
Meine Beichte

Fr. Wasserburger: Ich bin der Sohn blutarmer Webersleute.

H. Moritz: So beginnt eines der wichtigen autobiografischen
Werke Karl Mays, das er 1908 verfasste, zu einer Zeit,
während der er sich und seine Bücher Kritik und
Anfeindungen gegenüber sah.

Fr. Wasserburger: Ich bin der Sohn blutarmer Webersleute.

Man hielt mich für begabt. Man wünschte, ich solle studieren. Aber für
Gymnasium und Universität gab es keine Spur von Mittel. Da hungerten und
kümmerten meine Eltern und Geschwister jahrelang, um mir durch den
Seminarbesuch zu ermöglichen, Lehrer zu werden. Ich ward es, war aber dann so
arm, daß ich nicht einmal die allerbilligste Taschenuhr besaß, die Zeit des
Unterrichts zu regeln.

Ich lehrte an einer Fabrikschule und wohnte mit dem Buchhalter in einem Zimmer
und einer Schlafstube zusammen. Er hatte beides vorher allein gehabt und zürnte
mir darüber, daß er nun nicht mehr der alleinige Herr seiner Räume und Besuche
war. Er war sehr wohlhabend. Er besaß zwei Uhren. Eine neue, gute, und eine alte,
sehr billige, die er nicht mehr brauchte. Sie hing unbenutzt an der Wand. Ich bat
ihn, mir für die Zeit des Schulunterrichtes doch diese alte zu borgen, bis ich mir
eine kaufen könne. Er tat es.

Ich steckte sie täglich ein, wenn ich zur Schule ging. Ich steckte sie auch einmal
ein, als ich zu Weihnachten meine Eltern und Geschwister besuchte, die sich
unendlich freuten, nun ausgehungert und ausgekümmert zu haben und in mir die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft erblicken zu dürfen. Es waren meine ersten
Ferien als Lehrer, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich wahre
Weihnachtsferien. Es war mir, als ob ich mich diesen armen, hoffnungsfreudigen
Anverwandten als Christgeschenk zu bescheeren habe. Sie sollten ihre Ehre und
Freude an mir erleben und nur Gutes von mir erfahren.

Kaum war ich bei ihnen angekommen, so wurde ich von einem mir
nachgeschickten Gendarm arretiert und, weil ich mich in meinem maßlosen
Entsetzen wie ein wirklicher Dieb benahm, wegen Diebstahls mit 6 Wochen
Gefängnis bestraft.

Dieses Entsetzen hat mich nicht wieder verlassen; es gab mich nicht wieder frei.



H. Moritz: Nur durch und in seinen Erzählungen konnte er sich von diesem
Entsetzen frei schreiben. Eine Taschenuhr („verräterisch tickend“) tauchte
wiederholt auf. Schon in durch die Wüste steckte sich Kara Ben Nemsi die
Taschenuhr eines Ermordeten in die eigene Tasche. Obrigkeiten, jetzt allerdings
ins Exotische, meist in den Orient verpflanzt, seien es Richter, Staatsanwälte oder
Polizisten zeigte er ihre Grenzen auf und wies sie in die Schranken. Meist waren
allerdings Behörden in deutschen Gefilden (mit wenigen Ausnahmen) äußerst
gerecht, da war er zu sehr darauf bedacht, sich als Vorbestrafter wohl zu
verhalten.

Fr. Wasserburger: Erst nach Jahren kam ich wieder in den Besitz meiner Seele, nicht
plötzlich, sondern nach und nach. Sie kehrte auf demselben Wege zurück, auf dem
ich sie verloren hatte, auf dem Wege der Religion. Ich, der Lutheraner, wurde in
den letzten Jahren meiner Detention Organist für den katholischen Gottesdienst in
der Anstaltskirche. Bei den Klängen der Orgel fand ich mich wieder zu mir zurück.

H. Moritz: Detention ist ein altes Wort für Haft.

So schaffte er es, mit Gottes Hilfe, seine überschäumende Phantasie, die ihn fast
ins Verderben geführt hatte, anders zu kanalisieren und gewinnbringend in seinen
Erzählungen einzubringen.

Allerdings kam er in Gefahr seine Phantasie zu sehr in die Realität hinein zu
tragen. So schrieb er, während der Blüte der sog. „Shatterhand-Legende“:

Fr. Wasserburger: Alles, was ich schreibe, habe ich selbst erlebt; ja ich bin Old
Shatterhand und Kara Ben Nemsi.



