
5EZW-Texte Nr. 220/2012

Einleitung

Der Mann ist ein Phänomen in der deutschsprachigen Literatur, zweifellos: eine 
geschätzte weltweite Auflage von 200 Millionen Exemplaren – davon allein 100 Mil-
lionen in Deutschland – einer der am meisten übersetzten deutschen Schriftsteller, 
seit mehr als 100 Jahren durch alle Altersschichten hindurch zumindest vom Namen 
her bekannt (auch wenn die Zahl derer, die Bücher von Karl May gelesen haben, in 
den letzten Jahren deutlich abgenommen haben dürfte) – kurz: ein echter Stern am 
deutschsprachigen Literatenhimmel. Und auch da, wo seine Romane nicht mehr 
gelesen werden, haben sich Bilder, Namen und Begriffe in das kollektive Gedächt-
nis eingebrannt. Pierre Brice etwa, der in den erfolgreichen Karl-May-Filmen der 
1960er Jahre den Winnetou spielte, ist, vermittelt über die BRAVO, zu einer Ikone 
der Neuzeit geworden – und dies unabhängig davon, dass er als Franzose denkbar 
unindianische Wurzeln hat.
Nimmt man hinzu, dass es wohl nur wenige Schriftsteller gibt, die in ihrem Privat-
leben derart umfassend mit ihren Romanfiguren verschmolzen sind, nimmt man 
hinzu, dass die ersten 30 Jahre dieser Biografie eher katastrophal als normal verlie-
fen, so dass man am Ende eher lebenslänglich Gefängnis als lebenslänglichen Ruhm 
hätte erwarten können,1 dann bekommt man einen Eindruck davon, dass wir es mit 
einem außergewöhnlichen Phänomen zu tun haben – literarisch wie biografisch.
Namen wie „Winnetou“, „Old Shatterhand“ oder auch „Hadschi Halef Omar Ben 
Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah“ – diesen Namen fehler-
frei aussprechen zu können, ist so etwas wie die Eintrittskarte in die Welt des Karl 
May – und Begriffe, die in die Alltagssprache eingewandert sind wie „Blutsbrüder-
schaft“ oder „skalpieren“: Die Welt des Karl May, dessen Todestag sich in diesem 
Jahr zum hundertsten Mal jährte (25.2.1842 – 30.3.1912), prägt unsere Vorstellung 
bis heute. Dabei ist vollkommen unerheblich, dass es sich bei den vorgeblich au-
thentischen „Reiseerzählungen“ um Erzählungen handelt, die gewiss im Rahmen 
der damaligen Möglichkeiten sauber recherchiert waren, die aber vor allem in der 
Fantasie des Autors entstanden und von daher wenig mehr als geschickt kaschierte 
Fantasiedarstellungen sind. Diese Darstellungen wurden über die Jahre so gelesen, 
als ob es sich um erlebtes Geschehen handelte und als ob das, was da darge-
stellt wurde, die Realität so abbilden würde, wie sie wirklich ist. Ein Phänomen,  
 

