe, dieser herrlichsten
und schönsten Einrichtung auf der
Erde, haben sämmtliche cultivirte Nationen den großen sittlichen
Halt gefunden, welcher es ihnen
möglich macht, zu wachsen und zu
gedeihen.
Das Zusammenleben des Mannes und des Weibes, die innige
Verschmelzung ihrer beiderseitigen Wünsche und Ziele, die Liebe
zu ihren Kindern, die in der vom
Gesetze sanktionirten Ehe gezeugt
werden, sie sind die Hebel, welche
den Mann hinaustreiben in das Getriebe der Welt, die seinen Geist anspornen, Großes zu erdenken und
zu schaffen für das Allgemeinwohl.
In der Liebe zu seinem Weibe, zu

Die Existenz unseres heutigen,
modernen Staates ist auf die Vereinigung der beiden Geschlechter unter
dem Schutze der Gesetze basiert.
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zu schaffen für das Allgemeinwohl.
In der Liebe zu seinem Weibe, zu

Die Existenz unseres heutigen,
modernen Staates ist auf die Vereinigung der beiden Geschlechter
unter dem Schutze der Gesetze
pasiert. In der Ehe haben sämmtliche cultivirte Nationen den großen
sittlichen Halt gefunden, welcher
es ihnen möglich macht, zu wachsen und zu gedeihen.
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Das Zusammenleben des Mannes und des Weibes, die innige
Verschmelzung ihrer beiderseitigen Wünsche und Ziele, die Liebe
zu ihren Kindern, die in der vom
Gesetz sanktionirten Ehe erzeugt
werden, sie sind die Hebel, welche
den Mann hinaustreiben in das Getriebe der Welt, die seinen Geist anspornen, Großes zu denken und zu
erschaffen für das Allgemeinwohl.
In der Liebe zu seinem Weibe, zu
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seinen Kindern, erwacht die Liebe zum Vaterlande, zur ganzen
Menschheit; denn was er erdenkt
und schafft mit der Kraft seines Geistes, das kommt ja einst seinen Kindern zu Gute, was er erstreitet und
erringt im Kampfe um das Dasein,
geht einst nicht in fremde Hände
über, denen er es nicht gönnt; was er
erstritten, seine Kinder, die lebendigen Zeugen der dem Menschen innewohnenden Urkraft, sie und ihre
Nachkommen werden einst weiterbauen auf der von ihm geschaffenen
Basis, wie er einst baute auf d e r, die
seine Erzeuger ihm hinterlassen.
Des Weibes schöne Aufgabe aber
ist es, daheim zu walten und zu
schalten im trauten Familienkreise, während der stärkere Mann
draußen im Kampfe des Lebens seine Kräfte erprobt. Treu
und sparsam hält sie zusammen,
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seinen Kindern, erwacht die Liebe zum Vaterlande, zur ganzen
Menschheit; denn was er erdenkt
und schafft mit der Kraft seines
Geistes, was er erstreitet und erringt im Kampfe um das Dasein,
geht einst nicht in fremde Hände
über, seine Kinder, die lebendigen
Zeugen der dem Menschen innewohnenden Urkraft, sie und ihre
Nachkommen werden einst weiterbauen auf der von ihm geschaffenen
Basis, wie er einst baute auf der, die
sein Erzeuger ihm hinterlassen.
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was der Mann erworben, mit der
ihr von der Natur innegepflanzten
Zärtlichkeit und Geduld erzieht sie
ihre Kinder, legt den Keim in sie,
einst so gute Bürger zu werden,
wie ihr Vater, so treue Mütter, wie
sie selbst eine ist.
Wahrlich, eine hohe und schöne
Aufgabe, die dem Weibe gestellt
ist, und um welche der Mann sie
wohl beneiden könnte, wenn seine
Natur nicht ganz anders angelegt
wäre.
Des Weibes Beruf ist E n t s agung, st i l l e D u l d u n g; des
Mannes Beruf ist t h a t k r ä f t i g e s
Handeln.
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Dem Manne genügt es nicht, in
ruhiger Ergebung des Schicksals
Schläge zu dulden, er kämpft dagegen an, er versucht es, die ihm entgegentretenden Hindernisse aus dem
Wege zu räumen – kurz, er ist darauf
angewiesen, handelnd aufzutreten,

Dem Manne genügt es nicht, in
ruhiger Ergebung des Schicksals
Schläge zu dulden, er kämpft dagegen an, er versucht es, die ihm entgegentretenden Hindernisse aus dem
Wege zu räumen – kurz, er ist darauf
angewiesen, handelnd aufzutreten,
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Des Weibes schöne Aufgabe aber ist
es, daheim zu walten und zu schalten im trauten Familienkreise. Treu
und sparsam hält sie zusammen,
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Zu der innigen Vereinigung in
der Ehe hat die Natur selbst den
Keim in den Menschen gepflanzt.
Sie hat ihm die Möglichkeit einer
Empfindung gegeben, welche ihn
zu dem gottähnlichen Geschöpfe
macht, wie ihn die Bibel nennt.
Diese Empfindung ist die L i e b e.
Welche Fülle der Freude und
Wonne liegt in diesem einzigen
Worte, welche seelische und physische (sinnliche, körperliche) Genüsse
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zu schaffen und zu streben nach
Vervollkommnung des Bestehenden, wovon nicht nur seine eigene Familie Vortheile erzielt, nein,
worauf die ganze Menschheit Anspruch hat, auch die, welche einst
erst nach ihm leben wird.
Das Weib begnügt sich mit der
Hinnahme des vom Manne Geschaffenen, es ist glücklich in dem
Gedanken, daß der Mann, dem es
seine Liebe geschenkt, einen Rang
in der Welt bekleidet, daß er mehr
als Maschine ist, und mit Stolz
blickt es empor zu ihm und zu seinen Werken.
Und dieser Unterschied in den
beiden Geschlechtscharakteren ist
es, welcher das schöne Band der
Vereinigung geschaffen hat, welches wir Ehe nennen, dieser Unterschied ist es, der die Glückseligkeit
geschaffen hat, welche die beiden
Geschlechter in ihrer geistigen und
physischen Vereinigung genießen. –
Daß der stärkere Mann um die
Liebe des schwächeren Weibes
bitten, ja zuweilen kämpfen muß,
das ist der hohe Reiz, der ein Zusammenleben für ein ganze Leben
möglich macht, das ist die unsichtbare Kette, welche zwei Wesen auf
immer aneinander schmiedet, die
von der Natur so verschieden geschaffen wurden.
Zu der innigen Vereinigung in
der Ehe hat die Natur selbst den
Keim in den Menschen gepflanzt.
Sie hat ihm die Möglichkeit einer
Empfindung gegeben, welche ihn
zu dem gottähnlichen Geschöpfe
macht, wie ihn die Bibel nennt.
Diese Empfindung ist die Liebe.
Welche Fülle der Freude und
Wonne liegt in diesem einzigen
Worte[,]
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Vereinigung geschaffen hat, welches wir Ehe nennen, dieser Unterschied ist es, der die Glückseligkeit
geschaffen hat, welche die beiden
Geschlechter in ihrer geistigen und
physischen Vereinigung genießen. –
Daß der stärkere Mann um die
Liebe des schwächeren Weibes
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immer aneinander schmiedet, die
von der Natur so verschieden geschaffen wurden.
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Keim in den Menschen gepflanzt.
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zu dem gottähnlichen Geschöpfe
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Mitteilungen der KMG Nr. 186/Dezember 2015

23

Die Geschlechtskrankheiten des
Menschen

Das Hausdoctor

Das Buch der Liebe

bietet sie dem Menschen, in
welchen verschiedenen Formen
zeigt sich dies stärkste und nachhaltigste aller Gefühle.

bietet sie dem Menschen, in welchen verschiedenen Formen zeigt
sich dies stärkste und nachhaltigste
aller Gefühle.
Alles, was auf der Welt lebt und
empfindet, fühlt sich von einer inneren Gewalt unwillkürlich zu seines Gleichen hingezogen. Dies gilt
von den Thieren sowohl, als von
den Menschen; von den letzteren
natürlich ganz besonders!
Und dieses mächtige Gefühl,
das oft die Herzen des Menschen
so despotisch beherrscht, es ist die
Liebe – die Liebe, welche Bettlern
ihr Elend vergessen läßt und sie zu
Königen macht, welche selbst den
Reichen sich arm dünken läßt in
seinem Ueberflusse, wenn sie nicht
getheilt, befriedigt wird.
Dieses göttliche Gefühl giebt dem
Menschen oft einen Muth, eine Beharrlichkeit, worüber man erstaunen muß; es weckt Eigenschaften,
welche bisher ungeahnt schlummerten und wie durch den Zauberstab
einer Fee plötzlich geweckt, zur
Bewunderung hinreißen. Die Liebe
macht Alles gleich, sie macht selbst
die Unmöglichkeit möglich.
Alle anderen Wünsche schweigen, sobald der Liebe Wünsche
unbefriedigt sind; Rang und Ueberfluß können den Menschen für
ihre Leiden nicht schadlos halten;
Armuth und Elend können ihn ihrer Freuden nicht entziehen!
Schon im Kinde zeigt sich die
L i e b e z u d e n E l t e r n, vorzüglich zur Mutter, in der reizendsten Gestalt, welche später in der
G e s c h w i s t e r l i e b e und in der
L i e b e z u d e n n ä c h s ten Verw a n d t e n, in zwar weniger rührender, aber doch immer noch zu
Herzen sprechender Form, zum
Ausdruck kommt, bis sie bei dem
Jüngling, bei der Jungfrau zu jener, alle Schranken überspringenden Gefühlsäußerung wächst,
welche ihren Höhepunkt in der
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Geschlechtsliebe erreicht.
Das Erwachen der jugendlichen
Geschlechtsliebe geschieht in sehr
versteckter Weise, namentlich bei
den Mädchen, und sie entwickelt
sich naturgemäß zuerst aus einer
dunklen, unerklärlichen Sehnsucht, verbunden mit einem Gefühle der Leere, einem Bedürfnisse
nach vollkommener Mittheilung;
man fühlt das Herz reich und voll
und der bisher gewohnte Umgang
mit Menschen, die kalt besonnen
und ruhig sind, befriedigt nicht
mehr.
Die Ursache dieses Zustandes
liegt aber in der Entwickelung des
Körpers, in der vollständigen Ausbildung der Geschlechtstheile, in
welche Zeit das Erwachen der ersten Liebe fällt, und dieser Zustand
führt endlich nothwendig zu dem
Streben nach körperlicher Vereinigung mit einer bestimmten Person
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Joachim Klarner

Wider das Vergessen
Die schwierige Beziehung Karl Mays zur
›Armenischen Frage‹

I

m Jahr 2015 jährt sich der Genozid an den Armeniern zum
hundertsten Mal. Das Thema ist
im Erinnerungsjahr in den Medien durchaus präsent.1 Immer
noch weigert sich die offizielle
Türkei hartnäckig, die systematische Vertreibung und Vernichtung anzuerkennen. Es gehörte
zur Strategie der Sieger, die Erinnerung an die Ereignisse auszulöschen.
Was hat das alles mit Karl May zu
tun? Zu Recht stellt der Historiker
Wilhelm van Kampen fest, dass
seine Schriften „auf die Vorstellungen vom Orient in Deutschland sehr viel nachhaltiger gewirkt
haben dürften als viele andere Bücher und Broschüren“.2 Auch heute noch beeinflussen seine Werke
unsere Ansichten vom Orient. So
verriet der damalige Bundesinnenminister und Vorsitzende der
Deutschen Islam-Konferenz Wolfgang Schäuble, wer sein persönliches Orientbild in früher Jugend
geprägt hat: „Bei mir war es erstmals Karl May, der mich mit Kara
Ben Nemsi und Hadschi Halef
Omar durch die Schluchten und

Weiten Anatoliens und des Nahen
Osten ziehen ließ.“3

1. Teil: Urteile und Vorurteile

D

ie meisten Karl-May-Leser4
bringen den Schriftsteller
mit der Vorstellung in Verbindung, ein Fürsprecher unterdrückter und verfolgter Völker zu
sein, wie der Kurden, Teufelsanbeter oder Indianer. Selbst für viele Forscher gilt es als ausgemacht,
„daß dieser Karl May in seinen
Werken für die Völkerverständigung plädiert, daß er das Fremde in toto schätzt und gegen den
zeitgenössischen Geist des Kolonialismus Partei ergreift.“5 Doch
es gibt auch den anderen May,
3

4
1
2
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Vgl. z. B. Ralf Hoppe: Hundert Jahre
Schweigen. In: Der Spiegel Nr. 17/
2015, S. 94ff.
Wilhelm van Kampen: Studien zur
Deutschen Türkeipolitik in der Zeit
Wilhelms II. Diss. Kiel 1968, S. XV.

5

Wolfgang Schäuble: Rede zur Eröffnung der Fachkonferenz ›Das Islambild in Deutschland: Neue Stereotype, alte Feindbilder?‹ am 27. Februar
2008 in Berlin, zit. nach http:www.
deutsche-islam-konferenz.de/cln_
117/nn_1319102/SubSites/DIK/
DE/PressePublikationen/Reden/
Reden/200800227-eroef fnungfachkonferenz-islambild.html
(zuletzt abgerufen am 9.12.2009).
Gemeint sind ebenso Leserinnen.
Zur besseren Lesbarkeit wird die
maskuline Form verwendet.
Dominik Melzig: Der ›Kranke Mann‹
und sein Freund. Karl Mays Stereotypenverwendung als Beitrag zum Orientalismus. (Materialien zum Werk
Karl Mays 4). Husum 2003, S. 16.
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der sich abfällig und herablassend
über fremde Völker äußert.
Man konnte es ihm auf den ersten
Blick ansehen, daß er weder ein eingeborener Egypter noch ein Türke
war; vielmehr wies seine lange, hagere
Gestalt, sein gelbblasses Gesicht, seine
riesige Habichtsnase und die kleinen,
listig blickenden Augen auf armenische Abkunft hin. Diese konnte ihm
nicht als Empfehlung dienen, denn es
ist bekannt, daß sich Niemand so leicht
und gern zu allerlei Schurkenstreichen
gebrauchen läßt, wie gerade der Armenier, vorausgesetzt, daß er gut dafür
bezahlt wird.6
Wo irgend eine Heimtücke, eine Verräterei geplant wird, da ist sicher die
Habichtsnase eines Armeniers im Spiele. Wenn selbst der gewissenlose Grieche
sich weigert, eine Schurkerei auszuführen, es findet sich ohne allen Zweifel
ein Armenier, welcher bereit ist, den
Sündenlohn zu verdienen. Sind die sogenannten Levantiner überhaupt und
im allgemeinen berüchtigt, so ist unter
ihnen der Armenier derjenige, der sie
alle übertrifft.7

Es sind stereotype Formulierungen, mit denen Karl May häufig
in seinen Orient-Erzählungen die
Bewohner charakterisiert, wie
„schachernder Armenier“, „rachsüchtiger Araber“ oder „träger
Türke“. Damit dokumentiert er
eine pauschale Aburteilung und
Verachtung. „Aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Volksgruppe wird der Einzelne
auf angeblich wesentliche Charakterzüge festgelegt.“8 Unter
6
7
8

May, Karl: Scepter und Hammer
(HKA II.1), S. 330.
Karl May: Der Kys-Kaptschiji. In:
Ders.: Auf fremden Pfaden (GR
XXIII), S. 394f.
Den theoretischen Hintergrund dazu
beschreibt die komparatistische Imagologie, d. h. die Images-Forschung

den verschiedenen Volksgruppen
sind „die Armenier […] diejenigen, die in „jeder Rangfolge [der
Hierarchien] stets die unterste
Stufe einnehmen.“9 So nennt Joachim Biermann Mays ArmenierBild einen „Schandfleck in seinem
Werk, den man nicht verschweigen
darf.“10 Die bisherigen Veröffentlichungen zu diesem Thema sind
überschaubar geblieben.11 In neuerer Zeit hinterfragt Dominik Melzig12, neben Joachim Biermann13,
die bisherigen Beiträge kritisch.
Nach Yasemin Shooman dominiert im „Hinblick auf den Orientzyklus eine eher verharmlosende
und rechtfertigende Haltung“14 im
Umfeld der Karl-May-Gesellschaft.
Ohne dass der May-Leser ihm widersprechen könnte, zitiert Wolfgang Benz den viel gelesenen
Schriftsteller mit folgenden Sätzen: „Und an anderer Stelle verteidigt der Dichter aus Radebeul
den Genozid am armenischen
Volk, begonnen in den 1880erJahren und begangen im Osmanischen Reich während des Ersten
Weltkriegs, mit dieser Sentenz:
‚Ein geordnetes Mittel, um sich
gegen die Armenier zu schützen,
gibt es nicht. Der Türke handelt

