

Vortrag beim Schweizer Karl-May-Freundeskreis am 7. November 2015 

Warum faszinieren Karl May und seine Werke? 
Ein Erklärungsversuch in acht Thesen von Guido von Arx 
www.gita-productions.ch 

1)	Zeitgeist 
Karl Mays Reiseromane entsprachen dem damaligen Zeitgeist: Abenteuergeschichten aus Nah und Fern waren im 18. Und 19. Jahrhundert en vogue - speziell der "Wilde Westen" und der Orient faszinierten die Menschen. Dank neuen Drucktechniken konnten Hefte, sogenannte Groschenromane, für wenig Geld produziert und verkauft werden. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts waren auch einfache Leute in der Lage zu lesen. Das führte dazu, dass ein erweiterter Markt für diese neue, große Leserschaft aufgebaut werden konnte. Spürte Karl May den Zeitgeist oder hatte er einfach Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort das richtige Produkt zu liefern? 
2)	"Der Fisch im Wasser" 
Als Schriftsteller war Karl May in seinem Element. Da zeigte sich sein außergewöhnliches, künstlerisches Talent. Er wollte ursprünglich Lehrer werden, doch konnte er diesen Beruf wegen kleineren Delikten nicht lange ausüben. Auch als Organist und Klavierlehrer machte er Gehversuche. Sein Weg zu seiner Lebensaufgabe war ein steiniger, musste er zuerst durch ein tiefes .Ardistan", seine Niederungen, gehen. In den Jahren zwischen 1862 und 1874, wo er als Hochstapler und Kleinkrimineller aktiv war, ins Gefängnis kam und später als Wiederholungstäter für vier Jahre im Zuchthaus landete, erlebte er den persönlichen und sozialen Tiefgang seines Lebens. Doch während den harten Haftbedingungen im Zuchthaus gelang Karl May eine spektakuläre, ja wundersame Wende: Ab Mitte der siebziger Jahre konnte er seine Schatten der Vergangenheit überwinden, sich als Schriftsteller nach und nach etablieren und ein Millionenpublikum und gesellschaftliche Anerkennung erlangen. 
3)	Immenser Fleiß 
Es reicht nicht, das Richtige gefunden zu haben - ebenso wichtig ist, was man daraus macht. .Karl Mays Feder ruhte nie" (er schrieb immer mit Feder und Tinte). Zu seinen Lebzeiten wurden 33 voluminöse Bände veröffentlicht - das sind fast 20'000 Druckseiten. Rechnet man noch alle anderen Publikationen dazu sowie die sehr umfassende Korrespondenz, kommt man auf das Doppelte. Sein Fleiß, sein Arbeitstempo und seine Fähigkeit, teilweise an mehreren Romanen gleichzeitig zu arbeiten, bleiben eine einzigartige Leistung. 
4)	Legale Droge 
Wer möchte nicht als bärenstarker Held gefeiert werden, auf der Sonnenseite des Lebens stehen und seinen Gegnern in physischer Stärke, List und Intelligenz stets überlegen sein? 
Ob heutzutage in James-Bond-Filmen oder durch den Ich-Erzähler in Karl Mays Werken - dem Betrachter, respektive dem Leser, wird suggeriert, selber dieser unbesiegbare Held zu sein, dem Freunde und Schwache Verehrung und Zuneigung, Gegner jedoch aus spürbarer Unterlegenheit Respekt und Angst zollen. 
Auch unter Alkoholeinfluss und anderen Drogen können Minderwertigkeitsgefühle in illusorische Größe, Stärke und Unüberwindlichkeit verwandelt werden. Karl May rief bei vielen seiner Leser eine Art Rausch ohne Drogen hervor, denn seine Werke, die er bis zum Ende des 19. Jahrhunderts schrieb, waren "der Stoff, aus dem die Träume sind". Der sächsische Schriftsteller verstand es, Übermenschen zu kreieren, die Idole für Generationen von vor allem jungen Menschen wurden: Winnetou, der edle Häuptling der Apatschen, Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi, die stets gerechten und unbesiegbaren Helden, die das Gute und die Gerechtigkeit verkörpern und daher dem. Bösen überlegen sind. 