Ich spreche und schreibe: Französisch, englisch, italienisch, spanisch, griechisch,
lateinisch, hebräisch, rumänisch, arabisch 6 Dialekte, persisch, kurdisch 2 Dialekte,
chinesisch 2 Dialekte, malayisch, Namaqua, einige Sunda-Idiome, Suaheli,
Hindostanisch, türkisch und die Indianersprachen der Sioux, Apachen,
Komantschen, Snakes, Uthas, Kiowas nebst dem Ketschumany 3 südamerikanische
Dialekte. Lappländisch will ich nicht mitzählen.

H. Moritz: Bei seinen Auftritten verwies  er auf eine Operationsnarbe an seinem
Hals als Nachweis für den Messerkampf mit Winnetou.

Und (fast) alle seine Leser und Zuhörer glaubten ihm das, so überzeugend konnte
er schreiben und auch reden. Das für Karl May eine Dekade mindestens 30 Jahre
dauern musste, dass hat fast keiner bemerkt.

Aber zurück zu seiner Beichte.

Fr. Wasserburger: Daß ich ein »Vorbestrafter« bin, werde ich der Welt nicht
verschweigen. Ich habe mit ihr abzurechnen, ehe ich sterbe. Es soll mich keine
Polizeiaufsicht aus dem zeitlichen Gefängnisse hinüber in die ewige Freiheit
begleiten. Aber diese Generalbeichte will ich selbst ablegen, offen, ehrlich und
ohne Zwang, sonst hat sie keinen Wert. Ich schreibe schon jetzt an meiner eigenen
Biographie. Ich sitze täglich im Beichtstuhle. Dagegen aber, daß Münchmeyer,
Gerlach und Consorten dieser meiner Beichte mit ihren Lügen und Gehässigkeiten
vorgreifen, um das ernste, literarische Bild, welches ich zu hinterlassen habe, zur
Karrikatur zu fälschen, dagegen habe ich mich zu verwahren!

Radebeul, den 28. Mai 1908.

gez. Karl May

H. Moritz: Die erwähnten Münchmeyer und Gerlach waren Gegner in den Prozessen der
Spätzeit.

May hatte etwa um die Jahrhundertwende seine auch heute am meisten bekannten
Reiseerzählungen bisherigen Stils aufgegeben und begonnen anders, „symbolisch“ zu
schreiben, unter anderem verfasste er auch ein Drama und Gedichte. Ein Grund dafür mag in
seiner ersten größeren Reise in den Orient, dem exotischem Schauspiel vieler seiner Bücher
gelegen haben.  Nicht viele seiner Leser mochten ihm auf diesem Weg folgen.



In seinen letzten Lebensjahren war es im vergönnt juristische und dichterische Triumphe zu
erleben. Sein Hauptwidersacher (Rudolf Lebius, ein Enthüllungs“journalist“ übelster Sorte,
der Mays Vorstrafen „entdeckte“ und ins Groteske verzerrt - er machte in zu einem
Räuberhauptmann - veröffentlicht.) wurde im Berufungsverfahren wegen Beleidigung
verurteilt, er hatte May als „geborenen Verbrecher“ bezeichnet. In diesem Prozess fiel der
bemerkenswerte Satz „Ich halte Herrn May für einen Dichter“ durch den vorsitzenden
Richter.

Am 22. März 1912 hielt Karl May in den mit ca. 2000 Personen
vollbesetzten Sofiensälen  in Wien den Vortrag „Empor ins
Reich der Edelmenschen“. Eingeladen wurde er dazu vom
„Akademischen Verband für Literatur und Musik“. In diesem
Verband waren Künstler der deutschsprachigen Moderne
vertreten, wie z.B. der Vorsitzende Robert Müller, einer der
ersten expressionistischen Dichter. Nach diesem Vortrag gab es
von den Zuhörern, unter ihnen Berta von Suttner begeisternden
Applaus (trotz einer anfänglichen Irritation, dass da nicht mehr
Old Shatterhand sprach).

Am 30.3.1912 verstarb Karl May in Radebeul,
seine letzten Worte waren – so sagte seine Witwe – :

„Großer Sieg  - ich sehe alles rosenrot.“
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