
Heute hier sage ich ein paar Worte zu Karl Mays wichtigem Thema Frieden.
Sie werden feststellen, dass ich das auch dazu nutze, Karl May und seine Ideale mit dem Heute zu 
verknüpfen. Und Sie werden feststellen, ich stelle Fragen. Es werden rhetorische Fragen sein, die 
wir dann besprechen können oder die jeder mitnehmen kann, um sie für sich selbst zu beantworten 
oder bei ganz anderen Gelegenheiten zu mit ganz anderen Leuten weiter zu besprechen.

Der Friedens- und Humanitätsgedanke, den Karl May besonders engagiert in seinen 
Spätwerksromanen, aber auch in seinen bekanntesten Werken entwickelt – Old Shatterhands 
Humanität auch den ärgsten Feinden gegenüber wird oft genug, nun ja, belächelt –  all diese 
Gedanken finden sich bereits auch in zwei Werken, die er am Beginn seiner literarischen Karriere 
verfasste. 
Der „größeste und häßlichste Gegensatz der Liebe“ ist für Karl May in seinen „Geografischen 
Predigten“ das Schlachtfeld und er nimmt damit einen wichtigen Gedanken der 
Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner vorweg, mit der er seit 1905 in Verbindung steht. In 
ihrem Roman „Die Waffen nieder“  findet sie ähnliche Worte: „Schlacht – felder“ […] Ja 
geschlachtet“  werden die Menschen dort. 

Und „Das edelste Nass heißt Menschenblut, ein einziger Tropfen von ihm kann mit allem Gelde der
Erde nicht bezahlt werden.“ schreibt Karl May im beinah zeitgleich wie die Predigten entstandenen 
Buch der Liebe. Wie oft handelt Old Shatterhand danach. Und auch damit vergleichbare 
Äußerungen findet man bei Suttner. Ihre Gedanken mussten Karl May aus der Seele sprechen, nicht
nur weil sie mit seinen eigenen, besonders in den Reiseerzählungen, Jugend- und 
Spätwerksromanen korrespondieren. Mit Bertha von Suttner sollte ihn eine 
Gesinnungsgenossenschaft bis zum Lebensende verbinden.

Karl Mays Grundgedanken ziehen sich mehr oder weniger deutlich durch sein Lebenswerk. Auch in
jener Zeit, als der Friedensgedanke in den Werken nicht zur Geltung kommt. Brutale Szenen, die 
dem gesagten zunächst mal widersprechen, gibt es natürlich auch, speziell in einer frühen Phase 
seines Schaffens. Selbst Winnetou lässt sich darin zu Handlungen hinreißen, die dem Bild des edlen
Roten so gar nicht entsprechen. Doch ist das nicht das entscheidende und schmälert nicht sein 
Verdienst. Es zeigt nur, dass auch er ein Mensch war, mit Widersprüchen, wie jeder andere. Was 
allein zählt, ist die Quintessenz des Ganzen. Selbst in einem Werk Karl Mays, wo der Krieg eine 
romantische Verklärung erfährt, fallen dann doch auch die, dem wieder widersprechenden, Worte: 

„Der Krieg ist auf jeden Fall ein Unglück, besser wäre es er würde unterbleiben.“ (May, „Die Liebe 
des Ulanen“)

Mays Friedensgedanken seien utopisch, meinen manche heute, die Menschen sind halt so und 
Kriege wird es immer geben. Nur – wird es das wirklich, ist das wirklich so was wie eine 
Gesetzmäßigkeit, wie wenn die Nacht auf den Tag folgt? Ist es wirklich nur eine Träumerei von 
idealistischen Spinnern (zu denen ich mich zähle), an eine Welt ohne Kriege zu glauben und --- sich
dafür einzusetzen? Und es gibt bereits Beispiele, die bestätigen, dass die Menschen eben nicht per 
se „so sind“. 

Hin und wieder hört man einen sagen, als Kind wollte er oder sie so gut und edel sein wie Winnetou
oder Old Shatterhand. Die Frage sei erlaubt: warum dann später, als Erwachsener, nicht mehr? 
„Sind die Namen Winnetou und Old Shatterhand nicht (...) zum Sprichwort geworden? Zum Symbol
der Freundes- und der Menschenliebe, der Hilfsbereischaft und der Aufopferung?“ heißt es in 
Winnetou IV.  

Die Welt ist nüchtern, aber nicht nüchtern genug, um nicht auch Ideale zuzulassen.
Erziehung zum Frieden beinhaltet für Karl May Erziehung zu gegenseitiger Achtung, Toleranz.
Es geht um den Frieden im Großen ebenso wie im Kleinen. 



