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I. „DAS KARL-MAY-PROBLEM“ 

i 

„Gott bewahre mich davor, daß ich je was fertigbringe,“1 

sagt Ishmael in Herman Melvilles abenteuerlichem Walfang-

Epos und Sinnbildkonglomerat MOBY-DICK – und die Aussage 

könnte als Motto für das Werk und Leben eines anderen 

Schriftstellers von abenteuerlichen sowie gleichnishaften 

Geschichten aufgefaßt werden. Die Rede ist vom meistgelese-

nen Schriftsteller der deutschen Sprache, Karl May; die Pa-

rallelen zu Herman Melville beschränken sich nicht auf die 

soeben zitierte Aussage Ishmaels. 

Das Werk und die Lebensläufe der beiden berühmten Schrift-

steller berühren sich noch an mehreren anderen Stellen, wenn 

auch nicht an jener, die für die Literaturkritik von Belang 

ist: während Melville längst als einer der Meister der ame-

rikanischen und der Weltliteratur anerkannt wird, wird Karl 

May als Künstler weiterhin von wenigen ernstgenommen, ja 

viele anspruchsvolle Leser finden die Vorstellung komisch, 

daß man im Zusammenhang mit May überhaupt auf literarische 

Kunst zu sprechen kommt. 

Es gibt zwischen Melville und May mehrere gemeinsame Züge. 

Beide Autoren machten sich berühmt und beliebt mit ihren 

frühen exotischen Reiseerzählungen: bei Herman Melville 

(1819–1891) waren dies TYPEE (1846), OMOO (1847) u. a.; wäh-

rend Karl May (1842–1912) – der sich, was sein Alter be-

trifft, später als Melville der Laufbahn des Schriftstellers 

zuwandte - beim Lesepublikum mit DURCH DIE WÜSTE (1881), DURCHS 

WILDE KURDISTAN (1881/2) und WINNETOU I (1893)2 große Zustimmung 

fand. 
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Und doch waren es andere Werke, an denen den beiden Autoren 

am meisten gelegen war: für Melville war dies sein 1851 ver-

öffentlichtes symbolisches Walfangepos MOBY-DICK, OR, THE WHALE 

– während Karl May wohl glaubte, seine bedeutendsten Werke 

erst im 20. Jahrhundert geschrieben zu haben. Sie waren, wie 

Melvilles MOBY-DICK, Symbolromane; Reiseerzählungen zwar wie 

noch zu Zeiten des WINNETOU I, aber doch solche, in denen die 

packende Handlung in den Hintergrund zu treten schien. 

Sowohl Melvilles MOBY-DICK wie Karl Mays späte symbolische 

Reiseerzählungen des 20. Jahrhunderts (repräsentativ dafür: 

ARDISTAN UND DSCHINNISTAN, erschienen 1907–9 in zwei Bänden) wur-

den zu Lebzeiten der Autoren verkannt. Als Melville 1891 

starb, galt MOBY-DICK als ein unbedeutendes Werk und wurde 

kaum gelesen – heute sind dagegen viele Literaturkritiker 

der Ansicht, MOBY-DICK sei der beste amerikanische Roman al-

ler Zeiten. Als May 1912 starb, war er zwar immer noch für 

die breiten Lesermassen populär, jedoch dank seiner älteren 

Arbeiten des 19. Jahrhunderts, wie WINNETOU I, die noch im üb-

lichen Stil der Reiseerzählungen geschrieben waren. Karl 

Mays späte Symbolwerke verkauften sich merklich schlechter; 

von der Literaturkritik wurden sie mißachtet oder verspot-

tet. 

Auch die Rezeption nach dem Ableben der Autoren ist in den 

Fällen Melville und May ähnlich: erst Jahrzehnte nach Mel-

villes Tod begann man, MOBY-DICK und seine Symbolkraft und 

literarische Vollkommenheit zu schätzen. Bei May dauerte es 

bis in die 1960er, bis sein Spätwerk Beachtung fand – wenn 

auch bei May, im Gegensatz zu Melville, von literarischer 

Vollkommenheit kaum gesprochen werden kann. Der früheste 

Propagator von Mays symbolischen Spätwerken, außer ARDISTAN 

UND DSCHINNISTAN besonders vom 3. und 4. Band von IM REICHE DES 
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SILBERNEN LÖWEN, war ein deutscher Schriftstellerkollege: Arno 

Schmidt, der „Wesen, Werk & Wirkung“ Karl Mays eine ganze 

Abhandlung widmete – SITARA UND DER WEG DORTHIN (1963).  

1969 wird die Karl-May-Gesellschaft (KMG) gegründet; nach 

30 Jahren zählt sie zu den 5 mitgliedsstärksten literari-

schen Gesellschaften Deutschlands. Die Tätigkeit der KMG 

trägt entschieden dazu bei, daß Karl Mays Werk in den letz-

ten Jahrzehnten zum Gegenstand literaturwissenschaftlicher 

und –kritischer Erörterungen wurde. Inzwischen ist die Fülle 

der Karl-May-Sekundärliteratur riesenhaft gewachsen; wenn-

gleich dies besonders für Deutschland gilt und weniger für 

andere, nicht-deutschsprachige Länder Europas, die Slowakei 

eingeschlossen. 

ii 

Kehren wir zu den eingangs zitierten Worten Ishmaels zurück: 

warum sind sie für Karl May bezeichnend? May war sich der 

Unzulänglichkeit seiner Werke bewußt, was ihre formal künst-

lerische Vollendung betrifft. Diese Tatsache mag für manche 

überraschend klingen, die in Karl May jenen selbstsüchtigen 

Wichtigtuer vermuten, als der er, anhand einiger Charakter-

eigenschaften des Ich-Erzählers seiner Reiseabenteuer, von 

einigen Lesern empfunden wird. Und wenn Ishmael fortfährt: 

This whole book is but a draught – nay, but the draught of a draught. 
Oh, Time, Strength, Cash, and Patience! ¶ 
 
[ Dieses ganze Buch ist bloß eine Skizze – ja die Skizze einer Skizze. O Zeit, 

Kraft, Geld und Geduld! ¶ ] 3 

, so ist dies in fast wörtlichem Einklang mit Aussagen, die 

May in Bezug auf sein eigenes Werk wiederholt gemacht hat, 

besonders in seiner beachteten Autobiographie MEIN LEBEN UND 
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STREBEN. May bekräftigt darin den symbolischen, gleichnishaf-

ten Charakter seiner Reiseerzählungen; er sieht zugleich ih-

ren formal unzufriedenstellenden Wert ein, versucht ihn aber 

dadurch zu rechtfertigen, daß seine sämtlichen bis zu dem 

Zeitpunkt (1910) geschriebenen Werke nur eine Vorbereitung 

auf das „große, eigentliche“ Werk seien, das May später 

schreiben wolle und mit dem er seine schriftstellerische 

Leistung krönen werde: 

¶  Aber diese Gleichnisse sind nicht kurze Schriftstücke wie z. B. die 
herrlichen Gleichnisse Christi, sondern lange Erzählungen, in denen viele 
Personen handelnd auftreten. Und ihre Zahl ist groß; sie sollen eine gan-
ze Reihe von Bänden füllen und das Material für jene spätere große Auf-
gabe bilden, mit der ich meine Tätigkeit beschließen will. Sie können also 
keine sorgfältig ausgeführten Gemälde sein, sondern nur Federzeich-
nungen, nur Skizzen, Vorübungen, Etuden, an welche nicht der Maßstab 
gelegt werden darf, der nur für ausgesprochene Kunstwerke gilt. Ich 
kann und will und darf kein kunstvollendeter Paul Heyse sein, sondern 
meine Aufgabe ist, aus hochgelegenen Marmor- und Alabasterbrüchen 
die Blöcke für spätere Kunstwerke zu brechen, deren Form ich höchst-
ens andeuten kann, weil mir die Zeit zur Ausführung nicht zur Verfü-
gung steht. Diese Andeutung gebe ich eben in Märchen, die meinen er-
zählenden Gleichnissen eingeschoben sind und die Punkte bilden, um 
welche sich das Interesse des Lesers konzentriert. Die künstlerische Kri-
tik braucht sich also mit meinen Reiseerzählungen nicht zu befassen, weil 
es gar nicht meine Absicht ist, ihnen eine künstlerische Form oder gar 
Vollendung zu geben. Sie haben den einfachen, schlichten Arm- oder 
Fußringen der Araberinnen zu gleichen, die weiter nichts sein sollen, als 
eben nur silberne Ringe. Der Wert liegt im Metall, nicht in der Arbeit. 
Der Maler, welcher flüchtige Skizzen zeichnet, um ein großes Gemälde 
vorzubereiten, würde sich gewiß über den Kritiker verwundern, der an 
diese Skizzen denselben Maßstab legen wollte, den er dann später an das 
Gemälde zu legen hat.  ¶ 

§ 1 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 151f  4 

Das Ironische dabei: die von Karl May soeben angesprochenen 

„spätere[n] Kunstwerke“ kamen nie zustande; MEIN LEBEN UND 

STREBEN wurde zu Mays Vermächtnis – seiner letzten größeren 

veröffentlichten Arbeit. Wenn May sein ganzes bisheriges 
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Schaffen, das ihn in der Öffentlichkeit so berühmt machte, 

mit „flüchtigen Skizzen“ vergleicht, die ihn auf ein „großes 

Gemälde vorbereiten“ sollen, so sind diese Worte nachträg-

lich zu einer betrüblichen Bilanz seines gesamten Lebens und 

Schaffens geworden: denn demzufolge hat May sein ganzes Le-

ben mit Vorbereitung auf etwas verbracht, das nie zustande-

kam. Vor dem Hintergrund der soeben zitierten Passage wird 

deutlich, wie zutreffend Ishmaels Worte in MOBY-DICK auf Mays 

Werk und Leben sind. 

Die in § 1 zitierte Passage ist nicht zufällig oder eine 

Ausnahme im Rahmen von MEIN LEBEN UND STREBEN, sondern das Mo-

tiv, daß alles, was bis zu dem Zeitpunkt Karl May geschrie-

ben hatte, bloß eine Skizze sei, zieht sich durch das gesam-

te Buch. So eröffnet May beispielsweise das Schlußkapitel 

der Autobiographie mit dem Satz: 

Wie meine »Reiseerzählungen« nur Skizzen sind, so ist auch das vorlie-
gende Werk nur Skizze. 

§ 2 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 9, S. 299 

Das Bekenntnis Mays zum skizzenhaften Charakter seines ge-

samten bisherigen Schaffens dient ihm als Rechtfertigung ge-

genüber Angriffen auf sowohl sein Werk wie seine Person, de-

nen er in den letzten 12 Jahren seines Lebens ausgesetzt 

war: 

Diese Werke sind Skizzensammlungen, sind Vorübungen, sind Vorberei-
tungen auf Späteres. Gelingt mir dieses Spätere, so ist alles, durch was 
ich mich darauf vorbereitete, gerechtfertigt, mag man jetzt darüber den-
ken und schreiben, wie oder was man will.  ¶ 

§ 3 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 9, S. 314 

Selbstkritik ermangelt eine solche Sichtweise nicht: 

¶  Es gibt, die Humoresken und erzgebirgischen Dorfgeschichten abge-
rechnet, in meinen Werken keine einzige Gestalt, die ich künstlerisch 
durchgeführt und vollendet hatte, selbst Winnetou und Hadschi Halef 
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Omar nicht, über die ich doch am meisten geschrieben habe. Ich bin ja 
mit mir selbst noch nicht fertig, bin ein Werdender. Es ist in mir noch 
Alles in Vorwärtsbewegung, und alle meine inneren Gestalten, alle meine 
Sujets bewegen sich mit mir. Ich kenne mein Ziel; aber bis ich es erreicht 
habe, bin ich noch unterwegs, und alle meine Gedanken sind noch un-
terwegs. 

§ 4 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 7, S. 229 

Wie bereits erwähnt, war es May nicht beschieden, das er-

sehnte Ziel auch zu erreichen; der Faktor Zeit spielte grau-

sam mit May. Als ob er es geahnt hätte, als er den Prosateil 

seiner Autobiographie mit der Bitte abschloß: 

Ich bitte nur um das Eine: Laßt mir endlich, endlich Zeit, mit dieser mei-
ner Arbeit zu beginnen!  ¶¶ 

§ 5 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 9, S. 319 

iii 

Herman Melville ist nicht der einzige Große der Weltlitera-

tur, bei dessen Werk und Denken man starke Parallelen zu 

Karl May beobachten kann. Ein weiterer Schriftstellerkollege 

muß unter Mays Gesinnungsgenossen gezählt werden: Leo Tol-

stoi (1828–1910). Obwohl Tolstoi von May wohl nie gehört 

hat, und May sich für Tolstoi nicht zu interessieren schien, 

sind die Parallelen zwischen dem Werk und Denken Tolstois 

und Mays (die fast gleichaltrig waren) frappierend. 

Dies fängt bei der oberflächlichen Tatsache an, daß beide 

Autoren ein Schriftstück mit dem Titel ›Meine Beichte‹ ver-

öffentlichten; es fährt mit der Feststellung fort, daß es 

sowohl in Mays wie in Tolstois Leben relativ spät (nach dem 

50. Lebensjahr) zu einem radikalen Umbruch im Denken und 

Schaffen kam; und es endet mit der Erkenntnis, daß für beide 

Autoren in ihrer abschließenden Schaffensperiode das Märchen 
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Bedeutung gewann als die reinste, höchste Kunstgattung. 

Beide Autoren begannen nach dem Umbruch in ihrem Schaffen 

und Leben zu behaupten, daß jene Werke, mit denen sie be-

rühmt wurden, keine nennenswerten Leistungen seien. Tolstoi 

erklärte, er schämte sich für KRIEG UND FRIEDEN und für ANNA KA-

RENINA; May behauptet plötzlich, alle seinen früheren Best-

seller angeführt von WINNETOU I seien bloß Skizzen gewesen, 

ihn auf ein späteres, abschließendes und krönendes „eigent-

liches Werk“ vorbereitend. Und dieses Werk werde, wie es be-

reits in § 1 angeklungen ist, – ein Märchen sein: 

¶  Es gibt irdische Wahrheiten, und es gibt himmlische Wahrheiten. Die 
irdischen Wahrheiten werden uns durch die Wissenschaft, die himmli-
schen durch die Offenbarung gegeben. Die Wissenschaft pflegt ihre 
Wahrheiten zu beweisen; was die Offenbarung behauptet, wird von den 
Gelehrten höchstens als glaubhaft, nicht aber als bewiesen betrachtet. So 
eine himmlische Wahrheit steigt an den Strahlen der Sterne zur Erde nie-
der und geht von Haus zu Haus, um anzuklopfen und eingelassen zu 
werden. Sie wird überall abgewiesen, denn sie will geglaubt sein, aber das 
tut man nicht, weil sie keine gelehrte Legitimation besitzt. So geht sie 
von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, ohne erhört 
und aufgenommen zu werden. Da steigt sie am Strahl der Sterne wieder 
himmelan und kehrt zu dem zurück, von dem sie ausgegangen ist. Sie 
klagt ihm weinend ihr Leid. Er aber lächelt mild und spricht: »Weine 
nicht! Geh’ wieder zur Erde nieder, und klopfe bei dem Einzigen an, 
dessen Haus du noch nicht fandest, beim Dichter. Bitte ihn, dich in das 
Gewand des Märchens zu kleiden, und versuche dann dein Heil noch 
einmal!« Sie gehorcht. Der Dichter nimmt sie liebend auf und kleidet sie. 
Sie beginnt ihren Gang als Märchen nun von Neuem, und wo sie an-
klopft, ist sie jetzt willkommen. Man öffnet ihr die Türen und die Her-
zen. Man lauscht mit Andacht ihren Worten; man glaubt an sie. Man bit-
tet sie, zu bleiben, denn Jeder hat sie liebgewonnen. Sie aber muß weiter, 
immer weiter, um zu erfüllen, was ihr aufgetragen worden ist. Doch geht 
sie nur als Märchen; als Wahrheit aber bleibt sie zurück. Und wenn man 
sie auch nicht sieht, sie ist doch da und herrscht im Haus, für alle Folge-
zeiten. 

So, das ist das Märchen! Aber nicht das Kindermärchen, sondern das 
wahre, eigentliche, wirkliche Märchen, trotz seines anspruchslosen, einfa-
chen Kleides die höchste und schwierigste aller Dichtungen, der in ihm 
wohnenden Seele gemäß. 
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§ 6 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 140f 

Das Interessante dabei ist, daß, sosehr sich Tolstoi wie May 

bemühen, ihr „späteres, eigentliches Schaffen“ vom früheren, 

„unerleuchteten“ abzugrenzen, wir im Frühwerk der beiden Au-

toren doch Motive finden, die sich wie ein roter Faden durch 

ihr gesamtes Schaffen ziehen: das heißt, die Voraussetzungen 

für die Verklärung des Märchens als der höchsten, reinsten 

Kunstform sind bereits im Frühwerk Mays und Tolstois präsent 

– zu jener Zeit also, wo es May und Tolstoi möglicherweise 

als beleidigend empfunden hätten, wenn ihrer Dichtung eine 

enge Verwandtschaft zum Märchen nahegelegt worden wäre. 

Tolstoi wurde ja allgemein als ein Meister des psychologi-

schen realistischen Romans anerkannt; während der im übli-

chen Abenteuerstil erzählende May Millionen seiner naiven 

Leser zu betören wußte, die glaubten, daß alles, was sich in 

seinen Reiseerzählungen abspielte, er auch genau so erlebt 

hatte. 

Die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Märchenhaften, und der 

Widerwille gegenüber dem Gekünstelten, dem bloß formell 

Wohlgeschaffenen aber inhaltlich Leeren, war also bereits 

von Anfang an in den Werken beider Autoren präsent. Tolstoi 

schreibt im Vorwort zu seiner Trilogie KINDHEIT – KNABENALTER – 

JUGEND, mit der er 1852–57 als Schriftsteller debütierte und 

berühmt wurde: 

Можно петь двояко: горлом и грудью. Не правда ли, что горловой 
голос гораздо гибче грудного, но зато он не действует на душу. На-
против, грудной голос, хотя и груб, берет за живое. Что до меня ка-
сается, то ежели я даже в самой простой мелодии услышу ноту, взя-
тую полной грудью, у меня слезы невольно навертываются на глаза. 
То же самое и в литературе, можно писать из головы и из сердца. 
Когда пишешь из головы, слова послушно и складно ложатся на бу-
магу; когда же пишешь из сердца – мыслей в голове набирается так 
много, в воображении столько образов, в сердце столько воспоми-
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наний, что выражения немочны, недостаточны, неплавны и грубы. 
Может быть, я ошибаюсь, но я остановливал себя всегда, когда на-

чинал писать из головы и старался писать только из сердца. ¶ 
 
[ Singen kann man auf zwei Weisen: mit dem Hals oder mit der Brust. Es 
stimmt, daß die Halsstimme viel beweglicher als die Bruststimme ist – sie zeigt 
jedoch keine Wirkung auf die Seele. Die Bruststimme dagegen, obwohl roh, 
trifft ins Innerste der Zuhörer. Für mich gilt: wenn ich auch in der abgedro-
schensten Melodie eine Note höre, mit voller Brust gesungen, treten mir un-
freiwillig Tränen in die Augen. Dasselbe gilt für die Literatur, man kann aus 
dem Kopf oder aus dem Herzen schreiben. Schreibt man aus dem Kopf, legen 
sich Worte gehorsam und zügig aufs Papier; schreibt man jedoch aus dem 
Herzen, tauchen im Kopf so viele Gedanken, in der Phantasie so viele Bilder, 
im Herzen so viele Erinnerungen auf, daß deren Ausdruck ungenau, unzurei-
chend, disharmonisch und roh gerät. 

Vielleicht irre ich mich, doch gebot ich mir immer Halt, wenn ich aus dem 
Kopf zu schreiben begann, und bestrebte, stets nur aus dem Herzen zu schrei-
ben. ¶ ] 5 

„Aus dem Herzen zu schreiben“! Und „Wirkung auf die Seele“! 

Dies sind Karl-May-Themen. Wie unlängst der slowakische 

Dichter Peter Uličný schrieb: 

Každý si v sebe nesieme svoj návod na čítanie tých príbehov z detstva. V 
tom veku sme totiž disponovali takmer ideálnymi predpokladmi na 
správne uchopenie napísaného: Čítaj, ako to vnímaš. Bez predsudkov. 
Čítaj srdcom, lebo srdcom tie príbehy aj boli písané. To srdce možno su-
žovali kadejaké neduhy. Ale víťazila chuť zbavovať sa ich. A tým kon-
čím. Howgh! 
 
[ Jeder von uns trägt in sich die Einleitung zum Lesen jener Geschichten aus 
der Kindheit. In jenem Alter verfügten wir nämlich über nahezu ideale Vor-
aussetzungen zur richtigen Erfassung des Geschriebenen: Lies es, wie du es 
empfindest. Vorurteilsfrei. Lies mit dem Herzen, denn mit dem Herzen wur-
den die Geschichten geschrieben. Dieses Herz wurde vielleicht mit allerlei Ge-
brechen geplagt. Doch siegte stets die Lust, sie loszuwerden. Damit schließe 
ich. Howgh! ] 6 

Schließlich bekennt sich Karl May selbst zum „Lesen mit dem 

Herz“ in einer seiner Reiseerzählungen: 

¶  [Kara Ben Nemsi:]  »Ich habe gesucht und geforscht in ihr [der heili-
gen Schrift], denn es ist das ewige Leben darin; aber der Geist des Men-
schen ist zu schwach, das göttliche Licht zu ertragen. Ich habe sehr oft 
wochenlang über ein einziges Wort der Bibel nachgedacht und dabei er-
kannt, daß ich vermessen handelte. Dann las ich mit dem Herzen und 
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fand das Richtige gleich.« 
»Mit dem Herzen? Wer da auch lesen könnte! [...]«  ¶ 

§ 7 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 6, S. 352 

iv 

Was die von Tolstoi gepriesene „Wirkung auf die Seele“ be-

trifft, war diese Art der Wirkung laut Mays Autobiographie 

die einzige, die May als Schriftsteller anstrebte: 

¶  Ich habe in diesen meinen »Reiseerzählungen« genau so geschrieben, 
wie ich es mir einst vorgenommen hatte, für die Menschenseele zu 
schreiben, für die Seele, nur für sie allein. Und nur sie allein, für die es 
geschrieben ist, soll es lesen, denn nur sie allein kann mich verstehen und 
begreifen. Für seelenlose Leser rühre ich keine Feder. 

§ 8 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 7, S. 226 

Warum war die Seele für May von solcher Bedeutung? Sicher-

lich ist hierin die Verteidigung zu spüren, die May für nö-

tig hielt gegenüber Kritikern, die seine Reiseerzählungen 

pauschal als Schund verurteilten und damit für intellektuell 

(also geistig, als Gegensatz zu seelisch verstanden) nichtig 

erklärten. May trennte deshalb strikt zwischen dem Geist 

(dem Intellekt) und der Seele (dem moralischen Wesen, dem 

Charakter eines Menschen); immer wieder bekräftigt May, er 

schreibe für die Seele, nicht aber für den Intellekt. Nach-

dem er im Zusammenhang mit Erinnerungen an seine Schulzeit 

klar macht… 

Ich bemerke hier, daß ich sehr scharf zwischen Geist und Seele, zwi-
schen geistig und seelisch unterscheide. Was mir in den Klassen, in die 
ich meinem Alter nach noch nicht gehörte, für meinen kleinen Geist ge-
geben wurde, das wurde auf der andern Seite meiner Seele genommen. 

§ 9 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 3, S. 37 
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… stellt er die allgemeine Forderung an seine Schriftstel-

lerkollegen: 

Schreibt für die große Seele! Schreibt nicht für die kleinen Geisterlein, 
für die Ihr Eure Kraft verzettelt und verkrümelt, ohne daß sie es Euch 
danken. Denn gebt Ihr Euch noch so viel Mühe, ihren Beifall zu erring-
en, so behaupten sie doch, es besser zu können als Ihr, obgleich sie gar 
nichts können! 

§ 10 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 7, S. 226f 

Die Entscheidung, „für die Seele, nur für sie allein“ zu 

schreiben, bringt mit sich Gefahren, die May bewußt sind: er 

wird dadurch der Lächerlichkeit und dem Spott seitens der 

„echten“ Literaten preisgegeben. Noch schlimmer: da auch die 

Leser an Bücher gewöhnt sind, die den Geist, nicht aber die 

Seele in Anspruch nehmen, muß sich May als Autor damit ab-

finden, von vielen seiner Leser mißverstanden zu werden: 

[…] ich aber habe an hundert und wieder hundert unglücklichen Men-
schen gesehen, daß sie nur darum in das Unglück geraten waren und nur 
darum darin stecken blieben, weil ihre Seelen, diese kostbarsten Wesen 
der ganzen irdischen Schöpfung, vollständig vernachlässigt worden wa-
ren. Der Geist ist das verzogene, eingebildete Lieblingskind, die Seele das 
zurückgesetzte, hungernde und frierende Aschenbrödel. Für den Geist 
sind alle Schulen da, von der A-B-C-Schützen-Schule bis hinauf zur Uni-
versität, für die Seele aber keine einzige. Für den Geist werden Millionen 
Bücher geschrieben, wie viele für die Seele? Dem Menschengeiste wer-
den tausend und abertausend Denkmäler gesetzt; wo stehen die, welche 
bestimmt sind, die Menschenseele zu verherrlichen? Wohlan, sage ich 
mir, so will ich es sein, der für die Seele schreibt, ganz nur für sie allein, 
mag man darüber lächeln oder nicht! Man kennt sie nicht. Darum wer-
den Viele meine Werke entweder nicht oder falsch verstehen, aber das 
soll mich ja nicht hindern, zu tun, was ich mir vorgenommen habe.  ¶ 

§ 11 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 142f 

Damit sind wir bereits bei der Paradoxie angelangt, die von 

der vorliegenden Diplomarbeit beleuchtet werden soll: ein 

Autor vermeidet es, für den Intellekt zu schreiben – denn 

solche Schreibweise ist schwer zu verstehen; aber gerade da-

durch, daß er absichtlich intellektuelle Schreibweise aus-
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schließt, stößt er vielerorts auf Mißverständnis und Ablehn-

ung. Die Diplomarbeit wird mehrere Themenbereiche aufzeigen, 

in denen es zum Mißverständis des von Karl May (vom formell-

stilistischen Standpunkt gesehen) oft eben nicht allzu 

kunstvoll Geschriebenen gekommen ist, und solche Mißver-

ständnisse anhand von konkreten Zitaten aus Mays Werken do-

kumentieren. 

In MEIN LEBEN UND STREBEN versucht Karl May, die Gründe für 

seine Verherrlichung der menschlichen Seele, als des Gegen-

satzes alles Äußerlichen und rein Formellen, auch biogra-

phisch zu bekräftigen. Die nachfolgende Rechtfertigung ist 

May literarisch gelungen; ob sie sich mit der Wirklichkeit 

von Mays Kindheit überdeckt, mag zwar bezweifelt werden – 

dennoch gilt heute als unbestritten, daß May bis zu seinem 

fünften Lebensjahr blind war: 

Eigentlich war in dieser meiner frühen Knabenzeit jedes lebendige We-
sen nur Seele, nichts als Seele. Ich sah nichts. Es gab für mich weder Ge-
stalten noch Formen, noch Farben, weder Orte noch Ortsveränderung-
en. Ich konnte die Personen und Gegenstände wohl fühlen, hören, auch 
riechen; aber das genügte nicht, sie mir wahr und plastisch darzustellen. 
Ich konnte sie mir nur denken. Wie ein Mensch, ein Hund, ein Tisch 
aussieht, das wußte ich nicht; ich konnte mir nur innerlich ein Bild davon 
machen, und dieses Bild war seelisch. Wenn jemand sprach, hörte ich 
nicht seinen Körper, sondern seine Seele. Nicht sein Aeußeres, sondern 
sein Inneres trat mir näher. Es gab für mich nur Seelen, nichts als Seelen. 
Und so ist es geblieben, auch als ich sehen gelernt hatte, von Jugend an 
bis auf den heutigen Tag. Das ist der Unterschied zwischen mir und an-
deren. Das ist der Schlüssel zu meinen Büchern. Das ist die Erklärung zu 
allem, was man an mir lobt, und zu allem, was man an mir tadelt. Nur 
wer blind gewesen ist und wieder sehend wurde, und nur wer eine so tief 
gegründete und so mächtige Innenwelt besaß, daß sie selbst dann, als er 
sehend wurde, für lebenslang seine ganze Außenwelt beherrschte, nur 
der kann sich in alles hineindenken, was ich plante, was ich tat und was 
ich schrieb, und nur der besitzt die Fähigkeit, mich zu kritisieren, sonst 
keiner!  ¶ 

§ 12 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 2, S. 31 
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Wie May an dieser Stelle darlegt, hatte seine mutmaßliche 

frühkindliche Blindheit Nachwirkungen (und keine schlechten) 

für den Rest seines Lebens. Sie waren so stark, daß die 

Kindheit, mit der Mays Blindheit verbunden war, auch das 

spätere Leben Mays, sein Denken und seinen Charakter 

entscheidend prägte, in einem Maß, der Karl May nie richtig 

erwachsen sein ließ: 

¶  Als ich sehen lernte, war mein Seelenleben schon derart entwickelt 
und in seinen späteren Grundzügen festgelegt, daß selbst die Welt des 
Lichtes, die sich nun vor meinen Augen öffnete, nicht die Macht besaß, 
den Schwerpunkt, der in meinem Innern lag, zu sich hinauszuziehen. Ich 
blieb ein Kind für alle Zeit, ein um so größeres Kind, je größer ich wur-
de, und zwar ein Kind, in dem die Seele derart die Oberhand besaß und 
noch heute besitzt, daß keine Rücksicht auf die Außenwelt und auf das 
materielle Leben mich jemals bestimmen kann, etwas zu unterlassen, was 
ich für seelisch richtig befunden habe. 

§ 13 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 2, S. 32f 

v 

Welche Konsequenzen hat nun dieses Ewig-Kind-Geblieben-sein 

für Karl May als Schriftsteller? Davon spricht May nicht nur 

in der Autobiographie; sondern er nimmt in seinen Reiseer-

zählungen, die in seiner eigenen Person erzählt werden (der 

Ich-Erzähler identifiziert sich mit dem Bücherschreiber – 

siehe Abschnitt III.C.14), öfters Bezug auf seinen Beruf „in 

der Heimat“. Exemplarisch dafür mag ein Dialog aus dem Afri-

ka-Roman IM LANDE DES MAHDI I stehen; auf Anfrage seines Freun-

des, des Reïs Effendina, erläutert der Ich-Erzähler Kara Ben 

Nemsi (alias Karl May): 

¶  »Nun, es giebt Schriftsteller, welche sehr gute Bücher schreiben, ohne 
dazu gute Titel zu finden, und umgekehrt giebt es andere, deren Kopf 
voller vortrefflicher Titel steckt, ohne daß sie eine gescheite Seite fertig 
bringen.« 
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»Das mag sein. Wie ist’s denn bei dir?«   
»Wir haben in Deutschland eine Redensart, welche lautet: Rede, wie dir 

der Schnabel gewachsen ist! Verstehst du das?« 
»Ja. Man soll offen und natürlich sprechen.« 
»Gerade so schreibe ich.«  ¶ 

§ 14 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 2, S. 129  

Da werden bereits Grenzen zwischen May und den meisten sei-

ner Schriftstellerkollegen gezogen; Mays Stellung als Außen-

seiter in der Literatur wird zwar nicht offen ausgesprochen, 

aber zumindest angedeutet. May schrieb MAHDI I am Zenit sei-

nes Ruhmes; die meisten seiner Leser glaubten damals jedes 

Wort, mit dem er seine vermeintlichen Reisen in exotische 

Länder beschrieb (tatsächlich kam May zum Reisen erst, nach-

dem er die meisten seiner Reiseerzählungen veröffentlicht 

hatte). Nach den Enthüllungen um die Jahrhundertwende – Mays 

Vergangenheit eines Sträflings kam plötzlich zutage: wegen 

verschiedener Delikte, meist Hochstapeleien, verbrachte er 

bis 1875 insgesamt sieben Jahre in Haft – verschwand der 

frühere Nimbus Mays. Deshalb kann es sich May leisten, in 

seiner Autobiographie das in MAHDI I bloß angedeutete Thema 

nun offen auszusprechen: 

Auch befleißige ich mich keiner sogenannten künstlerischen Form. Mein 
schriftstellerisches Gewand wurde von keinem Schneider zugeschnitten, 
genäht und dann gar gebügelt. Es ist Naturtuch. Ich werfe es über und 
drapiere es nach Bedarf oder nach der Stimmung, in der ich schreibe. 
Darum wirkt das, was ich schreibe, direkt, nicht aber durch hübsche 
Aeußerlichkeiten, die keinen innern Wert besitzen. Ich will nicht fesseln, 
nicht den Leser von außen festhalten, sondern ich will eindringen, will 
Zutritt nehmen in seine Seele, in sein Herz, in sein Gemüt. Da bleibe ich, 
denn da kann und darf ich bleiben, weil ich weder störende Formen 
noch störendes Gewand mitbringe und genau so bin, wie mich die Seele 
wünscht. Daß dies das Richtige ist, das haben mir jahrzehntelange, schö-
ne Erfahrungen bestätigt. Diese aufrichtige Natürlichkeit muß, kann und 
darf ich mir gestatten, weil ich das, was ich erreichen will, nur allein 
durch sie zu bewirken vermag, weil ich an meine Leser nicht andere oder 
gar höhere künstlerische Ansprüche stelle als an mich selbst und weil die 
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Zeit, in der ich meinen Arbeiten auch äußerlich eine ästhetisch höhere 
Form zu geben habe, noch nicht gekommen ist. Jetzt skizziere ich noch, 
und Skizzen pflegt man zu nehmen, wie sie sind.  ¶ 

§ 15 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 7, S. 228  

Daß es nie weiter als zu den Skizzen gekommen ist, wissen 

wir inzwischen. Die Kühnheit und Offenheit von Mays Aussagen 

in der Autobiographie ist erstaunlich; es befinden sich un-

ter ihnen manche, die May in den Augen eines traditionellen 

Germanisten für immer kompromittieren müssen: 

Es gibt Leute, welche meinen Stil als Muster hinstellen; es gibt Andere, 
welche sagen, ich habe keinen Stil; und es gibt Dritte, die behaupten, daß 
ich allerdings einen Stil habe, aber es sei ein außerordentlich schlechter. 
Die Wahrheit ist, daß ich auf meinen Stil nicht im Geringsten achte. Ich 
schreibe nieder, was mir aus der Seele kommt, und ich schreibe es so nie-
der, wie ich es in mir klingen höre. Ich verändere nie, und ich feile nie. 
Mein Stil ist also meine Seele, und nicht mein »Stil«, sondern meine Seele 
soll zu den Lesern reden. 

§ 16 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 7, S. 228 

Das „Rede, wie dir der Schnabel gewachsen ist“ des MAHDI I 

gerät also bis zum maximal Radikalen „Ich verändere nie, und 

ich feile nie.“ Daß May seine Schreibprodukte selten einer 

Korrektur unterzieht, kann sich der Aufmerksamkeit keines 

erfahrenen Lesers entziehen; und es gibt Leser und Kritiker, 

die solch eine Schriftstellerstrategie für das erste Merkmal 

eines Kitschautors halten. 

So oder so: wer Mays Werke lesen und bewerten will, muß 

sich damit abfinden, daß er es mit einem Autor zu tun hat, 

der auf seinen Stil „nicht im Geringsten achte“ und trotzdem 

einmalige Erfolge in breiten Leserschichten erringen konnte. 

Denn nicht nur einfache Leser von Abenteuergeschichten, son-

dern auch intellektuell reife Leser fanden Worte der Aner-

kennung für ihn: unter ihnen Arno Schmidt, Carl Zuckmeyer, 

Ernst Bloch, Hermann Hesse und Albert Einstein. 
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vi 

Die vorliegende Diplomarbeit will Mays Werk auch kritisch 

betrachten, obwohl May uns davon in §§ 1 und 15 abrät. Wie 

May selbst in §§ 15f andeutet, wird es in seinem Werk vieles 

geben, was aus stilistischer und formeller Hinsicht bemän-

gelt werden kann, ja muß. Wenn aber ein Kritiker etwas Posi-

tives an Mays Werk zu finden beabsichtigte, was könnte dies 

sein? Gibt es etwas in Mays Werken, das auf universellen Zu-

spruch der Leser hoffen darf – gibt es da Qualitäten, die 

unabhängig vom individuellen Lesergeschmack wären, also: 

Qualitäten, die wir in keinem klassischen Literaturwerk ver-

missen wollen? 