1 Die Biografie Karl Mays liest sich über weite Strecken wie ein Roman, dessen Lektüre gelegent-
lich spannender sein kann als die seiner Schriften. Vgl. dazu im vorliegenden Sammelband den 
Beitrag von Ralf Harder, 11 – 21, sowie die zum Jubiläumsjahr erschienene Biografie von Helmut 
Schmiedt, Karl May oder die Macht der Phantasie, München 2011.
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dem man in der Gegenwart im Werk von Dan Brown oder auch Marion Zimmer 
Bradley begegnen kann, hat bei Karl May eine wohl einsame Höhe erreicht: Eine 
ausgedachte Welt, die durch geschickte Recherchen immer knapp neben der realen 
Welt liegt, wird zu einer Welt, die von den Lesern als real erfahren und schließlich 
gegen die reale Welt als „wahr“ behauptet wird.
Dass dieses – durchaus dreiste – Verfahren wirken kann, zeigt eine bizarre Episode 
besonders deutlich. Karl May behauptete nicht nur, den seinerzeit sehr populären 
„Buffalo Bill“, der mit seiner Wildwest-Show erstmals 1890 in Deutschland gastierte 
und auf ein begeistertes Publikum traf, persönlich zu kennen, er äußerte sich zudem 
äußerst herablassend über ihn: „Zu den Westmännern à la Firehand wurde er nicht 
gerechnet. Sein eigentlicher Name ist Cody.“2 Diese Behauptung war natürlich 
riskant. Denn William Cody alias Buffalo Bill war eine real existente Person, ein 
echter „Westmann“ aus Amerika, der Karl May leicht der Täuschung hätte überfüh-
ren können – wenn nicht dieser bei seinen Lesern einen Glaubwürdigkeitsbonus 
gehabt hätte, der sich aus sorgfältiger Recherche ebenso speiste, wie er nationalem 
Wunschdenken der Zeit entsprang. Oder anders gesagt: Der Betrug funktionierte, 
weil das Publikum, oder zumindest ein Teil desselben, betrogen werden wollte.
Die Zeit, in der Karl May schrieb, war die Zeit der Entdeckungen, die Zeit auch, 
in der viele Menschen davon träumten, in der „Neuen Welt“ einen neuen Anfang 
machen zu können. Dazu kommt, dass die Jahre nach der Gründung des Deutschen 
Kaiserreiches das deutsche Nationalbewusstsein enorm gestärkt hatten. Der berüch-
tigte Satz „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ stammt zwar nicht von Karl 
May, sondern aus dem Gedicht „Deutschlands Beruf“ von Franz Emanuel August 
Geibel aus dem Jahr 1861. Er könnte aber als präzise Zusammenfassung zumin-
dest eines Teils des Werkes Karl Mays gelesen werden. Denn Deutsche, noch dazu 
ausgesprochen positiv agierende Deutsche, begegnen auf Schritt und Tritt, auch da, 
wo man es zunächst nicht vermutete. So verbirgt sich etwa hinter der urigen Gestalt 
des Sam Hawkens ein gebürtiger Deutscher, der seinen Namen „Samuel Falke“ ein-
fach ins Englische übersetzt hat. Old Firehand war in Deutschland Wildhüter, ehe 
er Deutschland verlassen musste. Aus Karl Mays heimatlichem Sachsen stammen 
„Tante Droll“ und „Hobble Frank“, die sich in „Der Schatz im Silbersee“ als Vettern 
wiedererkennen, und „Klekih-petra“, der weiße Lehrer der Apachen, entpuppt sich 
als geflohener Revolutionär von 1848. Karl May selbst schließlich inszeniert sich –  
unter den Namen „Old Shatterhand“ und „Kara Ben Nemsi“ – als der Überheld 
schlechthin, der alle überstrahlt und dem allenfalls Blutsbruder Winnetou Paroli 
bieten kann. In den gesamten klassischen Erzählungen aus dem „Wilden Westen“ 
und aus dem Orient begegnet dem Leser im Grunde nur ein Deutscher, der in das 
idealisierte Bild vom guten Deutschen nicht so recht passen will. Es ist der zunächst 

2 Zit. nach Helmut Schmiedt, Karl May oder die Macht der Phantasie, a.a.O., 140. 
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harmlos-schrullige Kantor emeritus Matthäus Aurelius Hampel (in „Der Ölprinz“), 
der für die Fertigstellung seiner geplanten Indianeroper sogar einen Indianerkrieg 
in Kauf zu nehmen bereit ist. 
Es gibt also gute Gründe, warum das Publikum die erfundenen Geschichten Karl 
Mays liebend gerne für bare Münze nahm. Und dass es sich bei Karl Mays Hochsta-
peleien nicht um einen Einzelfall handelt, lässt sich beispielsweise am „Hauptmann 
von Köpenick“ ablesen, mit dem Carl Zuckmayer im Jahr 1930 der Hochstapelei und 
der deutschen Neigung, selbiger zu verfallen, ein literarisch immer noch eindrucks-
volles Denkmal setzte. (Dass sich die historische „Köpenickiade“ im Jahr 1906, 
also noch zu Lebzeiten Karl Mays ereignete, mag dies zusätzlich unterstreichen.) 
Dies und der immer wieder gleiche Aufbau der Handlung, die sich durchziehende 
Schwarz-Weiß-Malerei, das Kitschige und Selbstverliebte – all das scheint über 
Jahrzehnte der Begeisterung der Lesergemeinde keinen Abbruch getan zu haben.
Wo allerdings das Wesen des einen Volkes in derart hohen Tönen gelobt wird, kann 
es nicht ausbleiben, dass andere Völker abgewertet oder in verzerrten Klischees 
dargestellt werden. Auch wenn man sich vor Augen hält, dass Karl May andere Re-
ligionen und fremde Kulturen durchaus nicht nur negativ, sondern bisweilen auch 
sehr positiv darstellen konnte,3 und wenn in Betracht gezogen wird, dass viele der 
von Karl May verwendeten Klischees zeitbedingten Verzerrungen entsprechen und 
vor dem Hintergrund der damaligen Zeit relativiert werden müssen, so sind doch 
die Vorurteile und Ressentiments, die in seinem Werk reichlich vorhanden sind, 
nicht einfach zu ignorieren.4

