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Einleitung 
 

In dieser Arbeit soll ein Blick auf Schmidts Arbeiten zum Thema Karl May geworfen 

werden. Schmidt hat sich lange und ausführlich mit dem bekannten Autor 

beschäftigt. Dies mag verwundern, da May kein unbekannter oder vergessener Autor 

ist, über welche Arno Schmidt sonst vorwiegend seine Essays verfasste. 

Die Frage, warum Schmidt von May fasziniert war lässt sich nicht beantworten, wohl 

aber, was er bemerkenswert an ihm fand und worauf sich seine Untersuchungen 

richteten. 

Im ersten Teil dieser Seminararbeit geht es um das im Rahmen des Seminars 

vorgestellte und analysierte Essay „Von Neuen Großmystikern“. Es wird gezeigt, 

dass Schmidt mit seinen Essays einen neuen Blick auf May wirft und ihn unter 

anderen Gesichtspunkten betrachtet als dies normal der Fall ist. Denn wohingegen 

die meisten Leser nur die Reiseromane kennen, fällt Schmidt ein vernichtendes Urteil 

über sie, lobt aber stattdessen das wenig bekannte Alterswerk von May. 

 

Im zweiten Teil geht es hauptsächlich um Schmidts Roman „Sitara und der Weg 

dorthin“. Schmidt bezeichnet ihn selbst Nebenstudie zur „Zeugung der Kulisse“. In ihr 

analysiert Schmidt Mays Werk aufgrund einer selbstentwickelten psychologischen 

Literaturanalyse-Methode. Teilweise greift Schmidt dabei auf Freudsche Theorien 

zurück, erweitert diese jedoch und liefert am Ende ein sehr umstrittenes und wohl 

leider nicht ganz ernstzunehmendes Psychogramm von Karl May. 

 

Als wichtigste Referenz zu Arno Schmidt und seinem Werk möchte ich an dieser 

Stelle noch Heiko Postmas Werk "Aufarbeitung und Vermittlung literarischer 

Traditionen – Arno Schmidt und seine Arbeiten zur Literatur1" nennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 siehe hierzu auch: Literaturreferenz [5] 
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„Die Untersuchungen Arno Schmidts zum Werk des Erfolgsschriftstellers Karl May 

gehören zu seinen folgenreichsten: kaum eine neue Arbeit verzichtet auf ihre 

Erwähnung“. [1] Mit diesem Zitat von Heiko Postma wird deutlich, dass Karl May eine 

sehr große Rolle für Arno Schmidt gespielt hat. Schon in seiner Jugend las er Mays 

Reiseromane und Wildwestromane. Später beschäftigte er sich intensiver und 

wissenschaftlicher mit dem Trivialliteraturautor. Schmidt gelang es, durch sein Werk 

ein anderes Licht auf den Schriftsteller Karl May zu werfen und eine Diskussion in 

Gang zu bringen. 

 

 

 

Karl May Essays – Form und Inhalt 
 

Arno Schmidt verfasste drei Essays und den Roman „Sitara und der Weg dorthin“ zu 

und über Karl May. 

Die Essays „Abu Kital“, „Old Shatterhand und die seinen – Eine Darstellung von 

Leben und Werk Karl May's.“ und „Von neuen Großmystikern“ sind inhaltlich sehr 

ähnlich und haben sogar über weite Strecken identische Textpassagen. Aus diesem 

Grund beziehe ich mich im Folgenden hauptsächlich auf das letztgenannte Essay. 

 

Das vom 03. bis 05. April 1956 vom Süd-West-Rundfunk - unter der Leitung Oskars 

Nietschkes - produzierte und am 06.04.1956 erstausgestrahlte rund einstündige 

Essay „Von neuen Großmystikern“ ist ein Dialog zweier unterschiedlicher Sprecher: 

einem besonnenen, positiven Sprecher A2, der Kenner, der die Hauptrede führt und 

das Thema vorgibt. Sprecher B hingegen ist als „advocatus diaboli“ charakterisiert: 

„[S]charf“ und kurz sind seine Kritik und seine Einwände, aber er ist der Thematik 

auch nicht fremd, denn er bringt immer wieder sein Wissen oder neugierige Fragen 

über Karl May ein. 