Mays Bestreben im letzten Jahrzehnt seines Schaffens (1899–

1910) war es, diese Qualitäten im symbolischen, gleichnis-

haften Hintergrund seiner Reiseerzählungen anzusiedeln. Er 

behauptete dann sogar, auch die früheren Reiseerzählungen im 

konventionellen Abenteuerstil, wie etwa WINNETOU I oder DURCH 

DIE WÜSTE, seien von allem Anfang an als symbolische Erzäh-

lungen angelegt gewesen – was wenig glaubhaft klingt. Daß 

dagegen auch die frühen Abenteuererzählungen einer symboli-

schen Auslegung fähig sind, ja an manchen Stellen nach einer 

solchen schreien, sollte unumstritten sein; ein Beispiel da-

für wird im Abschnitt III.C.1 angeführt. 

Eines der anschaulichsten Beispiele dessen, wie May in sei-

nen letzten Jahren sich bemühte, den Stil seiner klassischen 

Abenteuer-Reiseerzählungen mit dem Stil seiner späten symbo-

lischen Reiseerzählungen zu vereinbaren, ist das Nachwort 

zum Reiseroman WINNETOU III. Der Roman WINNETOU III ist, streng 

genommen, kein Roman, sondern eher ein ungeschicktes Gefüge 
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von bereits früher veröffentlichten Reisenovellen, das erst 

anläßlich der Buchausgabe der ersten drei WINNETOU-Bände 1893 

in der Form zustandekam, wie es die Leser heute kennen. Alle 

drei dieser in WINNETOU III aneinandergereihten ursprünglichen 

Reisenovellen sind im frühen Stil Mays geschrieben; jedoch 

entschied sich May für die 8. Auflage von WINNETOU III im Jahr 

1904 ein Nachwort zu verfassen, in dem es dann heißt: 

Ich bitte um Geduld. 
Ja, um Geduld; wir haben ja Zeit; wir sind erst im Beginn. Wir versam-

meln uns zunächst. Nämlich in den Wüsten und Steppen der einen und 
in den Prärien und Savannen der andern Hemisphäre. Das sind die Nie-
derungen des Lebens, aus denen sich der Mensch nur dadurch retten 
kann, daß er aus ihnen empor zur Höhe steigt. Und das, das wollen wir 
jetzt tun! Wir wollen »durch die Wüste« und »durch das wilde Kurdistan« 
hinauf zum Berg des Alabasterzeltes und zu dem Dschebel Marah Duri-
meh. Und wir wollen durch die niedrige Mapimi und den tödlichen Lla-
no estaccado bergaufwärts nach der Zinne des Mount Winnetou. Wer 
Mut hat, gehe mit; der Schwache aber bleibe! Denn der Weg nach diesen 
beiden Zielen ist nicht leicht und führt über jene Stelle, jenseits welcher 
nur noch innere Ereignisse Geltung haben und jedermann nach dem 
Sinn, nicht aber nach dem Worte fragen darf.  ¶ 

§ 17 WINNETOU III (Nachwort 1904), S. 553  

Es wiederholt sich (vgl. §§ 3, 5) das Motiv des schriftstel-

lerischen Neuanfangs („wir sind erst im Beginn“). May er-

wähnt die Titel zweier seiner bekanntesten, noch in altem 

Erzählstil gehaltenen Reiseerzählungen (DURCH DIE WÜSTE und 

DURCHS WILDE KURDISTAN), doch nun zugleich in Anführungszeichen 

gesetzt und mit kleinen Anfangsbuchstaben versehen: dies 

soll verdeutlichen, daß der Autor heute auch diese frühen 

Action-strotzenden Reiseerzählungen symbolisch verstanden 

wissen möchte. 

Zugleich aber taucht in dem Nachwort das Zentralmotiv aller 

Spätwerke Mays auf: „empor zur Höhe steigen“. Darunter ver-

steht May ethisches Wollen des Menschen, seine moralische 
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Anstrengung, die letzten Reste seines „Anima-Menschentums“ 

loszuwerden und dadurch „ins Reich der Edelmenschen“ aufzu-

steigen. In der Symbolsprache des letzten Jahrzehnts von 

Mays Schaffen wird diese Reise durch die Sinnbilde zweier 

einander gegenübergestellten Phantasie-Länder veranschau-

licht: „Ardistan“, ein sumpfiges Land der (ethischen) Niede-

rungen, von Gewaltmenschen regiert; und „Dschinnistan“, das 

hochgelegene Land ethisch vollkommener Menschen. Das Reise-

ziel der Hauptfiguren der späten Karl-May-Reiseerzählungen – 

sowie das Lebensziel eines jeden Menschen – sei es, von „Ar-

distan“ nach „Dschinnistan“ zu gelangen; eine solche Reise 

glaubte May auch in seiner persönlichen Vita unternommen zu 

haben. (Zu „Dschinnistan“ vgl. Abschnitt III.C.9.) 

Wichtig ist der Abschluß der zitierten Stelle des Nach-

worts: „jedermann“ soll nur noch „nach dem Sinn, nicht aber 

nach dem Worte fragen“ dürfen. Ein erneuter Wink an die Li-

teraturkritik? Es wiederholt sich das früher analysierte 

Plädoyer: nicht die äußere Form sei wichtig, sondern das, 

was im Inneren enthalten ist; die Seele, der Charakter, das 

Wollen eines Menschen seien bestimmend – nicht sein Geist, 

sein Intellekt. 

Wäre solche Argumentation vom Standpunkt der Literaturkri-

tik gesehen zumutbar? Kann man die formellen Mängel eines 

literarischen Werks dadurch entschuldigen, daß der Autor nur 

Reines, Gutes und Schönes beabsichtigte? Gewiß nicht. Für 

die Literaturkritik ist nur das Finalprodukt der schrift-

stellerischen Arbeit maßgeblich – das Buch an sich und abge-

sondert von seinem Autor und dessen Absichten. Der Litera-

turkritiker fragt sehr wohl „nach dem Worte“; die Motivie-

rungen des Autors, die „inneren Ereignisse“ in der Psyche 

des Autors dürfen den Kritiker nicht interessieren, sofern 
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sie sich nicht auf relevante Weise im Text widerspiegeln. 

Was ein Autor mit seinem Text meinte, kann dem Kritiker 

gleichgültig sein; nachdem ein Text veröffentlicht wird, 

beginnt er sein eigenständiges Leben abgesondert von seinem 

Schöpfer; jetzt kommt es nur noch darauf an, was der Text 

von sich selbst aus zu sprechen vermag. 

Eine Ehrenrettung für den Schriftsteller May ist also auf 

dem zuletzt beschriebenen, vom Nachwort zu WINNETOU III herge-

leiteten Weg nicht möglich: wenn einige Reiseerzählungen 

Karl Mays schlecht sind (als Beispiel dürfte DURCH DAS LAND DER 

SKIPETAREN angeführt werden), hilft es uns nicht, und es ver-

größert unser Leseerlebnis nicht, daß sie von ihrem Autor 

gut gemeint sein mochten. 

Allerdings unternahm May in seiner Autobiographie MEIN LEBEN 

UND STREBEN einen weiteren Versuch, seine schriftstellerische 

Methode zu legitimieren; und der in den nachfolgenden §§ 18, 

20f dargelegten Argumentation können wir uns anschließen. 

Die Passage spricht von Mays Zweifeln, die er am Anfang sei-

ner schriftstellerischen Laufbahn gespürt haben soll: Habe 

ich das Zeug dazu, Schriftsteller zu werden? 

Ich fragte mich: Muß man denn Schriftsteller sein, und muß man denn 
Künstler sein, um solche Sachen schreiben zu dürfen? Wer will und kann 
es Einem verbieten? Machen wir es ohne Zunft, wenn es nur richtig 
wird! 

§ 18 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 149  

Eine paradoxe Aussage! Wieder einmal – und analog zu § 16 – 

erstaunt uns die Offenheit, mit der sich May zu seinem Di-

lettantismus, seinem Amateurstatus bekennt. Solche verwegene 

Stellungnahmen in der Autobiographie stehen aber in der May-

schen Tradition seiner abenteuerlichen Reiseerzählungen; 
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hier ein Gespräch zwischen Sam Hawkens und Mays alter ego 

Old Shatterhand: 

¶  »Ihr seid noch zu neu. Ihr versteht vom Anschleichen so gut wie noch 
gar nichts.« 

»Möglich. Heute aber werde ich Euch beweisen, daß man auch etwas 
fertig bringt, was man nicht versteht. Man muß nur Lust dazu haben.« 

»Und Geschick, Sir, Geschick! Und das habt Ihr eben nicht. Das muß 
erstens angeboren sein und dann geübt werden. Die Uebung aber ist’s, 
die Euch fehlt.«  ¶ 

§ 19 WINNETOU I (1893), Kap. 3, S. 215  

Der angehende Westmann Old Shatterhand und der angehende 

„echte“ Schriftsteller May lassen sich von solchen Zwischen-

rufen nicht beeinflussen. Die in § 18 zitierte Passage wird 

fortgesetzt: 

Und machen wir es ohne Kunst, wenn es nur Wirkung hat und das er-
reicht, was es erreichen soll! 

§ 20 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 149 

Dadurch sind wir zurück bei dem im Abschnitt I.iii angeführ-

ten Leo-Tolstoi-Zitat angelangt: die Wirkung sei es, worauf 

es ankommt, sagt Tolstoi; dabei spricht er vom „ungenauen, 

unzureichenden, disharmonischen, rohen Ausdruck“ – so könn-

ten durchaus manche unzufriedene Leser Mays Prosa pauschal 

verurteilen. Wenn die Prosa jedoch ihre „Wirkung auf die 

Seele“ nicht verfehlt, dürften formelle Unzulänglichkeiten 

entschuldigt werden. Technische Mängel würden durch die 

mächtige Wirkung, die „ins Innerste der Zuhörer trifft“, 

aufgehoben sein. 

Dieser Argumentation Tolstois schließen wir uns an. Demge-

mäß ist es die Aufgabe der vorliegenden Diplomarbeit, die 

Richtungen aufzuzeigen, in denen Karl Mays Werk seine Wir-

kung auf Millionen Leser weltweit ausgeübt hat. Am Anfang 

des Jahres 2001 gab es im Internet insgesamt vier Email-Dis-
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kussionslisten zum Thema Karl May: und doch war es nicht die 

von der deutschen Karl-May-Gesellschaft betriebene Mailing-

liste, auf der am regsten über May diskutiert wurde. Die 

Lorbeeren gehörten vielmehr der indonesischen Karl-May-Dis-

kussionsrunde (mit über 100 Teilnehmern). Fast ein Jahrhun-

dert nach dem Ableben des Autors ist dies ein Beweis, daß 

die Wirkung auf den Leser - das unumstößliche Alibi jedes 

noch so dilettantischen Schriftstellers – noch immer unge-

brochen ist. Anlaß genug, sie in dieser Diplomarbeit unter 

die Lupe zu nehmen. 

Freilich gestattet der Umfang der Diplomarbeit nicht viel 

mehr, als die mannigfachen thematischen Bereiche, in denen 

sich die Wirkung von Mays Dichtung entfaltet, kurz aufzuzei-

gen und durch aussagekräftige Beispiele zu veranschaulichen. 

Doch wird gehofft, daß eine solche Zusammenstellung aller 

von uns als zentral angesehenen thematischen Bereiche in den 

abenteuerlichen Reiseerzählungen Mays für die an Karl May 

Interessierten aufschlußreich sein wird. Es wird sich bei 

solcher Themenübersicht mancherlei Gelegenheit bieten, die 

vielen Mißverständnisse aufzuzeigen, durch die sich die Re-

zeption von Mays Büchern auszeichnet. 

Es ist ein neues Verständnis der literarischen Kunst, für 

das May mit seinem Werk eintritt. Seine Forderung ist revo-

lutionär zu nennen: als „wahre Kunst“ soll von nun an „etwas 

ganz Anderes“ gelten, „als das, was die heutige Kritik als 

Kunst bezeichnet“. Das Formelle, Äußerliche an der Dichtung 

– etwa die stilistische Wohlgeformtheit der Prosa, die je-

doch eines tieferen Inhalts entbehrt – sei keine wahre 

Kunst; es sei allein die Wirkung auf den Leser, auf die es 

ankomme: 

Und machen wir es ohne Kunst, wenn es nur Wirkung hat und das er-
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reicht, was es erreichen soll! Ob Schriftsteller und Künstler mich als 
»Kollegen« gelten lassen würden, das mußte mir damals gleichgültig sein. 
Zwar, meinen individuellen Stolz besaß ich ebenso wie jeder andere 
Mensch, und von Kunst dachte ich so hoch, wie man nur denken kann. 
Aber diese meine Gedanken waren anders als diejenigen anderer Leute, 
besonders der Fachgenossen. Künstler zu sein, dünkte mich das Aller-
höchste auf Erden, und es lebte tief in meinem Herzen der heiße 
Wunsch, diese Höhe zu erreichen, und sollte es erst noch in der letzten 
Stunde vor meinem Tode sein. Jener Kindheitsabend, an dem ich den 
[Puppentheater-]»Faust« zu sehen bekam, stand noch unvergessen in 
meiner Seele, und die Vorsätze, die ich an ihn geschlossen hatte, besaßen 
noch ganz denselben Willen und dieselbe Macht über mich wie vorher. 
Für das Theater schreiben! Dramen schreiben! Dramen, in denen gezeigt 
wird, wie der Mensch aufsteigen soll und aufsteigen kann aus dem Er-
denleide zur Daseinsfreude, aus der Sklaverei des niedern Triebes zur 
Seelenreinheit und zur Seelengröße. Um so Etwas schreiben zu können, 
muß man Künstler sein, und zwar echter, wahrer Künstler. Aber was ich 
mir da als Kunst dachte, das war etwas ganz Anderes als das, was die 
heutige Kritik als Kunst bezeichnet, und so blieb mir weiter nichts übrig, 
als alle meine Wünsche, die sich darauf bezogen, als Literat ein Künstler, 
und zwar ein wahrer, wertvoller Künstler sein zu dürfen, für lange, lange 
Jahre zurückzustellen und bis dahin zu bleiben, was ich eben war, näm-
lich ein unzünftiger Anfänger, der nicht die geringste Prätention besaß, 
ein Zunftgenosse zu werden. 

§ 21 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 149f 

Wie wir sehen, definiert May seine Vorstellung von der Wir-

kung der „wahren Kunst“ durch den oben (auf Seite 18) als 

„Dschinnistan“ erwähnten Begriffskomplex, der das Zentral-

symbol aller Spätwerke Mays ist: die wahre Kunst zeige, „wie 

der Mensch aufsteigen soll und aufsteigen kann … zur Da-

seinsfreude, aus der Sklaverei des niedern Triebes zur See-

lenreinheit und zur Seelengröße“. 

vii 

Die Diplomarbeit trägt den Untertitel „eine Inhaltsanalyse 

von Mays abenteuerlichen Reiseerzählungen“. Weshalb erschien 
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es sinnvoll, sich den in Mays Reiseerzählungen behandelten 

Themenbereichen zu widmen? Ulf Debelius schrieb im März 2000 

in seiner Einführung zur elektronischen Ausgabe der WINNETOU-

Bände auf den Webseiten der Karl-May-Gesellschaft, daß die 

Erforschung der einzelnen Themenbereiche in Mays Werken noch 

immer zu wünschen übrig ließe: 

Die ernsthafte literaturwissenschaftliche und biographische Forschung 
am und über das Phänomen Karl May begann in nennenswertem Um-
fang erst vor 30 Jahren mit der Gründung der Karl-May-Gesellschaft. So 
fruchtbar und umfangreich deren Arbeit in dieser Zeit jedoch auch ge-
wesen ist – die seit 1970 jährlich erscheinenden Jahrbücher, die Mittei-
lungen der KMG sowie die Monographienreihe „Materialien zur Karl-
May-Forschung“ geben hiervon beredtes Zeugnis – so muß dennoch 
festgestellt werden, daß außerhalb derselben nur wenig zu diesem Be-
reich der Literaturwissenschaft publiziert worden ist; dies gilt insbeson-
dere für ausgewählte Themenbereiche aus Mays Werken, mithin für die 
Winnetou-Trilogie. 7 

In der vorliegenden Arbeit schien es nutzvoll, nicht einen 

bestimmten Themenbereich zu analysieren, sondern zu versu-

chen, darzulegen, worin das besteht, was manche Anhänger 

Mays als die typische „Karl-May-Mischung“ bezeichnen. Will 

heißen: auch in den frühen abenteuerlichen Reiseerzählungen 

Karl Mays (Typus DURCHS WILDE KURDISTAN und WINNETOU I) dreht sich 

nicht alles bloß um die dynamische, spannende Handlung; zu 

einer echten Karl-May-Reiseerzählung gehören außer der „Ac-

tion“ zumindest zwei weitere inhaltliche Elemente, die mit 

der Action an sich nichts zu tun haben, ohne die jedoch der 

Leser bald spüren würde, daß einige Ingredienzen der ver-

trauten Karl-May-Mischung abhanden gekommen sind. Um welche 

zwei weitere, unserer Ansicht nach für Karl May unerläßli-

che, dabei mit der spannenden Handlung logisch unzusammen-

hängende Elemente der abenteuerlichen Reiseerzählungen Mays 

es sich handelt, erläutert der III. Teil der Diplomarbeit. 

Ihr weiteres Merkmal ist, daß sie häufig mit Originalzita-
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ten Mays arbeitet und nicht davor scheut, sie auch in aus-

führlichem Umfang zu zitieren. Dies geschieht aus gutem 

Grund; wie 1989 Dieter Sudhoff und Hartmut Vollmer schrie-

ben, 

Ein auffälliges Desiderat in der May-Forschung, kennzeichnend für die 
formal-ästhetische Geringschätzung, die Mays Œuvre zum Teil selbst bei 
seinen Anhängern erfährt, sind Studien zu Erzähltechnik und Stil. 8 

Wenngleich die vorliegende Arbeit sich nicht Studien zu Stil 

und Erzähltechnik zu ihrem Gegenstand erwählt hat, so glaubt 

ihr Autor doch, mit der häufigen Benutzung von Primarquellen 

die Vorarbeit für künftige diesbezügliche Studien zu leis-

ten:9 denn bei der Auswahl von Mays Zitaten ist es stets 

sein Anliegen gewesen, solche Zitate auszuwählen, die nicht 

bloß aus inhaltlicher Sicht bedeutsam sind, sondern auch von 

formal stilistischem oder erzähltechnischem Standpunkt her 

anspruchsvolle Leser zufriedenstellen oder gar begeistern 

dürften. Wo dies angebracht erscheint, wird der Leser auf 

besondere formale oder erzähltechnische Merkmale der zitier-

ten Auszüge aufmerksam gemacht. 

Schließlich ist, im Einklang mit ihrem Titel, eines der 

Ziele der Diplomarbeit gewesen, auf die verschiedenen Arten 

von Mißverständnissen hinzuweisen, zu denen es bei der Lek-

türe und Rezeption von Mays Werken kommt. Dies ist eine der 

vielen Paradoxien, die sich dem Leser bei näherer Beschäfti-

gung mit Mays Werk erschließen: ein Autor, der anscheinend 

von den meisten Lesern für einen Repräsentanten der „Trivi-

alliteratur“ gehalten wird – und doch sind über denselben 

Autor so viele falsche Vorstellungen in den Umlauf gesetzt 

worden und ins allgemeine Bewußtsein eingedrungen, daß wohl 

die Pauschalaussage berechtigt wäre: der Triviale wird hier 

mißverstanden. Ist sowas möglich; geht das überhaupt, daß 
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etwas angeblich für jederman Erschließbares so gründlich 

mißverstanden werden kann? May jedenfalls beklagte: 

Man hat den Ausdruck »Karl May-Problem« erfunden. Wohlan, ich neh-
me ihn an und lasse ihn gelten. Dieses Problem wird mir keiner von allen 
denen lösen, welche meine Bücher nicht gelesen oder nicht begriffen ha-
ben und trotzdem über sie urteilen. Das Karl May-Problem ist das 
Menschheitsproblem, aus dem großen, alles umfassenden Plural in den 
Singular, in die einzelne Individualität transponiert. Und genau so, wie 
dieses Menschheitsproblem zu lösen ist, ist auch das Karl May-Problem 
zu lösen, anders nicht! 

§ 22 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 2, S. 12  

viii 

Der II. Teil der vorliegenden Arbeit, Mays Werke betitelt, 

ist als kleine Orientierungshilfe gedacht; er beschäftigt 

sich zusammenfassend in wenigen Worten mit der Frage, wie 

man Mays riesiges Œuvre am logischsten einteilen und über-

schauen könnte; wie Mays Werke nach dessen Tod in deutscher 

Sprache verlegt wurden; und wie steht es mit slowakischen 

und tschechischen Übersetzungen Karl Mays. Jede der drei 

Fragen (vielleicht besonders die dritte) verdiente eine de-

taillierte Untersuchung, auf die hier jedoch aus Platzmangel 

nicht eingegangen wird. 

Der III. und abschließende Teil der Diplomarbeit heißt Mays 

Wirkung: darin werden in drei großen Gruppen thematische Be-

reiche von Mays abenteuerlichen Reiseerzählungen aufgezählt 

und durch zahlreiche Zitate aus Mays Werken illustriert; Zu-

sammenhänge zwischen den einzelnen Themenbereichen werden 

erörtert. 

Mays Zitate für die Diplomarbeit wurden vorrangig (aber 

nicht ausschließlich) acht für diese Diplomarbeit als reprä-

sentativ gewählten Werken Mays entnommen. Die ersten drei 
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Bände der WINNETOU-Saga repräsentieren die im früheren Stil 

geschriebenen Wildwest-Bände. Die drei Bände der MAHDI-Saga 

wurden als stellvertretend für Mays im früheren Stil gehal-

tene Reiseerzählungen aus dem Orient untersucht; einige Bän-

de des allerersten Orientzyklus – darunter DER SCHUT und IN DEN 

SCHLUCHTEN DES BALKAN – wurden ebenfalls in Betracht gezogen. 

Repräsentativ für das Spätwerk wurden Zitate aus WINNETOU IV 

sowie aus Mays Autobiographie MEIN LEBEN UND STREBEN herangezo-

gen; diese ist zwar kein erzählerisches Werk, enthält aber 

zahlreiche von May auch in seinen Reiseerzählungen mit Vor-

liebe eingesetzte Erzählelemente und erweist sich überdies 

als behilflich für das Verständnis von Mays Reiseerzählung-

en. 
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II. MAYS WERKE 

a)  … in fünf Werkgruppen eingeteilt 

Eine der häufigen falschen Vorstellungen über Mays Œuvre 

ist, daß es sich um ein homogenes Gebilde handelt. Das ist 

ein Irrtum; beim Versuch einer sinnvollen Gliederung scheint 

es unumgänglich, in Mays Werk zumindest fünf verschiedene 

Werkgruppen zu identifizieren. Andere Sichtweisen, die Mays 

Gesamtwerk in kleinere, oder aber größere, Schaffensgruppen 

zerteilen würden, sind ebenfalls möglich. 

Die von uns erwählte Gliederung in fünf Werkgruppen ist aus 

der angehängten Übersicht von Karl Mays Werken ersichtlich. 

Dort befinden sich auch kurze Definitionen dessen, wodurch 

sich die einzelnen der fünf Gruppen untereinander unter-

scheiden. 

Unter Karl-May-Lesern sowie -Forschern herrscht Uneinheit, 

was die Bewertung der fünf Gruppen anlangt: es scheint, daß 

für jeden Geschmack etwas da ist. Es gibt Forscher und Le-

ser, die die erste und bekannteste Werkgruppe der Reiseer-

zählungen für die interessanteste und wertvollste halten; 

andere Forscher und Leser mögen die zweite, dritte, vierte 

und sogar die fünfte Werkgruppe bevorzugen. Im Allgemeinen 

ist in der Literaturkritik der letzten Jahrzehnte die Ten-

denz zu beobachten, das symbolische Spätwerk Mays aufzuwer-

ten und es als Mays gelungenste literarische Leistung zu be-

trachten. 

Die falsche Vorstellung, bei Mays massivem Œuvre handle es 

sich um ein homogenes Gebilde, entstand vorrangig dadurch, 

daß Mays Werke seit seinem Tod in Ausgaben verbreitet wur-

den, die aus geschäftlichem Interesse einen täuschenden Ein-

druck der Uniformität von Mays Werken hervorzurufen beab-



 28 

sichtigten. Deshalb wurden sämtliche, in ihrer Anlage so 

verschiedene Werke Mays, in derselben Ausstattung auf den 

Buchmarkt gebracht, womit versucht wurde, die Unterschiede 

zwischen den einzelnen Werkgruppen künstlich zu verwischen; 

mehr dazu im Abschnitt II.b. 

Die von Hermann Wiedenroth (ehedem mit Hans Wollschläger) 

vorbereitete historisch-kritische Ausgabe (genannt auch 

HKA), betitelt Karl Mays Werke (1987ff), unterteilt dagegen 

Mays Werk sogar in neun verschiedene Unterabteilungen; jeder 

von ihnen wird auch äußerlich eine verschiedene Ausstattung 

verliehen, um dadurch den Leser auf distinktive Merkmale in-

nerhalb von Mays Gesamtwerk aufmerksam zu machen. Die HKA 

ist auf insgesamt mindestens 99 Bände geplant; bis 2001 sind 

über 40 Bände erschienen. 

Das häufigste Mißverständnis, was die Einordnung von Mays 

Gesamtwerk anlagt, ist, Karl May für einen Kinder- oder Ju-

gendbuchautor zu halten. Mays Prosa mag als infantil ange-

sehen werden oder nicht; die Tatsache bleibt, daß unter al-

len Werken Mays es nur sieben Bände gibt, die May selbst als 

„für die Jugend geschrieben“ betrachtete: 

Auch meine [sieben] sogenannten »Union- oder Spemannbände« brau-
che ich hier nicht zu besprechen, weil man sie nirgends angegriffen hat, 
obgleich ich nur als Jugendschriftsteller angegriffen werde und sie die 
einzigen Sachen sind, die ich für die Jugend geschrieben habe. 

§ 23 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 7, S. 208f 

In unserer Übersicht von Karl Mays Werken bilden diese sie-

ben Werke die dritte Werkgruppe; außer dieser wenigen Bände 

empfand es jedoch May als ein grobes Mißverständnis, wenn 

man seine übrigen, viel zahlreicheren Werke als „Jugendlite-

ratur“ bezeichnete: 

¶  Und nun die Hauptfrage: Für wen sollten meine Bücher geschrieben 
sein? Ganz selbstverständlich für das Volk, für das ganze Volk, nicht nur 
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für einzelne Teile desselben, für einzelne Stände, für einzelne Altersklas-
sen. Vor allen Dingen nicht etwa allein für die Jugend! Auf diese letztere 
Versicherung habe ich das größte Gewicht und den schärfsten Ton zu le-
gen. Wäre es meine Absicht gewesen, Jugendschriftsteller sein oder wer-
den zu wollen, so hätte ich ganz notwendigerweise auf die Ausführung 
aller meiner Pläne und auf die Erreichung aller meiner Ideale für immer 
verzichten müssen. Und dies zu tun, ist mir niemals eingefallen. Zwar 
hatte ich auch an die Jugend zu denken, denn sie bietet nicht nur zeitlich 
die erste Stufe des Volkes; sie ist es nicht nur, aus der sich das Volk im-
mer fort und fort ergänzt, sondern sie ist es, die im Aufwärtsstreben der 
Menschheit den Alten und den Bequemen voranzusteigen hat, um das 
von unsern Pionieren neu gesichtete Terrain schnellsten Tempo’s zu be-
setzen. Aber wie sie nur einen Teil des Volkes bildet, so konnte das, was 
ich an sie zu richten hatte, auch nur ein Teil dessen sein, was ich für das 
Volk als Ganzes schrieb. Wenn ich sage, daß ich für das Volk schreiben 
wollte, so meine ich damit, für den Menschen überhaupt, mag er so jung 
oder so alt sein, wie er ist. 

§ 24 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 147f 

b) … im Zerrspiegel der KMV-Ausgaben 

May hatte kein leichtes Leben mit seinen Verlegern; und nach 

seinem Tod wurde die editorische Frage nicht minder heikel. 

Das Schlüsselzitat zu dem Thema lautet (aus der Autobiogra-

phie): 

Ich habe Korrekturen und Kürzungen nie geduldet. Der Leser soll mich 
so kennen lernen, wie ich bin, mit allen Fehlern und Schwächen, nicht 
aber wie der Redakteur mich zustutzt. 

§ 25 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 8, S. 234 

Während May sich schon zu seinen Lebzeiten gegen Korrekturen 

und Kürzungen wehren mußte, schien das Korrigieren und Kür-

zen von Mays Werk erst nach Mays Tod 1912 den Höhepunkt zu 

erreichen. Der 1913 in Radebeul gegründete Karl-May-Verlag 

(KMV) kam dank eines Einvernehmens mit Mays Witwe Klara May 

in den Besitz von exklusiven Urheberschutzrechten, die er 

bis 1962 ausübte. Das Urheberschutzrecht wurde im Fall May 

indes nicht dazu benutzt, um authentische Texte Mays zu ver-
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legen; das Gegenteil geschah. 

Gleich in seinen ersten Jahren ging der Karl-May-Verlag 

(der zu DDR-Zeiten aus Radebeul in den Westen Deutschlands 

nach Bamberg übersiedelte) zu seiner fragwürdigen Methode 

der „Bearbeitungen“ von Mays Texten über. Das heißt, Mays 

Originaltexte wurden im Karl-May-Verlag beliebig, oft in 

vollem Umfang umgeschrieben; es wurde nach dem Mutwillen der 

„Bearbeiter“ in den ursprünglichen Texten gestrichen und 

hinzugefügt. Der Leser der Ausgaben des Karl-May-Verlags er-

fuhr nichts davon: äußerlich gebärdeten sich die KMV-Ausga-

ben als authentische Textausgaben, ja sie führten den stol-

zen Titel „Originalausgabe“. Der Leser und Buchkäufer hatte 

keine Gelegenheit zu erfahren, daß es sich bei der vermeint-

lichen Originalreihe faktisch um eine „Originalausgabe von 

Textadaptationen“ handelte. 

Der Mißstand dauert bis heute an. Auch weiterhin werden vom 

Karl-May-Verlag, der unter den Verlagsanbietern aufgrund 

seines jahrzehntelangen Monopols heute eine dominante Stelle 

einnimmt, Bearbeitungen im Mantel von Originalausgaben ver-

kauft. Es sollen zwar zur Zeit innerhalb des KMV Bemühungen 

stattfinden, zur ursprünglichen Textgestalt von Mays Werken 

zurückzukehren; doch falls dies tatsächlich geschieht, dann 

auch weiterhin stillschweigend, so daß der potentielle Buch-

käufer nie richtig erfahren kann, ob denn einer neuen KMV-

Ausgabe endlich Vertrauen geschenkt werden darf oder nicht. 

Das Fazit: für einen an Karl May ernsthaft interessierten 

Leser (geschweige denn für einen May-Forscher) sind die KMV-

Ausgaben unbrauchbar. Ausgenommen davon sind die in den 

1980ern beim KMV begonnenen und schön ausgestatteten Re-

printreihen von zu Lebzeiten Mays erschienenen Erst- und 

weiteren Ausgaben; die meisten davon wurden zwischen 1892 
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und 1910 bei Fehsenfeld in Freiburg i. Br. verlegt. 

Die Unterschiede zwischen der ursprünglichen Textgestalt 

von Mays Werken und jener von KMV-„Bearbeitungen“ sind 

enorm; sie betragen Tausende von Abweichungen per Band. Ja 

vom KMV wurde jahrzehntelang unter dem Namen „Karl May“ ein 

Buch verkauft, in dem keine Zeile von May stammte: es wurde 

vom KMV-Mitarbeiter Franz Kandolf verfaßt, worauf jedoch der 

Leser und Buchkäufer in den Verlagsannoncen der KMV-Gesamt-

ausgabe nirgends aufmerksam gemacht wird. Kandolfs Buch wur-

de nahtlos in die um Uniformität bemühte KMV-„Originalausga-

be“ als Band 50 der insgesamt über 70 Karl-May-Bände einge-

gliedert.  

Als Illustration der Intensität der KMV-„Bearbeitungen“ mag 

das Ergebnis dienen, das herauskam, als der gegenwärtige 

Schreiber es vor kurzem im Rahmen einer Internet-Debatte un-

ternahm, die Getreuheit der vom KMV lizenzierten und mit ei-

nem KMV-Urheberschutzvermerk versehenen Taschenbuchausgabe 

von Mays Roman „WEIHNACHT!“ anhand der ersten Seite des Romans 

zu untersuchen. Die Bilanz war ernüchternd: 

Auf einer Druckseite, in zehn Sätzen, haben wir 44 (vierundvierzig) Ab-
weichungen von Mays Original vorgefunden. Es gab nicht einen Satz, 
der hier so zu lesen war, wie ihn Karl May schrieb und veröffentlichte. 

WEIHNACHT IM WILDEN WESTEN beträgt 319 Druckseiten. Wenn sich 
auf der ersten Seite des Romans 44 Abweichungen befinden, darf man 
voraussetzen, daß auf den übrigen 318 Seiten weitere (318 x 44) 13922 
Abweichungen von Mays Original vorzufinden werden. 

Ein Buch aus dem Karl-May-Verlag zu lesen, bedeutet also: etwa 14 
Tausend Abweichungen vom Originaltext Karl Mays pro Karl-May-Ver-
lag-Ausgabe in Kauf nehmen zu müssen. 10 

Neben den 44 Abweichungen auf der ersten Textseite des Ro-

mans mußte festgestellt werden, daß nicht mal der Titel des 

Romans mit dem ursprünglich von May gewählten übereinstim-

mte; und die „Bearbeitung“ wies statt der ursprünglich 5 
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langen Kapitel gleich 17 kurze Kapitel auf; davon waren 15 

Kapitelüberschriften vom KMV frei erfunden. 

Beides – Umbenennung von Mays Werken sowie deren Zergliede-

rung in kleine Textkapitel – ist im Karl-May-Verlag gang und 

gäbe und die stillschweigende Praxis gewesen. Die Natur der 

KMV-„Bearbeitungen“ tendiert dazu, Mays ursprüngliche Texte 

zu trivialisieren (oft werden „schwer verständliche“ Fremd-

wörter restlos gestrichen) und sie dadurch dem jugendlichen 

Publikum zugänglicher zu machen. Wie wir §§ 24f entnehmen 

konnten, widerspricht solche Vorgangsweise massiv dem Willen 

des verstorbenen Autors. Der KMV war in seinem Verhalten 

zwar rechtlich, aber kaum moralisch legitimiert. 

Zu näherem Studium der Frage der Bearbeitungen darf Jürgen 

Wehnerts Artikel ›Zur abenteuerlichen Textgeschichte Karl 

Mays‹11 und die ihm angeschlossene exzellente Bibliographie 

von sämtlichen Werken Mays (organisiert in alphabetischer 

Reihenfolge nach den ursprünglichen Titeln) empfohlen wer-

den. Der neueste Beitrag zur Bearbeitungsdebatte ist die im 

Jahr 2001 im Verlag Neues Leben Berlin erschienene Monogra-

phie KARL MAYS WERKE. TEXTGESCHICHTE – TEXTBEARBEITUNG – TEXTKRITIK12 

des Literaturwissenschaftlers Klaus Hoffmann. Zum Zeitpunkt 

des Schreibens der Diplomarbeit war die Monographie jedoch 

nicht mehr an die Buchhandlungen lieferbar: der Karl-May-

Verlag hat in einer für ihn nicht untypischen Vorgangsweise 

gerichtlich eine einstweilige Verfügung gegen die Monogra-

phie erwirkt, wegen darin potentiell enthaltener „übler 

Nachrede“. 