Das beinhaltet übrigens auch, wie man sich schon im Einzelfall andern Menschen gegenüber  
verhält. 

Kurz nach der Jahrhundertwende, nach seiner Orientreise, wird Karl May um einen Roman für 
einen Sammelband gebeten, der kurz gesagt der Verherrlichung der Niederschlagung des 
sogenannten Boxer-Aufstands in China dienen sollte. Die Herausgeber erwarteten eine packende 
Abenteuergeschichte. Und Karl May schreibt, und er verfolgt ein Ziel dabei, welches in der May-
Forschung als „Geniestreich“, als der „vielleicht beste Streich seines Lebens“, charakterisiert wird. 
Karl May selber berichtet dazu in der 1904 erschienenen Buchausgabe des Romans, „Und Friede 
auf Erden!“, dass von ihm verlangt wurde, „... anstatt bisher nur für die Liebe und den Frieden, 
nun plötzlich für den Haß, den Krieg zu schreiben.“ 
Das tat er aber nicht, denn „Mit dieser Art von Gong habe ich nichts zu tun!“ 

Dem Herausgeber hat der Roman nicht gefallen.

In einer Zeit des aufstrebenden Imperialismus und des erstarkenden Militarismus (nicht nur) in 
Deutschland, der schließlich in den I. Weltkrieg mündete, zeugt es vom persönlichen Mut Karl 
Mays, diese Erzählung zu verfassen und sich so offen gegen den herrschenden Zeitgeist zu wenden.

Darin liegt auch eine der Ursachen und Hintergrund für die verstärkten Angriffe gegen May, die 
May-Hetze.
Einer seiner Gegner sprach es sogar offen aus, dass dieser Roman der entscheidende Anstoß zur 
Verfolgungsjagd sei. In erster Linie waren es nationalistische und andere reaktionäre Kräfte jener 
Zeit, die die Hetze betrieben. Einer seiner Feinde, „der im „deutschnationalen“ Geist »gnadenlos 
und fanatisch“ gegen May auftritt“, bezeichnete den Inhalt des Buches als „Gift für das Volk“, ein 
anderer greift „Das sinnlose Ausländern ...“ an, denn „das „Deutschtum““ müsse gekräftigt 
werden. (Chr. Heermann, „Der Mann der Old Shatterhand war“, S. 310 ff.) 

Heute hört man vergleichbare Äußerungen wieder aus einer bestimmten politischen Richtung. 

Der sich bereits vor dem I. Weltkrieg entwickelnden politischen Strömung, die später in Teilen zum 
Faschismus führte, war Karl May mit seinem Streben ein Dorn im Auge. Er „wird ernst genommen,
weil hier nicht irgendein Schriftsteller seine Stimme erhoben hat, sondern einer der meistgelesenen 
Erzähler jener Zeit.“ (Chr. Heermann, „Der Mann der Old Shatterhand war“, S. 318) 

May verfasste „Et in terra pax“/“Friede...“ bewusst gegen die gewünschte ideologische Tendenz und
schuf einen klaren pazifistischen Gegenentwurf zur imperialistische Politik der Großmächte und  
entwickelte ein regelrechtes Programm zur Aussöhnung der Völker und Nationalitäten. 

Seine Ideale haben jetzt nicht mehr nur moralischen sondern auch politischen Charakter. Dass sie 
zum Teil illusionär sind, was darin zum Ausdruck kommt, dass in einem im selben Zeitraum wie „et
in terra pax“ entstandenen Roman die Waffen in der Rumpelkammer verschwinden, erkennt er bald.
Denn So lange die Menschheit nicht Frieden hält, darf auch der Friedliche nicht auf die Wehr 
verzichten.  schreibt er dann später im selben Werk („Im Reiche des silbernen Löwen IV“)

Noch deutlicher wird er ein paar Jahre später. In der programmatisch angelegten Einleitung des 
Romans „Ardistan und Dschinnistan“ heißt es in einem Gespräch zwischen dem Ich-Helden und 
Marah Durimeh, die hier als literarisches Denkmal für Bertha von Suttner angelegt ist, und diese 
Zeilen könnten genauso gut jetzt, in unserer Gegenwart verfasst worden sein:

„Die Herrscher und Fürsten beschicken Friedenskonferenzen“, sagte ich. „auf denen ...“
„Auf denen man den Krieg, nicht aber den Frieden organisiert.“



Dieser Ausspruch entspricht einer Aussage Bertha von Suttners in ihrem Roman „Die Waffen 
nieder!“. Da heißt es: 
„Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl 
wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden.“ 

(Das korrespondiert auch mit der vorhin zitierten Aussage Mays vom Menschenblut)

Darin enthalten ist auch die Anklage, dass Krieg immer wieder neuen Krieg erzeugt.
Und hier haben wir auch den Punkt, dass es immer darum gehen muss, die Ursachen für Kriege zu 
hinterfragen: 
Wem nutzt der Krieg, wer profitiert davon?

