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I. Einstieg: Ein Gelage in 
China

Führen wir uns folgende Sze-
ne vor Augen:1 In der ersten 

Hälfte der siebziger Jahre des 
19. Jahrhunderts2 betritt eine 
Gruppe deutscher Reisender 
in der britischen Kronkolonie 
Hongkong chinesischen Boden. 
Sie besteht aus einem auffällig 
gekleideten bierbäuchigen Hü-
nen mittleren Alters, dessen Ge-
sicht neben einem Vollbart eine 
rotblaue Alkoholikernase ziert, 
seinem langen, schmalen und 
ähnlich wie sein Herr gekleideten 
Diener, einem in der Tracht eines 
chinesischen Mandarins verklei-
deten Schiffskapitän, einem sieb-
zehnjährigen Schüler und einem 
riesigen Hund. Das erste Ziel, das 
die Gruppe nach ihrer Schiffsreise 
anstrebt, ist die Gaststube eines 
Hotels.3 Dort wenden sich die 
vier Deutschen dem Alkoholge-
nuss zu.4 In kurzer Zeit trinkt die 
Gruppe insgesamt 30 Flaschen 
Dresdner Waldschlößchen-Bier à 
0,3 Liter, wobei sich der Schüler 
auf eine Flasche beschränkt und 
vier Flaschen vom Hund vertilgt 

1  Karl May: Winnetou III (HKA 
IV.14), S. 245.

2  Zeitangabe nach: Karl May: Der 
blaurote Methusalem (GW 40), S. 4.

3  Karl May: Kong-Kheou, das Ehren-
wort (HKA III.2), S. 57.

4  Ebd., S. 67.

werden.5 Auf die drei erwachse-
nen Trinker entfallen somit ins-
gesamt 7,5 Liter Bier oder gut 
0,4 Liter reiner Alkohol.6

Angelockt durch derartige Lei-
stungen im Trunk gesellt sich ein 
weiterer Europäer zu der Gruppe, 
ein monströs dicker7 Niederlän-
der, der vorher ein opulentes Mahl 
verspeist hat. Dieser zeigt sich 
spendabel und lädt die Deutschen 
zur Fortsetzung der Zecherei 
ein. Dabei wird eine nicht genau 
bestimmbare Menge Bieres kon-
sumiert. Nach dem vorliegenden 
Bericht ist jedoch davon auszuge-
hen, dass jeder Erwachsene das aus 
Deutschland mitgebrachte Bier-
glas mit einem Fassungsvermö-
gen von zwei Litern8 mindestens 
einmal leert.9 Damit haben die 
erwachsenen Deutschen innerhalb 
einiger Stunden durchschnittlich 
4,5 Liter Bier pro Kopf, entspre-
chend etwa 0,25 Liter reinen Al-
kohols, genossen, ohne jedoch 
Anzeichen eines Rausches zu zei-
gen. Mäßig ist nur der Biergenuss 
des Schülers, der sich an der zwei-
ten Runde nicht beteiligt.10

5  Ebd., S. 67ff.
6  Angenommen wird ein Alkoholge-

halt des Bieres von 5,5 Volumenpro-
zent.

7  May, Kong-Kheou, wie Anm. 3, 
S. 63.

8  Ebd., S. 11.
9  Ebd., S. 87.
10  Ebd.

Sie bestellten Brandy …1

Hartmut Wörner

Alkohol in Karl Mays Leben und Werk (I)