Wer heute Karl May im Originallaut lesen möchte, hat fol-

gende Textquellen zur Auswahl: 

 ursprüngliche Ausgaben in den Verlagen Fehsenfeld, Uni-

on, der Zeitschrift Deutscher Hausschatz usw. 
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 Reprintreihen der Karl-May-Gesellschaft (KMG) 

 Reprintreihen des Karl-May-Verlags (KMV) 

 die historisch-kritische Ausgabe („HKA“) von KARL MAYS 

WERKEn (KMW), herausgegeben von Hermann Wiedenroth13 

 Webseiten der Karl-May-Gesellschaft14. 

Da die Reprintreihen sowie die kritische Ausgabe zumeist 

schwer erschwinglich sind, und das Lesen von Romanen am Com-

puterbildschirm noch immer nicht populär ist, bedeutet dies 

für das deutsche Lesepublikum, daß auch im beginnenden 21. 

Jahrhundert das Bewußsein von Karl May von KMV-„Bearbeitung-

en“ statt von den Originalwerken Mays geprägt ist; oder aber 

von filmischen Fassungen (besonders den deutschen Filmen der 

60. Jahre mit den typologisch hervorragend gewählten Haupt-

darstellern Pierre Brice und Lex Barker), deren Handlung je-

doch bis auf wenige (innerhalb der Filmreihe erfolgreichste) 

Ausnahmen frei erfunden war und mit Mays Vorlagen nur noch 

die Namen (einiger) der darin auftretenden Figuren gemeinsam 

hatte. 

Die Lage außerhalb von Deutschland sieht nicht viel anders 

aus, wovon im nächsten Abschnitt die Rede ist. 

c) … im Zerrspiegel slowakischer und tschechischer 

Übersetzungen 

Dies ist ein Thema, das eine eigene Diplomarbeit verdiente. 

Deshalb sei hier nur, in Anlehnung an den vorangehenden Ab-

schnitt, kurz festgestellt: nur solche fremdsprachliche 

Übersetzungen von Mays Werken sind ernstzunehmen, denen als 

Vorlagen die unbearbeiteten Originalfassungen von Mays Text-

en dienten. Dies scheint jedoch in den letzten Jahrzehnten 

besonders bei tschechischen Karl-May-Fassungen nur für die 
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Minderheit der erschienenen Übersetzungen zu gelten. 

Die erdrückende Mehrheit aller tschechischen Übersetzungen 

bis zum Anfang der 1990er schien sich auf die verdorbenen 

Ausgaben des Karl-May-Verlags zu berufen; sie sind daher für 

eine ernsthafte Lektüre untauglich. In der Slowakei war die 

Lage dank der herausragenden Leistung eines Übersetzers bes-

ser: Dr. Teofil Ušák gab sich stets die Mühe, aus Original-

ausgaben Mays (in den Verlagen Fehsenfeld, Freiburg i. Br., 

oder Union, Stuttgart) ins Slowakische zu übertragen. Aller-

dings erschienen Dr. Ušáks Übersetzungen zumeist in Kinder-

buchverlagen, oft mit dem Vermerk „übersetzt und bearbeitet 

von…“. Inwiefern Dr. Ušáks Bearbeitung in die ursprüngliche 

Gestalt von Mays Werken eingriff, wäre einer separaten Un-

tersuchung wert; für seine May-Fassungen stimmte jedoch zu-

mindest die Grundvoraussetzung: die Beschaffung einer zuver-

läßigen Original-Textquelle. 

Ein wichtiger Aspekt von Dr. Ušáks Übersetzungen ist, daß 

er sich nach unserem Wissen nur auf Amerika-Reiseerzählungen 

Mays konzentrierte. Jene aus dem Orient wurden dagegen an-

hand von deutschen Adaptationen ins Slowakische übertragen. 

Den traurigen Höhepunkt in solcher Editionspraxis bildet die 

Anfang der 1990er Jahre in renommiertestem slowakischen Ver-

lag, Slovenský spisovateľ, unter dem Titel PÚŠŤOU erschienene 

Übersetzung einer von der Kritik angesehensten Reiseerzähl-

ungen Mays, DURCH DIE WÜSTE: während in einer früheren Ausgabe 

(1969) in demselben Verlag die Übersetzung Tessa Žabkayovás 

noch zwar der deutschen KMV-„Bearbeitung“ statt dem Original 

folgte, betrug sie immerhin 376 Seiten; 1992 wurde nun 

derselbe Roman nochmals verlegt, äußerlich zwar als die 

zweite Ausgabe von PÚŠŤOU gestaltet, jedoch in seinem Umfang 

um fast zwei Drittel des Textes gekürzt, so daß er nunmehr 
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165 Seiten erreichte. Der Leser, Buchkäufer oder Biblio-

theksleiter wird auf die Tatsache, daß ihm eine Readers-Di-

gest-artige Zusammenraffung des ursprünglichen Werks in die 

Hände geraten ist, nirgends aufmerksam gemacht – auch hierin 

folgte Slovenský spisovateľ dem unrühmlichen Vorbild des 

Karl-May-Verlags, indem Karl May in einer stark veränderten, 

an vielen Stellen kaum wiedererkennbaren Form dargeboten 

wird, was aber dem Lesepublikum sicherheitshalber nicht mit-

geteilt wird. Vielleicht wurden die tschechischen und slo-

wakischen Karl-May-Übersetzer selbst zu Opfern der still-

schweigenden Bearbeitungspraxis: vielleicht ahnten sie 

nicht, daß die KMV-Vorlagen, die sie so oft für ihre Über-

setzungen als Quellen benutzten, keine authentischen Texte 

Mays enthalten. 

Im letzten Jahrzehnt – wo jedoch das Interesse an Karl May, 

und (besonders bei jungen Lesern zugunsten der „neuen Medi-

en“) an der Literatur überhaupt, zurückgegangen ist – ist 

eine gesunde Tendenz zu beobachten: den slowakischen und 

tschechischen Übersetzern scheint es wichtig zu sein, auf 

Mays Originale statt auf die KMV-„Bearbeitungen“ als Text-

quellen zurückzugreifen. Das Ende der 90er Jahre erlebte 

Neuauflagen von mehreren Teofil-Ušák-Übersetungen (AM RIO DE 

LA PLATA, DER SOHN DES BÄRENJÄGERS, DER GEIST DES LLANO ESTACADO); 1998 

erschien im katholischen Verlagshaus Don Bosco, erstmals in 

slowakischer Sprache, WINNETOU IV – das letzte erzählerische, 

von der heutigen Kritik angesehene symbolische Werk Mays 

(1909/10) in einer Übersetzung Vincent Šabíks, der früher 

Mitherausgeber der akademischen Geschichte der slowakischen 

Literatur war; auch Šabík übersetzt anhand von Mays Erstaus-

gabe im Verlag Fehsenfeld. Ebenfalls in den 1990ern wurde im 

Návrat-Verlag in Brno eine monumental angelegte Gesamtausga-
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be von Mays Werken in tschechischer Sprache begonnen; die 

Textvorlagen für die Ausgabe lieferte der ehemalige Mither-

ausgeber der deutschen historisch-kritischen Ausgabe (HKA) 

von KARL MAYS WERKEn, Hans Wollschläger. 

Die Voraussetzungen für eine verläßliche Übersetzung stim-

men also sowohl beim Návrat-Verlag wie bei Vincent Šabík und 

Teofil Ušák; inwieweit es diesen Übersetzungen gelungen ist, 

Mays Vorlagen im Slowakischen und Tschechischen getreu zu 

bleiben, wäre ein interessantes Thema für eine künftige Un-

tersuchung im Bereich der Übersetzungskritik und -theorie.15 
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III. MAYS WIRKUNG 

Wie in den Abschnitten I.vii und I.viii erklärt wurde, wid-

men wir uns im dritten und abschließenden Teil der vorlie-

genden Arbeit den thematischen Bereichen, die wir als zen-

tral in Mays Reiseerzählungen ansehen. 

Unsere These ist: die für Mays Reiseerzählungen eigentümli-

che Wirkung setzt sich aus mehreren heterogenen Bestandtei-

len zusammen. Wir können drei solche Hauptelemente in Mays 

Reiseerzählungen erkennen. Keines von diesen drei ist mit 

den beiden anderen auf logisch zwingende Weise verknüpft; 

jedoch würden wir eine Karl-May-Reiseerzählung als unzurei-

chend, „unecht“ empfinden, wenn eine der drei konstituieren-

den Zutaten darin fehlte. 

Für diese drei Hauptelemente jeder Karl-May-Reiseerzählung 

halten wir: 

 die spannende Handlung 

 die Komik 

 die naive Philosophie des Erzählers 

Im Folgenden werden die drei soeben erwähnten Hauptkonsti-

tuenten von Mays abenteuerlichen Reiseerzählungen näher un-

tersucht: der Aspekt der spannenden Handlung in der Abtei-

lung III.A, Karl May, der Action Hero. Der Aspekt der Komik 

in Mays Reiseerzählungen wird in III.B, Karl May, der Komö-

diant, unter die Lupe genommen, während sich abschließend 

die Abteilung III.C, Karl May, der naive Philosoph, dem ge-

danklichen Kosmos von Mays Ich-Erzähler widmet, der – wie 

der Autor behauptete – mit der Privatperson May identisch 

war. 

Jede der drei Abteilungen wird unterteilt in Abschnitte, in 

denen Teilaspekte der drei Hauptingredienzen (Action, Humor, 
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naive Philosophie) ergründet werden. Im Einklang mit dem Ti-

tel der Diplomarbeit wird hierbei besonders auf jene inhalt-

lichen Aspekte von Mays Reiseerzählungen hingewiesen, die 

vielfach für Mißverständnisse oder erweisbares Falsch-Ver-

stehen beim Lesepublikum schon zu Lebzeiten Mays sorgten und 

auch heute noch sorgen:  

Das Märchen und ich, wir werden von Tausenden gelesen, ohne verstan-
den zu werden, weil man nicht in die Tiefe dringt. Wie man behauptet, 
daß das Märchen nur für Kinder sei, so bezeichnet man mich als »Ju-
gendschriftsteller«, der nur für unerwachsene Buben schreibe. 

§ 26 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 141 

Daß wir dabei so oft wie möglich Karl May im O-Ton der be-

merkenswertesten Passagen der von uns erwählten acht reprä-

sentativen Werken sprechen lassen, haben wir im Abschnitt 

I.vii versprochen. 
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A.     Karl May, der Action Hero 

Der vordergründigste Aspekt von Mays abenteuerlichen Reise-

erzählungen – besonders jenen, die nicht dem symbolischen 

Spätwerk zuzurechnen sind – ist die spannende Handlung. Aber 

auch im Spätwerk ist das Actionreiche von Bedeutung, wenn es 

auch im Vergleich zum Gedanklichen an Bedeutung verliert; 

doch versteht es May, die beiden Bereiche zu verbinden, so 

daß die spannende Handlung oft die Welt der Gedanken wider-

spiegelt – denken wir beispielsweise an das Showdown, das 

sich vor dem Hintergrund des mächtigen Schleierwasserfalls 

am Ende von WINNETOU IV abspielt. 

Was die Teilaspekte des Actionreichen angeht, also die Art 

und Weise, wie May die spannende Handlung in seine Reiseer-

zählungen einbaut, können wir sechs verschiedene Darbie-

tungstechniken erkennen. Diese werden nun der Reihe nach un-

tersucht. 

1) Gähnende Spalten 

Die erste Darbietungsweise ist – spannende Handlung pur, bar 

komödiantischer oder philosophierender Einschübe. Da wir so-

eben die Kombination der spannenden Handlung mit der Komödie 

und der Philosophie als die Grundmischung von Mayschen Rei-

seerzählungen bezeichneten, versteht es sich, daß die aus 

purer Action bestehenden Passagen in Mays Werken nicht zu 

den typischsten gehören werden; denn für May ist es viel üb-

licher, inmitten spannender Handlung auch komödiantische 

oder naiv–philosophische Höhepunkte einzusetzen. 

Nichtsdestotrotz kommen rein handlungsbetonte Textabschnit-

te in Mays Reiseerzählungen vor; sie sind aber selten von 

großem Umfang: wenige Absätze, in Ausnahmsfällen Seiten 
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scheinen da das Limit zu sein. Dies ist auch einer der 

Hauptunterschiede zwischen May in Originalausgaben und May 

in den KMV-„Bearbeitungen“ oder bearbeitenden fremdsprachli-

chen Übersetzungen: in solchen Bearbeitungen wird zumeist 

das Actionreiche betont und hervorgehoben, das Komödianti-

sche und Philosophische geschwächt oder ganz beseitigt. Der 

Endeffekt ist, daß die für Karl May typische Mischung von 

handlungsbetonten, komödiantischen und philosophischen Er-

zählelementen verloren geht; beim Lesen einer solchen Bear-

beitung oder Übersetzung gewinnt man dann den Eindruck, als 

läse man eine Nachahmung einer Mayschen Reiseerzählung statt 

Karl May selbst. 

Als ein glänzendes Beispiel von ausschließlich Action–

orientierten Textpassagen in Mays Reiseerzählungen mag ein 

Auszug aus dem abschließenden Kapitel des sechsbändigen 

Orientzyklus dienen; seit 1892 ist dieses Kapitel als Kapi-

tel 7 (›In der Verräter–Spalte‹) von DER SCHUT bekannt. Wenn 

auch der gesamte Roman, also DER SCHUT, May weniger gut ge-

lungen ist, ist sein 7. Kapitel auch wegen der nachfolgenden 

Szene als eines von Mays größten Meisterstücke zu bezeich-

nen: 

¶  Sechzig Meter hatte ich den Schut vor mir gehabt; es wurden fünfzig, 
vierzig, dreißig, jetzt zwanzig Meter. Er hörte den Hufschlag meines 
Pferdes so nahe hinter sich, drehte sich um und schrie entsetzt: 

»Allah seni dschehenneme hükm etsin ej köpek – Allah verdamme dich 
in die Hölle, du Hund!« 

Er zog sein Pistol und feuerte es auf mich ab, doch ohne zu treffen. 
Dann schlug er den Schaft desselben dem Pferd auf den Kopf, daß es 
mit Anstrengung seiner letzten Kräfte wie rasend dahinflog. Vergeblich! 
Ich war fünfzehn Meter hinter ihm, nun nur noch zehn, jetzt sechs. 

»Paß auf, Schut, jetzt hole ich dich!« rief ich ihm zu. »Kein Mensch und 
kein Teufel kann dich retten!« 

Er antwortete mit einem überlauten Schrei, der fast ein Gebrüll zu 
nennen war. Ich glaubte, dies habe er vor Wut getan, und schwang die 
Schlingen des Lasso um den Kopf. Aber da sah ich, daß er sein Pferd zur 
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Seite reißen wollte. Es gelang ihm nicht. Das Tier befand sich einmal im 
Schuß und war durch die Schläge auf den Kopf wie toll geworden. Ein 
zweiter Schrei, wie ihn ein Mensch nur in der höchsten Not, im größten 
Entsetzen auszustoßen vermag! Was war das? Das war nicht Wut, son-
dern Todesangst! 

[…] 
Der Schut und ich, wir hatten keine Zeit, auf einander zu achten. Jeder 

hatte mit sich und seinem Pferd zu tun. Aber er brüllte mir, als ich an 
ihm vorbeischoß, einen Fluch zu. Nun war der Spalt da. Straff die Zügel, 
legte ich mich weit nach vorn nieder. 

»Rih, hallak, ’ali, ’ali – Rih, jetzt, hoch, hoch!« rief ich. 
Mein Auge war in starrer Angst nach der gegenüberliegenden Felsen-

kante gerichtet. Wie breit der Spalt war, das sah ich nicht; ich fixierte nur 
den gegenüberliegenden Punkt, welchen ich erreichen wollte, und der 
über einen Meter höher lag, als derjenige, an welchem ich mich hüben 
befand. 

Das brave, unvergleichliche Tier setzte an und schoß hoch empor. Ei-
nen halben Augenblick lang befand ich mich über der grauenhaften Tie-
fe. Ich ließ die Zügel schießen und warf mich nach hinten, so gefährlich 
und unsinnig dies auch erscheinen mag. Ich mußte das tun, um das Vor-
derteil des Pferdes zu entlasten und nicht abgeworfen zu werden. Hätte 
ich mich nicht nach hinten geworfen, so wäre ich verloren gewesen; 
denn trotz der Unvergleichlichkeit des Rappen und trotz der Kraft, mit 
welcher er sich über den Abgrund schnellte, gelang der Sprung nicht 
vollständig. Rih faßte nur mit den Vorderhufen das Gestein. 

»’ali, ’ali!« schrie ich abermals und warf mich nach vorn, dem Pferde 
den Lasso, welchen ich noch in der einen Hand hielt, nach hinten unter 
den Bauch und zwischen die Beine schlagend. Dadurch wurde die Hin-
terhand entlastet. Rih hatte noch nie einen Schlag von mir erhalten. Als 
er den Lassohieb an dem empfindlichsten Teil seines Körpers fühlte, 
warf er die Hinterhufe hoch an den Bauch herauf, krümmte sich zusam-
men, daß der Sattelgurt zerplatzte, und – – faßte nun auch hinten Fuß. 
Ein gewaltiger Sprung – ich stürzte mit dem Sattel herab, und das Pferd 
schoß noch eine Strecke vorwärts, um dann stehen zu bleiben. 

Das Alles hatte natürlich nur eine, nur zwei Sekunden gedauert. Ich 
raffte mich auf und blickte zurück. Da setzte eben der Rappe des Schut 
an. Er erreichte die diesseitige Kante nicht einmal. Ein Schrei, ein bluter-
starrender Schrei, und Roß und Reiter stürzten in die Tiefe. 

Mein ganzer Körper war wie Eis. Ich trat an den Spalt heran. Himmel! 
Er war wenigstens fünf Meter breit! So schätzte ich ihn, doch ist es be-
kanntlich nicht leicht, die Breite eines Wassers oder eines tiefen Risses 
genau abzuschätzen. Man irrt da sehr leicht. Und seine Tiefe war so be-
deutend, daß ich den Grund gar nicht sehen konnte. Es lag eine dichte, 
schwarze Finsternis da unten. 
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§ 27 DER SCHUT (1888), Kap. 7, S. 441–443 

So beachtlich man diese Passage als eine Schilderung von 

packender Handlung finden mag, so sehen wir ihren Wert gro-

ßenteils in der Kontrastwirkung, die sie im Vergleich zu den 

sie im Kapitel 7 sowie im gesamten Roman DER SCHUT umgebenden 

Textstellen ausstrahlt: denn gegen Ende von DER SCHUT hat 

Karl May auch einige ideologische Höhepunkte eingeplant – 

sein Erzähler will seine moralische Standhaftigkeit unter 

Beweis stellen (vgl. §§ 132, 144); doch dies ist nur verdau-

lich am Hintergrund und als Nachklang von solchen Ausnahms-

situation–Schilderungen wie es jene in § 27 war. Mays Kunst, 

ein Showdown zu beschreiben (also eine alles entscheidende 

dramatische Auseinandersetzung zwischen dem Erzähler und 

seinen Gefährten auf der einen, und ihren Widersachern auf 

der anderen Seite), ist beachtlich. Die gesamte Handlung des 

3000 Seiten starken Orientzyklus mündet in die im § 27 

zitierte Stelle ein – und dafür sparte sich May einige 

Extras und erzählerische „Premieren“ auf, die vorhin im 

gesamten Romanzyklus nicht vorgekommen sind: ein Sprung über 

eine gähnende Spalte; plötzlich wird für den Erzähler wie 

für seinen Widersacher nicht ein feindselig gesinnter 

Mensch, sondern die Naturgewalt der mächtigste Gegner; zum 

ersten Mal wird beschrieben, wie der Erzähler seinen Rappen 

schlägt, was einen vertrauten Karl–May–Leser aufschrecken 

muß, u. dgl. mehr. Die Kombination von Ausnahmseffekten 

ergibt die erwünschte Wirkung, die über den Rahmen der 

geschilderten Handlung hinausgeht. 

Ein ähnliches Showdown ist May zum Abschluß des dritten 

WINNETOU–Bandes gelungen; WINNETOU war bei seiner Erstausgabe 

1893 als eine Trilogie konzipiert und wurde erst 1910 durch 
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Mays letztes veröffentlichtes erzählerisches Werk WINNETOU IV 

fortgesetzt. Zwar steht WINNETOU IV im Zeichen der späten sym-

bolischen Erzählweise Mays; dennoch werden eindrucksvolle 

Action–orientierte Passagen in den Verlauf des Romans einbe-

zogen, wodurch sie die stark symbolisch geprägte ideologi-

sche Konstruktion des Romans entlasten: 

¶  Der Weg ging unausgesetzt aufwärts, und zwar oft ziemlich steil. Die 
Höhle war sogar an ihren niedrigsten Stellen so hoch, daß wir nirgends 
von den Pferden zu steigen brauchten. Kein einziger der unterirdischen 
Räume, durch die wir kamen, glich einem anderen. Es folgte Abwechs-
lung auf Abwechslung, Ueberraschung auf Ueberraschung. Oft war die 
Ueberraschung so groß, daß wir uns lauter Ausrufe der Bewunderung 
nicht enthalten konnten. Es war ein Reich der herrlichsten Tropfstein-
märchen, welches wir da kennen lernten. Die köstlichsten Gedanken, zu 
Spat, Aragonit und Sinter erstarrt, wuchsen als Stalaktiten von oben her-
ab. Ebenso köstliche Stalagmiten stiegen ihnen von unten aus entgegen, 
um sich mit ihnen zu Pfeifen, Säulen, Orgeln und anderen Gebilden zu 
vereinigen, von denen man kaum glauben konnte, daß sie der Erde ange-
hörten. Wir aber hatten leider nicht Zeit zu eingehender Betrachtung, die 
wir uns für später aufheben mußten. Es drängte uns vorwärts, vorwärts, 
hinauf nach der Stelle, wo es sich zu entscheiden hatte, ob wir weiter 
konnten oder nicht. So ritten wir durch Gänge und Tunnels, durch klei-
ne Kammern und riesige Säle, durch Refektorien und Kirchen, durch 
Vorhöfe und weite Säulenhalle, durch Veranden und Korridore. Wir ka-
men an Abgründen vorüber, in deren Tiefe der Fluß rauschte. Wir 
schlüpften zwischen dünnen Wasserfäden hindurch, die wie aus unsicht-
baren Gartenschläuchen spritzten. Wir kamen über Stellen, wo es zu reg-
nen schien. Wir sahen Kaskaden springen und Wasserstrahlen aus un-
sichtbaren Dachtraufen stürzen. Aber wir verweilten uns nicht: weiter 
ging es, immer weiter, bis endlich der breite Weg zu Ende war. Er wurde 
mit einem Male so schmal und so unbequem, daß nur noch Fußgänger 
vorwärts konnten.  ¶ 

§ 28 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 7, S. 470f 

Doch kehren wir zum Showdown in WINNETOU III zurück, denn 

dieses wird uns eine für May elementare Erzähltechnik vor-

führen: nämlich die der Variationen. Auf der Oberfläche 

scheint es, daß die nachfolgend zitierte Passage eine Wie-

derverwendung der bereits im Showdown zu DER SCHUT (§ 27) be-
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nutzten Motive sei: die Naturgewalt zeigt sich wieder einmal 

stärker als die Menschen und ihre Gehässigkeiten; das Böse 

wird wiederum bestraft, ohne daß das Gute sich seine Hände 

mit Menschenblut zu beflecken braucht. Ähnliche Showdowns 

nach dieser „Schablone“ kommen auch in weiteren Werken Mays 

vor (bekannt ist der Abschluß im Südamerika–Roman IN DEN COR-

DILLEREN); dies brachte May oft den Vorwurf ein, von gewöhnli-

chen Lesern wie von der Literaturkritik, er wiederhole sich 

allzusehr auf eine einfältige Art und Weise. 

Wir meinen, daß dieser Vorwurf allenfalls für die schlech-

teren Werke Mays (oder deren einzelne Kapitel wie Textpassa-

gen) gelten mag; in seinen besten Momenten jedoch, zu denen 

auch die Showdowns in DER SCHUT und in WINNETOU III gehören, 

bedient sich Karl May einer Erzähltechnik (Wiederholungs-

struktur), die von Helmut Schmiedt wie folgt charakterisiert 

wurde: 

Jedem aufmerksamen May-Leser ist ersichtlich, daß die Stärke des Au-
tors nicht im Erfinden ständig neuer, grundlegend unterschiedlicher Er-
eignisse liegt; vielmehr kehren ein paar zentrale Motive – vom Belau-
schen der Feinde bis zum permanenten Wechsel von Flucht und Verfol-
gung, Gefangennahme und Befreiung – immer wieder. Seinen Reiz ge-
winnt das Verfahren aus der einfallsreichen Variation des Bekannten: 
Zwar wird ständig wiederholt, aber die Wiederholung vollzieht sich unter 
im einzelnen stets veränderten Umständen, und in dieser Spannung zwi-
schen einer Bestätigung des Bekannten und dessen Modifizierung und 
Neugestaltung entwickelt sich überhaupt erst der literarische Kosmos 
Karl Mays. 16 

Beobachten wir nun die geschickte „Variation des Bekannten“ 

– das gewaltsame Ende des Hauptbösewichts einer Karl–May–

Reiseerzählung (im Fall von DER SCHUT und WINNETOU III sogar 

zweier großen Zyklen von Reiseerzählungen) – in den dramati-

schen Schlußszenen von WINNETOU III: 

Eben wollte ich umkehren, da fiel ein Schuß, und eine Kugel schlug ne-
ben mir an das Gestein. Dann schrie eine Stimme von oben herunter: 
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»Hund, du bist wieder frei! Ich glaubte nur die Kiowas hinter mir. Fahr 
zum Teufel!« 

Es fiel ein zweiter Schuß, der auch nicht traf. Wir blickten in die Höhe 
und sahen Santer vorn am Rande der Höhle stehen. 

»Willst du das Testament des Apachen holen und den Schatz heben?« 
hohnlachte er herab. »Du kommst zu spät. Ich bin schon da, und die 
Zündschnur ist schon angebrannt. Du bekommst nichts, gar nichts, und 
die verrückten Stiftungen und Schenkungen nehme ich auch für mich!« 

Er unterbrach sich mit einem wiehernden Gelächter und fuhr dann 
fort: 

»Du kennst den Weg nicht, wie ich sehe? Auch den nicht, der drüben 
wieder hinunterführt? Da schaffe ich das Gold hinab, ohne daß ihr es 
hindern könnt. Ihr habt den weiten Weg umsonst gemacht. Diesesmal 
bin ich der Sieger, hahahaha!« 

Was war zu tun? Er war oben bei dem Schatze, und wir konnten nicht 
hinauf. Vielleicht fanden wir den Weg noch, aber dann war er mit dem 
Raube wohl schon fort; er hatte ja von einem zweiten Wege gesprochen. 
Da gab es kein Bedenken, ich mußte ihm eine Kugel hinaufschicken. 
Nur war es schwer, von unserm Standorte aus in die Höhe zu schießen; 
er hatte ja auch nicht getroffen. Ich stieg daher etwas tiefer, schräg hinab 
und nahm den Stutzen von der Schulter. 

»Oh, der Hund will schießen!« rief er. »Das geht hier schlecht. Ich wer-
de mich dir besser stellen.« 

Er verschwand, doch nach kurzer Zeit erschien er wieder, hoch oben 
auf der Platte. Da trat er vor, immer weiter vor, fast bis an den Rand; fast 
schwindelte mir. Er hielt etwas Weißes in der Hand. 

»Seht herauf!« schrie er herab. »Hier ist das Testament [Winnetous]. Ich 
kenne es schon auswendig und brauche es nicht mehr. Der See da unten 
soll es haben; ihr bekommt es nicht.« 

Er zerriß die Blätter und warf die Fetzen in die Luft, die langsam und 
weiß niederwirbelten, um in das Wasser zu fallen. Das für mich so kost-
bare Testament! Was ich fühlte, war nicht Zorn, auch nicht Grimm; ich 
fühlte aber, daß ich kochte. 

»Bube,« brüllte ich hinauf, »höre mich nur einen Augenblick!« 
»Jawohl! Ich höre dich so gern!« antwortete er herab. 
»Intschu tschuna läßt dich grüßen!« 
»Danke!« 
»Nscho-tschi auch!« 
»Danke sehr, danke!« 
»Und im Namen Winnetous schicke ich dir diese Kugel. Zu bedanken 

brauchst du dich nicht!« 
Dieses Mal legte ich den Bärentöter an; der Schuß war sicherer; ich 

mußte treffen. Das Zielen nimmt bei mir kaum einen Augenblick in An-
spruch, auch jetzt – – – aber was war das? Wankte mein Arm? Oder be-
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wegte sich Santer? Oder wankte der Fels? Ich konnte nicht fixieren und 
legte die Büchse ab, um mit beiden Augen zu sehen. 

Herrgott, der Felsen wankte hin und her; es tat einen schweren, dump-
fen Knall; aus der Höhle drang Rauch, und wie von einer unsichtbaren 
Gigantenfaust gestoßen, neigte sich von der Höhle an aufwärts der Fels 
langsam tiefer und immer tiefer, mit Santer oben auf der Platte, welcher 
die Arme in die Luft warf und um Hilfe brüllte; dann, als der Schwer-
punkt verloren gegangen war, krachte, prasselte und donnerte die Felsen-
masse hinab in die Tiefe, hinab in den See! Oben um die Bruchkante 
spielte noch der Pulverdampf in leichten Wölkchen. 

Ich stand sprachlos, entsetzt!  ¶ 

§ 29 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 8, S. 547–549  

2)     Kampfstrategien 

Die zweite Darstellungsweise, wie Action–Elemente in Mays 

Erzählungen eingebaut werden, ist jene, in welcher die im 

vorigen Abschnitt geschilderten Action–Szenen vorbereitet 

werden: dies sind Besprechungen der Kampfstrategie, die Mays 

Helden – zumeist der Ich-Erzähler – im Kampf gegen ihre Wi-

dersacher zu verwenden gedenken. Dadurch wird im Leser Span-

nung erzeugt, noch bevor es zu den Kampfhandlungen kommt. In 

einem Gespräch zwischen dem Reïs Effendina (einem ägypti-

schen Offizier) und dem Ich-Erzähler Kara Ben Nemsi heißt 

es: 

¶  »Wie willst du den Mann [Ibn Asl] dorthin locken?«  
»Daß ich ihn sicher hinlocken werde, weiß ich ganz genau; die Art ken-

ne ich selbst noch nicht; der Augenblick wird sie ergeben. […]«  
[…] 
»Du weißt aber noch nicht, wie du es anfangen wirst, ihn in die Falle zu 

locken.«  
»Bis soeben wußte ich es noch nicht; nun aber ist mir ein Gedanke ge-

kommen. […]«  
»Ja, gewiß! Ich denke, daß diese Berechnung dich nicht trügen wird. 

Aber wie willst du ihn verleiten, dort eine Stellung einzunehmen, welche 
uns den Sieg sichert?«  

»Das wird der Augenblick ergeben. […]«  ¶ 

§ 30 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 3, S. 211+213  
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¶  [Kara Ben Nemsi:] »[…] Einen Hinterhalt wird er [Ibn Asl] mir natür-
lich legen, zumal er mehr als ausreichend Zeit dazu hat; aber da ich dies 
weiß, liegt in diesem Umstande gar keine Gefahr für mich. Weiß man, 
daß an einer gewißen Stelle eine Mine liegt, so geht man entweder nicht 
hin oder sorgt dafür, daß sie vorzeitig zur Explosion gelangt. Dann kann 
sie keinen Schaden machen. […]«  ¶ 

§ 31 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 3, S. 215 

In Bezug auf Kampfstrategien ist Old Shatterhands und Kara 

Ben Nemsis Vorgangsweise widerspruchsvoll zu nennen. Einer-

seits strahlt der Ich–Erzähler eine fast übernatürliche Zu-

versicht gegenüber jeder Gefahr aus: 

¶  »Ich scherze allerdings, und dennoch nehme ich es ernst, beides zu-
gleich. Offen gesagt, ich nehme diese Forderung einfach als Faxe und 
werde sie als Faxe behandeln, obwohl sie von feindlicher Seite blutig 
ernst gemeint ist. In welcher Weise ich das tue, und wozu ich mich über-
haupt entschließe, das kann ich jetzt nicht wissen. […]«  ¶ 

§ 32 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 8, S. 529 

¶  [Tatellah-Satah:]  »[…] Aber ich komme auch!« 
[Old Shatterhand:]  »Allein? Oder mit deinen Winnetous?« 
»So, wie du es wünschest.« 
»So komm allein! Man soll erfahren, daß wir nicht durch große Krie-

gerscharen, sondern durch uns selbst zu siegen wissen.« 
»Liesest du heut abend vor?« 
»Ja. Es ist ein Tag wie jeder andere. Das Duell ist eine Faxe, ein 

Schwank, wenn auch mit sehr ernstem Hintergrund, weiter nichts.« 
»Wünschen wir, daß dieser Schwank nicht anders ende, als du denkst!« 
Er reichte uns beiden die Hand und ging. 

§ 33 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 8, S. 539 

Andererseits bemerkt man, daß – entgegen anderslautenden 

Kritiken – der Ich–Erzähler nicht allwissend ist: er ist 

zwar zuversichtlich, was den glücklichen Ausgang einer ver-

wickelten Situation betrifft – doch wie es dazu kommt, wel-

che konkrete Maßnahmen man ergreifen müßte, weiß er nicht 

sofort; erst „der Augenblick wird es ergeben“. Es ist der 

Unterschied zwischen Allwissenheit und Zuversicht, der bei 
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der Kritik von Mays Ich–Erzähler oft verwischt wird (vgl. 