9
10

11
12
13
14
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zum Ende des 19. Jahrhunderts, hier
z. B. Nazli Hodaie: Der Orient in der
deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Frankfurt a. M. 2008, S. 153.
Melzig, wie Anm. 5, S. 136.
Joachim Biermann: Karl May, Friedrich Naumann und die Datierung des
zweiten »Silberlöwen«-Bandes. In:
JbKMG 2007, S. 16.
Vgl. ebd., S. 9, Anm. 1.
Melzig, wie Anm. 5, S. 70–79.
Biermann, wie Anm. 10, S. 9–20.
Yasemin Schooman: „Durch Wüste
und Harem“. „Orient“ und „Orientalen“ bei Karl May. In: Vorurteile in
der Kinder- und Jugendliteratur. Hg.
Wolfgang Benz. Berlin 2010, S. 93f.
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in Notwehr!‘“15 Diese Belegstelle erweist sich als fatal, weil Karl
May ein Zitat zugerechnet wird,
das er aus einer anderen Quelle
übernommen hat.16
Bereits im Jahre 1979 begab sich
Helmut Schmiedt auf Spurensuche über Vorurteile und gelangte
zu bemerkenswerten Einsichten:17
„May schrieb im Zeitalter des klassischen Imperialismus, zu dessen Charakteristika bekanntlich – und dies
nicht nur im deutschen Reich – die
Überzeugung gehörte, die eigene
Rasse und Nation seien generell von
einem höheren Wert als die Völker
in Afrika und Asien, die das Opfer
imperialistischer Politik wurden. Auf
solchem Boden gedeihen die absurdesten Vorurteile, aber ein Leser, der
ihnen anhängt und sie dann durch
einen vermeintlich weitgereisten
Schriftsteller bestätigt findet, wird
sie natürlich nur um so eher für bare
Münze nehmen.“18

So benennt Schmiedt die Ausgangssituation. Er sieht darin eine
merkwürdige Mischung komischer und abschreckender Effekte:
Ein Kurde ist kein heuchelnder Grieche und auch kein schmutziger Jude,
der sich nicht einmal krümmt, wenn
man ihn tritt.19
15
16

17
18
19

28

Wolfgang Benz: [Einleitung]. In:
Benz (Hg.), wie Anm. 14, S. 9.
Formal ist das Zitat korrekt wiedergegeben, es ist dem Band Im Reiche
des silbernen Löwen II (GR XXVIII),
S. 476f. entnommen; May zitiert
hier Friedrich Naumann. Ausführlich
dazu Biermann, wie Anm. 10.
Helmut Schmiedt: Karl May als Forschungsobjekt. In: M-KMG 40/
1979, S. 24ff.
Ebd., S. 26.
Karl May: Durchs wilde Kurdistan
(GR II), S. 194.

Ein Jude überlistet zehn Christen; ein
Yankee betrügt fünfzig Juden, ein Armenier aber ist hundert Juden über; so
sagt man, und ich habe gefunden, daß
dies übertrieben ausgedrückt ist, aber
doch auf Wahrheit beruht […]20

Dies sind Sätze Mays, die betroffen machen, weil über fremde Völker und Volksgruppen ein
pauschales Urteil gefällt wird, das
kaum Differenzierungen zulässt.
Diese Auffassungen bleiben außerdem nicht ohne Folgen für
die Handlung. So ist dann jeder
Armenier, der in den Romanen
auftaucht, ein Betrüger, fast jeder
Grieche ein Heuchler.21
Für Kara Ben Nemsi sind die
im ›Orient-Zyklus‹ beschriebenen ›Orient-Christen‹, das sind
meistens Armenier bzw. BalkanChristen, von der christlichen
Lehre abgefallen. Der christliche
„Gottesfunke ist bei ihnen beinahe abgestorben. Sie richten
ihr Handeln nicht mehr an den
christlichen Werten aus, sondern
haben sich mehr oder weniger die
im Orient bzw. unter Muslimen
vorherrschenden Wertvorstellungen angeeignet.“22 „Auch […]
handeln [sie] nicht nach ihrem
christlichen Glauben. Sie stehlen,
rauben, misshandeln ihre Mitmenschen brutal und begehen
entsetzliche Verbrechen.“23 Das
wird in einem Streitgespräch zwischen Kara Ben Nemsi und einem
Wirt deutlich, der einem seiner
Gäste den Geldbeutel entwendet
hat. Kara fragt:
20
21
22
23

May, Kys-Kaptschiji, wie Anm. 7,
S. 394.
Vgl. Schmiedt, wie Anm. 17, S. 26f.
Hodaie, wie Anm. 8, S. 191.
Ebd., S. 191.
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»[…] Bist du ein Moslem?«
»Ich bin ein armenischer Christ.«
»So schäme dich! Der, den du bestohlen
hast, war auch ein Christ. Das macht
deine That noch nichtswürdiger. Ihr
Christen solltet für die Moslemim die
Leuchte aller Tugenden sein; was aber
seid ihr ihnen in Wirklichkeit? Ich will
dir keine Predigt halten, denn sie würde ja doch nutzlos sein […]«24

„In dieser Szene wird deutlich,
dass orientalische Christen von
Kara nicht zur in-group der europäischen Christen – an deren
Spitze die Deutschen als ‚Träger
christlicher Humanität‘ stehen –
gezählt werden, denn er spricht
den Armenier mit ‚ihr Christen‘
an und nicht mit ‚wir Christen‘.“25
In einem weiteren Gespräch zwischen Kara Ben Nemsi und Schimin bezeichnet der Schmied diese
Christen als Unkraut.26
In der Erzählung Der Kys-Kap
tschiji 27 (auf die Problematik,
dass diese Geschichte zuerst in
›Benziger’s Marienkalender‹28 erschien, soll hier nicht weiter eingegangen werden) geht Kara Ben
Nemsi besonders mitleidslos mit
Angehörigen des armenischen
Volkes um. Mit seiner Haltung
„schlägt [er] sich damit auf die
regierungsnahe, das heißt türkeifreundliche Seite [des Deut24
25
26
27
28

Karl May: In den Schluchten des Balkan (GR IV), S. 312.
Schooman, wie Anm. 14, S. 90.
May, Balkan, wie Anm. 24, S. 279.
May, Kys-Kaptschiji, wie Anm. 7,
S. 394f.
Die Erzählung erschien zuerst in
›Benziger’s Marienkalender‹, Einsiedeln 1896 und 1897; vgl. Herbert
Meier: Vorwort. In: Karl May: Christus oder Muhammed. Marienkalender-Geschichten. Reprint der KMG.
Hamburg [1979] S. 19.

schen Reiches], indem er das Stereotyp des raubvogelartigen […]
und verbrecherischen Armeniers auf dessen ‚nationale‘ Politik
überträgt.“29 Nachdem der Anführer der Mädchenräuber, der
Kys-Kaptschiji (ein Armenier)
und seine Bande von Kara Ben
Nemsi gefangen genommen worden sind, verfährt man wie folgt:
Alle Armenier werden als Anstifter und Spione ersäuft oder erschossen, während die kurdischen
Mittäter als Verführte betrachtet
und beinahe straffrei entlassen
werden. Gemünzt auf aktuelle
Ereignisse erfolgt eine Umwertung des tatsächlichen Geschehens. Die Kurden sollen von
schuldhaftem Verhalten freigesprochen werden. Die Armenier
gelten dagegen als allein Verantwortliche für die von ihnen verübten Grausamkeiten. Wo sonst
Kara Ben Nemsi gegenüber den
schlimmsten Verbrechern Gnade
walten lässt, gilt das nicht für die
gefangenen Armenier:30
Wir Menschen sind alle Sünder und
sollen mild voneinander denken; hier
aber handelt es sich nicht um die angeborene, allgemeine Fehlerhaftigkeit,
sondern um fortgesetzte, todeswürdige
Verbrechen. Sie haben Frauen geraubt
und verkauft und gestern die sieben
Perser erschossen. Thue mit ihnen, was
dir beliebt.31
„May erweitert das Klischee des geborenen Verbrechervolkes noch zum
Bild der ‚zu Recht Gerichteten‘, die
aufgrund ihres intriganten und kriminellen Nationalcharakters als Schädlinge eliminiert werden müssen.“32
29
30
31
32
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Melzig, wie Anm. 5, S. 75.
Vgl. ebd.
May, Kys-Kaptschiji, wie Anm. 7,
S. 452.
Melzig, wie Anm. 5, S. 76.
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Eine weitere Fundstelle einer
Negativzeichnung der Armenier
findet sich im zweiten Band des
›silbernen Löwen‹. Gerade die
letzte Erzählung Ein Rätsel 33 ist
von Übel. Einer der Gründe mag
in der Entstehungsgeschichte der
beiden ersten ›Silberlöwen‹-Bände
liegen; ihnen attestiert Joachim
Kalka eine „der schwächsten Leistungen Mays.“34 Dieser hatte sich
wohl bei der Planung des zweiten
Bandes der Freiburger Ausgabe
verschätzt, es fehlten rund zehn
Druckbogen. Wie Roland Schmid
folgert, müsse May auf einen bereits vorliegenden Text zurückgegriffen haben, den angekündigten,
aber nie veröffentlichten „MarahDurimeh-Text“35. Allerdings fehlten ihm immer noch rund 36 Seiten. Also musste er eine passende
Überleitung liefern.
Wie gerufen kam May wohl ein
aktueller Zeitungsbeitrag,36 der
seine Ansichten zu bestätigen
schien. Er musste ja noch Seiten
füllen; so schreibt er denn auch:
füge einen kurzen Zeitungsartikel bei, welcher, während ich dieses
schreibe, mir zu Handen liegt.37 In
der Buchausgabe umfasst das Zitat ganze 60 Zeilen. May bezeichnet den Verfasser als geistlichen
33
34

35

36
37

30

May, Silberlöwe II, wie Anm. 16,
S. 453–628. Reprint Bamberg 1984:
Joachim Kalka: Im Reiche des silbernen Löwen I–II. In: Gert Ueding
(Hg.): Karl-May-Handbuch. Stuttgart 1987, S. 288.
Roland Schmid: Nachwort. In: Karl
May: Am Jenseits (Freiburger Erstausgaben XXV) Bamberg 1984,
S. N24–N54.
Friedrich Naumann: Hinter Konstantinopel. In: Die Hilfe, 4. Jg., 45/
1898 (6.11.1898), S. 7.
May, Silberlöwe II, wie Anm. 16,
S. 476.

Herrn, der als Leipziger Pastor
und Politiker Friedrich Naumann
(1860–1919) identifiziert werden
konnte.38 Dieser besuchte 1896
mit einer Reisegesellschaft Stambul und Jerusalem und publizierte seinen Reisebericht später in
einer Buchausgabe.39
Die Entstehungsgeschichte dieses
Zeitungsartikels ist in einem Jahrbuchbeitrag der KMG40 ausführlich dokumentiert. Der Presseartikel gibt vorwiegend die Aussage
eines Töpfermeisters wieder, der
die Massaker der Türken an den
Armeniern rechtfertigt.
»[…] Es war im Handwerkerverein,
wo wir über die Armenier redeten.
Uns gegenüber saß ein deutscher Töpfermeister, der 19 Jahre in Konstantinopel lebt und auch Anatolien kennt.
Er sagte etwa folgendes: ›Ich bin ein
Christ und halte die Nächstenliebe
für das erste Gebot, und ich sage, die
Türken haben recht gethan, als sie die
Armenier totschlugen. Anders kann
sich der Türke vor dem Armenier nicht
schützen, von dem seine Noblesse, Trägheit und Oberflächlichkeit auf das unverantwortlichste ausgenutzt wird.
Der Armenier ist der schlechteste Kerl
von der Welt. Er verkauft seine Frau,
seine noch unreife Tochter, er bestiehlt
seinen Bruder. Ganz Konstantinopel
wird von den Armeniern moralisch
verpestet. Nicht die Türken haben angegriffen, sondern die Armenier. Wir
sind am Tage des Angriffs auf die
Ottomanische Bank auf der Straße gewesen und wissen, wie es zuging. Den
38

39

40

Vgl. Johannes Brand: Anmerkungen zum Thema: Karl May und die
Armenier. In: M-KMG 34/1977,
S. 17ff.
Naumann, Friedrich: Asia: Athen,
Konstantiopel, Baalbek, Damaskus,
Nazareth, Kairo, Neapel. BerlinSchöneberg 1899.
Biermann, wie Anm. 10, S. 17.
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unierten Armeniern hat man nichts
gethan, sondern nur den orthodoxen,
denn diese sind die unverbesserlichen.
Daß die Armenier in Kleinasien besser
seien, ist eine englische Lüge. Ich bin
auf den Dörfern gewesen und kenne
die Dinge. Auch dort ist es der Armenier, der allein Wucher treibt. Daß die
guten deutschen Christen Armenierkinder erziehen, hilft gar nichts. Diese
werden später ebenso schlecht, wie die
übrigen. Ein geordnetes Mittel, um
sich gegen die Armenier zu schützen,
giebt es nicht. Der Türke handelt in
Notwehr!‹[…]«41

Dagegen beschreibt Wladimir
Giesl die Vorgänge weitaus glaubwürdiger:

französischen Presse druckten sie
ab.“44 Noch im Zeitungstext geht
der Pastor auf eine gewisse Distanz zu den Aussagen des Töpfermeisters, auch May übernimmt
diese Zitatstelle. Dort heißt es:
»[…] Wir geben den Auszug unseres
Gespräches ohne weitere Bemerkungen,
da unsere grundsätzliche Haltung in
dieser Sache den Freunden in Deutschland hinreichend bekannt ist. […]«45

Für die ›Asia‹-Buchausgabe übernahm Naumann dagegen eine
veränderte Textpassage, wohl als
Reaktion auf die heftige Kritik aus
der christlichen Publizistik.46

„Um die Europäer auf ihre schwere
Lage aufmerksam zu machen, besetzten armenische Studenten am 24. August 1896 die ottomanische Bank in
Konstantinopel. Diese Aktion war
aber verraten worden. Schon einen
Tag davor wurden die Kurden und
der türkische Pöbel mit eisenbeschlagenen Knüppeln versehen. Die Weisung lautete in etwa: ‚Auf das gegebene Signal darf 48 Stunden jeder Armenier, ohne Unterschied des Alters
und Geschlechts, getötet werden‘.“42

„Wir geben diesen Auszug unseres
Gespräches ohne uns für das, was wir
hörten, irgendwie verantwortlich zu
fühlen, nur, damit die Stimme dieser
deutschen Handwerker auch gehört
wird. Was wir selbst zur armenischen
Frage zu sagen haben, wird später seinen Platz finden.“47

So geschah es dann auch. Jedoch
sollte diese Aktion nur den Auftakt für weitere blutige Verfolgungsmaßnahmen an den Armeniern bilden.

Der Pastor Friedrich Naumann
zeigt immerhin sein Bedauern,
denn er äußert über die Armeniermorde, „dass es bei isolierter
Betrachtung der Morde über deren Beurteilung gar keinen Zwei-

„Wie Friedrich Naumann selbst
bezeugt“,43 war das Echo auf diesen Bericht gewaltig. „Fast die
ganze deutsche und ein Teil der
41
42

43

May, Silberlöwe II, wie Anm. 16,
S. 477.
Wladimir Giesl: Zwei Jahrzehnte im
nahen Orient. Berlin 1927, S. 117,
zit. nach Artem Ohandjanien: Armenien. Wien u. a. 1989, S. 31.
van Kampen, wie Anm. 2, S. 122.