Die Sprecher haben vor ihren Textpassagen häufig Regieanweisungen vermerkt, an 

denen die Rollenverteilung der Sprecher deutlich wird. Sprecher A hat beispielsweise 

einige wenige Anweisungen folgender Natur: „ruhig“ „bedächtig=berichtigend“, 

„bestätigend“ und. Sprecher B soll seiner Rolle entsprechend eher „lachend 

einfallend“, „verständnisvoll unterbrechend“, „ablehnend“, und „ungläubig“ verhalten. 

Eine dritte "jambengewohnt[e]" Männerstimme die trägt Zitate aus dem Werke Mays 

vor. Nach Schmidts Anweisungen, welche ein Maß für literarische Qualität der 

vorgetragenen Textpassage sind, werden sie vom Sprecher in verschiedenen 

Tonlagen rezitiert: Beispielsweise wird eine von Schmidt als „primitive formelhafte 

                                                
2 Vgl. [1] Seite 208ff. Die nachfolgenden Zitate beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt 

ebenfalls hierauf 
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Reimerei“ Mays nach Schmidts "Regieanweisung" „aufs grausamste schmalzig, aber 

keinesfalls sächselnd!“ vorgetragen; eine andere, gelungene Textpassage wird 

„diesmal schlicht,[und] voller Altersmüdigkeit“ zitiert. 

Während „Abu Kital“ eher ein Monolog ist, der von zwei Sprechern zur Auflockerung 

abwechselnd vorgetragen wird, ist in „Von neuen Großmystikern“ Tempo angesagt: 

Die Rede wechselt schnell ab; ein Wort gibt das nächste, und schnell ist ein neuer 

Gesichtspunkt im Gespräch. Dies trifft besonders den Hörer oft unvermittelt und 

fordert vollste Aufmerksamkeit von ihm, denn oft werden Fragen gestellt, diese aber 

nie beantwortet, oder es werden Themen angesprochen und nicht zu Ende geführt. 

Die Sprecher springen zwischen den Themen hin und her und greifen 

zurückliegende Aspekte wieder auf. Einige, aber unvollständige Fakten zur 

Biographie Mays sowie Episoden aus Mays Leben kommen zur Sprache. Mit dieser 

„Fackelbeleuchtung“3 und dem flotten Charakter eines Streitgesprächs spricht 

Schmidt den Hörer oder Leser an. Er möchte ihn einladen, mehr über den fremden 

bekannten Autoren und sein Werk herauszufinden und fordert hierbei seine vollste 

Konzentration. "Norbert Miller hat dieses Vorgehen Schmidts einmal treffend 

charakterisiert als "ansteckende Leidenschaft, mit der Arno Schmidt seinen 

misstrauischen Zuhörern aus Anekdoten und Fakten, aus Inhaltswinken und kleinen 

Kosthäppchen seine Portraits entwirft." (vgl. [4] S. 43) 
 

Mit dem überraschenden und schnellen Einstieg in das Stück, wird dem Hörer bzw. 

Leser gleich zu Beginn die Rolle des Sprechers B als Kritiker von A deutlich 

gemacht, indem dieser ihn schon im ersten Satz unterbricht und in Frage stellt: 

1. Sprecher: Goethe sagt einmal ... 

2. Sprecher (unterbricht ihn schon jetzt): ... dann hat er an anderer Stelle bestimmt 

auch das Gegenteil gesagt!  

1. Sprecher (ruhig): das ist durchaus möglich: es wäre ja ein Einwand gegen ihn, 

wenn er sich [...] nie gewandelt hätte. 