Seite 92), so daß dem Ich–Erzähler etwas vorgeworfen wird, 

was auf ihn bei genauerem Lesen nicht zutrifft. Denn es gibt 

in Mays Reiseerzählungen viele Aussagen, die gegen ein all-

wissendes Macho–Bild des Ich–Erzählers sprechen; dafür 

stellvertretend Kara Ben Nemsis Plädoyer für einen Rückzug 

vor dem heranrückenden Feind: 

¶  »Wenn sie dann kommen, sind sie höchstwahrscheinlich viele Köpfe 
stark, während wir nur vier Männer sind.  Ich fürchte mich zwar nicht, 
aber es ist besser, für irgend einen guten Zweck zu leben als für densel-
ben zu sterben.  Wir würden also einen Kampf nicht aufnehmen, son-
dern uns schnell, ehe sie uns bemerkt hätten, zurückziehen.«  ¶ 

§ 34 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 5, S. 376 

Ein wichtiger Bestandteil der Kampfstrategien des Ich–Er-

zählers ist das Einsetzen der List statt der rohen Gewalt 

gegenüber dem Gegner, auch wenn der Gegner an Stelle des 

Ich-Erzählers zu seinen Widersachern keine Nachsicht zeigen 

würde. (Vgl. Abschnitt III.C.7, Mitleid.) Das häufige Ein-

setzen der Kriegslist statt der Gewalt spricht wiederum ge-

gen das übliche Macho–Bild eines Action–Helden: 

¶  [Old Shatterhand:]  »[…] Und ebenso weiß ich, daß unter Umständen 
ein Fingerhut voll List mehr wirkt als ein großes Faß voll Körperkraft.«  
¶ 

§ 35 WINNETOU I (1893), Kap. 4, S. 306  

¶  [Kara Ben Nemsi zum Reïs Effendina:]  »[…] Aber ich beabsichtige 
etwas ganz anderes. Ich habe schon sehr oft durch List sehr leicht und 
sehr vollständig erreicht, was mir bei Anwendung aller Gewalt nicht ge-
lungen wäre. Du selbst hast Beispiele davon erlebt. [...] Es erleichtert den 
Sieg ganz bedeutend, wenn man den Kampfplatz genau kennt. Versteht 
es ein Feldherr, den Feind nach dem Platze zu locken, wo schon alles 
zum Empfange des Gegners vorbereitet ist, so ist ihm der Sieg selbst bei 
ungleichen Kräften beinahe sicher. [...]« ¶ 

§ 36 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 3, S. 209  

¶  [Hadschi Halef Omar:]  »[…] Du meintest, daß wir nicht Gewalt son-
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dern List gegen diese Kurden anwenden wollen. Hast du dir den Streich, 
den wir ihnen spielen werden, vielleicht schon ausgedacht?« 

[Kara Ben Nemsi:]  »Nein.« 
»Aber ein guter Feldherr muß stets schon vorher wissen, welch einen 

Plan er auszuführen hat!« 
»Ich bin kein Feldherr; aber wenn ich einer wäre, würde ich nicht eher 

einen Plan entwerfen, als bis ich den Feind und alle Verhältnisse, die ihn 
und seine Absichten betreffen, kennen gelernt hätte. Wenn du ein Pferd 
kaufen willst, kannst du da, ehe du es gesehen hast, im voraus sagen, wie 
du es behandeln wirst?« 

»Nein.« 
»Ebensowenig können wir jetzt schon bestimmen, in welcher Weise 

wir gegen die Kelhur vorgehen werden. […]«  ¶ 

§ 37 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 3, S. 216  

¶  [Old Shatterhand:]  »[…] Habt Ihr noch nichts gehört von der guten 
Regel, daß man dem Feinde unter Umständen goldene Brücken bauen 
muß?« 

[Sans-ear:]  »Habe bisher nur hölzerne, steinerne und eiserne Brücken 
kennen gelernt! […]«  ¶ 

§ 38 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 1, S. 56f 

Es wird zu allen Mitteln gegriffen, um der Anwendung von Ge-

walt vorzubeugen: 

¶  »Ich bin bereit,« antwortete ich. »Und ich schlage vor, daß wir sofort 
beginnen, womöglich gleich jetzt, noch heut. Zunächst in Güte und Lie-
be, dann aber, wenn das nicht wirkt, mit allen möglichen Fäusten!«  ¶ 

§ 39 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 7, S. 436 

Im symbolischen Spätwerk Mays kommt die Tendenz, den Feind 

zu schonen – selbst auf die Gefahr hin, selber zu Schaden zu 

kommen – in verstärkter Form zum Ausdruck. Statt der bevor-

zugten Bärenbüchse und des Henry–Stutzens, wie sie noch in 

den ersten drei WINNETOU–Bänden immer wieder zum Einsatz kom-

men, werden nun vornehmlich (und im Idealfall ausschließ-

lich) die „Waffen des Geistes“ zum Bezwingen der Gegner be-

nutzt. Im vorletzten, 7. Kapitel von WINNETOU IV, das bezeich-

nenderweise ›Kämpfe‹ betitelt ist, geht es zwischen den geg-
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nerischen Seiten in erster Reihe um geistige Kämpfe, also 

Kämpfe von Ideen: 

¶  [Tatellah-Satah:]  »[…] Darf ich fragen: Wozu dieses Mittagessen?« 
[Old Shatterhand:]  »Erstens, um Old Surehand und Apanatschka her-

beizuzwingen. Zweitens und hauptsächlich aber, um mit diesen Häupt-
lingen allen das zu bilden, was die Bleichgesichter als einen Lesezirkel be-
zeichnen. Sie haben täglich des Abends hier oben im Schlosse zu erschei-
nen. Du übernimmst den Vorsitz, und ich lese vor, was Winnetou ge-
schrieben und allen roten, weißen und anderen Menschen hinterlassen 
hat.« 

»Uff, uff! Vortrefflich, vortrefflich!« rief der »Bewahrer der großen Me-
dizin« aus. 

»In diesen Papieren ist sein Geist und ist seine Seele enthalten. Währ-
end ich lese, tritt aus ihnen seine klare, reine, edle und wahrhaft große 
Persönlichkeit hervor. Im Innern des Zuhörers bildet sich die seelische, 
also die wirkliche, die wahrheitstreue Figur meines und deines Winnetou. 
Und wer diese in sich fühlt, wer sie geistig gesehen und begriffen hat, der 
ist für das Komitee und für Mr. Okih-tschin-tscha alias Antonius Paper 
verloren. Stimmst du mir bei?« 

Er reichte mir die Hand und sprach: 
»Ich bin von ganzem Herzen einverstanden! [… ich] vermute […], daß 

der von dir vorgeschlagene Weg wahrscheinlich ohne häßlichen Kampf 
zum Frieden führt. Also, ich bin einverstanden.«  ¶ 

§ 40 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 7, S. 503f 

3)     „O Manitou, o Manitou!“ 

Im Abschnitt III.A.1 sahen wir Action–gepackte Szenenschil-

derungen ohne philosophische oder komödiantische Zutaten. Es 

kommen aber in Mays Reiseerzählungen häufig Action–Szenen 

vor, die einen Einblick in Mays persönliche Philosophie ge-

währen, ohne daß dies den schnellen Vorgang der Ereignisse 

verlangsamt; die Philosophie wird in das Geschilderte einge-

baut. Exemplarisch dafür mag ein Auszug aus der Geschichte 

des „jungen Adlers“, der Vorbildsfigur eines jungen Apa-

tschen in WINNETOU IV, angeführt werden; erzählt wird, wie der 

„junge Adler“ als kleines Kind im Kampf gegen einen echten 

Adler zu seinem späteren Kriegsnamen kam: 
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¶  »[…] Als dies geschehen war, konnte der Adler sich nicht mehr bewe-
gen. Er war vollständig überwältigt; der Sieger aber hatte nicht die ge-
ringste Verletzung davongetragen, der Vogel allerdings ebenso. Das 
Schwierigste war vorüber; das Kühnste konnte beginnen, nämlich der 
fliegende Sturz oder der stürzende Flug in die grausige Tiefe.[ ¶…¶ ] 
Nun das Raubtier gebändigt war, konnte der Knabe die Felsenspalte wie-
der verlassen. Er trat vor und schaute in den Abgrund. Es kam keine 
Spur von Zagen über ihn. Es fiel ihm nicht ein, auch nur einen Augen-
blick zu zögern. Jetzt war der Adler noch bei voller Kraft. Je schwächer 
er wurde, desto gefährlicher war der Sprung von dem Horst in das gähn-
ende Nichts hinaus. Der Vogel stank nach Wild und Blut. Seine großen, 
runden Augen glühten vor Haß und Wut. Und doch konnte nur er allein 
der Retter sein, weiter niemand, weiter nichts! Das sind Rätsel, die nur 
Einer lösen kann, ein Einziger, und dieser Einzige ist gut, ist ewig gut! 
[…] ›O Manitou, o Manitou!‹ rief er aus. […] ›O Manitou, o Manitou!‹ 
betete der Knabe noch einmal. Dann schloß er die Augen, glitt langsam 
über den Rand des Felsens hinaus und zog den Vogel nach. [ ¶…] Stürz-
te er? Nein. Er wäre in einigen Sekunden unten in der Tiefe aufgeschla-
gen. Aber die Sekunden vergingen, und er lebte noch. Ueber ihm rausch-
ten Flügel. Er schwankte hin und her. Der Adler schrie in einemfort [sic]. 
Sein Kreischen klang über Berg und Tal, daß jedermann zur Höhe 
schauen mußte. Da öffnete der Knabe die Augen. Er sah, daß er fiel, be-
ständig fiel, aber nicht stürzend, sondern langsam, in einer abwärts ge-
henden Schraubenlinie. […]«  ¶ 

§ 41 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 7, S. 455–457 

Mitten in die spannende Geschichte werden einige Kernpunkte 

von Karl Mays Philosophie eingebaut, die wir in anderer Form 

aus seiner Autobiographie MEIN LEBEN UND STREBEN kennen: dort 

nennt May die sieben Jahre, die er als Sträfling hinter Git-

tern verbringen mußte, eine „köstliche Zeit“17 (vgl. § 176), 

und erklärt das Paradox folgendermaßen: 

Ich habe diese köstlichen, inhaltsreichen Bücher nicht nur gelesen, son-
dern studiert und sehr viel daraus gewonnen. Und es waren nicht nur die 
Werke der Anstaltsbibliotheken, die mir zur Verfügung standen, sondern 
man zeigte sich auch gern bereit, mir solche von auswärts zugängig zu 
machen. Es war mir ein unwiderstehliches Bedürfnis, die Ruhe und Un-
gestörtheit der Zelle so viel wie möglich für mein geistiges Vorwärts-
kommen auszunutzen, und die Beamten hatten ihre Freude daran, mir 
hierzu in jeder, den Anstaltsgesetzen nicht widersprechenden Weise be-
hilflich zu sein. So verwandelte sich für mich die Strafzeit in eine Studi-
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enzeit, zu der mir größere Sammlung und größere Vertiefungsmöglich-
keit geboten war, als ein Hochschüler jemals in der Freiheit findet. 

§ 42 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 131 

Die Einsicht, daß das, was bei oberflächlichem Hinschauen 

sich uns als eine Katastrophe darstellt, sich später in das 

Mittel verwandeln kann, das uns den richtigen Weg voran zei-

gen kann, uns sogar zur Rettung werden kann, verarbeitete 

May in der in § 41 zitierten Geschichte des „jungen Adlers“: 

der größte Feind des Kindes war der grausame und lebensge-

fährliche Adler – „und doch konnte nur er allein der Retter 

sein, weiter niemand, weiter nichts!“ 

Es ist ein erzählerischer Trick Mays, immer wieder mitten 

in die packende Handlung eine oder zwei Bemerkungen hinein-

zustreuen, die die Lebensphilosophie des Autors zum Ausdruck 

bringen; solche Aussprüche, an sich und isoliert vielleicht 

wie Binsenweisheiten anmutend, kommen inmitten solcher hoch-

dramatischen Szenen bei den Lesern gut an, denn oft sind sie 

in die Handlung auf natürliche Art und Weise verwoben. Es 

ist etwas anderes, zu sagen: „Der Mensch soll niemals aufge-

ben“, und etwas anderes, eine spannende Situation zu ersin-

nen, in der dann eine der Figuren solche Zuversicht ausspre-

chen kann, ohne daß dies klischeehaft klingt. Dafür ein Bei-

spiel aus IM LANDE DES MAHDI I; der Erzähler und seine Gefähr-

ten sind in unterirdischen Katakomben gefangen und versuchen 

es lange erfolglos, sich den Weg durch den Wüstensand frei 

zu graben: 

¶  [Selim:]  »So glaubst du, daß wir uns retten werden?«   
[Kara Ben Nemsi:]  »Ich habe noch keinen Augenblick daran gezwei-

felt. Hinaus müssen wir auf alle Fälle, wenn nicht hier dann anderswo. 
Dieser Fakir ist nicht der Mann, uns hier festzuhalten. Er ahnt nicht, 
welche Mittel einem denkenden und energischen Manne zu Gebote ste-
hen. Grabe weiter!«   
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»Ja, grabt, grabt; ich will beten!« bat Ben Nil. 

§ 43 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 4, S. 304 

Philosophische Elemente werden von May auch in weniger dra-

matische Handlungssituationen eingebaut; die Handlung wird 

zwar vorangetrieben, indem beispielsweise der Vorgang einer 

Reise geschildert wird, doch – oft im Zusammenhang mit Na-

turbeschreibung – gehen solche Reiseschilderungen unmerklich 

in philosophische Gedanken über; die Natur– und die Ideen-

welt werden miteinander verwoben, wie dies in WINNETOU IV ge-

schieht, als die Gefährten den für sie „heiligen“, Inspira-

tion und fröhlichere Zukunft verheißenden Berg Mount Winne-

tou erreichen: 

Die Sonne stand hoch, scheinbar senkrecht über uns. Sie warf nur ge-
ringen Schatten um unsere Füße. Sie leuchtete in jeden Winkel, in jede 
Spalte und Ritze, in alles Verborgene. Kein Wölkchen stand am Himmel; 
kein Lüftchen ging vorüber. Die Erde war hier so bedeutend, so hoch, 
so stark, so kerngesund. Ein Duft von Kraft und Willensfreude erquickte 
Auge und Herz. Hier oben war der rechte Platz für neue, gute und glück-
liche Menschheitsgedanken!  ¶ 

§ 44 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 6, S. 391 

4)     Nahrhaftes Coyotenblut 

Abschnitt III.A.3 zeigte uns, wie zwei der drei von uns als 

zentral angesehenen Bauelementen von Mays Reiseerzählungen-

prosa miteinander kombiniert werden können: wie May Hand-

lungs– und philosophische Elemente in seiner Prosa zu ver-

einbaren wußte. 

Ebenso oft finden wir in Mays Prosa eine weitere Kombinati-

on der 3 Hauptelemente: während III.A.1 für Action pur 

stand, und III.A.3 für die Kombinierung der Action mit der 

Philosophie, ist der gegenwärtige Abschnitt der Kombination 

von Action-Elementen mit komödiantischen Einlagen gewidmet. 
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Dies war eine der von May am meisten bevorzugten Erzählwei-

sen: 

¶  [Old Shatterhand zu Bob:]  »Erinnere dich noch einmal genau, wohin 
sie geritten sind, als du vom Pferde fielst!« 

»Weiß nicht mehr. Dahin, hierhin, dorthin.« 
»Wann war es? Zu welcher Tageszeit?« 
»Es sein Abend bald und – ah, oh, jetzt wissen Bob: Massa Bern’ reiten 

grad in Sonne hinein, als Bob fallen vom Pferd.« 
»Gut! Kannst du wieder gehen?« 
»Bob laufen wieder wie Hirsch; Blut sein gut’ Arznei für durstig.« 
Wirklich hatte auch mich der seltsame Trunk [Coyotenblut] so er-

quickt, daß alles Fieber aus meinen Gliedern gewichen war, und neben 
mir stand jetzt der kleine Sam [Sans-ear], der dieselbe glückliche Aende-
rung verspürte. Er war herbeigekommen, um uns zuzuhören, und sah 
um mehrere Hunderte von Prozenten besser aus als vor noch kaum fünf 
Minuten.  ¶ 

§ 45 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 2, S. 87 

May war dermaßen ein Fabulierer, daß er nicht mal beim 

Schreiben seiner Autobiographie seine (wie er von sich 

selbst behauptete) „außerordentlich fruchtbare Phantasie“18 

zu zügeln vermochte; einige Passagen, wo er von Ereignissen 

in seinem Leben berichtet, sind dem Erzählstil seiner Reise-

romane frappierend ähnlich. So auch in einer der glänzend-

sten Passagen des Buchs, wo er von seiner Flucht aus seiner 

Heimatstadt berichtet, nachdem Mays vermeintliche Betrüge-

reien aufgeflogen sind und sich die Polizei für ihn zu inte-

ressieren begann (Seiten 162 bis 167 im 4. Kapitel von MEIN 

LEBEN UND STREBEN). Dies war eine der tragischsten Episoden in 

Mays Leben; sie wird auch entsprechend (und gekonnt) ge-

schildert – die Flucht aus dem Elternhaus in Mays Selbstbio-

graphie gehört zum Spannendsten, was May je schrieb. Für das 

im gegenwärtigen Abschnitt von uns behandelte Thema ist aber 

relevant, daß auch die Beschreibung der erwähnten tragischen 

Ereignisse von May durch – eine komödiantische Einlage un-
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mittelbar eingeleitet wird! Auch in seiner Autobiographie 

blieb also May der von ihm geliebten Mischung von Spannung 

und Spaß treu. Konkret sieht die Mischung dann so aus: 

Der Herr Wachtmeister erkundigte sich unter der Hand, wo ich an dem 
und dem Tag, zu der und der Zeit gewesen sei. Die Augen hingen an 
mir, wo ich mich sehen ließ; aber sobald ich diese Blicke wiedergab, 
schaute man schnell hinweg. Da kam ein armer Wurm, aber ein guter 
Kerl, ein Schulkamerad, der mich immer lieb gehabt hatte und auch jetzt 
noch an mir hing. Der war sprichwörtlich unbeholfen und unverzeihlich 
aufrichtig. Er hielt grob sein für Menschenpflicht. Der konnte es nicht 
länger aushalten. Er kam zu mir und erzählte mir auf Handschlag und 
Schweigepflicht Alles, was gegen mich im Schwange ging. Das war so 
dumm und doch so empörend, so leichtsinnig und gewissenlos, so – – so 
– – so – – so – – – ich fand keine Worte, dem armen, wohlmeinenden 
Menschen für seine schmerzhafte Aufrichtigkeit zu danken. Aber als er 
mein Gesicht sah, machte er sich so schnell wie möglich von dannen.  ¶ 

§ 46 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 162f 

In seinen besten Werken verstand es May, Szenen zu schil-

dern, die gleichermaßen höchst spannend wie höchst komisch 

waren. Im folgenden Auszug aus IM LANDE DES MAHDI II erinnert 

die Handlung an frühe Slapstick-Comedies der Filmgeschichte; 

dabei geht es um Leben und Tod der Hauptfiguren. May fühlt 

sich jedoch dermaßen sicher auf dem hier von ihm betretenen 

erzählerischen Boden, daß er sich nicht fürchtet, das Risiko 

einzugehen, immer wieder spaßhafte Formulierungen in die 

spannende Handlung einzustreuen („Einige sperrten die Mäuler 

auf…“, „Als wir wie … Schaustücke an der Mauer lehnten“), in 

der Zuversicht, die Spannung der geschilderten Szenen werde 

dadurch nicht beeinträchtigt: trotz der oberflächlichen Hei-

terkeit der Handlung bleibt der Ernst der Lage dem Leser im 

Bewußtsein. Die schwierige Mischung scheint May im folgenden 

Abschnitt voll aufgegangen zu sein: 

¶  »[...] Dieser junge Mensch ist nämlich Ben Nil, von dem wir dir erzählt 
haben, Ben Nil, der treue Begleiter des Effendi. Wo der eine ist, ist auch 
der andere, und da wir Ben Nil hier gefunden haben, so steht mit Sicher-



 56 

heit zu erwarten, daß auch sein Herr in Faschodah ist.«  
»Ist’s möglich? Ben Nil soll das sein?« rief der Sangak im Tone des 

Zweifels aus. 
»Ja, ja! Wir irren uns nicht; wir kennen ihn ganz genau. Laß ihn hauen, 

laß ihn peitschen, bis er uns sagt, wo sich sein Herr befindet!«  
»Das ist nicht nötig,« sagte ich, indem ich aus der Ecke hervortrat. »Ich 

kann es euch selbst sagen, wo ich bin.«  
Der Eindruck, den diese Worte machten, war ein ganz anderer, als ich 

erwartet hatte. Ich wollte mich ohne Gegenwehr ergeben, da ich dieselbe 
für unsinnig hielt; ich rechnete dabei auf spätere bessere Umstände. Ich 
glaubte, man würde sich sogleich auf mich werfen und mich niederrei-
ßen; aber es fand das gerade Gegenteil statt. 

»Der Effendi, der Effendi selbst!« schrie der Muza’bir. »Er ist mitten 
unter uns! Allah beschütze uns! O Allah, Allah!«  

Die erschrockenen Menschen standen steif wie Marmorbilder. Einige 
sperrten die Mäuler auf; keiner aber machte eine Bewegung, sich an mir 
zu vergreifen. Das mußte ich benutzen. Zwei Sprünge brachten mich zu 
Ben Nil. Ich riß ihn los und schleuderte ihn zur Thüre hinaus, so daß die 
Arnauten nach links und rechts zurückflogen. Nun auch mir mit Faust-
hieben und -stößen Bahn brechend, drang ich ihm nach. Hinter mir hatte 
man sich gefaßt. 

»Heraus, Arnauten, heraus!« rief die gewaltige Baßstimme des Sangak. 
»Haltet die Flüchtlinge, haltet sie!«  

Ben Nil war vor der Thüre niedergestürzt und hatte sich noch nicht er-
hoben. Ich stolperte über ihn. Uns gegenüber wurde die Thüre aufgesto-
ßen und mir an den Kopf geschlagen. Arnauten kamen heraus. Hinter 
uns drängten die andern. Mir flimmerte es vor den Augen; der Schlag der 
Thüre hatte mich an einer empfindlichen Stelle getroffen. Ich fühlte 
mich ergriffen; ich rang mit zehn, mit zwanzig Fäusten; ich stieß und 
schlug um mich; ich trat mit den Füßen nach rechts und links, nach hin-
ten und vorn – vergeblich. Wir wurden niedergerungen und in das Emp-
fangszimmer geschleift, wo man uns fesselte. 

Der Auftritt ließ sich unmöglich beschreiben. Ich kochte vor Anstren-
gung, Ben Nil ebenso; aber auch die Arnauten standen keuchend und 
mit fliegendem Atem um uns herum. Der Sangak schob sie auseinander, 
so daß er zu uns konnte, wirbelte mit den Händen seinen langen 
Schnurrbart rechts und links in die Luft hinaus und rief in höhnischem 
und zugleich triumphierendem Tone:  

»Welch ein Tag! Welch eine glückliche Stunde! Welch eine Ueberra-
schung! Haben meine Ohren denn recht gehört? Ja, denn dieser Mann 
würde nicht versucht haben, zu entfliehen, wenn er nicht derjenige wäre, 
als welcher er bezeichnet wurde.«  

»Pah!« antwortete ich ihm. »Ich habe ja selbst zugegeben, daß ich es 
bin.«  
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»Also doch! Und welch eine Frechheit, welch eine Unverschämtheit, es 
auch noch zuzugeben! Hebt die Kerle auf und stellt sie an die Wand! Ich 
muß sie mir jetzt einmal näher betrachten.«  

Man folgte diesem Gebote. Als wir nun wie Schaustücke an der Mauer 
lehnten, stellte sich der Sangak vor mich hin und sagte schließlich [...]:  ¶ 

§ 47 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 4, S. 401f 

An der Passage ist weiterhin bemerkenswert, daß sie mit ei-

ner (wenn auch bloß vorläufigen) Niederlage des Ich-Erzäh-

lers und seines Gefährten endet. Bei den meisten der ähnli-

chen Szenen in Mays Reiseerzählungen werden solche Flucht-

versuche mit Erfolg gekrönt; daß die Geschichte dieses Mal 

einen anderen Ausgang findet, wird die meisten Leser überra-

schen und dadurch noch stärker in die Handlung hineinziehen: 

an dieser Stelle sind wir daher wieder einmal Zeugen der von 

Helmut Schmiedt erwähnten (siehe Abschnitt III.A.1) Wieder-

holugsstruktur – der Wiederkehr des Bekannten in einer über-

raschenden Variante. Zugleich verwerfen Passagen wie diese 

(sie ist keine Ausnahme) das häufig ausgesprochene Urteil, 

Mays Ich-Erzähler sei als ein Übermensch geschildert: wie 

wir soeben sahen, muß der vermeintliche Superman durchaus 

lernen, Niederlagen einzustecken. In der Tat sind Mays Rei-

seerzählungen als Beschreibungen einer langen Serie von Sie-

gen und Niederlagen zu charakterisieren, die der Ich-Erzäh-

ler im Verlauf der Handlung erlebt; jedoch ist kein Sieg 

wirklich endgültig und oft zieht er eine erneute Niederlage, 

ein neues Problem, neue Feindschaften nach sich. 

Eine weitere von May mit Vorliebe eingesetzte komische Er-

zählvariante ist, den Ich-Erzähler, dessen körperliche wie 

geistige Fähigkeiten meist jene der Menschen, mit denen er 

im Guten wie im Bösen zusammentrifft, weit überragen, die 

Rolle eines Greenhorns, eines naiven oder unbeholfenen Men-

schen zu spielen. (Vgl. Abschnitt III.B.5.) Oft geschieht 
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dies am Rand der Haupthandlung und dient keinem weiteren 

Zweck, als den Ich-Erzähler (und seine Leser) auf Kosten der 

anderen Handlungspersonen zu amüsieren. Der Erzähltrick ge-

winnt jedoch an besonderer Brisanz, wenn er direkt in die 

spannende Handlung hineingreift: ja wenn sogar das Gelingen 

eines Abenteuers, womöglich das Leben der Hauptprotagonisten 

davon abhängig gemacht wird, ob es dem Ich-Erzähler gelingt, 

die Gegner irrezuführen oder nicht. Es geht um das Leben – 

und trotzdem ist alles zugleich ein Scherz; die Ansicht sa-

hen wir bereits in §§ 32f ausgesprochen. In Mays meistver-

kauftem Roman, WINNETOU I, kämpft der Ich-Erzähler Old Shat-

terhand mit Winnetous Vater Intschu-Tschuna um sein eigenes 

Leben sowie jenes seiner weißen Gefährten; diese Szene und 

das 4. Kapitel des Romans (betitelt ›Zweimal um das Leben 

gekämpft‹), in dem sie enthalten ist, haben sich mehreren 

Generationen von May-Lesern eingeprägt, und einer der Gründe 

ist darin zu suchen, daß der Kampf zwischen Old Shatterhand 

und Intschu-Tschuna die komödiantischen und die dramatischen 

erzählerischen Qualitäten Mays in sich vereint. Old 

Shatterhand spielt mit Freude für jeden der Anwesenden den 

Clown; nur er selbst und seine Leser, aber sonst niemand – 

nicht mal seine Gefährten, für deren Rettung Old Shatterhand 

sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, und nicht mal die Frau, 

deren Liebe Old Shatterhand in der Zeit davor gewonnen hatte 

– wissen, wie wichtig der Erfolg des Theaterspiels für den 

Ausgang des Kampfes ist: 

¶  [Sam Hawkens:]  »Um Gottes willen, kommt lieber wieder her, Sir! 
Das kann ich nicht ansehen. Sie mögen uns totschinden. Das ist noch 
besser, als so ein Jammerbild vor Augen zu haben!« 

Es kam mir unwillkürlich der Gedanke, was Nscho-tschi von mir den-
ken werde. Ich drehte mich um. Das Gesicht Tanguas war der ganze, 
fleischgewordene Hohn; Winnetou hatte die Oberlippe emporgezogen, 
so daß man seine Zähne sah; er war wütend darüber, mir jemals seine 
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Teilnahme geschenkt zu haben. Und seine Schwester hielt die Augen nie-
dergeschlagen; sie sah mich gar nicht mehr an.  ¶ 

§ 48 WINNETOU I (1893), Kap. 4, S. 310 

5) Alles in einem 

Nachdem im Abschnitt III.A.3 die Vereinigung von actionbe-

tonten und philosophischen Elementen zu beobachten war, und 

im Abschnitt III.A.4 eine Kombination der spannenden Hand-

lung mit komödiantischen Einschüben, muß noch hinzugefügt 

werden, daß Mays Erzählungen zahlreiche Passagen enthalten, 

die sich durch eine muntere Abfolge oder das enge Nebenei-

nander aller drei konstituierenden Elemente auzeichnen. An 

solchen Stellen ist die für Karl May eigentümliche Mischung 

der Action, der Komödie und der naiven Philosophie besonders 

gut zu beobachten: solche Passagen widerspiegeln in kleinem 

Maß, was uns Mays Reiseerzählungen als Ganzes anbieten. Das 

Nebeneinander von Action, Humor und naiver Philosophie ist 

gut am folgenden Dialog Sam Hawkens’ mit dem Ich-Erzähler zu 

beobachten, nachdem Old Shatterhand von Sam die folgende 

Frage vorgelegt wird: 

¶  »[...] Meint Ihr denn, daß dies ein gutes Ende für uns nehmen könn-
te?« 

»Nach dem Ende frage ich nicht. Ich dulde nicht, daß in meiner Ge-
genwart ein solcher Mord geschieht.« 

»Dann wird er trotzdem geschehen, doch mit dem Unterschiede, daß 
Ihr auch mit ausgelöscht werdet. Oder wollt Ihr Euch auf Euern neuen 
Namen Old Shatterhand verlassen? Meint Ihr, daß Ihr zweihundert rote 
Krieger mit Euern Fäusten niederschlagen könnt?« 

»Unsinn! Ich habe mir diesen Namen nicht gegeben und weiß genau, 
daß wir Vier nicht gegen die Zweihundert aufkommen könnten. Aber ist 
denn die Anwendung von Gewalt durchaus notwendig? List ist da oft 
besser.« 

»So? Das habt Ihr wohl gelesen?« 
»Ja.« 
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»Richtig! Ihr seid dadurch aber auch ein furchtbar gescheiter Kerl ge-
worden. Ich möchte Euch wirklich gern einmal listig sehen. Was würdet 
Ihr denn ungefähr für Gesichter dabei machen? Ich sage Euch, daß hier 
mit aller Eurer List nichts zu erreichen ist. Die Roten werden machen, 
was sie wollen, und sich gar nicht darum kümmern, ob wir drohende 
oder listige Mienen dazu schneiden.« 

»Gut! Ich sehe, daß ich mich nicht auf Euch verlassen kann, und werde 
also, wenn man mich dazu zwingt, allein handeln.« 

»Um Gottes willen, macht keine Dummheiten, Sir! Ihr habt gar nichts 
allein zu machen, sondern Euch in allem, was Ihr tut, nach uns zu rich-
ten. Ich habe ja gar nicht sagen wollen, daß ich mich der Apachen, falls 
ihnen Gefahr drohen sollte, nicht annehmen will, aber es ist nie meine 
Art gewesen, mit dem Kopfe dicke Mauern einzurennen. Ich sage Euch, 
die Mauern sind stets härter als die Köpfe.« 

»Und ich habe ebensowenig sagen wollen, daß ich Unmögliches ma-
chen will. [...]«  ¶ 

§ 49 WINNETOU I (1893), Kap. 4, S. 229f 

Die beschriebene Lage ist ernst: eine Entscheidung, die den 

Tod oder die Rettung der Gefährten und ihrer Verbündeten be-

deuten kann, steht unmittelbar bevor – für Spannung ist da-

her gesorgt. Im Dialog kommt Mays naive Philosophie zutage: 

die Bereitschaft des Ich-Erzählers, sein Leben für andere 

aufzuopfern; denn nur ein paar Seiten später sagt er mit 

nicht minderer Naivität: 

Ihr Leben stand ihnen höher als das der gefangenen Apachen.  ¶ 

§ 50 WINNETOU I (1893), Kap. 4, S. 233 

als ob das Gegenteil realistisch zu erwarten wäre. Außerdem 

drückt in § 49, wie bereits im Abschnitt III.A.2 ausgeführt, 

der Ich-Erzähler seinen Widerwillen gegenüber der Anwendung 

von Gewalt aus und seine Bevorzugung der die Feinde schonen-

den Kriegslist. Zu den Action- und naiv-philosophischen Ele-

menten in § 49 tritt zur gleichen Zeit die Hänselei Sam Haw-

kens’ gegenüber Old Shatterhand zu, die den gesamten Dialog, 

trotz der ernsten äußeren Umstände, in komödiantischem Licht 

erscheinen läßt. Durch das gleichzeitige Nebeneinander aller 
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drei Elemente innerhalb einer Szene (Action, Humor, naive 

Philosophie) entsteht ironische Distanz seitens des Autors 

gegenüber dem Erzählten – die sich auch auf das Gemüt des 

Lesers überträgt. Die ironische Erzählhaltung Mays wird von 

der Literaturkritik selten gewürdigt, obwohl sie für May 

insgesamt gerade durch das Zusammenspiel der drei Elemente 

typisch ist; die ironische Distanz gegenüber dem Dargestell-

ten war es unserer Einsicht nach vor allen Dingen, was den 

deutschen Karl-May-Filmen gegenüber Mays Vorlagen fehlte. 

Eine zu § 49 analoge, glänzend geschilderte Episode ist je-

ne vom Eisenbahnüberfall im 1. Kapitel (›An der großen West-

bahn‹) von WINNETOU III. Wieder einmal handelt es sich um eine 

geschickte Variation derselben Verquickung von Erzählelemen-

ten, die wir bereits in § 49 beobachteten. Die Rolle des Old 

Shatterhand tadelnden Sam Hawkens übernimmt diesmal ein an-

derer Westmann, Sans-ear; wieder bringt der Ich-Erzähler im 

Dialog seine naiv-philosophischen Ideale zur Sprache und 

trifft damit auf heftigen Widerspruch seines Verbündeten; 

und wieder einmal sind die äußeren Umstände außergewöhnlich 

und spannend: die Szene findet statt, während die beiden 

Westmänner „nebeneinander über die Prairie hinjagten“, um 

rechtzeitig am Ort eines Zugüberfalles anzukommen. Spaßhafte 

Bemerkungen wie „Die alte Stute warf ihre Sechzigmeterbeine 

… wacker durcheinander“ verschaffen auch hier ironische Er-

zähldistanz gegenüber den geschilderten dramatischen äußeren 

Ereignissen sowie gegenüber den von Old Shatterhand vorge-

tragenen noblen Idealen, die sich unter anderen, nicht aber 

unter hiesigen komplizierten Umständen wie mentorhaftes Be-

lehren anhören könnten: 

¶  [Sans-ear:]  »Das ist zum Beispiel ganz auch meine Meinung von der 
Sache, und ich glaube, daß sie ein solches Ende nimmt, welches einigen 
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Roten die Ohren kosten wird. Euer Tomahawk hat zum Beispiel vorhin 
auch wacker gearbeitet.« 

»Und doch sind die Getroffenen nicht tot!« erwiderte ich in trockenem 
Tone. 

»Nicht tot? Inwiefern denn zum Beispiel?« 
»Ich habe sie mit dem Tomahawk nur betäubt.« 
»Nur betäubt? Seid Ihr bei Trost oder nicht? Einen Indsman nur be-

täuben, wo er einem so hiebgerecht unter das Beil kommt! Ihr bekommt 
es ja wieder von Neuem mit ihnen zu tun.« 

»Und doch gibt es Gründe, von denen Ihr wohl einen wenigstens be-
greifen werdet.« 

»Nein, keinen einzigen, Charley. Ich vermute, daß es die beiden Häupt-
linge waren, und grad gegen diese darf erst recht keine Schonung gelten.« 

»Ich war einst ihr Gefangener; sie konnten mich töten; aber sie taten es 
nicht. Ich mußte ihre Güte mit Undank lohnen, als ich von ihnen floh, 
und gab deshalb dem Tomahawk vorhin nur die halbe Kraft.« 

»Nehmt mir’s nicht übel, Charley, aber das war zum Beispiel eine ganz 
schauderhafte Dummheit von Euch! Ja, wenn es Euch die Kerls Dank 
wüßten! Aber sie werden höchstens sagen, daß Old Shatterhand nicht 
einmal Mark genug im Arme hat, den Schädel eines Roten richtig zu be-
handeln. Ich hoffe jedoch, daß das Feuer Euren Fehler ausgebessert 
hat.« 

Während dieses laut herüber und hinüber gerufenen Gespräches jagten 
wir nebeneinander über die Prairie hin. Die alte Stute warf ihre Sechzig-
meterbeine so wacker durcheinander, daß sie mit meinem Mustang glei-
chen Schritt hielt, und es waren wirklich nur Minuten vergangen, als wir 
wieder bei der Bahn anlangten und zwar an einem Punkte, welcher viel-
leicht eine Meile östlich von der Stelle lag, wo der Zug hielt. Hier hob-
belten wir unsere Pferde an und schlichen uns dem Schienenstrange ent-
lang dem Orte des Ueberfalles wieder zu. 

Die Atmosphäre war von einem starken Brandgeruche erfüllt, und fei-
ne Asche deckte die weite Ebene. Der leise Wind hob die Asche empor 
und führte sie den Atmungswerkzeugen zu, und es war schwierig, den 
Hustenreiz zu besiegen, welcher an uns zum Verräter hätte werden kön-
nen. Wir sahen ganz deutlich die beiden Lichter der Maschine. 

§ 51 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 1, S. 63f 

Eine weitere klassische Karl-May-Szene, in der es zur bei-

spielhaften Vereinigung von handlungsbetonten, humoristi-

schen und naiv-philosophischen Erzählkomponenten kommt, ist 

die Schilderung der Nilpferdjagd im 1. Kapitel (›Aufge-

hängt‹) von IM LANDE DES MAHDI III. Detailliert, spannend und 
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plastisch wird die Nilpferdjagd und die mit ihr zusammenhän-

genden Handlungen geschildert; es kommt zum unerwarteten 

Chaos, als das rasende Tier die Jäger angreift, so daß sie 

Flucht ergreifen müssen; dadurch erhöht sich die Spannung. 

Zusätzlich werden jedoch philosophische Elemente mitten in 

die dramatischen Ereignisse eingestreut, indem Kara Ben Nem-

si berichtet: 

Was nun folgte, läßt sich wirklich leichter erleben als beschreiben. 
Man denke sich einen von einem Nilpferde ausgetretenen Pfad, der 

keineswegs einem parkettierten Fußboden gleicht, sondern buchstäblich 
aus tiefen, runden Löchern, in denen das Wasser steht, zusammengesetzt 
ist. Rechts und links Dickicht. Oben die Palmenwipfel, welche den Pfad 
verdunkeln, und bricht ja ein einzelner Strahl des Mondes durch, so be-
wirkt er nur, daß die Unsicherheit vergrößert wird. Vorn Schüsse, Rufe, 
das Geheul und Geschrei der erschrockenen Menschen, von allen Seiten 
das Geplärr, Gekrächz, Gestöhn, Gebrumm, Gebrüll und Gekreisch der 
Tiere! Hart vor der Hand ein wütendes Ungeheuer, dem man den Gar-
aus machen will, machen muß, um zehn und noch mehr Menschenleben 
zu retten! 

