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Folien	1-3	

Karl May, ein Fantasy-Schreiber?  

Folie	4	

Wer kennt jene Szene aus Old Surehand, Band 1, als Winnetou auf die Bemerkung  

«Die Kerle sollen nur kommen! Wir schiessen sie alle über den Haufen.»  

des 90jährigen Westmans Old Wabble reagiert.  

«Mein alter Bruder ist, wie ich weiss, ein unerbittlicher Feind aller roten Männer; er 

hält sie für Diebe, Räuber und Mörder, ohne zu bedenken, dass sie nur zu den Waffen 

greifen, um ihr gutes Eigentum zu verteidigen, oder das zu rächen, was an ihnen 

verbrochen worden ist. Old Wabble hat noch nie einem roten Mann, der in seine Hände 

fiel, Gnade gegeben; er ist auf der ganzen Savanne als Indianertöter bekannt; aber 

wenn er sich bei Old Schatterhand und Winnetou befindet, muss er diese Gesinnung 

ändern, sonst sind wir gezwungen, uns von ihm zu trennen. Wir sind Freunde aller 

roten und weissen Männer, und wenn wir einen Feind vor uns haben, mag er weiss 

oder rot aussehen, so besiegen wir ihn womöglich ohne dass wir sein Blut vergiessen. 



Old Wabble nennt sich einen Christen; er wird Winnetou einen Heiden nennen; aber 

wie kommt es doch, dass dieser Christ so gerne Blut vergiesst, während der Heide das 

zu vermeiden sucht?» Ein Beispiel für viele.  

Folie	5	

1905 besucht Karl May einen Vortrag von Berta von Suttner und schreibt ihr am 1. 

Oktober:  

Hochgeehrte Frau Baronin!  
Am Sonntag Abend war ich einer Ihrer Hörer. Die ersten beiden Billets, welche erworben 
wurden, holte sich meine Frau, eine Ihrer aufrichtigsten Verehrerinnen. Wir saßen auf der 
ersten Reihe, Ihnen grad vis-à-vis. Denn wir wollten Ihnen so nahe wie möglich sein; wir 
hatten Sie noch nie gesehen, obgleich wir Ihr großes, segensreiches Wirken und auch alle 
Ihre Bücher kennen. Wir freuten uns unendlich über die Gelegenheit, Ihre weithin schallende, 
gewichtige Stimme, die uns bisher nur schriftlich erklungen war, nun auch in Wirklichkeit zu 
hören. Und wir hörten sie, bis zur tiefsten Erschütterung. Meine Frau, die Gute, weinte, und 
auch ich wehrte mich der Thränen nicht, als Sie sagten, daß Christus wohl noch nirgends an 
einer besseren Stelle gestanden habe. 

Warum ich Ihnen das sage, ich, der dreiundsechzig lahre alte Mann, dessen Zeit so sehr 
durch die Zuschriften seiner Leser gekürzt wird und der also wissen muß, wie kostbar Ihnen 
auch die Ihre ist? Weil Sie uns Hörer aufforderten, in Ihrem Sinne thätig zu sein, und weil ich 
in der Lage bin, Ihnen sagen zu können, daß wir, die Schüler, schon längst an diesem 
Wunsche unserer Meisterin eine Quelle ausdauernder Begeisterung besessen haben. 

Ich muthe Ihnen, verehrteste Fran Baronin, nicht zu, das Beweisstück, welches ich Ihnen zu 
senden wage, zu lesen, doch bitte ich, gütigst nur einen kurzen Blick auf die beiden Strophen 
644 und 646 [Tragt euer Evangelium hinaus in Karl Mays Buch Und Friede auf Erden]  zu 
werfen, dann darf ich offenbaren, daß Ihre Seele alle meine Bücher belebt, auch das hier 
vorliegende. 

Wir, die wir uns von dieser Seele leiten lassen, scheuen weder Haß noch Hohn. Wir gehen 
ruhig des Weges, den Sie uns führen. Schon sehen wir das Ziel; wir werden es erreichen. Gott 
segne Sie! 

In dankbarer Verehrung! 

Karl May 

Folie	6	

Berta von Suttner hat Karl Mays Friedensgedanken erweitert und auch als 
Frauenvorbild beeinflusst. Unter seinen Romangestalten taucht nach der 
Begegnung mit Berta von Suttner ein neuer Frauentypus auf, den schon Nscho-
tschi, die Schwester Winnetous, verkörpert: die dem Mann gleichberechtigt 
gegenüberstehende Frau, die eine Bildung bekommen soll und in der sich zum Teil 
Züge Bertha von Suttners wiederfinden.  