2. Sprecher: [...] Aber was hat er diesmal wieder speziell an (ironisch betonend) 

<Bedeutend Allgemeinem> geäußert? 

1. Sprecher (zitierend): >>Wenn ein Autor eine Auflage von einer Million erreicht: so 

muß schon etwas an ihm sein !<< (vgl. [1] S. 209) 

 

Dieses Goethezitat führt schnell zur Hauptperson des Stücks, Karl May, und dem 

Diskussionsthema, ob ihr eine Stelle im Kontinuum der Hochliteratur gebühre4 oder 

ob der Trivialliteraturautor trotz hoher Auflage nur ein gewöhnlicher, nicht weiter 

nennenswerter Volksschriftsteller sei. Schon in den ersten Minuten des 

                                                
3 vgl. [5], S.42 
4 vgl. [1], S. 211 
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Rundfunkessays beantwortet Arno Schmidt die Frage: Kurz und knapp gibt er „einen 

Teil des Werkes anstandslos preis!“5. Jedoch mit der Einschränkung, dass sein 

Frühwerk und die Reiseromane größter Schund seien: Arno Schmidt kritisiert das 

Frühwerk hemmungslos: „von keinerlei Sachkenntnis getrübte <Historische 

Novellen>'“, „Lieferungsromane elendester Sorte; ausgesprochene Kolportagehefte, 

von erschütternd geringem Wortschatz“ , und die Reiseromane sind „[r]ohe, eilfertige 

Erfindungen: aus Arabien oder Wildwest; wer also zwei kennt, kennt sie alle!“. „die 

Produktion seiner ersten 60 Lebensjahre also [...] ist quantité négligeable“.6 . 

Schmidt vermittelt dem Hörer oder Leser ein anderes Bild von May, als dieser es 

gewohnt ist. Denn am bekanntesten und beliebtesten unter den Maylesern, sind wohl 

seine rohen und eilfertigen Reiseromane. Dieser Beliebtheitsgrad zeigt sich auch 

heute noch am deutlichsten, an den Millionenauflagen der Bücher, den alljährlichen 

Ausstrahlungen der Verfilmungen sowie den Karl May Festspielen in Bad Segeberg. 

 

Schmidt jedoch hält sich nicht an das gängige Klischee vom beispielsweise edlen 

und weisen Winnetou: er degradiert ihn zu einem „witzlosen, seriös-rothäutigen 

Schläger“7 und neben dem allwissenden und übermenschlichen Old Shatterhand 

oder Kara Ben Nemsi kommt lediglich Hadschi Halef Omar gut weg, denn er sei laut 

Schmidt „allmählich ein rechter Charakter geworden: witzig; aufschneiderisch; nicht 

unnötig scharfsinnig, vielmehr überzeugend unzulänglich; kurzum: ein Mensch! ...“ 

(vgl. [2]: S. 85) 
 

Wie also kommt es, das Arno Schmidt sich trotz aller Ablehnung derart viel mit May 

beschäftigt? Er ist der Meinung, das May in seinen letzten Lebensjahren qualitativ 

bessere Werke geschaffen hat, diese aber dem gängigen Leserpublikum nur 

unzulänglich bekannt seien. Er äußerst sich diesbezüglich zudem in einem Brief vom 

27.12.1995 an H.M. Enzensberger: „Glauben Sie ja nicht, dass ich eine „Rettung“ 

May's versuchte! Dem Manne soll Gerechtigkeit widerfahren – was kann ich dafür, 

das da von seinen 65 Bänden nur 4 bleiben?“. Und eben jene vier Bände sind Grund 

genug, ihm im Essay die Gerechtigkeit auch bald zu gewähren. Die beiden8 

„merkwürdigen Bücher „Ardistan und Dschinnistan“ sowie im „Reiche des Silbernen 

Löwen“9 zählen laut Schmidt eindeutig zur deutschen Hochliteratur10. Er lobt in 

seinen Essays deren Sprache, Inhalt und Form: Mays Jamben sind „also untadelige 

                                                
5 vgl. [1], S. 211 
6 vgl. [1]: S. 214f 
7 vgl. [2]: S.86 
8 (Schmidt ist sich nicht einig geworden mit der Anzahl der Bücher, dass er in seinem Brief an 