Wie ich mit solcher Schnelligkeit vorwärts gekommen bin, wußte ich 
damals nicht und kann es heute noch viel weniger sagen. Das Nilpferd 
flog und ich flog auch, über die Löcher und Pfützen hinweg, zwischen 
den Lianenwänden hin. Ich stolperte über menschliche Körper, welche 
von dem Untiere niedergerannt worden waren, und kam doch nicht 
selbst zum Falle. Meine Füße berührten kaum den Boden, und doch 
blieb ich so gut bei Atem, als ob ich ruhig auf einem Sofa säße. Da lich-
tete sich das Dunkel über mir. Der Pfad war zu Ende, und die Bäume 
traten zurück. Die Lichtung begann und war vom Mondenscheine förm-
lich überflutet. Rechts, links, vorn rannten, flogen, schossen, stürzten, 
purzelten, wälzten sich schwarze Gestalten. Zehn, zwölf Sprünge vor mir 
stampfte das Nilpferd einen Mann unter den Beinen zu Brei. Fünf, sechs 
weite Sprünge links nach vorn, dann blieb ich stehen und legte an. Die 
Aufmerksamkeit zunächst auf mich selbst richtend, bemerkte ich, daß 
ich nicht zitterte; dann den Blick auf das Visier, die Mündung handtief 
hinter das linke Ohr des Hippopotamus gerichtet und dann losgedrückt. 

§ 52 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 1, S. 26f 

Der Ich-Erzähler vermag als einziger unter den Beteiligten 

kühlen Kopf zu bewahren; auf ihn hat anscheinend keinen Ein-

fluß, was für alle anderen Menschen zum Verhängnis wird: 



 64 

„Ich stolperte … und kam doch nicht selbst zum Falle“. Für 

ihn gelten offenbar nicht die Naturgesetze, denen menschli-

che Körper ausgesetzt sind: obwohl er aus allen Kräften 

rennt, bleibt er doch „so gut bei Atem, als ob [er] ruhig 

auf einem Sofa säße“; und trotz der Lebensgefahr, in der er 

sich befindet, bemerkt er, „die Aufmerksamkeit zunächst auf 

mich selbst richtend, … daß ich nicht zitterte“. Was May an 

der Person des Ich-Erzählers schildert, ist ein Wunder; ein 

Wunder, über das sich Kara Ben Nemsi selbst keine Rechen-

schaft zu geben vermag – er nimmt es bloß zur Kenntnis. In-

mitten der spannenden Nilpferdjagd wird dem Leser glaubhaft 

suggeriert, der Ich-Erzähler stehe im geheimnisvollen und 

ihm selbst unerklärlichen Bund mit den Kräften der Natur und 

des Schicksals, die ihn selbst dann in allen Gefahren beste-

hen lassen, wenn er – verliefe alles ausschließlich nach me-

chanistischen Gesetzen – zugrunde gehen müßte. Eine solche 

Schilderung des Wunders ist im Einklang mit Mays Definition 

vom „Wunder“, wie sie May später in demselben Band gibt: 

Das, was dann die Allmacht thut, ist eben das Wunder, welches an dem 
Menschen geschieht, zumeist ohne daß er es als solches erkennt. 

§ 53 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 3, S. 327 

Zusätzlich sind die dramatischen Szenen um die Nilpferdjagd 

nicht frei von humoristischen Elementen; inmitten der span-

nenden Handlung befinden sich ironisierende Bemerkungen wie 

¶  Das Junge […] hatte noch keine Ahnung von den Gefahren, welchen 
sogar ein anmutvolles Nilpferd ausgesetzt ist.  ¶ 

§ 54 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 1, S. 24 

Sie dachten nicht an die Boote, zu denen sie geschickt worden waren; sie 
sahen den köstlichen Braten, wenn auch in noch ungeröstetem Zustan-
de, vor sich, und durch ihre Seelen ging ein tiefes Rühren, dem sich alles 
andere unterordnen mußte. 
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[…] Hier kam das zarte Küchlein den Schwarzen so gar bequem entge-
gengetrollt, daß sie der Versuchung unmöglich widerstehen konnten. 

§ 55 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 1, S. 24 

Die Nilpferdjagd findet dann auch in einem komödiantisch an-

mutenden Kontrapunkt ihren Abschluß, indem es zum folgenden 

Dialog Kara Ben Nemsis mit einem seiner Gefährten und der 

daraus resultierenden Szene kommt: 

¶  Jetzt sah ich mich um. Mehrere Tote und Gequetschte lagen hier und 
dort an der Erde, sonst war niemand zu sehen; aber im Innern der To-
kuls hörte ich Stimmen. Ich begab mich zum größten, trat in den Ein-
gang und fragte: 

»Agadi, bist du noch hier?« 
»Ja, Effendi,« antwortete er. »O Allah, welch ein Schreck kommt über 

die Erde!« 
»Bist du noch gebunden?« 
»Ja. Ich hänge hier am Pfosten.« 
»Sind noch andere hier?« 
»Eine ganze Menge.« 
»Ich werde dich abschneiden.« 
Seine Stimme sagte mir, wohin ich mich zu wenden hatte. 
Ich stieg zwischen, auf und über Menschen hinweg, welche ich nicht 

sah, und die sich dies ruhig gefallen ließen, schnitt ihn los, machte auch 
seine Hände frei und zog ihn dann hinaus auf den Platz. 

§ 56 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 1, S. 28 

6)     Sprücheklopfen 

Abschließend sei in der Abteilung III.A noch ein weiteres 

wichtiges Action-bezogenes erzählerisches Mittel genannt, 

das von May oft eingesetzt wird. Die Action bezieht sich je-

doch diesmal ausschließlich auf – Worte. Denn Mays Helden 

erwecken den Eindruck, sie seien nicht nur Meister der Waf-

fenführung, sondern ebenso Meister der flotten Sprüche. Ihre 

Widersacher müssen somit auch im sprachlichen Gebiet kapitu-

lieren, die Überlegenheit der wortgewaltigen Recken anerken-

nend. Einige in diesem Sinn gelungene Passagen bei May klin-
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gen den Dialogen in modernen amerikanischen hard-boiled Ro-

manen (Marke Chandler und Hammett) ähnlich; Old Shatterhand, 

Kara Ben Nemsi und andere zeigen sich da als Meister der an-

gelsächsischen Kunst des „Wisecracking“, der Bonmots, der 

geistreichen oder schlagfertigen Entgegnung, mit der das Ge-

genüber im Gespräch gedemütigt oder zumindest verärgert wer-

den soll: 

¶  »Soll ich dich umarmen und küssen, wenn du mir meinen Knecht fast 
zu Tode reitest?« 

[Kara Ben Nemsi:]  »Zu Tode? Dort steht er und putzt sich den Dün-
ger aus den Haaren. Bei dir fällt man so weich, daß es eine wahre Lust 
ist, umgeritten zu werden. Bist du der Wirt?« 

»Ja. Und wer bist du?« 
»Ein Fremder.« 
»Das sehe ich. Hast du einen Paß?« 
»Ja.« 
»Zeige ihn her!« 
»Wasche dir erst die Finger, sonst wird er schmutzig. Was hast du zu 

trinken?« 
»Saure Milch.« 
»Danke! Hast du sonst nichts?« 
»Zwetschgenbranntwein.« 
»[...] Mir aber gib ein Glas Zwetschgenbranntwein.« 
»Ich habe keine Gläser. Du wirst einen Topf bekommen. Gehe hinein 

in die Stube.« 
Der Mann war sehr kurz angebunden. Ich band mein Pferd an einen 

Pfahl und trat dann in die Stube. [...] 
»Ist das wirklich Zwetschgenbranntwein?« fragte ich, an dem Topf rie-

chend. 
»Ja.« 
»So! Hast du sonst nichts?«  ¶ 

§ 57 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 4, S. 255f 

¶  Als ich dann an die Stelle kam, wo die Peone warteten, sagte der eine 
von ihnen zu mir: 

»Sir, es scheint, Ihr wollt Euch einen Spaß mit uns machen?« 
»Wenn dies der Fall wäre, so hätte ich nur ganz dieselbe Absicht wie 

Ihr!« antwortete ich. 
»Nehmt Euch in acht, daß nicht etwa Ernst daraus wird!« 
»Bei mir wird jeder Spaß zum Ernste. Ist das bei Euch etwa anders?« 
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Da trat er hart an mich heran und drohte: 
»Ich warne Euch!« 
»Pshaw!« machte ich wegwerfend.  ¶ 

§ 58 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 2, S. 115 

¶  »Du wirst bald anders denken und anders sagen. Wenn du erfährst, 
welche Macht mir gegeben ist, wirst du mich um Gnade anwinseln!«  

[Kara Ben Nemsi:]  »Zunächst besitze ich die Macht, und zwar über 
dich. Ueber wen du später Macht ausüben wirst, ob über deinen Harem 
oder auch wohl über deine Hunde, das ist mir gleichgültig. Und nun 
schweig, sonst kommt die Peitsche über dich. [...]«  ¶ 

§ 59 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 3, S. 229 

¶  »[...] Was wollt Ihr damit sagen, Sir?« 
[Old Shatterhand:]  »Daß wir ebenso verschmachtet waren, wie Ihr, 

und erkannten, daß wir nur dann Rettung finden konnten, wenn wir 
Wolken, Blitz und Donner machten.« 

»Hört, Master Schlabbermaul, ich will nicht hoffen, daß Ihr uns für 
Leute haltet, denen man einen Bären für einen Wipp-poor-will geben 
kann, sonst würde es nach wenigen Augenblicken mit Eurer Haut sehr 
schlecht beschaffen sein. Ihr wart gewiß einmal da drüben in Utah am 
großen Salzsee und gehört zu den ›Heiligen der letzten Tage‹, die auch so 
ähnliche Wunder tun wie Ihr.« 

»Allerdings war ich einmal drüben, habe es jetzt aber nicht mit den 
letzten Tagen, sondern zunächst mit dem heutigen Tage und mit Euch 
zu tun. Werdet Ihr uns beiden erlauben, uns Euch anzuschließen?«  ¶ 

§ 60 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 2, S. 96 

Bei Gesprächen unter Verbündeten oder Freunden werden dage-

gen Bonmots als Mittel gutmütiger Neckerei eingesetzt: 

¶  »Aber wenn du auf ihn [den Bären] triffst?« 
[Kara Ben Nemsi:]  »So trifft er auch auf mich. Beides ist sehr gefähr-

lich.«  ¶ 

§ 61 DER SCHUT (1888), Kap. 2, S. 86 

¶  [Sam Hawkens:]  »Woher wißt Ihr das?« 
[Old Shatterhand:]  »Von mir.«  ¶ 

§ 62 WINNETOU I (1893), Kap. 3, S. 148 

¶  [Sam Hawkens:]  »Was Ihr denkt! Sich trennen! Wird ihnen nicht im 
Traume einfallen, hihihihi!« lachte er. 
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[Old Shatterhand:]  »Im Traume nicht, aber im Wachen.«  ¶ 

§ 63 WINNETOU I (1893), Kap. 3, S. 149 

¶  »Allah l’Allah!« knirschte Halef. »Effendi, bist du ein Mensch?« 
[Kara Ben Nemsi:]  »Ich denke es.«  ¶ 

§ 64 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 8, S. 462 

¶  »O, wenn du das tun wolltest!« 
[Kara Ben Nemsi:]  »Was ich kann, das tue ich. [...]«  ¶ 

§ 65 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 8, S. 469 

¶  [Abu en Nil:]  »Das kann er [Kara Ben Nemsi] nicht!«  
[Ben Nil:]  »Zweifle doch nicht daran! Er kann alles, was er will.«  
»Wenigstens will ich nur das, was ich kann,« bemerkte ich. 

§ 66 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 2, S. 197 

¶  [Kara Ben Nemsi:]  »Aber ich habe doch die Sure Kuiffar ohne An-
stoß hersagen können! Wie kann ich da jener christliche Effendi sein!« 

»Du kannst alles!«  
»Nicht alles, aber viel. [...]«  ¶ 

§ 67 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 2, S. 345 
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B.     Karl May, der Komödiant  

Zusätzlich zu den in Abteilung III.A angeführten komödianti-

schen Highlights aus Mays Reiseerzählungen soll nun eine 

kurze Unterteilung der verschiedenen Arten von Humor in Mays 

Abenteuergeschichten erfolgen. 

1) Skurril 

Die von May am meisten benutzte Quelle des Humors liefern 

ihm skurrile und schrullige Nebenfiguren. Oft machen sie 

durch ihre Tolpatschigkeit den intelligenteren Abenteurern 

das Leben schwer, für die Leser jedoch die Lektüre unter-

haltsamer: 

¶  Der Kodscha Bascha [...] betrachtete mich vom Scheitel bis zu den 
Sohlen. Dabei wackelte sein Kopf, wie wenn es seine Lebensaufgabe ge-
wesen wäre, durch diese unaufhörlichen Pendelbewegungen die Kugelge-
stalt der Erde zu beweisen. [...] 

»[...]!« 
Indem er dies laut und im strengsten Ton rief, wackelte er mit dem 

Kopf so bedenklich, daß ich fürchtete, er wolle ihn mir zuschleudern. Es 
sah wirklich beängstigend aus.  ¶ 

§ 68 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 8, S. 495f 

¶  [ein Polizeibeamter:]  »Nein, Westen liegt in India. Das ist das einzige 
Land, wo Westen liegen kann; sonst gibt es nirgends Platz dafür. [...]«  ¶ 

§ 69 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 7, S. 434 

Während meine Hand nur niedliche Vertiefungen in dem Pillawberge zu-
rückließ, riß der Haushofmeister ganze Gletscher, denen riesige Berg-
stürze folgten, los. Weißglänzende Reis-Firnen und großblockige Fleisch-
moränen verschwanden hinter seinem mächtigen Gebisse. Ich konnte 
nicht weiter essen, denn das Zusehen und Bewundern nahm meine 
ganze Thätigkeit in Anspruch. 

§ 70 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 3, S. 181 

¶  Er hatte [...] sich ganz ungeniert und vor unsern Augen einer Beschäf-
tigung hingegeben, welche zwar dem Orientalen nicht oft genug emp-



 70 

fohlen werden kann, aber doch nicht gar so öffentlich und unbefangen 
vorgenommen werden sollte. Er schien nicht Muhammedaner zu sein, 
denn er trug sein volles Haar – und was für ein Haar! Und diesen Filz 
eggte er mit einer Vehemenz – – – doch genug davon!  ¶ 

§ 71 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 6, S. 345 

Unter seinen exzentrischen Figuren war für May jene des Ha-

dschi Halef Omar die beliebteste; im Spätwerk definiert May 

Halef sogar neu, als ein Symbol der „menschlichen Anima“19 

und ein Spiegelbild seiner (Mays) eigener Unzulänglichkei-

ten20. 

¶  Der kleine Hadschi [Halef] machte ein unendlich grimmiges Gesicht, 
was bei ihm nur dann der Fall war, wenn er alle seine Kraft zusammen-
nehmen mußte, um das Lachen zu bekämpfen. 

§ 72 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 8, S. 455 

¶  [Hadschi Halef Omar:] »Das sind die meinigen, aber nicht die deini-
gen.[Ahnen] Von ihnen brauche ich nichts zu wissen, denn sie sind so 
berühmt, daß man gar nichts von ihnen zu wissen braucht!«  ¶ 

§ 73 DURCH DAS LAND DER SKIPETAREN (1888), Kap. 7, S. 502 

Er [Halef] sah bald mich und bald die Wurststücke an und schien so von 
Ekel und Abscheu erfüllt zu sein, daß er gar keine Zeit fand, an das 
Nächstliegende zu denken. 

»So wirf es doch weg!« sagte ich.  ¶ 

§ 74 DER SCHUT (1888), Kap. 2, S. 82 

Der Figur des Hadschi Halef Omar in den Orientgeschichten 

entspricht jene von Sam Hawkens aus den Wildwest-Romanen:  

¶  Es war das halblaute, selbstbewußte Lachen [»hihihihi!«], welches ich 
bereits einmal von ihm [Sans-ear] vernommen hatte, und das er wohl nur 
hören ließ, wenn er sich einem Andern überlegen wußte. Auch dies war 
eine Aehnlichkeit mit Sam Hawkens, welcher fast ebenso zu lachen 
pflegte.  ¶ 

§ 75 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 1, S. 33 

Für May spielten schrullige Figuren eine wichtige Rolle 

beim Aufbau seiner Reiseerzählungen; dies ist durch den Um-
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stand bestätigt, daß May Sam Hawkens die abschließenden Wor-

te seines berühmtesten Romans sprechen läßt: 

Er [Sam Hawkens] richtete sich auf seiner Mary im Sattel auf, erhob die 
Faust, nach rückwärts drohend, und sagte: 

»Jetzt stecken sie da droben die Köpfe und die Schädel zusammen, um 
zu beraten, wie sie uns wieder in ihre Vorderfüße bekommen. Sollen sich 
wundern! Sam Hawkens ist nicht wieder so dumm, in einem Loche 
stecken zu bleiben, aus welchem ihn ein Greenhorn herausziehen muß. – 
Mich fängt kein Kiowa wieder, wenn ich mich nicht irre!« – – – 

§ 76 WINNETOU I (1893), Kap. 6, S. 540 

Nach Bedarf wußte May weitere skurrile (Neben)Figuren für 

die einzelnen Romanzyklen zu erschaffen; speziell für die 

MAHDI-Saga entstand die Figur des Prahlhans Selim, der sich 

in den Romanen als eine unversiegbare Quelle der Heiterkeit 

für die Leser und des Ärgernisses für die Reisegefährten 

entpuppt: 

¶  »[...] Wenn ich meine Hand über dich halte, können die Völker der Er-
de dir nichts anhaben, und so lange die Zärtlichkeit meines Auges auf dir 
weilt, leuchten dir tausend Sonnen des Wohlstandes und Millionen Ster-
ne des Ueberflusses. Ich bin der Beschützer aller Beschützer und Be-
schützten. Meine Macht ist wie – – – «   

»Wie nichts, wie gar nichts!« unterbrach ich ihn [Selim]. 

§ 77 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 4, S. 240 

¶ Wahrhaftig, es standen ihm [Selim] die Thränen in den Augen! Hatte 
dieser sonderbare Mensch mich wirklich so lieb? War das Prahlen ihm so 
zur zweiten Natur geworden, daß er es nun nicht lassen konnte, daß es 
ihm nun ganz unmöglich war, einzusehen, daß er nur Unsinn redete? Ich 
erinnerte ihn in freundlicherer Weise:   

»Aber, Selim, denke doch an gestern zurück! Welches Geständnis hast 
du mir denn gemacht, als ich dir die hundert Piaster zurückgab?«   

»Ein Geständnis? Ich weiß von nichts,« antwortete er im Tone der 
Wahrheit, der vollsten Ueberzeugung.  ¶ 

§ 78 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 4, S. 240 

¶  [Selim:]  »[...] Nun sage mir, was ich thun soll! Soll ich die Sklavenjäger 
angreifen, um sie zu überwinden?«   
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[Kara Ben Nemsi:]  »Nein, nein! Am besten ist’s, du thust gar nichts; 
dann sind wir am sichersten vor dir. [...] Steig also wieder hinauf, und 
setz dich zu den Wächtern der Kamele! Ich möchte nur wissen, welch 
unglückliches Zeichen am Tage deiner Geburt am Himmel gestanden 
hat!«   

»Ich bin im Zeichen ›es Saba‹ [21Des Löwen.] geboren, Effendi.«   
»Nein, nein, sondern wahrscheinlich im Zeichen ›es Saratan‹ [22Des 

Krebses.]. Darum wiederhole ich: Lauf’ rückwärts, und mach’, daß du zu 
den Kamelen kommst. Hoffentlich wirst du ihnen nicht auch Unglück 
bringen.«   

Er wollte mir widersprechen, doch ging ich fort und ließ ihn stehen. 

§ 79 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), KAP. 6, S. 514f 

2)     Dialoge 

Eine ergiebige Quelle des Humors in den Reiseerzählungen 

sind Dialoge, die manchmal ins Groteske übergreifen: 

¶  [Kara Ben Nemsi:]  »[...] Du siehst ein, daß ich kein Skelett zu mir auf 
das Pferd nehmen kann.«  ¶ 

§ 80 DURCH DAS LAND DER SKIPETAREN (1888), Kap. 3, S. 185 

¶  [Kara Ben Nemsi:]  »Beißt ein Mensch Gras ab?" 
[Hadschi Halef Omar:]  »Nein, das tut er nicht.«  ¶ 

§ 81 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 8, S. 512 

¶  »Dieser Hund und Hundesohn eines zehnfachen Hundehundes! [...]« ¶ 

§ 82 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 4, S. 442 

¶  [Selim:]  »Wo haben diese Mumien, als sie noch lebten, ihre Gedanken 
gehabt! Konnten sie uns nicht die Wohlthat einer bequemen Treppe er-
weisen? Eine Leiter wenigstens wird es doch geben?«  ¶ 

§ 83 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 4, S. 286 

Der folgende Dialog schöpft seine Komik aus dem Umstand, 

daß in ihm die üblichen Rollen gewechselt werden: plötzlich 

bringt Old Shatterhand Sam Hawkens’ eigene Lieblingsredewen-

dung („wenn ich mich nicht irre“ – vgl. § 76) in das Wortge-

fecht hinein; doch Hawkens ist schlau und entgegnet mit ei-
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nem Satz, der wiederum an viele ähnliche Aussagen Old Shat-

terhands (vgl. §§ 178f) erinnern läßt: 

¶  [Old Shatterhand:]  »Wenn Ihr Euch nicht irrt!« 
[Sam Hawkens:]  »Sam Hawkens irrt sich nie!«  ¶ 

§ 84 WINNETOU I (1893), Kap. 5, S. 448 

Im abschließenden Teil der WINNETOU-Saga werden wohl die 

meisten Leser von Old Shatterhands langgesponnenen scherz-

haften Dialogen mit seiner Ehefrau (also Klara May, im Roman 

„das Herzle“ genannt) überrascht werden: 

¶  Als wir hierauf gingen, fragte ich sie unterwegs, wozu sie die Photo-
graphie wohl brauche. Sie antwortete: 

»Sag’, wer ist hier am Mount Winnetou die maßgebende Persönlichkeit: 
Du oder Tatellah-Satah?« 

»Ganz selbstverständlich er!« 
»Schön! Er hat sich begnügt, zu fragen, ohne eine Antwort zu erhalten. 

Verlangst du mehr als er?« 
»Ja.« 
»Mit welchem Rechte?« 
»Sag’, wer ist in unserer Ehe die maßgebende Persönlichkeit, ich oder 

Tatellah-Satah?« 
»Ganz selbstverständlich er!« lachte sie. 
»Well! So muß ich mich bescheiden! Ich bin besiegt! Du kannst das Ge-

heimnis behalten!« 
»Und ich steige jetzt mit in die Höhle hinab.« 
»Nein.« 
»Warum nicht?« 
»Erstens bist du da unten kein brauchbarer Gegenstand, und zweitens 

bin ich nun nicht mehr maßgebend genug, dir diesen Wunsch zu erfül-
len. Ich kann weiter nichts tun, als dir, ›gute Nacht‹ sagen.« 

»Das kränkt mich schwer! Weißt du, ich teile dir lieber mein photogra-
phisches Geheimnis mit und darf dich dann begleiten. Denn schlafen 
kann ich doch nicht, wenn ich dich da unten weiß.« 

[…] 
»So bin ich einverstanden.« 
»Und nimmst mich jetzt mit nach der Höhle?« 
»Ja. Ich bin nun einmal verpflichtet, alles zu tun, was du befiehlst!« 
»Daß du das tust, sind wir einander schuldig!« –  ¶ 

§ 85 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 8, S. 569f 
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3)     Beschreibungen 

Die dritte von uns beobachtete Quelle der Komik in Mays Rei-

seerzählungen sind witzige oder geistreiche Beschreibungen 

von Begebenheiten oder Ereignissen, die vom Ich-Erzähler im 

Stil eines Reporters dargeboten werden. Andere Figuren grei-

fen in solche Beschreibungen nicht ein; sie sind vielmehr 

das Objekt der humorvollen Beobachtungen: 

Das war ein Schlürfen und Schmatzen, fast wie an einer feinen Hotelta-
fel, wenn die Suppe serviert worden ist und kein Mensch auf den Ekel 
und Abscheu seines Nachbars Rücksicht nimmt. Bär bleibt eben Bär, im 
kurdischen Hochgebirge und an der Table d’hôte in Cannes, Baden-Ba-
den oder Scheveningen!  ¶ 

§ 86 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 3, S. 281 

¶  Der »Liebling« wußte schon, was er in einem solchen Falle zu thun 
hatte; er fragte nicht, nicht einmal durch einen Blick, sondern strich ihm 
im Gefühle seiner Majestät, oder kürzer deutsch gesagt, seiner Peitschen-
oberlehensherrlichkeit die Karbatsche zweimal in solcher Weise über den 
Rücken, daß der Alte gewiß nicht wieder aufzubegehren wagte. ¶ 

§ 87 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 2, S. 140 

¶  Für Leser, welche gern Alles wissen, auch so nebensächliche Dinge, 
erkläre ich hierdurch mit größter Feierlichkeit, daß die Zensur, die ich 
den Bärentatzen gab, auf IIa lautete. Das Herzle ist zwar meine Frau, 
und ich wäre also wohl verpflichtet gewesen, ihr eine »I mit Stern« zu 
verleihen; aber das wäre geschmeichelt und also unwahr gewesen, und 
hierzu gebe ich mich sogar in Küchenangelegenheiten nicht her. […] Der 
Grund lag also nicht am Herzle, sondern die Tatzen selbst waren schuld. 
Wenn ich hierdurch zu einer IIa gezwungen wurde, so fühle ich mich 
stark verpflichtet, der Wahrheit gemäß hinzuzufügen, daß sich die II nur 
auf den Bär, das a aber nur auf meine Frau bezieht.  ¶ 

§ 88 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 4, S. 271 

¶  Hier strömten die Menschen in Masse ein und aus: hinein mit dem 
Ausdruck größter Spannung in dem Gesicht, heraus mit lächelnden, 
hochbefriedigten Mienen. 

[...] 
Mir wurde bereits jetzt übel. [...] Der Dichter des Inferno hat eine wun-

derbare Phantasie entwickelt, aber eine der entsetzlichsten Strafen hat er 
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doch übersehen – eine arme Seele, zwischen Orientalen eingepreßt, um 
ein chinesisches Schattenspiel zu erwarten, unfähig, die Arme zu rühren 
und sich die Nase zuzuhalten. [...] Welch ein Weltmeer von Bazillen 
mußte uns hier umfluten! 

Endlich gellte ein schriller Pfiff. Die Vorstellung begann. Was ich sah, 
war obszön im höchsten Grade [...]. Ich wollte sogleich gehen, aber ich 
konnte nicht; ich stack so fest, daß ich kein Glied zu rühren vermochte, 
und so war ich gezwungen, auszuharren, bis ein zweiter Pfiff das Publi-
kum belehrte, daß es für einen Viertelpiaster bereits mehr als zuviel ge-
sehen hatte. 

Jetzt setzte sich das Menschen-Gelee in Bewegung und löste sich lang-
sam in einzelne Personen auf. Draußen angelangt, holte ich zunächst tief 
Atem. Seekrankheit ist das reine Amüsement gegen das, was ich nun 
glücklicherweise überstanden hatte. 

»Gehen wir noch einmal hinein?« fragte der Fuhrmann. 
Halef streckte ihm alle zehn Finger abwehrend entgegen, und ich gab 

gar keine Antwort.  ¶ 

§ 89 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 5, S. 306f 

¶  Ich nahm allen meinen Mut zusammen, ergriff den Krug mit beiden 
Händen und führte ihn zum Mund. 

§ 90 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 7, S. 373 

4)     Der Mann im Guano 

Dies ist eine wichtige Quelle der Komik in Mays Reiseerzähl-

ungen, auf die jedoch bei einer zusammenfassenden Beurteil-

ung von Mays Erzählstil oft vergessen wird: nämlich die 

selbst-ironische Erzählhaltung, durch die sich die besten 

Reiseabenteuer Mays auszeichnen. (Vergleiche auch die im Ab-

schnitt III.A.5 analysierte ironisierende Erzähldistanz 

Mays.) Eine solche Erzählhaltung ist mit dem oft traktierten 

Bild von Mays Ich-Erzähler als eines „allwissenden Übermen-

schen“ kaum vereinbar. Einige repräsentative Zitaten mögen 

die selbst-ironische Erzählhaltung Mays belegen: 

Der Duft des Heues war doch noch besser als das scharfe Aroma des 
Taubenguano, in welchem ich lag. 

§ 91 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 5, S. 323 
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Ein anderer wäre in diesem Falle verloren gewesen; ich aber besaß noch 
eine ganze Fackel und traute mir zu, in den Exkrementen der Fledermäu-
se meine Spur und durch dieselbe den Weg ins Freie zu finden. Das be-
ruhigte mich. 

§ 92 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 4, S. 229 

Eigentlich bedankt hatte sich keiner von ihnen, doch leisteten sie mir da-
durch Ersatz, daß sie, als sie eine kleine Strecke fort waren, sich noch 
einmal mit betrübten Mienen nach mir umblickten.  ¶ 

§ 93 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 8, S. 524 

¶  »Nur ruhig bleiben!« sagte ich. »Wir lassen uns Alles gefallen, Alles!«  ¶ 

§ 94 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 2, S. 100 

Was den »Beobachter an der Elbe« betrifft, dessen Redaktion ich über-
nommen hatte, so sah ich gleich mit dem ersten Blick, daß er verschwin-
den müsse. 

§ 95 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 6, S. 183 

Ich wurde von ›Eine Feder‹ wieder nach dem Baume des Todes geführt 
und dort festgebunden. Er war meines Lobes voll und strömte von 
Dankbarkeit über, freilich nur nach Indianerart. 

»Wir werden dir nun noch viel größere Qualen am Pfahle bereiten, als 
wir vorher wollten,« versicherte er mir. »Noch nie soll ein Mensch so ge-
litten haben wie du, damit du in den ewigen Jagdgründen der größte und 
höchste aller Bleichgesichter werdest, welche die Erlaubnis bekommen, 
dort einzuziehen.« 

Danke! dachte ich; laut aber sagte ich:  ¶ 

§ 96 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 8, S. 518f 

¶  Es läßt sich denken, daß auch ich nicht gut auf die Pferderäuber zu 
sprechen war; aber der Zorn Halefs wirkte komisch auf mich, und seine 
Ausdrucksweise war so drollig, daß ich mir wieder einmal Mühe geben 
mußte, das Lachen zu verbeißen. Und im Arabischen war seine Rede 
noch bedeutend wirkungsvoller, als ich sie hier im Deutschen wiederge-
ben kann. Und dabei hatte er nicht einmal eine Ahnung, daß mir das La-
chen näher stand als das Räsonnieren! Neben seinen vielen guten, ja vor-
trefflichen Eigenschaften war es nicht zum geringsten auch diese seine 
Drolerie, die ihn mir so lieb und wert gemacht hatte. Es ist ja überhaupt 
keine Frage, daß orginelle Charaktere stets und überall einen tiefern Ein-
druck machen als gewöhnliche Dutzendmenschen.  ¶ 

§ 97 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 3, S. 224 
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5)     Angeborener Schabernack 

Wie im Abschnitt III.A.4 erwähnt wurde, macht es dem Ich-Er-

zähler von Mays Reiseabenteuern Spaß, Leuten, denen er be-

gegnet, Unwissenheit oder Unerfahrenheit vorzutäuschen: 

¶  »Das ist Punks,« erklärte Old Death. 
»Was ist Punks?« erkundigte ich mich, indem ich mich unwissend stel-

lte. 
»Das Prairiefeuerzeug. [...]«  ¶ 

§ 98 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 3, S. 186 

¶  Das dicke Männchen [Fred Walker] ahnte gar nicht, daß er mir wenig-
stens ebensoviel Spaß machte, wie ich ihm. […] ¶  Dieses kleine Inter-
mezzo gab mir Spaß. Ich hätte dem Manne einfach sagen können, daß 
ich Old Shatterhand sei, zog aber vor, es zu verschweigen.  ¶ 

§ 99 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 5, S. 325+335 

Dieses Versteckspiel ist eine Quelle steter Freude für den 

Ich-Erzähler sowie den Autor May; er kann durch solche Ca-

mouflage den Leser auf den triumphalen Augenblick vorberei-

ten, in dem die Masken fallen und die wahre Identität des 

Ich-Erzählers erkannt wird: 

¶  [Winnetou:]  »[...] Old Death hat sicher auch von Old Shatterhand ge-
hört; dich aber scheint er für ein Greenhorn zu halten?« 

[Old Shatterhand:]  »Das ist allerdings der Fall.« 
»So wird es später eine große Ueberraschung geben, wenn er hört, wer 

dieses Greenhorn ist; die möchte ich meinem Bruder nicht verderben. 
[...]«  ¶ 

§ 100 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 1, S. 72 

Solcher Augenblick der Enthüllung wirft dann plötzlich, als 

„gerechte Bestrafung“, den Spott auf den Kopf dessen zurück, 

der vorhin den in Wirklichkeit Erfahreneren und Geschickte-

ren irrtümlich für ein „Greenhorn“ gehalten hatte: 

¶  »So habt Ihr mich also belogen und betrogen, habt Old Death an der 
Nase geführt! Old Shatterhand! Und das hat nicht dergleichen getan, 
sondern sich immerfort ein Greenhorn und einen Neuling schimpfen 
lassen!«  ¶ 
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§ 101 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 4, S. 294 

[Old Shatterhand:]  »Ich vermute, es entspinnt sich da unten eine jener 
Szenen, an denen der Westmann immer eine große Freude hat, nämlich 
die Zurechtweisung von Menschen, die ihn für albern oder sonstwie 
minderwertig halten.«  ¶ 

§ 102 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 2, S. 96 

Indem der Ich-Erzähler den Augenblick der Bekanntgabe seiner 

wahren Identität immer wieder hinauszögert, wird der Prosa 

ein zusätzlicher psychologisch anziehender Spannungsfaktor 

verliehen. 

Zu den eigentümlichen Charaktereigenschaften des Ich-Er-

zählers von Mays Reisegeschichten gehört, daß er manchmal, 

anscheinend völlig unmotiviert, seine eigenen Freunde und 

Gefährten zum Narren hält. Solche Passagen heitern die Hand-

lung auf, weil sie unerwartet kommen. Wie sich May selbst 

ausdrückte, liegt der Grund eines solchen sonderbaren Ver-

haltens des Ich-Erzählers wohl in einem „angeborenen Scha-

bernack“: 

Das [die (von Kara Ben Nemsi als Medizin verordneten) tiefen Verbeu-
gungen des dicken Vielessers] waren so unbeschreibliche Anstrengungen 
und Bewegungen, daß mir, obgleich ich mich hütete, laut zu lachen, die 
Thränen über die Wangen liefen, natürlich nicht diejenigen des Schmer-
zes und der Traurigkeit. Das war die Strafe dafür, daß er mir in das Ge-
sicht gesagt hatte, ich als Christ verschimpfiere das Zimmer mit den Ku-
ransprüchen. Aber, aufrichtig gestanden, hatte die Rachsucht weniger 
Teil daran als der angeborene Schabernack.  ¶ 

§ 103 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 3, S. 182 

In den folgenden Zitaten ist von Freunden und Gefährten die 

Rede – von keinen Feinden oder Gegnern:  

Es stand zu erwarten, daß die andern meiner Fährte folgen würden, und 
ich wollte sie äffen. 

