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Spiritueller Impuls mit Karl  May

Vielleicht hat Sie das Thema in der Ankündigung meines Beitrags: „Spiritueller Impuls mit

Karl May” etwas überrascht. Wo haben Sie nämlich bei Ihrer Karl-May-Lektüre einen Ansatz

für diese Thematik gefunden?

Aus Ihrer Jugendzeit  kennen Sie Karl Mays Abenteuerromane aus dem Wilden Westen und

dem Orient. Winnetou, Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi sind Ihnen aus dieser Zeit

vertraute Heldengestalten, die sich auch in schwierigen Situationen durchsetzten und ihre

Gegner besiegten.

Auch ich habe mit Begeisterung Karl May gelesen. Es war eine spannende Lektüre, und das

war für mich als Buben das Wichtigste.

Als ich dann als Erwachsener im Urlaub wieder einmal Winnetou I  zur Hand nahm,

entdeckte ich anderes: Etwa Karl Mays Respekt vor den Indianern, sein Eintreten für

Humanität und für das Gute, vor allem dass in seinem Romanen ihm der Friede zwischen

Weißen und Indianer ein großes Anliegen ist.

Und so fragt man, woher er diese humane Einstellung hat.

Er entstammt einem evangelisch-lutherischen Elternhaus, in dem man, wie er selbst schrieb,

eine angeborene, nicht angelernte Religiosität  lebte, bei der man den Andersgläubigen nicht

ablehnte, sondern sich vor allem zur Aufgabe stellte, ein guter Mensch zu sein bzw. ein guter

Christ zu werden.

Im Spätwerk dann, vor allem in der zweiteiligen Romanreihe „Ardistan und Dschinnistan”,

erfahren wir in geheimnisvollen Geschichten etwas von Karl Mays Weltanschauung, von

seiner Ansicht vom Leben und der Welt. Der Mensch soll sich vom niedrigen, „irdischen”

Anfang in Ardistan, dem Bodenland, hin zur „höheren Stufe” des bewussten „geistigen”

Menschen nach Dschinnistan, dem Geistesland, hinauf entwickeln. Diesen geistigen

Menschen bezeichnet May als „Edelmenschen”.

Am 22. März 1912 hielt Karl May in Wien auf Einladung des Akademischen Verbands für

Kunst und Musik einen Vortrag zum Thema „Empor ins Reich des Edelmenschen”. Unter den

etwa 2000 Zuhörern waren Karl Kraus, Georg Trakl, Heinrich Mann und Adolf Hitler. Es war

sein letzter Vortrag. Karl May starb acht Tage später, am 30. März 1912, in Radebeul.

Nietzsche hat mit seinem „Übermenschen” das Stichwort für diese Epoche um die

Jahrhundertwende geliefert, nämlich dass der Mensch sich über sich hinaus erschaffen

müsse. In diesem Kontext steht auch Karl Mays Edelmensch.

In seinem Wiener Vortrag verweist er auf die drei Wege, die den Menschen von Ardistan

hinauf führen nach Dschinnistan ins Reich des Geistes: Wissenschaft bringt Erkenntnis, die



Kunst Offenbarung, Religion Erlösung. Ich darf wiederholen: Wissenschaft bringt Erkenntnis,

die Kunst Offenbarung, Religion Erlösung.

Karl May nimmt für sich und sein Werk in Anspruch: „Ich stehe auf dem mittleren Weg, auf

dem Weg der Kunst, und spreche zu Ihnen nur als Schriftsteller, als unbefangener Laie, der

nichts erstrebt als nur das eine große irdische Ziel: ‚Und Friede auf Erden!´”

Und etwas später sagte er: „Heute wollen wir den eisernen Entschluss fassen, alles zu tun,

was dem Frieden dient, und alles zu lassen, was zum Krieg führt! Es ist höchste Zeit, schon

lauert der Krieg wie ein hungriger Tiger vor den Toren Europas! Morgen schon kann er bei

uns einbrechen und uns vernichten! Und das zu ändern liegt nur bei uns selber, bei uns ganz

allein!”

Für Karl May ist der Krieg nichts als eine Anhäufung von Verbrechen gegen alle zehn Gebote.

Krieg ist der Wille, an die Stelle des Rechts, der Wahrheit und des Glaubens die nackte

irdische Gewalt zu setzen.

Bereits 1914, zwei Jahre nach diesem Vortrag, begann der Erste Weltkrieg. Und die

Menschheit musste bitter erleben, dass man Karl Mays prophetische Warnung nicht ernst

genommen hat.

Für Karl May ist der einzige Weg in die Zukunft einer besseren Welt, dass wir danach

streben, ins Reich der Edelmenschen zu gelangen. Und so rief er seinen Zuhörern zu: „Wir

müssen zu allererst danach trachten, selber Edelmenschen zu werden und die anderen

Mitmenschen durch unser Beispiel auch dazu zu erziehen. Werdet echte, wahre Christen,

und ihr seid schon auf dem Wege, der uns in eine Welt des ewigen Friedens führt!”

In seinem eigenen Leben war er überzeugter Pazifist und  trat für den Frieden  unter den

Menschen ein. Unter seinen Gedichten finden wir eines zum Völkerfrieden, dessen letzte

Strophe lautet:

           „Nun steig empor ins Himmelreich

Und  bring herab den Völkerfrieden.

Er ist dem Dort und Hier zugleich,

der Erde nicht allein beschieden.

Hol uns den  e i n e n  Glauben wieder,

der auch nur e i n e  Liebe kennt –

dann schwebt mit ihm der Engel nieder,

         den man  den Völkerfrieden nennt.”



Da ist es verständlich, dass er mit Berta von Suttner befreundet war. Sie hat 1905 den

Friedensnobelpreis erhalten. Ja, sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt.

Auch in Karl Mays Gedichten in der Sammlung „Himmelsgedanken” finden wir Texte, die

zeigen, wie sehr ihm der spirituelle Friede ein Herzensanliegen war.

So heißt es in einem Gedicht:

„Es kann nur einen  Glauben geben,

Wie es nur eine Liebe giebt,

Und beide sind vereint im Leben

             Dann, wenn der Mensch den Menschen liebt”

Schließlich enthalten Karl Mays Gedichte auch Forderungen, die erst vor einiger Zeit

aufgegriffen wurden und heute recht aktuell sind, nämlich die Bewahrung der Schöpfung. So

mahnte er bereits vor mehr als hundert Jahren in seinem Gedicht „Des Waldes Seele”:

             „Hör auf, hör auf, die Wälder zu zerstören,

       Sonst wirst mit ihnen du auch untergehn!”

Für Karl May war sein großes irdisches Ziel der „Friede auf Erden”. Für diesen hat er sich in

seinem Spätwerk besonders eingesetzt, vor allem für den Frieden unter den Völkern und

unter den Menschen aller Rassen und Religionen. Aber auch die notwendige Versöhnung mit

der Natur war ihm  damals schon  ein besonderes Anliegen.
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