Enzensberger von vier, in seinen Essays von zwei Büchern redet, lässt sich damit erklären, 
dass "Ardistan und Dschinnistan" aus zwei Bänden besteht und er von "Im Reiche des 
Silbernen Löwen" nur Band 3 und 4 als gut bewertet. 

9 vgl. [2]: 2.89: Band 3 und 4 von" Im Reiche des Silbernen Löwen" 
10 vgl. [1]: S. 233 
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Blankverse; im gewollt, geheimnisvoll=gehobenen Halbsingsang des 

Märchenerzählers.“(vgl. [1]: S. 231). 

Doch wie kommt es, dass May sich im Alter von 60 Jahren aufrafft und seinem Werk 

mehr Sinn und Tiefe verleiht? Er wurde durch Kritiker und Konkurrenten 

angestachelt, die seine bisher vorgelegten Werke zu Recht als „schriftstellerischen 

Bodensatz11 betitelten. May beginnt also „interessiert=verdutzt [...] arabisch zu 

lernen“, “die arrogante Fabel vom allwissenden=mächtigen <Ich> Old Shatterhand 

und Kara Ben Nemsis“ wird langsam „zum Teil zur Wahrheit“. (vgl. [1]: S. 218) 
Dieses Schmidt'sche Lob ist umso mehr zu werten, da Schmidt selbst stets bestrebt 

war, sein Wissen und seinen Wortschatz zu erweitern. May sei das erste Mal bemüht 

um die Wahl seiner Worte, und als Resultatschrieb er zum Teil erstaunlich 

wohlklingende Texte in Jambenform danieder. Während des gesamten Essays zitiert 

Schmidt immer wieder aus Mays Werken, lobende Worte und vernichtende Kritik 

wechseln sich ab. 

 

Schmidt verbrachte viel Zeit damit zu recherchieren und Gedanken, Notizen und 

Worte in seinen Zettelkästen festzuhalten; und ähnlich agierte nun May: Er stellte die 

Behauptung auf, dass alle seine Romane von Anfang an nur symbolisch gemeint 

seien, und da ihm dies niemand glauben wollte, fing er an, seine These zu beweisen. 

May entwickelt seine Erzählungen inhaltlich dahingehend, dass er „rein deutsche 

Begebenheiten in persischem Gewande“12 erzählt. Mit einem Wörterbuch und viel 

Geduld übersetzt er Namen von Personen und Gegenständen ins Türkische und 

erzählt verschlüsselt deutsche Begebenheiten. Ein Beispiel: 

Zitat: „Zu Ijâr ... 

1. Sprecher (halblaut): der Monat Mai: er selbst! 

Zitat: „zu Ijâr, dem im ganzen Morgenland bekannten Teppichweber ... 

1. Sprecher (wie oben): also 'Spinner': Schriftsteller! 

Zitat: „kam Jussuf el Kürdkdschi ...  

1. Sprecher (wie oben): „Josef der Kürschner“: also der bekannte Geheimrat und 

Herausgeber. 

Zitat: „Der Ebenso berühmte Musannîf .... 

1. Sprecher (wie oben): heißt Autor .... 

Zitat: um einen Teppich zu bestellen .... 