§ 104 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 3, S. 200 

¶  Als ich nun die Servietten nahm und jedem meiner Gefährten eine 
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reichte, machte es mir heimlich Freude, die Blicke zu sehen, welche fra-
gend auf mich gerichtet waren. Sie wußten nicht, was mit den weißen, 
reinlichen Dingern anzufangen sei. […] 

Ich band mir die Serviette absichtlich möglichst ungeschickt vor, und 
da die Anderen es genau so nachmachten, wie ich es ihnen vorgemacht 
hatte, so saßen wir nun da, wie Kinder, welche von der vortrefflichen 
Mama den dicken Milchbrei eingestopft bekommen. Das machte mir im 
Stillen großen Spaß.  ¶ 

§ 105 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 7, S. 384f 

¶  Ich, eine Rede! Dieser Gedanke war ganz vortrefflich. Ja, die Gohk 
sollten eine Rede hören! Je toller, desto besser; denn je unsinniger ich 
mich gebärdete, desto tiefern Eindruck mußte ich hervorbringen. Ich 
trieb also meinen Ochsen, ohne lange zu überlegen, zum raschesten Lau-
fe an, jagte zehn-, zwanzigmal um den Anführer der Gohk herum und 
stieß dabei das wilde, schrille Kriegsgeheul der Komantschen und Apa-
tschen aus, welches ich in Amerika so oft gehört hatte, sprang aus dem 
Sattel, ließ dann den Ochsen laufen, wohin er wollte und blieb vor dem 
ganz entzückt beobachtenden schwarzen Anführer stehen, schlug die Ar-
me empor und begann mit weithin schallender Donnerstimme: 

»Festgemauert in der Erden 
Steht die Form aus Lehm gebrannt. 
Heute muß die Glocke werden; 
Frisch, Gesellen, seid zur Hand!« 

§ 106 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 2, S. 72f 

¶  [Sam Hawkens zu Old Shatterhand:]  »[...] Denn so lange Ihr die Au-
gen offen habt, ist kein ehrlicher Kerl sicher, nicht von Euch an der Na-
se herumgeführt zu werden. [...]«  ¶ 

§ 107 WINNETOU I (1893), Kap. 3, S. 143 
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C.     Karl May, der naive Philosoph 

Zum Abschluß unserer Inhaltsanalyse von Mays abenteuerlichen 

Reiseerzählungen legen wir ein Verzeichnis von 20 Punkten 

vor, von denen wir glauben, daß sie das Gebiet von Mays nai-

ver Philosophie abstecken. Zu jedem der 20 Aspekte werden 

ein oder mehrere repräsentative und den Punkt illustrierende 

Zitate angeführt. Eine detaillierte Analyse der einzelnen 

Punkte, die möglich und wünschenswert ist, würde den Rahmen 

der gegenwärtigen Arbeit sprengen; die hier vorgeschlagene 

„Landkarte“ von Mays Gedankenwelt kann für weiterführende 

künftige Untersuchungen von Mays Œuvre dienen. Als zusätzli-

ches Material zu solchen Studien begannen auf der Internet-

seite www.may.avenarius.sk Zitatensammlungen aus sämtlichen 

Werken Mays zu erscheinen; diese werden vom Herausgeber kom-

mentiert, analysiert und mit Querverweisen versehen. Eines 

der Ziele für die Zukunft, nachdem Zitate aus allen Werken 

Mays gesammelt worden sind, ist, ein thematisches Register 

aller verfügbaren May-Zitate zu erarbeiten; die folgenden 20 

Punkte mögen nun als ein Vorschlag verstanden werden der mö-

glichen Gliederung eines künftigen thematischen Registers 

von Mays Zitaten aus dem Bereich von Karl Mays persönlicher 

Philosophie, seines Glaubens und seiner Überzeugungen. 

1)     Doppelter Boden 

Mays Spätwerk war von allem Anfang an als symbolische Lite-

ratur angelegt. Aber auch in Reiseerzählungen der frühen 

Schaffensperiode befinden sich mehrere Passagen von größerem 

Umfang, die einer symbolischen Auslegung fähig sind: 

¶  Zwei Menschen, ganz allein in der weiten Wüste! Die Sonne brennt so 
glühend hernieder, daß man sich wie gebraten fühlt und, um nicht ge-

http://www.may.avenarius.sk/
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blendet zu werden, die Kapuze des Haik weit über das Gesicht ziehen 
muß. Zu sprechen giebt es nichts; man hat sich ja längst ausgesprochen. 
Zudem liegt die Zunge zu schwer in dem trockenen Munde, daß man, 
auch wenn Unterhaltungsstoff vorhanden wäre, doch lieber schweigen 
würde. Vorn, hinten, rechts und links Sand! Die Kamele gehen ihren 
Schritt, mechanisch wie aufgezogene Maschinen. Sie besitzen nicht das 
Temperament des edles Rosses, welches dem Reiter zeigt, daß es sich mit 
ihm freut und auch mit ihm leidet. Der Herr kann mit seinem Rosse eins 
sein, mit dem Kamele aber nie, selbst wenn es das kostbarste Hedschihn 
wäre. Dies spricht sich schon äußerlich durch die Art und Weise aus, wie 
er auf dem ersteren und wie auf dem letzteren sitzt. 

Der Reisige umarmt den Leib seines Rosses mit den Beinen; er hat 
»Schluß« und macht dadurch die Sage vom Centauren wahr. Diese Um-
schlingung bringt die Glieder, die Muskeln und Nerven des Mannes mit 
denen des Pferdes in innige Berührung. Das Roß fühlt die Absichten des 
Reiters, noch ehe dieser sie äußerlich zur Andeutung bringt. Es gewinnt 
ihn lieb; es wagt mit ihm; es fliegt mit ihm, und es geht mit vollem Be-
wußtsein dessen, was es thut, mit ihm in den Tod. 

Ganz anders beim Kamele. Auf hohem Höcker im Sattel sitzend, be-
rührt der Reiter das Tier nur, indem er seine Füße über den Hals kreuzt. 
Es giebt nicht den mindesten »Schluß«, keine äußere und also auch keine 
innere Vereinigung. So hoch er auf oder über ihm thront, so tief bleibt es 
im geistigen Verständnisse für ihn zurück. Ist es gutmütig, so gehorcht es 
ihm wie ein Sklave, ohne die Spur einer eigenen Individualität zu zeigen; 
ist es aber bösartig und störrisch, wie die meisten sind, so steht es mit 
ihm in einem immerwährenden Kampfe, welcher ihn ermüden und end-
lich gar mit Widerwillen erfüllen muß. Wirkliche Liebe für seinen Herrn 
wird man bei einem Kamele nur äußerst selten beobachten. 

Das ist es, was einen einsamen Ritt durch die Wüste noch einsamer 
macht. Man fühlt ein lebendes Wesen unter sich und kann sich doch 
nicht mit ihm beschäftigen. Das Pferd giebt durch Wiehern, Schnauben, 
durch die Bewegung der Ohren und des Schwanzes, durch verschiedene 
Modulationen des Ganges seine Gefühle zu erkennen; es spricht mit 
dem Reiter; es teilt sich ihm mit. Das Kamel schreitet gleichmäßig weiter 
und weiter; es trägt seinen Herrn tage- und wochenlang, lernt ihn aber 
trotzdem nicht kennen. 

Dann wird ein solcher Ritt durch die Einöde zur wahren Pein, und mit 
Freuden begrüßt man die kleinste Unterbrechung, welche einem ein 
günstiger Zufall entgegenschickt. 

Unsere beiden Hedschihn gehörten zur Klasse der gutwilligen Kamele. 
Hatten wir uns aufgesetzt, so begannen sie zu laufen »wie die Schneider«, 
sagt der Deutsche, und sie liefen wie die Schneider und immer weiter, 
immer in einem und demselben Tempo, ohne sich zu weigern, ohne ein-
mal einzuhalten, ohne die leiseste Spur irgend einer selbständigen Wil-
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lensregung zu zeigen. Das war entsetzlich langweilig; man verlor zuletzt 
selbst den Willen; man schlief innerlich ein und behielt nichts als nur das 
öde Bewußtsein, daß man in einer endlosen geraden Linie durch den 
Sand getragen werde. 

Da weckte mich ein scharfer Schrei aus dem Zustande der seelischen 
Erschlaffung, in welchen ich gesunken war. 

§ 108 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), (Eröffnung von) Kap. 4, S. 306f 

Diese Passage dürfen wir wie folgt interpretieren: Kamel = 

routinemäßig geschriebene (Lehr)Bücher; (edles) Roß = Lite-

ratur des höchsten Ranges; Reiter = Leser. Diese Interpreta-

tion (wobei andere ebenfalls möglich sind) erfolgt in An-

lehnung an Mays Ausführungen in seiner Autobiographie über 

die verschiedene Arten der Jugend- und ethnologischen Lite-

ratur: 

Und vor allen Dingen die Fülle des Lebens, der Tätigkeit, der Bewegung, 
die in diesen Büchern herrschte! Auf jeder Seite geschah etwas, und zwar 
etwas Hochinteressantes, irgend eine große, schwere, kühne Tat, die man 
zu bewundern hatte. Was dagegen war in all den Büchern geschehen, die 
ich bisher gelesen hatte? Was geschah in den Traktätchen des Pfarrers? 
In seinen langweiligen, nichtssagenden Jugendschriften? Und was ge-
schah in den sonst ganz guten und brauchbaren Büchern des Herrn Rek-
tors? Da waren große, weite und ferne Länder beschrieben, aber es ereig-
nete sich nichts dabei. Da wurden fremde Menschen und Völker geschil-
dert; aber sie bewegten sich nicht, sie taten nichts. Das war alles nur Ge-
ographie, nur Geographie, weiter nichts; jede Handlung fehlte. Und nur 
Ethnographie, nur Ethnographie; aber die Puppen standen still. Es war 
kein Gott, kein Mensch und auch kein Teufel da, das Kreuz mit den Fä-
den in die Hand zu nehmen und die toten Figuren zu beleben! Und es 
gibt doch Einen, der diese Belebung ganz unbedingt verlangt, nämlich 
der Leser. Und auf den kommt doch alles an, weil er allein es ist, für den 
die Bücher geschrieben werden. Die Seele des Lesers wendet sich von je-
der Bewegungslosigkeit ab, denn diese bedeutet für sie den Tod. Welch 
ein Reichtum des Lebens dagegen in dieser Leihbibliothek! Und welch 
ein Eingehen auf die Eigenheiten und Bedürfnisse dessen, der so ein 
Buch in die Hände nimmt! Kaum fühlt er während des Lesens einen 
Wunsch, so wird dieser auch schon erfüllt. Und welche bewundernswer-
te, unwandelbare Gerechtigkeit gibt es da. 

§ 109 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 3, S. 75f 
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2)     Genie 

In den Schicksalen des Ich-Erzählers porträtiert May die 

Schicksale eines Genies in der Welt; oder, wie er sich aus-

drückt,  

Ich hatte dieses »Ich,« also diesen Kara Ben Nemsi oder Old Shatter-
hand, ja mit allen Vorzügen auszustatten, zu denen es die Menschheit im 
Verlaufe ihrer Entwicklung bis heut gebracht hat. Mein Held mußte die 
höchste Intelligenz, die tiefste Herzensbildung und die größte Geschick-
lichkeit in allen Leibesübungen besitzen. 

§ 110 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 146 

Die Genialität des Ich-Erzählers wird darin begründet, daß 

er das Symbol der „Menschheitsfrage“ sei: 

Dieser Old Shatterhand und dieser Kara Ben Nemsi, also dieses »Ich« ist 
als jene große Menschheitsfrage gedacht, welche von Gott selbst ge-
schaffen wurde, als er durch das Paradies ging, um zu fragen: »Adam, d. 
i. Mensch, wo bist Du?« »Edelmensch, wo bist Du? Ich sehe nur gefalle-
ne, niedrige Menschen!« Diese Menschheitsfrage ist seitdem durch alle 
Zeiten und alle Länder des Erdkreises gegangen, laut rufend und laut kla-
gend, hat aber nie eine Antwort erhalten. Sie hat Gewaltmenschen ge-
sehen zu Millionen und Abermillionen, die einander bekämpften, zer-
fleischten und vernichteten, nie aber einen Edelmenschen, der den Be-
wohnern von Dschinnistan glich und nach ihrem herrlichen Gesetze leb-
te, daß ein Jeder der Engel seines Nächsten zu sein habe, um nicht an 
sich selbst zum Teufel zu werden. Einmal aber muß und wird die 
Menschheit doch so hoch gestiegen sein, daß auf die bis dahin vergebli-
che Frage von irgendwoher die beglückende Antwort erfolgt »hier bin 
ich. Ich bin der erste Edelmensch, und Andere werden mir folgen!« So 
geht auch Old Shatterhand und so geht Kara Ben Nemsi durch die Län-
der, um nach Edelmenschen zu suchen. Und wo er keinen findet, da 
zeigt er durch sein eigenes edelmenschliches Verhalten, wie er sich ihn 
denkt. Und dieser imaginäre Old Shatterhand, dieser imaginäre Kara Ben 
Nemsi, dieses imaginäre »Ich« hat nicht imaginär zu bleiben, sondern 
sich zu realisieren, zu verwirklichen, und zwar in meinem Leser, der in-
nerlich Alles mit erlebt und darum gleich meinen Gestalten emporsteigt 
und sich veredelt. In dieser Weise trage ich meinen Teil zur Lösung der 
großen Aufgabe bei, daß sich der Gewaltmensch, also der niedrige 
Mensch, zum Edelmenschen entwickeln könne.  ¶ 

§ 111 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 144f 
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3)     Zuversicht 

Die Zuversicht des Ich-Erzählers ist unerschütterlich; in 

keiner noch so schwierigen Lage verfällt er der Hoffnungslo-

sigkeit (vgl. §§ 32f): 

Ich hatte es ihm [Sam Hawkens] nachgemacht; aber von der Fertigkeit, 
die ich heute eigentlich brauchte, war keine Rede. Das hinderte mich 
aber keineswegs, fest an mich und an das Gelingen meiner Absicht zu 
glauben. 

§ 112 WINNETOU I (1893), Kap. 3, S. 217 

4)     Zufall 

Für May existiert kein Zufall; alles, was geschieht – auch 

das Leid in der Welt und in unserem persönlichen Leben – 

verbirgt einen tieferen, von uns nicht erahnten Sinn: 

¶  Ich betone hier ein für allemal, daß es für mich keinen Zufall gibt. Das 
weiß ein jeder meiner Leser. Für mich gibt es nur Fügung. So auch in 
diesem Falle. 

§ 113 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 170 

¶  [Hafid Sichar:]  »[...] Ich hätte nie geglaubt, daß mir ein solches Un-
glück widerfahren könne, und weiß wirklich nicht, wie ich es verdient ha-
be.«  

[Kara Ben Nemsi:]  »Was dieses letztere betrifft, so sind alle Menschen, 
auch du und ich, Sünder, welche nur von Allahs Gnade und Barmherzig-
keit leben. Jedes Ereignis, wenn wir es ein Unheil nennen, haben wir 
reichlich verdient, und dennoch fügt es Allah, daß dieses Unheil, wenn 
wir es in der rechten Weise auf uns wirken lassen, uns zum Heile und Se-
gen wird. Sprich also nicht vom Verdienen! Es war eine Prüfung, von Al-
lah gesandt, vielleicht um dein Herz zu läutern, deinen Sinn nach innen 
und nach oben zu lenken.« 

§ 114 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 4, S. 349 

5)     Einsam an der Spitze 

Die Tatsache, daß der Ich-Erzähler gegenüber seinen Mitmen-

schen überragend ist, bedeutet zugleich, daß er zur lebens-
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langen Einsamkeit verurteilt ist. Dadurch entsteht ein Para-

dox: der Ich-Erzähler wird zwar im Allgemeinen bewundert, 

doch – in Anlehnung auf Abschnitt III.C.2 – Seinesgleichen 

kann er nie finden, denn er repräsentiert das Höchste, zu 

dem die Menschheit im Verlauf ihrer Entwicklung aufsteigen 

vermochte. Mays Reiseerzählungen durchzieht daher ein Grund-

ton der Einsamkeit, der den Superhelden von Kitschromanen 

unbekannt ist; auch die erträumte Idealfreundschaft zu Win-

netou kann die grundlegende Tragik der Einsamkeit des Ich-

Erzählers nicht verleugnen. Am Ende seines Lebens spricht 

May in der Autobiographie offen aus, was sich in den frühen 

Reiseerzählungen nur zwischen den Zeilen bemerkbar macht: 

¶  »Dann verzeiht meinen Irrtum.« 
[Old Shatterhand:]  »Gern; ich bin an ihn gewöhnt.«  
»Eure Nachsicht werde ich wohl nicht wieder in Anspruch nehmen.« 
»Sie steht Euch trotzdem zu jeder Zeit zur Verfügung.«  ¶ 

§ 115 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 6, S. 406 

¶  Die Folge davon war, daß die ganze Gesellschaft mir in Beziehung auf 
Waffenführung und körperliche Geschicklichkeit nichts zutraute, was 
mich aber nicht im mindesten kränken konnte.  ¶ 

§ 116 WINNETOU I (1893), Kap. 2, S. 43 

¶  [zu Old Shatterhand:]  »All devils! Da seid Ihr ja der einzige ehrliche 
Mensch, den es hier gibt! Wir stecken mitten zwischen Lügnern und Ver-
rätern! Gebt uns guten Rat, Mister Burton; wir brauchen ihn!«  ¶ 

§ 117 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 7, S. 512 

Wenn dich die Welt aus ihren Toren stößt, 
    So gehe ruhig fort, und laß das Klagen. 
Sie hat durch die Verstoßung dich erlöst 
    Und ihre Schuld an dir nun selbst zu tragen. 

§ 118 (Motto von) MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10)  

Wie ich stets, seitdem ich lebte, abgesondert und einsam gestanden hatte, 
so war ich schon damals überzeugt, daß auch mein Weg als Literat ein 
einsamer sein und bleiben werde, so weit mein Leben reiche. Was ich 
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suchte, fand sich nicht im alltäglichen Leben. Was ich wollte, war etwas 
dem gewöhnlichen Menschen vollständig Fernliegendes. Und was ich für 
richtig hielt, das war höchst wahrscheinlich für andere Leute das Falsche. 
Zudem war ich ja ein bestrafter Mensch. Da lag es mir nahe, ganz für 
mich zu bleiben und keinen wertvolleren Menschen mit mir zu belästi-
gen. 

§ 119 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 150 

Er sah mein Ringen, mein angestrengtes Arbeiten, oft dreimal wöchent-
lich die ganze Nacht hindurch, keine helfende Hand, kein warmer Blick, 
kein aufmunterndes Wort; ich stand innerlich allein, allein, allein, wie 
stets und allezeit. Das tat ihm wehe. 

§ 120 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 8, S. 244 

Körperlich schwer leidend, bin ich geistig frisch und seelisch wenigstens 
ebenso vertrauensvoll wie in der Jugendzeit. Ich bin nicht töricht genug, 
mir zu verheimlichen, daß man mich als einen Ausgestoßenen betrachtet, 
ausgestoßen aus Kirche, Gesellschaft und Literatur. […] Und was meine 
literarische Ausstoßung betrifft, so kann ich mich auch mit ihr zufrieden 
geben. Den Weg, auf dem ich mich befinde, ist noch kein Anderer ge-
gangen; ich wäre also auch ohne den Haß, den man auf mich richtet, ge-
zwungen, ein Einsamer zu sein. 

§ 121 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 9, S. 313 

6)     Mentor 

Der Ich-Erzähler tritt oft in der Rolle eines Lehrers, eines 

Mentors auf im Verhältnis zu den Menschen, mit denen er zu-

sammenkommt: 

Man ist nicht Lehrer, nicht Missionar durch Worte allein; man lehrt auch 
durch die That; ja die That wirkt oft mächtiger als das Wort, und zuwei-
len ist auch das Schweigen eine That, wenn auch nur eine That, welche 
Aergernis verhindert.  ¶ 

§ 122 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 2, S. 136 

May, dem es in wirklichem Leben wegen seiner Straftaten un-

möglich gemacht wurde, beruflich Lehrer zu werden – die Pro-

fession imponierte ihm aufs höchste (»Hört, Sam, ein Lehrer 

zu sein, ist ein hochwichtiger, ein heiliger Beruf!«23) –, 
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agiert daher in dieser Rolle in seinen Reiseerzählungen. 

7)     Mitleid 

Wie im Abschnitt III.A.2 erwähnt wurde, gehört die Schonung 

und Milde auch gegenüber Todfeinden zu den auffälligsten 

Charaktereigenschaften des Ich-Erzählers. Oft gerät er in 

Streit mit seinen Gefährten, weil er ihrer Meinung nach zu 

großmütig agiert: 

¶  [Hadschi Halef Omar:]  »Sihdi, was fällt dir ein! Sei gehorsam deinem 
Glauben, ja; das aber ist zu viel; das ist zu viel gewagt!«  ¶ 

§ 123 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 3 (›Thut wohl Denen, die Euch 

hassen‹), S. 314 

Zu den gelungensten Szenen dieser Art gehört das Eintreten 

Kara Ben Nemsis in IM LANDE DES MAHDI II für eine Gruppe von 

Soldaten des Reïs Effendina, der sie wegen Mißachtung seiner 

Anordnungen hinrichten lassen will (Kapitel 3, ›Am Sumpf des 

Fiebers‹, Seiten 286–289). Wenig später in demselben Kapitel 

kommt es zum Aufbruch vom Sumpf des Fiebers, bei welcher Ge-

legenheit der Ich-Erzähler als einziger der Anwesenden Mit-

leid gegenüber einem der bestraften Führer der gegnerischen 

Seite zeigt und danach handelt, ohne dafür Anerkennung und 

Dank zu ernten (Seiten 304f). 

8)     „Moral Bravado“ 

Der Ich-Erzähler versucht stets nach den höchsten morali-

schen Grundsätzen zu handeln, auch wenn ihm dies mehr Nach-

teile als Vorteile verschafft und es ihm sogar zum Verhäng-

nis werden kann: 

¶  Sollte dieser Mann vielleicht Abd el Barak sein? Gewiß! Er kam, um 
die Einnahmen der Kinder zu revidieren. Ich horchte gespannt nach hin-
ten; es war, als sagte mir eine Ahnung, daß ich jetzt gebraucht werde. Ich 
fragte mich nicht, ob ich ein Recht oder gar eine Pflicht besäße, mich 
gegebenen Falls einzumischen; es war wie ein Naturgesetz in mir, dem 
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ich mich zu überlassen hatte.  ¶ 

§ 124 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 1, S. 49 

¶  Was nun geschehen sollte, das fragte ich mich nicht; ich hatte gehan-
delt, wie der Augenblick es erforderte, und wie ich es für richtig und mei-
ner würdig hielt; die Folgen mußte ich natürlich auf mich nehmen, doch 
war mir vor ihnen nicht allzu bange.  ¶ 

§ 125 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 1, S. 53 

¶  »[...] Hört, wir alle hier sind Euch den größten Dank schuldig, Sir, 
Euch und Euren Gefährten. Sagt, auf welche Weise wir Euch dankbar 
sein können!« 

[Old Shatterhand:]  »Dadurch, daß Ihr gar nicht vom Danke redet, Sir. 
[...]«  ¶ 

§ 126 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 7, S. 393 

¶  Meine Kollegen waren echte Yankees, welche in mir das Greenhorn, 
den unerfahrenen Dutchman sahen, dieses letztere Wort als Schimpf-
wort genommen. Sie wollten Geld verdienen, ohne viel danach zu fra-
gen, ob sie ihre Aufgabe auch wirklich gewissenhaft erfüllten. Ich war als 
ehrlicher Deutscher ihnen dabei ein Hemmschuh, dem sie die erst ge-
zeigte Gunst sehr bald entzogen. Ich ließ mich dies nicht anfechten und 
tat meine Pflicht. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, so machte ich 
die Bemerkung, daß es mit ihren Kenntnissen eigentlich nicht sehr weit 
her war; sie warfen mir die schwierigsten Arbeiten zu und machten sich 
das Leben so leicht wie möglich. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden, 
denn ich bin stets der Ansicht gewesen, daß man um so stärker wird, je 
mehr man leisten muß.  ¶ 

§ 127 WINNETOU I (1893), Kap. 2, S. 40 

Ich hatte einsehen müssen, daß es für mich kein anderes Glück im Leben 
gab, als nur das, welches aus der Arbeit fließt. Darum arbeitete ich, so 
viel, und so gern, so gern! 

§ 128 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 6 (›Bei der Kolportage‹), S. 205 

¶  »Was ihr nicht wißt, weiß Manitou, und was ihr nicht könnt, kann er. 
Wer Andere beschützt, beschützt sich selbst. Indem ihr euch vorgenom-
men habt, die Engel eurer Schützlinge zu sein, sind in Wirklichkeit sie 
eure Engel geworden. Bleibt euch und ihnen treu! Das ist der einzige 
Dank, den sie von euch verlangen!« – – –  ¶ 

§ 129 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 4, S. 299 
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9)     Dschinnistan 

Wie im Abschnitt I.vi dargelegt wurde, ist das Symbolbild 

des Dschinnistan für May eine Metapher der ethischen Ver-

vollkommnung des Menschen – sein Bestreben, „ins Reich der 

Edelmenschen aufzuseteigen“: 

Ich habe da erkannt, daß Großmutters Märchen die Wahrheit sagt, daß 
es ein Dschinnistan und ein Ardistan gibt, ein ethisches Hochland und 
ein ethisches Tiefland, und daß die Hauptbewegung, an der wir alle teil-
zunehmen haben, nicht von oben nach unten geht, sondern von unten 
nach oben, empor, empor zur Befreiung von der Sünde, hinauf, hinauf 
zur Edelmenschlichkeit. Diese Erkenntnis ist mir von größtem Segen ge-
wesen; sie hat auch mich selbst befreit. 

§ 130 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 130 

10)     Reichtum 

Immer wieder äußert der Ich-Erzähler seine Abscheu gegenüber 

einer materialistischen Sicht der Welt; Geld scheint keine 

Rolle für ihn zu spielen, sondern er sammelt die biblischen 

„innere[n] Schätze“24 (vgl. „in sich selbst zu suchen“ in § 

140 unten); auf seine materielle Armut scheint er sogar 

stolz zu sein: 

¶  »Aber du bist doch arm!«   
[Kara Ben Nemsi:]  »Du irrst. In meinem Glauben bin ich reich. Ich 

tausche mit keinem Menschen.«  ¶ 

§ 131 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 5, S. 325 

¶  [Kara Ben Nemsi:]  »Ich danke! Sie meinen es herzlich gut; aber ich 
darf mir nicht das Glück verkümmern, welches in dem Bewußtsein liegt, 
die Erfüllung meiner Pflichten nur mir allein zu verdanken zu haben. Ich 
treibe nicht Menschenrettung gegen Honorar. Und was die Hauptsache 
ist: Sie haben mir gar nichts zu verdanken. Nennen Sie es Glück, Zufall, 
Schickung oder Gottes Wille, daß wir Sie getroffen haben; ich aber bin es 
nicht, der diese Ereignisse dirigiert hat. Wir sahen Sie in Not; es lag in 
unsrer Macht, Sie aus derselben zu befreien, und so haben wir es getan. 
Die Freude und die Genugtuung, welche wir darüber empfinden, daß es 
uns gelungen ist, die Werkzeuge eines höheren Willens zu sein, ist uns ei-
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ne mehr als reichliche Belohnung, wenn hier überhaupt noch etwas ge-
sprochen werden darf, worauf das Wort Belohnung Anwendung finden 
kann.« 

»Aber, Monsieur, ich bin reich, sehr reich, reicher noch, als Sie zu den-
ken scheinen!« 

»Das freut mich, denn ich gönne meinem Nebenmenschen von Her-
zen gern alles, was er hat. Wenn Sie reich sind, so können Sie viel Gutes 
tun. Ihr Gläubiger bin nicht ich, sondern Gott ist es. Das Kapital können 
Sie ihm nie zurückerstatten, aber zahlen Sie ihm die Zinsen dadurch aus, 
daß Sie seinen weniger begüterten Kindern ein Wohltäter sind, welcher 
stets ein offenes Herz und eine offene Hand für sie hat.« 

»Das werde ich, ja, das werde ich!« sagte er tief gerührt. »Aber Sie sind 
doch auch weniger begütert als ich!« 

»Es gibt der Güter verschiedene und auch viele Arten des Reichtums. 
Ich habe weder Gold noch Silber, aber ich bin dennoch ebenso reich wie 
Sie und möchte wohl schwerlich mit Ihnen tauschen.«  ¶ 

§ 132 DER SCHUT (1888), Kap. 7, S. 450f 

¶  »[...] Der Kerl [Kara Ben Nemsi] ist ein Hund, ein Christ, aber er wür-
de lieber sterben als stehlen. Ich halte ihn sogar für einen Menschen, 
welcher lieber hundert Piaster giebt, als daß er sich einen ohne Gegen-
leistung schenken läßt. [...]«  ¶ 

§ 133 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 6, S. 426 

¶  [Winnetou:]  »[...] Du bist nicht reich?« 
[Old Shatterhand:]  »An allem andern reich, aber in Beziehung auf das 

Geld bin ich ein armer Teufel.«  ¶ 

§ 134 WINNETOU I (1893), Kap. 5, S. 368f 

Dort [in New York] angekommen, stand ich ärmer da, wie damals, wo 
ich die Stadt zum erstenmal betreten hatte. Ich besaß nichts als den Mut, 
von neuem anzufangen.  ¶ 

§ 135 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 1, S. 17 

¶  »[…] Ich frage Euch: Was haben wir Euch dafür zu zahlen, daß Ihr 
uns Beide nach dem Nugget-tsil und nach dem ›Dunkeln Wasser‹ führt?" 

[Old Shatterhand:]  »Ich tue das überhaupt nicht; ich bin kein Frem-
denführer.« 

»Aber wenn man es gut, sehr gut bezahlt?« 
»Auch dann nicht. Ich brauche kein Geld. Ich tue niemals Etwas für 

Geld.« 
»Auch für die höchsten Summen nicht?« 
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»Nein!« 

§ 136 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 2, S. 79f 

¶  »Er muß noch heut fort, sonst versäumt er das Schiff. Er sagt, er gehe 
nicht fort, ohne mit dir gesprochen zu haben. Er bleibe sitzen, bis du 
kommst. Du sollst ihm sagen, was die Zeit kostet, die du dadurch ver-
säumst; er werde sofort bezahlen.« 

[Old Shatterhand:]  »Das ist amerikanischer Unsinn! […] Hierauf zu 
antworten, habe ich keine Zeit!« 

»Ich habe Mrs. May gesagt, daß ich sofort bezahle, was das kostet,« 
warf er ein. 

»Das könnt Ihr nicht. Ihr seid zu arm dazu, viel zu arm!« 
»Glaubt Ihr? Mache ich wirklich einen so armen Eindruck? Ihr irrt 

Euch, Sir!« 
»Gewiß nicht. Denn selbst wenn Ihr Euch im Besitze von tausend Mil-

liarden befändet, so wäret Ihr trotzdem außer Stande, sogar dem aller-
ärmsten Teufel auch nur eine Viertelstunde der ihm von Gott gegebe-
nen, vollständig unersetzlichen Lebenszeit zu bezahlen!« 

§ 137 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 1, S. 30+32f 

Solche Ansichten mögen biographisch bedingt sein; May 

stammte aus einer armen Weberfamilie; es gab kaum Geld ge-

nug, um für Mays Bildung im Lehrerseminar aufzukommen: 

Wir hatten uns nach allem erkundigt und uns einen Ueberschlag ge-
macht. Wenn wir recht arbeiteten, recht sparten, recht hungerten und ich 
auf dem Seminar keinen Pfennig unnütz ausgab, so bedurften wir nur ei-
nes Zuschusses von fünf bis zehn Talern pro Jahr. Das hatten wir aus-
gerechnet. Freilich stimmte es nicht; aber wir glaubten, daß es stimme. 

§ 138 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 3, S. 78 

Ich mache mich mit dem Gedanken vertraut, daß ich genau so sterben 
werde, wie ich geboren bin, nämlich als ein armer, nichts besitzender 
Mensch. Das tut aber nichts. Das ist rein äußerlich. Das kann an meinem 
inneren Menschen und seiner Zukunft gar nichts ändern.  ¶ 

§ 139 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 3, S. 38 

Aber Liebe muß sein, selbst im allerärmsten Leben, und wenn dieser 
Aermste nur will, so kann er reicher als der Reiche sein. Er braucht nur 
in sich selbst zu suchen. Da findet er, was ihm das Geschick verweigert, 
und kann es hinausgeben an alle, alle, von denen er nichts bekommt. 
Denn wahrlich, wahrlich, es ist besser, arm und doch der Gebende zu 
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sein, als reich und doch der immer nur Empfangende!  ¶ 

§ 140 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 3, S. 37 

11)     Einfach Charles 

Oft äußert Mays Ich-Erzähler seine Demut aus; er wolle nicht 

als höherstehend oder wertvoller als andere Menschen gelten 

und sagt es ausdrücklich. Dies ist ein weiterer Aspekt, der 

bei der Charakterisierung von Mays Ich-Erzähler oft übergan-

gen wird: allzuoft werden die übermenschlichen (vgl. Ab-

schnitt III.C.2 und Ausführungen zu § 52) und narzißtischen 

Komponente der Figur hervorgehoben – das Selbstironische 

(vgl. Abschnitt II.B.4) und Demütige wird beiseite gescho-

ben, weil es in die einseitige Beurteilung des Ich-Erzählers 

nicht paßt. Die komplexe und widerspruchsvolle Person des 

Ich-Erzählers wird durch solche Sichtweise auf ein Schema 

reduziert und trivialisiert. Diese Art von Fehlurteilen 

kommt auch in der Sekundärliteratur nicht selten vor: 

Dieser Held […] erscheint allwissend und mächtig, ja schlechthin als die 
Verkörperung einer über allem stehenden rechtenden und ordnenden In-
stanz. 25 

May schreibt dagegen: 

¶  [Kara Ben Nemsi:]  »[…] Ich bin ein Mensch wie jeder andere, und 
nur Gott ist allwissend […]«  ¶ 

§ 141 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 4, S. 259 

¶  »[...] Aber laßt mir den ›Master Walker‹ beiseite und nennt mich lieber 
Fred. Das ist kurz und bündig, und ich weiß genau, wer gemeint ist. Ich 
darf wohl auch wissen, wie ich Euch zu nennen habe?« 

Ich nannte ihm meinen Namen und fügte hinzu: 
»Ruft mich einfach Charles; das ist genug. [...]«  ¶ 

§ 142 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 5, S. 342 

¶  [Old Shatterhand:]  »Halt, Sam, da sehe ich eben ein, daß ich ganz un-
verzeihlich dumm gewesen bin! […]«  ¶ 
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§ 143 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 1, S. 60 

Ich wanderte eine Strecke in die lautlose Morgenstille hinein. Kein Vogel 
ließ sich hören, kein Geräusch gab es rings umher. Das war der geeignete 
Ort zum Insichschauen: aber je tiefer dieser Blick nach innen dringt, des-
to mehr sieht man ein, daß der Mensch nichts ist, als ein zerbrechliches 
Gefäß, mit Schwächen, Fehlern und – – Hochmut gefüllt! ¶ 

§ 144 DER SCHUT (1888), Kap. 7, S. 465 

¶  Ich hätte auf diesen seinen Plan nicht eingehen sollen. [...] daß er so 
rasch nach einer so unfreundlichen Begrüßung, wie die unserige gewesen 
war, ein solches Vertrauen zu mir äußerte, das schmeichelte mir; die lie-
be, alberne Eitelkeit trübte meinen Blick, und ich griff eine Sache, die gar 
nicht zu verderben war, gerade bei derjenigen Seite an, wo ich sie mit ho-
her Wahrscheinlichkeit verderben konnte. Nur »ich allein« konnte es zu 
stande bringen! War ich es da nicht ihm und auch mir schuldig, ihm zu 
beweisen, daß er sich nicht in mir täuschte? 

§ 145 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 4, S. 384f 

Wie oft habe ich da mein Fühlen, Wollen und Handeln im Vergleich zu 
Gottes Vorschrift abgewogen und dabei nicht ein einziges, aber auch 
nicht ein einziges Mal gefunden, daß ich, das heißt der Richter in mei-
nem Innern, mit mir zufrieden sein durfte. Ein Mensch, der im Gefühle 
seines Christentumes den Nacken stolz aufrichtet, der ist kein wahrer 
Christ, der hat nie über sich zu Gericht gesessen, denn hätte er dies nur 
ein einziges Mal in der richtigen Weise und ohne Selbstgefälligkeit ge-
than, so würde er recht demütig und bescheiden anstatt stolz geworden 
sein.  ¶ 

§ 146 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 3, S. 305 

12)     Physiognomie 

Oft äußert sich der Ich-Erzähler der Reisenabenteuer über 

seine eigene Physiognomie, seine Gesichtszüge; er hält sie 

für höchst charakteristisch, zugleich aber für solche, die 

in anderen Menschen den Eindruck eines naiven Menschen her-

vorrufen (vgl. Abschnitt III.C.13): 

Ich kam zu der Ueberzeugung, daß mein Gesicht schon von Natur ein 
nicht sehr geistreiches sein müsse, denn ihm ein so dummes Aussehen 
zu geben, dazu reichte meine ungeschulte Verstellung doch jedenfalls 



 94 

nicht aus. 