Eine wirkliche Distanzierung von
den Aussagen des Töpfermeisters
sieht anders aus.

44

45
46
47
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Friedrich Naumann: „Asia“ – eine
Orientreise über Athen, Konstantinopel, Baalbek, Jerusalem Kairo
Neapel. 7. unveränd. Aufl., BerlinSchöneberg, 1909, S. 135.
May, Silberlöwe II, wie Anm. 16,
S. 478.
Friedrich Naumann: Zur Armenierfrage. In: Christliche Welt, 12. Jg.,
50/1898, Sp. 1185–1188.
Naumann, „Asia“, wie Anm. 44,
S. 32.
31

fel gebe.“48 Im gleichen Atemzug
zeigt er jedoch sein Verständnis
für das Handeln der Osmanen:
„Ein entsetzlicher Akt, ein Akt
politischer Verzweiflung, eine
Schande in den grausamen Einzelheiten, aber eben doch ein
Stück politischer Geschichte in
asiatischer Art.“49 Naumann sieht
dafür die Notwendigkeit: „So
kämpfe auch der Türke um sein
Leben, man müsse ihm glauben,
daß er in Notwehr handle.“50 May
geht einen Schritt weiter als die
Publizisten. „In seiner abenteuerlichen Handlung konstruiert
[er] das Stereotyp des geborenen
armenischen Verbrechervolkes,
das aufgrund seines Schädlingscharakters aus dem osmanischen
Staat eliminiert werden muß.
Die politische Dimension des
Armenierkonfliktes ignoriert er
vollständig.“51
Naumann sieht sehr wohl das politische Ausmaß. Er weiß zu unterscheiden zwischen Politik und
Moral. Für ihn ist es ein Konflikt
zweier gleichrangiger Pflichten.
Seine Lösung lautet, dass „die
Erhaltung des Deutschtums für
die sittliche Entwicklung des
Menschheit […] ihm wichtiger
[schien] als die Bewahrung der
Armenier.“52
In seiner Analyse der Armenischen
Frage folgte Naumann der Regierungslinie. Daraus entwickelte
sich ein Diskurs, der die Armenier (›geborenes Verbrechervolk‹)
48
49
50
51
52
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van Kampen, wie Anm. 2, S. 122.
Naumann, „Asia“, wie Anm. 44,
S. 139.
van Kampen, wie Anm. 2, S. 122.
Melzig, wie Anm. 5, S. 166.
van Kampen, wie Anm. 2, S. 124.

zur ›Rasse‹ umdefinierte. Damit
wurde einer Dehumanisierung
Vorschub geleistet und indirekt
ein Pogrom legitimiert. Dagegen setzte sich Johannes Lepsius
(Deutsche Orient-Mission) entschieden für das armenische Volk
ein. Allerdings blieb auch er imperialem Denken verhaftet.53 Eine
›offizielle‹ Reaktion des Deutschen Reiches auf die Armeniermorde blieb aus. So schrieb Kanzler Bismarck an seine Schwester:
„Sollen wir denn wegen der armenischen Greuel mit dem Sultan Krieg führen? […] Wenn man
aber einen Krieg nicht führen wolle, wozu dann demonstrieren?“54
„Bismarck […] war ein Vertreter
der Realpolitik, der dafür eintrat
[…] eine an den nackten Realitäten und am reinen Maßstab des
Erfolgs ausgerichtete, elastische
Interessenpolitik zu treiben.“55
Seine Abneigung gegen die Armenier kommt in folgenden
Worten zum Ausdruck: „daß sie
überhaupt kaum etwas tun, ohne
pekunitären Gewinn“56, obwohl
er sie gar nicht aus eigener Anschauung kannte. Der „Bismarck53

54

55
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Hans-Walter Schmuhl: Friedrich
Nauman und die Armenische Frage.
Die deutsche Öffentlichkeit und die
Verfolgung der Armenier vor 1915
http://www.hist.net/kieser/aghet/
Essays/EssaySchmuhl.html (abgerufen am 17.07.2015):
A. S. Jerusalimski: Die Außenpolitik
und die Diplomatie des deutschen
Imperialismus Ende des 19. Jahrhunderts. Berlin 1954, S. 275ff.,
zit. nach van Kampen, wie Anm. 2,
S. 117.
Rainer F. Schmidt: Otto von Bismarck – Erblast und Erbe. In: Einsichten und Perspektiven 1/2015,
S. 16.
Zit. nach Wolfgang Gust: Der Völkermord an den Armeniern. München 1993, S. 61.
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Verehrer“57 May könnte das ähnlich gesehen haben.
Für Rainer Jeglin ist ein weiterer
Punkt entscheidend, May spiele die Armenier deshalb gegen
die Kurden und Araber aus, „um
eine Ehrenrettung seiner geliebten Völker, hier speziell der Kurden, zu erreichen.“58 Auffällig ist
jedenfalls, dass der „Drang nach
Freiheit, Tapferkeit, Gastlichkeit,
Vertrauen, Ritterlichkeit und Ehrlichkeit […] Charaktereigenschaften [sind], die Kara Ben Nemsi
sowohl den Angehörigen kurdischer Bergstämme als auch arabischen Beduinen zugesteht.“59
Nina Berman spricht von einem
„Bild der Kurden und arabischen
Beduinen, das von Rousseaus Verherrlichung der ‚Vorzivilisation‘
beeinflusst ist.“60 „Die wahrhaft
‚edlen Wilden‘ bleiben die Indianer Nordamerikas, deren Vorbildlichkeit May in seinen Romanen
dargestellt hat.“61 Dagegen macht
das extrem negative Vokabular,
mit dem May einen Vertreter des
armenischen Volkes beschreibt,
wie „stechend“, „schmutzig“
oder „kümmerlich“, einen Armenier zu einer negativen Figur.62
Bedenklich erscheint es, dass der
Radebeuler Schriftsteller ein Charakterbild allein aufgrund des
Aussehens entwirft. Er agiert in
der Nachfolge Lavaters, der über57
58
59
60
61
62

Lothar Greunke: ›Edel-‹ versus
›Übermensch‹. In: M-KMG 178/
2013, S. 8.
Rainer Jeglin: Karl May und die Armenier. In: M-KMG 7/1979, S. 22.
Nina Berman: Orientalismus, Kolonialismus und Moderne. Stuttgart
1996, S. 124.
Ebd.
Ebd., S. 125.
Melzig, wie Anm. 5, S. 71.

zeugt war, dass sich der Charakter
eines Menschen in seiner Physiognomie niederschlüge.63
Man hat grad in der Jetztzeit die Kurden so oft und mit solcher Erbitterung
als Räubervolk verschrieen und ihnen
die ganze Schuld an den vielbesprochenen armenischen Wirren zugeschrieben. Ich habe es schon gesagt und sage
es hier wieder, natürlich im allgemeinen gesprochen und im Durchschnitt
gemeint, daß mir ein Kurde zehnmal
lieber ist als ein Armenier, obgleich der
letztere ein Christ ist. Wenn und wo
auch im Oriente irgend eine Niederträchtigkeit geschieht, da hat gewiß ein
Levantiner, ein Grieche oder, was noch
viel leichter denkbar ist, ein habichtsnäsiger Armenier die Hand dabei im
Spiele. Und was die erwähnten Wirren
betrifft, so weiß man ja, wie oder wozu
sie entstanden sind oder, richtiger gesagt – »entstanden wurden!«64

Die erwähnten Wirren finden ihre
Erklärung darin, das Abdul Hamid, der 1876 an die Macht kam,
die Politik gegen das armenische
Volk nochmals verschärfte:
„Der Sultan bediente sich durchaus
geschickt der sozialen Gegensätze
innerhalb eines Volkes. 1891 gründete er Kavallerieregimenter (ihm zu
Ehren Hamidiye genannt), in der er
nomadische Kurden berief, beschenkte ihre Scheichs und versuchte, sie
gegen die seßhaften Kurden auszuspielen. Als Grenzsicherungstruppe
waren die Hamidiye-Verbände nicht
effektiv, einen traurigen Ruhm erwar63

64
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Einschränken muss man aber, dass
die unsympathische Physiognomie
einer Nase als ›Geierschnabel‹ bei
May nicht auf die Armenier beschränkt ist. Stereotyp gezeichnete
Figuren wie ›Trapper Geierschnabel‹
oder ›David Lindsay‹ sind durchaus
positiv besetzt.
May, Silberlöwe II, wie Anm. 16,
S. 476.
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ben sie sich jedoch bei der Niederhaltung und Ausplünderung der christlichen Bevölkerung, der Armenier und
Assyrer. Vorwiegend im armenischen
Siedlungsgebiet stationiert, verbreiteten sie dort Unsicherheit und Gesetzlosigkeit, raubten ungestraft Reisende
und Dörfer aus.“65

Im Zuge dieser gegen Minderheiten geführten Kampagne wurden
unter Verantwortung des Sultans
Abdul Hamid II. von 1894–1896
etwa 200.000 Armenier getötet.66
Das armenische Patriachat von
Konstantinopel gab die Gesamtzahl der Pogromtoten sogar mit
300.000 an.67
Das Armenierbild Mays ist (leider) durch eine ungute Kontinuität gekennzeichnet. Selbst im
20. Jahrhundert, als Karl May
ganz andere Ansichten zu kriegerischen Handlungen vertrat,
bleibt seine Abneigung gegenüber dem armenischen Volk
spürbar. So spielt in Winnetou IV
(1910) ein Armenier eine unsympathische Rolle. Mays Alter Ego
Max Pappermann befragt da den
Halbindianer und Bankier Antonius Paper nach seiner Herkunft:
»Und Euer Vater?«
»Der kam aus dem gelobten Lande herüber und war von Geburt Armenier.«
»Schade, jammerschade!«68

65

66
67
68
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Auch der Leser denkt sich, das
ist jammerschade. Denn selbst im
fernen Amerika trifft er auf eine
negative Beschreibung der armenischen Minderheit. Damit ist
die Ansicht Biermanns überholt,
der vermutete, dass es in späteren
Jahren keine die Armenier herabsetzende Äußerung Mays mehr
gegeben habe.69
Da May die Länder und Völker
nicht aus eigener Anschauung
kannte, war er in besonderem
Maße auf entsprechende Grundlagen angewiesen. Das wird
deutlich bei seiner Beschreibung
chaldäischer Christen in Kurdi
stan und der Jezidi oder Teufelsanbeter. Dabei konnte er sich auf
hervorragende Quellen stützen.70
Bei der Armenierliteratur war das
nicht der Fall.
„Hier war vielmehr auch das negative Armenierbild wirksam, das in der
deutschen Publizistik die wenigen
armenierfreundlichen71 oder neutralen Stimmen überlagerte. Für viele
deutsche Zeitgenossen waren die Armenier ein politisch unzuverlässiges,
mit dem Erbfeind Rußland sympathisierendes oder gar paktierendes
Volk, dessen revolutionäre Kämpfer
als anarchische, wenn nicht gar kriminelle Unruhestifter galten. Man
sah Armenier als Wucherer, als eine
69
70

Tessa Hofmann: Verfolgung und
Völkermord. In: Tessa Hofmann
(Hg.): Armenier und Armenien.
Reinbek b. Hamburg 1994, S. 18.
Marcus Schladebach: Der türkische
Völkermord an den Armeniern. In:
Südosteuropa 53. Jg. 1/2005, S. 98.
Hofmann, wie Anm. 65, S. 21.
Karl May: Winnetou IV (GR XXXIII),
S. 304.

71

Biermann, wie Anm. 10, S. 18.
Hermann Wiegmann: Der Orient
zyklus. In: Ueding (Hg.), wie
Anm. 34, S. 179.
Eine der wenigen armenierfreundlichen Stimmen war Johannes Lepsius, der im ›Reichsboten‹ vom
12.–27.8.1896 einen Bericht ›Die
Wahrheit über Armenien‹ publizierte. Seine Erkenntnisse fasste er zusammen in einer Buchausgabe ›Armenien und Europa‹, Berlin 1896,
zit. nach van Kampen, wie Anm. 2,
S.116.
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Art kleinasiatischer Juden, die sich
durch hemmungslose Ausbeutung
ihrer Nachbarvölker verhaßt gemacht
und sich somit ihre Verfolgung selbst
zuzuschreiben hatten.“72

Wenn May von den vielbesprochenen Wirren73 spricht, so zeigt
er, dass er Zeitungsberichte über
Gräueltaten, begangen an Angehörigen des armenischen Volkes, durchaus kannte. Es bleibt
ein Makel in Mays Werk, wie er
Armenier durchgängig mit negativen Stereotypen beschreibt.
Seine Aussage, er habe auch brave
Armenier kennen gelernt,74 bleibt
ohne Konsequenz, denn er nennt
dafür kein zutreffendes Beispiel.

2. Teil: Das osmanische
Reich im ausgehenden
19. Jahrhundert

„D

as im Zerfall begriffene Osmanische Reich versuchte im
19. Jahrhundert eine Erneuerung der
staatlichen Organisation durch Europäisierung. Diese sollte allerdings bei
gleichzeitiger Abwehr ausländischer
Einflüsse erreicht werden. Spannungen zwischen der Staatsführung und
den zahlreichen Minderheiten waren
die Folge. Das riesige Osmanische
Reich hatte im Verlaufe der Jahrhunderte nicht nur Kleinasien annektiert
und die Balkanländer erobert, sondern war in dem steten Wunsch Europa zu beherrschen, 1529 und 1683
sogar bis Wien vorgerückt. Wenn
auch das osmanische Reich später immer mehr zurückgedrängt wurde, so
war es aufgrund früherer Okkupatio72
73
74

Hofmann, wie Anm. 65, S. 18.
May, Silberlöwe II, wie Anm. 16,
S. 476.
May, Kys-Kaptschiji, wie Anm. 7,
S. 394f.

nen zwangsläufig ein multiethnisches
und multireligiöses Reich, auf dessen
nunmehr verkleinertem Territorium
im 19. Jahrhundert viele Minderheiten, vor allem Griechen und Armenier lebten.“75

„Hatten [die Armenier] als angesehene Untertanen des Sultans
auch politischen Einfluss gehabt,
so verschlechterten sich die Beziehungen mit dem Erwachen
des türkischen und armenischen
Nationalismus.“76 Ein Übriges trugen auch die europäischen Mächte
bei, die Unabhängigkeitsbestrebungen der nicht-muslimischen
Völker unterstützten. Das ging soweit, dass beispielsweise die Engländer als Schutzmacht der (christlichen) armenischen Minderheit
in Anatolien auftraten. Jedoch
dienten diese Garantien weniger
der betroffenen Minorität, sondern hauptsächlich dazu, größeren
Einfluss auf den Sultan zu gewinnen. Das führte auf Seiten der Osmanen dazu, dass „Forderungen
nach einem ‚ethnisch homogenen‘ Nationalstaat […] im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
vor allem von der jungtürkischen
Bewegung erhoben [wurden].“77
Ein Teil dieser Bewegung forderte
die Wiedereinführung der Verfassung sowie Versöhnung und Zusammenarbeit mit den nationalen
Minderheiten durch Dezentralisierung und Föderalisierung des
osmanischen Staates. Ein anderer
Flügel, stellte demgegenüber einen starken türkischen Nationalismus als integrierendes Element in
den Vordergrund.
75
76
77
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Schladebach, wie Anm. 66, S. 98.
Udo Steinbach: Geschichte der Türkei. München 52010, S. 19.
Schladebach, wie Anm. 66, S. 98.
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1908 kam es zur Kraftprobe zwischen den Jungtürken, die mit
den Jahren Teile der Armee auf
ihre Seite zu ziehen vermocht hatten, und dem Sultan. Abdul Hamid wurde gezwungen, die Verfassung wieder in Kraft zu setzen;
die Jungtürken übernahmen die
Regierung. Angesichts des anhaltenden Drucks von außen setzten
sich bald diejenigen durch, die in
einer radikalen Türkifizierung des
Reiches die Lösung seiner Probleme sahen.78 Während der jungtürkischen Revolution, durch die
mit aller Macht die bisherigen, für
nicht radikal genug empfundenen
Führungseliten abgelöst werden
sollten, kam es 1909 zu weiteren
Massakern an der armenischen
Bevölkerung.79

1915: „Über die armenische Frage wird am besten geschwiegen.
Besonders löblich ist das Verhalten der türkischen Machthaber in
dieser Frage nicht.“82

Der armenische Genozid
1915

„Es ist dringend erforderlich“,
schrieb ZK-Mitglied Mehmed
Nazim nach einem Prozess-Dokument, „das armenische Volk
vollständig auszurotten, so dass
kein einziger Armenier auf unserer Erde übrigbleibt und der Begriff Armenien ausgelöscht wird.
Wir befinden uns jetzt im Kriege, und es gibt keine günstigere
Gelegenheit als diese. Die Intervention der Großmächte und die
Proteste der Presse werden keine
Berücksichtigung finden. Und
selbst wenn das der Fall sein sollte, wird die Angelegenheit bereits
eine vollendete Tatsache sein, und
zwar für immer.“84 So äußerte sich
das
Zentralkomittee-Mitglied
Dr. Nazim später, „die Angelegenheit sei vom Zentralkomitee
reiflich überlegt und daraufhin

„Die deutschen Bürger wußten
während des Ersten Weltkriegs
so gut wie nichts über den Völkermord. Die deutschen Diplomaten wußten so gut wie alles.
Allerdings standen die lauen Reaktionen der höchsten deutschen
Diplomaten lange Zeit in krassem Gegensatz zu ihrem hohen
Informationsstand.“80 Denn „das
Schweigen hatte seinen Grund
in einer Zensur, die jede Kritik
am Bündnispartner Türkei verhindern wollte.“81 So lautete beispielsweise die Bestimmung des
Zensurbuchs am 23. Dezember
78
79
80
81
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Steinbach, wie Anm. 76, S. 20.
Schladebach, wie Anm. 66, S. 98.
Wolfgang Gust: Der Völkermord
an den Armeniern. München 1993,
S. 265.
Ebd., S. 262.