1. Sprecher (wie oben): ergo ein Buch ... (vgl. [1]: S.219) 

 

Diese sprachlichen Codes waren jedoch nicht Schmidts einzige Entdeckung, die er 

durch sorgfältige Recherche und Detailarbeit machte. Weitaus bemerkenswerter war, 

                                                
11 vgl. [1]: S. 218 
12 vgl. [1]: S.219 
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dass May intensiv Nietzsche studiert hatte und ihn ebenfalls verschlüsselt in seinem 

Werk auftreten ließ. Schmidt lieferte mit dieser Erkenntnis einen völlig neuen Punkt 

für die bis dahin unzulängliche Karl May Forschung. In einem Brief an Alfred 

Andersch deutet Schmidt dies an: „[I]ch habe nämlich entdeckt – bitte äußerste 

Diskretion“ - dass seine letzten 3 Bücher Philosophische Schlüsselromane sind, in 

denen z.B. Friedrich Nietzsche vorkommt, etc. etc.)"13 

May hat Friedrich Nietzsche regelrecht studiert, und obwohl zur damaligen Zeit 

Werke über Nietzsche eher eine Seltenheit waren, besaß May gleich mehrere. (vgl. 

[1]: S.225) 

May lässt Nietzsche als „Ahriman Mirza“ im „Silberlöwen“ als großen Gegenspieler 

und wehrhaften Feldherren auftreten, eine Allegorie an Nietzsches Artilleristik. Er 

geht sogar so weit, dass er selbst Ahrimans Tod ähnlich Nietzsches Sterben 

inszeniert: Nietzsche starb ihm Wahnsinn und so „verfällt auch Ahriman am Ende in 

geistige Umnachtung! Und May ist gut informiert gewesen: brach Nietzsche in Turin 

neben einem Droschkengaul zusammen, so sinkt auch Ahriman auf sein totes Pferd 

nieder“ (vgl. [1]: S. 224)  
Mitunter durch diese Entdeckung gelingt es Schmidt, ein neues Licht auf May zu 

werfen. Seine vernichtende Kritik zu Anfang des Essays wird wirkungslos und der 

Leser/Hörer und ebenso viele Literaturkritiker werden aufgefordert, sich mit May und 

seinem Spätwerk zu beschäftigen. 

 

Schmidt bringt einen weiteren Kritikpunkt in seinen Essays unter, der ihm scheinbar 

viel bedeutet, weil er ihn mit Nachdruck erörtert. Dieser richtet sich jedoch nicht 

gegen May, sondern gegen die Verleger. Welche durch unvorsichtige und übereilte 

Korrekturen den letzten Werken Mays das Herausragende nahmen. Während 

Schmidt Mays Wortschatz in seinem Frühwerk als bedeutungslos und erschütternd 

gering bewertet, gelingt es May in seinen letzten Werken stellenweise 

jambengeschmückte wohlklingende Textpassagen zu schreiben. Aber die Verleger, 

"die Feinde im eigenen Lager"14, vernichteten Mays wohlklingende Andersartigkeiten 

und machen aus „untadelige[n] Blankverse[n]“ einen „Schüdderump voll 

abgemurkster Jamben [...] im grobschlächtigsten Pumpertakt“. (vgl. [1]: S. 231) 

 

Zusammenfassend kann man mit den Worten Marcel Reich-Ranickis sagen: 

Schmidts Essays sind „zugleich erschöpfend und oberflächlich“. (vgl. [5]: S. 44) Es 

gelingt Arno Schmidt dem Leser/Hörer in einem witzigen und spritzigen aber 

stellenweise auch zu schnellen und unruhigen Radioessay15 einen neuen Blickwinkel 

auf den bekannten Trivialliteraturautoren zu geben, ohne jedoch mit allzu vielen 

                                                
13 vgl. [7]: Brief an Alfred Andersch vom 14.8.1955  
14 vgl. [1]: S. 231 
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Details oder einem erhobenen Zeigefinger zu langweilen. 

 

In dem nächsten Abschnitt soll es um eine andere Betrachtungsweise des May-

Werks gehen. Schmidt hat eine eigene literaturwissenschaftliche Analyse-Methode 

entworfen, mit deren Hilfe er Mays Werk analysiert. 