Eine Beschäftigung mit dem Werk Karl Mays heute muss die Bildung der Konstruk-
tionen des Anderen in dem Werk des Volksschriftstellers ebenso kritisch in den 
Blick nehmen wie vor allem deren Wirkungen und Spätwirkungen in verschiedene 
kulturwissenschaftliche Bereiche hinein. Denn deutlich ist: Karl May hat mit seinen 
Büchern, wie auch immer sie „literarisch“ zu bewerten sind, Meinung gebildet 
und Anschauung geprägt. Dies gilt neben der Welt der Indianer und des „Wilden 
Westens“ in besonderem Maße mit Blick auf den Islam. Mehrere Generationen von 
Deutschen haben ihre ersten prägenden Eindrücke und Informationen über den 

3 Vgl. das Zitat von Rafik Schami: „Bei Allah, dieser Karl Ben May hat den Orient im Hirn und Her-
zen mehr verstanden als ein Heer heutiger Journalisten, Orientalisten und ähnlicher Idiotisten“ 
(s. bei Johannes Zeilinger, Die Islamrezeption bei Karl May und ihre Folgen für den Islam- und 
Orientalismusdiskurs in Deutschland, unten S. 184).

4 Zu den Vorurteilen vgl. die Darstellung bei Svenja Bach, Das Islambild Karl Mays, unten S. 150 –  
164. Ein besonders krasses Beispiel für schlechte Recherche ist die Behauptung in „Durch die 
Wüste“ (Tosa-Verlag, Wien o.J., 431), wonach der Erzengel Dschibrail mit Allah und Moham-
med „dreieinig ist“, der Koran also eine „Dreieinigkeit“ kenne – eine Behauptung, die schlicht 
falsch und im Gespräch mit Muslimen nicht zitierfähig ist. Derartiger Unsinn wurde in späteren 
Auflagen der Werke Karl Mays getilgt, was deutlich macht, dass es wichtig ist, welche Ausgabe 
man zugrunde legt.
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Islam, den Orient, über die „türkische Frage“ sowie über eine Reihe von Ländern 
und Kulturen dieser Erde im Wesentlichen aus dem Werk Karl Mays gewonnen und 
damit ihre Meinungsbildung vermutlich entscheidend beeinflusst. Damit hat May 
Anteil an einer Idealisierung und Romantisierung des Orientalischen, die – als ein 
gesamteuropäisches Phänomen übrigens – in der Literatur, der darstellenden Kunst, 
der Musik und der Architektur des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts vielfältigen 
Niederschlag gefunden haben.5  
Von ähnlichem Gewicht für die Beurteilung und den Umgang mit dem Phänomen 
Karl May sind die Frage nach der eigenen christlichen Identität des Erzählers und das 
Bild, das er vom Christentum zeichnet. Schon eine flüchtige Lektüre seiner Bücher, 
Zitate wie „Winnetou ist ein Christ“ oder durchaus drastische Geschichten wie die 
von der Bekehrung Old Wabbles in „Old Surehand“ können den Eindruck vermit-
teln, man habe es mit einem durch und durch christlichen Schriftsteller zu tun. Die 
Auseinandersetzungen mit Themen des christlichen Glaubens ziehen sich durch das 
Gesamtwerk. Dass sich May allerdings wohl auch mit Spiritismus beschäftigt hat und 
dass sein symbolistisches Spätwerk nicht nur tiefe mystische, sondern durchaus auch 
markante synkretistische Züge trägt, verdient in diesem Zusammenhang besondere 
Aufmerksamkeit. Zu entdecken ist am Ende ein Schriftsteller, der hinter allen Masken 
und hinter einer – neudeutsch gesprochen – vielfach gefakten Biografie um einen 
Weg ringt, in einer als feindlich erfahrenen Welt mit allen nur denkbaren Brüchen 
und Widersprüchen als Christ zu leben.