Es erfordert praktisches Handeln, den Frieden zu bewahren. 

Sich bewusst machen, unter welchen Voraussetzungen der Frieden erhalten werden kann. 
Das heißt, wie es auch Karl May feststellte, dass organisiertes Handeln für den Frieden notwendig 
ist. Und in diesem organisierten Handeln ist dann auch möglich, was Karl May Marah Durimeh in 
den Mund legt: 
„Hat der Krieg eine eiserne Hand, so habe der Friede eine stählerne Faust! Nur die Macht 
imponiert, die wirkliche Macht. Will der Friede imponieren, so suche er nach Macht, so sammle er 
Macht, so schaffe er sich Macht. Du siehst, daß der Friede niemals wirklich Friede sein kann. Er 
ist es nur so lange, als er die Macht besitzt, es zu sein.“ („Ardistan und Dschinnistan I“)

1914 begann der I. Weltkrieg. Karl May musste das nicht mehr erleben, auch Bertha von Suttner, 
die davor gewarnt hatte, dass der nächste Krieg von einer Furchtbarkeit sein wird wie noch keiner 
seiner Vorgänger. und damit leider recht behielt, blieb es erspart, den Beginn dieses nächsten 
Krieges zu erleben. 

Im Oktober 1914 erschien ein „Aufruf an die Kulturwelt“, der auch als „Manifest der 93“ 
bezeichnet wird, der in Deutschland zur allgemeinen Kriegsbegeisterung beitrug und als den Ersten 
Weltkrieg bejahendes Mittel der Propaganda diente. Die Unterzeichner waren Künstler und 
Wissenschaftler, namhafte Personen wie Gerhart Hauptmann, Max Klinger oder Max Planck. 
Planck gehörte dann zu denen, die sich später von der Erklärung distanzierten. 
Bekannte Pazifisten wie z.B. Albert Einstein wurden gar nicht erst gefragt, ob sie das Teil 
unterstützen. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass auch Karl May, hätte er noch gelebt, von 
einem derartigen Ansinnen verschont geblieben wäre.

Ob wir, die wir heute hier sind, das noch erleben werden, was Karl May mit seinem „Es sei Friede!“
erstrebte, weiß ich nicht, offen gestanden rechne ich nicht damit, was mich selber betrifft, aber das 
kann nicht der Maßstab sein. Es ist wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dafür kämpfen, dass es 
Wirklichkeit wird. 

„Es sei Friede!“ sind die letzten Worte von Karl Mays letzter Erzählung und damit quasi sein 
Vermächtnis. Und wenn wir seine Friedensgedanken als das wesentliche Teil seines Vermächtnisses 
anerkennen, heißt das auch, dass wir nicht nur wissen, was er vertreten hat, sondern dass wir das 
mehr oder weniger selber vertreten. Dass wir aufmerksam das Weltgeschehen betrachten und dann 
nicht nur fragen, was Karl May dazu gesagt hätte, sondern noch viel mehr uns fragen, was sagen 
wir selber dazu. Die wir von seinen Gedanken beeinflusst sind. 
Eine friedliche Welt zu erreichen, ist nicht undenkbar. Jeder von uns kann seinen Betrag leisten, 
jeder an seinem Platz, auf seinem Weg. Und vielleicht ist es ja auch an der Zeit, dass wir uns fragen,
ob nicht auch die einzelnen Karl-May-Institutionen zu wesentlichen, breit diskutierten aktuellen 
Fragen öffentlich Stellung beziehen sollten. Freilich unter Beibehaltung und Wahrung der 
weltanschaulichen Breite in den Mitgliedschaften. 



Die Wege mögen verschieden sein – das was zählt, ist das, was verbindet. 
Nicht der Weg ist das Ziel. Um das Ziel geht es, zu dem uns unsere Wege führen mögen.

Lassen wir zum Schluss noch einmal Karl May zu Worte kommen:

Die Erde sehnt sich nach Ruhe, die Menschheit nach Frieden, und die Geschichte will nicht mehr 
Taten der Gewalt und des Hasses, sondern Taten der Liebe verzeichnen. 


