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1. Einleitung

Karl  May  war  einer  der  beliebtesten  Schriftsteller  in  Deutschland.  Seine 

Abenteuerbücher  hat  man  in  über  100  Millionen  Exemplaren  allein  auf  Deutsch 

gedruckt und sie in über 40 Sprachen übersetzt.  Seine Abenteuergeschichten spielen 

u.a. im Wilden Westen und im Orient.1 In dieser Forschung werden zwei Bücher Mays 

untersucht, das Erste ist Winnetou 1 und das andere ist Durch die Wüste.

In seinem Buch Winnetou 1, 1893 publiziert,  reist die Hauptperson Old Shatterhand 

aus Deutschland in den Wilden Westen. Karl May ist selbst Old Shatterhand und ist im 

Buch ein  deutscher  Landvermesser.  Old  Shatterhand  bereitet  zusammen mit  seinen 

amerikanischen  Kollegen  den  Bau  einer  neuen  Bahnlinie  vor.  Es  gibt  auch  einen 

anderen Deutschen im Buch, der Häuptling von den Apachenindianern Klekih-petra, 

andere Figuren sind Indianer und Yankees. (May, 2009) 

Karl May hat auch das Abenteuerbuch Durch die Wüste geschrieben, das ursprünglich 

1892 publiziert wurde. Karl May ist selbst die Hauptperson Kara Ben Nemsi, und er ist 

der einzige Deutsche im Buch. Er reist im islamischen Orient und will dessen Sitten 

und Kultur kennenlernen. 

Die  zentrale  Fragestellung  dieser  Forschung  ist  herauszufinden,  wie  die  Deutschen 

dargestellt  werden  und  was  für  ein  Deutschlandbild  Karl  May  in  seinen  Büchern 

Winnetou 1 und Durch die Wüste vermittelt. Diese Bücher sind deswegen interessantes 

Forschungsmaterial, weil die kulturellen Züge dieser drei Deutschen, Old Shatterhand, 

Klekih-Petra  und  Kara  Ben  Nemsi  in  fremden  Ländern  mit  fremden  Kulturen  in 

Wechselwirkung stehen. Im Jahre 2004 hat Anni Sakko an der Universität Oulu in ihrer 

Abschlussarbeit  „Deutschlandbild  in  finnischen  Lehrwerken  für  Deutsch  als  

Fremdsprache  :  Gestern  und  heute“  das  Deutschlandbild  in  Lehrbüchern  für  die 

deutsche  Sprache  untersucht.  Meine  Untersuchung  hat  ein  ähnliches  Thema,  ich 

konzentriere mich dabei aber auf zwei literarische Werke.

Die für die Untersuchung wichtigen Zitate in den Büchern Winnetou 1 und Durch die  

Wüste, die das Deutschlandbild spiegeln, werden gesammelt, und aufgrund deren wird 

1 (http://www.karl-may-stiftung.de/may.html. Aufgenommen am 27. 2. 2012)
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festgestellt,  was  für  ein  Deutschlandbild  in  den  Büchern  vermittelt,  und  wie  ein 

typischer  Deutscher  dargestellt  wird.  Das  Deutschlandbild  wird  also  aufgrund  der 

deutschen  Menschen  und  ihrer  kulturellen  Charakteristika  in  den  zwei  Büchern 

gebildet.  Zum  Schluss  werden  die  Analyseergebnisse  dieser  zwei  Bücher  noch 

miteinander verglichen.
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2. Die Dichterbiographie

Das Leben von Karl May war nicht leicht, er wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. 

Er  war  die  ersten  Jahre  seines  Lebens  blind  und  lebte  für  eine  Weile  bei  seiner 

Großmutter.  Die Blindheit  und die  Verbindung mit  seiner  Großmutter  entwickelten 

seine  Einbildungskraft  so  sehr,  dass  er  z. B.  die  Wildwestgeschichte  Winnetou  1 

schreiben konnte,  ohne dass er im Wilden Westen gewesen sein musste.  Karl  May 

wurde  Deutschlands  beliebtester  Jugendschriftsteller,  die  Reihe  seiner  Bewunderer 

reichte von Hermann Hesse bis zu Hitler und Heiner Geißler.

Weil  man eine Abenteuergeschichte von Karl  May als  Forschungsmaterial  hat,  und 

besonders weil er selbst die Hauptfigur ist, ist es wesentlich zu wissen, was für ein 

Schriftsteller Karl May war, und wie sein Leben verlief. Im Theorieteil wird zuerst die 

Wirkung von May erläutert und danach sein Leben.

2.1. Die Wirkung Karl Mays

Karl  May  gilt  hauptsächlich  als  ein  Jugendschriftsteller  und  als  der  bisher 

erfolgreichste  Abenteuerschriftsteller  Deutschlands,  seine  Abenteuer  fanden  u.a.  im 

Wilden Westen und im Nahen Osten statt.  Moderne Konkurrenten der Geschichten 

Mays sind z. B. Indiana Jones, James Bond und Harry Potter. Mays Abenteuer werden 

heutzutage  sowohl verfilmt  als  auch in  Freilichtaufführungen gespielt,  verschiedene 

Hörbuchfassungen kann man auch hören.  Durch die Wüste war das erste Abenteuer 

von May, das im Kino gezeigt wurde. Erst als man die Geschichte im Wilden Westen, 

Der  Schatz  im  Silbersee 1962  in  Jugoslawien  verfilmte,  hatte  man  Erfolg.  Die 

Hauptdarsteller waren Lex Barker und Pierre Brice und die Filmmusik war von Martin 

Böttcher. Insgesamt 17 Abenteuer von May wurden verfilmt, aber die wichen die ganze 

Zeit immer mehr von den Originalwerken ab und den letzten Film drehte man 1968.2 

Mays Erfolg äußerte  sich auch im Verkauf  von z. B. Puzzlebildern,  Filmkalendern, 

Sammelbildserien  und  Winnetous  Silberbüchse.  In  Amerika  erschien  damals  The 

Collected Works of Karl May.  Dort wurde May als „der deutsche Bestsellerautor von 

2 (http://www.woebs.de/html/karl_may_-_wirkung.html. Aufgenommen am 7. 3. 2012)
  (http://www.woebs.de/html/karl_may_im_film.html. Aufgenommen am 8. 3. 2012)
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mystischen  und  abenteuerlichen  Romanen,  dessen  Pazifismus  Einstein  und  Hesse 

beeinflusste, vorgestellt“. (Böhm 1979, 10-12)

Das  reichseinheitliche  Pressegesetz  von  1874,  die  Verbesserung  der  schulischen 

Ausbildung besonders im Feld des Analphabetentums, und technische Fortschritte wie 

moderne  Rotationsdruckmaschinen verbesserten die  Arbeitsmöglichkeiten  als  Autor. 

(Schmiedt 2011, 69)

Die Bände, in denen Old Shatterhand oder Kara Ben Nemsi im Mittelpunkt steht, sind 

die Beliebtesten. Diese Hauptfiguren sind auch für den Autor von größter Bedeutung. 

Karl Mays Ideal, sein Wunsch-Ich verkörpert sich in den Persönlichkeiten. May hebt 

sich in  ihnen empor  zum besseren  Selbst  und fand Befreiung von den Qualen des 

wirklichen Lebens und von der Erinnerung an seine trübe Vergangenheit. (Böhm 1979, 

40)

Diese Hauptfiguren sind sportlich auf der Höhe. Zudem besitzen sie hervorragendes 

Wissen  in  Geographie,  Geschichte,  Ethnographie,  Zoologie,  Botanik,  Mineralogie, 

Astronomie und Meteorologie und kennen auch die wichtigsten Geheimwissenschaften 

und Geheimlehren.  Sie  besitzen auch medizinische,  philosophische,  psychologische, 

philologische  und  sehr  weitgehende  sprachliche  Kenntnisse.  Sie  sprechen  z. B.  die 

meisten Dialekte des Arabischen und die Sprachen vieler Indianer. Die Hauptfiguren 

stützen  sich auf  ihre  Erfahrungspsychologie  und können meistens  richtige  Schlüsse 

ziehen.  Kara  Ben  Nemsi  kann  Streitgespräche  über  die  Auslegung  einzelner 

Vorschriften des Islams führen. (Böhm 1979, 67)

Die Hauptfigur Old Shatterhand-Kara Ben Nemsi ist der Inbegriff der Wunschträume 

jener Jugendlichen, die eben dem Märchenalter entwachsen sind (Böhm 1979, 69). Die 

Menschen lieben die überschlauen Schelme, und May kommt da mit seinen „Listen 

und  Kniffen“,  seinen  Verstellungsszenen  den  Bedürfnissen  des  Volkes  entgegen 

(Böhm 1979, 74).

In Radebeul bei Dresden gibt es die ehemalige Villa von May, die Villa Shatterhand, 

die man zum Karl May-Museum renoviert hat. Es ist die Villa, in der May die letzten 

Jahre seines Lebens verbrachte. Dort gibt es die Arbeitzimmer mit dem Schreibtisch 
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und die wieder hergestellte Bibliothek von May.  Die in den Wild-West-Abenteuern 

genannten drei berühmteste Gewehre sind im Museum zur Schau gestellt.3 

Karl May war im Jahr 1875 Redakteur des Blattes  Der Beobachter an der Elbe. Es 

erschienen nur zwei Jahrgänge, 1874 und 1875. Das Nachfolgeblatt  war  Deutsches  

Familienblatt. Heutzutage erscheint  Der Beobachter an der Elbe als ein Magazin für 

den Förderverein des Karl May-Museums Radebeul und informiert über die Aktivitäten 

des Museums.4 

May hat vor seinem Tod gewollt, dass alles, was er besitzt und was seine Werke noch 

einbringen  würden,  nach  dem  Tod  seiner  Gattin  Klara  gegeben  wird,  um  eine 

mildtätige Stiftung zu gründen, deren Absicht es ist, mittellosen begabten Menschen 

Ausbildungsbeihilfen  zu  geben  und  notleidende  Schriftsteller  und  Journalisten  zu 

unterstützen. Bereits 1913 wurde diese Karl May-Stiftung von Klara May gegründet 

und  die  Stiftung  wurde  die  Erbfolgerin  des  gesamten  May-Vermögens.5  In  der 

Stiftungssatzung ist zu lesen:

Zweck der Stiftung ist es, das Andenken an den Schriftsteller Karl May und 
seine  Werke,  deren  erzieherische  Absicht  der  Ausbreitung  von  Toleranz, 
Völkerverständigung und Friedensliebe galt, zu erhalten und zu pflegen. Das 
geschieht durch die Förderung musealer Einrichtungen und Gedenkstätten Karl 
Mays und damit in Verbindung stehender kultur- und regionalgeschichtlicher, 
literarischer  und bildungsmäßiger  Belange und Vorhaben sowie  bestimmter 
sozialer Maßnahmen.6          

Auf  den  Webseiten  der  Karl  May-Stiftung  http://www.karl-may-

stiftung.de/prominent.html gibt es Aussprüche namhafter  Persönlichkeiten über Karl 

May, Aussprüche, die die Wirkung von May veranschaulichen. So schreibt Hermann 

Hesse in seinem Buch  Gesammelte Werke,  12. Band, Schriften zur Literatur 2,  das 

Buch wurde 1970 publiziert :

3(http://www.woebs.de/html/karl-may-museum.html. Aufgenommen am 6. 3. 2012)
4(http://www.beobachter-an-der-elbe.de. Aufgenommen am 7. 3. 2012)
5(http://www.karl-may-stiftung.de/satzung.html. Aufgenommen am 8. 3. 2012)
6(http://www.karl-may-stiftung.de/satzung.html. Aufgenommen am 8. 3. 2012)
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Er ist der glänzendste Vertreter eines Typs von Dichtung, der zu den ganz  
ursprünglichen gehört,  und den man etwa "Dichtung als Wunscherfüllung"  
nennen   könnte ... Kürzlich las ich zum erstenmal zwei Bücher eines Autors, 
der seit Jahrzehnten der gelesenste in  Deutschland ist und den ich noch nicht 
kannte.  Es ist  Karl  May.  Von Leuten,  die  etwas verstehen, war mir  immer 
gesagt worden, er sei ein ganz übler Macher und Schmierer.  Es gab einmal 
eine Art Kampf um ihn. Nun, ich kenne ihn jetzt und empfehle seine Bücher. 
Sie  sind  phantastisch,  unentwegt  und  hanebüchen,  von  einer  gesunden, 
prächtigen  Struktur,  etwas  völlig  Frisches  und  Naives,  trotz  aller  flotten 
Technik. Wie muß er auf die Jugend gewirkt haben! Hätte er doch den Krieg 
noch  erlebt  und  wäre  Pazifist  gewesen!  Kein  Sechzehnjähriger  wäre  mehr 
eingerückt.7 

Heiner Geissler, christdemokratischer Politiker, schrieb 1983:     
     

Karl May hat wie kaum ein anderer Schriftsteller bei Millionen Jugendlichen durch
seine  phantasievolle  Erzählweise  erste  tiefe  Eindrücke  von  Abenteuer,  fremden 
Ländern, Menschen und Sitten hinterlassen. Ob "Von Bagdad nach Stambul" oder 
"Durchs wilde Kurdistan", seine Helden Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar 
haben viele junge Menschen fasziniert. Karl May hat vielen jungen Menschen etwas 
sehr Wichtiges vermittelt: Die Neugier auf Bücher. Wenn heute Abenteuer aus aller 
Welt  unseren  Kindern  und  Jugendlichen  "mundgerecht"  vom  Fernsehen  in  die 
Wohnstube gebracht werden, finde ich dies manchmal schade; es fehlt dabei die 
Chance,  sich die Szenen und Landschaften mit  Hilfe der eigenen Phantasie 
auszumalen.  Die  Spannung  der  geschilderten  Abenteuer,  die  lebendige 
Darstellung der Ereignisse, die Information über fremde Länder und Menschen 
machten  das  Faszinierende  an  den  Karl-May-Büchern  aus.  Aber  auch  der 
Beitrag  zur  Völkerverständigung,  die  Anerkennung  von  Minderheiten,  das 
Erwecken  von  Sympathie  und  Hilfsbereitschaft  für  bedrängte  und 
benachteiligte  Menschen dürfen ebenfalls  nicht  gering eingeschätzt  werden. 
Die Karl-May-Bücher haben bis auf den heutigen Tag ihre Anziehungskraft 
aus guten Gründen nicht verloren.8  

Aber auch Adolf Hitler war sehr begeistert von Karl Mays Büchern. Er bewunderte 

besonders  die  taktische  Feinheit  und  Vorsicht  im  Charakter  des  Winnetou.  Hitler 

bestellte  300000  Kopien  von  dem Buch  Winnetou,  die  an  die  deutschen  Soldaten 

verteilt  wurden. Hitlers Begeisterung über Karl Mays Bücher hatte später aber eine 

negative Wirkung auf die Beliebtheit von Mays Büchern. Hitler war begeistert auch 

von der Musik von Richard Wagner, seine Musik durfte man in Israel deswegen nicht 

öffentlich spielen.9 Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg stieg die Nachfrage nach Karl 

Mays  Geschichten.  Die  heimgesuchten  Menschen  suchten  Ablenkung,  Trost  und 

Zuflucht. (Böhm 1979, 164)

7 (http://www.karl-may-stiftung.de/prominent.html. Aufgenommen am 29. 2. 2012)
8 (http://www.karl-may-stiftung.de/prominent.html. Aufgenommen am 7. 3. 2012)
9 (http://www.kirjasto.sci.fi/karlmay.htm. Aufgenommen am 10. 4. 2012)
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2.2. Karl Mays Leben

Der  deutsche  Schriftsteller  Karl  Friedrich  May  wurde  25.11.1842  im  östlichen 

Deutschland in Ernstthal geboren. Seine Mutter war Christiane Wilhelmine May, geb. 

Weise und sein Vater war Heinrich August May, ein Weber. Die Familie war sehr arm,  

es gab nicht genug zu essen, weil die Wetterlage so ungünstig für die Landwirtschaft 

war.  Wegen  der  Trockenheit  musste  man  die  Herden  schlachten  und das  Getreide 

wuchs nur schlecht. Viele Leute starben vor Hunger. Die Säuglingssterblichkeit war 

hoch, die meisten Kinder der Familie May starben wenige Monate nach der Geburt. 

May war das fünfte von vierzehn Kindern. Insgesamt gab es acht Mädchen und sechs 

Jungen, davon starben neun in den ersten Monaten und von den Söhnen überlebte nur 

Karl  May  (Schmiedt  2011,  23).  Die  ungenügende  Nahrung  und  schlechten 

Verhältnissen verursachten Krankheiten.  Die Avitaminose war die Ursache für Karl 

Mays Blindheit, ohne Geld konnte man keine Hilfe vom Arzt bekommen.10 

Ich konnte die Personen und Gegenstände wohl fühlen, hören, auch riechen; 
aber  das genügte nicht, sie mir wahr und plastisch darzustellen. Ich konnte sie 
mir nur denken. Wie ein Mensch, ein Hund, ein Tisch aussieht, das wußte ich 
nicht; ich konnte mir nur innerlich ein Bild davon machen, und dieses Bild war 
seelisch. Wenn jemand sprach, hörte ich nicht seinen Körper, sondern seine 
Seele. Nicht sein Äußeres, sondern sein Inneres trat mir näher.11 

Die  Familie  May  wohnte  in  einem  kleinen  mit  großen  Abgaben  belasteten  Haus, 

welches der Mutter durch eine Erbschaft zugefallen war. Das Haus musste im April 

1845, als Karl May drei Jahre alt war, verkauft werden. (Schmiedt 2011, 25)

Karl May wohnte vom Jahr 1845 bis 1850 bei Johanne Christiane May, der Mutter 

seines Vaters. Sie hatte mit ihren romantischen Märchen zusammen mit der Blindheit 

eine starke Wirkung auf Karls Gedankenwelt und Phantasie. Im Jahr 1846 absolvierte 

Karls Mutter einen Hebammenkurs im Kurländer Palais in Dresden. Dort wurde Mays 

Sehkraft im gleichen Jahr von den Professoren Haase und Grenser geheilt als May vier 

Jahre alt war.12 

10 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 15. 2. 2012)
11 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 12. 2. 2012)
12 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 16. 2. 2012)
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Es gab für mich nur Seelen, nichts als Seelen. Und so ist es geblieben, auch als 
ich sehen gelernt hatte, von Jugend an bis auf den heutigen Tag. Das ist der 
Unterschied  zwischen  mir  und  anderen.  Das  ist  der  Schlüssel  zu  meinen 
Büchern. Das ist die Erklärung zu allem, was man an mir lobt, und zu allem, 
was man an mir tadelt. Nur wer blind gewesen ist und wieder sehend wurde, 
und nur wer eine so tief gegründete und so mächtige Innenwelt besaß, daß sie 
selbst  dann,  als  er  sehend  wurde,  für  lebenslang  seine  ganze  Außenwelt 
beherrschte, nur der kann sich in Alles hineindenken, was ich plante, was ich 
tat und was ich schrieb, und nur der besitzt die Fähigkeit, mich zu kritisieren, 
sonst keiner!13 

Als Karl  fünf Jahre alt  war,  begann sein Vater  ihn streng aufzuziehen.  Die Psyche 

Karls wurde dadurch gestört. Er wurde in den nächsten Jahren gezwungen, zahlreiche, 

teilweise auch wissenschaftliche Bücher zu lesen und das ärgerte ihn.14 

Er  holte  allen  möglichen  sogenannten  Lehrstoff  zusammen,  ohne zu  einer 
Auswahl  befähigt  zu  sein  oder  eine  geordnete  Reihenfolge  bestimmen  zu 
können. Er brachte Alles, was er fand, herbei. Ich mußte es lesen oder gar 
abschreiben, weil er meinte,  daß ich es dadurch besser behalten könne. Was 
hatte  ich  da  Alles  durchzumachen!  Alte  Gebetbücher,  Rechenbücher, 
Naturgeschichten, gelehrte Abhandlungen, von denen ich kein Wort verstand. 
Eine Geographie Deutschlands aus dem Jahre 1802, über 500 Seiten stark, 
musste  ich ganz abschreiben, um mir  die Ziffern leichter  einzuprägen.  Die 
stimmten natürlich längst nicht mehr! Ich saß ganze Tage und halbe Nächte 
lang, um mir dieses wüste, unnötige Zeug in den Kopf zu packen. Es war eine 
Verfütterung und Ueberfütterung sondergleichen.15

Wahrscheinlich im Jahr 1851 zog Karl zu dem Meisterweber Selbmann. Im selben Jahr 

ging er zum ersten Mal ins Theater, das ein großes Erlebnis für ihn war. 