 

 
 

Schmidt und das „Längere Gedankenspiel“ oder „Die Etym-Theorie“ 
 

Arno Schmidt hat mit „Sitara und der Weg dorthin“ ein sehr umstrittenes Werk 

geschrieben. Er behandelt in ihm seine Theorie des „Längeren Gedankenspiels“ oder 

auch die „Etym-Theorie“. 

Bei Schmidts längeren Gedankenspiel handelt es sich um eine Flucht des Autor in 

räumlich und inhaltlich weit entfernte Gegenden. Ähnlich dem Traum, jedoch mit 

mehr Bewusstsein und inhaltlich lenkend, erschafft der Gedankenspieler eine 

"Projektion des realen Ergebnisbereiches auf eine andere, zeitlich oder räumlich 

fernliegende Ebene; oftmals unter situativer Umkehrung der Ausgangsposition". (vgl. 

[5]: S. 194) 

Im Falle von Karl May sind diese weit entfernten Ebenen der Wilde Westen, der 

Orient oder gar der ferne Planet "Sitara" mit seinen beiden Kontinenten "Ardistan und 

Dschinnistan". In allen Welten tritt May als selbstbewusste, herausragende 

Persönlichkeit auf.16 In dem Silbernen Löwen sogar in zweifacher Personifizierung: 

"May als Kara Ben Nemsi besucht May, den Ustâd". (vgl. [1]: S. 221). Schmidt erklärt 

sich diese "Selbstgefälligkeit[en]" und Selbst-Überschätzungen damit, durch Mays 

schwere von Armut und Blindheit gezeichnete Kindheit und die insgesamt rund acht 

jährigen Gefängnisstrafen aufgrund von mehr oder minder schweren Gaunereien. 

Der Autor finde in den Gedankenspielen eine Fluchtmöglichkeit vor der 

niederschmetternden Wirklichkeit. May sei "ein isoliertes Geschöpf; organisch auf 

Gedankenspiele umfänglichster Art angewiesen"17 er durchlebte viele "grässlich[e] 

Jahre [...], in denen nur die Flucht in extremste, auch räumlich entlegenst=lokalisierte 

Gedankenspiele, ihm ein Überleben ermöglichte. Vollkommenheit, die ihm das Leben 

versagt, muß die Phantasie liefern." (vgl. [1]: S. 213) 

In "Sitara und der Weg dorthin" versucht Schmidt allein durch Analyse des 

schriftstellerischen Werkes Karl Mays Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeit zu 

ziehen. Er erprobt an Mays Werk seine selbst entwickelte psychoanalytische 

Literaturbetrachtung, die u.a. auf Theorien von Freud aufbaut und diese sogar noch 

                                                                                                                                 
15 Schmid hat die wenigsten seiner Essays als Radioformat gehört. 
16 Old Shatterhand im Wildwestroman, Kara Ben Nemsi im Orient 
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erweitert.18 

Schmidt geht davon aus, dass man anhand der Kulissenwahl eines Schriftstellers auf 

dessen Psychogramm Rückschlüsse ziehen kann. Das Geschriebene wird dabei 

nicht nur auf die bewusste Schilderungen hin, sondern hauptsächlich auf die 

unbewussten Formulierungen des Autors untersucht. 

Der Weg zur Analyse unbewusst im Text verarbeiteter Sexualthematik, und darum 

ging es ihm beim Blich auf die Werke Mays hauptsächlich, gehe über das Erkennen 

des „Etyms19“. Ein Etym ist vereinfacht gesagt die unbewusste Bedeutung, die Idee, 

die bei Wörtern mitschwingt, also um die kognitiven Reflexe, die im Hörer bzw. im 

Sprecher ausgelöst werden. (vgl. [5] S. 198) 