 






5)	Kluger Mix
Karl Mays Bücher sind nicht nur außerordentlich spannende Heldengeschichten und Reiseberichte, die praktisch den gesamten Globus umspannen, sondern beinhalten auch viele andere Themen: Ethnologie, Religion, Geologie und Geografie, Pflanzen- und Tierkunde, Medizin und Psychologie, metaphysisches Wissen, Kultur, historische Ereignisse usw. 
Dazu auch Humor, manchmal etwas Selbstironie, ein einfacher Plot sowie immer ein Happyend - die Bösen werden am Schluss von den Guten oder durch eine göttliche Fügung besiegt. 

6)	Sein komplexer Charakter 
Wir alle haben in uns auch Widersprüche, doch bei Karl May waren sie extrem. Er konnte sowohl liebenswürdig, herzlich, großzügig, selbstlos, vergebend, ausgeglichen, sozial und euphorisch sein, wie auch hasserfüllt, geldgierig, geizig, egoistisch, nachtragend, jähzornig, emotionell stark schwankend, zurückgezogen und depressiv. In seiner Autobiografie bezeichnete er sich als "seelenkrank". Was er damit genau meinte, ist nicht klar. Ob er einfach nicht als "geborener Verbrecher" gelten wollte, nicht als geisteskrank, sondern Mitleid und Verständnis wünschte, werden wir wohl nie genau wissen. Nicht neu ist, dass die Gratwanderung zwischen genial und verrückt oft sehr schmal ist. Dass Karl May ein genialer Schriftsteller war, darüber sind sich wohl alle einig. Ob er wirklich im psychopathologischen Sinn krank war, kann wissenschaftlich nicht belegt werden. Eine der verschiedenen Diagnosen ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die sich aber gemäß Johannes Zeilinger nur als Hypothese eignet. Dass Karl May - vor allem in seinen letzten Jahren - manisch-depressive Phasen hatte, ist erwiesen. Betrachtet man aber die Flut der negativen Presse, die vielen Anfeindungen und zahlreichen Gerichtsprozesse, ist das nachvollziehbar. 
Belegt sind im Leben Karl Mays mehrere traumatische Erlebnisse, zu denen sicher auch die gesellschaftliche Ächtung als Vagabund und Krimineller; seine Gefängnisaufenthalte, der Tod seiner geliebten Großmutter und andere zählen. Dass er seine dunkle Vergangenheit durch sein literarisches Schaffen überwinden konnte, ist eine immense Leistung und weist meines Erachtens darauf hin, dass er nicht psychisch krank war. 

7)	Geschickte Vermarktung und Selbstinszenierung 
Karl May gilt als der erste Popstar der Literaturgeschichte. Das kam nicht zufällig. Er arbeitete an einer klugen Marketing-Strategie und Werbekampagne für sich und seine Werke: Autogrammkarten, Fanpost, Buchlesungen, Fotos von sich als ,Gelehrter' in seiner Bibliothek, am Schreibpult mit Waffen im Hintergrund und einem ausgestopften Löwen, in Kostümen als Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi usw. - "Die Hauptsache ist der Name May, der muss besonders ins Auge fallen ... Der muss vorne und auch auf dem Rücken des Buches stehen, damit er im Schaufenster gleich auffällt" (May an Fehsenfeid, 12.10. 1897). 

8)	Die Bedürfnisse der Seele angesprochen 
Doch was ist das ganz Spezielle, das wohl Einzigartige, das Karl May bis heute so populär macht. So populär, dass seine Werke in über 40 Sprachen übersetzt, über 200 Millionen Bücher von ihm verkauft wurden, und er der meist gelesene deutsche Schriftsteller ist? 
Ich denke, neben all den oben erwähnten Faktoren beinhalten seine Werke noch einen zusätzlich tiefen, sehr subtilen Aspekt: es sind die Wünsche und Bedürfnisse der Seele, eine Art „Urgefühl“, eine Sehnsucht nach einem glücklichen, von Liebe erfüllten, ewigen Leben frei von Schmerz und Leid - etwas, das wir in dieserWeit nicht finden können, jedoch anstreben. Ob Kar! May wirklich von Anfang an der Menschenseele helfen wollte, vom tiefen ,Ardistan' über die „Geistesschmiede“ ins Reich der Edelmenschen, nach ,Dschinnistan', zu gelangen, kann ich nicht beantworten. Aber ich denke, zumindest unbewusst, wollte er mehr als nur unterhalten, reich und populär sein. Seine Spätwerke sind der Beweis dafür. 