„1914 schloß die nunmehr allein
regierende Partei ‚Einheit und Fortschritt‘, die alle jungtürkischen Bestrebungen vereinte, durch ihren
Kriegsminister Enver Pascha eine
Allianz mit dem kriegführendem
Deutschland. Nachdem eine türkische Offensive gegen Russland im
Januar 1915 gescheitert war, schob
die Staatsführung die Schuld dafür
auf die christlichen Armenier, die angeblich das christliche Rußland unterstützt hatten. Zu deren Bestrafung
wurde das jungtürkische ‚Komitee
Einheit und Fortschritt‘ gegründet,
dem als Auftrag die Ausrottung der
Armenier oblag.“83

82
83
84

Ebd., S. 263.
Schladebach, wie Anm. 66, S. 98.
Zit. nach Gust, wie Anm. 80, S. 237f.
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beschlossen worden.“85 Mit ersten Deportationen Ende März
1915 erreichte die Verfolgung
der armenischen Minderheit einen blutigen Höhepunkt.

taillonen zusammengefasst und
anschließend fast alle ermordet.“88

Die vierzig Tage des Musa
Dagh89

„Der Ablauf wiederholte sich mit beängstigender Gleichförmigkeit: Zunächst wurden die führenden Armenier aufgefordert, sich den Behörden
zu stellen, danach verhaftet, oft gefoltert und nach einigen Tagen vor die
Stadt geführt, wo sie an abgelegenen
Plätzen erschlagen oder mit Bajonetten niedergemetzelt wurden. Frauen,
Kinder und Greise wurden später deportiert, soweit sie nicht schon vorher
Pogromen und Exzessen zum Opfer
fielen. Die Deportierten mußten
meist zu Fuß und ohne ausreichende
Verpflegung gewaltige Strecken bis in
die mesopotamischen und syrischen
Wüsten zurücklegen und waren unterwegs Mißhandlungen und Überfällen durch die örtliche muslimische
Bevölkerung, oft Kurden, und durch
die Begleitmannschaften ausgeliefert.
Frauen und Kinder wurden vergewaltigt, verschleppt und zwangsislamisiert. […] Das Deportationsziel
selbst lag, wie es der damalige Innenminister Talaat zynisch in einem
Telegramm mitteilte, im ‚Nichts‘. Mit
anderen Worten: Das Überleben der
Armenier war nicht vorgesehen.“86

„Triumphierende Armenier waren
eine Seltenheit in jenen Jahren.
In den steil zum Mittelmeer abfallenden Bergen des Musa Dagh
gab es sie.“90 In dem Dorf Yughonoluk, 18 Kilometer westlich von
Antiochia in der Nähe des Mittelmeers, wurden die Bewohner, es
waren über 5000 Menschen, zur
Deportation aus ihrer Heimat
aufgefordert. Deportationen bedeuteten Massaker und Tod. Die
Dorfbewohner beschlossen, sich
nicht einfach abschlachten zu lassen und widersetzten sich. Sie verschanzten sich am Musha Dagh
(Berg Moses) am 6. August 1915
und leisteten 36 Tage dem zahlenmäßig um ein Vielfaches überlegenen türkischen Heer Widerstand. Sie wurden am 12. September durch französische Schiffe vor
dem sicheren Tod gerettet und
nach Port Said gebracht. Die Zahl
der Geretteten lag bei 4.058.91

„Auf diesen Todesmärschen starben etwa 1 Million Armenier.“87
„Die in der türkischen Armee
dienenden armenischen Soldaten,
die noch an den Balkankriegen
1912/13 teilgenommen hatten,
wurden entwaffnet, in Arbeitsba-

Diese Episode eines erfolgreichen Widerstands gegen ihre Verfolger, verhalf „dem deutschen
Schriftsteller Franz Werfel92 zu
Weltruhm […], als er sie in seinem Roman ›Die vierzig Tage
des Musa Dagh‹ aufarbeitete, der

85

88
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Diese Äußerung soll Talaat dem amerikanischen Botschafter gegenüber
gemacht haben. Henry Morgenthau:
Ambassador Morgenthau’s Story.
New York 1926, zit. nach Taner Akcam: Armenien und der Völkermord.
Hamburg 1996, S. 59.
Hofmann, wie Anm. 65, S. 25.
Schladebach, wie Anm. 66, S. 99.
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Ebd., S. 98.
Franz Werfel: Die Vierzig Tage des
Musa Dagh. Wien, Berlin 1933.
Gust, wie Anm. 80, S. 197.
Andressian Digran: Suedije – eine
Episode der Armenierverfolgungen.
1915, S. 55, zit. nach Ohandjanien,
wie Anm. 42, S. 223.
Franz Werfel (1890–1945).
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sofort nach seinem Erscheinen,
1933, von den Nazis verboten
wurde – sicher nicht nur, weil
Werfel Jude war.“93
Zur Entstehung des Romans
schrieb seine Frau Alma in ihren
Erinnerungen:
„Und nun kam er plötzlich am nächsten Morgen und sagte zu mir: ‚Heute
Nacht ist mir etwas durch den Kopf
gegangen […] ja, es hat mich direkt
verfolgt. Ich wollte gar nicht, aber es
wollte.‘ Und nun erzählte er mir, er
werde einen Helden schildern, wie er
ihn sich vorstelle […] den türkischen
Nationalismus beleuchten und die
Geschichte der armenischen Greuel
berichten, wovon er sich ja schon nach
unserer Damaskus-Reise die authentischen Aufzeichnungen der Franzosen
hatte geben lassen. Damals in Damaskus hatte er das erstemal die Infamie
der Türken aus nächster Nähe mit ansehen müssen, […] die armen Kinder
an Webstühlen, vielmehr unter ihnen
– denn an ihnen arbeiten konnten
sie ja noch nicht –, diese armen Kreaturen, deren Eltern erschlagen und
ermordet worden waren, sind Franz
Werfel nie aus dem Kopf gekommen.
[…] Schon damals wollte er darüber
schreiben, aber der Feuerfunken war
noch nicht aufgeschossen […] und
nun war unser Wesensstreit Anlaß zur
Erweckung der Idee. Ich kenne nun
schon den ungeschriebenen Roman
sehr genau und bin sehr glücklich
über das Thema: ›Die vierzig Tage
des Musa Dagh‹.“94

In seinem Roman erteilt Werfel
dem Rassenfanatismus eine eindeutige Absage. Er erschien gerade
in einer Zeit, als Hitler in Deutschland die Macht übernahm und der
Nationalismus der Völker wieder
93
94
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Gust, wie Anm. 56, S. 197.
Alma Mahler-Werfel: Mein Leben.
Frankfurt a. M. 1960, S. 233.

zur Blüte kam. Für die Armenier
in aller Welt war diese Geschichte
ein Zeichen der Hoffnung.
Die Türkei als Nachfolgestaat des
Osmanischen Reiches steht immer noch in der Verantwortung
für eine Aufklärung.
„Die osmanische Regierung sah die
Armenier als Helfer ihrer Kriegsgegner an und plante deshalb eine Radikallösung des Armenierproblems.
Eine große, heute noch umstrittene Zahl von Armeniern (Schätzung
1,5 Mio.) fiel 1915 den Verfolgungen, die als ‚Umsiedlungsaktionen‘
erklärt wurden, zum Opfer. Die
Türkei verweigert sich bis heute einer historischen Aufarbeitung dieser
ersten systematischen Massenvernichtung des 20. Jahrhunderts.“95

Das Gedenkjahr 2015 könnte
Anlass für eine ›Erinnerungskultur‹ im Hinblick auf dieses dunkle
Kapitel der türkischen und armenischen Geschichte sein. Als eine
Geste der Versöhnung (das wäre
ganz im Sinne Karl Mays) schlägt
Tessa Hofmann vor, eine Heilung
und Aussöhnung sei nur dadurch
möglich, die Nachkommen der
Ermordeten um Verzeihung zu
bitten.96 Für die Bundesrepublik
geht es zumindest um die moralische Verantwortung. Jürgen Gottschlich97 meint sogar, Deutschland sollte offensiv bekennen: „Ja,
es hat ein Völkermord stattgefunden, und ja, wir waren mehr oder
weniger beteiligt.“98
95
96

97
98

Steinbach, wie Anm. 76, S. 19.
Tessa Hofmann: Fast einhundert Jahre Genozid-Leugnung. Die Türkei
muss sich ihrer Geschichte stellen.
In: Pogrom 285/2014, S. 53–56.
Vgl. Jürgen Gottschlich: Beihilfe
zum Völkermord. Berlin 2015.
Jürgen Gottschlich (Interview):
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Für die Beschäftigung mit Karl
May gilt ebenfalls, gerade diesen
dunklen Punkt in seinem Werk
nicht zu unterschlagen. In der
Armenierfrage folgte May allzu
willig dem Zeitgeist des Deutschen Reiches der 1890er Jahre.
Dabei war die öffentliche Meinung durchaus gespalten. Aber
es entsprach den politischen und
wirtschaftlichen Ambitionen der
Reichsleitung. So urteilt Dominik
Melzig: „Ganz im Sinne dieser
politischen Lage entscheidet sich
May gegen die ‚Unterdrückten‘
und für die Herrschenden.“99
Es mag der Resozialisierung des

99

„Nicht nur zugeschaut“. In: iz3w.
Hg. Informationszentrum Dritte
Welt. Nr. 348, S. 4ff.
Melzig, wie Anm. 5, S. 76.

Radebeuler Schriftstellers als ExSträfling geschuldet sein, „staatstreue Gesinnung“100 zu zeigen.
Abschließend ist diese Frage jedoch nicht geklärt.
In seinem letzten Lebensabschnitt
dagegen war May durchaus in der
Lage, dem imperialen Säbelrasseln des Deutschen Reiches etwas entgegenzusetzen. So schrieb
er an einen Leipziger Pfarrer am
19./22.9.1904, dass ich erst leise
dann lauter mein Et in terra pax
erklingen ließ, genau contrair zu
seinem [Kürschners] Plane.101
100 Gudrun Keindorf: Ein Deutscher
Traum? In: JbKMG 1999, S. 209f.
101 Zit. nach Dieter Sudhoff: Hunnen
und Gentlemen. In Karl May: Et in
terra pax. Reprint Hamburg 2001,
S. 25, Anm. 53.
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Rudi Schweikert

Der Massenmörder Thomas
Zu einer Anspielung in Karl Mays Die Liebe des Ulanen

A

ls im Vorfeld des deutschfranzösischen Krieges von
1870/71 im Zuge von Spionage und Gegenspionage – wir
befinden uns in Karl Mays Die
Liebe des Ulanen – der französische Rittmeister Graf Bernard
de Lemarch, der eigentlich, da
vertauschtes Kind, ein Deutscher
ist, mit einer falschen Identität
als Kunstmaler Haller nach Berlin
kommt, wird er (dank eines Hinweises des Haupthelden Richardt
von Königsau) rasch enttarnt.

wie soll man es sonst nennen, wenn
ein Mensch nicht nur einem Einzelnen, sondern dem ganzen Vaterlande,
dem ganzen Deutschlande gefährlich
wird?«

Haller alias Lemarch logiert bei
einer Berliner Beamtenwitwe.
Richardts Schwester Emma, von
ihrem Bruder informiert, klärt
ihre Freundin Madelon Köhler,
die eigentlich eine Baronin de
Bas-Montagne ist, sowie Hallers
Wirtin über die wahren Umstände auf.

Da sprang die Wittwe vom Stuhle auf.
Sie hatte die Führung des Gespräches
bisher den beiden Mädchen überlassen.
Was sie hörte, das gab ihr zu denken.
Aber, jetzt! Sie, die gute preußische
Unterthanin, die loyale Berlinerin, beherbergte einen Spion bei sich.1

Es entwickelt sich ein Dialog zwischen Emma und Madelon, während dem Letztere, die bereits
Sympathien für den Maler entwickelt hat, bedauernd befindet:
»Und wir haben ihn für einen so feinen, anständigen Herrn gehalten. Wie
man sich doch so sehr irren kann. Er
hat so gute, treue Augen und so ehrliche Züge. Man könnte ihm gut sein,
wenn man ihm nur in das Gesicht
blickt.«
»Das habe ich Alles auch bemerkt. Und
doch ist er gemeingefährlich. Oder
40

»Dem ganzen Vaterlande? Das verstehe ich nicht. Ist er etwa ein verkleideter
russischer Nihilist?«
»Nein.«
»Ein socialdemokratischer Führer?«
»Auch nicht.«
»Ein Dynamitverschwörer, ein Massenmörder à la Thomas?«
»Das Alles nicht; aber er ist einfach –
ein Spion.«

Das ist natürlich alles sehr servildeutschnational formuliert, aber
was meint der Ausdruck ein Massenmörder à la Thomas ? Karl May
spielt damit auf ein Ereignis an,
das erst Jahre nach dem Handlungszeitpunkt stattgefunden hat
– also von seiner Figur im Sinne
historischer Stimmigkeit gar nicht
geäußert werden durfte.