In Winnetou, Band IV heisst es etwa:  



„So sag ihm, daß Aschta, das Weib Wakons und zugleich die Tochter des größten 

Medizinmannes der Seneca, im Kampfe gegen den Unverstand mit allen Frauen der 

roten Rasse an seiner Seite steht.“  

Am 30. März 1912 stirbt Karl May. Am 22. März 1912 - Die Welt rast auf den 

Ersten Weltkrieg zu - hält er in Wien einen Vortrag Empor ins Reich der 

Edelmenschen. Zu seinen Zuhörern zählt auch die Friedensnobelpreisträgerin 

Bertha von Suttner.  

Folie	7	

«Wer den schönen alten Mann an jenem 22. März [1912] sprechen gehört, durch ganze 

zwei Stunden, weihevoll, begeisterungsvoll, in die höchsten Regionen des Gedankens 

strebend - der musste das Gefühl gehabt haben: In dieser Seele lodert das Feuer der 

Güte.“  

Der Edelmensch ist eines der Wörter, die Karl May von Berta von Suttner 

übernommen hat – zutiefst mit ihr verbunden in dem Streben nach Frieden unter 

den Menschen. 

Berta von Suttner kannte Karl Mays Beitrag zur Friedensarbeit und 

Völkerverständigung. Sie stand seit 1905 mit ihm in Verbindung und war über den 

Tod des Schriftstellers hinaus mit der Witwe May verbunden.  

Folie	8	

Am 12. Februar 1913 stattet sie ihr einen Besuch ab und verewigt sich im 

Gästebuch:  

«Mit einem Herzensgruss nach dem Jenseits, Berta von Suttner».  

Karl Mays Witwe hält im Tagebuch fest:  

«Bertha von Suttner hier. Schöne Stunden. Sie spricht in höchster Verehrung von Karl 

Mays Wirken, sie sei nichts gegen ihn.»  

Dass Berta von Suttners flammender Aufruf Die Waffen nieder mit dazu beigetragen 

hat, dass es zur ersten Haager Friedenskonferenz kam, ist bekannt. Wie sehr der 

Schriftsteller Karl May alles andere als ein blosser Schreiber von 

Abenteuerromanen für die Jugend des Kaiserreichs war, sondern ein bedeutender 

Teil der Friedensbewegung vor dem Ersten Weltkrieg, wer weiss das heute?  

Winnetou, Old Schatterhand, Old Firehand, Old Surehand und die anderen 

Romanfiguren aus unserer Jugend sind, wenn sie denn heute überhaupt noch 



einer kennt, als Helden des Wilden Westens im Gedächtnis erhalten, die schiessen, 

anschleichen, überlisten, und immer droht der Marterpfahl.  

Wie tief erstaunt war ich, als ich nun, fast ein halbes Jahrhundert nach der 

Jugendlektüre, wieder vier Bände Karl May las, die ich, einer Laune folgend, in 

einem Antiquariat erstanden hatte: Winnetou I und II, Old Surehand I und II. Da 

tauchte plötzlich ein Karl May auf, an den ich mich nicht mehr erinnerte: 

Die Romane enthalten natürlich Abenteuer. Aber zuvorderst sind die vier 

genannten Bände zutiefst moralphilosophische naturrechtliche Lehrstücke. Aber da 

kommt keine trocken deklamierte Theorie in künstlichen, flachen Figuren daher. 

Mit grossem dichterischen Einfühlungsvermögen tritt der Leser in die Romanwelt 

ein und lebt in den packendend gestalteten Handlungen mit. Er fühlt die 

geschilderten Konflikte und da Ringen um menschliche Lösungen dabei die 

grundlegenden Fragen der Menschlichkeit auf höchstem moralphilosophischen 

Niveau, aber anhand von lebensecht gestalteten Beziehungen verständlich und 

gefühlsmässig nachvollziehbar dargestellt werden. Und es ist dieses gefühlsmässige 

Moment, das so wertvoll ist für die Bildung der Jugend.  

Die Freundschaft zwischen Winnetou und dem deutschen Landvermesser Karl, dem 

späteren Old Schatterhand, wird zu einem Beispiel für das Wachsen eines gelebten 

respektvollen Umgangs zwischen zwei Kulturen, für Kooperation auf dem Boden der 

Nächstenliebe, wo sich alle Religionen finden können. Die tiefe Ablehnung des 

Völkermords an den Indianern ist das Leitmotiv. 