Da kam ein Tag, an dem sich mir eine Welt offenbarte, die mich seitdem nicht 
wieder  losgelassen  hat.  Es  gab  Theater.  Zwar  nur  ein  ganz  gewöhnliches, 
armseliges Puppentheater, aber doch Theater. Das war im Webermeisterhause. 
Erster Platz drei  Groschen, zweiter Platz zwei Groschen, dritter  Platz einen 
Groschen,  Kinder  die  Hälfte.  Ich  bekam  die  Erlaubnis,  mit  Großmutter 
hinzugehen. Das kostete fünfzehn Pfennige für uns beide. Es wurde gegeben: 
»Das Müllerröschen oder die Schlacht bei Jena.« Meine Augen brannten; ich 
glühte innerlich. Puppen, Puppen, Puppen! Aber sie lebten für mich.16 

Im Jahr 1854 begann er als Helfer in einer Kegelhalle zu arbeiten, um seine privaten 

Sprachstunden bezahlen zu können. Ein bisschen Geld blieb übrig. Danach las er ein 

Buch über spanische Räuber und wurde so tief beeindruckt, dass er mit dem Geld nach 

13 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 12. 2. 2012)
14 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 10. 2. 2012)
15 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 12. 2. 2012)
16 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 12. 2. 2012)

11

http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html
http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html
http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html
http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html


Spanien reisen wollte. Er kam nicht weit weg, als sein Vater ihn nach Hause holte. 

Dann fühlte er zum ersten Mal klar die Liebe seines Vaters.17 

Mays  Schulzeit  endet  1856,  im  Abgangszeugnis  findet  sich  als  Hauptzensur  „in 

Kenntnissen und Fertigkeiten“ die Note 2 und „in Sitten“ die Note 1. Seine Fähigkeiten 

waren  durchaus  geeignet,  ihn  aus  dem  proletarischen  Milieu  des  Elternhaus 

hinauszuführen  und  er  strebte  einen  Beruf  mit  höherem  Sozialprestige  an.  Das 

Medizinstudium  war  nicht  bezahlbar  und  May  begann  die  noch  finanzierbare 

Ausbildung an einem Lehrerseminar. Er erhielt auch dafür eine kleine Unterstützung 

durch  den  Grafen  von  Schönburg-Hinterglauchau.  May  wohnte  im  Internat  des 

Seminars, wo seine Schwester ihn an Wochenenden besuchte, um frische Wäsche zu 

bringen. Den Unterricht bezeichnete May als kalt, streng und hart, und verstärkte die 

persönliche Isolation Mays. (Schmiedt 2011, 37-39)

May schrieb im Jahr 1858 seine erste Indianergeschichte, die Zeitschrift  Gartenlaube 

publizierte sie aber nicht. Im nächsten Jahr wurde er Beleuchtungsverantwortlicher in 

seiner Schule. Er stahl aber sechs Kerzen für den Weihnachtsbaum seiner Eltern, er 

wurde verhaftet und von der Schule verwiesen, einige Monate später wurde er wieder 

zugelassen, und konnte seine Studien fortsetzen und nach einem Jahr war er fertig. 

Danach  machte  er  ein  paar  Stellvertretungen  und  wurde  schuldlos  von  einem 

Zimmergenossen  des  Diebstahls  beschuldigt  und  geriet  für  sechs  Wochen   ins 

Gefängnis. Danach konnte er nicht mehr als Lehrer arbeiten. Er hatte mentale Probleme 

und kämpfte unter anderen mit tausend Teufeln.18 

Die Person Mays und das Leben in fest vorgegebenen, streng ritualisierten Regeln und 

Routinen  passten  nicht  zueinander.  May  wollte  jedoch  Gott,  König  und  Vaterland 

dauerhaft  die  Treue  halten.  Er  suchte  nach  poetischen  Lösungen  für  die 

stillschweigende  Beobachtung  und  konnte  mit  diesen  dreien  nur  sehr  begrenzt  im 

Einklang  leben.  Oft  fand  er  in  diesen  Lösungen  auch  nur  mit  gutbürgerlicher 

Durchschnittlichkeit kaum kompatible Auswege. (Schmiedt 2011, 51)

17 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 12. 2. 2012)
18 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 12. 2. 2012)
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Im  Jahr  1864  begann  er  kleine  Verbrechen  zu  begehen,  er  mietete  z. B.  zwei 

Hotelzimmer  und bat  einen Pelzverkäufer  dort  die  Pelze vorzuführen.  Er  nahm die 

Pelze, um sie einem möglichen Käufer im dem nächsten Zimmer zu zeigen und floh. 

Im Juni 1865 wurde Karl wegen mehrfachen Betrugs zu vier Jahren und einem Monat 

Arbeitshaus verurteilt.19 

Die Strafzeit verbrachte Karl May als eine Studienzeit und las mehrere Bücher in der 

Gefangenenbibliothek.  Wegen  guter  Führung  wurde  er  fast  neun  Monate  vorzeitig 

1868 entlassen.  Er erfuhr danach, dass seine Großmutter  inzwischen gestorben war, 

und verlor deswegen fast den Verstand. Er hatte 1869 ein vier Monate lang dauerndes 

Liebesverhältnis mit dem Dienstmädchen Auguste Gräßler. Im gleichen Jahr machte 

Karl  eine Reihe  kleinere  Betrügereien.  Er  ging in  viele  Städte  und stellte  sich  mit 

falschen Namen z. B. als „natürlicher Sohn des Prinzen von Waldenburg“ vor und stahl 

z. B.  ein  Pferd.  Er  geriet  1870  wieder  ins  Gefängnis.  Im Jahr  1874  wurde  er  als 

Schmiedegehilfe tätig und schrieb Die Rose von Ernstthal. Das nächste Jahr wurde er 

als Redakteur des Unterhaltungblattes  Der Beobachter an der Elbe  angestellt,  Mays 

Novelle Wanda wurde in diesem Blatt publiziert.20 

Der  vierjährige  Aufenthalt  in  Waldheim war  der  Tiefpunkt  seines  Lebens.  Danach 

begann  er  eine  umfassende  und dauerhafte  Resozialisierung  als  Schriftsteller.  May 

trennte  die  bürgerliche  Existenz  vom  Reich  der  ausufernden  Inszenierungen  und 

verwandelte sich zum Schriftsteller, Person und Geschriebenes traten auseinander. May 

begann seine literarischen Kompetenzen schreibend unter Beweis zu stellen, nicht mehr 

im profanen Alltag. (Schmiedt 2011, 68)

Im März 1876 wurde May Vater, als eine junge Hohensteinerin namens Marie Thekla 

Vogel die uneheliche Tochter Helene Ottilie zur Welt  brachte (Schmiedt 2011, 80). 

Kurz danach verlobte sich May mit der zwanzigjährigen Emma Pollmer. Zu dem Jahr 

war er sehr produktiv, er verfasste z. B. die Werke Auf den Nussbäumen und Unter den 

Werbern.  Mays  auf  intensive,  regelmäßige  Arbeit  gerichteter  Alltag  passte 

offensichtlich  mit  dem der  anderweitig  orientierten,  freien  Lebenslust  der  deutlich 

jüngeren Frau nicht zueinander (Schmiedt 2011, 82). Drei Jahre später hatten Karl und 

19 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 12. 2. 2012)
20 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph.html. Aufgenommen am 26. 2. 2012)
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Emma Probleme wegen Emmas  Untreue,  die  May jahrelang quälte.  In  Mays  Buch 

Scepter  und  Hammer,  gab  es  eine  Frau  namens  Emma  Vollmer,  die  ihren  Mann 

betrügt. Das nächste Jahr verheirateten sie sich trotzdem. Die 1880er Jahre bilden auf 

jeden  Fall  den  ruhigsten  Abschnitt  in  Mays  Erwachsenendasein,  eine  Phase  der 

Stabilisierung  des  Erreichten,  und  zu  keiner  Zeit  schrieb  er  mehr  als  in  diesem 

Jahrzehnt (Schmiedt 2011, 87). Im Jahr 1880 schrieb er z. B. die Werke  Deadly dust 

und Die Brodnik. Das nächste Jahr traten der Ich-Erzähler Kara Ben Nemsi und sein 

Diener  Handschi  Halef  Omar  in  Mays  orientalischer  Reiseerzählung  Giölgeda 

padishanün auf. Das nächste Jahr traf Karl May wieder den Verleger Münchmeyer und 

sie machten einen Vertrag.21 

Am  Ende  des  Jahres  1886  begann  May  für  den  Stuttgarter  Spemann-Verlag  zu 

schreiben.  Die  illustrierte  Knabenzeitung  Der  gute  Kamerad begann  mit  Mays 

Erzählung Sohn des Bärenjägers. In den 1890er Jahren begann May seine Abenteuer in 

Buchform zu publizieren, und die Entwicklung des Buchhandels erreicht gleichzeitig 

ihren Höhepunkt (Schmiedt 2011, 125). Trotz seines Fleißes hatte May im Jahr 1890 

finanzielle  Schwierigkeiten,  als  er  nicht  die  Miete  bezahlen  konnte.  Dasselbe  Jahr 

schrieb er z. B.  Der Schatz im Silbersee und  Der Schatz des Inkas. Das nächste Jahr 

adoptierten Emma und Karl May ein neunjähriges Mädchen, Clara Selbmann, sie war 

die Tochter von Mays Schwester Karoline, die Clara schon nach einem Jahr wegen 

Karls und Emmas Ehestreit zurückholte. Mays Das Vermächtnis des Inka wurde 1891 

in  Der gute Kamerad veröffentlicht.  Das nächste  Jahr begann May die  Fehsenfeld-

Reihe zu schreiben, als das später als  Durch die Wüste bekannte Buch  Durch Wüste 

und  Harem  publiziert wurde. In diesem Jahr wurde May auch durch mehrere andere 

Bücher wie z. B.  Von Bagdad nach Stambul reich. May schrieb 1893 einen Brief an 

seinen Verleger Fehsenfeld, der Brief schilderte die Lage seines damaligen Privat- und 

Ehelebens: 

21 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph2.html. Aufgenommen am 28. 2. 2012)
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Ihr Zorn ist gerechtfertigt, doch bin ich nicht so sehr schuldig, wie Sie denken. 
Der Hauptgrund, dass ich nichts fertig brachte, ist meine gegenwärtige, gegen 
früher  hochgradige gesteigerte  Nervosität,  auf welche  meine  Frau nicht  die 
mindeste  Rücksicht  nimmt,  und  dann  ein  familiärer,  über  den  ich  nicht 
schreiben kann. Meine Frau ist seit der unglückseligen Reise eine ganz andere 
geworden…  Ich  bin  infolge  häuslicher  Zerwürfnisse  jetzt  immer  so 
niedergeschlagen, dass ich oft nach der Wand über meinem Schreibtisch sehe, 
wo der geladene Revolver hängt. Man bedarf  doch der Ruhe, so oder so!22 

Im Jahr 1895 wollten die Mays einen repräsentativen Wohnsitz kaufen. May kauft eine 

Villa  in  Radebeul,  die  er Villa  Shatterhand nennt.  May lebt  die  glücklichste  Phase 

seines Lebens. Er erklimmt schwindelerregende Höhen auf der sozialen Stufenleiter 

und genießt   ein  außergewöhnliches  Ansehen.(Schmiedt  2011,  132,  162)  Aber  zur 

Jahrhundertwende passierte viel. Karl May veränderte sich und sagte es in einem Brief 

an Fehsenfeld 1899:

Lesen Sie die Korrekturen von Band 25? Ja? Dann werden Sie gemerkt haben, 
daß Karl May jetzt beginnt, mit seinen eigentlichen Absichten herauszurücken. 
Es handelt sich um eine wohlvorbereitete, großartige Bewegung auf religiös-
ethisch-sozialem Gebiete… Die bisherigen Bände waren nur dazu geschrieben, 
mir eine möglichst große Zahl von Lesern als Arbeitsfeld zu schaffen.23 

Die Old-Shatterhand-Legende starb und May bekam Presseangriffe, unter anderen von 

Dr. Fedor Mamroth von der Frankfurter Zeitung, der Mays Selbstreklame und die Old-

Shatterhand-Legende kritisierte.  Menschenliebe und Aussöhnung der Völker wurden 

Mays  neue  Ideale.  Im  September  1900  beschrieb  May  seine  Veränderung  als 

Schriftsteller  in einem Brief an den Verleger Fehsenfeld.  Er schrieb z.  B. dass alle 

seine bisherigen Bände sind nur Vorbereitung und Einleitung gewesen und dass er jetzt 

an seine eigentliche Aufgabe treten wird. Mays Eheleben begann zu verfallen. Emma 

May bekam Wutausbrüche, die allmählich das Zusammenleben unmöglich machten.24 

1898 begann May mit dem Reisen. Karl und Emma reisten viel im Orient, z.  B. in 

Kairo und Jerusalem. Die Orientreise Mays dauerte nahezu anderthalb Jahre. (Schmiedt 

2011, 191-193). Mays Freund Richard Plöhn starb 1901 an einem Nierenleiden und 

seine  Frau  Klara  blieb  als  Dauergast  in  Mays  Villa  „Shatterhand“.  May  litt  an 

Gefühlsausbrüchen. Emma May und Klara Plöhn hatten ein intimes Verhältnis, dazu 

wollte Klara offensichtlich Emma von der Seite Mays verdrängen und an ihre Stelle 

22 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph2.html. Aufgenommen am 28. 2. 2012)
23 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph2.html. Aufgenommen am 28. 2. 2012)
24 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph2.html. Aufgenommen am 12. 2. 2012)
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kommen (Schmiedt 2011, 204).  Im August 1902 wollten Emma und Karl May sich 

scheiden lassen, Emma sagte ihrer Freundin Klara Plöhn: „Nimm Du den Kerl, ich mag 

ihn nicht mehr!“. Schon im März 1903 heiraten Karl und Klara. Noch am Ende des 

Jahres  1907  versuchte  May sich  von  seiner  ehemaligen  Frau  mit  dem Buch  Frau 

Pollmer,  eine psychologische Studie freizuschreiben,  das Werk blieb aber bis Mays 

Tod ungedruckt. Das nächste Jahr fuhr May zum ersten Mal mit Klara nach Amerika.25 

Mays Gesundheit wurde 1910 allmählich schlechter, er litt an Lungenerkrankungen. Er 

schrieb noch Winnetou IV und seine Selbstbiographie Mein Leben und Streben. Im Mai 

1911 beschrieb May seine Gesundheit seinem Rechtsanwalt Haubold: 

Von Neuem schwer krank, schreibe ich Ihnen heut nur sehr kurz. Ich habe 
meine  Kräfte  überschätzt,  Lungenentzündung  und physische  Aufregung bei 
den Zeugenvernehmungen haben mich ganz kaputt gemacht … Ich muß ins 
Bad; ich reise schon Donnerstag.26 

May starb am 30. März 1912 in seiner Villa „Shatterhand“ an einer Lungenerkrankung. 

Er wurde am 3. April auf dem Radebeuler Friedhof beigesetzt.27 

25 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph2.html. Aufgenommen am 21. 2. 2012)
26 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph2.html. Aufgenommen am 19. 2. 2012)
27 (http://www.karl-may-stiftung.de/biograph2.html. Aufgenommen am 28. 2. 2012)
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3. Das Deutschlandbild im Buch Winnetou 1

Mays Buch Winnetou 1 spielt im Wilden Westen, in Nord-Amerika. Die Hauptperson 

ist  Karl  May  selbst  und  er  bekommt  den  Westnamen  Old  Shatterhand,  als  er  als 

Landvermesser tüchtig arbeitet  und gegen seine oft unüberwindlichen Feinde immer 

gewinnt. Er tötet z. B. den Grizzlybär mit einem Messerstich ins Herz. Old Shatterhand 

ist  aus  Deutschland  nach  dem  Wilden  Westen  gekommen,  um  das  Leben  dort 

kennenzulernen. Er ist der einzige Deutsche dort außer dem Häuptling der Apachen 

Klekih-petra,  der  von  Old  Shatterhands  Kollegen  erschossen  wird.  Das 

Deutschlandbild im Buch  Winnetou 1 wird also durch Old Shatterhand und Klekih-

Petra  vermittelt,  beide  sind  Christen  und  besitzen  ähnliche  Charaktereigenschaften. 

(May, 2009)

Es  gibt  insgesamt  acht  herrschende  Charakteristiken,  die  das  Deutschlandbild  im 

Winnetou 1 bilden, nämlich Christentum, Gerechtigkeit,  Kameradschaft,  Tüchtigkeit, 

Entschlossenheit,  Klugheit,  Bescheidenheit  und  Freundlichkeit  gegenüber  anderen 

Kulturen. Zunächst werden diese alle mit Beispielen vorgestellt. 

3.1. Religion als Weltbild

Als  ein  deutscher  Christ  will  Old  Shatterhand  das  Leben  schützen,  das  Leben  der 

anderen,  aber  auch sein eigenes  Leben.  Man darf sich verteidigen und sogar töten, 

wenn es nötig ist oder die Absicht eine Gute ist. Die Natur ist von Gott geschaffen 

worden,  aber  ein  Christ  darf  die  Naturressourcen  verbrauchen,  aber  nicht 

verschwenden. Siehe 3.1.1. Schutz des Lebens.