§ 147 DURCH DAS LAND DER SKIPETAREN (1888), Kap. 2, S. 129 

¶  [Sam Hawkens zu Old Shatterhand:]  »[...] Ihr seid wirklich nicht so 
dumm, wie es, wenn man Euer Gesicht betrachtet, den Anschein hat. 
[...]«  ¶ 

§ 148 WINNETOU I (1893), Kap. 3, S. 188 

¶  Der Mann kannte mich ganz gewiß noch; er mußte mich ja kennen, 
zumal ich sehr oft die Erfahrung gemacht hatte, daß mein Gesicht ein 
solches ist, welches man nicht so leicht und rasch vergißt. Ich war von 
Leuten, welche mich nur einmal und ganz vorübergehend gesehen hat-
ten, noch nach Jahren sofort wieder erkannt worden. 

§ 149 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 2, S. 145 

Das Aussehen eines Menschen spielt für den Ich-Erzähler ei-

ne große Rolle; nach dem Aussehen eines Menschen, besonders 

nach seinen Gesichtszügen, glaubt er bestimmen zu wissen, ob 

es sich um eine ehrliche oder vertrauensvolle Person han-

delt: 

Es gibt Menschen, denen man es sofort ansieht, was man von ihnen zu 
halten hat. 

§ 150 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 7, S. 396 

¶  Vor der Tür des mir nächstliegenden Blockhauses stand ein altes Müt-
terchen. Ihr Gewand war einfach und sauber; ihr ganzes Aeußere zeugte 
von fleißiger Arbeit und über ihr Angesicht, welches von schneeweißen 
Haaren eingefaßt wurde, lag jener selig lächelnde Frieden ausgebreitet, 
welcher nur das Eigentum einer Seele sein kann, die mit ihrem Gotte in 
unwandelbarem Vertrauen lebt.  ¶ 

§ 151 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 6, S. 369 

Doch der Ich-Erzähler begeht durchaus Fehler bei der Beur-

teilung von anderen Menschen anhand ihres Aussehens oder 

ihrer Gesichtszüge: 

Aber trotz seiner gezeigten tiefen Ehrerbietung stieß er mich in einer 
Weise ab, daß ich ihn am liebsten weit von mir fort gewünscht hätte. Sei-
ne Züge waren regelmäßig, und seine Stimme hatte einen kräftigen, 



 95 

wohllautenden Klang; daß er mir trotzdem so sehr unsympathisch war, 
hatte keine äußeren, sondern innere Gründe, über welche ich mir freilich 
selbst keine Rechenschaft zu geben vermochte.  ¶ 

§ 152 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 4, S. 316 

¶  Als wir uns ihm [dem Fakir] genug genähert hatten, sah ich, daß er sei-
ne Lippen im Gespräch mit Allah bewegte; auf seinem Gesichte lag der 
Ausdruck reinster, religiöser Verzückung. Nein, dieses Gesicht konnte 
nicht lügen. Der Mann, welcher dem Grabe so nahe stand, daß jeder Au-
genblick ihn hineinstoßen konnte, sollte ein Freund von Verbrechern 
sein? Unmöglich, ganz unmöglich! Ich empfand in diesem Augenblicke 
das festeste, das innigste Vertrauen zu ihm.   

[...] Ich hatte jetzt gegen den Fakir einen, wenn auch nicht bestimmten 
Verdacht gefaßt. Seit seiner letzten Rede war ich überzeugt, daß sein 
frommes Gesicht eine Lüge sei. Es konnte mir ja wohl sehr gleichgültig 
sein, ob es unter den muhammedanischen Fakirs einen Heuchler mehr 
oder weniger gebe, aber wer sich auf diese Weise zu verstellen vermoch-
te, der war nicht nur ein Heuchler, sondern wohl gar ein gefährlicher 
Mensch. […] Wie hatte mir in Maabdah und Siut sein ehrwürdiges Ge-
sicht gefallen. Er wurde als Heiliger verehrt und war doch ein Scheusal. 
Ein Fakir, ein Marabut, und doch billigte er ohne den geringsten Vorbe-
halt den Raub von sechzig Muhammedanerinnen! Da steckte ein Teufel 
in der Maske eines Heiligen.  ¶ 

§ 153 IM LANDE DES MAHDI I (1891/2), Kap. 4+6, S. 257+282+424 

13)     Greenhorn 

In den Abschnitten III.A.4 und III.B.5 wurde festgestellt, 

daß der Ich-Erzähler von Mays Reiseabenteuern oft und gerne 

den Unerfahrenen, das „Greenhorn“ spielt, um seine Feinde 

wie Verbündete zu täuschen. Gleichzeitig macht er jedoch 

keinen Hehl daraus, daß er sich für einen naiven Menschen 

hält und diese seine Charaktereigenschaft als permanent 

ansieht: 

¶  [Old Shatterhand:]  »Ich bin der jüngste und noch gar nicht smart; 
werde dies wohl auch nie werden. Das mag mir wohl das Aussehen eines 
leidlich gutherzigen Menschen geben.«  ¶ 

§ 154 WINNETOU I (1893), Kap. 2, S. 114 
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In der Autobiographie geraten solche Bekenntnisse noch ex-

pliziter (vgl. § 13): 

¶  Das Schlimmste an dieser Lektüre war, daß sie in meine spätere Kna-
benzeit fiel, wo alles, was sich in meiner Seele festsetzte, für immer fest-
gehalten wurde. Hierzu kam die mir angeborene Naivität, die ich selbst 
heute noch in hohem Grade besitze. 

§ 155 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 3, S. 76 

14)     Bücherschreiber 

Der Ich-Erzähler von Mays Abenteuergeschichten tritt in vie-

len Situationen offen als ein reisender Schriftsteller auf, 

was oftmals heitere Szenen oder Dialoge zur Folge hat; in 

diesen wird der Ich-Erzähler zum Objekt allgemeinen Spottes, 

was ihn aber nicht zu stören scheint. Es ist dies eine wei-

tere jener Charaktereigenschaften des Ich-Erzählers, die ei-

ne ironische Distanz zum Erzählten entstehen lassen, so daß 

die Person des Ich-Erzählers dank eines solchen willkommenen 

Gegengewichts (im Kontrast etwa zu Punkten III.C.2,6,8) 

menschlich statt übermenschlich erscheint: 

¶  Ich langte nach der Schnur und setzte langsam und sehr bedächtig 
meinen Klemmer auf die Nase. Sofort brach der Dicke [Fred Walker] in 
ein lautes Gelächter aus. 

»Hahahaha; eine Brille! Dieser deutsche Buchmacher kommt in diese 
alte Savanne, um mit dem Zwicker auf der Nase zu jagen! Hahahaha!« 

Auch die Andern lachten; ich aber meinte sehr ernsthaft: 
»Was lacht ihr, Mesch’schurs? Wenn man dreißig Jahre lang über den 

Büchern sitzt, so leiden die Augen, und es ist besser, man tut mit der 
Brille einen guten Schuß, als ohne dieselbe einen schlechten!« 

»Richtig, Sir,« lachte der Dicke. »Aber ich möchte Euch einmal sehen, 
wenn Ihr so recht unerwartet einmal von den Rothäuten überfallen wür-
det! Ehe Ihr den Klemmer geputzt und auf die Nase gebracht hättet, 
würdet Ihr zehnmal skalpiert sein. [...]«  ¶ 

§ 156 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 5, S. 336 

¶  [Sam Hawkens:]  »[...] Wenn ich nicht selbst ein Westmann wäre, wür-
de ich nach dem Osten ziehen, mich dort recht hübsch behaglich auf ein 
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Kanapee setzen und solche schöne Indianergeschichten lesen. Ich glau-
be, man kann rund und fett dabei werden, obgleich man die Bärentatzen 
nur auf dem Papiere zu essen bekommt. [...]«  ¶ 

§ 157 WINNETOU I (1893), Kap. 3, S. 135 

¶  [Sans-ear:]  »Gilt nichts! Wer sich hinsetzt, um für andere Leute Bü-
cher zu machen, der ist verrückt, und ein Verrückter wird sein Wort nie 
halten. [...]«  ¶ 

§ 158 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 1, S. 18 

15)     Ethnologe 

Obwohl May zuerst seine Reiseerzählungen schrieb, und erst 

später einige der von ihm so glaubwürdig geschilderten Län-

der auch tatsächlich (als „zahmer europäischer Tourist“ – 

vgl. § 166) besuchte, hatte er sich für das Schreiben gründ-

lich vorbereitet und die nötige „Sekundärliteratur“ im vor-

aus einstudiert gehabt. Obwohl durch solche Informationen 

aus zweiter Hand mancherlei Ungereimtheiten in seinen Texten 

Platz fanden, bleibt dennoch wahr, daß uns Mays Reiseerzähl-

ungen ein plastisches Bild von fremden Kulturen und Traditi-

onen vermitteln. Diese werden vom Standpunkt eines toleran-

ten Europäers geschildert, so daß der Leser die fremden Kul-

turen zu schätzen lernt: sie treten ihm durch die spannende 

Handlung nahe; der Leser wird mit der fremden Welt vertraut 

gemacht, so daß diese ihn letzten Endes kritisch und mit 

Zweifeln auf die eigene europäisch-stämmige Zivilisation zu-

rückblicken läßt: 

¶  [Old Shatterhand:]  »[...] Christen sind alle Brüder, ohne daß es der 
Ausübung irgend eines Gebrauches bedarf.« 

[Winnetou:]  »Alle Brüder? Gibt es keinen Krieg zwischen ihnen?« 
»Allerdings auch.« 
»So sind sie auch nicht anders und besser als wir. Sie lehren die Liebe 

und fühlen sie nicht. [...]«  ¶ 

§ 159 WINNETOU I (1893), Kap. 5, S. 365f 
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Ich habe überhaupt mehr sogenannte als wirkliche Wilde getroffen, 
ebenso, wie man sehr leicht dazu kommen kann, mehr sogenannte als 
wirkliche Christen kennen zu lernen.  ¶ 

§ 160 »WEIHNACHT!« (1897), Kap. 3, S. 326 

Ich ließ ihn nicht weiterreden, sondern fiel ihm in das Wort. Ich sagte, 
wenn hier um Verzeihung gebeten werden solle, so sei gewiß nicht der 
Indianer, sondern das Bleichgesicht zuerst und zumeist hierzu verpflich-
tet, und dieses Bleichgesicht sei ich. […] Ich sprach von den Fehlern der 
roten Rasse, von ihren Tugenden, von ihren Leiden, vor allen Dingen 
von ihrer bisherigen Zukunftslosigkeit. Das alles habe man vornehmlich 
dem Bleichgesicht zu verdanken. Aber dieses Bleichgesicht sei zur besse-
ren Erkenntnis gekommen. […] Dieses Bleichgesicht sei bereit, alle seine 
Irrtümer einzugestehen und wieder gut zu machen. Es fühle vor allen 
Dingen, daß es verpflichtet sei, sein Herz und sein Gewissen zu reinigen, 
indem es seine roten Brüder um Verzeihung bitte. 

Indem ich dies sagte, trat ich zu ihnen hin und streckte meine Hände 
aus, sie ihnen zur Abbitte zu reichen. 

§ 161 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 8, S. 619f 

Keine Rasse sei wertvoller als eine andere; die Zugehörig-

keit zu einer bestimmten Rasse sei ein bedeutungsloses Merk-

mal: 

[Old Shatterhand:]  »Es gibt Gute und Böse unter den weißen und unter 
den roten Männern. [...]«  ¶ 

§ 162 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 6, S. 377 

Die Botschaft von Mays Spätwerk lautet: nicht die Weiterent-

wicklung einzelner Rassen sei von Wichtigkeit, sondern der 

friedliche Zusammenschluß aller Menschen im Bestreben, zum 

Edelmenschentum aufzusteigen:  

Und er schien die Hauptaufgabe des Menschengeschlechtes in der Ent-
wickelung der völkerschaftlichen Sonderheit und Individualität zu su-
chen, nicht aber in der sich immer mehr ausbreitenden Erkenntnis, daß 
alle Stämme, Völker, Nationen und Rassen sich nach und nach zu verei-
nigen und zusammenzuschließen haben zur Bildung des einen, einzigen, 
großen, über alles Animalische hoch erhabenen Edelmenschen. Erst 
dann, wenn die Menschheit sich von innen heraus, also aus sich selbst 
heraus, zu dieser harmonischen, von Gott gewollten Persönlichkeit ge-
boren hat, wird die Schöpfung des wirklichen »Menschen« vollendet sein 
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und das Paradies sich uns, den bisher Sterblichen, von neuem öffnen.  ¶ 

§ 163 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 1, S. 3 

16)     Alternative Zivilisation 

Mays Reiseerzählungen schildern eine Welt abseits bürgerli-

cher Konventionen; diese werden im Kosmos von Mayschen Aben-

teuern als freiheitsraubend empfunden: 

[...] wer seine Nächte in der Unendlichkeit der freien, offenen Prairie zu-
gebracht hat, kann sich nur schwer entschließen, sich gleich darauf zur 
Benutzung desjenigen Gefängnisses zu bequemen, welches der zivilisier-
te Mensch eine ›Wohnung‹ nennt.  ¶ 

§ 164 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 6, S. 408 

¶  Die gefällige Nachbarstochter versorgte uns mit Allem, was nötig war, 
unserem äußeren Menschen ein mehr zivilisiertes Aussehen zu geben, 
und so waren wir bald in der Lage, ausgehen zu können. Winnetou blieb 
zurück; er war zu stolz, um den Menschen auf den Straßen und Plätzen 
der Stadt [San Francisco] als Gegenstand der Schaulust zu dienen. Auch 
Sam [Sans-ear] streckte sich auf sein Lager. 

»Was soll ich mit?« meinte er. »Laufen kann ich; das brauche ich hier 
zum Beispiel nicht erst zu üben, und Häuser und Menschen habe ich be-
reits genug gesehen. Macht, daß wir aus diesem unruhigen Neste bald 
wieder hinauskommen in die Savanne, sonst wachsen mir vor lauter 
Langweile die Ohren wieder, und dann hat es mit ›Sans-ear‹ ein Ende!« 

Der gute Sam befand sich erst einige Viertelstunden hier und empfand 
doch bereits Sehnsucht nach der freien Prairie. Wie muß es den ›Wilden‹ 
zu Mute sein, wenn sie, um ›gebessert‹ zu werden, in die enge einsame 
Zelle einer Philadelphischen oder Auburnschen Zwingburg gesteckt wer-
den, weil sie sich wehren, hinausgeworfen zu werden aus den Gründen, 
die ihre Heimat sind, ihnen Nahrung geben und die Grabhügel ihrer Vä-
ter und Brüder bergen!  ¶ 

§ 165 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 4, S. 256 

Welche umständlichen und umfangreichen Vorbereitungen trifft der 
Schweizreisende, ehe er sich anschickt, einen der Alpenberge zu bestei-
gen! Und was ist sein Unternehmen gegen dasjenige eines einsamen 
Westmannes, der es wagt, im Vertrauen nur auf sich allein und seine gute 
Büchse Gefahren entgegen zu gehen, von denen der zahme europäische 
Tourist gar keine Ahnung hat! Aber gerade diese Gefahren sind es, die 
ihn locken und bezaubern. Seine Muskeln sind von Eisen und seine She-
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nen von Stahl; sein Körper kennt keine Anstrengungen und Entbehrung-
en, und alle Tätigkeiten seines Geistes haben durch unausgesetzte Ueb-
ung eine Energie und Schärfe erlangt, die ihn selbst noch in der größten 
Not ein Rettungsmittel finden lassen. Daher ist seines Bleibens nicht in 
zivilisierten Distrikten, wo er seine Fähigkeiten nicht üben und betätigen 
kann; er muß hinaus in die wilde Savanne, hinein in die todbringenden 
Abgründe des Gebirges, und je drohender die Gefahren auf ihn einstür-
men, desto mehr fühlt er sich in seinem Elemente, desto höher wächst 
sein Mut, desto größer wird sein Selbstvertrauen, und desto inniger hält 
er die Ueberzeugung fest, daß er selbst in der tiefsten Einsamkeit von ei-
ner Hand geleitet wird, die stärker ist als alle irdische Gewalt.  ¶ 

§ 166 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 5, S. 319 

Was für die bürgerliche Gesellschaft von Bedeutung ist, 

spielt in der als eine alternative Zivilisation entworfenen 

Welt von Mays Abenteurern keine Rolle; so etwa das Geld, ma-

terielle Verhältnisse und Abhängigkeiten: 

¶  [Winnetou zu Old Shatterhand:]  »Wir haben den Pfad des Feuerros-
ses vermessen, damit du das Geld bekommen solltest; der Hurrikan hat 
es dir wieder genommen. Wolltest du bei den Kriegern der Apachen blei-
ben, die dich lieben, so würdest du des Geldes nie bedürfen. [...]«  ¶ 

§ 167 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 2, S. 71 

¶  Er [Winnetou] schüttelte den Kopf und entgegnete: 
»Warum will mein Bruder [Old Shatterhand] vergessen, daß Alles sein 

ist, was mir gehört. [...]«  ¶ 

§ 168 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 5, S. 350 

oder das Leben unter Zeitstress: 

¶  »Wann mußt du in deiner Heimat eintreffen?«  
[Kara Ben Nemsi:]  »Wann es mir beliebt.«  ¶ 

§ 169 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 3, S. 283 

»Sir, sagt mir einmal, ob Ihr vielleicht Herr Eurer Zeit seid, ob Ihr direkt 
hinauf nach den Tetons wollt, oder ob Ihr vorher noch einen andern Ritt 
unternehmen könntet!« 

[Old Shatterhand:]  »Ich kann tun, was mir gefällt.«  ¶ 

§ 170 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 5, S. 338 

¶  »Und was ist eure Beschäftigung?« 
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[Old Shatterhand:]  »Uns ein wenig in der Welt umzusehen.« 
»Lack-a-day, das ist eine Arbeit, bei der man keine Langweile hat, trotz-

dem man sich dabei nicht anzustrengen braucht. Da müßt Ihr jawohl ein 
sehr wohlhabender, wo nicht gar ein reicher Mann sein; man sieht das 
auch Euren blanken Waffen an!« 

Mit dieser Vermutung befand er sich allerdings auf dem Glatteise, denn 
ich besaß eben nur diese Waffen und nebenbei einige Kleinigkeiten, die 
ich daheim gelassen hatte. 

§ 171 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 2, S. 95 

oder gutes Aussehen – denn eines der häufigsten Motive bei 

der Beschreibung von Mays Figuren ist, daß viele der bewun-

dernswerten Helden äußerlich lächerlich wirken, oder irgend 

etwas Anstoßendes ihr Äußeres entstellt (erinnern wir uns, 

daß auch der Ich-Erzähler selbst oft von Unbekannten für ei-

nen unerfahrenen und unfähigen Menschen gehalten wird; vgl. 

Abschnitt III.C.13): 

¶  Sein [Fred Walkers] Anblick bot eigentlich etwas so Komisches, daß 
ein oberflächlicher Beobachter gewißlich Mühe hatte, ein belustigtes Lä-
cheln zu verbeißen; ich aber war an derartige Erscheinungen gewöhnt, 
um meinen vollen Ernst bewahren zu können. Der Mann war von klei-
ner Statur, dabei aber so dick, daß man ihn ohne große Mühe hätte 
kugeln können. [...] Unterhalb dieser antediluvianischen Hose erblickte 
man die nackten, blau gefrorenen Fußknöchel des Mannes und dann ein 
Paar Schuhe, die eine ganze Ewigkeit aushalten konnten. Sie waren aus 
rindsledernen Stiefeln geschnitten und hatten Doppelsohlen, die mit so 
starken Nägeln beschlagen waren, daß man mit ihnen hätte ein Krokodil 
tottreten können. [...] An der linken Seite des Kinnes hing eine gurken-
ähnlich gestaltete Verhärtung oder Wucherung, welche das Spaßhafte der 
Erscheinung dieses Mannes noch erhöhte, ihn aber nicht im mindesten 
zu genieren schien.  ¶ 

§ 172 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 5, S. 321f 

¶  Der Mann [Sans-ear] begann, mir zu gefallen. Jedenfalls hielt er mich 
für einen von seiner Gesellschaft abgekommenen Sonntagsjäger. Der 
echte Westmann gibt auf sein Aeußeres nichts und hegt eine offen ge-
zeigte Abneigung gegen alles, was sauber ist. Wer sich jahrelang im wil-
den Westen umhertreibt, ist in Beziehung auf seinen Habitus nicht salon-
fähig und vermutet in jedem, der sich propre trägt, einen Greenbill, dem 
nichts Rechtes zuzutrauen ist. Ich hatte mich droben in Fort Wilfers mit 
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neuer Kleidung versehen und war von jeher gewohnt, meine Waffen 
blank zu halten, zwei Umstände, welche nicht geeignet waren, mich in 
den Augen eines Savannenläufers als vollgültig erscheinen zu lassen. 

§ 173 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 1, S. 13f 

¶  Unter anderen Verhältnissen oder als Neuling hätte man über Reiter 
und Pferd wohl lachen müssen, mir aber kam der Mann [Sans-ear] trotz 
der Sonderbarkeit seines Aeußern doch vor wie einer jener Westmänner, 
welche man erst kennen lernen muß, um ihren Wert zu beurteilen. 

§ 174 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 1, S. 12 

Ich sah ihm [Old Death] nach, bis seine auffällige und von den Passan-
ten belächelte Gestalt in der Menschenmenge verschwand. Gern hätte 
ich ihm gezürnt. Ich gab mir ordentlich Mühe, bös auf ihn zu sein, und 
brachte es doch nicht fertig. Sein Aeußeres hatte eine Art von Mitleid in 
mir erweckt; seine Worte waren rauh, aber seine Stimme hatte dabei 
sanft und eindringlich wohlmeinend geklungen. Es war ihr anzuhören 
gewesen, daß er es ernsthaft gut mit mir meine. Er hatte mir trotz seiner 
Häßlichkeit gefallen [...] 

§ 175 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 1, S. 30 

Eine alternative Sicht der Zivilisation spiegelt sich auf 

eine andere Weise in Mays Autobiographie wider: dort erwägt 

May die wahre Bedeutung und den Inhalt des Begriffs „Frei-

heit“; er will, daß seine Erzählungen die Leser befreien. Er 

kommt letztlich zu der Einsicht, daß er die Freiheit erst 

richtig während seiner Inhaftierung im Gefängnis kennenlern-

te – während die Freiheit in bürgerlicher Gesellschaft ihm 

stets nur neue Schranken auferlegte. So, wie in Mays Reise-

erzählungen die Welt der Wüsten, Prärien und Savannen einen 

Gegenentwurf gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft dar-

stellt, wird derselben bürgerlichen Gesellschaft in Mays Au-

tobiographie das einsame Leben in der Gefängniszelle entge-

gengesetzt, worin May endlich die ersehnte Ruhe und Muße zum 

Studium, zur Weiterbildung des Herzens und des Geistes fand: 

¶  Wie dieser Kirchgang vom irdischen Druck befreit, so will ich durch 
meine Erzählungen das Innere meiner Leser vom äußeren Druck befrei-
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en. Sie sollen Glocken klingen hören. Sie sollen empfinden und erleben, 
wie es einem Gefangenen zumute ist, vor dem die Schlösser klirren, weil 
der Tag gekommen ist, an dem man ihn entläßt. So leicht es ist, diese 
Gefangenschaft bildlich zu nehmen, so leicht ist es auch, meine Bücher 
zu verstehen und ihren Inhalt zu begreifen. Ich will, daß meine Leser das 
Leben nicht länger als ein nur materielles Dasein betrachten. Diese An-
schauung ist für sie ein Gefängnis, über dessen Mauern sie nicht hinaus 
in das von der Sonne beschienene freie, weite Land zu schauen vermö-
gen. Sie sind Gefangene, ich aber will sie befreien. Und indem ich sie zu 
befreien trachte, befreie ich mich selbst, denn auch ich bin nicht frei, 
sondern gefangen, seit langer, langer Zeit. Damals, als ich mich im Ge-
fängnisse befand, da war ich frei. Da lebte ich im Schutze der Mauern. 
Da meinte es ein Jeder gut und ehrlich, der zu mir in die Zelle trat. Da 
durfte mich niemand berühren. Da war es keinem erlaubt, den Werde-
gang meines inneren Menschen zu stören. Kein Schurke hatte Macht 
über mich. Was ich besaß und was ich erwarb, das war mein sicheres, un-
antastbares Eigentum, bis ich – – entlassen wurde, länger nicht! Denn 
mit dieser Entlassung verlor ich meine Freiheit und meine Menschen-
rechte. Was andere, die nur materiell zu reden wissen, als Freiheit be-
zeichnen, das ist für mich ein Gefängnis, ein Arbeitshaus, ein Zuchthaus 
gewesen, in dem ich nun schon sechsunddreißig Jahre lang geschmachtet 
habe [...] Jawohl, ich bin Gefangener, Zuchthäusler, noch immer! [...] Ich 
habe das Beste aller derer, für die ich schreibe, gewollt, ihr inneres und 
äußeres Heil, ihr gegenwärtiges und ihr zukünftiges Glück. Was gab man 
mir für diesen meinen guten Willen? Verachtung, Spott und Hohn! Als 
ich Zuchthäusler war, da war ich keiner. Und nun ich aber keiner bin, da 
bin ich einer. Warum?  ¶ 

§ 176 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 9, S. 317–319 

17)     Neurosen 

In seinen schlimmeren Momenten – das heißt: in den weniger 

guten Reiseerzählungen Mays – mutet uns der Ich-Erzähler als 

neurotisch an: in solchen Passagen übertreibt May als Autor 

sein Moralisieren, das ihm nun plötzlich wichtiger als die 

Handlung erscheint – wie in den mißratenen, in christlich-

missionarischem Ton gehaltenen beiden letzten Kapiteln von 

IM LANDE DES MAHDI III, die erst 1896 für die erste Buchausgabe 

der MAHDI-Saga hinzugeschrieben wurden. Diese Kapitel kamen 

zustande, obwohl (laut der Autobiographie) May von der 
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Schulmoralität angewidert war; allem Anschein nach vertiefte 

sich jedoch dieser Widerwille entscheidend erst in letzten 

Lebensjahren Mays:  

Der Leser will Wahrheit, will Natur. Er haßt die sittlichen Haubenstöcke, 
die immer genau so stehen, wie man sie stellt, weder Fleisch noch Blut 
besitzen und genau nur das anhaben, was ihnen von der Putzmacherin 
Schulmoralität angezogen wird. Die Aufgabe des Jugendschriftstellers 
besteht nicht darin, Gestalten zu schaffen, die in jeder Lage so überaus 
köstlich einwandfrei handeln, daß man sie unbedingt überdrüssig wird, 
sondern seine größte Kunst besteht darin, daß er von seinen Figuren ge-
trost die Fehler und Dummheiten machen läßt, vor denen er die jugend-
lichen Leser bewahren will. Es ist tausendmal besser, er läßt seine Ro-
manfiguren zugrunde gehen, als daß der ergrimmte Knabe hingeht, um 
das Böse, das nicht geschah, obgleich es der Wahrheit nach geschehen 
mußte, nun seinerseits aus dem Buche in das Leben zu übertragen. Hier 
liegt die Achse, um die sich unsere Jugend- und Volksliteratur zu drehen 
hat. Musterknaben und Mustermenschen sind schlechte Vorbilder; sie 
stoßen ab. Man zeige Negatives, aber lebenswahr und packend, so wird 
man Positives erreichen.  ¶ 

§ 177 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 2, S. 33f 

In schlechteren Reiseerzählungen Mays, aber (wie bei Mays 

Schreibweise – vgl. § 16 – zu erwarten ist) häufig auch in 

schlechten Passagen von insgesamt gelungenen Reiseerzählung-

en, wird das Gleichgewicht zwischen den widersprüchlichen 

Charaktereigenschaften des Ich-Erzählers gestört: wie da et-

wa sind Selbst-Ironie (vgl. Abschnitt III.B.4) im Kontra-

punkt mit der Mentor-Rolle (III.C.6) des Erzählers, Schaber-

nack (III.B.5) versus „Moral Bravado“ (III.C.8) usw. Wenn 

dieses Gleichgewicht gestört wird, muß der Leser reihenweise 

Aussagen hinnehmen wie: 

¶  »Old Shatterhand hat immer recht. [...]«  ¶ 

§ 178 WINNETOU III (1880+1882?+1893), Kap. 8, S. 520 

¶  [Kara Ben Nemsi:]  »[...] was ich gesagt und mir vorgenommen habe, 
das pflege ich auch auszuführen. [...]«  ¶ 

§ 179 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 4, S. 388 
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Auf Dauer sind solche Aussagen nicht erträglich, wenn die 

oben erwähnten aufwiegenden Erzählelemente nicht vorhanden 

sind und die ironische Distanz gegenüber dem Erzählten (vgl. 

Abschnitt III.A.5) verschwunden ist. Doch sollte man kaum 

die mißglückten Erzählungen Mays als den Maßstab seines Kön-

nens betrachten, sondern eher jene, wo May sein Bestes auf-

geboten hat; denn, wie das Motto der vorliegenden Arbeit be-

teuert, es gibt keinen Schriftsteller auf dieser Welt, der 

kein schlechtes Buch geschrieben hätte. 

18)     Genüsse 

Eine konträre Tendenz wird in diesem Punkt beobachtet: wäh-

rend vom Genuß des Alkohols abgeraten wird und ihm die übel-

sten Nachwirkungen zugeschrieben werden: 

¶  Gegen Abend machten wir einen Spaziergang vor den Ort hinaus, weil 
dieser nichts Sehenswertes an sich bot; als wir bei einbrechender Dunkel-
heit zurückkehrten, saß der Wirt mit einigen Nachbarn schon wieder 
beim Raki und war betrunkener als vorher; er schien anzunehmen, daß 
Muhammed nur den Wein und nicht auch den noch viel schlimmern 
Schnaps verboten habe, und die andern waren ihm ganz gleichgesinnt. 
Ich habe unzählige Male, nicht an mir selbst, sondern an andern erfahr-
en, was für ein böser Dämon der Branntwein ist; es können Jahre verge-
hen, ehe ich mir die Lippen einmal mit einigen Tropfen Cognac oder 
Rum netze und dies auch nur dann, wenn ich dieses Zeug aus Gesund-
heitsgründen als Arznei nehme; hier aber saßen Gewohnheitstrinker bei-
sammen, welche stumm und stupid darauf lostranken, bis der Krug leer 
war; dann gingen die andern heim und der Wirt torkelte, denn anders 
konnte man es nicht mehr nennen, zur Thür hinaus [...] 

§ 180 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 3, S. 149f 

¶  [Kara Ben Nemsi:]  »[…] Nimm dir nicht vor, von heut an gar keinen 
Raki mehr zu trinken; das würdest du nicht fertig bringen, sondern der 
Trunksucht ganz im Gegenteile nur noch mehr verfallen. Trinke von 
heute an nur noch die Hälfte von dem, was du bisher täglich getrunken 
hast, nach einem Monate nur das Viertel, nach drei Monaten nur den 
achten Teil, und so alle drei Monate halb soviel wie vorher, bis du so 
weit gekommen bist, daß du täglich nur so viel genießest, wie du mit drei 
kleinen Schlucken nehmen kannst. Diese drei Schlucke darfst du dann 
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täglich bis an dein Ende trinken; das erlaube ich dir. Liegt dir aber daran, 
ein Allah wohlgefälliges Werk zu verrichten und ein ganz glücklicher 
Mann zu sein, der sich dereinst ohne Straucheln der Brücke des Todes 
getrost anvertrauen kann, so meide auch diese drei Schlucke und trinke 
nichts, aber auch gar nichts mehr, was dich betrunken machen kann; 
denn Muhammed, dein Prophet, hat gesagt: Kullu muskürün haram – al-
les, was trunken macht, sei verboten, sei verflucht!«  ¶ 

§ 181 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 3, S. 244f 

Hierzu gesellte sich ein alter, sehr wohlbekannter Hallunke, dem Nie-
mand trauen darf, und wenn er auch noch so schmeichelt; ich meine den 
Durst. Der Abscheu vor Branntwein ist mir angeboren; ich genieße ihn 
höchstens als Arznei. Wein war mir schon des Preises wegen bisher ver-
sagt, und auch für Bier besitze ich keineswegs die Zuneigung, welche 
man empfinden muß, um ein Trinker zu werden. 

§ 182 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 159 

ergeht sich May im Lob für den Genuß des Tabaks: 

Der »junge Adler« rauchte nicht. Er behauptete, nur bei Beratungen zu 
rauchen, und zwar nur aus dem Kalumet, sonst nicht. Was mich betrifft, 
so weiß man, daß ich sehr, sehr stark rauchte. Ich gestehe sogar ein, daß 
ich der stärkste von allen Rauchern war, die ich kennen gelernt habe. 
Jetzt bin ich es nicht mehr. […] So stand ich also nun auf demselben 
Punkte wie der »junge Adler«: Höchstens nur noch bei indianischen Be-
ratungen zu rauchen, und zwar aus dem Kalumet, sonst nie! Trotzdem 
fällt es mir nicht ein, die anregende Wirkung einer guten, verständig ge-
nossenen Zigarre oder Pfeife zu leugnen, und ebensogut ist mir sehr 
wohl bekannt, daß unsere alltägliche Phantasie am liebsten und wohl 
auch am bequemsten auf Tabakswölkchen aus der Tiefe in die Höhe 
steigt. Das Gedächtnis scheint geöffnet und die Seele zur Mitteilung be-
reitwilliger zu werden. Das beobachtete ich jetzt auch am »jungen Adler«. 
Er rauchte zwar nicht selbst, aber seine Hand spielte mit den Ringeln 
und Ringen, die der neben ihm sitzende Pappermann seinen Lippen ent-
gleiten ließ. Er sog den Duft von dessen Zigarre mit Behagen ein und 
schien hierdurch eine ganz andere Gedankenrichtung und Ausdruckswei-
se zu bekommen. Es ist gewiß mehr als sonderbar, daß der freie Indianer 
niemals zum Gewohnheitsraucher wird und doch, oder vielleicht grad 
deshalb den besseren und feineren Wirkungen des Nikotin zugänglich 
ist. Er raucht nur in besonders wichtigen und heiligen Augenblicken.  ¶ 

§ 183 WINNETOU IV (1909/10), Kap. 4, S. 273f 

Auch das scheint seinen Ursprung in Mays bewegter Biographie 
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zu haben: 

Man teilte mich derjenigen Beschäftigung zu, in der grad Arbeiter ge-
braucht wurden. Ich wurde Zigarrenmacher. Ich bat, isoliert zu werden; 
man gestattete es mir. Ich habe vier Jahre lang dieselbe Zelle bewohnt 
und denke noch heut mit jener eigenartigen, dankbaren Rührung an sie 
zurück, welche man stillen, nicht grausamen Leidensstätten schuldet. 
Auch die Arbeit wurde mir lieb. Sie war mir hochinteressant. Ich lernte 
alle Arten von Tabak kennen und alle Sorten von Zigarren fertigen, von 
der billigsten bis zur teuersten. Das tägliche Pensum war nicht zu hoch 
gestellt. Es kam auf die Sorte, auf den guten Willen und auf die Ge-
schicklichkeit an. Als ich einmal eingeübt war, brachte ich mein Pensum 
spielend fertig und hatte auch noch stunden- und halbe Tage lang übrige 
Zeit. Diese Zeit für mich verwenden zu dürfen, war mein innigster 
Wunsch […] 

§ 184 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 170 

19)     Frauen 

Von vielen wird behauptet, Frauen spielen in Mays Œuvre kei-

ne Rolle; und doch entschied sich Karl May, daß eine seiner 

beiden Idealfiguren weiblich sein soll: 

In Amerika sollte eine männliche und in Asien eine weibliche Gestalt das 
Ideal bilden, an dem meine Leser ihr ethisches Wollen emporzuranken 
hätten. Die eine ist mein Winnetou, die andere Marah Durimeh gewor-
den. 