«Es ist hier jede Art des Friedens gemeint, auch der wissenschaftliche, der 

kirchliche, der soziale usw., nicht nur der politische. All unser Streben nach diesem 

letzteren wird trotz der Suttner und trotz des russischen Großbeschützers doch 

nicht zum Ziele führen, wenn wir nicht vorher auch schon den Frieden in all diesen 

anderen Beziehungen haben.»1 

«Ihr habt Kriegswissenschaften, theoretische und praktische. Und ihr habt 

Friedenswissenschaften, theoretische, aber keine praktischen. Wie man den Krieg 

führt, das weiß jedermann; wie man den Frieden führt, das weiß kein Mensch. Ihr 

habt stehende Heere für den Krieg, die jährlich viele Millionen kosten. Wo habt ihr 

eure stehenden Heere für den Frieden, die keinen einzigen Para kosten, sondern 

Millionen einbringen würden? Wo sind eure Friedensfestungen, eure 

Friedensmarschälle, eure Friedensstrategen, eure Friedensoffiziere?»2 

 
1  Mays Erläuterungen zu »Babel und Bibel«, KMJB 1921, 62 
2  May, Karl. Ardistan und Dschinnistan 1, 17 



Ein paar Seiten weiter liest man betroffen einen tief nachempfundenen Dialog Old 

Schatterhands mit dem gefangenen Komantschen Schiba-bigk, dem Sohn von 

Tevua-Schohe. Dem Heisssporn Schiba-bigk ist die Macht zu Kopfe gestiegen, und er 

hat mit seinem einstigen Freund Schatterhand die Bruderschaft ohne Grund 

gebrochen. Der Dialog beginnt mit der Überlegung Old Schatterhands:  

„Es galt, dem Seelenleben eines jungen, hoffnungsvollen Indianers eine Richtung zu 

geben, die es ihm ermöglichte, seinen einstigen Untergebenen etwas Besseres als ein 

roher, blutdürstiger Kriegshäuptling zu werden.“  

Wer von uns Heutigen kann von sich behaupten, dass er mit dieser Gesinnung in 

der Welt steht und handelt?  

Old Schatterhand redet nun den trotzig schweigenden Gefangenen an:  

 “Der Vater meines jungen Freundes, hat Tevua-Schohe geheissen, das ist Feuerstern; 

ich bin sein Freund und Bruder gewesen, und er war der einzige Krieger der 

Komantschen, den ich liebte.“ 

Jetzt öffnete er die Lider halb und warf einen forschenden Blick in mein Gesicht, 

sagte aber immer noch nichts.  

„Feuerstern starb unter den Händen weisser Mörder, und mein Herz wurde krank, als 

ich es hörte. Wir haben ihn an den Mördern gerächt, und die Liebe, die ich für ihn 

hegte, ist auf seinen Sohn übergegangen.“ 

Er schlug die Augen auf, drehte den Kopf herum und richtete den Blick voll auf mich, 

verharrte aber auch jetzt noch in seinem Schweigen. Ich sprach weiter: 

„Old Schatterhand hatte einen Namen, der an allen Lagerfeuern ertönte, und Schiba-

bigk war ein Knabe, den niemand kannte. Dennoch nahm er sich seiner an, denn er 

wünschte, der junge Sohn der Komantschen möchte ein Mann werden, wie sein Vater 

war, mild und treu im Herzen, hell und klar im Kopf und stark in der Faust. Ich 

geleitete dich damals durch den öden Llano estacado; ich half dir gegen deine Feinde 

… und war dein Lehrer in allen Dingen … Wenn ich zu dir sprach, so erschien dir 

meine Stimme wie die Stimme des toten Vaters, und wenn ich deine Hand in die 

meinige nahm, so glänzte Wonne auf deinem Gesicht, als ob meine Hand die deiner 

Mutter sei. Damals hattest du mich lieb.“ 

„Uff, uff!“ sagte er jetzt leise, und seine Augen schimmerten feucht. 

„Da füllte ich mein Kalumet und rauchte die Pfeife des Friedens und der Brüderschaft 

mit dir; ich war der ältere und du der jüngere Bruder, denn wir hatten miteinander 

einen Vater, den guten Manitou, von dem ich dir erzählte. Ich liess dich in mein Herz 

und in meinen Glauben blicken und glaubte, ein Maiskorn in das deinige gepflanzt zu 

heben, das sich nach und nach zu einer grossen, reichen Ernte vermehren würde, 

denn dein Herz war ein fruchtbarer Boden und verhiess tausendfältige Frucht.“ 

„Uff, uff, uff!“ wiederholte er, abermals ganz leise und gepresst … . 