Noch einmal etwas anders ausgedrückt: hinter sehr vielen Worten kann man andere 

entweder semantisch oder phonetisch verwandte Worte vermuten. Gleich oder 

ähnlich klingende Worte, zum Teil auch aus Fremdsprachen hergeleitet, wecken 

Assoziationen beim Leser. Dabei muss der ursprüngliche Wortsinn nicht unbedingt 

etwas damit zu tun haben, welche Reaktionen sie im Sprecher, Schreiber oder Hörer 

unterbewusst auslösen können. Problematisch wird bei Schmidts Deutungen und 

seiner Analyse, dass man nicht davon ausgehen kann, das May oder der Leser die 

(u.a. fremdsprachliche) Doppel-Bedeutung der Etym-Worte überhaupt kennt. "Denn 

keineswegs kann mit der fraglosen Sicherheit, die die Operation Schmidts 

kennzeichnet, beim untersuchten Autor die Kenntnis aller in Frage kommenden 

Begriffe (d.h. vor allem ihrer vom üblichen Sprachgebrauch abweichenden 

Spezialbedeutung) vorausgesetzt werden." (vgl. [5]: S.. 209) 

 

Ein etwas längeres Beispiel dazu, wie Schmidt bei seiner Analyse vorgeht. Die 

eindeutigen Zweideutigkeiten, werden an dieser Stelle nicht weiter erklärt. Gesagt sei 

nur, das Schmidt sehr häufig vom S=Anliegen20 Mays spricht: 

Wie symptomatisch es ist, dass W[innetou] ausgerechnet eine Silber=>>Büchse<< 

besitzt, [...]; wie auch das ausgezeichnet gute Fernroh, [...], das ausziehbare, das er 

stets bei sich führt. Geldsorgen kennt W[innetou] nicht, und zahlt stets baar, ja in 

"Nuggets" denn er weiß überall in den Bergen Goldene Adern und <Finding Holes> 

die er nach Bedarf besucht und bloßlegt, (und der >>völkerpsychologisch reichlich 

belegte Zusammenhang von Gold & Kot<<, Freud, <Traumdeutung>, 333, ist ja 

vielleicht auch MAY aus seiner Lektüre geläufig gewesen)"  (vgl. [4]: S. 34) 

 

Schmidt sucht und findet in der  Kulisse von Mays erfundenen Welten immer wieder 

sexuelle Analogien: Zwei Hügel werden zu einem Po, ein alleinstehender Baum steht 

                                                                                                                                 
17 vgl.[1]: S. 211 
18 vgl. [5], S. 214 
19 Neologismus Schmidts, abgeleitet von Etymologie, Lehre von der Wortherkunft 
20 vgl. hierzu [4], S. 21: "<S>[...], das für <Sex> in allen Biegungen & Formen stehen wird" 
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als Phallussymbol in der Landschaft, die berittenen Männerfreunde: ein Zeichen für 

homoerotische Beziehungen, ... und so weiter und so fort.21 Auch Mays Wortwahl 

untersucht er nach sexuellen Analogien anhand von phonetischen Merkmalen. 

Beispielsweise sind die Silben kul oder cul immer ein Hinweis auf culus22, auch wenn 

sich diese in Kulisse oder „der geheimnisvolle Wald von Kulub“ auftreten. Die kleine 

Silbe „an“ stets ein Hinweis auf „anus“, selbst wenn sie in „Indi an er“ auftaucht. 

Freud hat in seiner „Psychopathologie des Alltagslebens"23 nachgewiesen, dass 

Assoziationen, die auf Silbenverknüpfungen beruhen, möglich sind.“ (vgl. [5]: S. 205 ) 

Jedoch denkt Schmidt weit darüber hinaus und geht davon aus, dass es sich hierbei 

um ein stetiges Phänomen handelt, das würde bedeuten, dass der Schluss von 

einem Wort oder einem Wortteil auf eine andere (sexuelle) Ebene immer 

unwillkürlich stattfindet. Diese stetig präsente und jeweils gleichgerichtete Finalität ist 

ein Schluss, der weit über Freuds Theorien hinaus geht und stark kritisiert werden 

kann, denn wenn man es darauf anlegt, gibt es NICHTS auf der Welt, was man nicht 

auf die eine oder andere Weise mit sexuellen Phantasien assoziieren kann. (vgl. [5]: 