§ 185 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 144 

Von Beziehungen zwischen den Geschlechtern (geschweige denn 

intimen Beziehungen) erfährt man freilich in Mays Reiseer-

zählungen wenig; trotzdem kommen intelligente Frauengestal-

ten in den Geschichten sehr wohl vor (vgl. § 85); eine der 

schärfsten Kritiken der europäischen Vorstellungen von Wis-

senschaft und Zivilisation wird von einer Frau vorgetragen: 

¶  [Nscho-tschi:]  »[...] Oh, die Frauen der Bleichgesichter sind nicht so 
zart, wie du denkst. Sie können die Schmerzen sehr gut ertragen, aber die 
Schmerzen, welche Andere, Menschen oder Tiere erdulden. Ich bin nicht 
bei euch gewesen, aber Klekih-petra hat es uns erzählt. Dann ging Win-
netou nach den großen Städten des Ostens, und als er zurückkehrte, be-
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richtete er mir alles, was er gesehen und beobachtet hatte. Weißt du, was 
eure Squaws mit den Tieren tun, die sie kochen, braten und dann essen?« 

[Old Shatterhand:]  »Nun?« 
»Sie ziehen ihnen die Haut [26Bei den Aalen.] bei lebendigem Leibe ab; 

sie ziehen ihnen auch, während sie noch leben [27Bei den Krebsen.], den 
Darm heraus und werfen sie in das kochende Wasser. Und weißt du, was 
die Medizinmänner der Weißen tun?« 

»Was meinst du?« 
»Sie werfen lebendige Hunde in das kochende Wasser, um zu erfahren, 

wie lange sie dann noch leben, und ziehen ihnen die verbrühte Haut vom 
Leibe. Sie schneiden ihnen die Augen, die Zungen heraus; sie öffnen ihn-
en die Leiber; sie quälen sie auf noch viele andere Arten, um dann Bü-
cher darüber zu machen.« 

»Das ist Vivisektion und geschieht zum Besten der Wissenschaft.« 
»Wissenschaft! Klekih-petra ist auch mein Lehrer gewesen; darum weiß 

ich, was du mit diesem Worte meinst. Was muß euer großer, guter Geist 
zu einer Wissenschaft sagen, welche nichts lehren kann, ohne daß sie sei-
ne Geschöpfe zu Tode martert! Und solche Martern nehmen eure Medi-
zinmänner in ihren Wohnungen vor, wo die Squaws doch mit wohnen 
und es sehen müssen! Oder hören sie nicht das Schmerzgeheul der arm-
en Tiere? Haben eure Squaws nicht Vögel in Käfigen in ihren Zimmern? 
Wissen sie nicht, welche Qual dies für den Vogel ist? Sitzen eure Squaws 
nicht zu tausenden dabei, wenn bei Wettrennen Pferde zu Tode geritten 
werden? Sind nicht Squaws dabei, wenn Boxer sich zerfleischen? Ich bin 
ein junges, unerfahrenes Mädchen und werde von euch zu den ›Wilden‹ 
gerechnet; aber ich könnte dir noch vieles sagen, was eure zarten Squaws 
tun, ohne daß sie dabei den Schauder empfinden, den ich fühlen würde. 
Zähle die vielen Tausende von zarten, schönen, weißen Frauen, welche 
ihre Sklaven zu Tode gepeinigt und mit lächelndem Munde dabei gestan-
den haben, wenn eine schwarze Dienerin totgepeitscht wurde! Und hier 
haben wir einen Verbrecher, einen Mörder. Er soll sterben, so wie er es 
verdient hat. Ich will dabei sein, und das verurteilst du! Ist es wirklich un-
recht von mir, daß ich so einen Menschen ruhig sterben sehen kann? 
Und wenn es ein Unrecht wäre, wer trägt die Schuld, daß die Roten ihre 
Augen an solche Dinge gewöhnt haben? Sind es nicht die Weißen, wel-
che uns zwingen, ihre Grausamkeiten mit Härte zu vergelten? [« ¶...] Ja, 
einst waren wir anders; aber ihr habt uns gelehrt, Blut fließen zu sehen, 
ohne daß wir mit der Wimper zucken. Ich werde gehen, um dabei zu 
sein, wenn der Mörder Klekih-petras seine Strafe erleidet!«  ¶ 

§ 186 WINNETOU I (1893), Kap. 5, S. 335–337 

Hierin sehen wir May sich eines seiner Lieblings-Erzähl-

tricks zu bedienen: die schärfste Kritik der europäischen 
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Zivilisation wird in den Mund eines „Wilden“ gelegt, dem der 

Ich-Erzähler – halbherzig und erfolglos – widerspricht, um 

als Ehrenretter für das einzutreten, was in seiner Heimat 

als „Zivilisation“ gilt. 

20)     Freunde 

Die zwei wichtigsten Arten von Freunden des Ich-Erzählers in 

Mays Reiseerzählungen sind die schrulligen Figuren des im 

Abschnitt III.B.1 vorgestellten Typus Hadschi Halef Omar: 

¶  Der Blick voll inniger Liebe und Treue, fast möchte ich sagen Hunde-
treue, welchen er [Halef] mir dabei zaghaft zuwarf, drang mir tief zu 
Herzen. Was für ein herrliches Gut ist es doch um das Glück, einen sol-
chen treuen Freund zu besitzen!  ¶ 

§ 187 IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKAN (1885-88), Kap. 8, S. 448 

oder aber heroische Figuren, Idealbilder von unerschrockenen 

Abenteurern, die als dem Ich-Erzähler ebenbürtig geschildert 

werden; dies ist der Typus Winnetou (vgl. § 185); in der re-

lativen Abwesenheit von Frauengestalten in den Abenteuerge-

schichten spielt die Männerfreundschaft eine wichtige Rolle: 

Winnetou war mit Old Firehand fast noch freundlicher als mit mir, so 
daß ich hätte eifersüchtig werden mögen, wenn ich die Anlagen und den 
dazu nötigen Unverstand besessen hätte.  ¶ 

§ 188 WINNETOU II (1888/9+1875/6+1893), Kap. 6, S. 396 

Es stimmt nicht, daß (wie manchmal fälschlich behauptet 

wird) sich die Beziehungen unter befreundeten May-Figuren 

nie entwickelt hätten. Das Verhältnis Kara Ben Nemsi – Halef 

wird in Mays Spätwerk ins Symbolische verschoben (vgl. Seite 

70); aus einigen früheren Freunden entwickeln sich später 

Opponenten (dies, weil für May untypisch, übt durch seinen 

Überraschungseffekt eine umso stärkere Wirkung auf den Leser 

aus): Mohammed Emin in VON BAGDAD NACH STAMBUL, Old Wabble in 

OLD SUREHAND III, oder der Reïs Effendina gegen Ende von MAHDI 
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II und – in etwas überzogener Form – in IM LANDE DES MAHDI III: 

¶  Aber traurig war ich, ernstlich traurig. Wo war die einstige Freund-
schaft dieses Reïs Effendina hin? Und was hatte ich gethan, daß sie mir 
verloren ging? Er forderte eine unverdiente Dankbarkeit von mir, wäh-
rend er die verdiente mir verweigerte. Giebt es etwas Häßlicheres auf Er-
den als die Mißgunst und den Neid? Konnte sich ein Charakter wie er – 
und ein Charakter war er doch jedenfalls! – denn nicht von den Flecken 
freihalten, welche das ethische Schönheitsgefühl so sehr beleidigten? 
Aber wir sind alle, alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir vor 
Gott haben sollen; darum ging ich mit mir zu Rate und prüfte mein In-
neres, in wiefern auch ich mit meinen Fehlern dazu beigetragen hatte, die 
nach und nach zwischen uns entstandene Kluft allmählich zu vergrö-
ßern. 

Ich wußte, wie es kommen würde, und war meines endlichen Sieges 
ganz gewiß; aber lieber, viel lieber wäre es mir gewesen, wenn er mir kei-
ne Veranlassung gegeben hätte, ihm diese Niederlage zu bereiten. 

§ 189 IM LANDE DES MAHDI III (1893+1896), Kap. 4, S. 398 

Und doch sind sämtliche Arten von Freundschaft für May bloß 

erträumte Wunschbilder gewesen, denn in seiner Autobiogra-

phie bekennt er: 

Ein echter, wirklicher Schulkamerad und Jugendfreund ist mir nie be-
schieden gewesen. 

§ 190 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 3, S. 53 

und darüber hinaus beklagt er (siehe Abschnitt III.C.5) sei-

ne lebenslange Einsamkeit. 

May ist die Beschreibung von Winnetous Tod literarisch miß-

lungen – Mays damaliger Verleger und seine damaligen Leser 

erwarteten wohl das Bekenntnis Winnetous zum Christentum in 

seinen Sterbensworten, und May gehorchte. Doch die Tatsache 

selbst, daß er seinen idealen fiktiven Freund eines so frü-

hen Todes28 sterben läßt, erhebt diese Freundesfigur über al-

le anderen; sie wird es wohl sein, mit der der Name Karl 

Mays am nachhaltigsten verbunden bleiben wird (aus WINNETOU 

III [1880+1882?+1893], Kap. 7, S. 419): 

¶  Es ging ein konvulsivisches Zittern durch seinen [Winnetous] Körper; 
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ein Blutstrom quoll aus seinem Munde; der Häuptling der Apachen 
drückte nochmals meine Hände und streckte seine Glieder. Dann lösten 
sich seine Finger langsam von den meinigen – er war tot! 

Was soll ich weiter erzählen? Die wahre Trauer liebt die Worte nicht! 
Käme doch bald die Zeit, in der man solche blutige Geschichten nur 
noch als alte Sagen kennt! 

Wir hatten dem bleichen Tode oft von Angesicht zu Angesicht gegen-
übergestanden; der wilde Westen gebietet, an jedem Augenblicke auf ein 
plötzliches Ende gefaßt zu sein. 

 
 

Ende 
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ANMERKUNGEN 

 

1 “God keep me from ever completing anything.” In: Herman Melville, MOBY-

DICK; chapter 32 (“Cetology”); Library of America 1983, S. 946 (ad hoc Über-

setzung A.A.) 

2 Die soeben genannten Titel, unter denen die Romane heute bekannt sind, 

entstanden jedoch erst später: DURCH DIE WÜSTE erschien ursprünglich 1881 in 

der Zeitschrift Deutscher Hausschatz als Teil einer längeren, GIÖLGEDA PADI-

ŚHANÜN (d. h. „Im Schatten des Padischahs“) betitelten Reiseerzählung; DURCHS 

WILDE KURDISTAN kam 1881/2 ebenfalls teilweise im Rahmen von GIÖLGEDA PADIŚHANÜN 

heraus, teilweise aber auch als eine weitere Deutscher Hausschatz-Reiseer-

zählung, REISE-ABENTEUER IN KURDISTAN. (Der Titel DURCH DIE WÜSTE wurde zuerst für 

eine Buchausgabe von 1895 benutzt; DURCHS WILDE KURDISTAN wurde dagegen bereits 

1892 für die erste Buchausgabe der Geschichte verwendet.) – Auch WINNETOU I 

kam zu seinem heutigen Namen erst in der Buchausgabe von 1908; in der Erst-

veröffentlichung (1893 schrieb May den Roman direkt für die Buchausgabe – 

vgl. Anm. 28 – statt wie früher üblich für den Deutschen Hausschatz) hieß 

er noch WINNETOU DER ROTE GENTLEMAN. 1. BAND, in einer Ausgabe von 1904 hingegen 

nur noch WINNETOU. 1. BAND. – Im weiteren Verlauf der Diplomarbeit, ein-

schließlich der angehängten Übersicht von Karl Mays Werken, werden eben-

falls nur die heute bekannten Romantitel genannt, jedoch – bei Werken, auf 

die dies zutrifft – in Kombination mit der Jahresangabe, die sich auf die 

Erstausgabe eines Textes (zumeist in der Zeitschrift Deutscher Hausschatz) 

unter einem anderen, früheren Titel bezieht. Sämtliche ursprüngliche Titel 

von Mays Reiseerzählungen können Jürgen Wehnerts exzellenten Bibliographie 

›Die Werke Karl Mays‹ entnommen werden (vgl. Bibliographie auf Seiten 120f 

der vorliegenden Arbeit). 

3 a. a. O. (wie in Anm. 1; ad hoc Übersetzung A.A.) 

4 in vorliegender Diplomarbeit werden Werke Karl Mays nach der Zürcher 

Ausgabe zitiert (siehe Bibliographie). Eine Ausnahme von dieser Regel bil-

det die in einer modernen historisch-kritischen Ausgabe noch nicht erhält-

liche Autobiographie MEIN LEBEN UND STREBEN, die daher nach ihrer Erstausgabe 
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von 1910 zitiert wird.  

5 ›К читателям‹, in: Детство – Отрочество – Юность; Birjukow-Ausgabe 1912, 

S. 12 (ad hoc Übersetzung A.A.) 

6 um 1998 in einem Artikel für die slowakische Illustrierte Kankán (ad hoc 

Übersetzung A.A.) 

7 Download von: 

http://www.karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/reise/gr07/index.htm  

8 ›Einleitung‹ zu Sudhoff & Vollmer: KARL MAYS „WINNETOU“ (vgl. Bibliogra-

phie), S. 24 

9 Noch viel mehr Zitate aus sämtlichen Werken Karl Mays sind für die Zita-

tensammlungen geplant, die A. Avenarius auf der Internetadresse 

www.may.avenarius.sk anzulegen begann. Zitate Mays werden in jeweils sepa-

raten Dateien vom Herausgeber der Zitatensammlungen kommentiert und analy-

siert und mit Hunderten von Querverweisen versehen.  

10 in einer Email an die Karl-May-Mailinglisten am 6. Januar 2001; in den 

Yahoogroups online–Archiven unter 

http://groups.yahoo.com/group/KarlMay/message/729 nachzulesen. (Eine 

Nachbemerkung dazu: http://groups.yahoo.com/group/KarlMay/message/742)  

11 vgl. Bibliographie 

12 vgl. Bibliographie 

13 vgl. Abschnitt II.a, sowie Angaben in der Bibliographie und der Über-

sicht von Karl Mays Werken (der Diplomarbeit angehängt) 

14 vgl. Bibliographie 

15 Noch schlimmer als mit slowakischen und tschechischen Übersetzungen 

steht es mit Karl-May-Übersetzungen in die Weltsprache Nr. 1, das Engli-

sche: es wurde bisher äußerst wenig übersetzt, so daß Karl May im angel-

sächsischen Sprachraum sogut wie unbekannt ist; einige von Mays Schlüssel-

werken liegen auf englisch noch überhaupt nicht vor. Die meisten der weni-

gen englischen Übersetzungen, die immerhin zustande kamen, sind heute ent-

weder nicht mehr erhältlich oder sie sind unzuverläßig, d. h. sie stellen 

stark verkürzte und bearbeitete Englisch-Fassungen von Mays Originalen dar. 

Zu den ersten solcher Pseudo-Übersetzungen gehört der bereits 1898 erschie-

nene (von May nicht autorisierte) Roman WINNETOU, THE APACHE KNIGHT – dies ist 

eine von Marion Ames Taggart stark gekürzte und bearbeitete Version von 

Mays WINNETOU I, in der nicht einmal der Name des Ich-Erzählers in ursprüng-

licher Form erhalten blieb: aus Old Shatterhand wurde Jack Hildreth. – In 

letzter Zeit bemerken wir neue und ernsthafte Versuche, May anhand von Ori-

ginalausgaben getreu ins Englische zu übersetzen (Günther Olesch und Mi-

http://www.karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/reise/gr07/index.htm
http://www.may.avenarius.net/
http://groups.yahoo.com/group/KarlMay/message/729
http://groups.yahoo.com/group/KarlMay/message/742
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chael M. Michalak präsentierten 2000 und 2001 im Internet ihre Fassungen 

von MEIN LEBEN UND STREBEN und DURCH DIE WÜSTE); dies läßt für die Zukunft hoffen, 

obwohl es sicher einige Zeit dauern wird, bis sich zufriedenstellende Eng-

lisch-Fassungen von Mays Hauptwerken herauskristallisiert haben. 

16 in ›„Einer der besten deutschen Erzähler…“? …‹ (vgl. Bibliographie), S. 

86. 

17 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 5, S. 158 

18 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 4, S. 96 

19 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 7, S. 210 

20 MEIN LEBEN UND STREBEN (1908–10), Kap. 7, S. 211 

21 Originalfußnote Karl Mays 

22 Originalfußnote Karl Mays 

23 Old Shatterhand in WINNETOU I (1893), Kap. 3, S. 137  

24 IM LANDE DES MAHDI II (1892/3), Kap. 4, S. 350 

25 Regina Hartmann (vgl. Bibliographie), S. 472 

26 Originalfußnote Karl Mays 

27 Originalfußnote Karl Mays 

28 May schrieb die Winnetous Tod schildernden Kapitel von WINNETOU III be-

reits um 1882, also mehr als zehn Jahre bevor er seinen überhaupt größten 

Erfolg verzeichnete mit WINNETOU I, dem erst 1893 nachträglich geschriebenen 

Eröffnungsband der WINNETOU-Saga (vgl. Anm. 2), in dem das Zustandekommen 

der Bekanntschaft Winnetous mit dem Ich-Erzähler Old Shatterhand das zen-

trale Thema ist. 
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Karl May   (1842 – 1912) 

Übersicht von Werken 

Prehľad diel 

Overview of Works 

Werkgruppe Eins – Reiseerzählungen 

Prvý oddiel – Cestopisné príbehy   [„Reiseerzählungen“] 

Section One – Travel Stories   [“Reiseerzählungen”] 

(Abenteuer erzählt von Old Shatterhand oder Kara Ben Nemsi in der Ich-Person) 

(príbehy rozpráva Old Shatterhand alebo Kara Ben Nemsi v prvej osobe) 

(stories are narrated by Old Shatterhand or Kara Ben Nemsi in the first person) 

 

1. Durch die Wüste   /   Púšťou   /   In the Desert a.k.a. Throgh the Desert 1881 

2. Durchs wilde Kurdistan   /   Cez divý Kurdistan   /   The Wild Kurdistan 1881/2 

3. Von Bagdad nach Stambul   /   Z Bagdadu do Carihradu   /   From Bagdad to Istambul 1882-84 

4. In den Schluchten des Balkan   /   V balkánskych roklinách   /   The Balkan Ravines 1885-88 

5. Durch das Land der Skipetaren   /   Krajinou Škipetarov   /   The Land of the Skipetars 1888 

6. Der Schut   /   Žut   /   The Zhut 1888+1892 

7.  Am Rio de la Plata   /   Na Rio de la Plata   /   At Rio de la Plata 1889/90 

8. In den Cordilleren   /   V Kordillerách   /   In The Cordilleras 1890/91 

9. Im Lande des Mahdi I   /   V krajine mahdiho I   /   In the Country of Mahdi I 1891/2 

10. Im Lande des Mahdi II   /   V krajine mahdiho II   /   In the Country of Mahdi II 1892/3 

11. Im Lande des Mahdi III   /   V krajine mahdiho III   /   In the Country of Mahdi III 1893+1896 

12. Winnetou I 1893 

13. Winnetou II 1888/9+1875/6+1893 

14. Winnetou III 1880+1882?+1893 

15. Satan und Ischariot I   /   Satan a Iškariótsky I   /   Satan and Iscariot I 1893/4 

16. Satan und Ischariot II   /   Satan a Iškariótsky II   /   Satan and Iscariot II 1894/5 

17. Satan und Ischariot III   /   Satan a Iškariótsky III   /   Satan and Iscariot III 1895/6 

18. Old Surehand I 1894 

19. Old Surehand II 1895 

20. Old Surehand III 1896 

21. „Weihnacht!“   /   „Vianoce!“   /   “Christmas!” 1897 

22. Im Reiche des silbernen Löwen I   /   V ríši strieborného leva I   /   The Empire of the Silver Lion I 1897/8 

23. Im Reiche des silbernen Löwen II   /   V ríši strieborného leva II   /   The Empire of the Silver Lion II 1897/8 

24. Am Stillen Ocean [kleinere Reiseerzählungen]   /   Na Tichom oceáne [cestopisné novely]    

/   Cruising the Pacific [travel novellas] 1879/80+1893 

25. Orangen und Datteln [kleinere Reiseerzählungen]   /   Datle a pomaranče [cestopisné  

novely]   /   Dates and Oranges [travel novellas] 1879-1893 

26. Auf fremden Pfaden  [kleinere Reiseerzählungen]   /   Na cudzích chodníčkoch [cestopisné 

 novely]   /   In Foreign Paths [travel novellas] 1879-1897 

 

Werkgruppe Zwei – Symbolisches Spätwerk 

Druhý oddiel – Neskoré, symbolické diela   [„Spätwerk“] 

Section Two – Late symbolic works   [“Spätwerk”] 

(Abenteuer erzählt von Old Shatterhand oder Kara Ben Nemsi in der Ich-Person)  

(príbehy rozpráva Kara ben Nemsi alebo Old Shatterhand v prvej osobe) 

(stories are narrated by Kara ben Nemsi or Old Shatterhand in the first person) 

 

1. Am Jenseits   /   Na hranici   /   At the Frontier a.k.a. Near the Afterlife   1899 

2. Und Friede auf Erden!   /   A mier na Zemi!   /   And Peace On Earth! 1901+1904 

3. Im Reiche des silbernen Löwen III   /   V ríši strieborného leva III   /   The Empire of the Silver Lion III 1902 

4. Im Reiche des silbernen Löwen IV    /   V ríši strieborného leva IV   /   The Empire of the Silver Lion IV 1903 



 116 

5. Babel und Bibel [Drama]   /   Babylon a Biblia   /  Babylon and Bible 1906 

6. Ardistan und Dschinnistan I   /   Ardistan a Džinistan I   /   Ardistan and Geniestan I 1907/8 

7.  Ardistan und Dschinnistan II   /   Ardistan a Džinistan II   /   Ardistan and Geniestan II 1908/9 

8. Abdahn Effendi [Erzählungen   /   novely   /   novellas] 1903-10 

9. Himmelsgedanken [Gedichte und Aufsätze]   /   Nebeské myšlienky [básne a články]    /    

Heavenly Thoughts [poems and articles] 1900-10 

10.  Winnetou IV 1909/10 

11. Mein Leben und Streben [Autobiographie]   /   Môj život a snahy [autobiografia]    /   My Life 

and Struggles a.k.a. My Life and My Efforts [autobiography] 1908-10 

 

Werkgruppe Drei – Erzählungen für die Jugend 

Tretí oddiel – Cestopisné príbehy pre mládež   [„Erzählungen für die Jugend“] 

Section Three – Travel Stories for Young Readers   [“Erzählungen für die Jugend”] 

(Abenteuer werden in der Er-Person erzählt: „Wo ist mein Bärentöter?“ fragte Old Shatterhand.)  

(príbehy sú rozprávané v tretej osobe: „Kde mám medveďobijku?“ spýtal sa Old Shatterhand.) 

(stories are narrated in the third person: “Where’s my cigar?” asked Old Shatterhand.) 

 

1.  Der Sohn des Bärenjägers   /   Syn lovca medveďov   /   The Bear Hunter’s Son 1887/8 

2. Kong-Kheou, das Ehrenwort   /   Kong-kheou, čestné slovo a.k.a. Červenomodrý  

Metuzalém   /   Kong-kheou, Word of Honour 1888/9 

3. Die Sklavenkarawane   /   Karavána otrokov   /   The Caravan of Slaves 1889/90 

4. Der Schatz im Silbersee   /   Poklad v Striebornom jazere   /   Treasure in the Silver Lake 1890/1 

5. Das letzte Vermächtnis des Inka   /   Posledný Inkov odkaz   /   The Last Legacy of the Inca 1891/2 

6. Der Oelprinz   /   Petrolejový princ   /   The Oil Prince 1893/4 

7.  Der schwarze Mustang [Erzählungen]   /   Čierny mustang [novely]   /   The Black Mustang [novellas] 1887-97 

 

Werkgruppe Vier – Kolportageromane 

Štvrtý oddiel – Kolportážne romány   [„Kolportageromane“] 

Section Four – Serial Novels   [“Kolportageromane”] 

(in der Er-Person erzählte Abenteuergeschichten; die aus den ersten drei Werkgruppen bekannten Figuren 

treten darin nicht auf. Ursprünglich wurden die Kolportageromane Mays zwischen 1879–1887 in 

Lieferungsheften im Verlag Münchmeyer zumeist anonym verbreitet. May kämpfte gegen ihre Buchausgabe. 

1907 gewinnt May den Gerichtsprozeß, laut welchem die Kolportageromane als „nicht von Herrn Karl May 

verfaßt“ zu gelten haben. Nach Mays Tod 1912 wurden sie jedoch in Gesamtausgaben von Mays Werken 

aufgenommen.) 

(príbehy sú rozprávané v tretej osobe; nevystupujú v nich postavy z prvých troch oddielov. Pôvodne vyšli 

zošitovo v rokoch 1879–1887 zväčša anonymne vo vydavateľstve Münchmeyer. Proti ich knižnému vydaniu May 

bojoval. V roku 1907 May vyhral súdny proces, v ktorom presadil tvrdenie, že tieto knihy „nenapísal pán Karl 

May“. Po roku 1912 sa však stali súčasťou súborných edícií Mayových diel.) 

(stories narrated in the third person; they do not feature characters from the first three sections. They 

originally appeared in brochure form inbetween 1879 and 1887, mostly anonymously, from the Münchmeyer 

publishing house. May fought against them being published in book form. In 1907, May filed a suit and won 

when the court stated that these books were “not written by Mr. Karl May”. However, after May’s death in 1912 

they were incorporated in complete editions of May’s works.) 

 

1.  Scepter und Hammer   /   Žezlo a kladivo   /   Scepter and Hammer 1879-80 

2. Die Juweleninsel   /   Ostrov drahokamov   /   The Island of Jewels 1880-2 

3. Das Waldröschen   /   Lesná ružička   /   The Forest Rose   [6 Bände / zväzkov / volumes] 1882-4 

4. Die Liebe des Ulanen   /   Láska Ulána   /   The Ulane’s Love   [5 Bände / zväzkov / volumes] 1883-5 

5. Der verlorene Sohn   /   Stratený syn   /   The Lost Son   [6 Bände / zväzkov / volumes] 1883-5 

6. Deutsche Herzen, deutsche Helden   /   Nemecké srdcia, nemeckí hrdinovia   /   German Hearts, 

German Heroes   [6 Bände / zväzkov / volumes]  1885-7 

7.  Der Weg zum Glück   /   Cesta k šťastiu   /   The Road to Happiness   [6 Bände / zväzkov / volumes] 1886/7 
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Werkgruppe Fünf – Frühwerk 

Piaty oddiel – Rané diela   [„Frühwerk“] 

Section Five – Early Works   [“Frühwerk”] 

(schriftstellerische Anfänge Karl Mays nach der Rückkehr aus der Haft) 

(spisovateľské začiatky Karla Maya po návrate z väzenia) 

(earliest beginnings of Karl May’s writing career after his return from jail) 

 

1. (Hinter den Mauern [Entwürfe und Aufsätze]  /   Za múrmi [náčrty a články]  /   Behind the  

Walls [drafts and articles]) 1864-75 

2. Die Fastnachtsnarren [Humoresken]  /   Karnevaloví klauni [humoresky]   /   The Carnival  

Clowns [humorous prose] 1875-79 

3. Im Sonnenthau [Erzgebirgische Dorfgeschichten]   /   V lúčoch slnka [dedinské poviedky z  

Krušných hôr]  /   Melted by Sunshine [village stories from the Erzgebirge] 1877-80 

4. Der beiden Quitzows letzte Fahrten [historischer Roman]   /   Posledné jazdy oboch  

Quitzowovcov [historický román]   /   The Last Rides of Both Quitzows [historical novel] 1876 

5. Pandur und Grenadier [historische Erzählungen]   /   Pandúr a granátnik [historické poviedky]     

/   The Bailiff and the Infanterist [historical stories] 1875-83 

6. Schloß Wildauen [Kriminalnovellen]   /   Zámok Wildauen [kriminálne novely]    /   The  

Castle of Wildauen [crime novellas] 1875;1878 

7.  Der Gitano [Abenteuererzählungen]   /   Gitano [dobrodružné príbehy]    /   The Gitano  

[adventure stories] 1875-82 

8. Der Waldläufer [Roman nach Gabriel Ferry]   /   Zálesák [román podľa Gabriela Ferryho]    

/   The Backwoodsman [a re-working of Gabriel Ferry’s novel] 1879 

 

 

PLUS: 

KARL MAYS WERKE (KMW), die historisch-kritische Ausgabe (HKA) herausgegeben von Hermann Wie-

denroth (ehemals mit Hans Wollschläger) im Greno Verlag (Nördlingen) 1987ff, später im Haffmans Verlag 

(Zürich), heute (1994ff) im bücherhaus bargfeld, plant noch folgende Bände in der Gesamtausgabe von Mays 

Werken (die HKA soll mindestens 99 Bände betragen; bis zum Jahr 2001 sind ungefähr 40 davon erschienen): 

 

 5 Bände von autobiographischen Materialen (inklusive 2 Bände von Mays gerichtlicher Korrespondenz) 

 drei Bände von während der Lebzeit des Autors unveröffentlichten Fragmenten 

 kompletter Briefbestand in sechs Bänden 

 ein Band mit einem Inventar von Mays Bücherei, mit Annotationen 

 

INFORMATIONSQUELLEN IM INTERNET: 

Die Karl-May-Gesellschaft, KMG, auf einem Server der Universität Bielefeld, 

www.karl-may-gesellschaft.de 

 

Geplant sind Zitatensammlungen aus sämtlichen Werken Karl Mays auf den Webseiten von Alexander 

Avenarius: www.may.avenarius.sk 

VERLÄSSLICHE AUSGABEN: 

die historisch-kritische Ausgabe (HKA) von KARL MAYS WERKEn (hrsg. von Hermann Wiedenroth), siehe 

oben 

 

über 40 Werke Karl Mays im Volltext, ausgehend von autorisierten Erstausgaben und Ausgaben der letzten 

Hand, auf der Adresse im WWW: www.karl-may-gesellschaft.de 

 

im Slowakischen und Tschechischen: Übersetzungen Dr. Teofil Ušáks oder solche, deren Vorlage die HKA oder 

die ursprünglichen Ausgaben in den Verlagen Fehsenfeld (Freiburg i. Br.) und Union (Stuttgart) lieferten. 

 

verläßliche englische Übersetzungen von Mays Werken sind immer noch eine große Seltenheit 

 

http://www.karl-may-gesellschaft.de/
http://www.may.avenarius.net/
http://www.karl-may-gesellschaft.de/
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Unverläßliche Ausgaben: Karl-May-Verlag Bamberg und Radebeul (KMV), vorher Karl-May-Verlag Bamberg 

und anfangs Karl-May-Verlag Radebeul – der Inhaber der Urheberrechte nach Mays Tod bis zum Jahr 1962. Als 

unverläßlich müssen ebenfalls sämtliche (ausgenommen die Reprint-Reihen) mit einer Lizenz des KMV 

erscheinenden Ausgaben gelten, sowie alle sich auf die Texte aus dem KMV stützenden fremdsprachlichen 

Übersetzungen. Im Karl-May-Verlag werden Mays Texte radikal bearbeitet; die Leser und Buchkäufer werden 

jedoch nicht darauf aufmerksam gemacht, daß sie keine authentischen Texte Mays lesen oder kaufen.  

 

 

PLUS: 

nemecké historicko-kritické vydanie Diel Karla Maya (KARL MAYS WERKE – KMW), Historisch-kritische 

Ausgabe (HKA), editor Hermann Wiedenroth (pôvodne s Hansom Wollschlägerom), vydavateľstvo bücherhaus 

bargfeld (1994ff) – predtým (1987ff) Greno Verlag (Nördlingen) a Haffmans Verlag (Zürich), plánuje ešte tieto 

ďalšie zväzky vo vydaní Mayových zobraných spisov (celkový počet zväzkov v edícii bude minimálne 99; do 

roku 2001 vyšlo približne 40 zväzkov): 

 

 5 zväzkov autobiografických materiálov (vrátane 2 zväzkov Mayovej právnej korešpondencie so súdmi) 

 tri zväzky za života Maya nepublikovaných fragmentov 

 šesť zväzkov korešpondencie 

 jeden zväzok s podrobným súpisom Mayovej knižnice, s anotáciami 

 

INFORMÁCIE Z INTERNETU: 

Spoločnosť Karla Maya (Karl-May-Gesellschaft, KMG), server hosťovaný Univerzitou v Bielefelde v 

Nemecku, www.karl-may-gesellschaft.de 

 

Plánované sú zbierky citátov zo všetkých diel Karla Maya na webstránkach Alexandra Avenariusa: 

www.may.avenarius.sk  

 

SPOĽAHLIVÉ VYDANIA: 

nemecké vydanie Historisch-kritische Ausgabe (HKA), pozri vyššie 

 

kompletné pôvodné znenie vyše 40 diel Karla Maya na internetovej adrese 

www.karl-may-gesellschaft.de 

 

v slovenčine a češtine: prijateľné preklady dr. Teofila Ušáka; preklady vychádzajúce z nemeckého originálu edí-

cie HKA alebo z Mayom autorizovaných znení textov z vydavateľstiev Fehsenfeld Freiburg i. Br. a Union 

Stuttgart (Mayovi pôvodní vydavatelia). 

 

spoľahlivé preklady v angličtine sú veľkou zriedkavosťou 

 

Nespoľahlivé vydania: Karl-May-Verlag Bamberg a Radebeul (KMV), predtým Karl-May-Verlag Bamberg a 

spočiatku Karl-May-Verlag Radebeul – oficiálny držiteľ copyrightu od Mayovej smrti až do roku 1962; 

akékoľvek preklady vychádzajúce z predlôh KMV; texty sú radikálne upravované, no čitatelia nie sú upozornení 

na fakt, že nečítajú pôvodné znenie diel Karla Maya 

 

 

PLUS: 

the German critical edition of Karl May’s Works (KARL MAYS WERKE – KMW), the Historisch-kritische 

Ausgabe (HKA) edited by Hermann Wiedenroth (originally in cooperation with Hans Wollschläger) from 

Bücherhaus Bargfeld (1994ff) – prior to that from Greno Verlag (Nördlingen 1987ff) and Haffmans Verlag 

(Zürich) –, plans the following additional volumes in its complete works edition (at least 99 volumes will be 

released; until 2001, around 40 volumes have already been published): 

 

 5 volumes of autobiographical materials (includes 2 volumes of May’s legal correspondence with the courts) 

 three volumes of posthumous fragments 

http://www.karl-may-gesellschaft.de/
http://www.may.avenarius.net/
http://www.karl-may-gesellschaft.de/
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 six volumes of correspondence 

 a volume on May’s private library, with annotations 

 

WEB RESOURCES: 

Karl May Society (Karl-May-Gesellschaft, KMG), on a server hosted by University at Bielefeld, Germany, 

www.karl-may-gesellschaft.de 

 

On his Karl May webpages, Alexander Avenarius plans to publish collections of quotations from all works by 

Karl May:  www.may.avenarius.sk   

 

RELIABLE EDITIONS: 

the German Historisch-kritische Ausgabe (HKA), see above 

 

fulltext online original German versions of over 40 works by Karl May, at 

www.karl-may-gesellschaft.de 

 

in Slovak or Czech: Dr. Teofil Ušák’s translations; translations that are based on an HKA German original, a 

Fehsenfeld (Freiburg i. Br.), or a Union (Stuttgart) original (May’s authorized publishers in his lifetime). 

 

in English: reliable translations are difficult or impossible to get hold of 

 

Unreliable editions: Karl-May-Verlag Bamberg and Radebeul (KMV), previously Karl-May-Verlag Bamberg 

and originally Karl-May-Verlag Radebeul – official holder of copyright from May’s death in 1912 until 1962; 

any translations based on a KMV source text cannot be trusted either; KMV texts are heavily edited, readers 

never warned that they are not reading May’s original works 

http://www.karl-may-gesellschaft.de/
http://www.may.avenarius.net/
http://www.may.avenarius.net/
http://www.may.avenarius.net/
http://www.karl-may-gesellschaft.de/
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