Am 11. Dezember 1875 explodierte unmittelbar vor einem
1

Karl May: Die Liebe des Ulanen.
3. Bd. (HKA II.11), S. 1466f.
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Schiff des Norddeutschen Lloyd
in Bremerhaven ein Behältnis,
das sich von den Halterungen eines Krans, der es an Bord hieven
sollte, gelöst hatte und zu Boden
gefallen war, tötete über achtzig
Menschen und verletzte ungefähr
200 weitere.
Hintergrund dieses Geschehens
war der Versuch eines hoch verschuldeten 48-Jährigen, mittels
einer der ersten Zeitbomben
durch Versenkung eines Auswandererschiffs mit Ziel New York
auf dem Atlantik einen Versicherungsbetrug zu bewerkstelligen.
Das misslang. Der Täter war
selbst an Bord, da er das zehn
Tage geräuschlos laufende Uhrwerk, mit dem der Sprengstoff
verbunden war, vor Verlassen des
Dampfschiffs in Southampton aktivieren wollte. Nach der verfrühten Detonation schoss er sich in
den Kopf und starb einige Tage
später, nachdem er noch ein Geständnis abgelegt hatte.
Er hieß Alexander (Sandy)
Keith Jr. (1827–1875), lebte jedoch, zumindest in Europa, unter
dem Namen William King (oder
Keith) Thomas.

tiven Gedächtnis blieb. Es war ein
Jahrhundertverbrechen.
Noch
heute erscheinen Artikel zu diesem Thema.2

Beziehen wir die näheren Umstände der Untat auf Karl Mays
Leben und Werk, ergeben sich einige zufällige Berührungspunkte.
Zunächst mit der Liebe des Ulanen selbst.
Der Roman beginnt mit der
Schilderung eines für viele Passagiere tödlich ausgehenden
Dampfschiffsunglücks auf der
Mosel. Und wie hieß der Dampfer, den William Thomas in die
Luft sprengen wollte? ›Mosel‹.
Weiter: Mit Dresden, Wohnort
Mays für lange Zeit, sind zwei
kurze, aber entscheidende Episoden der Liebe des Ulanen verbunden. Zwischen Dresden und
Blasewitz schlägt zweimal der
Blitz der Liebe ein: Richardt von
Königsau und Bertrand de Lemarch alias Haller, der eigentlich
ein von Goldberg ist, begegnen
unabhängig voneinander hier
erstmals ihren Herzensdamen, die
2

Das fürchterliche Ausmaß der
Katastrophe und die Gewissenlosigkeit des ehrsam auftretenden
Thomas, mit der er knapp siebenhundert Menschen auf offener
See in den Tod schicken wollte,
um eine hohe Versicherungssumme für sein Gepäck zu kassieren,
bewirkten, dass das Ereignis lange Zeit unter Stichwörtern wie
›Massenmörder Thomas‹ oder
›Thomas-Katastrophe‹ im kollekMitteilungen der KMG Nr. 186/Dezember 2015

Mit zum Teil voneinander abweichenden Angaben. Vgl. z. B. Cord
Christian Troebst: Die „ThomasKatastrophe“. In: Die Welt vom
10.12.2001; ders.: Als die Höllenmaschine Bremerhaven erzittern ließ.
In: Spiegel online vom 7.8.2006;
Susanne Wiborg: Das Todesfass. Ein
Versicherungsbetrug ganz großen
Stils sollte es werden – und endete
1875 in einem Blutbad. In: Die Zeit
vom 18.12.2002; zu Thomas’ Leben
in Kanada und den USA vgl. bes.
Ann Larabee: The Dynamite Fiend.
In: Murderpedia (http://murderpedia.org/male.K/k/keith-alexander.
htm).
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Schwerverbrecher schildert, der
er in Wirklichkeit nicht war.5 Thomas trat zwar nicht als Gambler
auf wie der historische CanadaBill, war jedoch dem Glücksspiel
zugetan, was ihn in Geldschwierigkeiten brachte und mit dazu
zwang, 1866 aus den USA zu
fliehen und sein Heil in Europa
zu suchen. Hier (in Österreich
und Sachsen) umgab ihn die Aura
eines wohlhabenden Kaufmanns,
eines Biedermanns (wie bei Karl
May den Kanada-Bill unter der
Maske des Dr. White), der allerdings von langer Hand seinen Betrug vorbereitete.
William Keith
Thomas
(1827–1875)

die Gefühle der Herren erwidern.
Nicht in Blasewitz, dafür in einem
anderen damaligen Villenvorort
Dresdens, nämlich Strehlen, lebte William Thomas mit Frau und
vier Kindern vor seiner Tat.3
Ein Anschlag auf ein modernes
Massenbeförderungsmittel mit zu
beklagenden Toten findet auch in
der Liebe des Ulanen statt. Es handelt sich freilich um eine Eisenbahn- und nicht um eine SchiffsKatastrophe.4
Wenn man so will, war der in Kanada (Halifax) aufgewachsene, in
Schottland (Caithness) geborene
William Thomas ein anderer William Jones, ein anderer ›KanadaBill‹, jedenfalls wie May diesen
in seiner Erzählung Ein Self-man
beziehungsweise in Three carde
monte oder Old Surehand II als
3
4
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Troebst, Höllenmaschine, wie Anm.
2, gibt als Adresse Residenzstraße 14
an.
Vgl. Karl May: Die Liebe des Ulanen.
4. Bd. (HKA II.12), S. 1623–1680.

Von einem bekannten Uhrmacher, dem Bernburger Turmuhrfabrikanten Johann Ignaz Fuchs6,
mit dem Thomas zwei Jahre vor
dem ›Mosel‹-Verbrechen Kontakt
aufgenommen hatte, ließ er unter
der Vorspiegelung, er sei Seidenfabrikant, ein Uhrwerk konstruieren, das mit einem sehr kräftigen
Schlag das Durchtrennen einer
5

6

Zu dieser Figur bei Karl May vgl.
Ekkehard Koch: Der ›Kanada-Bill‹.
Variationen eines Motivs bei Karl
May. In: JbKMG 1976, S. 29–46;
Herbert Meier: Einleitung. 1. Three
carde monte. In: Karl May: Kleinere
Hausschatz-Erzählungen von 1878–
1897. Hamburg/Regensburg 1982
(Reprint KMG), S. 6–11; Christoph
F. Lorenz: Vom ›Self-man‹ zum
›Helden des Westens‹. Zur Abenteuerkonzeption und Integration früher
Erzähltexte in Karl Mays ›Old Surehand II‹. In: Dieter Sudhoff/Hartmut Vollmer (Hgg.): Karl Mays ›Old
Surehand‹. Paderborn 1995 (= KarlMay-Studien 3), S. 186–209.
1821–1893; er gehörte zu den herausragenden Vertretern seines Fachs;
so stellte er beispielsweise auf der
Wiener Weltausstellung 1873 aus
und konstruierte eine Weltzeituhr
(vgl. den Wikipedia-Artikel zu Johann Ignaz Fuchs).
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Vielzahl von Fäden zu bewirken
hatte. Es gelang ihm darüber hinaus, sich Sprengstoff, eine verbesserte Variante von Nobels Dynamit, zu verschaffen. Das Uhrwerk
baute er in ein Fass ein, das mit
dem explosiven Material namens
Lithofracteur gefüllt war.
Thomas’ Problem: Um das gefährliche Fass auf ein Schiff zu bekommen, durfte der Inhalt nicht
geprüft werden. Thomas gelang
dies bei drei Versuchen zweimal.
Beim ersten Mal löste das Uhrwerk nicht aus, beim zweiten
weigerte sich der Zahlmeister
des entsprechenden Schiffs, das
schwere Fass unbesehen an Bord
zu nehmen. Im Fall der ›Mosel‹
hatte Thomas durch die Angabe, dieser Teil seines im Übrigen
wertlosen Gepäcks enthielte Kaviar, den Zahlmeister düpiert.
Die kriminelle Energie des
schwergewichtigen Verbrechers,
der wie ein gutmütiger Brauereibesitzer aussah und tatsächlich
der Neffe eines solchen in Halifax war, zeigte sich schon in jüngeren Jahren.7 Als Angestellter
seines reichen Onkels Alexander
Keith, der dreimal Bürgermeister von Halifax war, tat sich das
schwarze Schaf der Familie durch
– ebenfalls im Werk Mays gelegentlich vorkommende – Wechselbetrügerei hervor. Auch ins
Sprengen des Pulvermagazins
von Halifax im Jahr 1857, um einen Betrug mit Schießpulver zu
vertuschen, scheint er maßgeblich verwickelt gewesen zu sein.
Während des Sezessionskriegs
7

agierte Keith Jr. für die Konföderierten als Blockadebrecher
und Spion, wickelte für sie Geldgeschäfte ab und war sogar an
einem (misslungenen) Anschlag
mittels einer Biowaffe beteiligt.8
Auf Schiffe geschmuggelte Bomben, als Kohleklumpen getarnt,
um die Seeblockade durch die
Nordstaaten zu schwächen, eine
Idee von Thomas Edgeworth
Courtenay (1822–1875), der
zeitweise als Versicherungsagent
arbeitete, gab Keith-Thomas
wohl eine erste Vorstellung, wie
sein späteres Verbrechen funktionieren könnte.
Fast lag es auf der Hand, dass er
mit dem Geld seiner SüdstaatenFreunde, immerhin eine Million
Dollar, das Weite suchte, unter
anderem in Boston, New York
und St. Louis Unterschlupf suchte, prassend im Luxus lebte, stets
auf der Flucht und in der Angst
vor Detektiven und weiteren
Menschen, die er bestohlen hatte
oder denen er Geld schuldig war.
Kurzum: ein scheinheiliger Bösewicht, wie er im Buche steht, ja
in einem Buche Karl Mays stehen
könnte.

8

Alle folgenden Angaben nach Larabee, wie Anm. 2.
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Dr. Luke Blackburn (1816–1887),
späterer Gouverneur von Kentucky
– er starb in der aus Karl Mays Erzählung Ein Dichter bekannten Stadt
Francfort –, kam auf die Idee, eine
Gelbfieberepidemie in den Nordstaaten durch dort verauktionierte
verseuchte Kleidung und Laken von
Erkrankten aus dem Süden auszulösen. Da die Krankheit durch Moskitos und nicht durch Menschen übertragen wird, scheiterte das perfide
Unternehmen.
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Thomas Pramann

Karl May spielt Dame
Analyse der Partie Musteranton vs. Musterwirt (1)

W

ie dem Leser bekannt sein dürfte, spielen der Musterwirt und der
Musteranton in Das Geldmännle ein für die Benennung der Ortschaften wichtiges Spiel: Dame. Das Bergle, das Gärtle und das Häusle
hießen das Damenbergle, das Damengärtle und das Damenhäusle.
Doch wollen wir uns nicht mit der Namensgebung beschäftigen. Interessanter ist doch die Frage: Kann dieses Spiel überhaupt in dieser
Form stattgefunden haben? Obwohl es insgesamt sehr viele mögliche
Spielkombinationen gibt, soll dennoch versucht werden, diese Frage
zu beantworten. Wer sich näher mit der Geschichte des Damespiels
auseinandersetzen will, sei auf die Online-Enzyklopädie ›Wikipedia‹
verwiesen. Für nähere Informationen zur Handlung sei die Erzählung
selbst oder der Beitrag im ›Karl-May-Wiki‹ empfohlen.
Vorab die wichtigsten bekannten Fakten aus dem Text: Die Festlegung, welche Dame gespielt wird, erfolgt durch den Wirt: Es wird eine
englische Dame, mit Vor- und Rückwärtsschlagen und auch noch über
das Feld. Weiterhin erfahren wir im Laufe des Geschehens, dass auf
einem Feld der Größe 8 x 8 gespielt wird: Bald aber stemmte er [der
Wirt] das Gesicht in beide Hände und starrte finster auf die vierundsechzig [8 x 8 = 64] Felder, welche vor seinen Augen zu tanzen begannen.
Abb. 1.

Grundregeln
Der Grundaufbau: links unten befindet sich ein schwarzes Feld und
jeder Spieler erhält 12 Steine (der
eine weiß, der andere schwarz).
(Abb. 1)
Die Regeln beim klassischen Damespiel sehen vor, dass sich die
Steine nur auf den schwarzen Feldern bewegen dürfen, also immer
diagonal. Einfache Steine dürfen
nur um ein Feld in Richtung des
Gegners versetzt werden. Geschlagen werden dürfen die gegnerischen Steine nur dann, wenn
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sich hinter diesen ein freies Feld befindet. Es können mehrere Steine
hintereinander geschlagen werden. Es herrscht Schlagzwang; übersieht
ein Spieler die Möglichkeit, kann der gegnerische Spieler den schlagenden Stein blasen/pusten, d. h. vom
Spielfeld nehmen.
Wer die gegnerischen Randfelder
mit einem Stein erreicht, erhält
eine Dame (es wird dann ein zusätzlicher Stein der gleichen Farbe
aufgesetzt). Diese darf dann beliebig viele Felder weit ziehen sowie vor- und rückwärts schlagen.
Beim Schlagen eines gegnerischen
Steines ist die Dame direkt hinter
diesem aufzusetzen, wobei es hier
auch die Variante gibt, dass diese
entsprechend der Anzahl freier
Felder auch weiter ziehen darf.
Gewonnen hat, wer alle gegnerischen Steine vom Spielbrett entfernt hat. In den schlimmsten (oder je nach Sichtweise besten) Fällen
kann es auch dazu kommen, dass sich beide Spieler gegenseitig einmauern oder zum Schluss eine unendliche Partie mit zwei Damen entsteht.

Abb. 2.

Bei der Variante ›englische Dame‹ können – wie der Wirt korrekt angeführt hat – die Spielsteine ebenfalls vor- und rückwärts schlagen. Wenn
May und auch noch über das Feld schreibt, ist nicht ganz sicher, was
damit gemeint ist. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass May
damit die Möglichkeit des Aufsetzens der Dame nach dem Schlagen
meint (siehe oben).
Randfelder sind die Felder von a8 über b8 bis h8 sowie von a1 über
b1 bis h1. Mittellinie die Diagonale von a1 über b2 bis h8. (Abb. 2)

Textanalyse
Liest man den gesamten Text, kann nicht viel von der Damepartie zwischen dem Wirt und Anton erfahren werden. Die meisten Züge sind
uns vollständig unbekannt. Wir wissen lediglich, dass der Wirt öfters
einen Fehler macht, weil er von der Freundin Antons abgelenkt ist:
So oft er seinen Trick anwenden und den Gegner fest anschauen wollte,
begegnete er Mariens Augen. Das regte ihn noch mehr auf. Als er aus
diesem Grunde wieder einen falschen Zug getan hatte […]
Erst zum Ende der Partie hin informiert uns May genauer:
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Zug

Beschreibung Mays

B1: Anton stellt eine
Falle

S. 491: »Endlich, endlich habe ich [der Wirt] dich! Das war ein
Meisterzug von mir, wie ich fast noch keinen getan habe! Ich stand
schlecht, sehr schlecht. Ich wußte fast nicht mehr, wohin. Nun aber
habe ich dich gefaßt! Paß auf! Ich schlage dir jetzt einen – – zwei
– – – drei Steine und bin im Siege, denn du mußt – – –«

B2: Wirt schlägt daraufhin 3 Steine

Da hielt er erschrocken inne. Er hatte, während er es sagte, die drei
feindlichen Steine geschlagen; aber als er hierauf den seinen hinter
den letztgeschlagenen setzte, bemerkte er, daß ihm eine Falle gelegt
worden war.
B3: Anton schlägt 4
Steine des Wirts

S. 491: Darum fuhr er [Anton] fort: »Darfst nicht ängstlich sein,
Marie! Es war nur die Nase, an der ich den Musterwirt geführt
habe. Er hat mir drei Steine genommen. Ich opferte sie mit List,
denn nun komme ich hinterher. Merk auf! Ich schlage ihm dafür
einen – – zwei – – drei – – vier Steine und setze den meinen hierher
und tue noch einen darauf, denn er steht an dem Rande und ist
jetzt eine Dame!
S. 492, der Wirt: »So aber sitzt deine Dame grad auf dem Mittelfelde und nimmt mir alle Steine weg, ich mag nun kommen, wie
ich will!«

B4: Wirt setzt einen
Stein

S. 492: Endlich hatte sich der Wirt entschlossen. Er tat einen Zug
und sagte: »Hier ist dein Stein. Ich setze dir den meinen hin. Schlag’
ihn damit!«

B5: Anton schlägt mit
der Dame 3 Steine

S. 492, Anton: »Mit dem Stein? Willst mich mit Worten betrunken
machen? Ich soll mit dem Steine schlagen, damit du wieder schlagen
kannst? Ich schlage mit der Dame, einen – – zwei – – drei Steine.
Wie steht es nun mit der ›unendlichen‹, Musterwirt?«

B6: Wirt gibt auf

S. 492: »Hole dich der Deixel!« brüllte er [der Wirt]. »Ich habe nur
noch zwei Steine, du aber sechs und dazu die Dame! Das Spiel ist
aus! […]«

Verborgen bleiben die Farben der beiden. Zur Rekonstruktion nehmen wir daher gemäß der alten Volksweisheit „Schwarz beginnt, weiß
gewinnt“ an: der Wirt spielt schwarz und Anton weiß. Zusätzlich gehen wir davon aus, dass beide ehrlich spielen.
Auf Basis der Beschreibung Mays können wir die Anzahl der Steine
der beiden Spieler vor dem Zug B1 sehr genau berechnen. Der besseren Übersicht halber nachstehend die Aufstellung entsprechend des
Spielablaufes, untermalt mit einer kurzen verbalen Beschreibung.
Legende zu den Grafiken auf den folgenden Seiten:
O

→
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einzelner Stein		 8
Zugrichtung

Dame
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Zug Aktiver Spielablauf
Spieler

Anton
Abgang
Steine

Wirt
Rest

Abgang Rest
Steine

Spielbeginn

–

12

–

12

Jede Menge unbekannte Züge

–2

10

–3

9

B1

Anton

Anton stellt eine Falle (versetzt 1 Stein)

–

10

–

9

B2

Wirt

Wirt schlägt 3 Steine

–3

7

–

9

B3

Anton

Anton schlägt 4 Steine und bekommt
die Dame aus dem 7. Stein, die zum
Ende des Zuges auf der Mittellinie
sitzt

–

6+Dame

–4

5

B4

Wirt

Wirt setzt 1 Stein

–

6+Dame

–

5

B5

Anton

Anton schlägt mit Dame 3 Steine

–

6+Dame

–3

2

B6

Wirt

Wirt gibt auf

–

6+Dame

–

2

Rekonstruktion
Soweit sollte das noch verständlich sein. Verwirrender wird es bei Untersuchung der möglichen Züge. Doch mit welchem beginnen? Am
besten mit B3, wird hier doch noch die meiste verwertbare Information mitgeteilt: Anton schlägt vier Steine und erhält eine Dame,
die zum Ende des Zuges auf der
Mittellinie (der Wirt bezeichnet es
als Mittelfeld) sitzt, entsprechend
den Grundregeln am Randfeld des
Gegners.

