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€ 7,– Ermäßigung
je Ticket (max. 2 Tickets)

Bestellen Sie Ihre Tickets unter
Angabe Ihrer „Krone“-BonusCard-
Kundenummer telefonisch bei
ÖTICKET unter 01/96 0 96-666

oder online unter
www.kronebonuscard.at

Bestellung und aktuelle Infos über alle Vorteile
der „Krone“-BonusCard unter 05 7060-777 oder

www.kronebonuscard.at

Angebot für „Krone“-
BonusCard-BesitzerInnen:
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Von Dr. Wolfgang Exel

Meine rund 70 Bände mit
Karl Mays Werken ste-
hen wohlgeordnet im Bü-
cherregal. Darunter auch
der Band „Ich“, in dem
der Schöpfer von Winne-
tou und Old Shatterhand
Auskunft über sich selbst
gibt. Ich vertraue lieber
Wikipedia. Das Leben
des berühmten deutschen
Schriftstellers war wohl
nicht viel weniger span-
nend als die Abenteuer
seinerHelden . . .
Wie Karl May vom klei-
nen Gauner zum erfolg-
reichen Autor wurde, ha-
be ich in der Vorwoche
geschildert. Doch Ruhe
kehrte in sein Leben
trotzdem nicht ein. May
konnte bald nicht mehr
zwischen Dichtung und
Wahrheit unterscheiden.
Er behauptete, selbst Old
Shatterhand zu sein und

12.000 Besucher aller Altersstufen ließen
sich im Vorjahr in Winzendorf bei Wiener Neu-
stadt (NÖ) vonWinnetou und Old Shatterhand be-
geistern. Mit vielen Spezialeffekten und dank ei-
ner genialen Zuschauertribüne mit Dach auch
stets im Trockenen sitzend. Heuer steht der „Öl-
prinz“ auf dem Programm!
Der „Ölprinz“ ist ein Gauner, der auf dem Ge-

biet der Navajos (Newaho ausgesprochen) eine
Ölquelle erfindet, um einem Bankier Geld abzu-
knöpfen. Im Buch wird ein Ölsee beschrieben, in
Winzendorf steht ein Bohrturm, der am Ende ex-
plodiert.
Die Indianer entdecken den Betrug und Ein-

wanderer siedeln neben dem Bohrturm. Es
kommt zum Konflikt, den Winnetou und Old
Shatterhand in bewährterWeise bereinigen. Den
Gauner kostet das allerdings Kopf und Kragen.

Auf zum „Ölprinz“
nach Winzendorf!

Bis es so weit ist, wird geritten, gekämpft, ge-
schossen, aber auch getanzt. Ein Fest der Sinne
für Kinder und Erwachsene. In Szene gesetzt mit
jungen Künstlern der Wiener Musical-Schule
„Performing Center Austria“.

Vorstellungen: 2. August 18.30, 3. und 4. August 14.00 und 18.30,
9. August 18.30, 10. und 11. August 14.00 und 18.30, 15. August
14.00 und 18.30, 16. August 18.30, 17. und 18. August 14.00 und
18.30. Nützen Sie bitte auch das Krone-Bonus-Card-Angebot! Nähe-
re Informationen: 02638/20303, www.festspiele-winzendorf.at

das Erzählte wirklich er-
lebt zu haben.
Allerdings wurde der Re-
alitätsverlust gut ver-
marktet: Nachdem Karl
May von einem Büchsen-
macher sogar die legen-
dären Gewehre seiner
Romanhelden Winnetou
und Old Shatterhand an-
fertigen ließ – zuerst den
„Bärentöter“, dann die
„Silberbüchse“ und
schließlich auch den
„Henrystutzen“ – unter-
stützte sein Verleger die
Legende. Als Folge traf
eine Flut von Leserbrie-
fen ein, die May weitge-
hend selbst beantwortete.
Hinsichtlich kleiner Betrü-

gereien fandMay nie ganz
aus seiner Haut heraus.
So führte er plötzlich ei-
nen Doktortitel, den er
heftig verteidigte. Den
Nachweis eines echtenErschuf sich selbst als Held: Karl May

Studiums konnte er aber
nicht erbringen. Die Uni-
versität (Rouen), auf die
er sich berief, wusste
nichts von einem Dr.
May. Und die hohe chine-
sische Würde, die dann
ins Spiel gebracht wurde,
zählte nicht. Also verlor
er den Titel. Schließlich
gab es auch Plagiatsvor-
würfe. Karl May lieferte
dafür Erklärungen, die
zur Kenntnis genommen
wurden.
Die bekanntesten Stätten
seiner Handlungen bereis-
te der Schriftsteller in spä-
ten Jahren doch noch.
1899 und 1900 den Ori-
ent. 1908 unternahm er
mit seiner zweiten Frau
eine sechswöchige Ameri-
kareise. In die Heimat
Winnetous sozusagen.
Karl May starb 1912 in Ra-
debeul und liegt auch dort
begraben. Den Nachruf
schrieb übrigens Frie-
densnobelpreisträgerin
Bertha von Suttner, mit
der er befreundet war.
Wie auch immer man den
Menschen KarlMay beur-
teilen mag – für mich ist
und bleibt er einer der
phantasievollsten Auto-
ren überhaupt.

GESUND & FAMILIE

Ich binOld Shatterhand!
WarKarlMayeinHochstapler?Auf jedenFall litt eranRealitätsverlust . . .
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