 (May, 2009)

3.1.1. Schutz des Lebens

Die christliche Moralauffassung scheint den Deutschen sehr wichtig zu sein. Nach dem 

Buch streben die Deutschen immer nach Gerechtigkeit. Sie wollen z. B. nie Menschen 

töten,  wenn es nur  möglich  ist,  sie  zu schonen und sind bereit  dafür  auch Risiken 

einzugehen.  In  den  nächsten  zwei  Beispielen  will  Old  Shatterhand  eine  Gruppe 

gefangener  Apachen  befreien,  und sie  vom Tod retten,  obwohl  sie  ihn und andere 

Landvermesser und ihre Wächter überfallen hatten. Die Kiowaindianer halfen ihnen 
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und wollen jetzt die Apachen töten. „Auf Euch, Sam, und auch auf Dick Stone und 

Will  Parker!  Ich  hege  das  feste  Vertrauen  zu  euch,  dass  ihr  euch  so  einem 

Massenmorde ernstlich widersetzen würdet.“ . (May 2009, 211) 

»Nach dem Ende frage ich nicht. Ich dulde nicht, dass in meiner Gegenwart 
ein solcher Mord geschieht.« 
»Dann wird er trotzdem geschehen, doch mit dem Unterschiede, dass Ihr auch 
mit  ausgelöscht  werdet.  Oder wollt  Ihr Euch auf Euern neuen Namen Old 
Shatterhand verlassen? Meint Ihr, dass Ihr zweihundert rote Krieger mit Euern 
Fäusten niederschlagen könnt?«
»Unsinn! Ich habe mir diesen Namen nicht gegeben und weiß genau, dass wir 
Vier  nicht  gegen die  Zweihundert  aufkommen könnten.  Aber  ist  denn die 
Anwendung von Gewalt durchaus notwendig? List ist da oft besser.« 
(May 2009, 211-212)

Ein christlicher Deutscher hat eine klare Moralauffassung und ist trotzdem bereit auch 

zu töten, wenn er damit etwas Großes erreichen kann und wenn die Absicht eine Gute 

ist:

»Möglich; aber darauf darf sich ein vorsichtiger Mann nicht verlassen. Was 
sich finden könnte,  das geht mich gar nichts an.  Wir haben mit  einer ganz 
bestimmten Frage zu rechnen, und diese lautet: Was tun wir, falls die Apachen 
getötet werden sollen?«
»Wir geben es nicht zu.«
»Das  ist  nichts  gesagt,  gar  nichts  gesagt.  Nicht  zugeben!  Drückt  Euch 
deutlicher aus!«
»Wir erheben Einspruch dagegen.«
»Das wird keinen Erfolg haben.«
»So zwinge ich den Häuptling, sich nach meinem Willen zu richten.«
»Wie wollt Ihr das anfangen?«
»Ich werde mich, falls es gar nicht anders geht, seiner Person bemächtigen und 
ihm das Messer auf die Brust setzen.«
»Und ihn erstechen?«
»Wenn er mir nicht gehorcht, ja.«
»All devils, seid Ihr ein rabiater Mensch!« rief er erschrocken aus. »So etwas 
ist Euch wirklich zuzutrauen!«
»Ich versichere Euch, dass ich es tun werde!« (May 2009, 212-213)
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Nach dem Buch kann ein deutscher Christ auch dann einen Menschen töten, wenn es 

um  Selbstverteidigung  geht  und  das  eigene  Leben  gefährdet  ist.  Old  Shatterhand 

schwört, dass er sich selbst mit der Waffe verteidigen wird, wenn jemand ihn bedroht: 

»Hört mein Wort, ihr Leute: Wer einen Schritt nach mir tut oder mit der Hand 
nach der Waffe greift, bekommt augenblicklich eine Kugel in den Kopf! Denkt 
meinetwegen von den Greenhorns im allgemeinen, was und wie ihr wollt; von 
den deutschen Greenhorns aber will ich euch beweisen, dass ein einziges es 
recht  gut  mit  zwölf  solchen  Westmännern  aufnimmt,  wie  ihr  seid!«  (May 
2009, 39)

In den nächsten drei Zitaten geht es darum, dass Old Shatterhand mit einem tapferen 

Kiowaindianer,  der  Blitzmesser  genannt  wird,  um Leben und Tod mit  dem Messer 

kämpfen muss. Nach dem Buch töten die Deutschen nie gern einen Menschen, wenn es 

nur irgendwie möglich wäre, ihn zu schonen. Es hängt nicht davon ab, ob es sich um 

einen Kameraden  oder  einen Feind handelt,  das  Leben an sich ist  wichtig  und ein 

Deutscher  will  lieber  nicht  die  Rolle  Gottes  einnehmen  und  über  Leben  und  Tod 

entscheiden:

»Ist mir ganz gleich, ob ich dann ein rasender Roland oder Uhland bin; ich 
lasse es mir aber partout nicht gefallen, dass Ihr erstochen werden sollt. Und, 
wie ist es denn, Sir, mit Eurer Humanität? Ich weiß, Ihr habt ein gutes Herz 
und  schlagt  nicht  gern  einen  Menschen  tot.  Ihr  hegt  doch  nicht  etwa  die 
heimliche Absicht, den Kerl zu schonen, mit dem Ihr kämpfen müsst?« (May 
2009, 224)

Old Shatterhand ist entschlossen, den Gegner sehr schnell und ohne Zögern zu töten. 

Er kann in einer solchen Situation noch klug handeln. Es lässt sich feststellen, dass die 

deutsche Moralauffassung den Menschen die Freiheit  gibt,  sich zu verteidigen.  Das 

eigene Leben ist den Deutschen wichtiger als das der anderen Menschen, und wenn es 

gefährdet ist, kann ein Deutscher seine humane Gefühle ablehnen, und kaltblutig, ruhig 

und geschickt einen Menschen töten. Ein Deutscher respektiert das Leben so viel, dass 

auch der Tod möglichst schnell und schmerzlos sein sollte:

19



»Der Körper  dieses schwachen Bleichgesichtes  bebt  vor Angst.  Wird er  es 
wagen, diese Figur zu betreten?«
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so trat ich in die nach Süden liegende 
Schleife der Acht. Dazu hatte ich zwei Gründe. Ich bekam nämlich dadurch 
die  Sonne in  den Rücken,  während der  Rote,  welcher  ihr  nun das  Gesicht 
zuwenden musste,  von ihr geblendet  wurde.  Man mag dies eine unehrliche 
Übervorteilung  nennen;  aber  er  hatte  meiner  gespottet  und  gelogen,  als  er 
behauptete, dass mein Körper vor Angst bebe; dafür nun dies als Strafe. Das 
Zartgefühl, ihn in meine Schleife treten zu lassen, wäre hier am ganz unrechten 
Platze gewesen. Ich sage hier noch einmal, es war schrecklich, dass es auf Tod 
und Leben ging. Einen Menschen töten zu müssen, ist entsetzlich, aber hier 
musste  mir  die  geringste  Schonung das  Leben kosten,  und so war ich  fest 
entschlossen,  diesen  Simson  zu  erstechen.  Kaltblütig  war  ich  trotz  seiner 
Gestalt und seines imponierenden Namens geblieben, weil ich keinen Grund 
hatte,  mich  für  einen  schlechten  Fechter  zu  halten,  obgleich  ich  jetzt  zum 
ersten  Mal  im  Leben  einem  Menschen  mit  dem  Messer  in  der  Hand 
gegenüberstand. (May 2009, 227)

In  einer  Zwangslage  jemanden  töten  zu  müssen  scheint  einem  Deutschen  so 

gerechtfertigt, dass es keine größeren Gefühle erweckt:

»So habt Ihr also heut Euern ersten Totschlag verübt. Wie ist es Euch nun da 
innerlich zu Mute? Das ist es, was ich wissen wollte.«
»Hm! Ein angenehmes Bewusstsein ist es wahrlich nicht. Es wird mir wohl 
nicht so leicht wieder geschehen, dass ich einem Menschen das Leben nehme. 
Es regt sich etwas in meinem Innern, was die größte Ähnlichkeit mit einem 
bösen Gewissen hat.« (May 2009, 234)

Das  deutsche  Rechtsverständnis  wird  als  menschlich  und  fair  dargstellt,  sogar 

übertrieben: 
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     »O ja. Aber sie mögen es kurz mit ihm machen! Er ist ein Mensch!«
     »Ein solcher Mann, der einen Andern, welcher ihm nicht das Mindeste getan  
     hat, niederschießt, der ist kein Mensch mehr. Er war betrunken wie ein Vieh.«
     »Das ist doch ein Milderungsgrund. Er wusste nicht mehr, was er tat.«
     »Lasst Euch nicht auslachen! Ja, da drüben bei Euch im alten Lande, da sitzen 
     die Herren Juristen zu Gericht und rechnen einem Jeden, dem es beliebt, in der 
     Betrunkenheit ein Verbrechen zu begehen, den Schnaps als Milderungsgrund 
     an. Verschärfen sollten sie die Strafe, Sir, verschärfen! Wer sich so sinnlos 
     betrinkt, dass er wie ein wildes Tier über seinen Nebenmenschen herfällt, der 
     sollte doch doppelt bestraft werden. Ich habe nicht das geringste Mitleid mit 
     diesem Rattler. Denkt doch daran, wie er Euch behandelt hat!«
     »Ich denke daran, aber ich bin ein Christ und kein Indianer. Ich werde alles  
     versuchen, einen kurzen Tod für ihn zu erreichen.« (May 2009, 316)

Für  einen  deutschen  Christen  ist  es  erschreckend,  einen  Mord  sehen  zu  müssen. 

Wenigstens am Anfang des Buches, als Old Shatterhand noch nicht lange im Wilden 

Westen gewesen ist.  Wenn ein Deutscher in einer Zwangssituation selbst  jemanden 

töten muss,  erweckt es keine große Gefühle,  aber wenn ein Anderer betrunken den 

Häuptling  der  Apachen  Klekih-petra,  der  auch  ein  deutscher  Christ  ist,  sinnlos 

erschießt, ist das für Old Shatterhand nicht zu akzeptieren. In diesem Fall spielt die 

Religion des Opfers eine geringere Rolle. Dass jemand sinnlos getötet wurde, ist einem 

Deutschen entsetzlich und unbegreifbar: 

Ich  hatte  zwar  Hunger,  aber  keinen  Appetit,  so  widersprechend  dies  auch 
klingen mag.  Infolge  des  langen,  anstrengenden  Rittes  fühlte  ich  wohl  das 
Bedürfnis, Speise zu mir zu nehmen, aber es war mir unmöglich, zu essen. Ich 
konnte die Mordszene noch immer nicht verwinden. (May 2009, 111)

Die Sitte der Indianer, dass man den Mörder noch lebend zusammen mit dem Opfer 

begräbt, scheint einem Deutschen schrecklich. Die christliche Verzeihung spiegelt sich 

in so einem Fall so, dass ein Deutscher es erlauben würde, dass ein Mörder getötet 

wird, aber nicht lebend. Für die Yankees scheint es egal:
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»Ja. Der Mörder wird mit seinem Opfer begraben, was eigentlich nach jedem 
Morde geschehen sollte, wenn es möglich wäre.«
»Schrecklich!  Lebendig  an  den Sarg des  Ermordeten  gefesselt  zu  sein  und 
dabei zu wissen, dass dies zugleich die eigene letzte Lagerstätte ist!«
»Ich  glaube  gar,  Ihr  bedauert  den  Menschen  wirklich!  Dass  Ihr  für  ihn 
gebettelt habt, das kann ich noch begreifen, aber Mitleid mit ihm zu haben, das 
verstehe ich wirklich nicht.« (May 2009, 322)

Wie später festgestellt wird, ist die Ehre sehr wichtig für einen Deutschen (vgl. 4.2.6.). 

Wenn er aber in Lebensgefahr ist, ist das Leben noch wichtiger. Er kann auf seine Ehre 

verzichten und sich dumm stellen, wenn es nötig ist:

»Es  ist  eine  große  Ehre  für  mich,  mit  dem  berühmtesten  Häuptlinge  der 
Apachen um die Wette oder vielmehr um Leben und Tod zu schwimmen; aber 
für ihn ist es keine Ehre.«
»Warum nicht?«
»Weil ich kein Gegner für ihn bin. Ich habe zuweilen in einem Bache gebadet 
und mir dabei Mühe gegeben, nicht unterzugehen. Aber über einen so breiten, 
tiefen Fluss zu kommen, das getraue ich mir nicht.«
»Uff, uff! Das freut mich nicht. Ich und Winnetou sind die besten Schwimmer 
unsers  Stammes;  was  bedeutet  da  ein  Sieg  über  einen  so  schlechten 
Schwimmer!«
[…]
Ich tat, als ob ich immer unruhiger, besorgter und niedergeschlagener würde, 
und fragte weiter:
»Also du darfst mich töten. Ich dich auch?«
Er machte ein Gesicht,  in welchem die sehr deutliche Antwort lag:  ›Armer 
Wurm, daran ist ja gar nicht zu denken! Diese Frage kann dir nur von der 
Todesangst eingegeben worden sein!‹ und sagte dann:
»Es ist ein Schwimmen und Kämpfen auf Tod und Leben; du kannst also auch 
mich töten, denn nur falls dir dies gelingen sollte, wirst du imstande sein, die 
Zeder zu erreichen.«
[…]
Er drehte sich um, und ich zog meinen Jagdrock und die Stiefel aus. Was ich 
im Gürtel und in den Taschen stecken hatte, legte ich hin. Dabei klagte Sam:
»Es wird schief gehen, Sir, sehr schief. Wenn Ihr Euer Gesicht sehen könntet! 
Und der jammervolle Ton bei Euren letzten Fragen! Mir ist himmelangst um 
Euch und uns!«
Ich konnte ihm nichts antworten, weil die drei Häuptlinge es gehört hätten, 
aber  ich  wusste  sehr  wohl,  warum ich  so  kläglich  tat.  Ich  wollte  Intschu 
tschuna sicher machen und, wie man sich vulgär auszudrücken pflegt, ihn auf 
den Leim führen.
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»Noch  eine  Frage!«  bat  ich,  ehe  ich  ihm  folgte.  »Bekommen  wir  unser 
Eigentum zurück, falls  wir frei werden?«
Er stieß ein kurzes, ungeduldiges Lachen aus, denn er hielt  diese Frage für 
geradezu verrückt,  und antwortete:
»Ja, ihr bekommt es.«
»Alles?«
»Alles.«
»Auch die Pferde, die Gewehre?«
Da schnauzte er mich zornig an:
»Alles, ich habe es gesagt! Hast du keine Ohren? Eine Kröte wollte mit dem 
Adler um die Wette fliegen und fragte ihn, was er ihr geben würde, wenn sie 
ihn besiegte! Wenn du ebenso dumm schwimmst, wie du fragst, so schäme ich 
mich, dass ich dir keine alte Squaw zur Gegnerin gegeben habe!« (May 2009, 
285-286)

3.1.2. Natur als Schöpfung Gottes

Die Natur ist eine Schöpfung Gottes und ein deutscher Christ darf die Naturressourcen 

gebrauchen und z. B.  für  sich  ein Pferd mit  dem Lasso fangen,  wenn er  ein  Pferd 

braucht. Auch die Freiheit  ist den Christen so wichtig,  dass man das nicht umsonst 

machen darf:

»Grad  so  ist's  auch  mit  den  Pferden.  Ich  mag  keinem  dieser  herrlichen 
Mustangs die Freiheit rauben, ohne mich damit entschuldigen zu können, dass 
ich ein Pferd brauche.«
»Das ist brav gedacht, Sir, sehr brav. Grad so, wie Ihr denkt und redet, muss 
jeder  Mensch  und  Christ  denken,  reden  und  handeln.  Aber  wer  hat  denn 
gesagt, dass Ihr einem Mustang die Freiheit  rauben sollt? Ihr habt Euch im 
Werfen des Lassos geübt und sollt nur die Probe machen. Ich will sehen, ob 
Ihr Euer Examen besteht. Verstanden?«
»Das ist etwas Anderes; ja, da mache ich mit.« (May 2009, 63-64)

Ein Deutscher darf Tiere jagen und essen. Es ist in keinerlei Weise verboten, ein Tier 

zu töten, z. B. die Ehre und Ehrgeiz scheinen einem Deutschen ab und zu wichtiger zu 

sein als das Leben der Tiere:

     Da sollte man meinen, ich sei ganz einverstanden gewesen mit Sams Befehle, 
     mich ja nicht zu beteiligen; aber es fand das gerade Gegenteil statt. Vorhin 
     hatte ich nur beobachten, belauschen  wollen, jetzt fühlte ich einen mächtigen, 
     ja unwiderstehlichen Drang, mitzutun. An eine junge Kuh wollte Sam sich 
     machen, pfui! dachte ich, dazu gehört kein Mut; ein rechter Mann wählt grad   
     den stärksten Bullen! (May 2009, 47-48)
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3.2. Moral als Menschenbild

Old Shatterhand, ein Deutscher, will im Buch Winnetou 1 immer seine Pflicht erfüllen 

und  seine  Arbeit  leisten,  obwohl  seine  amerikanischen  Kollegen  nur  trinken  und 

faulenzen,  aber  trotzdem will  ein  Deutscher  sich dessen nicht  rühmen.  Die  für  die 

Deutschen wichtige Ehre muss durch Taten und nicht durch Worte erzielt werden. Old 

Shatterhand hat über den Wilden Westen nur in Büchern gelesen, und er kann doch 

alles besser als die Westmänner und Indianer. Nach Old Shatterhand sind alle Christen 

Brüder,  sie  brauchen  kein  Friedenspfeife  dieses  zu  bestätigen  wie  die  Indianer, 

trotzdem ist er tolerant und friedlich auch gegen fremde Kulturen. (Siehe auch 3.2.8. 