5 Die Orientbegeisterung, die schon Goethe ergriffen hatte, erreichte seit Napoleons Ägyptenfeld-
zug eine breite Öffentlichkeit. Man denke nur an berühmte Haremsbilder oder „Das Türkische 
Bad“ von Jean Dominique Ingres oder die orientalisierende Bautätigkeit im neoislamischen Stil 
in deutschen Landen (s. z. B. die Schwetzinger „Moschee“, die Wilhelma in Stuttgart oder die 
ehemalige Tabakfabrik Yenidze in Dresden). Spätestens seit Edward Saids „Orientalism“ von 1978 
wurden die bis heute tief sitzenden Projektionen und Vorurteile einer romantisierenden und 
klischeebehafteten Wahrnehmung – auch vonseiten der Wissenschaften – unter dem Stichwort 
Orientalismus zunehmend selbstkritisch debattiert, vgl. die mit Zusätzen aktualisierte Ausgabe in 
neuer Übersetzung: Edward W. Said, Orientalismus. Aus dem Englischen von Hans Günter Holl, 
Frankfurt a. M. 2009. Ferner z. B. Isolde Kurz, Vom Umgang mit dem anderen. Die Orientalismus-
Debatte zwischen Alteritätsdiskurs und interkultureller Kommunikation, Würzburg 2000; Andrea 
Fuchs-Sumiyoshi, Orientalismus in der deutschen Literatur. Untersuchungen zu Werken des 19. 
und 20. Jahrhunderts, von Goethes West-östlichem Divan bis Thomas Manns Joseph-Tetralogie, 
Hildesheim 1984; Erika Günther, Die Faszination des Fremden. Der malerische Orientalismus 
in Deutschland, Münster 1990; John M. MacKenzie, Orientalism. History, Theory and the Arts, 
Manchester 1995. – Zu Karl Mays Orientrezeption s. neben den Beiträgen in diesem EZW-Text 
auch Karin Hörner, Das Islambild der Deutschen. Von Goethe bis Karl May, in: Gernot Rotter 
(Hg.), Die Welten des Islam, Frankfurt a. M. 1993, 206 – 210, und Petra Kappert, Europa und der 
Orient, in: Jochen Hippler/Andrea Lueg (Hg.), Feindbild Islam, Hamburg 1993, 44 – 76. – Als 
ein Standardwerk zur Entstehung und den Wandlungen des christlichen Islambildes im Laufe 
der Geschichte sei auf Norman Daniel, Islam and the West – the Making of an Image, Edinburgh 
1960 (Oxford 31993) hingewiesen.
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Diesen verschiedenen Fragestellungen und Perspektiven will die vorliegende Publi-
kation Rechnung tragen. Zu Beginn gibt Ralf Harder Einblicke in das Leben des säch-
sischen Volksdichters, indem er die wichtigsten Entwicklungen, Brüche und Aufbrü-
che skizziert, die für das Verständnis des Gesamtwerks hilfreich sind. Heiko Ehrhardt 
untersucht das „Christliche im Werk Karl Mays“ und wählt dazu den Gesichtspunkt 
von Mission und Konversion. Unterschiedliche „Bekehrungsgeschichten“ illustrieren 
die Zentralität des christlichen Glaubens für Karl May. Peter T. Lang und Bernhard 
Lang beschäftigen sich mit den religiösen Aussagen in „Old Surehand“ (1894 und 
1896) sowie in dem Friedensroman „Und Friede auf Erden!“ (1904). Die Autoren 
kommen zu dem Ergebnis, dass in der reifen Weltauffassung des Schriftstellers das 
Christentum als eine Botschaft der alle Religionen miteinander versöhnenden Liebe 
verstanden wird, dessen Zeugnis keiner Bekehrung mehr bedarf, sondern in interre-
ligiöser und interkultureller Ebenbürtigkeit zur Völkerverständigung beiträgt. Werner 
Thiede widmet sich in seinem Beitrag der Komplexität der May’schen christlichen 
Spiritualität, wie sie sich vor allem im Spätwerk und in seiner mystischen Poesie 
äußert. Er vertieft den Aspekt, dass sich in Mays Werk bei aller betonten Christlichkeit 
durch das mystische Element etwas grundsätzlich Humanitäres und die einzelnen 
Religionen Übergreifendes zeigt, das auf eigene Weise vorausweist auf das, was 
heutzutage als interreligiöser Dialog bezeichnet wird. Auch der speziellere Blick 