„Was ist aus diesem Maiskorn geworden? Es … ist elend verdorrt.“ 

„Ke, ke, nein, nein!“ versicherte er … . 

„He, he, ja, ja,“ behauptete ich; „es ist so, wie ich sage. Was ist aus meinem jungen 

Freund und Bruder geworden? Ein … Feind, der mich verhöhnt und mich nach dem 

Leben trachtet. … Als du vorhin Old Schatterhand beschimpftest und verhöhntest, 

konntest du mich nicht beleidigen; aber es hat meinem Herzen weh getan, dass du 

meine Lehren vergessen hast und geworden bist wie einer, dem ich meine Hand nie 

wieder reichen kann. Wer ist schuld daran?“ 

„Nale-Masiuv und die anderen Häuptlinge … . Ich erzählte ihnen alles, was ich von dir 

gehört hatte; da lachten sie über mich und sagten, Old Schatterhand habe den 

Verstand verloren und sei ein Priest geworden.“ 

„… Du hast dich also Old Schatterhands geschämt?“ 

„Ha, ha, ja, ja,“ nickte er. 

„So sollte ich mich jetzt nun deiner schämen; ich tue es aber nicht, sondern traure 

um dich.“ 

„ …Was hättet ihr mit mir getan, wenn ich in eure Hände gefallen wäre?“ 

„Wir hätten dich an den Marterpfahl gebunden.“ 

„Und doch habe ich euch nichts Übles zugefügt! Ihr aber habt mir nach dem Leben 

getrachtet. Was denkst du, was nun mit euch geschehen wird, da wir euch ergriffen 

haben?“ … 

„Sag du es selbst, wie ihr euch rächen werdet!“ 

„Rächen? Ein Christ rächt sich nie in seinem Leben … Du wirst … die Freiheit wieder 

zurückerhalten.“ 

„Ihr werdet mich nicht töten, nicht vorher martern?“ 

„Nein, wir verzeihen dir.“ … 

„Manitou hat alle Menschen gleich lieb, die roten wie die weissen; … .“ 

Folie	13	

1845/46 wurde dort Mays Mutter Christiane Wilhelmine zur Hebamme ausgebildet. 

«Die Blattern brachen aus. Wir Kinder lagen alle krank. … mir aber brachte ihr 

Aufenthalt in Dresden großes Glück. Sie hatte sich durch ihren Fleiß und ihr stilles, 

tiefernstes Wesen das Wohlwollen der beiden Professoren Grenzer und Haase erworben 

und ihnen von mir, ihrem elenden, erblindeten und seelisch doch so regsamen Knaben 

erzählt. Sie war aufgefordert worden, mich nach Dresden zu bringen, um von den 

beiden Herren behandelt zu werden. Das geschah nun jetzt, und zwar mit ganz 

überraschendem Erfolge. Ich lernte sehen und kehrte, auch im übrigen gesundend, 

heim.»3 

 
3  May, Karl. Mein Leben und Streben. Freiburg [1910], S. 19f. 



Die Zustände in jener Zeit sind mit den Bedingungen in den heutigen 

Entwicklungsländern vergleichbar. Neun von vierzehn Kindern der Mays starben in 

frühester Kindheit.  

Karl May, der als Kind offenkundig an einem Blepharospasmus litt, unfähig die 

Augen zu öffnen – hatte ebenso das Sehen verlernt: 

«Es gab für mich weder Gestalten noch Formen, noch Farben, weder 

Orte noch Ortsveränderungen. 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. [...] Und so ist es geblieben, 

auch als ich sehen gelernt hatte, von Jugend an bis 

auf den heutigen Tag. [...] 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.»4 

Mays frühkindliche Erblindung war sein ganzes 

Leben bestimmend. Er war primär ein Hör- und Tastmensch.  

«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.»5 «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 anderen. Das ist der Schlüssel 

zu meinen Büchern.»6 

 
4  May, Karl. Mein Leben und Streben. Freiburg [1910], S. 31f. [Alle May-Zitate nach: 

Harder. Karl Mays Blindheit] 
5  May, Karl. Mein Leben und Streben. Freiburg [1910], S. 32 
6  May, Karl. Mein Leben und Streben. Freiburg [1910], S. 31 
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