Abb. 3.

Da mit Erreichen der gegnerischen
Linie aus einem einfachen Stein eine
Dame wird, verbleiben lediglich
zwei Möglichkeiten für den (vorletzten) Zug von Anton. (Abb. 3)
Alle doppelten Linien in dieser
Grafik können als Steine angesehen
werden, deren Position sicher ist.
Es handelt sich dabei um die Felder g7, g3 und e3, die mit schwarz
belegt sind. Gleichzeitig müssen die
Felder f2 und h8 frei sein.
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In den nun zahlreich folgenden Tabellen werden Anton mit „A“ und
der Wirt mit „W“ abgekürzt.
B3.1: Möglichkeit 1 für Zug B3 (rot)
aktiv

Anton

Farbe

weiß

von

h4

auf

Rest
W

A

f2

8

7

d4

7

7

f6

6

7

h8

5

6+Dame

B3.2: Möglichkeit 2 für Zug B3 (orange)
aktiv

Anton

Abb. 4.

Farbe

weiß

von

d4

auf

Rest
W

A

f2

8

7

h4

7

7

f6

6

7

h8

5

6+Dame

Im Anschluss an B3 setzt der
Wirt einen Stein (B4). Daraufhin
erhält Anton die Gelegenheit mit
seiner Dame – von der Mittellinie (ab Feld h8) aus – 3 Steine
zu schlagen. Der Wirt wird also
in B4 einen Stein von den Feldern c5 auf d4, d6 auf e5, e7 auf
f6 oder f8 auf g7 gesetzt haben.
Möglich für B5 von Anton sind
demnach, tabellarisch dargestellt
(Abb. 4):
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B5.1: Möglichkeit 1 für Zug B5 (orange)
aktiv

Anton

Farbe

weiß

von

h8

auf

Rest
W

A

d4

5

6+Dame

b6

4

6+Dame

d8

3

6+Dame

B5.2: Möglichkeit 2 für Zug B5 (rot)
Dieser Zug kann wahlweise auch bereits bei c7 enden.
aktiv

Anton

Farbe

weiß

von

h8

auf

Rest
W

A

c3

5

6+Dame

a5

4

6+Dame

d8

3

6+Dame

B5.3: Möglichkeit 2 für Zug B5 (grün)
Dieser Zug kann wahlweise auch bereits bei b6 enden.
aktiv

Anton

Farbe

weiß

von

h8

auf

Rest
W

A

f6

5

6+Dame

d8

4

6+Dame

a5

3

6+Dame
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B5.4: Möglichkeit 2 für Zug B5 (blau)
aktiv

Anton

Farbe

weiß

von

h8

auf

Rest
W

A

e5

5

6+Dame

c7

4

6+Dame

a5

3

6+Dame

Der Wirt gibt letztlich mit B6 auf. Doch dies ist kein Grund, die Untersuchung hier zu beenden. Denn die Schlüsselstelle der Partie, die
Züge B1 und B2 wurden noch nicht betrachtet.
Anton kann nur deshalb vier Steine des Wirtes schlagen, weil er diesem
eine Falle gestellt hat (B1). Auf diese fällt der Wirt herein und schlägt
siegessicher drei Steine (B2), woraufhin er wiederum – wie oben beschrieben – 4 Steine verliert (B3) und sich letztlich mit der Dame konfrontiert sieht (B4 und B5). Die dort gewonnenen Erkenntnisse müssen also jetzt berücksichtigt werden.
Daher sollte idealerweise ein Stein des Wirtes nach B2 auf einem dieser
Felder landen: g3, e3, g7, e5 oder g5. Ist das unter den abgesteckten
Randbedingungen überhaupt möglich?
Abb. 5.

Wir nehmen an, dass es sich bei B1 (der Falle Antons) nicht um das
Schlagen eines gegnerischen Steines handelt, sondern lediglich
um das Versetzen eines einzelnen
Steines. Der May-Text spricht von
nichts Gegenteiligem. Daraus folgt
aber wiederum, dass Anton keinen
einzigen Stein des Wirtes schlagen darf. Die weiteren Züge davor
kennen wir nicht. Wir wissen nur,
dass der Wirt insgesamt drei und
Anton zwei Steine verloren haben.
Die Vielfalt der möglichen Züge
ist mit elf bereits etwas größer. Da
direkt anschließend vier Steine fallen müssen, kann davon ausgegangen werden, dass nur ein Feld von
diesem Vorgang betroffen ist. Die

50

Mitteilungen der KMG Nr. 186/Dezember 2015

drei in Abb. 5 dargestellten Züge können nicht stattfinden, da hier als
Folge immer ein Stein fehlen würde, dass das Spiel einen anderen Verlauf nehmen würde. Verbleiben somit nur noch 8 weitere Züge. Die
beiden ersten Möglichkeiten sind in Abb. 6 gezeigt.
B2.1: Möglichkeit 1 für Zug B2 (blau)
aktiv

Wirt

Farbe

schw.

von

a7

auf

Rest
W

A

c5

9

9

e5

9

8

g5

9

7

Erkennbar ist, dass daraus Antons
Zug B3.2 folgen würde, da sich der
Stein des Wirtes auf g5 befinden
würde – eine andere Schlagmöglichkeit besteht zu diesem Zeitpunkt nicht. Gleichzeitige Voraussetzung: die Felder d6, b6 und f6
(drei vom Wirt zu schlagende Steine) sowie d4 (Startstein zum Zug
B3.2, spätere Dame) müssen mit
Steinen Antons belegt sein. Frei
müssen wenigstens die Felder f2,
h4 und h8 sein, um B3.2 sowie e7
und g5 um B2 zu ermöglichen. b6
muss für die Falle Antons frei sein.
Bezüglich der Anzahl der notwendigen Steine beider Spieler müssen
wir uns keine Sorgen machen: Der
Wirt muss zu Beginn des Zuges
neun und Anton zehn Steine auf dem Spielfeld haben, also mehr als
genug, um den Zug resp. die Züge überhaupt durchführen zu können.

Abb. 6.

Nach Füllen der wesentlichen Felder unter Beachtung dieser Daten
ergibt sich Abb. 7. Die Falle Antons könnte also der Zug von c5 auf
b6 gewesen sein (gelb dargestellt). Der Knackpunkt wird aber schnell
sichtbar, denn Anton steht mit seinem Stein auf d4 im Schlagzwang
(von d4 auf f2 auf h4) und müsste – wenn beide wirklich ehrlich spielen – den Schlag auch durchführen.
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Abb. 7.

Abb. 8.

Abb. 9.

Abb. 10.

Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Möglichkeit für B2. (Abb. 8)
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B2.2: Möglichkeit 2 für Zug B2 (grün)
aktiv

Wirt

Farbe

schw.

von

a3

auf

Rest
W

A

c5

9

9

e7

9

8

g5

9

7

Die Falle Antons könnte der Zug von c3 auf b4 gewesen sein (gelb
dargestellt). Doch auch hier ist Anton in der Pflicht mit seinem Stein
auf d4 zu schlagen, weshalb auch diese Möglichkeit ausgeschlossen
werden muss.
Betrachten wir zunächst 2 Züge, deren Ende im Feld g3 liegt. (Abb. 9)
Auch im Anschluss an diese Züge, muss sofort Antons Zug B3.2 folgen können.
B2.3: Möglichkeit 3 für Zug B2 (gelb)
aktiv

Wirt

Farbe

schw.

von

a5

auf

Rest
W

A

c3

9

9

e5

9

8

g3

9

7

Bei B2.3 wird durch den Wirt der für Anton erforderliche Stein auf
d4 geschlagen. B3.2 ist somit nicht mehr möglich. Daher entfällt auch
dieser Zug.
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B2.4: Möglichkeit 4 für Zug B2 (rot)
aktiv

Wirt

Abb. 11.

Farbe

schw.

von

a5

auf

Rest
W

A

c7

9

9

e5

9

8

g3

9

7

Abb. 12.

Grundbedingung sind auch hier wieder einige freie Felder: c7, e5, g3
für den Zug B2.4 sowie f2, h4, f6 und h8 für Zug B3.2. Sollte die Falle
Antons (B1) das Versetzen eines Steines von c6 auf b6 sein, müsste
auch hier wieder der Schlagzwang umgangen werden. (Abb. 10)
Verbleiben nur noch drei Möglichkeiten. Zwei davon enden auf dem
Feld g7. (Abb. 11) Analog zu B2.3 muss auch der dort orange dargestellte Zug entfallen, da dadurch wieder der für B3.2 erforderliche
Stein Antons (auf d4) vom Spielbrett entfernt wird.
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B2.5: Möglichkeit 5 für Zug B2 (lila)
aktiv

Wirt

Farbe

schw.

von

a5

auf

Rest
W

A

c7

9

9

e5

9

8

g7

9

7

Freie Felder sollten sein: c7, e5, g7 für ebendiesen Zug und f2, h4, h8
für B3.2. Schnell wird deutlich: Der Schlagzwang von Antons Stein auf
d4 wird umgangen, wenn es sich bei der Falle (B1) um das Versetzen
von c5 auf b6 handelt. (Abb. 12)
B2.6: Möglichkeit 6 für Zug B2 (braun)
aktiv

Wirt

Farbe

schw.

von

c7

auf

Rest
W

A

a5

9

9

c3

9

8

e5

9

7

Abb. 13.

Notwendig sind als freie Felder
a5, c3, e5 für B2.6 sowie f2, f6
und h8 für B3.1. Wenn Anton
mit seiner Falle (B1) einen Stein
von c5 auf b6 versetzt, ignoriert
er auch hier wieder den Schlagzwang (der Steine auf d4 oder
h4). (Abb. 13)
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B2.7: Möglichkeit 7 für Zug B2 (schwarz)
aktiv

Wirt

Farbe

schw.

von

g5

auf

Rest
W

A

e7

9

9

c5

9

8

e3

9

7

Die Falle Antons wäre in diesem
Fall das Versetzen von c5 auf d6.
(Abb. 14) Betrachtet man die
Aufstellung auf dem Spielbrett,
erkennt man auch hier schnell
zwei Probleme: Einerseits hätte
Anton mit seinem Stein einen
des Wirts schlagen können und
müssen (von f6 auf h8 und hätte damit bereits die Dame erhalten), andererseits steht sein Stein
auf h4 (schon wieder oder immer
noch) im Schlagzwang.

Abb. 14.

Benutzte Werkausgabe:
Karl May: Das Geldmännle. In: Erzgebirgische Dorfgeschichten. Karl
Mays Erstlingswerke. Dresden-Niedersedlitz, S. 439–648.
(wird fortgesetzt)
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Malte Ristau

Bildergeschichten nach
Karl May
Plädoyer für eine Erweiterung des
Blickfeldes (2)
Die goldenen 1960er Jahre

D

as Jahrzehnt ab Ende der
1950er war im Westen geprägt von Wirtschaftswunder
und Babyboom. Auch in Sachen
Karl May war dieser Zeitabschnitt
rundum bemerkenswert. Die Auflage der Gesammelten Werke mit
neuen Lizenzausgaben explodierte und die Kinofilme brachen
ab 1962 alle Rekorde. Begleitend dazu entwickelte sich ein in
Deutschland bis dato unbekanntes
Merchandising. Nicht so auffällig
,aber doch folgenreich beflügelten
Bücher von Arno Schmidt und
Hans Wollschläger die Forschung
und 1969 entstand die Karl-MayGesellschaft. Der allgemeine KarlMay-Auftrieb profitierte vom damaligen Zeitgeist. In neuer Weise
multimedial wurden im Rückgriff
auf den Schriftsteller die westlichen Werte – Friedfertigkeit, Toleranz und Menschenwürde – in
angemessener Form kultiviert,
die sich die Westdeutschen in Abgrenzung zur NS-Zeit musterhaft
zu eigen machen wollten. Die
Karl-May-bezogenen
Angebote bedienten nachdrücklich die
Sehnsucht nach weiter, gleichwohl heiler Welt, in der letztlich
immer das Gute über das Böse tri-

umphierte. Old Shatterhand war
der gute Deutsche und Winnetou
sein amerikanischer Freund. Mit
dem Anbruch des audiovisuellen
Zeitalters erreichten auch die Comics nach Karl May in diesem Dezennium ihre erste Hochphase.21
Einflüsse der populären Imaginationen des Schriftstellers waren
schon während der 1950er Jahre
wie bei ›Mecki‹, gleichfalls in anderen Comics zu spüren gewesen.
Die im internationalen Vergleich
vom Geist her hausbackenen und
handwerklich schlichten Unternehmungen deutscher Herkunft
wurden tatsächlich mit Hilfe von
Karl May auf ein ansprechenderes
Niveau gehoben. Das Ablaufen
der Schutzfristen für die Originaltexte 1962 setzte viel Phantasie
für Geschäftsideen frei. So partizipierten auch die Comicwelten an
der allgemeinen Karl-May-Begeisterung und verstärkten sie wiederum mit einer in ihrer Summe
millionenfachen Auflage. ComicStrips erschienen in Zeitungen
und Zeitschriften von ›Gong‹ bis
›Neue Welt am Sonnabend‹, sei21
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Vgl. Herbert Heinzelmann: Das Leben als Imagination – Karl May und
die Bilder. In: Comixene 112/2002,
S. 54–58..
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nerzeit vielgelesenen Blättern.
Als bedeutsamer für Wirkung wie
Qualität gleichermaßen erwiesen
sich Initiativen der führenden
Comic-Verlage. Während Ehapa
in der ›Micky Maus‹ den Abdruck
von Fotobildgeschichten nach
den Filmen besorgte, entwickelten Kauka und Lehning ab 1960
originäre Comics. Den vortrefflich
gestalteten Serien, kurz nacheinander im Frühjahr 1963 gestartet,
wurde von der Comicforschung
später eine „für deutsche Verhältnisse erstaunliche Qualität“ attestiert.22
Die Nase vorn hatte im Februar 1963 der in Berlin ansässige
Lehning-Verlag, bekanntgeworden vor allem durch seine einfach gestrickten Sigurd-Hefte.
Der Serientitel lautete ›Winnetou
nach Karl May‹, ab Heft neun lapidar ›Karl May‹. Die Produkte
Winnetou von
Nickel (rechts) in
der Tradition der
Deckelbilder von
Union und KarlMay-Verlag bei
Lehning (1963)
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22

