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Old Shatterhand, Winnetou, Sam Hawkins, Hobble-Frank, Kara 
Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar … Wer kennt sie nicht, die 
schillernden Fantasiefi guren von Karl May und 

deren verwegene Abenteuer im Wilden Westen und im 
Orient? Wie keinem anderen deutschen Autor ist es 
dem vor 170 Jahren, am 25. Februar 1842, im sächsi-
schen Ernstthal geborenen May gelungen, Generationen 
von Lesern mit seinen Erzählungen zu fesseln. Ein 
Millionenpublikum ließ und lässt sich noch heute von 
seinem illustren Werk in den Bann ziehen. Der etwas 
angestaubte Begriff vom Volksschriftsteller erweist sich 
in seinem Fall als zutreffend. Dabei war er als Person und 
Autor lange umstritten. Der literarische Wert seiner Schriften wurde 
immer wieder kontrovers diskutiert, genauso wie die darin transportierte 
Tugendlehre mit der klar umrisse-
nen Darstellung von Gut und Böse. 
Im Jahr 2012, das im Zeichen sei-
nes 100. Todestags steht, sind die 
kritischen Stimmen freilich nahezu 
verstummt. Mittlerweile wird fast 
einhellig die ideenreiche und idea-
listische Seite seiner Erzählkunst 
betont, und seine vielen notori-
schen Hochstapeleien, im wah-
ren Leben wie im Werk, gelten 
als pikante Ingredienzien einer an 

Zum 100. Todestag von Karl May:

Der Mann, der 
Old Shatterhand war
Vor 100 Jahren, am 30. März 1912, starb Karl May im Alter von 70 Jahren. Seine 
Geschichten und Abenteuer-Romane halten sein Werk und seinen Mythos bis 
heute am Leben. Mit über 200 Millionen verkau� en Büchern weltweit gilt er als 
einer der meistgelesenen Schri� steller deutscher Sprache. Nicht schlecht für einen 
sächsischen Fabulierer, dem das Image eines Dr. Jekyll & Mr. Hyde anha� et.

Anekdoten ohnehin nicht armen Biografi e. Popstar Karl May, der von 
seinen treuesten Verehrern mitunter auch feierlich Mayster genannt wird. 

Als fünftes von 14 Kindern der Eheleute Christiane Wilhelmine und 
Heinrich August May wuchs Karl May in ärmsten Verhältnissen 

auf. Mit Heimweberei verdienten die Eltern mehr schlecht als recht den 
Lebensunterhalt für ihre Familie. Eine Folge davon war, dass neun der 
Kinder früh starben, während bei Karl die ständige Unterernährung im 

Säuglingsalter zur Erblindung führte. Etwas Glanz in diese 
triste Welt brachte die Großmutter, 
deren Geschichten der Junge auf-
merksam lauschte, ehe er im fünf-
ten Lebensjahr dank eines ärzt-
lichen Eingriffs sein Augenlicht 
zurückgewann. Nach Abschluss der 
Schule besuchte er ab Herbst 1856 
ein Lehrerseminar. Der angesehene 
Rechtswissenschaftler Claus Roxin 

 (*1931), von 1971 bis 1999 Vorsitzender der 
von ihm mitbegründeten Karl-May-Gesellschaft, 

skizzierte bereits 1987, anlässlich 
Mays 75. Todestags, dessen wei-
teren Lebenslauf so: „Er wurde Volksschullehrer, ver-
lor als 19-Jähriger seine Stellung aber schon nach weni-
gen Wochen wegen einer geringfügigen Verfehlung. Aus 
Not und Trotz und seelischer Verstörung geriet er dann 
auf die schiefe Bahn, indem er seiner überreichen Fantasie 
und seinem gedemütigten Geltungsbedürfnis durch hoch-
staplerische Delikte Befriedigung verschaffte. Wegen 
dieser Taten musste er Freiheitsstrafen von insgesamt 
etwa acht Jahren verbüßen." Nach der Entlassung im 
Mai 1874 folgten erste schriftstellerische Versuche, 1875 
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Von Horst Berner
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Der Hunger kommt beim Essen, die Liebe 
mit der Zeit. Nicht von Anfang an galt der 
Schwalbe, einem Moped aus der DDR, die 
uneingeschränkte Gegenliebe. Ähnlich wie 
der Trabant war sie ausuferndem Spott aus-
gesetzt, jedoch erkämpfte sie sich schnell 
einen Platz in den Herzen ihrer Fahrer und 
Fahrerinnen (durch den Wind- und 
Wetterschutz war die Schwalbe 
zunächst vor allem bei Frauen 
beliebt). Die Hersteller hatten 
schließlich nicht zu viel ver-
sprochen. Sie war robust, sie 
ließ sich schnell und eigen-
händig reparieren (also 
halbwegs …) und fuhr nach 
wenigen Metern schon 60 
Stundenkilometer.