Toleranz  und  Friedlichkeit)  Old  Shatterhand  strebt  immer  nach  Gerechtigkeit,  ein 

Verbrechen muss immer bestraft werden. Als z. B. die Schwester und der Vater von 

Winnetou ermordet wurden, will Old Shatterhand selbst dafür sorgen, dass dieser Mord 

nicht unbestraft bleibt. Er ist klug und schlau, es scheint im Buch, dass die Deutschen 

immer die klügsten sind. Sie wissen immer, wie man handeln soll, und haben immer 

recht. Sie sind auch selbstsicher und entschlossen:

  »Ich traue es ihnen nicht nur zu, sondern ich behaupte es mit Bestimmtheit.«
  »Aber sie dürfen doch das Begräbnis nicht stören!«
  »Das beabsichtigen sie auch nicht. Sie werden warten, bis es vorüber ist. Sie 
  sind uns und den Apachen feindlich gesinnt; sie streben nach Rache. Da war 
  ihnen Santers Ankunft sehr willkommen. Sie erfuhren den Tod Intschu 
  tschunas und seiner Tochter und freuten sich darüber. Wie gern werden sie 
  Winnetou und uns das gleiche Schicksal wünschen. Sie hatten es uns 
  zugedacht, als sie hörten, dass Santer Verfolger hinter sich habe. Wir aber 
  waren vorsichtig und gingen, Sam ausgenommen, nicht in die Falle. Nun 
  versuchen sie es anders. Sie tun, als ob sie die Absicht hätten, nach ihrem 
  Dorfe zu reiten; das hält uns ihrer Ansicht nach davon ab, ihnen zu folgen; sie 
  nehmen also an, dass wir zu Winnetou zurückkehren werden. Wenn sie aber 
  einige Zeit südöstlich geritten sind und dabei, wenn der Zufall es bietet, noch 
  mehr Krieger an sich gezogen haben, wenden sie um und gehen nach dem 
  Nuggetberge, wo wir, wie sie denken, uns ahnungslos überfallen und 
  abschlachten lassen werden.«

     »Schönes Exempel, jawohl, schönes Exempel! Werden aber dafür sorgen, dass 
     es ein anderes Fazit ergibt!« (May 2009, 439)
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3.2.1. Pflichterfüllung, Tüchtigkeit, Fleiß

In  dem  Buch  Winnetou  1 gibt  es  nur  zwei  Deutsche,  Old  Shatterhand  und  der 

Häuptling  der  Apachenindianer  Klekih-petra.  Sie  werden  als  starke  christliche 

Deutsche  dargestellt.  Es  scheint,  dass  das  Christentum  sehr  viel  Einfluss  auf  das 

Verhalten  der  beiden  Deutschen  hat.  Das  Christentum  scheint  auch  der 

Moralauffassung der beiden Deutschen zugrundezuliegen.

Nach  dem Buch  Winnetou  1  wollen  und  dürfen  die  Deutschen  am Sonntag  nicht 

arbeiten, sondern es ist eine Pflicht, an einem Gottesdienst teilzunehmen und sich so 

mit seinen geistlichen Pflichten zu beschäftigen:

Eigentlich hatte ich heut arbeiten wollen; aber es war Sonntag, der Tag des 
Herrn, an welchem jeder Christ, selbst wenn er sich in der Wildnis befindet,  
sich  sammeln  und  mit  seinen  geistlichen  Pflichten  beschäftigen  soll.  Dazu 
hatte ich wohl einmal einen Ruhetag verdient. Ich ging also zu Bancroft in das 
Zelt  und  sagte  ihm,  dass  ich  heut  nicht  arbeiten,  sondern  White  mit  Sam 
Hawkens ein Stück begleiten würde. (May 2009, 42)

Ein Deutscher will immer tun, was richtig ist. Aber wenn er etwas tut, was moralisch 

auch als etwas Unrichtiges gesehen werden kann, was aber trotzdem seine Pflicht ist, 

will er es nicht verneinen, macht aber trotzdem mit der Arbeit weiter:  

»Deine Lehren klingen sehr schön, aber sie treffen nicht oft zu. Da hat man 
endlich einmal ein junges Bleichgesicht gesehen mit einem tapferen Herzen, 
offenem Gesicht und ehrlichen Augen, und kaum hat man gefragt, was es hier 
tut, so ist es gekommen, um uns gegen Bezahlung unser Land zu stehlen. Die 
Gesichter der Weißen mögen gut sein oder bös, im Innern ist doch Einer wie 
der Andere!«
Wenn ich ehrlich sein will, so muss ich sagen, dass ich keine Worte zu meiner 
Verteidigung hätte  finden können;  ich  fühlte  mich  innerlich  beschämt.  Der 
Häuptling  hatte  recht;  es  war  so,  wie  er  sagte.  Konnte  ich  etwa  stolz  auf 
meinen  Beruf  sein,  ich  streng  moralischer,  christlicher  Landesvermesser? 
(May 2009, 90-91)

Die  Deutschen  werden  im  Buch  als  fleißige  Arbeiter  dargestellt.  Sie  wollen  im 

Gegensatz  zu  den  Yankees  ihre  Pflicht  erfüllen,  obwohl  sie  dazu  nicht  gerade 

gezwungen waren:
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Meine  Kollegen  waren  echte  Yankees,  welche  in  mir  das  Greenhorn,  den 
unerfahrenen  Dutchman  sahen,  dieses  letztere  Wort  als  Schimpfwort 
genommen. Sie wollten Geld verdienen, ohne viel danach zu fragen, ob sie 
ihre  Aufgabe  auch  wirklich  gewissenhaft  erfüllten.  Ich  war  als  ehrlicher 
Deutscher ihnen dabei ein Hemmschuh, dem sie die erst gezeigte Gunst sehr 
bald entzogen. Ich ließ mich dies nicht anfechten und tat meine Pflicht. Es war 
noch nicht viel  Zeit  vergangen,  so machte ich die  Bemerkung,  dass es mit 
ihren  Kenntnissen  eigentlich  nicht  sehr  weit  her  war;  sie  warfen  mir  die 
schwierigsten Arbeiten zu und machten sich das Leben so leicht wie möglich. 
Dagegen hatte ich nichts einzuwenden, denn ich bin stets der Ansicht gewesen, 
dass man um so stärker wird, je mehr man leisten muss. (May 2009, 29)

Old Shatterhands amerikanische Kollegen werden als sehr faule Arbeiter dargestellt. 

Sie trinken sehr oft und überlassen die schwierigsten Arbeiten lieber den Anderen:

Mr. Bancroft, der Oberingenieur, war der unterrichtetste von ihnen; leider aber 
stellte es sich heraus, dass er den Branntwein liebte. Es waren einige Fässchen 
dieses verderblichen Getränkes aus Santa Fé gebracht  worden,  und seitdem 
beschäftigte er sich weit mehr mit dem Brandy als mit den Messinstrumenten. 
Es kam vor, dass er halbe Tage lang total betrunken an der Erde lag. Riggs, 
Marcy und Wheeler,  die  drei  Surveyors,  hatten,  ebenso wie  auch  ich,  den 
Schnaps  mit  bezahlen  müssen,  und  sie  tranken,  um  ja  nicht  zu  kurz  zu 
kommen,  mit  ihm  um  die  Wette.  Es  lässt  sich  denken,  dass  auch  diese 
Gentlemen sich oft nicht in der besten Verfassung befanden. Da ich keinen 
Tropfen trank, so war ich natürlich der Arbeitsmann, während sie sich in steter 
Abwechslung  zwischen dem Trinken  und dem Ausschlafen  ihres  Rausches 
hielten.  Wheeler  war mir  noch der  liebste  von ihnen, denn er hatte  so viel 
Verstand, einzusehen, dass ich mich für sie plagte, ohne im mindesten dazu 
verpflichtet zu sein. Dass unsere Arbeit unter diesen Verhältnissen litt, versteht 
sich ganz von selbst. (May 2009, 29)

Der moralische Wert der Deutschen scheint überlegen. Nach dem nächsten Zitat ist es 

sogar die höchste im Wilden Westen:

Die übrige Gesellschaft ließ nicht weniger zu wünschen übrig. Wir hatten bei 
unserer  Ankunft  auf  der  Sektion  zwölf  auf  uns  wartende  ›Westmänner‹ 
angetroffen. Ich als Neuling hegte in der ersten Zeit ganz bedeutenden Respekt 
vor ihnen, erkannte aber nur zu bald, dass ich es mit  Leuten von sehr niederem 
moralischem Range zu tun hatte. (May 2009, 30)

Es scheint, dass die Deutschen die Einzigen sind, die überhaupt Arbeitsmoral besitzen 

und arbeiten. Sie werden als unersetzbar dargestellt, sogar übertrieben. Es kann doch 

nicht sein, dass auf einer großen Baustelle nur ein Mann arbeite:
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Was  nun  tun?  Der  Bote  musste  fort,  und  diese  Menschen  schliefen  nun 
jedenfalls bis weit in den Nachmittag hinein. Es war am besten, ich unternahm 
den Ritt; aber konnte ich fort? Ich war überzeugt, dass bis zu meiner Rückkehr 
nach voraussichtlich vier Tagen von Arbeit keine Rede sein werde. (May 2009, 
33)

Old Shatterhand bekommt schnell einen guten Ruf als ein harter Arbeiter:

»So seid  Ihr  also  der  junge,  deutsche  Gentleman,  der  hier  alle  Arbeit  tut, 
während die Andern auf der faulen Haut liegen. Ihr werdet wissen, wer ich bin, 
wenn ich Euch meinen Namen sage, Sir. Ich heiße White.« (May 2009, 33)

3.2.2. Gerechtigkeit

Ein  Deutscher  strebt  immer  nach  Gerechtigkeit.  Der  Grundgedanke  ist,  dass  ein 

Verbrechen immer bestraft werden muss. Nötigenfalls ist er auch selbst bereit, dafür zu 

sorgen, die Yankees nicht: 

     »Nun, was wird seine Strafe sein?«
     »Strafe? Meint Ihr, dass wir ihn bestrafen sollen?«
     »Natürlich meine ich das.«
     »Ach so! Und wie denkt Ihr, dass wir dies anzufangen haben? Sollen wir ihn 
     nach San Francisco, New York, oder Washington transportieren und dort als 
     Mörder anklagen?« (May 2009, 113)

Die Gesetze im Wilden Westen sind anders als in Deutschland. Old Shatterhand hält es 

aber  für  eine  Selbstverständlichkeit,  dass  sie  eine  Jury  bilden  müssen,  um  den 

Verbrecher zu bestrafen. Er weiß noch nicht, dass die Indianer den Tod ihres weißen 

Häuptlings sicher rächen werden. Die Westmänner halten es für selbstverständlich. Old 

Shatterhand glaubt, dass der Mörder unbestraft bleibt, und kann es nicht dulden:

     »Seht doch an, was so ein Greenhorn alles von den Gesetzen des Wilden 
     Westens weiß. Seid Ihr etwa aus dem alten Germany herübergekommen, um 
     hier den Lord  Oberrichter zu spielen? War dieser Klekih-petra ein Verwandter 
     oder sonstiger guter Freund von Euch?« (May 2009, 113)

Ein  Deutscher  ist  daran  gewöhnt,  dass  ein  Verbrecher  immer  bestraft  werden 

muss:
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  Nun, so bilden wir also eine Jury.«
  »Dazu würde zunächst ein Ankläger nötig sein.«
  »Der bin ich!«
  »Mit welchem Rechte?«
  »Als Mensch, der nicht zugeben kann, dass ein solches Verbrechen 
  ungeahndet  bleibt.« (May 2009, 113-114)

Es geht nicht um die Rache, sondern um die Gerechtigkeit. Ein Deutscher hält einen 

Mörder für den schlimmsten Verbrecher, den es geben kann. Es kann also festgestellt 

werden, dass jeder Mensch gerechtfertigt und verpflichtet ist, einen Mörder zu fangen:

Kurz vor Abend waren wir dem Verfolgten so nahe, dass er jeden Augenblick 
vor uns auftauchen konnte. Das machte uns eifriger, als wir bisher gewesen 
waren. Ich ritt allein voran, weil mein Rotschimmel sich am besten gehalten 
und seine Kräfte noch beisammen hatte. Auch folgte ich, wenn ich mich so an 
der Spitze hielt, einem innern Triebe. Ich hatte die Ermordeten vor mir liegen 
sehen und wollte den Mörder haben. Es war nicht das, was man mit Grimm, 
mit Durst nach Rache bezeichnet,  aber doch ein dringendes Verlangen, den 
Mörder bestraft zu sehen. (May 2009, 420)

Die zwei Deutschen Christen in Winnetou 1, Old Shatterhand und Klekih-petra lieben 

die Wahrheit, sie lügen nie und sagen es auch oft:

»Du bist zum Umfallen schwach, aber dennoch ein starker Mann, ein Held. 
Wärest du doch als Apache und nicht als lügenhaftes Bleichgesicht geboren!«

  »Ich lüge nicht; ich lüge nie; das wirst du schon noch einsehen! «
  »Ich möchte es dir sehr gern glauben; aber es gab nur ein einziges  
  Bleichgesicht, welches die Wahrheit redete; das war Klekih-petra, den wir alle 
  liebten. «(May 2009, 255)

3.2.3. Kameradschaft

Ein Deutscher ist stolz auf seine Herkunft und Religion. Alle Deutschen scheinen wie 

Verwandte zu sein, auch weil sie an denselben Gott glauben:
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»Gar nicht. Ich habe keine Ursache, mein Vaterland, welches ich sehr liebe, zu 
verheimlichen. Ich bin ein Deutscher.«
»Ein Deutscher?« fuhr er mit dem Kopfe schnell empor. »Dann heiße ich Sie 
willkommen, Landsmann! Das war es wohl, was mich gleich zu Ihnen zog. 
Wir  Deutschen  sind  eigentümliche  Menschen.  Unsere  Herzen  erkennen 
einander als verwandt, noch ehe wir es uns sagen, dass wir Angehörige eines 
Volkes sind wenn es doch nun endlich einmal ein einiges Volk werden wollte! 
Ein Deutscher, der ein vollständiger Apache geworden ist! Kommt Ihnen das 
nicht außerordentlich vor?«
»Außerordentlich nicht. Gottes Wege erscheinen oft wunderbar, sind aber stets 
sehr natürliche.«
»Gottes Wege! Warum sprechen Sie von Gott und nicht von der Vorsehung, 
dem Schicksale, dem Fatum, dem Kismet?«
»Weil ich ein Christ bin und mir meinen Gott nicht nehmen lasse.«
»Recht so; Sie sind ein glücklicher Mensch! Ja, Sie haben recht: Gottes Wege 
erscheinen oft wunderbar, sind aber stets sehr natürliche. Die größten Wunder 
sind die Folgen natürlicher Gesetze, und die alltäglichsten Naturerscheinungen 
sind große Wunder.  Ein Deutscher,  ein Studierter,  ein  namhafter  Gelehrter, 
und nun ein richtiger Apache; das scheint wunderbar; aber der Weg, der mich 
zu diesem Ziele geführt hat, ist ein sehr natürlicher.« (May 2009, 100-101)

Brüderlichkeit  scheint  den  Deutschen  eine  Selbstverständlichkeit  zu  sein.  Die 

Deutschen werden als eine harmonische einheitliche Gruppe dargestellt:

  »Wir werden morgen mit ihnen die Pfeife des Friedens rauchen. In der Heimat 
  meines weißen Bruders gibt es wohl kein Calumet?«
  »Nein. Christen sind alle Brüder, ohne dass es der Ausübung irgend eines  
  Gebrauches bedarf.« (May 2009, 342)

Unter christlicher Brüderlichkeit versteht Old Shatterhand, dass man einem Kameraden 

immer zur Hilfe gehen muss, obgleich der Feind unüberwindlich scheint. Es ist eine 

Pflicht, den anderen zu helfen, und bereit  zu sein, sein eigenes Leben deswegen zu 

riskieren. Den Westmännern ist das fremd, wenigstens, wenn der Feind ein Grizzly-Bär 

ist:
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»Hm!  Ich  glaube,  die  Bücher,  welche  Ihr  gelesen  habt,  sind  an  Euerm 
Leichtsinn schuld. Ihr seid doch sonst ein ganz verständiger Kerl, wenn ich 
mich nicht irre. Ihr wäret imstande und gingt auf einen grauen Bären grad so 
los wie gestern auf die Bisons.«

  »Wenn ich nicht anders könnte ja.«
  »Nicht anders könnte! Unsinn! Was meint Ihr mit diesen Worten? Jeder 
  Mensch kann anders, wenn er will!«
  »Das heißt, er kann ausreißen, wenn er feig ist. Das meint Ihr doch?«
  »Ja; aber von feig sein ist dabei keine Rede. Es ist keine Feigheit, den Grizzly 
  zu fliehen; im Gegenteile, es ist geradezu Selbstmord, der reinste Selbstmord, 
  ihn anzugreifen.«
  »Da gehen unsere Ansichten auseinander. Wenn er mich überrascht und mir 
  keine Zeit zur Flucht lässt, muss ich mich wehren. Wenn er sich über einen 
  Kameraden von mir hermacht, muss ich diesem zu Hilfe kommen. Das sind 
  zwei Fälle, in denen ich nicht fliehen kann oder darf. (May 2009, 75)

Am nächsten Tag beim Reiten hört Old Shatterhand Hilferufe aus dem Wald, und er 

geht dorthin und sieht, dass ein Grizzly-Bär einen Mann angegriffen hat und dass die 

anderen auf die Bäume geflohen waren. Er hat nur eine Flinte und ein Messer bei sich 

und rennt zu dem Bären, um den Kameraden zu retten. Er schießt in die Augen des 

Bären und sticht  ihm zweimal  mit  dem Messer  ins  Herz und tötet  den Bären.  Der 

Kamerad war aber schon tot. (May 2009, 77)

3.2.4. Deutsche Bescheidenheit 

Ein Deutscher will nicht sich selbst rühmen und die anderen anschwärzen. Man muss 

bescheiden sein. Die Ehre muss durch eigene Taten erzielt  werden, nicht durch das 

Beschimpfen von Anderen:
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     »Weiß, weiß! unterbrach er mich. Weiß leider alles, wenn ihr euch nicht 
     dreifach  angestrengt hättet, so stände Bancroft noch da, wo er angefangen hat. 
      »Das ist keineswegs der Fall, Mr White. Ich weiß zwar nicht, wie ihr zu der 
     irrtümlichen Ansicht gekommen seid, dass ich allein fleißig gewesen sein soll, 
     doch ist es meine Pflicht«.
     »Still, Sir, still! Es sind Boten zwischen Euch und uns hin und her gegangen, 
     die habe ich ausgehorcht, ohne dass sie es bemerkten. Es ist sehr edelmütig 
     von Euch, dass Ihr diese Säufer hier in Schutz nehmen wollt, aber ich will die 
     Wahrheit hören. Und da ich sehe und höre, dass Ihr zu nobel seid, sie mir zu 
     sagen, werde ich nicht Euch, sondern Sam Hawkens fragen. « (May 2009, 34-  
     35) 

Ein Deutscher darf nicht mehr verlangen, als was ihm gehört und ihm angemessen ist. 

