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Karl May

Das »Ross der Himmelsphantasie «
Texte aus dem Spätwerk –
Eingeleitet und kommentiert von Hartmut Wörner

Zum 175. Geburtstag des meistgelesenen Autors
deutscher Sprache präsentiert der Herausgeber
Hartmut Wörner – Geschäftsführer der KarlMay-Gesellschaft – eine Sammlung von Texten
aus der letzten Schaffensperiode Karl Mays.
Die tiefgründigen Erzählungen, Reflexionen, Gedichte und autobiografischen Texte ergänzen sich thematisch und stilistisch, um das Bild eines
veränderten Autors zu zeichnen: einerseits desillusioniert nach seiner
Orientreise, andererseits jedoch
umso stärker auf Pazifismus, Humanität und deren Verbreitung
bedacht. Karl Mays Fortschritt als
Schriftsteller mit dem neuen Fokus
auf einen Schreibstil, der auf literarischer und symbolistischer Ebene
reichhaltiger ist, wird herausgestellt und anhand der ausgesuchten
Werke illustriert.
Der Leser wird eingeladen, sich auf eine bunte literarische Reise in den unbekannteren Teil
des „May-Universums“ zu begeben. Ob bei der
Betrachtung eines Rikschafahrers im fernen Sri
Lanka, einem Orientabenteuer, in dem Kara Ben
Nemsi und Halef Omar nur knapp dem Tode entrinnen, oder der Familienfahrt durch eine Dorfidylle, die sich als philosophisch-religiöser Text

mit durchaus ernsten Untertönen entpuppt –
jeder Text eröffnet eine neue faszinierende Perspektive auf den Autor und sein Werk. Auch auf
seine Figuren färbt die Reflexion der Erzählstimme ab: Der sonst so enthusiastische Halef tritt in
melancholischer Stimmung auf und
junge Mädchen wie Sonnenscheinchen und Merhameh glänzen nicht
nur mit äußerer und innerer Schönheit, sondern fungieren als Symbole
der Reinheit, die aus ihrer Unverdorbenheit heraus einen positiven Einfluss ausüben.
Dabei leitet Hartmut Wörner in
einem kurzen, anregenden Vorwort
den Band ein und begleitet den Leser mit fachkundigen Kommentaren
am Ende jeder Erzählung oder Gedichtsammlung, die den Inhalt biografisch und literarisch-interpretativ
erläutern.
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