Mitteilungen der KMG Nr. 189/September 201618

Nach Abschluss des mittäglichen 
Gelages begibt sich die nunmehr 
fünfköpfige Reisegruppe zu der 
Dschunke ›Wasserkönigin‹,11 die 
zur Passage von Hongkong nach 
Kanton genutzt werden soll. Auf 
diesem Schiff, das sich später als 
Piratennest erweisen wird, werden 
die Europäer zunächst Zeugen ei-
nes spiritistischen Hokuspokus, 
in dem ein von einem Priester 
beschworener angeblicher Geist 
durch Schriftzeichen den Verlauf 
der Reise prophezeit.12 Diese Ze-
remonie wird durch den perma-
nent hungrigen und durstigen 
Holländer genutzt, um im Schut-
ze der eingebrochenen Dunkel-
heit einen – für den angeblichen 
Geist bestimmten – Krug Reis-
branntwein zu sich zu nehmen.13 
Am späteren Abend nehmen die 
Reisenden auf Einladung des Ka-
pitäns der Dschunke ein Festmahl 
ein. Serviert werden insgesamt 
fünf Gänge, zu denen aus kleinen 
Tassen Reisbranntwein gereicht 
wird, wobei die Tassen zwischen 
jedem Gang zweimal gefüllt und 
ausgetrunken werden.14 Lediglich 
der deutsche Schüler, der nach ei-
nem Schluck den durch die Bei-
mengung von Opium erzeugten 
bitteren Geschmack des Getränks 
bemerkt, beteiligt sich wiederum 
nicht am Trunke.15 Die erwachse-
nen Europäer genießen während 
des Mahles zwischen den Gängen 
mindestens 0,8 Liter Branntwein, 
wenn wir von einem Fassungs-
vermögen der Tassen von 0,1 Li-
ter ausgehen. Bei einem ange-
nommenen Alkoholgehalt von 

11  Ebd., S. 98.
12  Ebd., S. 117ff.
13  Ebd., S. 123, 126.
14  Ebd., S. 140f.
15  Ebd., S. 141.

0,33 %16 sind dies pro Kopf rd. 
0,26 Liter reiner Alkohol. Nach 
dem Essen wird der Branntwein-
genuss fortgesetzt.17 Ungeachtet 
der erheblichen alkoholischen 
Vorbelastung durch den mittäg-
lichen Biergenuss bleiben die 
vier Personen […] trotz des be-
deutenden Quantums, welches sie 
vertilgten, vollständig nüchtern.18 
Betäubend wirkt auf die ganz 
offensichtlich alkoholgewohnten 
Europäer lediglich das Opium, 
mit dem die räuberische Besat-
zung der Dschunke den Schnaps 
versetzt hat.19

Diese Szenerie, in der erwachsene 
Deutsche einen Konsum von rd. 
0,5 Liter reinen Alkohols inner-
halb von höchstens zwölf Stunden 
ohne äußerliche Zeichen der Be-
rauschung durchstehen, stammt, 
wie der kundige Leser längst 
weiß, von Karl May. Sie spielt 
am Beginn der abenteuerlichen 
China-Reise des Langzeitstudie-
renden Fritz Degenfeld alias ›Der 
blaurote Methusalem‹, seines 
Leibdieners Gottlieb Ziegenkopf 
alias ›Gottfried von Bouillon‹, des 
Gymnasiasten Richard Stein und 
des friesischen Kapitäns Heim-
dall Turnerstick in der 1888/89 
in der Zeitschrift ›Der gute Ka-

16  Reiswein (Sake) ist laut Wikipedia ein 
vergorenes Getränk mit einem Alko-
holgehalt von 15–20 %. Arrak, ein 
Branntwein, der aus Zuckerrohr und 
Reismaische hergestellt werden kann, 
hat zwischen 35 und 70 % Alkohol. 
Nach der Beschreibung genießen die 
Reisenden eindeutig Branntwein, 
d. h. keinen gegorenen Reiswein. 
Der angenommene Alkoholgehalt 
von 33 % ist deshalb ein Minimum.

17  May, Kong-Kheou, wie Anm. 3, 
S. 142.

18  Ebd., S. 142.
19  Ebd., S. 144.
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merad‹ erstmals veröffentlichten 
Jugenderzählung Kong-Kheou, 
das Ehrenwort. Das humoristisch 
gefärbte Geschehen in einem Ro-
man, der pubertierende Spröss-
linge des deutschen Bürgertums 
auf pädagogisch wertvolle Weise 
unterhalten sollte, vermittelt fol-
gende Botschaften zum Alkohol-
konsum:

•	 Bier ist ein Genussmittel, das 
von Erwachsenen in geselli-
ger Runde unbedenklich in 
großen Mengen genossen 
werden darf. Der Alkoholge-
halt dieses Getränks spielt nur 
insoweit eine Rolle, als Ju-
gendliche ihm nur in Maßen 
zusprechen sollten und sein 
steter Genuss auch die Trink-
festigkeit vermittelt, die für 
den gelegentlichen Genuss 
von Branntwein wappnet.