Die Yankees werden als das Gegenteil dargestellt: 

  »Dass Ihr das ganze Geld bekommt das ganze!«
  »Ich verstehe Euch nicht.«
  »Ist aber ganz leicht zu verstehen. Wenn die Arbeit gemacht ist, muss sie auch 
  bezahlt werden. Die Andern sind ausgelöscht worden; sie leben nicht mehr, 
  also müssen ihre Anteile Euch mit ausbezahlt werden.«
  »Das bildet Euch nicht ein, Sam. Man wird sich sehr hüten, das, was Ihr so 
  klug erraten habt, in Erfüllung gehen zu lassen.«
  »Ist alles möglich, alles! Müsst es nur richtig anfangen; müsst das Ganze 
  verlangen. Habt ja auch fast die ganze Arbeit getan. Wollt Ihr?«
  »Nein. Es fällt mir natürlich nicht ein, mich dadurch lächerlich zu machen, 
  dass ich mehr verlange, als ich zu bekommen habe.«
  »Greenhorn, wieder Greenhorn! Ich sage Euch, dass hier in diesem Lande 
  Eure deutsche Bescheidenheit ganz am unrechten Platze ist. (May 2009, 374)

3.2.5. Entschlossenheit und Selbstsicherheit

Ein Deutscher ist immer sehr entschlossen und selbstsicher. Er verlässt sich immer auf 

seine Kenntnisse und seine Annahmen. Obwohl Old Shatterhand nie vorher im Wilden 

Westen gewesen ist  und nur Bücher über  den Wilden Westen gelesen hat,  weiß er 

immer wie zu handeln, oft besser als die erfahrenen Westmänner. Er fühlt sich selbst 

nie unsicher und die Westmänner sind erstaunt darüber: 
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  »Oho! Seht, da tritt schon wieder Euer großer Leichtsinn zutage! Ihr redet von 
  dem mächtigen, unüberwindlichen grauen Bären mit einer Geringschätzung, 
  als ob es sich um einen kleinen, ungefährlichen Waschbären handle.«
  »Das nicht. Es fällt mir gar nicht ein, ihn gering zu schätzen; aber 
  unüberwindlich, wie Ihr sagt, ist er jedenfalls nicht. Kein Raubtier ist 
  unüberwindlich, auch der Grizzly nicht.«
  »Das habt Ihr wohl auch gelesen?«
  »Ja.«
  »Hm! Ich glaube, die Bücher, welche Ihr gelesen habt, sind an Euerm 
  Leichtsinn schuld. Ihr seid doch sonst ein ganz verständiger Kerl, wenn ich 
  mich nicht irre. Ihr wäret imstande und gingt auf einen grauen Bären grad so 
  los wie gestern auf die Bisons.«
  »Wenn ich nicht anders könnte ja.«
  »Nicht anders könnte! Unsinn! Was meint Ihr mit diesen Worten? Jeder 
  Mensch kann anders,  wenn er will!«
  »Das heißt, er kann ausreißen, wenn er feig ist. Das meint Ihr doch?« (May 
  2009, 75)

Für einen Deutschen ist kein Feind unbesiegbar. Es geht nur um die Weise,  wie es 

gemacht  werden  kann.  Ein  Deutscher  will  am  liebsten  genau  den  stärksten  Feind 

besiegen, ohne Angst:

  Er wartete, bis ich mich zwischen zwei Büsche gedrückt hatte, und ritt dann, 
  zunächst langsam und leise weiter. Mir war ganz sonderbar zu Mute. Wie 
  man den Bison jagt, das hatte ich sehr oft gelesen; darüber konnte man mir 
  nichts Neues sagen; aber es ist ein Unterschied zwischen dem Papiere, auf 
  welches man solche Beschreibungen druckt, und der Wildnis, in der man 
  diese Jagden erlebt. Heute sah ich zum erstenmal in meinem Leben Büffel. 
  Was für Wild hatte ich bisher geschossen? Im Verhältnisse zu diesen riesigen, 
  gefährlichen Tieren keins, gar keins. Da sollte man meinen, ich sei ganz 
  einverstanden gewesen mit Sams Befehle [sic!], mich ja nicht zu beteiligen; 
  aber es fand das gerade Gegenteil statt. Vorhin hatte ich nur beobachten, 
  belauschen wollen, fühlte ich einen mächtigen, ja unwiderstehlichen Drang, 
  mitzutun. An eine junge Kuh wollte Sam sich machen, pfui! dachte ich, dazu
  gehört kein Mut; ein rechter Mann wählt grad den stärksten Bullen! (May 
  2009, 47-48)
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Ein Deutscher gibt nie nach, er erreicht immer sein Ziel und weiß es schon vorher. Er 

macht  Entscheidungen darüber,  was geschehen sollte,  erst danach denkt er über die 

Möglichkeiten nach, wie es gemacht werden kann: 

     Wir haben mit einer ganz bestimmten Frage zu rechnen, und diese lautet: Was 
     tun wir, falls die Apachen getötet werden sollen?«
     »Wir geben es nicht zu.«

  »Das ist nichts gesagt, gar nichts gesagt. Nicht zugeben! Drückt Euch 
  deutlicher aus!«
  »Wir erheben Einspruch dagegen.«
  »Das wird keinen Erfolg haben.«
  »So zwinge ich den Häuptling, sich nach meinem Willen zu richten.«
  »Wie wollt Ihr das anfangen?«
  »Ich werde mich, falls es gar nicht anders geht, seiner Person bemächtigen und 
  ihm das Messer auf die Brust setzen.«
  »Und ihn erstechen?«
  »Wenn er mir nicht gehorcht, ja.«
  »All devils, seid Ihr ein rabiater Mensch!« rief er erschrocken aus. »So etwas 
  ist Euch wirklich zuzutrauen!«
  »Ich versichere Euch, dass ich es tun werde!« (May 2009, 212-213)

3.2.6. Ehre und Ehrgeiz

Nach dem Buch Winnetou 1 ist ein Deutscher einerseits bescheiden aber doch spielen 

Ehre und Ehrgeiz eine bedeutende Rolle. Er will immer alles so gut machen, wie er 

kann. Eine Ursache dafür kann sein, dass Old Shatterhand noch unerfahren im Wilden 

Westen ist und die Westmänner nennen ihn ein Greenhorn, er muss seine Kenntnisse 

noch beweisen, weil die anderen daran zweifeln. Ein Deutscher ist ehrgeizig und will 

seine Ehre selbst durch eigene Taten erzielen:

     Da sollte man meinen, ich sei ganz einverstanden gewesen mit Sams Befehle 
     [sic!], mich ja nicht zu beteiligen; aber es fand das gerade Gegenteil statt. 
     Vorhin hatte ich nur beobachten, belauschen  wollen, jetzt fühlte ich einen 
     mächtigen, ja unwiderstehlichen Drang, mitzutun. An eine junge Kuh wollte 
     Sam sich machen, pfui! dachte ich, dazu gehört kein Mut; ein rechter Mann 
     wählt grad den stärksten Bullen! (May 2009, 47-47)
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Nach seinen Worten machte er es, weil es ritterlich war. Ein Deutscher hat nie Angst 

vor etwas und will auch dadurch seine Verdienste sammeln:

     »Ich bin nicht nach dem Westen gekommen, um den Gefahren, welche es da 
     gibt, auszuweichen.«

  »Ganz gut. Aber Ihr seid noch ein Greenhorn und habt Euch in Acht zu 
  nehmen. Und wenn Ihr mir nicht folgen wolltet, warum habt Ihr Euch da grad 
  an dieses Riesenvieh und nicht an eine Kuh gemacht?«
  »Weil es ritterlicher war.«
  »Ritterlicher! Dieses Greenhorn will den Ritter spielen, wenn ich mich nicht 
  irre, hihihihi!« (May 2009, 53)

Die Ehre und Berühmtheit sind einem Deutschen ein Ziel, wonach man immer streben 

muss. Es kann also festgestellt  werden, dass die Berühmtheit  die höchste Form der 

Ehre ist, und danach zu streben sieht man als eine positive Sache:

  »Und bedenkt die Ehre, Sam!«
  »Welche Ehre?« fragte er, mir das Gesicht rasch wieder zuwendend.
  »Die Ehre, von so vielen Leuten gelesen zu werden. Man wird dadurch 
  berühmt.«  (May 2009, 126)

Ein Deutscher will, dass man sich auf ihn verlässt. Wenn jemand sich auf ihn nicht 

verlässt,  ist  er  bereit  sogar  sein  Leben  zu  riskieren,  um  seine  Zuverlässigkeit  zu 

beweisen. In dem nächsten Beispiel verlässt sich Winnetou auf Old Shatterhand noch 

nicht ganz: 

  Ich hatte Winnetou liebgewonnen und wollte ihm das beweisen, womöglich 
  durch eine Tat, bei welcher ich mein Leben wagte. Dazu gab es jetzt die 
  trefflichste Gelegenheit; ich konnte ihn befreien. Aber ich wollte das tun, ich 
  selbst! (May 2009, 199)

Die Ehre eines Deutschens darf nicht  verletzt  werden. Er  will  nicht  gern die  Rolle 

Gottes übernehmen und über Leben und Tod entscheiden, aber wenn seine Ehre von 

jemandem verletzt worden ist, wird er wütend, und will seine Ehre wiederherstellen, 

wenn nötig durch einen Zweikampf:
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  Ja,« bestätigte Winnetou bereitwillig. »Tangua hat Old Shatterhand 
  Rechenschaft geben wollen und sich gerühmt, dass er sehr gern mit ihm 
  kämpfen und ihn zermalmen werde.«
  »Du siehst also ein, dass du diese Worte gesprochen hast. Willst du sie 
  halten?«
  »Verlangst du es?«
  »Ja. Du hast mich einen Frosch genannt, der keinen Mut besitzt; du hast mich 
  verleumdet und  dir alle Mühe gegeben, uns in das Verderben zu bringen. Wer 
  so verwegen ist, dies zu tun, der muss es auch wagen, sich gegen mich zu 
  verteidigen.« (May 2009, 299)

Ein Deutscher will sein Gesicht nicht durch Habgier verlieren. Man darf nicht mehr 

verlangen, als man verdient und zu bekommen hat:

  »Ist alles möglich, alles! Müsst es nur richtig anfangen; müsst das Ganze 
  verlangen. Habt ja auch fast die ganze Arbeit getan. Wollt Ihr?«
  »Nein. Es fällt mir natürlich nicht ein, mich dadurch lächerlich zu machen, 
  dass ich mehr verlange, als ich zu bekommen habe.«
  »Greenhorn, wieder Greenhorn! Ich sage Euch, dass hier in diesem Lande 
  Eure deutsche Bescheidenheit ganz am unrechten Platze ist. (May 2009, 374)

3.2.7. Klugheit

Es gibt dumme Menschen in Winnetou 1, die Deutschen sind aber immer die Klügsten. 

Old Shatterhand weiß immer besser als die Anderen, wie man handeln sollte. Er sagt, 

dass er alles in Büchern gelesen hat, und kann z. B. das Verhalten von Indianern sehr 

leicht lesen und vorhersagen, obwohl er nie vorher im Wilden Westen gewesen ist:
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  »Und ich behaupte das Gegenteil. Nicht wir, sondern sie werden sie finden. Es 
  versteht sich ja ganz von selbst, dass Santer westwärts reiten wird.«
  »Das halte ich gar nicht für so selbstverständlich.«
  »Nicht? Seine Richtung, als wir ihn trafen, war ja nach Westen; das ist sie jetzt 
  nun wieder.«
  »Schwerlich. Er ist ein durchtriebener Kerl, wie ich aus seinem spurlosen 
  Verschwinden ersehe, und wird sich also sagen, dass wir den Gedanken haben 
  werden, den Ihr jetzt ausgesprochen habt. Das heißt, er wird denken, dass wir 
  ihn westwärts suchen, weil er bei unserer Begegnung nach Westen wollte. Aus 
  diesem Grunde wird er sich nach einer andern Richtung, wahrscheinlich 
  ostwärts, retirieren. Das ist doch leicht einzusehen.« (May 2009, 415)

Ein Deutscher kann ausgezeichnet schlussfolgern. Aufgrund der derzeitigen Ereignisse 

kann er immer kommende Ereignisfolgen vorhersagen: 

  »Ich traue es ihnen nicht nur zu, sondern ich behaupte es mit Bestimmtheit.«
  »Aber sie dürfen doch das Begräbnis nicht stören!«
  »Das beabsichtigen sie auch nicht. Sie werden warten, bis es vorüber ist. Sie 
  sind uns und den Apachen feindlich gesinnt; sie streben nach Rache. Da war 
  ihnen Santers Ankunft sehr willkommen. Sie erfuhren den Tod Intschu 
  tschunas und seiner Tochter und freuten sich darüber. Wie gern werden sie 
  Winnetou und uns das gleiche Schicksal wünschen. Sie hatten es uns 
  zugedacht, als sie hörten, dass Santer Verfolger hinter sich habe. Wir aber 
  waren vorsichtig und gingen, Sam ausgenommen, nicht in die Falle. Nun 
  versuchen sie es anders. Sie tun, als ob sie die Absicht hätten, nach ihrem 
  Dorfe zu reiten; das hält uns ihrer Ansicht nach davon ab, ihnen zu folgen; sie 
  nehmen also an, dass wir zu Winnetou zurückkehren werden. Wenn sie aber 
  einige Zeit südöstlich geritten sind und dabei, wenn der Zufall es bietet, noch 
  mehr Krieger an sich gezogen haben, wenden sie um und gehen nach dem 
  Nuggetberge, wo wir, wie sie denken, uns ahnungslos überfallen und 
  abschlachten lassen werden.«

     »Schönes Exempel, jawohl, schönes Exempel! Werden aber dafür sorgen, dass 
     es ein anderes Fazit ergibt!« (May 2009, 439)

3.2.8. Toleranz und Friedlichkeit

Nach  dem  Buch  sind  die  Deutschen  tolerant  gegenüber  fremden  Kulturen  und 

Religionen. Old Shatterhand hat keine Angst vor den Indianern und versteht auch ihre 
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Religion. Am Anfang des Buches kritisiert er die Amerikaner, die den Indianern keine 

Zeit  zur  Entwicklung  geben,  wenn  sie  ihren  Lebensraum  erobern  und  ihre  Kultur 

ruinieren. Die Indianer wissen, dass sie nichts dafür tun können und dass sie aussterben 

müssen. Er versteht, warum die Indianer die Weißen hassen. 

Ein  Deutscher  ist  neugierig,  fremde  Kulturen  kennenzulernen.  Er  geht  von  einer 

interkulturellen Verständlichkeit aus und glaubt, dass, wenn man sich freundlich gegen 

fremde Kulturen verhält, man sich auch freundlich gegen sich selbst verhalten wird:

  »Dieser Mr. White hatte ganz recht, als er uns vor den Indianern warnte.«
  »Meint Ihr, Sam, dass diese Spur von einem Indianer herrührt?«
  »Ja, von einem indianischen Mokassin. Wie wird Euch dabei zu Mute, Sir?«
  »Gar nicht.«
  »Fi! Ihr müsst doch etwas denken oder fühlen?«
  »Was soll ich anderes denken, als dass ein Roter hier gewesen ist?«
  »Also habt Ihr keine Angst?«
  »Fällt mir nicht ein!«
  »Wenigstens Sorge?«
  »Auch nicht.«
  »Ja, Ihr kennt die Roten nicht!«
  »Hoffe sie aber kennen zu lernen. Sie werden wohl grad so wie andere 
  Menschen sein, nämlich die Feinde ihrer Feinde und die Freunde ihrer 
  Freunde. Und da es nicht meine Absicht ist, sie feindlich zu behandeln, so 
  nehme ich an, dass ich nichts von ihnen zu befürchten habe.« (May 2009, 43)

Obwohl ein Deutscher ein Christ ist und die Religion sein ganzes Menschenbild prägt, 

würdigt er auch andere Religionen wie z. B. die der Indianer: 
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  Ich mochte, als das Pfauchen sich hören ließ, ein nicht grad feierliches Gesicht 
  machen, denn Winnetou sagte:
  »Mein Bruder kennt diesen unsern Gebrauch noch nicht; er wird im Stillen 
  über uns lachen.«
  »Mir ist kein religiöser Gebrauch, und wenn ich ihn noch so wenig verstehen 
  und begreifen kann, lächerlich,« antwortete ich.
  »Das ist das richtige Wort: religiös. Was du hier sehen und hören wirst, ist 
  keine heidnische Mummerei, sondern jede Bewegung und jeder Laut des 
  Medizinmannes hat eine Bedeutung. Das, was du jetzt vernimmst, sind die 
  gegen einander streitenden Stimmen des guten und des bösen Geschickes.« 
  (May 2009, 377)

Die  Yankees  werden  trotzdem  negativ  dargestellt.  Zugrunde  liegen  die 

Verschiedenheiten zwischen den Moralauffassungen der Yankees und Deutschen. Die 

Amerikaner sind faul, geldgierig und unehrlich: 

     Meine Kollegen waren echte Yankees, welche in mir das Greenhorn, den 
     unerfahrenen Dutchman sahen, dieses letztere Wort als Schimpfwort 
     genommen. Sie wollten Geld verdienen, ohne viel danach zu fragen, ob sie 
     ihre Aufgabe auch wirklich gewissenhaft erfüllten. Ich war als ehrlicher 
     Deutscher ihnen dabei ein Hemmschuh, dem sie die erst gezeigte Gunst sehr 
     bald entzogen. Ich ließ mich dies nicht anfechten und tat meine Pflicht. Es war 
     noch nicht viel Zeit vergangen, so machte ich die Bemerkung, dass es mit 
     ihren Kenntnissen eigentlich nicht sehr  weit her war; sie warfen mir die 
     schwierigsten Arbeiten zu und machten sich das Leben so leicht wie möglich. 
     Dagegen hatte ich nichts einzuwenden, denn ich bin stets der Ansicht gewesen, 
     dass man um so stärker wird, je mehr man leisten muss. (May 2009, 29)

3.3. Zusammenfassung über das Deutschlandbild im Buch Winnetou 1

In dem Buch  Winnetou 1 sind die beiden Deutschen christliche Patrioten. Sie lieben 

Deutschland und sind stolz auf ihre Religion und das Christentum prägt ihr ganzes 

Weltbild. Sie würdigen das Leben und die Natur, die von Gott geschaffen worden ist.  

Die Deutschen sind ehrlich und ihre Moral prägt ihr ganzes Menschenbild. May beging 

in seinem Leben eine Reihe Verbrechen, die Moralauffassung der Deutschen im Buch 

ist also total anders als die von May selbst. 
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Die Deutschen scheinen in allem überlegen zu sein.  Sie wissen alles und oft  schon 

vorher,  weil  sie  das  Verhalten  der  Menschen  wegen  ihrer  guten  Kenntnisse  aus 

Büchern  und  früheren  Erfahrungen  leicht  interpretieren  können.   Sie  sind  auch 

ehrgeizig,  selbstsicher  und  entschlossen,  aber  gleichzeitig  auch  bescheiden  und 

tolerant. Sie würdigen auch die Lebensweisen der anderen Kulturen, besonders die der 

Indianer.  Andererseits  lassen  sie  an  der  Alleingültigkeit  des  Christentums  keinen 

Zweifel. Man muss anderen Menschen immer helfen, die Stärke des Feindes oder der 

Charakter des Menschen spielen keine Rolle.