Fuchs/Reitberger, wie Anm. 7,
S. 180; zu einer ähnlichen Bewertung gelangte das von Maurice Horn
herausgegebene Standardwerk ›The
world encyclopedia of comics‹ (New
York 1976), S. 413 (NA 1999).

waren als preiswerte Kioskware
angelegt, was sich in der Qualität von Papier, Druck und Farben
niederschlug. Für eine strukturierte Bindung an das 14-tägig
erscheinende Magazin sorgte ein
Fanclub mit Anstecker und Clubausweis, Postkarten und Wimpel.
Eine eigene kleine Karl-May-Welt
wurde auf diese Weise für Kinder
etabliert, in deren Familien Bücher selten vertreten waren. Die
aus heutiger Sicht folgenreichste
Entscheidung war die Beauftragung eines Zeichners, der mit
dieser Adaption einen kreativen
Höhepunkt erzielte. Gemeint ist
Helmut Nickel, der kurz zuvor
als Kurator an ein bedeutendes
Museum nach New York übergesiedelt war.23 Der promovierte
Kunsthistoriker und Ethnologe
23

Ausdrücklich als Hommage an Karl
May und Helmut Nickel deklariert
ist der Ausstellungskatalog ›Hugh!
Winnetou‹, hrsgg. von Gerhard
Schlegel (Wuppertal 2011); eine
detailreiche Untersuchung betreibt
Horst-Joachim Kalbe: Helmut Nickels ›Winnetou‹. In: Deutsche Comicforschung 2008. Hildesheim
2007, S. 125–137.
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gilt als bedeutendster deutscher
Comickünstler jener frühen Jahre. Als Zeichner ein Autodidakt,
wird er in der Comicforschung
allgemein gewürdigt für „sicheren
und energischen Strich […,] ausgewogene Proportionierung und
zeichnerische Differenzierung seiner Figuren sowie nuancenreiche
Hintergründe“.24 Eine entsprechende Würdigung lässt sich mit
Blick auf Karl May und dessen
Œuvre nur mit Einschränkungen
formulieren.
Schon aus diesem Grunde ist Aufmerksamkeit geboten, was denn
die Interpretation insbesondere
durch Nickel, eine ›Bearbeitung‹
eigener Art, dem geneigten Leser
an neuen Eindrücken über alte
Stoffe vermitteln kann. Nickel
schuf nach Winnetou, ›Unter Geiern‹ und ›Silbersee‹ im doppelten Sinne Autorencomics. Seine
persönliche Handschrift gab dem
anderen Autor, May also, nach
vielfältigem Urteil eine zusätzliche Note: „Winnetou als Graphic
Novel“.25 Nickel sind eine Vielzahl
eindrucksvoller
Darstellungen
gelungen, gerade von Schlüsselszenen wie zum Beispiel im unterirdischen Gang am Schluss des
›Silbersee‹. Der gebürtige Sachse
hatte schon in Kinderjahren regelmäßig das Radebeuler Museum besucht. Mit der Zeit hatte
er ein tiefes Verständnis für Karl
May gewonnen, das ihn später
dessen Phantasiewelten angemessen interpretieren ließ. Namentliche seine ›illustrierte Fassung‹
von Winnetou I hat Nickel auf
136 Seiten mit 627 Einzelbildern
24
25

So beispielhaft Dolle-Weinkauff, wie
Anm. 10, S. 126 sowie S. 135f.
Heinzelmann, wie Anm. 21, S. 58.

optimal eingelöst. Nickels profundes Fachwissen schlug sich nieder
in detailsicheren Darstellungen
von Prärie und Felsengebirge,
Flora und Fauna. Seine reichen
Kenntnisse der nordamerikanischen Indianer wurden als redaktionelle Ergänzungen wohldosiert
beigegeben. Dieses Vorgehen
erinnerte an die regelmäßigen
Einschübe des Schriftstellers. Der
mithilfe seiner Bibliothek penibel
Faktizität suchende Schriftsteller
hätte vermutlich seine Freude daran gehabt. An den Beginn seines
Winnetou-Zyklus stellte Nickel
eine programmatische Erklärung
in der Tonalität Karl Mays: „Sein
Name lebte in jedem Zelt, in jeder
Blockhütte, an jedem Lagerfeuer
[…]“.
Als Leitmotiv ergänzte den programmatischen Text eine ikonografische Zeichnung des Apatschen, mit der sich Nickel unmissverständlich in der Tradition der
Illustrationen aus dem Fundus
von Fehsenfelder und UnionsKlassikern verortete. Karl May
bleibt stets kenntlich, aber Nickel
konzentriert sich auf Hauptstränge aus den Vorlagen. Im Ergebnis
erreicht er so eine größere Stringenz als der Urheber der Stoffe,
und es ließe sich mit mehr Recht
als für manche Buchbearbeitungen
von ›geschliffenen Diamanten‹
sprechen. Old Shatterhand ist bei
Nickel ein überzeugender Held,
befreit von allzu aufdringlicher
Unfehlbarkeit. Den gesprochenen
Text übernahm er häufig wortgetreu aus der Vorlage. Selbst vor
Hobble-Franks Sächseln schreckte er nicht zurück. Kein anderer
Comiczeichner hat die skurrilen
Gestalten so textgetreu gestaltet

Mitteilungen der KMG Nr. 186/Dezember 2015

59

Cover des Magazins ›Fix und
Foxi‹ – Shatterhand und
Winnetou von
Neugebauer bei
Kauka (1963)

wie Nickel. Beinahe noch stärker
als seine Personen überzeugen
die Landschaften mit Hintergründen, Totalen und Hervorhebungen. Bei deren Betrachtung wird
besonders deutlich, worin der
Charme einer gelungenen WortBild-Kombination liegen kann.
Ein hier abgebildeter Vergleich
von Illustrationen zum Geist des
Llano Estacado dokumentiert die
Qualitätsunterschiede zwischen
Nickel und anderen Zeichnern.
Insofern war es bedauerlich, dass
1964 Nickel und der Verlagschef
Lehning frühzeitig im Unfrieden
schieden. Die Honorarzahlungen
blieben aus, weil der Verlag zu
diesem Zeitpunkt bereits kriselte. Als Nachfolger wurde Harry
Ehrt verpflichtet, dessen bunte

60

Biografie etwas an Patty Frank
erinnert. Schon beim ›Silbersee‹
hatte Ehrt mitgewirkt und in der
Folge Old Surehand, ›Kapitän
Kaiman‹ und als einzigen Comic
überhaupt nach einem ursprünglichen Kolportageroman, ›Tal des
Todes‹ eigenständig bearbeitet.
Überzeugender als seine WildWest-Geschichten fiel die Interpretation des Orientzyklus aus,
den er als einziger zum Abschluss
bringen konnte. Alles in allem lieferte er solides Handwerk ab und
seine Werktreue sollte auch positiv vermerkt werden. Andererseits
stören seine Unsicherheiten in der
Anatomie, seine schematischen
Handlungsabläufe und die eintönigen Landschaftsbilder. Wer
Nickel vorher kennen gelernt hat,
wird mit Ehrt weniger zufrieden
sein. Trotzdem gehört er nicht
nur für mich zur qualifizierten
›zweiten Reihe‹ hinter Nickel, was
die Comiczeichner in Sachen Karl
May angeht.
Ein knappes Jahr vor dem Verlagsende von Lehning schloss
1966 diese Karl-May-Serie. Die
zeitliche Parallelität zum Ende der
Kinofilme fällt ins Auge, wobei die
Produkte von Lehning insgesamt
nicht mehr marktgerecht wirkten.
Zwei Jahre danach stellte die
Konkurrenz 1968 nach einem
zweiten kurzlebigen Versuch ihre
von 1963–64 erfolgreiche Reihe
endgültig ein. Die Rede ist vom
Studio Kauka (Druck: Pabel), in
dessen wöchentlichem Magazin
›Fix und Foxi‹ ab März 1963 in
guter Druckqualität und Kolorierung zuerst ›Winnetou, der
Häuptling der Apatschen‹ und
im Anschluss daran bis 1965 ›Old
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Surehand I‹ publiziert worden
waren. Als Zeichner für das KarlMay-Projekt war in der Hauptsache Walter Neugebauer eingesetzt
worden, dem von Comic-Sachverständigen für deutsche Maßstäbe
die Qualitäten eines ›Klassikers‹
bescheinigt werden.26 Neugebauer zeichnete in flottem Stil, stärker
aktions-betont als Nickel, deutlich kantiger, aber doch originell.
Wem Karl-May-Nähe wichtig ist,
der wird seine enge Anlehnung an
das Handlungsgerüst der Romane schätzen. Neugebauers Motive
wurden damals als derart attraktiv eingestuft, dass sie bald auch
Brettspiele und Tonträger anderer
Hersteller schmückten. Während
Neugebauers Winnetou Karl Mays
Beschreibungen entspricht, geriet
Old Shatterhand in diesem Co26

Vgl. Stefan Meduna: Walter Neugebauer – Winnetou. In: HansRudi-Wäscher-Magazin
35/2012,
S. 8–17; Dolle Weinkauff seinerseits
spricht von „effektvoller Animation und dynamischen Abläufen“, wie
Anm. 10, S. 154ff.

mic zu einem nüchternen Helden
à la traditionellem US-Western,
mit weißem Hut, glattrasiert und
mit einprägsamen Gesichtszügen.
Eine Serie ›Durch die Wüste‹ des
Zeichners Mehmet Gülergün war
mangels Interesse rasch beendet
worden.

Der Geist des
Llano estacado in
Darstelungen von
Nickel (Lehning,
links), Arranz
(Moewig, oben
rechts) sowie Studio Vandersteen
(Nachdruck Wick,
unten rechts)

Die Auflage jeden Heftes bei
Lehning wie bei Kauka betrug
zwischen 90 und 250 Tausend
Exemplare. Hochgerechnet auf
mehrere hundert Hefte und einige Nachdrucke, bei Kauka zuletzt
1979/80, ergibt sich eine stattliche Größenordnung. Allein die
schiere Menge der Hefte stärkte
parallel zu den Kinofilmen die
Marke Karl May im öffentlichen
Bewusstsein und ihre Sichtwei-
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Old Shatterhand
im Kampf mit
Apatschen – Vandersteen (Urfassung 1962)

sen prägten die Interpretation der
Werke für eine halbe Generation in hohem Maße mit. Weitere
Comics mit zum Teil ebenfalls
hohen Mengeneffekten folgten
im Wesentlichen in den 1970er
Jahren. Das Qualitätsniveau der
Phase 1963 bis 1968 wurde in
Bezug auf die Umsetzung von
Karl-May-Stoffen nur in einem
Falle wieder erreicht.

Höhen und Tiefen in den
1970ern und 1980ern

I

n Deutschland nahezu unbemerkt geblieben war in der bislang betrachteten ersten Hochphase, dass in Belgien ab 1962
eine vielteilige Serie ›Karl May‹
erschienen war. Der erfolgreiche
Comicunternehmer Vandersteen
leitete das seinerzeit größte europäische Comicstudio und steu62

erte zum May-Kosmos zuerst
Zeitungsstrips und dann Mitarbeit an den ersten 16 Ausgaben
einer Heftreihe bei, die spannend
sind und gut gezeichnet. Die folgenden Nummern hatten bis auf
Titel und Personen nichts mehr
mit dem Werk von Karl May zu
tun. In Deutschland wurden ab
1967 manche der Episoden bei
Bastei nachgedruckt, freilich
als Ausgaben der Reihe ›Bessy‹.
Diese Transkription zählt zu den
ausgesprochenen Kuriositäten in
der deutschen Comicgeschichte.
Dazu wurden diverse Umbauten
und Neuschöpfungen vorgenommen. So wurde aus Shatterhand
ein Andy, aus Winnetou der
Schwarze Hirsch und die Lassieähnliche Titelhündin wurde neu
eingebaut. Während einige dieser
Hefte in den Niederlanden und in
Indonesien schon früh unter der
Serien-Bezeichnung ›Karl May‹
erschienen, wurde in Deutschland diese umfangreichste Reihe
nach Karl May in ihrer ursprünglichen Versionerst Jahrzehnte
später in einem Kleinverlag gewissermaßen nachgereicht.27
In ganz anderen Dimensionen
bewegte sich die Resonanz ein
Vierteljahrhundert zuvor. Die
dem ersten Teil dieses Aufsatzes
beigefügte Tabelle28 macht das
zweite bedeutsame Intervall, die
Jahre 1972–78, kenntlich. Es war
überhaupt die Zeit neuer Anläufe
mit Projekten rund um Karl May.
27

28

Die 88 Hefte veröffentlichte Wick
Comics in den Jahren 1999 bis 2007
unter dem alten Titel ›Karl May‹.
Diese Zuschreibung trifft uneingeschränkt im Grunde nur für die beiden ersten Nummern zu.
Vgl. M-KMG 185/September 2015,
S. 62.
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Das ZDF präsentierte die vielteilige Filmreihe ›Kara Ben Nemsi Effendi‹, die Spielzeugfirma
Hausser produzierte eine neue
Figurenserie und Pierre Brice besorgte Zuschauerrekorde bei den
Freilichtspielen in Elspe. Vor allerm fanden Mays Erzählungen
als Hörspiele auf Ton-Kassetten
und Schallplatten eine neue und
kommerziell ertragreiche Verbreitungsform. Was die Comics
anging, realisierten gleich fünf
Verlage – die Großen Bastei und
Moewig sowie die Kleineren, Gevacur, Condor sowie Unipart – in
den 1970er Jahren Unternehmungen mit zum Teil hohen Auflagen.29 Die Mehrzahl der insgesamt 21 Titel mit teilweise vielen
Folgen hatte ihren Ursprung im
europäischen Ausland. Schon seit
Anfang der 1940er Jahre waren
in den Niederlanden während der
Besatzungszeit durch die Deutschen die ersten Bildergeschichten
mit Winnetou publiziert worden.
Es folgten in Belgien 1948/49
weitere Abenteuer, ›Weihnacht‹
und ›Sklavenkarawane‹ in holländischer und französischer Sprache.
Diese Ausgaben sind zu Recht in
Vergessenheit geraten.30
Karl May galt in diversen westwie osteuropäischen Ländern als
Lieferant bunter Abenteuergeschichten, dessen Material gerne
29

30

Einen Überblick zum gesamten
Zeitverlauf bietet ohne analytischen
Übereifer Ulrich Wick: Karl May
im deutschen Comic. In: Hugh, wie
Anm. 23, S. 16–24.
Stefan Schmatz: Ein Karl-May-Comic
aus dem Jahre 1942. In: Karl May &
Co. 139/2015, S. 52; ders.: Die ersten Comicalben nach Karl May. In:
Karl May & Co. 137/August 2014,
S. 77.

genutzt wurde. Manches Ergebnis
ist bis heute in Deutschland jenseits von Spezialisten unbekannt
geblieben. Diese Aussage betrifft
zum Beispiel akzeptable Comics,
1964 bis 1966, des Tschechen
Gustav Krum, der eben nicht
nur Karl-May-Bücher illustrierte.31 Ein Paradebeispiel von ganz
anderer Bedeutung bildeten die
Aktivitäten des spanischen Verlags
Bruguera, einer Art Comicfabrik,
in der die Produktion quasi am
Fließband erfolgte. Aus dieser und
aus anderen Quellen gespeist gab
es tatsächlich in Deutschland in
den 1970ern wesentlich mehr Titel als in den 1960ern. Im Rückblick erkennen wir deutlich mehr
31
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Kara Ben Nemsi
rettet Verdurstende – Unipart von
Maraleta (1974)

Das Karl-May-Museum hat Krum
mit einer Ausstellung und einem
Katalog gewürdigt: Gustav Krum –
Illustrator der Abenteuer Karl Mays.
Radebeul 2006.
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Masse als Klasse aus Verlagen, die
sich Qualitätsaufwand nicht leisten konnten oder wollten. Komplexe Handlungen wurden auf
Aktionismus komprimiert und
Landschaftspanoramen gerieten
zu flüchtig hin gestrichelten Rahmungen. Viele Geschichten der
häufig unbekannt gebliebenen
Zeichner entwickelten zum Teil
abstruse und wirre Linien, in die
sie Helden Karl Mays einpflanzten
und denen sie die attraktiv formulierten Titel aufsetzten. Es gab
freilich auch noch überzeugende
Ergebnisse. Zu nennen ist vor allem der Spanier Juan Arranz, der
den kritischen Vergleich mit zumindest Gebauer nicht zu scheuen
brauchte.

