
Acht Stationen im Leben des Karl May 

25. Februar 1842 - Karl May wird in Hohenstein-Ernstthal geboren 

Dezember 1859 - der erste Diebstahl 

… 
7.4.1851: Karls Mays Bruder Heinrich 
Wilhelm wird geboren.  
20.7.1851: Heinrich Wilhelm stirbt. 
16.8.1852: Karl Mays Schwester Anna 
Henriette wird geboren. 
4.9.1852: Anna Henriette stirbt. 
5.5.1854: Karls Mays Bruder Karl 
Hermann  wird geboren.  
15.8.1854: Karl Hermann stirbt. 
… 

Neun der vierzehn Geschwister sterben 
in den ersten Monaten. Karl ist der 
einzige überlebende Junge. In der 
Volksschule fällt er durch „besondere 
Begabung“ auf. Der Besuch des Gym-
nasiums kommt finanziell nicht in Frage.

�

May entwendet im Lehrerseminar sechs 
Kerzen für den Weihnachtsbaum seiner 
Eltern. Die außerordentliche Lehrer-
konferenz bescheinigt ihm arge „Lügen-
haftigkeit“. 
May hat engagierte Fürsprecher und 
kann einige Jahre später die Lehrer-
Ausbildung beenden. Er erhält die 
Abschlussnote „gut“, darf aber ab Juni 
1863 nicht mehr unterrichten.  



9. Juli 1864 und später - der Betrüger 

8. März 1875 - May wird Redakteur 

In Penig mietet sich May in einem 
Gasthaus unter dem Namen Dr. med. 
Heilig ein Zimmer und lässt sich fünf 
Kleidungsstücke bei einem Schneider 
anmessen. 
Wegen einer Reihe ähnlicher Delikte wird 
May im Folgejahr durch das 
Bezirksgericht Leipzig zu vier Jahren 
und einem Monat Arbeitshaus verurteilt. 
In der Haft wird er Mitglied des Chores 
und gründet ein Posaunenquartett. Er 
schreibt erste Geschichten und ent-
wickelt umfangreiche literarische Pläne.

�

May erhält eine Stelle als Redakteur in 
Dresden, gründet eine Zeitschrift und 
beginnt mit eigenen schriftstellerischen 
Arbeiten:  
„Die Geheimnisse des Venustempels aller 
Zeiten und Völker oder Die Sinnenlust 
und ihre Priesterinnen“, „Die Rose von 
Ernstthal“, „Inn-nu-woh, der Indianer-
häuptling“ …

 



Januar 1881 - Kara ben Nemsi und Hadschi Halef Omar werden geboren 

Erster Ritt: Aus „Winnetou III“ 
„Ich steig aufs Pferd und ritt, so schnell es die Dunkelheit gestattete, dem zu 
erwartenden Zug entgegen. Die Nacht ward allmählich lichter. Die Sterne wurden 
sichtbar und warfen ihren milden Schein über die Prärie, so dass man auf einige 
Pferdelängen alles ziemlich deutlich zu erkennen vermochte. Mein Ritt nahm 
infolgedessen an Schnelligkeit zu und wurde durch keine Störung unterbrochen, bis 
ich eine Strecke von vielleicht drei englischen Meilen zurückgelegt hatte.“  

5. Juli 1897 - May tritt auf den Balkon  

In der Zeitschrift „Deutscher 
Hausschatz“ beginnt Karl May einen 
Orient-Zyklus. Jetzt hat er seine 
literarische Form gefunden: die 
Reiseerzählung mit dem heldischen „Ich“ 
in der Hauptrolle. Wenig später schreibt 
er in derselben Zeitschrift: „Der 
Verfasser dieser Reise-Abenteuer hat 
alle Länder, die der Schauplatz dieser 
Erzählungen sind, selbst bereist. 
Unlängst ist er von einem Ausflug nach 
Russland, Bulgarien, Konstantinopel etc. 
zurückgekehrt, und zwar mit einem 
Messerstich als Andenken.“

 

Durch die Buchausgaben seiner Werke 
wird May in den Jahren nach 1892 ein 
wohlhabender und berühmter Mann. Aus 
München zum Beispiel berichtet er: 
„Während ich Hunderte von Lesern im 
Saale hatte - Offiziere, Grafen, Barone 
mit ihren Squaws, einfache Arbeiter - 
musste ich alle zehn Minuten auf den 
Balkon treten, um mich der unten 
stehenden Menge zu zeigen.“ Die Fans 
müssen per Wasserschlauch auseinander-
gespritzt werden, damit die Tramway 
weiterfahren kann.�



1899/1900 - Reisen in den Orient 

Zweiter Ritt: Aus „Im Reiche des silbernen Löwen“ 
„Das war das Roß der Himmelsphantasie, der treue Rappe mit der Funkenmähne, der 
keinen andern Menschen trug als seinen Herrn, den nach der fernen Heimat 
suchenden. Sobald sich dieser in den Sattel schwang, gab es für beide nur den 
vereinten Willen. Die Hufe warfen Zeit und Raum zurück; der dunkle Schweif strich 
die Vergangenheiten. Durch den Äther donnerte das Rennen hinauf, hinauf ins klare 
Sternenland. Dort flog die Mähne durch Kometenbahnen, und jedes Haar klang 
knisternd nach der Kraft, die nur von den höchsten aller Sonnen stammt und nur dem 
höchsten Können dient.“ 

30. März 1912 - May stirbt in der „Villa Shatterhand“ 

May reist wirklich in den Orient! 
Zunächst bis Sumatra, dann nach Israel 
und in die angrenzenden Länder (später 
auch, mit seiner zweiten Frau Klara, nach 
Amerika). Auf der Reise erleidet er  
zweimal erleidet er einen schweren 
Nervenzusammenbruch; seine Begleiter 
fürchten, „ihn einer Irrenanstalt 
zuführen zu müssen“. Nach seiner 
Rückkehr schreibt er völlig anders als 
vorher: Er kümmert sich um die „großen 
Menschheitsfragen“ und versucht, durch 
allegorische Texte die Menschen vom 
„Bösen zum Guten“ zu führen. 

 

Vor einer Woche war er noch in Wien für 
seinen Vortrag „Empor ins Reich der 
Edelmenschen!“ gefeiert worden. Zurück 
in Radebeul bestellt er morgens die 
Zimmer für einen Kuraufenthalt und 
stirbt abends an einem Herzschlag. Die 
laufenden Prozesse um Beleidigungs-
klagen und Plagiatsvorwürfe dauern noch 
Monate an - sein literarischer Nachruhm 
bereits über ein Jahrhundert…  