In  dieser  Untersuchung  wurde  das  Deutschlandbild  in  Winnetou  1 geklärt,  aber 

interessant wäre auch zu untersuchen, wie die anderen Kulturen dargestellt  werden, 

z. B. die verschiedenen Indianerstämme. Ein anderes Thema für die Forschung wäre 

noch  die  Relation  zwischen  Karl  May  und  Old  Shatterhand.  May  ist  selbst  Old 

Shatterhand in Winnetou 1, aber wie gut entspricht die Figur dem Schriftsteller selbst? 

Man gewinnt leicht den Eindruck, dass Old Shatterhand all das war und verkörperte, 

was zumindest dem jungen Karl May fehlte.  In der Schilderung kleinerer  Betrüger, 

meist sind es Randfiguren, lassen sich offensichtlich selbstkritische Züge seiner selbst 

erkennen:

»Warum haben meine tapfern Brüder die Pferde der Apachen haben wollen? Ich 
habe gehört, dass der reiche Stamm der Kiowas viel mehr Pferde besitzt, als seine 
Krieger brauchen.«
Der Fuchs sah mir lächelnd in das Gesicht und antwortete:
»Mein junger Bruder Old Shatterhand ist über das große Wasser herübergekommen 
und weiß also wohl noch nicht, wie die Menschen diesseits dieses Wassers denken 
und leben. Ja, wir haben viele Pferde; aber es kamen weiße Männer zu uns, welche 
Pferde  kaufen  wollten,  so  viele  Pferde,  wie  wir  nicht  entbehren  konnten.  Da 
erzählten sie uns von den Pferdeherden der Apachen und  sagten uns, dass sie für 
ein Apachenpferd  uns  ebensoviel  Waren und Brandy geben würden wie für  ein 
Kiowapferd.  Da sind  unsere  Krieger  fort,  um Apachenpferde  zu  holen.  «  (May 
2009, 152)
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4. Das Deutschlandbild im Buch Durch die Wüste

Im Buch  Durch die Wüste reist  der Deutsche Kara Ben Nemsi,  d.h. Karl Sohn der 

Deutschen, in den islamischen Orient. Er ist ein deutscher Christ, aber neugierig auch 

auf die islamische Kultur und interessiert, ihre Sitten kennenzulernen. (May, 2009)

Es gibt insgesamt auch hier die schon in  Winnetou 1 untersuchten acht herrschenden 

Charakteristiken, die das Deutschlandbild in  Durch die Wüste kennzeichnen, nämlich 

Christentum,  Gerechtigkeit,  Kameradschaft,  Tüchtigkeit,  Entschlossenheit,  Klugheit, 

Bescheidenheit  und Freundlichkeit  gegen andere Kulturen. Zunächst werden sie alle 

hintereinander mit Beispielen vorgestellt.

 

4.1. Religion als Weltbild

Für einen Deutschen ist es wichtig, dass alle tote Menschen die er findet, begraben 

werden. Es ist eine christliche Tradition und der Mensch wird wieder Erde. Aber eine 

Voraussetzung für Ben Nemsis Toleranz gegen den Islam ist, dass sich der Islam dem 

Christentum anpassen kann.

     »Nein; dazu fehlen uns die Werkzeuge. Wir errichten einen Steinhaufen über 
     ihm; so wird kein Tier zu ihm gelangen können.«

  »Und Du denkst wirklich, dass er ein Giaur ist?«
  »Er ist ein Christ.«
  »Es ist möglich, dass Du Dich dennoch irrst, Sihdi; er kann trotzdem auch ein 
  Rechtgläubiger sein. Darum erlaube mir eine Bitte!«
  »Welche?«
  »Lass uns ihn so legen, dass er mit dem Gesichte nach Mekka blickt!«
  »Ich habe nichts dagegen, denn dann ist es zugleich nach Jerusalem gerichtet, 
  wo der Weltheiland litt und starb. Greife an!« (May 2012, 17-18)

4.1.1. Schutz des Lebens

Das Leben ist von Gott gegeben und muss deswegen respektiert werden. Ein Mensch 

darf nicht über Leben und Tod entscheiden, aber das eigene Leben darf man schützen 

auch auf Kosten des Lebens eines Feindes. Ein Deutscher will das Leben schützen. 

Man darf keinen Menschen umsonst töten, wenn es nur irgendwie möglich ist, ihn zu 
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retten oder zu schonen, obwohl es sich um einen Feind handelt, der später auch ihn 

selbst  attackieren kann. Eine unmittelbare Lebensgefahr erlaubt  also das Töten.  Ein 

Deutscher will nicht über Leben und Tod entscheiden, das ist die Aufgabe Gottes und 

der Richter, und er will deswegen auch nicht einen Feind töten, der den Tod vielleicht  

verdient hätte:

     Ich zog mit meinen hart am Gelenk gebundenen Händen das Messer hervor, nahm 
     den Griff fest zwischen die Zähne und sägte mir die Fesseln entzwei.
     »Geht es, Sihdi?«
     »Ja, jetzt habe ich die Hände frei. Gott sei Dank, dass er noch nicht tot ist!«
     »Sihdi, er hätte es verdient.«
     »Und dennoch soll er leben! Wir binden ihn, geben ihm einen Knebel und 
     legen ihn in meine Kammer.«
     »So wird er durch die Nase stöhnen und uns verraten.«
     »Ich nehme sein Turbantuch auseinander und wickele es ihm um das Gesicht. 
     Lass jetzt ein wenig locker, so dass er Atem bekommt! – So – hier ist der 
     Knebel – – hier sein Gürtel, um Hände und Füße zu binden – – lass den Hals 
     los und halte seine Beine – – – so, fertig. Nun hinein mit ihm!« 
     (May 2012, 193)

Der Deutsche will  aber alles was ihm gehört,  auch für sich selbst behalten,  und ist 

bereit, für sein Eigentum zu kämpfen, und sein eigenes und das Leben der Feinde zu 

riskieren. Das Leben der Tiere ist Kara Ben Nemsi auch wichtig, aber er schont lieber 

das  Leben  der  Menschen  und  erschießt  z. B.  einige  Pferde  der  Räuber,  um  seine 

eigenen zurückzubekommen:
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     »Was wollt Ihr?«
     »Unsere Pferde, welche Ihr uns beim Anbruch des Tages gestohlen habt.«
     »Mensch, Du bist wahrhaftig toll! Wenn wir Dir Pferde genommen hätten, so 
     hättest Du uns mit den Füßen nicht erreichen können!«
     »Meinst Du? Ihr wisst, dass diese vier Pferde den Franken gehören, welche 
     dort mit dem Schiffe angekommen sind. Wie könnt Ihr denken, dass Franken 
     sich ungestraft bestehlen lassen, und dass sie nicht klüger sind, als Ihr! Ich 
     habe gewusst, dass Ihr am Fluss einen Umweg machen würdet, bin 
     herübergeschwommen und Euch zuvorgekommen. Ihr aber habt Euch 
     allerdings täuschen lassen. Ich will nicht Menschenblut vergießen; darum bitte 
     ich Euch, mir die Pferde freiwillig zurückzugeben. Dann könnt Ihr gehen, 
     wohin Ihr wollt!«
     Er lachte.
     »Ihr seid zwei Männer, und wir sind sechs.«
     »Wohl! So tue ein Jeder, was ihm beliebt!«
     »Weiche vom Wege!«
     Er legte die mit Straußenfedern verzierte Lanze ein und trieb sein Pferd auf 
     mich zu. Ich erhob den Stutzen: der Schuss krachte und Ross und Reiter 
     stürzten nieder. Ich bedurfte keiner Minute, um noch fünfmal zu zielen und 
     fünfmal abzudrücken. Alle Pferde stürzten, und nur die unserigen, welche man 
     zusammengekoppelt hatte, waren unversehrt. Der, welcher sie vorher an der 
     Leine hielt, hatte sie losgelassen. Wir benützten den Augenblick der 
     Verwirrung, sprangen auf und eilten davon. (May 2012, 290-291
 

Wenn ein Deutscher weiß, dass jemand ihn belügt, wird er davon sehr irritiert und kann 

ihn sogar mit dem Töten bedrohen, wenn es um etwas Wichtiges geht:

     „Habt ihr einen Weideplatz oder mehrere?“, fragte ich den Führer.
     „Nur einen“
     Ich sah es ihm an, dass er mir die Unwahrheit sagte.
     „Du lügst!“
     „Ich lüge nicht, Effendi!“
     „Nun gut. Ich will mir Mühe geben, dir zu glauben; aber wenn ich bemerke,    
     dass du mich täuscht, jage ich dir eine Kugel durch den Kopf!“
     „Das wirst du nicht tun!“
     „Ich tue es!“

„Du tust es nicht, denn ich sage dir, dass wir vielleicht zwei Plätze haben.“ 
(May 2012, 403-404)
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4.1.2. Natur als Schöpfung Gottes
Ein Deutscher glaubt nicht an übernatürliche Fähigkeiten eines Menschen. Der Mensch 

kann nicht über das Leben und Tod entscheiden, nur Gott ist allmächtig. Ein Deutscher 

kann die Krankheiten eines Menschen nur durch Medizin, nicht durch Wunder oder 

Zauberei heilen:

  »Ich bin kein Moslem.«
  »Nicht? Was sonst?«
  »Ein Nemsi!«
  »Ein Nemsi! O, ich weiß, die Nemsi sind kluge Leute; sie kennen den Stein 
  der Weisen und das Abracadabra, welches den Tod vertreibt.«
  »Es gibt weder einen Stein der Weisen, noch ein Abracadabra.«
  Er blickte mir kalt in die Augen.
  »Vor mir brauchst Du Dich nicht zu verbergen. Ich weiß, dass die Zauberer 
  von ihrer Kunst nicht sprechen dürfen, und will sie Dir auch gar nicht 
  entlocken, nur helfen sollst Du mir. Wodurch vertreibst Du die Krankheit eines 
  Menschen, durch Worte oder durch einen Talisman?«
  »Weder durch Worte noch durch einen Talisman, sondern durch die Medizin.«
  »Du sollst Dich nicht vor mir verstecken. Ich glaube an Dich, denn trotzdem 
  Du kein Moslem bist, ist doch Deine Hand mit Erfolg begabt, als hätte sie der 
  Prophet gesegnet. Du wirst die Krankheit finden und besiegen.«

     »Der Herr ist allmächtig; er kann retten und verderben, und nur ihm allein 
     gebührt die Ehre. Doch wenn ich helfen soll, so sprich! (May 2012, 87)

Im Buch Durch die Wüste sieht der Deutsche Kara Ben Nemsi die Natur und die Tiere 

als eine Menge von Gott gegebenen Ressourcen, die der Mensch ausnutzen kann. Um 

sein Eigentum zurückzubekommen, kann ein Deutscher fünf Pferde schießen und die 

Räuber  schonen,  obwohl  die  anderen  Menschen im Orient  und im Wilden Westen 

anders handeln würden:
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  »Was wollt Ihr?«
  »Unsere Pferde, welche Ihr uns beim Anbruch des Tages gestohlen habt.«
  »Mensch, Du bist wahrhaftig toll! Wenn wir Dir Pferde genommen hätten, so 
  hättest Du uns mit den Füßen nicht erreichen können!«
  »Meinst Du? Ihr wisst, dass diese vier Pferde den Franken gehören, welche 
  dort mit dem Schiffe angekommen sind. Wie könnt Ihr denken, dass Franken 
  sich ungestraft bestehlen lassen, und dass sie nicht klüger sind, als Ihr! Ich 
  habe gewusst, dass Ihr am Fluss einen Umweg machen würdet, bin 
  herübergeschwommen und Euch zuvorgekommen. Ihr aber habt Euch 
  allerdings täuschen lassen. Ich will nicht Menschenblut vergießen; darum bitte 
  ich Euch, mir die Pferde freiwillig zurückzugeben. Dann könnt Ihr gehen, 
  wohin Ihr wollt!«

     Er lachte.
  »Ihr seid zwei Männer, und wir sind sechs.«
  »Wohl! So tue ein Jeder, was ihm beliebt!«
  »Weiche vom Wege!«
  Er legte die mit Straußenfedern verzierte Lanze ein und trieb sein Pferd auf 
  mich zu. Ich erhob den Stutzen: der Schuss krachte und Ross und Reiter  
  stürzten nieder. Ich bedurfte keiner Minute, um noch fünfmal zu zielen und 
  fünfmal abzudrücken. Alle Pferde stürzten, und nur die unserigen, welche man 
  zusammengekoppelt hatte, waren unversehrt. Der, welcher sie vorher an der 
  Leine hielt, hatte sie losgelassen. Wir benützten den Augenblick der 
  Verwirrung, sprangen auf und eilten davon. (May 2012, 290-291)

Ein Deutscher hält auch das Leben der Feinde für so wichtig, dass, als er gefangen war, 

sein eigenes Leben riskierte und einen Löwen tötete, sogar im Alleingang. Das Leben 

eines Menschen ist ihm wichtiger als das eines Tieres:

  „Zu welchem Stamm gehörte dieser Emir?“
  „Niemand weiß es; aber man sagt, dass er kein Mensch sei. Er tötet des Nachts 
  den Löwen allein, seine Kugel trifft viele Meilen weit und seine Augen 
  funkeln im Dunkel wie das Feuer in der Hölle.“ (May 2012, 452)

4.2. Moral als Menschenbild
Ein Deutscher will immer seine Pflicht erfüllen und erzielt dadurch auch Ehre, was ihm 

auch wichtig ist. Die Gerechtigkeit ist ihm so wichtig, dass er Menschen oft aufgrund 
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ihrer  Moralauffassungen  schätzt.  Ein  Deutscher  ist  klug  und  entschlossen,  aber 

gleichzeitig auch bescheiden und tolerant.

4.2.1. Pflichterfüllung, Tüchtigkeit, Fleiß

Die Deutschen werden im Buch als besonders tapfer dargestellt. Sie wollen ihre Pflicht 

erfüllen und für ihr Volk mit Erfolg kämpfen:

  »Was ist das für eine Sprache?« frug sie, als sie die Antwort Albani's hörte.
  »Die Sprache der Deutschen.«
  »So bist Du ein Nemtsche?«
  »Ja.«
  »Die Nemtsche müssen tapfere Leute sein.«
  »Warum?«
  »Der tapferste Mann war der ›Sultan el Kebihr‹, und dennoch haben ihn die 
  die Deutschen, die Österreicher und die Russen besiegt. 
  Warum werde ich von Deinem Auge so scharf betrachtet?«
  Sie hatte also von Napoleon und von dem Ausgang der Freiheitskriege gehört; 
  sie hatte sicher eine nicht gewöhnliche Vergangenheit hinter sich. 
  (May 2012, 225-226)

4.2.2. Gerechtigkeit
Die  Hauptperson Kara  Ben Nemsi  strebt  immer  nach Gerechtigkeit.  Er  kann nicht 

dulden,  dass ein Verbrecher,  und besonders  ein Mörder  unbestraft  bleibe.  Es spielt 

keine Rolle, ob er das Opfer kennt oder nicht, auf jeden Fall ist er bereit, selbst dafür zu 

sorgen, dass der Mörder bestrafft wird:

  »Wir eilen den Mördern nach, um sie einzuholen.«
  »Willst du sie töten?«
  »Ich bin ihr Richter nicht. Ich werde mit ihnen sprechen und dann erfahren, 
  warum sie ihn getötet haben. Dann weiß ich, was ich tun werde.« 
  (May 2012, 18)

Nach Kara Ben Nemsi gehört das Eigentum eines Toten den Verwandten, nicht dem 

Mörder, der das Opfer besiegt hat wie gewöhnlich im Orient. Wenn der Mörder nicht 

bestraft werden kann, riskiert Ben Nemsi sein eigenes Leben und verlangt von ihm das 

Eigentum des Opfers, um es dann den Verwandten geben zu können:
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  »Was willst du mit den Sachen tun?«
  »Ich werde sie den Verwandten des Toten zurückgeben.«
  Es war fast eine Art von Mitleid, mit der er mich jetzt fixierte.
  »Du lügst. Du willst sie für dich behalten!«
  »Ich lüge nicht.« (May 2012, 27)

Das nächste Beispiel schildert eine ähnliche Situation. Ben Nemsi fordert das Eigentum 

des Opfers von dem Mörder, stellt sich aber als ein Rächer des Opfers vor. Er will ihn 

aber selbst nicht strafen und überlässt dies Gott. Es scheint, dass, wenn jemand nicht 

von Richtern bestraft  wird, so glauben die Deutschen, er  jedenfalls  später von Gott 

bestraft wird:

  »Wer war der Mann?«
  »Ich kenne ihn nicht.«
  »Warum hast du ihn und sein Kamel getötet?«
  »Weil es mir so gefiel.«
  »War er ein Rechtgläubiger?«
  »Nein. Er war ein Giaur.«
  »Du hast genommen, was er bei sich trug?«
  »Sollte ich es bei ihm liegen lassen?«
  »Nein, denn du hattest es für mich aufzuheben.«
  »Für dich – –?«
  »Ja.«
  »Ich verstehe dich nicht.«
  »Du sollst mich verstehen. Der Tote war ein Giaur; ich bin auch ein Giaur 
  und werde sein Rächer sein.«
  »Sein Bluträcher?«
  »Nein; wenn ich das wäre, so hättest du bereits aufgehört, zu leben. Wir sind 
  in der Wüste, wo kein Gesetz gilt als nur das des Stärkeren. Ich will nicht 
  erproben, wer von uns der Stärkere ist; ich übergebe dich der Rache Gottes, 
  des Allwissenden, der alles sieht und keine Tat unvergolten lässt; aber das 
  Eine sage ich dir, und das magst du dir wohl merken: Du gibst alles heraus, 
  was du dem Toten abgenommen hast.«
  Er lächelte überlegen. (May 2012, 26)

Kara Ben Nemsi will als ein Deutscher nie lügen, obwohl es für ihn ab und zu sogar 

günstig wäre:
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  »Verweigerst du mir noch immer das Versprechen, keinen Fluchtversuch zu 
  unternehmen?«
  »Ich bin kein Lügner und sage dir daher aufrichtig, dass ich fliehen werde, 
  sobald sich mir eine Gelegenheit dazu bietet.«
  »Du wirst keine solche Gelegenheit finden; aber du zwingst mich, strenger 
  mit dir zu verfahren, als ich möchte. Ich werde zwei Tage lang nicht an Bord 
  sein; du darfst während dieser Zeit deine Kammer nicht verlassen und wirst 
  mit gebundenen Händen unten liegen.«
  »Das ist hart.«
  »Ja; aber du trägst selbst die Schuld.«
  »Ich muss mich fügen.« (May 2012, 191-192)

Die Gerechtigkeit ist für einen Deutschen so wichtig, dass er immer danach strebt. Es 

spielt  keine Rolle,  wie seine Chancen stehen, sich zu verteidigen.  Was ihm gehört, 

verlangt er auf jeden Fall:
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  »Was wollt Ihr?«
  »Unsere Pferde, welche Ihr uns beim Anbruch des Tages gestohlen habt.«
  »Mensch, du bist wahrhaftig toll! Wenn wir dir Pferde genommen hätten, so 
  hättest du uns mit den Füßen nicht erreichen können!«
  »Meinst du? Ihr wisst, dass diese vier Pferde den Franken gehören, welche 
  dort mit dem Schiffe angekommen sind. Wie könnt Ihr denken, dass Franken 
  sich ungestraft bestehlen lassen, und dass sie nicht klüger sind, als Ihr! Ich 
  habe gewusst, dass Ihr am Fluss einen Umweg machen würdet, bin 
  herübergeschwommen und Euch zuvorgekommen. Ihr aber habt Euch 
  allerdings täuschen lassen. Ich will nicht Menschenblut vergießen; darum bitte 
  ich Euch, mir die Pferde freiwillig zurückzugeben. Dann könnt Ihr gehen, 
  wohin Ihr wollt!«
  Er lachte.
  »Ihr seid zwei Männer, und wir sind sechs.«
  »Wohl! So tue ein Jeder, was ihm beliebt!«
  »Weiche vom Wege!«
  Er legte die mit Straußenfedern verzierte Lanze ein und trieb sein Pferd auf 
  mich zu. Ich erhob den Stutzen: der Schuss krachte und Ross und Reiter 
  stürzten nieder. Ich bedurfte keiner Minute, um noch fünfmal zu zielen und 
  fünfmal abzudrücken. Alle Pferde stürzten, und nur die unserigen, welche man 
  zusammengekoppelt hatte, waren unversehrt. Der, welcher sie vorher an der 
  Leine hielt, hatte sie losgelassen. Wir benützten den Augenblick der 
  Verwirrung, sprangen auf und eilten davon. (May 2012, 290-291)

4.2.3. Kameradschaft
Ein Deutscher sieht Kameradschaft und Brüderlichkeit zwischen allen Christen. Er will 

für deren Rechte kämpfen. Er glaubt nicht an die Blutrache, sondern an Gerechtigkeit. 