S. 209) 

 

„Sitara und der Weg dorthin“, so schreibt Schmidt an Alfred Andersch am 01.12.1963 

Schmidt, „sollte eigentlich nur eine neben-Studie sein, zur „Geburt des Bildes“ - noch 

präziser vielleicht: zur „Zeugung der Kulisse“ - sowie zur Erkennung der 

drogenhaften Wirkung von unbewußt ausgesendeten, und ebenso traumhaft 

angenommenen Materialien. Alle an Freund May dämonstriert, weil er eben der 

durchsichtigste dieser gewaltigen Pfuscher war, und das am leichtesten & billigste 

zugängliche Modellobjekt“ . 

 

Es würde den Rahmen dieser Seminararbeit sprengen, wollte ich auf alle 

Eigenheiten und Spezialisierungen der Etym-Theorie oder den Inhalten von "Sitara" 

eingehen. Schmidts Roman ist sehr kritisch betrachtet worden, hauptsächlich von der 

Karl May-Gesellschaft. Sie sieht in Schmidts Arbeit den Versuch, einen beliebten 

Schriftsteller in den Dreck zu ziehen und versucht Schmidts Thesen zu widerlegen. 

(vgl. [9]). Jedoch sagt Gerhard Klußmeier auch folgendes : "Seit nunmehr zehn 

Jahren gehört Arno Schmidts >Sitara oder der Weg dorthin< (Karlsruhe, 1963; 

Frankfurt 1969) zu den wenigen Schriften über May, die in breiteren Kreisen 

Beachtung gefunden haben.<< (vgl. [9]: S. 23) Und Schmidt fordert in seinem Essay 

weitere vernünftige Arbeiten über May, da die May Forschung nicht objektiv sei: "Ich 

würde bei Mays Tendenz zum Schlüsselroman [...] eine umfangreiche Biographie für 

nützlich halten. [...] Am besten wäre ein ehrlicher Gegner" als Verfasser. (vgl. [1]: S. 

                                                
21 vgl. [4] 
22 von lat. culus After 
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232) 
Ein allzu ehrlicher Gegner scheint Schmidt selbst nicht gewesen zu sein, und man 

bekommt wirklich einen merkwürdigen Eindruck von Schmidt, wenn man sich mit 

"Sitara" beschäftigt und sieht mit welchem Nachdruck er seiner Theorie nachgeht. 

Die nicht empirisch bewiesene Erweiterung der Freudschen Theorien, sowie seine 

vielen unkorrekten Zitate unterstreichen diesen Eindruck noch. Sehr häufig muss 

man aufgrund von weithergeholten und teilweisen abstrusen Beweisführungen 

Schmidts unfreiwillig lächeln und schafft es nicht, diesen Eindruck wieder los zu 

werden. Die Wissenschaftlichkeit von der Sitara-Studie wird von vielen 

Literaturkritikern in Frage gestellt und sehr zu Lasten seiner Glaubwürdigkeit geht, 

dass "kaum eines der [..] benutzen Zitate korrekt wiedergegeben." ist. (vgl. [5]: S. 

215) 

 

 

 

Wie man auch immer Schmidts Nebenstudie "Sitara" bewerten möchte, fest steht, 

das Schmidt einen Stein ins Rollen gebracht hat. Durch seine Arbeit zu Karl May 

leistete er einen ersten Beitrag zur Karl May Forschung und selbst die Karl-May-

Gesellschaft bekundete von Beginn an den Wert seiner Arbeiten. (vgl. [5]: S. 21). 

Seine Essays bringen den Hörern und Lesern einen anderen, unbekannten  May 

nahe, sie machen Lust , May neu zu entdecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
23 vgl. [8]: S. 16 
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