Die 40.000 Kilometer, die die 
Schwalbe im Laufe ihres Lebens 
problemlos schaffen sollte, schaff-

te sie nicht immer, aber immer öfter. 
Die Beliebtheit rührt sicher auch aus dem 
Mangel an Alternativen, denn der gelernte 
DDR-Bürger agierte mit viel Pragmatismus. 
Wer kein Auto hatte und dennoch fl exibel 
von A nach B kommen musste oder woll-
te, kam um die Schwalbe nicht herum. 
Mit 1265 bis 1400 Ost-Mark sowie einer 
Wartezeit von bis zu fünf Jahren waren 
die Voraussetzungen für eine Anschaffung 
gegeben. Heute gilt die Schwalbe als Kultobjekt. In aller Welt hat sie 
Fans und genießt ähnliche Beliebtheit wie die Vespa, der Käfer oder der 
VW Bulli. Weil im Rückblick alles ein bisschen verklärt ist, hat man längst 
vergessen, dass die DDR-Produktionen den Innovationen des Westens 
immer ein ordentliches Stück hinterherhingen. Vergessen auch, dass die 
Schwalbe oftmals mit schlechtem Wetter Probleme hatte. Ein ordentli-
cher Regenguss, und so manches Fahrzeug quittierte den Dienst.

Die Vogelserie
1964 ging der Volkseigene Betrieb (VEB) Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk 
Simson Suhl in Thüringen mit einer neuen Kleinkraftradserie an den Start, 
wirklich zu kaufen war die neue Generation aber erst ab Mitte 1965. 
Dass die Zweiräder Vogelnamen trugen, war ein gemeinsamer Beschluss 
„des VVB Automobilbau, dem Deutschen Innen- und Außenhandel und 
unserem Betrieb", wie die werkseigene Zeitung „Motor" im Oktober 
1963 mitteilte. Dabei waren zunächst die Mitarbeiter angehalten worden, 
sich Namen auszudenken. „Biene" und „Susi", aber auch „Muli" und 
„Simsonette" sollen im Gespräch gewesen sein. Die ersten Fahrvögel 
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Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer:

 Von der Geburt und Wiedergeburt 
eines DDR-Kultkrades

aus Suhl waren der Spatz, der Star und 
eben die Schwalbe. 1966 kamen noch der 
Sperber und nach seiner Einstellung 1972 
der Nachfolger Habicht dazu. Der Spatz 
mit nur 50 km/h war das Krad mit der 
geringsten Geschwindigkeit. Der Einsitzer 
war sogar via Neckermann-Katalog in der 
BRD erhältlich, übrigens mit Fahrradklingel 
statt Hupe. Der Sperber dagegen mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h zähl-
te bereits zu den Leichtkrafträdern. Das 
bescherte dem Modell nur eine kurze 
Lebensdauer, denn wer ein Motorrad wollte, 

wollte bestimmt keines mit dieser geringen Geschwindigkeit. Alle ande-
ren, der Kleinroller Schwalbe und die Mokicks Star und Habicht, schaff-
ten 60 km/h. Der Clou der Vogelserie war, dass viele Bau- und Ersatzteile 
standardisiert waren. Damit gestalteten sich aber auch die Unterschiede 
in der Optik und im Grundaufbau nur minimal, der Laie erkennt 
die Unterschiede 
kaum. Lediglich 
die Schwalbe lässt 
sich an der üppi-
gen Blechkarosserie, 
die vor Schmutz 
und Nässe schüt-
zen soll, sofort 
erkennen. Neben 
den Vogelnamen 
erhielten die 
Kräder eine weitere 
Typenbezeichnung. 
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1972 löste der Habicht den Sperber ab. 
Doch auch das Nachfolgemodell wurde 
nur bis 1975 hergestellt.
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Als Hergé am 10. Januar 1929 in der wöchent-
lichen Jugendbeilage „Le Petit Vingtième" 

der Tageszeitung „XXième Siècle" eine erste Seite 
seiner da noch recht naiv anmutenden Figuren 
auf dem Papier präsentierte, konnte niemand 
ahnen, dass sich daraus im Lauf der Zeit eine der 
ganz großen Kultserien der Comicgeschichte ent-