In dem nächsten Beispiel ist ein Christ getötet worden. Ben Nemsi sieht seine Aufgabe 

als Christ, das Notwendige für die Verwandten des Opfers zu tun:
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  »Wer war der Mann?«
  »Ich kenne ihn nicht.«
  »Warum hast du ihn und sein Kamel getötet?«
  »Weil es mir so gefiel.«
  »War er ein Rechtgläubiger?«
  »Nein. Er war ein Giaur.«
  »Du hast genommen, was er bei sich trug?«
  »Sollte ich es bei ihm liegen lassen?«
  »Nein, denn du hattest es für mich aufzuheben.«
  »Für dich – –?«
  »Ja.«
  »Ich verstehe dich nicht.«
  »Du sollst mich verstehen. Der Tote war ein Giaur; ich bin auch ein Giaur 
  und werde sein Rächer sein.«
  »Sein Bluträcher?«
  »Nein; wenn ich das wäre, so hättest du bereits aufgehört, zu leben. Wir sind   
  in der Wüste, wo kein Gesetz gilt als nur das des Stärkeren. Ich will nicht 
  erproben, wer von uns der Stärkere ist; ich übergebe dich der Rache Gottes, 
  des Allwissenden, der alles sieht und keine Tat unvergolten lässt; aber das 
  Eine sage ich dir, und das magst du dir wohl merken: Du gibst alles heraus, 
  was du dem Toten abgenommen hast.«
  Er lächelte überlegen. (May 2012, 26)

Außerdem betrachtet  er  auch alle  anderen Menschen,  auch die  Muslimin,  als  seine 

Brüder. Er will gegen alle Menschen möglichst gerecht sein:

   „Wie ist dein Name, Effendi?“
  „Die Haddedihn nennen mich Kara Ben Nemsi.“
  „Du ein Christ, Effendi! Heute erfahre ich, dass die Nassrani [Nazarener, d.h. 
  Christen, KH] keine Hunde, sondern dass sie edelmütiger und weiser sind als 
  die Moslemin [sic!]. Denn glaube mir: Mit den Waffen, die du wiedergibst, 
  hast du mich leichter überwunden, als es mit den Waffen geschehen könnte, 
  die du bei dir trägst und mit denen du mich töten könntest. Zeige mir deinen 
  Dolch.“ (May 2012, 391)
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Ein Deutscher respektiert  immer die Toten,  egal ob es sich um einen Christen oder 

einen Muslim handelt.  Wenn Kara Ben Nemsi eine Leiche findet, ist es ihm immer 

wichtig, dass sie begraben wird. Die Tiere dürfen nicht die Leiche fressen:

  »Nein; dazu fehlen uns die Werkzeuge. Wir errichten einen Steinhaufen über 
  ihm; so wird kein Tier zu ihm gelangen können.«
  »Und du denkst wirklich, dass er ein Giaur ist?«
  »Er ist ein Christ.«
  »Es ist möglich, dass du dich dennoch irrst, Sihdi; er kann trotzdem auch ein 

     Rechtgläubiger sein. (May 2012, 17-18)

4.2.4. Deutsche Bescheidenheit
Wenn Kara Ben Nemsi etwas seiner Meinung nach nicht verdient hat, will er es als ein 

Deutscher nicht annehmen. Es spielt keine Rolle, ob die anderen eine Beute verdient 

hätten oder nicht, sie können und dürfen mit den Sachen tun, was sie wollen:

  »Effendi, warum bist du nicht bei uns geblieben? Du musst von Allem, was 
  wir auf dem Schiffe fanden, deinen Teil erhalten!«
  »Ich? Du irrst. Ich bin nicht dabei gewesen und habe also auch nichts zu 
  bekommen.«
  »Hätten wir die Dscheheïne gefunden, wenn du uns nicht begegnet wärest? 
  Du bist unser Führer gewesen, ohne es zu wollen, und darum sollst du 
  erhalten, was dir gebührt.«
  »Ich nehme nichts an!«
  »Sihdi, ich kenne deinen Glauben zu wenig und darf ihn aus dem Grunde 
  nicht beschimpfen, weil du mein Gast bist; aber er [sic!] ist falsch, wenn er 
  dir verbietet, Beute zu nehmen. Die Feinde sind tot, und ihr Fahrzeug ist 
  zerstört. Sollen wir diese Sachen, die uns so notwendig sind, verbrennen und 
  zerstören?«
  »Wir wollen uns nicht streiten; aber behaltet, was Ihr habt!«
  »Wir behalten es nicht. Erlaube, dass wir es Halef, deinem Begleiter, geben, 
  obgleich auch er schon das Seinige bekommen hat.«
  »Gebt es ihm!« (May 2012, 254)

Er  will  auch  in  dem Fall  nichts  verlangen,  wenn  er  nicht  sicher  ist,  ob  er  etwas 

verdient, obwohl es ab und zu in so einem Fall üblich wäre, etwas zu verlangen. In dem 

nächsten  Beispiel  will  Kara  Ben  Nemsi  die  Krankheit  einer  jungen  Frau  heilen, 

verlangt aber nichts, bevor sie gesund wird: 

50



  »Wann wirst du morgen kommen?«
  »Um dieselbe Stunde.«
  »Ich werde dir wieder einen Kahn senden. Wie viel verlangst du für heute?«
  »Nichts. Wenn die Kranke gesund ist, magst du mir geben, was dir beliebt.«
  Er griff dennoch in die Tasche, zog eine reich gestickte Börse hervor, nahm 
  einige Stücke und reichte sie Halef hin.

     »Hier, nimm du!« (May 2012, 100-101)

4.2.5. Entschlossenheit und Selbstsicherheit
Kara Ben Nemsi ist sehr selbstsicher und entschlossen. Er weiß, dass er stark ist, und 

benimmt sich selbstsicher und furchtlos.  Man gibt im Buch den Eindruck, dass die 

Deutschen stärker seien, als die Angehörigen anderer Völker.  In den nächsten zwei 

Beispielen wird z. B. die Hand eines Deutschen als besonders stark dargestellt:

  »Oho, du bist kein Gott!«
  »Aber ein Nemsi. Hast du schon einmal die Hand eines Nemsi gefühlt?«
  Er lächelte verächtlich. !« (May 2012, 92)

     […]
  Mit diesen Worten sprang ich auf ihn zu, fasste ihn, grad wie ich ihn 
  erwischte, riss ihn empor und schleuderte ihn an die Wand.
  Er blieb einige Sekunden liegen und raffte sich dann wieder empor. Seine 
  Augen waren weit geöffnet, die Adern seiner Stirne zum Bersten geschwollen 
  und seine Lippen blau vor Wut; aber ich hielt ihm den Revolver entgegen, 
  und er blieb eingeschüchtert vor mir halten.
  »Jetzt hast du die Hand eines Nemsi kennen gelernt [sic!]. Wage es nicht 
  wieder, sie zu reizen!«
  »Mensch!« (May 2012, 92-93 f.)

Kara  Ben  Nemsi  kann  sehr  logisch  denken  und  verlässt  sich  auf  seine 

Schlussfolgerungen. Er präsentiert entschlossen seine Gedanken den Anderen, und sie 

folgen immer seinen Plänen:

  »Es sind vielleicht Dscheheïne!«
  »Ich denke es auch. Deine drei Männer schneiden sie vom Schiffe ab; reite du 
  hier schief hinüber, und ich will mit Halef unsere bisherige Richtung 
  fortsetzen, damit es ihnen nicht einfällt, nach Dschidda zurückzufliehen.«
  »Dein Rat ist gut; ich folge ihm.« (May 2012, 237)
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Der Ruhm Ben Nemsis verbreitet sich. Man weiß, dass er immer die Wahrheit sagt und 

glaubt an seine Worte. Das ist ihm ab und zu günstig z.B. wenn er jemandem droht, 

weiß der Feind dass er nicht lügt:

  „Habt ihr einen Weideplatz oder mehrere?“, fragte ich den Führer.
  „Nur einen“
  Ich sah es ihm an, dass er mir die Unwahrheit sagte.
  „Du lügst!“
  „Ich lüge nicht, Effendi!“
  „Nun gut. Ich will mir Mühe geben, dir zu glauben; aber wenn ich bemerke, 
  dass du mich täuscht, jage ich dir eine Kugel durch den Kopf!“
  „Das wirst du nicht tun!“
  „Ich tue es!“
  „Du tust es nicht, denn ich sage dir, dass wir vielleicht zwei Plätze haben.“ 
  (May 2012, 403-404)

4.2.6. Ehre und Ehrgeiz
Die Ehre ist dem Kara Ben Nemsi sehr wichtig. Er vollbringt furchtlos und meistens 

allein Heldentaten, die seine Ehre im Orient vermehren. Selbst wenn seine Kameraden 

ihm dabei helfen, ist es meistens so dargestellt, dass diese Hilfe nicht nötig gewesen 

wäre,  oder  zumindest  gut  von  Kara  Ben  Nemsi  durchdacht  und  von  ihm  geplant 

worden ist. Diese Heldentaten symbolisieren die Überlegenheit des Ben Nemsis, eines 

Deutschen:

  „Zu welchem Stamm gehörte dieser Emir?“
  „Niemand weiß es; aber man sagt, dass er kein Mensch sei. Er tötet des Nachts 
  den Löwen allein, seine Kugel trifft viele Meilen weit und seine Augen 
  funkeln im Dunkel wie das Feuer in der Hölle.“ (May 2012, 452)

Das deutsche Volk wird als unbesiegbar und überlegen dargestellt. Kara Ben Nemsi ist 

auf diese Weise nicht bescheiden und will,  dass man die Deutschen und sich selbst 

ehren würde:
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Nun  steckte  ich  dem  Pascha  zwei  Finger  in  den  Mund,  drückte  erst  –  des 
Hokuspokus  wegen  –  ein  wenig  an  dem  Nachbarzahn  herum,  fasste  dann  den 
kranken Eckzahn und nahm ihn weg. Der Patient zuckte mit den Wimpern, schien 
aber gar nicht zu ahnen, dass ich den Zahn bereits hatte. Er fasste schnell meine 
Hand und schob sie von sich weg.
Wenn du ein Hekim bist, so probiere nicht erst lange! Hier liegt das Ding!
Er deutete auf den Fußboden. Ich hielt den Zahn unbemerkt zwischen den Fingern 
und  bückte  mich.  Der  Gegenstand,  den  ich  da  liegen  sah,  war  ein  alter,  ganz 
unmöglich gewordener Geißfuss, und daneben lag eine Zahnzange – aber was für 
eine! Man hätte mit ihr jede Sorte von Plattstählen aus dem Feuer nehmen können. 
Ein wenig Spiegelfechterei  konnte nicht  schaden.  Ich fuhr  dem Pascha mit  dem 
Geißfuss in den nicht allzu kleinen Mund.
„Pass auf, ob es weh tut! Bir, iki, ütsch – eins, zwei, drei! Hier ist der Ungehorsame, 
der dir solche Schmerzen bereitet hat!“ Ich gab ihm den Zahn.
Er sah mich ganz erstaunt an.

  „Maschallah! Ich habe gar nichts gefühlt!“
  „So können es die Ärzte der Almanlar, o Pascha!“ (May 2012, 448)

Es scheint, dass die Leute im Orient den Ruhm Kara Ben Nemsis kennen, und können 

sich gegen ihn nicht verteidigen, weil sie ihn für unbesiegbar halten:

     „Kannst du seiner nicht habhaft werden?“
  „Ich werde es versuchen, aber es ist sehr wenig Hoffnung dazu vorhanden. Die 

Abu  Hammed haben ihn bereits einmal gefangen, er ist ihnen jedoch durch die Luft 
  davongeritten.“
  Der gute Pascha schien ein wenig abergläubisch zu sein. Er hatte keine 
  Ahnung davon, dass dieser Teufelskerl soeben mit ihm Kaffee trank. (May 
  2012, 452)

Ein  Deutscher  darf  nicht  habgierig  sein.  Kara  Ben  Nemsi  will  seine  Ehre  nicht 

verlieren und etwas nehmen, was er nicht verdient hat oder was ihm nicht gehört:

„Das ist fast unmöglich, o Pascha! Wein zu bereiten, den ein Moslem trinken 
darf,  Wein,  der  spritzt  und  die  Seele  erheitert,  das  ist  ein  sehr  großes 
Geheimnis!“
„Ich gebe dir, was du verlangst!“
„Ein  so  wichtiges  Geheimnis  verkauft  man  nicht.  Nur  ein  Freund  darf  es 
erfahren.“
„Bin ich nicht dein Freund, Kara Ben Nemsi? Ich liebe dich und werde gern 
alles gewähren, was du von mir erbittest.“
„Ich weiß  es, o Pascha, und darum sollst du mein Geheimnis erfahren. Wie 
viele Flaschen soll ich dir füllen?“ (May 2012, 456)
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4.2.7. Klugheit 
Im Buch Durch die Wüste wird oft deutlich ausgedrückt, wie klug die Deutschen sind. 

Man bekommt den Eindruck, dass es nirgendwo anders in der Welt so kluge Leute 

gäbe wie in Deutschland:

  „Er ist der einzige, der schreiben kann. Er wünscht, dass unser Volk einst so 
  klug und gesittet werde, wie die Männer des Abendlandes, und dies können 
  wir nur aus den Büchern der Franken lernen“ (May 2012, 498)

Die  Deutschen  sind  nach  dem  Buch  klüger  als  das  Volk  im  Orient  und  können 

deswegen ohne Angst  in  ihrer  Heimat  leben.  Sie  brauchen z. B. keine  Waffen und 

können die Kinder ohne Angst erziehen usw.:

  Sieh dich an, nur dich allein! Du trägst sehr viele Waffen an dir und sie sind 
  besser als die, die wir besitzen. Warum trägst du sie? Trägst du sie in Almanja 
  auch, wenn du eine Reise unternimmst?“
  „Nein“, musste ich antworten.
  „Da siehst du es! Ihr könnt zur Kirche gehen und zu Allah beten ohne Sorge; 
  ihr könnt euch zum Lehrer setzen und auf seine Stimme hören ohne Angst; ihr 
  könnt eure Eltern ehren und eure Kinder unterweisen ohne Furcht; ihr lebt im 
  Garten Eden unverzagt, denn euer Schlange ist der Kopf zertreten.“ 
  (May 2012, 487)

Im Buch sagt Kara Ben Nemsi  selbst  nie,  dass die Deutschen klüger seien,  als  die 

anderen Völker. Menschen aus anderen Kulturen betonen das immer in dem Buch. In 

dem nächsten Beispiel hat er Wein mit einem Muslim bereitet, der tief beeindruckt ist, 

und die Deutschen lobt:

  „Merkst du nun, wie kostbar mein Geheimnis war?“
  „Beim Propheten, ich merke es! Oh, ihr Almanlar seid sehr kluge Leute! Aber 
  erlaube mir, dich einmal zu verlassen!“ (May 2012, 460)

In dem Buch will Karl May die Auffassung der Muslime verändern, dass die Christen 

weiße Hunde seien. Ein Muslim bezeichnet die Deutschen als edelmütig und weiser als 

die Muslime:
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   „Wie ist dein Name, Effendi?“
  „Die Haddedihn nennen mich Kara Ben Nemsi.“
  „Du ein Christ, Effendi! Heute erfahre ich, dass die Nassrani keine Hunde, 
  sondern  dass sie edelmütiger und weiser sind als die Moslemin. Denn glaube 
  mir: Mit den Waffen, die du wiedergibst, hast du mich leichter überwunden, 
  als es mit den Waffen geschehen könnte, die du bei dir trägst und mit denen du 
  mich töten könntest. Zeige mir deinen Dolch.“ (May 2012, 391)

Kara  Ben  Nemsi  will  betonen,  dass  die  Deutschen  nicht  an  irgendetwas 

Übernatürliches  außer  Gott  glauben.  Die  Deutschen  sind  klug  und  glauben  an  die 

Wissenschaft:

  »Ich bin kein Moslem.«
  »Nicht? Was sonst?«
  »Ein Nemsi!«
  »Ein Nemsi! O, ich weiß, die Nemsi sind kluge Leute; sie kennen den Stein 
  der Weisen und das Abracadabra, welches den Tod vertreibt.«
  »Es gibt weder einen Stein der Weisen, noch ein Abracadabra.«
  Er blickte mir kalt in die Augen.
  »Vor mir brauchst du dich nicht zu verbergen. Ich weiß, dass die Zauberer 
  von ihrer Kunst nicht sprechen dürfen, und will sie dir auch gar nicht 
  entlocken, nur helfen sollst du mir. Wodurch vertreibst du die Krankheit eines 
  Menschen, durch Worte oder durch einen Talisman?«
  »Weder durch Worte noch durch einen Talisman, sondern durch die Medizin.«
  »Du sollst dich nicht vor mir verstecken. Ich glaube an dich, denn trotzdem 
  du kein Moslem bist, ist doch deine Hand mit Erfolg begabt, als hätte sie der 
  Prophet gesegnet. Du wirst die Krankheit finden und besiegen.«
  »Der Herr ist allmächtig; er kann retten und verderben, und nur ihm allein 
  gebührt die Ehre. Doch wenn ich helfen soll, so sprich (May 2012, 87)