auf den Erlösungsglauben „des sächsischen, katholisch inspirierten Lutheraners“ 
May kommt zu Ergebnissen, die in dieselbe Richtung weisen. Andreas Ohle und 
Markus Schmidt zeichnen anhand ausgewählter Schriften aus allen Schaffensperi-
oden die Konturen des May’schen Konzeptes christlicher Selbst- und Weltdeutung 
nach, das von der ethischen Universaltugend der Liebe her bestimmt wird und die 
Überwindung der Schranken zwischen Rassen und Nationen, Konfessionen und 
Religionen für notwendig und möglich hält. Auf dieser Grundlage treten nicht nur 
kulturoptimistische, sondern zugleich auch kultur- und zivilisationskritische Aspekte 
hervor. In seiner Darlegung der „Lebens- und Sterbensphilosophie“ Karl Mays geht 
Hermann Wohlgschaft den Konstanten nach, die Mays Anschauungen von Sterben, 
Tod und Jenseits bzw. ewigem Leben prägen. Um deren „christliche Grundierung“ 
deutlich zu machen, verknüpft er seine Beobachtungen mit philosophischen, theo-
logischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und weist Interpretationen 
zurück, die Karl May spiritistische Neigungen zuschreiben. Dies sieht Diethard Sa-
wicki anders, der in seinem Beitrag die Jenseitsvorstellungen Karl Mays im Rahmen 
und vor dem Hintergrund des „plebejischen Spiritismus“ um die Wende zum 20. 
Jahrhundert interpretiert. Mays „privates Weltmodell“ wird als spezifisch modern 
beschrieben, insofern es in seiner durchaus heterogenen Zusammensetzung auf 
den im 20. Jahrhundert erfolgenden Aufstieg der Synkretismen und der esoterischen 
Lebensorientierungen verweist, die in den westlichen Gesellschaften mittlerweile 
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als hybride Sinngebungsangebote einen festen Platz neben den großen christlichen 
Konfessionen einnehmen. 
Die beiden letzten Beiträge sind der Orient- und Islamrezeption Karl Mays gewid-
met. Svenja Bach berichtet über die wichtigsten Elemente und die Quellen des 
Islambildes Karl Mays im Orientzyklus und hebt in einem Vergleich mit Mays Dar-
stellungen anderer Religionen hervor, dass ethnische (nationale!) Aspekte die Kon-
struktion der Beziehungen der Religionen untereinander bei Karl May stärker prägen 
als genuin religiöse. Auf der Basis einer empirischen Studie zeigt die Autorin den bis 
heute wirksamen Einfluss des durch die Werke Mays vermittelten Islambildes auf. 
Unter dem Aspekt des Wunsches nach Völkerverständigung schließlich unternimmt 
Johannes Zeilinger eine eingehende und differenzierte Analyse der Islamrezeption 
bei Karl May und ihrer Folgen vor dem Hintergrund der zeitgenössischen politi-
schen Entwicklungen im Wilhelminischen Kaiserreich wie auch des Orientalismus-
Konzeptes Edward Saids. Die scharfe dualistische Trennung zwischen Gut und Böse 
verläuft bei May demnach nicht entlang rassischer, religiöser oder entlang nationaler 
Grenzen, sondern erfolgt mit einer „Prise antikolonialer Grundhaltung“ nach dem 
Kriterium tätiger Nächstenliebe. Trotz Idealismus, Romantik und zeitgenössischem 
Überlegenheitsdünkel schuf Karl May „einen wunderbaren imaginativen Zugang 
zur Welt des Orients“. 

Die Herausgeber danken den Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge sehr herzlich. 
Ein besonderer Dank gilt Frau Prof. Dr. Margot Käßmann, die nach ihrer Präsentation  
von Harald Reinls Karl-May-Verfilmung „Der Schatz im Silbersee“ in der Reihe 
„Mein Film“ der Deutschen Filmakademie spontan bereit war, ein Geleitwort für 
diese Publikation zur Verfügung zu stellen.

Berlin, im September 2012
Heiko Ehrhardt und Friedmann Eißler




