
 

Fantasy und Chorgesang – Neue Aspekte zu Karl 

May, der vor 175 Jahren geboren wurde 

 

Karl May? Das ist ein einstmals strahlender Name, dem die Schatten des 

Vergessens drohen. Das ist ein Popstar vor dem Untergang. Vor 175 Jahren 

wurde er geboren, am 25. Februar 1842 im sächsischen Weberdorf 

Ernstthal. Seit ungefähr 125 Jahren haben seine literarischen Werke die 

Köpfe erobert, denn er war beinahe 50 Jahre alt, als er wirklich erfolgreich 

wurde mit seinen „gesammelten Reiseerzählungen“. Es ist also eine lange 

Zeit gewesen, in der es unabdingbar war, Karl May zu lesen – sonst konnte 

man als Jugendlicher nicht mitreden. 

 

Ich gehöre einer Generation an, deren Leben ohne die Lektüre seiner Bücher 

nicht vorstellbar ist. Zehn bis fünfzehn Jahre nach meiner Geburt folgte die 

Generation, deren Leben nicht vorstellbar ist, ohne die Karl May-

Verfilmungen mit Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old 

Shatterhand zu kennen (und danach in den Büchern zu schmökern). Es sind 

Generationen, die allmählich verblassen. Mit ihnen – und mit der 

Digitalisierung des Konsums – verschwinden die May-Bände aus den 

verschwindenden Buchhandlungen. Oft bleibt nur eine vage Nostalgie nach 

den Erfahrungswelten mit dem Autor zurück. 2014 hat sie sich in dem 

Fernsehfilm „Winnetous Weiber“ niedergeschlagen. Damen auf den Spuren 

der Dreharbeiten zu den Filmen der 1960er Jahre. Die Auflösung der May-

Romantik. Der Silbersee birgt keinen Schatz mehr. 

 

Aber zum letzten Weihnachtsfest ist Karl May als Old Shatterhand selbst 

wieder auf das Pferd gestiegen und mit ihm der große Apatsche. RTL hat die 

Helden für einen TV-Dreiteiler neu beatmet. Gar nicht erfolglos, wie die 

Quoten zeigen. Der erste Teil „Winnetou – Eine neue Welt“ erreichte einen 



Marktanteil von über fünfzehn Prozent. Mit der Qualität der Fortsetzungen 

sank das Interesse allerdings unter zehn Prozent. Trotzdem: Wieder hat eine 

Generation von May und seinen Figuren erfahren. Schließlich folgte auf den 

ersten Teil eine Dokumentation über den Autor. Vielleicht sind neue 

Lesergruppen neugierig geworden. 

 

Umso unverständlicher ist, dass der Karl May Verlag in Bamberg gegen die 

Serie juristisch vorgegangen ist und (erfolgreich) Titelschutz einklagte. Man 

müsste dort froh sein, dass die einst magischen Namen im Gespräch 

bleiben. Und zumindest der erste Teil der Serie war von den Romanvorlagen 

nicht weiter entfernt als Harald Reinls „Winnetou“ von 1963. Um ein Haar 

hätte RTL die May-Figuren James Fenimore Cooper und seinen Wildtöter-

Büchern in den Lederstrumpf geschoben. Es ist aber noch mal gut 

gegangen, und Wotan Wilke Möhring durfte ganz respektabel Karl May als 

Wild West-Greenhorn verkörpern. 

 

Die Bamberger Nachlassverwalter des kleinen Sachsen mit der großen 

Phantasie überschreiten inzwischen ja selbst manche Grenze, um junge 

Leser an die alten Texte zu führen. Ein Schreibwettbewerb um Winnetou war 

2012 (dem Jubiläumsjahr zu Mays hundertstem Todestag) noch ganz 

konventionell. Die Fortschreibung von Mays Orient-Abenteuern mit Hadschi 

Halef Omar als Fantasy-Geschichten („Im Banne des Mächtigen“ von 

Alexander Röder) dürfte den zwar frommen aber rationalistischen Verfasser 

dagegen ziemlich erstaunt haben. Aber inzwischen werden alle möglichen 

seiner Bücher von Schreibern aus dem Mittelmaß fortgesetzt. Wer 

hineinliest, lernt die Qualität von Karl May rasch wieder schätzen. 

 

Ein bisschen Karriere macht der wunderbare Lügenbold derzeit in einer 

Disziplin, von der manche gar nichts wissen. In Würzburg wird gerade ein 

Chorkonzert angekündigt, in dem Mays Komposition „Ave Maria“ zur 

Aufführung gelangt. Dasselbe Stück hat der Nürnberger Hans Sachs Chor 



bei seinem Frühlingskonzert 2016 interpretiert. Ja, May hat Musik 

geschrieben. Schon als Kind hat er verschiedene Instrumente erlernt. Als 

Strafgefangener wegen seiner jugendlichen Hochstapeleien und Diebstähle 

durfte er in der Zuchthauskirche an die Orgel. Seine Kompositionen sind eher 

Stoff für Vorstadt-Gesangvereine. Doch gerade das „Ave Maria“ rührt in 

seiner sentimentalen Hoffnung auf ein von der Gottesmutter (eigentlich war 

May Protestant) aufgefangenes Sterben doch an. 

 

Es ist diese Melodie, die im dritten Band von „Winnetou“ beim Tod des 

Häuptlings von Siedlern angestimmt wird. Als das Erlanger Poetenfest vor 

ein paar Jahren eine lange Karl May-Nacht veranstaltete erklang sie nach 

einer Lesung der Sterbeszene – und in vielen Zuhörer-Augen stiegen Tränen 

auf. Er muss doch etwas haben, das uns immer noch bewegt, der 

Weberjunge mit dem gigantischen Schreibzwang, der vor 175 Jahren 

geboren wurde. 

                                                                            Herbert Heinzelmann 

                                                                 

 

  