Kara Ben Nemsis Klugheit spiegelt sich in seiner Vorsicht. Er ist im Orient schon ein 

erfahrener Reisender und will vorsichtig handeln, um alles voraussehen zu können. Er 

will z. B. aus Hufspuren einen Schluss ziehen, welche Leute vor ihm geritten sind:
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  »Hier sind Leute geritten,« meinte Halef unbekümmert.
  »So werden wir absteigen, um die Spur zu untersuchen.«
  Er blickte mich fragend an.
  »Sihdi, das ist überflüssig. Es ist genug, zu wissen, dass Leute hier geritten 
  sind. Weshalb willst du die Hufspuren untersuchen?«
  »Es ist stets gut, zu wissen, welche Leute man vor sich hat.«
  »Wenn du alle Spuren, welche du findest, untersuchen willst, so wirst du 
  unter zwei Monden nicht nach Seddala kommen. Was gehen dich die Männer 
  an, die vor uns sind?«
  »Ich bin in fernen Ländern gewesen, in denen es viel Wildnis gibt und wo sehr 
  oft das Leben davon abhängt, dass man alle Darb und Ethar, alle Spuren und 
  Fährten, genau betrachtet, um zu erfahren, ob man einem Freunde oder einem 
  Feinde begegnet.«
  »Hier wirst du keinem Feinde begegnen, Effendi.«
  »Das kann man nicht wissen.« (May 2012, 13)

Kara Ben Nemsi kann ausgezeichnet vorhersehen, was die Feinde tun werden. Er weiß 

immer genau, was eintreten wird, und die anderen glauben an seine Gedanken:

  »Ja, Sihdi, sie sind es. Auch ihnen ist es zu heiß gewesen, und sie haben 
  beschlossen, zu warten, bis die größte Glut vorüber ist.«
  »Oder sie haben sich verweilt, um die Beute zu teilen. Zurück, Halef, zurück, 
  damit sie dich nicht bemerken! Wir werden das Wadi verlassen und ein wenig 
  nach West reiten, um zu tun, als ob wir vom Schott Rharsa kämen.«
  »Warum, Effendi?«
  »Sie sollen nicht ahnen, dass wir die Leiche des Ermordeten gefunden 
  haben.« (May 2012, 20)

Er merkt und weiß auch immer sofort, wenn man ihn anlügt. Die Leute aus anderen 

Kulturen merken das aber nie. Für einen Deutschen ist  es leicht,  Schlüsse aus dem 

Verhalten der Menschen zu ziehen:
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  »Wer sagt dir, dass sie entkommen werden?«
  »Sie sind ja bereits fort! Sie werden den Bir Sauidi erreichen und von da nach 
  Debila und El Uëd gehen, um in der Areg zu verschwinden.«
  »Das werden sie nicht.«
  »Was sonst? Sie sagten ja, dass sie nach Bir Sauidi gehen werden.«
  »Sie logen. Sie werden nach Seddada gehen.«
  »Wer sagte es dir?«
  »Meine Augen.« (May 2012, 29)

Immer hat ein Deutscher auch Recht, wie jetzt:

  »Masch Allah, du hattest recht, Sihdi! Sie gehen nach Seddada.«
  Ich stieg ab und untersuchte die Eindrücke.
  »Sie sind erst vor einer halben Stunde hier vorübergekommen. Lass uns 
  langsamer reiten, sonst sehen sie uns hinter sich.« (May 2012, 31)

4.2.8. Toleranz und Friedlichkeit

Die  Deutschen sind  tolerante  und friedliche  Leute  im Buch Durch die  Wüste.  Die 

Toleranz  der  Deutschen  spiegelt  sich  in  deren  Interesse  an  anderen  Kulturen  und 

Völkern.  Kara Ben Nemsi hat Abenteuer finden wollen, und hat sich deswegen auf 

seine Reise in den Orient begeben. Er hat nie Angst vor Gefahr, das Abenteuer ist ihm 

wichtiger: 

  »Wenn er wirklich ein Mamur, der Beherrscher einer Provinz, gewesen ist, so 
  ist er mächtig genug, uns zu verderben, wenn er uns ergreift,« meinte der 
  Kapitän mit ernster Miene. »Eine Tschikarma wird mit dem Tode bestraft. 
  Mein Freund Kara Ben Nemsi, du wirst morgen sehr klug und vorsichtig 
  handeln müssen.«
  Was mich selbst betraf, so dachte ich weniger an die Gefahr als vielmehr an 
  das Abenteuer selbst. Natürlich stand es fest, dass ich keine Hand rühren 
  würde, wenn Abrahim-Mamur ein wirkliches Recht auf die Kranke geltend 
  machen könnte. (May 2012, 116)

Ben  Nemsi  hat  eine  neutrale  Einstellung  gegen  Muslime.  Er  will  ihre  Kultur 

kennenlernen aber nicht verändern oder beschimpfen:
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  »Du gehörst zu den Neßarah?«
  »Ja, ich bin ein Christ.«
  »Was tust du hier im Lande der Gläubigen?«
  »Ich will dieses Land und seine Bewohner kennen lernen.«
  Er machte ein sehr zweifelvolles Gesicht.
  »Und wenn du es kennen gelernt hast, was tust du dann?«
  »Ich kehre in meine Heimat zurück.« (May 2012, 230)

Als ein Reisender, der nie vorher in einem islamischen Land gewesen ist, hat Kara Ben 

Nemsi  sehr  gute  Vorkenntnisse  über  ihre  Religion.  Er  ist  und  bleibt  trotzdem ein 

Christ:

  »Ja, Dschennet, das Paradies, und Dschehenna, die Hölle, müssen auch mit 
  bleiben, denn wohin sollten die Seligen und die Verdammten sonst kommen? 
  Vorher aber müssen die Auferstandenen über die Brücke Ssirath, welche über 
  den Teich Handh führt und so schmal und scharf ist, wie die Schneide eines 
  gut geschliffenen Schwertes.«
  »Du hast noch Eins vergessen.«
  »Was?«
  »Das Erscheinen des Deddschel.«
  »Wahrhaftig! Sihdi, du kennst den Kuran und alle heiligen Bücher und willst 
  Dich nicht zur wahren Lehre bekehren! Aber trage nur keine Sorge; ich werde 
  einen gläubigen Moslem aus dir machen! Also vor dem Gerichte wird sich der 
  Deddschel zeigen, den die Giaurs den Antichrist nennen, nicht wahr, Effendi?«
  »Ja.« (May 2012, 7-8)

Obwohl  Kara  Ben  Nemsi  ein  Christ  ist,  will  er  andere  zu  seiner  Religion  nicht 

bekehren versuchen, weil er es als nutzlos ansieht. Er wird auch darüber irritiert, dass 

man ihn zu bekehren versucht. Dieser Punkt macht deutlich, dass die Deutschen stolz 

auf ihre Religion sind, und dass sie nie auf ihre Religion verzichten wollen:
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  »Weil der Prophet sagt: ›Des Weibes Stimme ist wie der Gesang des Bülbül, 
  aber ihre Zunge ist voll Gift wie die Zunge der Natter.‹ Hast du das noch nicht 
  gelesen?«
  »Ich habe es gelesen.«
  Er senkte den Kopf; ich hatte ihn mit den Worten seines eigenen Propheten 
  geschlagen. Dann frug er mit etwas weniger Zuversichtlichkeit:
  »Ist nicht trotzdem unsere Seligkeit schön? Du brauchst ja keine Houri 
  anzusehen!«
  »Ich bleibe ein Christ!«
  »Aber es ist ja nicht schwer, zu sagen: La Illa illa Allah, we Muhammed Resul 
  Allah!«

     »Ist es schwerer, zu beten: Ja abana 'Iledsi, fi 's – semavati, jata – haddeso' 
     smoka?«

  Er blickte mich zornig an.
  »Ich weiß es wohl, dass Isa Ben Marryam, den Ihr Jesus nennt, Euch dieses 
  Gebet gelehrt hat; Ihr nennt es das Vaterunser. Du willst mich stets zu deinem 
  Glauben bekehren, aber denke nur nicht daran, dass du mich zu einem 
  Abtrünnigen vom Tauhid, dem Glauben an Allah, machen wirst!«
  Ich hatte schon mehrmals versucht, seinem Bekehrungsversuche den meinigen 
  entgegen zu stellen. Zwar war ich von der Fruchtlosigkeit desselben 
  vollständig überzeugt, aber es war das einzige Mittel, ihn zum Schweigen zu 
  bringen. Das bewährte sich auch jetzt wieder.

     »So lass mir meinen Glauben, wie ich dir den deinigen lasse!«
  Er knurrte auf diese meine Worte etwas vor sich hin und brummte dann:
  »Aber ich werde dich dennoch bekehren, du magst wollen oder nicht. Und 
  das muss mir gelingen, denn du hast ja auch ein Tesbih, einen Rosenkranz, 
  umhängen. Was ich einmal will, das will ich, denn ich bin der Hadschi Halef 
  Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawud al Gossarah!« 
  (May 2012, 10-11)

Im  Buch  Durch  die  Wüste lässt  man  dem  Leser  die  Aufgabe  der  Schätzung  der 

islamischen  Kultur  aufgrund  der  Handlung.  Ein  Deutscher  beschimpft  nie  andere 

Religionen und wird tief beleidigt, wenn jemand seine Religion kritisiert:
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  »Siehst du, Effendi, dass die Christen schlechte Menschen sind! Du musst
  dich zum wahren Glauben bekennen, wenn du nicht in alle Ewigkeit in der 
  Dschehenna braten willst!«
  »Und du wirst selbst so lange darin braten!«
  »Weshalb?«
  »Hast du mir nicht erzählt, dass im Derk Asfal, in der siebenten und tiefsten 
  Hölle, alle Lügner und Heuchler braten und die Teufelsköpfe vom Baume 
  Zakum essen müssen?«
  »Ja, aber was habe ich damit zu schaffen?«
  »Du bist ein Lügner und Heuchler!«
  »Ich, Sihdi? Meine Zunge redet die Wahrheit, und in meinem Herzen ist kein 
  Falsch. Wer mich so nennt, wie du mich nanntest, den wird meine Kugel 
  treffen!«
  »Du lügst, Mekka gesehen zu haben, und heuchelst, ein Hadschi zu sein. Soll 
  ich das dem Wekil erzählen?« (May 2012, 68-69)

Im Orient nennt man Christen immer „ungläubig“. Es passiert so oft, dass Kara Ben 

Nemsi nicht mehr oft darüber irritiert wird. Statt die Muslime dafür zu beschimpfen, 

will  ein  Deutscher  tolerant  etwas  Gemeinsames  zwischen  den  beiden  Religionen 

finden,  um  den  Muslimen  damit  zu  begründen,  warum  sie  nicht  die  Christen  als 

ungläubig bezeichnen können:

     »Du bist aus dem Lande der Ungläubigen, wo es keine Schande ist, von der zu 
     reden, welche die Tochter einer Mutter ist?«

  Ich war innerlich belustigt von der Art und Weise, mit welcher er es zu 
  umgehen suchte, von ›seinem Weibe‹ zu sprechen, doch blieb ich ernst und 
  antwortete ziemlich kalt:
  »Du willst, dass ich dir helfen soll und beschimpfest mich?«
  »In wiefern?«
  »Du nennst meine Heimat das Land der Ungläubigen.«
  »Ihr seid doch ungläubig!«
  »Wir glauben an einen Gott, welcher derselbe Gott ist, den Ihr Allah nennt. Du 
  heißest mich von deinem Standpunkte aus einen Ungläubigen; mit demselben 
  Rechte könnte ich dich von meinem Standpunkte aus ebenso nennen; aber ich 
  tue es nicht, weil wir Nemsi nie die Pflicht der Höflichkeit verletzen.«
  (May 2012, 88)

60



Die Deutschen werden im Buch als friedliche Leute dargestellt. Es wird aber trotzdem 

erwähnt, dass die Deutschen mit ihren Waffen prunken:

     »Ich habe noch keinen Nemtsche gesehen, aber ich habe gehört, dass die 
     Nemsi sehr friedliche Leute sind. Er wird die Waffen nur tragen, um damit zu 
     prunken. Doch jetzt bin ich fertig mit meinem Mahl; ich werde weiter fahren. 
     Sage deinem Herrn Dank, dass er einem armen Fakir erlaubt hat, sein Schiff 
     zu betreten!« (May 2012, 166)

Das Leben in Deutschland wird als  besonders friedlich und harmonisch dargestellt, 

sogar überharmonisch:

  Sieh dich an, nur dich allein! Du trägst sehr viele Waffen an dir und sie sind 
  besser als die, die wir besitzen. Warum trägst du sie? Trägst du sie in Almanja 
  auch, wenn du eine Reise unternimmst?“
  „Nein“, musste ich antworten.
  „Da siehst du es! Ihr könnt zur Kirche gehen und zu Allah beten ohne Sorge; 
  ihr könnt euch zum Lehrer setzen und auf seine Stimme hören ohne Angst; ihr 
  könnt eure Eltern ehren und eure Kinder unterweisen ohne Furcht; ihr lebt im 
  Garten Eden unverzagt, denn euer Schlange ist der Kopf zertreten.“ 
  (May 2012, 487)

4.3. Zusammenfassung über das Deutschlandbild im Buch Durch die Wüste
Im Buch Durch die Wüste reist Kara Ben Nemsi im islamischen Orient. Er ist schon ein 

erfahrener Reisender mit starkem Nationalgefühl, der aber noch neugierig nach neuen 

Kulturen und neuen Abenteuern sucht. Er hat ausgezeichnete Vorkenntnisse über die 

islamische  Kultur,  den Koran und ihre Sitten  und Gebräuche,  weil  er  viele  Bücher 

darüber gelesen hat. Er zeigt auf diese Weise seine Toleranz und strebt nach kultureller 

Interaktion und Verständlichkeit. Seine Toleranz findet aber dann ein Ende, wenn seine 

kulturellen Werte in Frage gestellt werden.  

Ein  Deutscher  vermeidet  Konflikte  und  versucht  lieber  Ähnlichkeiten  und 

Gemeinsamkeiten  statt  Verschiedenheiten  zwischen  Menschen,  Kulturen  und 

Religionen zu finden. Obwohl Menschenliebe und Aussöhnung der Völker erst 1900 

Mays  neue  Ideale  geworden  sind,  sieht  die  deutsche  Hauptperson  in  diesem 

ursprünglich  schon  1892  publizierten  Buch  alle  Menschen  als  Brüder,  aber  die 
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Überlegenheit der Deutschen wird trotzdem stark betont. Die Muslime werden nicht 

direkt  beschimpft,  sondern  die  Handlung  zeigt  auch  die  Rückseite  der  islamischen 

Kultur  und ihre  negative  Einstellung  gegenüber  den Christen,  die  in  der  Handlung 

ständig mithilfe ihres Verhaltens und ihrer Moralauffassung positiv dargestellt werden.

Ein Deutscher sieht die Natur und die Tiere als von Gott  gegebene Ressourcen. Er 

respektiert  das Leben, aber das der Menschen ist  wichtiger  als das der Tiere.  Über 

Leben und Tod zu  entscheiden  liegt  in  der  Hand Gottes  und ein  Verbrecher  muss 

entweder  von Richtern  oder  schließlich  von Gott  bestraft  werden.  Nach dem Buch 

glaubt  ein  Deutscher  an  Gott,  aber  zusätzlich  noch an Wissenschaft  statt  an  etwas 

Übernatürliches.  Das  Leben  in  Deutschland  wird  als  friedlich  und  harmonisch 

dargestellt.

Die für die Deutschen wichtige Ehre muss man durch Taten statt Worten erwerben und 

lieber will ein Deutscher auf materiellen Gewinn verzichten, als etwas zu bekommen, 

was er nicht verdient hat. Man muss ehrlich und bescheiden sein und nicht nehmen was 

einem  nicht  gehört,  aber  für  sein  Eigentum  darf  man  kämpfen  und  sogar  töten, 

mindestens Tiere.
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5.  Unterschiede zwischen den Deutschlandbildern in  Winnetou 1 und  Durch die  

Wüste

Die Deutschlandbilder in Karl Mays Büchern  Winnetou 1 und  Durch die Wüste sind 

ziemlich ähnlich, obwohl die Tatorte anders sind. In dem ersten Buch ist der Tatort der 

Wilde Westen, und in dem zweiten Buch ist es der islamische Orient. In der Analyse 

konnte man dieselben herrschenden Charakteristiken finden. Die einzigen Unterschiede 

in den Deutschlandbildern liegen darin, wie die christliche Religion dargestellt  wird 

und wie sich die Tüchtigkeit der Deutschen zeigt. 

In dem Buch  Winnetou 1 wird die Religion der Deutschen, das Christentum, allein 

ohne  Alternative  dargestellt.  Die  Religionen  der  Indianer  werden  nicht  deutlich 

vorgestellt, teilweise sicher deswegen, weil es zahlreiche verschiedene Indianerstämme 

gibt. Aber wenn der deutsche Kara Ben Nemsi in dem islamischen Orient reist, gibt es 

zwei starke Religionen unter ständigem Vergleich.  Ein Deutscher  muss  sich anders 

verhalten.  Weil  er  tolerant  und  friedlich  ist,  versucht  er,  falls  möglich,  mit  den 

Muslimen lieber über die Religionen zu schweigen, weil man im Orient die Christen 

für ungläubig hält. Old Shatterhand würdigt die Religionen der Indianer mehr als Kara 

Ben Nemsi den Islam. Old Shatterhand sieht auch die schlechte Lage der Indianer, dass 

der Lebensraum ständig von ihnen geraubt  wird.  Die Indianer  sterben aus,  und ein 

Deutscher empfindet Sympathie für sie. Die Indianer würdigen auch das Christentum. 

Ihr Glaube ist völlig anders, aber es gibt keine Auseinandersetzung zwischen Christen 

und Indianern. 

Im Orient ist aber das Christentum ins Hintertreffen geraten. Der deutsche Kara Ben 

Nemsi muss die ganze Zeit kämpfen, um die Christen ins rechte Licht zu stellen, aber 

meistens erfolglos. Im Orient zeigt sich die Anpassungsfähigkeit der Deutschen stärker 

als  in  dem  Wilden  Westen.  Dadurch,  dass  das  Christentum  mit  einer  anderen 

Weltreligion,  dem  Islam,  konfrontiert  wird,  erscheint  es  aber  selber  als  weniger 

tolerant. 
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Weil die deutsche Hauptperson im Buch Durch die Wüste nicht arbeitet, sondern lieber 

Abenteuer im Orient sucht, ist der Fleiß der Deutschen nicht so stark präsentiert wie im 

Buch  Winnetou 1.  Kara Ben Nemsi ist  stark und entschlossen, er  will  seine Pflicht 

erfüllen, aber in diesem Fall nicht als ein Arbeiter.
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