Trash pur – Flugsaurier versus
Winnetou – Condor, unbekannter
Zeichner (1977)

64

Der Spanier wird in der internationalen Community als Spezialist
für Literaturadaptionen in Comics
eingestuft. Für einen holländischen Verlag hatte er schon 1963
bis 1970 Comics nach Karl May

gezeichnet, die in den folgenden Jahren auch in Skandinavien
verlegt wurden. Seine Geschichten, die in Deutschland 1972 bei
Moewig und ab 1979 bei Gevacur veröffentlicht wurden, sind
im Ablauf stimmig, atmosphärisch dicht und gut gezeichnet.
Der Herausgeber des ›Jahrbuchs
Deutsche Comicforschung‹ urteilt, dass seine Wiedergaben „zu
den Besten gehören, die der Comic hervorgebracht hat“.32 Außerdem hat sich Arranz intensiver
mit den Vorlagen auseinandergesetzt als die Mehrzahl seiner Kollegen. So zeugt zum Beispiel seine Einführung der Gewehre Bärentöter und Henrystutzen von
sorgfältiger Lektüre. Andererseits
fallen die bei Karl May schrulligen oder exzentrischen Charaktere bei ihm so unauffällig aus, dass
32

Eckard Sackmann: Juan Arranz,
Zeichner, verschollen. In: Juan Arranz: Winnetou. Hildesheim 2013.
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etwa Sam Hawkens vom Augenschein her nicht zu identifizieren
ist. Er kommt in diesem Comic
daher wie ein zwar tüchtiger, aber
durch und durch konventioneller
Westmann. Der Hauptheld Old
Shatterhand wird zwar mit einigem Karl-May-Gefühl charakterisiert, aber vom Aussehen her ist
er mit weißem Stetson, Halstuch,
Colt und einer Art Jackett ein typischer Westernheld vom Schlage
Robert Fuller aus ›Laramie‹. Der
Wilde Westen à la Arranz lässt die
vertraute Romantik des Schriftstellers vermissen und bietet stattdessen wie Neugebauer eine modernisierte Deutung an, die aber
einen eigenen Reiz aufweist.
Als Kuriosum wird gerne kolportiert, dass bei Bastei im temporär
erfolgreichen Comic ›Silberpfeil‹
in Heft 62 ein überraschender
Gastauftritt von Winnetou erfolgte. Dieser Verlag präsentierte dann
in seinem Programm ab 1972 im
Taschenbuchformat
insgesamt
27 Karl-May-Titel. Die Herkunft
dieser Comics ist selbst Experten unbekannt, möglicherweise
stammen sie aus Frankreich. Die
meisten der Geschichten hatten
wenig mit unserem Autor zu tun
und die starken Qualitätsschwankungen schrecken auch Gutwillige eher ab. Immerhin waren – nur
– in diesem Programm Titel aus
dem Alterswerk vertreten, nämlich ›Silberlöwe‹ und ›Winnetous
Erben‹. Ansprechender als die
Bastei-Produkte, die allerdings
eine größere Reichweite hatten,
fielen sieben Alben aus, die 1974
bis 1976 von Unipart mit Lizenz
des Karl-May-Verlages angeboten
wurden. Zwei Spanier, Edmundo
Maraleta und Francisco Jou, prä-

sentierten den Gehalt der Gesammelten Werke 1 bis 3.
Sie
lieferten
„diskutable
Arbeiten“33 mit etwas hartem
Strich, aber inhaltlich und atmosphärisch recht nah. Erwähnenswert erscheint hier neben
den vielen Dialogen à la Karl
May – die freilich zu einer gewissen Textlastigkeit beitragen – ein
beachtlicher Auftritt von Marah
Durimeh. Ein achtes Album war
angekündigt, erschien aber nicht
mehr. Diese Orientserie wurde
damit ebenso vorzeitig abgebrochen wie jene im Jahrzehnt zuvor
bei Kauka. Als nächster und in
den 1970ern letzter Verlag versuchte sich 1976/78 Condor mit
insgesamt 35 Heften an Comics
„nach Karl May“. Die Helden
des Westens wurden in der ersten
Staffel wie Revolvermänner und
in der zweiten im Stil amerikanischer Superhelden dargestellt.
Die banalen bis hanebüchenen
Dialoge besorgten den verstörenden Rest. Besonders hervorstechende Eindrücke lieferten
ein Winnetou im Tarzan-Look
sowie ein aggressiver Flugsaurier,
an dessen Furor sich die Helden
beweisen mussten. Ein knapper
Befund in der Literatur lautete zu
recht: „Absurdistan.“34
Dieser Tiefpunkt an Qualität immerhin wurde nicht mehr unterschritten. Es folgte aber auch
nichts Aufregendes mehr. In
der DDR konnten nachholende
33
34
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Heinzelmann, wie Anm. 21, S. 58.
Stefan Meduna: Die Karl May Comics auf dem Prüfstand. In Sprechblase 224/Mai 2012, S. 44–53;
Sprechblase 225/September 2012,
S. 54–57; Sprechblase 226/Januar
2013, S. 34f.
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cke, zu steigern.36 Eine Wiederveröffentlichung in der Trommel
1989 schließlich endete abrupt
1990, als mit der DDR auch die
Jugendzeitschrift verschwand. Beide ostdeutschen Nachzügler sind
nur für denjenigen interessant, der
um Vollständigkeit bemüht ist. Bis
auf Weiteres abschließend ist noch
anzumerken, dass der Verlag Neues Leben 1995 mit Winnetou und
Old Shatterhand experimentierte.
Das Ergebnis war vom Comicprofil her ein sogenannter ›Funny‹ –
ganz lustig, aber weder zeitgemäß
für die Nachwachsenden noch attraktiv für die irritierten Sammler
im dritten oder gar vierten Lebensalter. Es gab folgerichtig keine
Nummer zwei.

Comics erzählen Karl May
anders
Winnetou wurde
aus Ungarn in
die DDR importiert – Cover des
INCOS-Nachdrucks (2012)

Schritte wie in der Causa Karl May
insgesamt verzeichnet werden.
Die Rehabilitation des Autors begann noch vor den Büchern des
Verlages Neues Leben und wenige Tage nach der erstmaligen
Ausstrahlung der westdeutschen
Kinofilme im DDR-Fernsehen
mit einem Winnetou-Comic. Die
SED-nahe Wochenzeitschrift der
Jungen Pioniere ›Die Trommel‹
druckte ab Januar 1983 einen
Winnetou-Comic von Ernö Zorad in 25 Folgen nach, der schon
1957 in Ungarn entstanden war.35
Kurz vor dem Ende der DDR versuchte die FDJ-Kinderzeitschrift
›ABC‹ – Auflage 855 Tausend –
ihre schwindende Popularität mit
einem anderen Winnetou-Comic,
hier aus der Feder von Hans Bet35
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Nachdruck als Sammleredition Berlin
2012 (INCOS).

A

m Anfang wirkte Karl May
über das gedruckte Wort, vermittelt über Zeitschriften und Bücher. Im Verlauf von mittlerweile
130 und mehr Jahren wurden die
Texte im allgemeinen Bewusstsein nach und nach von anderen
Eindrücken, Bildern im weiteren
Sinne überlagert. Einst gesehene verwandelten sich in erinnerte
Bilder. Die verbreiteten Vorstellungen haben sich weitgehend
abgelöst von dem, was im engeren
Zirkel der Karl-May-Forschenden
nach wie vor als das ›Eigentliche‹
gilt. Zumindest die Meisterwerke
der Bildergeschichten sind aber
Teil der Geschichte des Werkes,
dessen Wertigkeit in ihren Texten
erhalten und zugleich um eine
36

Vgl. Stefan Schmatz: Karl-May-Comics in der DDR. In: Karl May &
Co. 141/August 2015, S. 46–53.
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zusätzliche Dimension erweitert
wird. Das von mir befundene Gewicht der Comics ist nicht bloß an
ihrer Verbreitungsquote, an den
Mengeneffekten, zu messen. Es
handelt sich nicht nur um Produktion und Rezeption – bedeutsam
genug –, sondern eben auch um
Werkgeschichte, die Ebene der
Narration. Eine ausführlichere Beschäftigung unter dieser Prämisse
mit einzelnen Werken verspricht
fruchtbare Einsichten in die einander überlagernden und durchkreuzenden Sphären des Sprachlichen wie des Bildlichen, was mir
gerade im Hinblick auf Karl May
von Interesse zu sein scheint.
Bildergeschichten stellen wie
Bücher, Bühnenfassungen oder
Verfilmungen eine eigene Form
„kultureller Resonanz“ (Johannes Zeilinger) mit spezifischer
Ausstrahlung, Rezeption und
Wirkung dar. Mit Blick auf die
Comics können wir getrost von
Brücken eigener Art sprechen,
die Menschen zu Karl May und
seinen Traumwelten führ(t)en.
Die Comics haben allesamt das
Interesse an Karl May beflügelt,
in vielen Fällen sogar begründet.
Zumindest die gelungenen darunter vermögen das heute noch.
Der Ausweis ihrer Qualität erfolgt anhand der Gestaltung von
Szenen und Landschaften, von
Spannung oder Humor, von Gut
oder Böse. Namentlich die Arbeiten von Nickel, mit jeweiligen
Abstrichen die von Neugebauer,
Arranz oder auch Ehrt bestehen
nicht nur eine kritische Sichtung
durch die Karl-May-Verständigen.
Es handelt sich zumindest bei ihren Werken auch um eigenwertige Artefakte. Zum einen stehen

die Zeichnungen zweifellos im
Dienst der Vermittlung der Texte. Zum anderen aber machen
sie ihren Eigensinn geltend und
verschaffen dem Leser-Betrachter
zusätzliche Einsichten. Darüber
wäre ernsthaft zu diskutieren, in
der Karl-May-Gesellschaft und
mit kompetenten Partnern. Eine
wechselseitige
Kenntnisnahme
mit ebensolchen gibt es schon,
und das ist ermutigend.37

Ganz überwiegend wurden die
meistverkauften
Titel der Bamberger Ausgabe
aufgegriffen –
eine der wenigen
Ausnahmen war
das ›Versteinerte
Gebet‹ bei Bastei
(1977).

In der jüngeren Vergangenheit
haben sich sorgfältig kolorierte,
montierte und übersetzte Nachdrucke der herausragenden KarlMay-Comics in den Kanon der
37
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Vgl. dazu u. a. Beiträge der Tagung
zu Ehren von Helmut Schmiedt,
›Der Kanon der Populärkultur‹, am
16.07.2015 in Koblenz.
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›Gesammelten Werke‹ Karl Mays
eingereiht. Entsprechende hochwertige Auswahlausgaben zu Nickel (plus Ehrt) und Arranz liegen
schon vor. Ein entsprechendes
Projekt für Neugebauer wurde
in Angriff genommen.38 Zwar
lässt sich nicht von historischkritischen Ausgaben im streng
literaturwissenschaftlichen Sinne
sprechen; aber mit Blick auf die
beigefügten Erläuterungen gibt
es doch ermutigende Fortschritte, was die Aufbereitung der Entstehungsbedingungen
angeht.
Nachdem noch Thomas Winkler
2005 ohne erkennbare Auswirkungen auf den Mainstream der
Karl-May-Beschäftigten eine reine Chronologie vorgelegt hatte,39
beschränkten sich die Beiträge
von Stefan Schmatz ab 2014 nicht
mehr auf eine dokumentarische
38

39

Die Ausgaben zu Nickel/Ehrt
(3 Bände, 2012, 2013) sowie zu Arranz (2 Bände, 2013 und 2014) sind
im Verlag Comicplus erschienen; in
der Gestaltung den Bamberger ›Gesammelten Werken‹ nachempfunden.
Eine voraussichtlich dreibändige
Ausgabe zu Neugebauer wird im
Umfeld des Magazins Sprechblase
vorbereitet.
Fast 20 Jahre nach dem ersten Überblick von Michael Petzel, wie Anm.
9, bilanzierte Thomas Winkler: Im
Dickicht der Comics. In: Jürgen
Wehnert/Michael Petzel (Hg.):
Karl-May-Welten (I). Bamberg 2005,
S. 122–154.

Herangehensweise. Mit seiner
profunden Aufbereitung des Materials entlang der bedeutsamen
Zeichner hat er eine empirisch
abgesicherte Basis für eine weitere
Auseinandersetzung geschaffen.40
Auf diesen gehaltvollen Grundlagen ließe sich aufbauen.
Für eine produktive Erweiterung
des Blickfeldes der Karl-MayInteressierten, namentlich in der
Gesellschaft, sind aus meiner
Sicht mittlerweile die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt.
Dabei sollte es ausdrücklich nicht
nur um den naheliegenden Blickwinkel des Trivial-Seriellen gehen,
obwohl auch dies schon eine bereichernde Erweiterung darstellt.
Anfangs Spaß- und reine Trivialkultur in Häppchenform, sind die
Bildergeschichten auf ein hohes
Niveau gereift: der Comic beweist
hohe Wertigkeit.41 Eine größere
Unbefangenheit gegenüber den
Comics würde im Übrigen auch
Profil- und Zukunftstauglichkeit
der KMG erhöhen, weil der Stellenwert der Bildkultur im weiteren Sinne mehr und mehr wächst.
40

41

Vgl. Stefan Schmatz: Karl Mays
Traumwelten im Comic. In: Karl
May & Co. 135/2014ff. (noch nicht
abgeschlossen).
Vgl. Wolfgang Schneider: Ich wünsche mir ein Heft von dir. In: Literarische Welt, 8. März 2014, S. 12.

Berichtigung. In seinem Beitrag ›Die homöopathische Mittelwahl bei Karl
May‹ in Nr. 185 der ›Mitteilungen‹ verweist Jürgen Pannek auf S. 29 beiläufig darauf, dass Karl May 1865 kurzfristig im selben Haus wohnte, in dem
sich auch die Centralapotheke Willmar Schwabes befand, im Haus Thomaskirchhof 12. Nach neuesten Erkenntnissen war dies allerdings nicht der Fall,
worauf uns Wilhelm Vinzenz hinwies, da die Hausnummern am Thomaskirchhof 1885 neu vergeben wurden; zuvor hatte die Centralapotheke die
Hausnummer 6. Mays Wohnung lag hingegen 1865 an anderer Stelle im sog.
›Sack‹. Vgl. dazu Jenny Florstedt: Neues vom Thomaskirchhof. Karl May in
Leipzig 1865. In: Karl May Haus Information 24/2011, S. 61–65. (jb)
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Siglenverzeichnis
GR XXI
GW 35
HKA III.1

JbKMG
KMG-N
KMJb
LuS
LuS-HKA
M-KMG
SoKMG

Karl May’s gesammelte Reiseromane [ab Bd. XVIII: Reiseerzählungen]. Freiburg 1892ff. (Reprint, hg. von Roland
Schmid. Bamberg 1982–1984) (hier: Band XXI)
Karl May’s Gesammelte Werke (bis 1945: Radebeul; ab 1950:
Bamberg) (hier: Band 35)
Karl Mays Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Hg. von
Hermann Wiedenroth und Hans Wollschläger, ab 1999 von
Hermann Wiedenroth, ab 2008 von der Karl-May-Gesellschaft. Nördlingen 1987ff., Zürich 1990ff., Bargfeld 1994ff.,
Bamberg/Radebeul 2008ff. (hier: Abteilung III, Band 1)
Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft. Hamburg 1970ff., Husum 1982ff.
KMG-Nachrichten
Karl-May-Jahrbuch. Breslau 1918, Radebeul 1919–1933,
Bamberg 1978–1979
Karl May: Mein Leben und Streben. Freiburg 1910 (Reprint,
hg. von Hainer Plaul. Hildesheim, New York 1975; 31997)
Karl May: Mein Leben und Streben. In: ders.: Mein Leben und
Streben und andere Selbstdarstellungen (HKA VI.1, 2013)
Mitteilungen der Karl-May-Gesellschaft
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