wickeln würde. 
Seine erste 
Mission führte 
den gewieften 
Reporter samt 
treuem Foxterrier 
ins Land der 
Sowjets, wo sie 
in den Wirren 
der politischen Umwälzungen die 
absurdesten Dinge erlebten. Etliches 
davon mag vielleicht politisch strit-
tig dargestellt sein, unterhaltsam 
liest sich die auf 139 Seiten ange-
legte Story aber heute noch. Der 

gesamte Plot lebt von der satirischen 
Überzeichnung. Für „Tintin" bedeu-
tete diese Episode den Beginn eines 
großen Abenteuers, für Hergé – dessen 
Künstlername sich aus den umgestell-
ten, französisch gesprochenen Initialen 
RG ergibt – markierte sie den Beginn 
einer glanzvollen Karriere.

Georges Remi, am 22. Mai 1907 
im Brüsseler Stadtteil Etterbeek 

geboren und von Kindheit an dem Zeichnen zugeneigt, hatte damit 
nicht nur seine Bestimmung, sondern vor allem ein Erfolgsrezept 
gefunden. 

Bis ins Jahr 
1940 folg-

ten acht wei-
tere, schwarz-
weiß gestaltete 
Ge s ch i ch t en , 
die in „Le Petit 
V i n g t i è m e " 
und „Le Soir" 
ihren Vorabdruck 
fanden, ehe 
sie danach als 
Bücher auf-
gelegt wur-
den. Diese 

ersten Originalbände, 
deren humorvolle Abenteuer 
im Kongo, in Nordamerika, 
Ägypten, China, Südamerika, 
Großbritannien, im fikti-
ven osteuropäischen Staat 
Syldavien und in Nordafrika 

spielten, sind heute unbe-
zahlbare Sammlerstücke. 
Les Éditions Casterman, 
damals wie heute der 
Verlag von 

„Tintin" in Belgien, gaben von diesen Raritäten ab 
1981 einen Nachdruck in Faksimilequalität her-
aus. Erfreulicherweise publizierte der Hamburger 
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Sowjets, wo sie 
in den Wirren 
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Von Horst Berner

Belgien gilt seit vielen Jahrzehnten als eine Hochburg des 
europäischen Comic-Schaffens. Die Basis dafür schuf der 1907 
in Brüssel geborene, 1983 verstorbene Autor und Zeichner 
Georges Remi. Unter seinem Künstlernamen Hergé 
erlangte er Weltruf als der geistige Vater von "Tintin 
et Milou", die man im deutschen Sprachraum als 

"Tim und Struppi" kennt. 35 Jahre nach dem letzten 
Abenteuer "Tintin et les Picaros" ("Tim und die Picaros") 
feierten der rasende Reporter und sein vierbeiniger Freund 
mit der unlängst in die Kinos gekommenen 3D-Verfi lmung von 
Regisseur Steven Spielberg und Produzent Peter Jackson ein 
imposantes Comeback. 

spielten, sind heute unbe-
zahlbare Sammlerstücke. 
Les Éditions Casterman, 
damals wie heute der 
Verlag von 

is ins Jahr 
940 folg-

ihren Vorabdruck 

im Kongo, in Nordamerika, 

spielten, sind heute unbe-spielten, sind heute unbe-spielten, sind heute unbe-spielten, sind heute unbe-

A
der Tageszeitung „XXième Siècle" eine erste Seite 
seiner da noch recht naiv anmutenden Figuren 
auf dem Papier präsentierte, konnte niemand 
ahnen, dass sich daraus im Lauf der Zeit eine der 
ganz großen Kultserien der Comicgeschichte ent-

gesamte Plot lebt von der satirischen 
Überzeichnung. Für „Tintin" bedeu-
tete diese Episode den Beginn eines 
großen Abenteuers, für Hergé – dessen 
Künstlername sich aus den umgestell-
ten, französisch gesprochenen Initialen 
RG ergibt – markierte sie den Beginn 
einer glanzvollen Karriere.

G
geboren und von Kindheit an dem Zeichnen zugeneigt, hatte damit 
nicht nur seine Bestimmung, sondern vor allem ein Erfolgsrezept 
gefunden. 

gesamte Plot lebt von der satirischen 


	kult_S_16_KarlMay
	kult_S_25_SimsonSchwalbe
	kult_S_30_Tim_und_Struppi.pdf