•	 Der gegorene Gerstensaft, 
unser Bier,20 bringt für die 
deutschen Reisenden ein 
Stück der Heimat 21 in die 
Fremde. Bier ist insofern ein 
Getränk, das für Deutschland 
steht.

•	 Branntwein wird (mit Aus-
nahme des Holländers) weni-
ger aus eigenem Antrieb, als 
aus Achtung vor der Trink-
kultur eines fremden Volkes 
genossen, dann aber auch in 
erheblichen Mengen. Dieses 
alkoholische Getränk ist in-
sofern gefährlich, als es von 
Verbrechern als Mittel zur 
Realisierung ihrer bösen Ab-
sichten eingesetzt wird.

20  Ebd., S. 83
21  Ebd.

Dieser vom Alkohol geradezu 
durchtränkte Auftakt einer fik-
tiven Reise durch China, der of-
fensichtlich  weder beim Verleger 
noch bei den Lesern des Romans 
Verwunderung oder Kritik auslö-
ste, erscheint aus heutiger Sicht 
bemerkenswert. Auch wenn der 
Hauptheld Fritz Degenfeld am 
Ende des Romans dem unmäßi-
gen Alkoholkonsum abschwört, 
führt eine bewusste Rezeption 
der Szene zu folgenden Fragen: 
Wie stand der Autor des Romans 
Kong-Kheou, das Ehrenwort zum 
Genuss alkoholischer Getränke 
und wie verarbeitete er dies in sei-
nem Werk? Und: Wie fügte sich 
Karl May damit in den Zeitgeist 
seiner Epoche ein? Diesen Fragen 
soll im folgenden Streifzug durch 
Leben und Werk des Autors nach-
gegangen werden.22

II. Alkohol in Mays Leben 
und seiner Epoche

Karl May, der eine fiktive Chi-
na-Reise mit literaturpäda-

gogischem Anspruch mit einem 
alkoholgeschwängerten Tag be-
ginnen lässt, war kein Alkoholi-
ker, hatte jedoch zeitlebens ein 
enges Verhältnis zu der ›Volks-
droge‹. Dies verwundert nicht. 
Lebte und wirkte er doch in ei-
nem Land, dem eine „deutsche 
National-Neigung zum Trunke“ 
nachgesagt wurde,23 und in einer 
Epoche, in der Alkohol nicht nur 

22  Wichtige Hinweise hierzu bietet 
Thomas Kramer: Karl May. Ein bio-
grafisches Porträt. Freiburg 2011, 
S. 36ff.

23  Hasso Spode: Die Macht der Trun-
kenheit. Kultur- und Sozialgeschich-
te des Alkohols in Deutschland. Op-
laden 1993, S. 260.
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konsumiert wurde, sondern in 
besonders intensivem Maße Ge-
genstand gesellschaftlicher Aus-
einandersetzungen war. Waren 
vergorene alkoholische Getränke 
– Bier, Wein und Met – bereits im 
mittelalterlichen Deutschland als 
Bestandteil der Nahrung Teil des 
Alltags,24 so entwickelte sich ab 
dem Ende des 18. Jahrhunderts – 
parallel zu Kaffee und Tee – der 
immer billiger werdende Brannt-
wein zum Massengetränk. Mit 
der Verbreitung des destillierten 
Alkohols mit seinem gegenüber 
den gegorenen Getränken bis zu 
zehnfach so hohen Alkoholge-
halt wird der Alkoholgenuss, der 
im Mittelalter zwar exzessiv sein 
konnte, aber an feste äußeren An-
lässe (Gelage) gebunden war, in-
dividueller und autonomer.25 Karl 
May wurde in einer Zeit geboren, 
in der sich Branntwein innerhalb 
weniger Jahrzehnte zu einem Ge-
tränk der Armen „auf dem Land 
und […] in den wuchernden 
städtischen Agglomerationen“ 
entwickelt und dessen Verbrauch 
„endemische Ausmaße“ ange-
nommen hatte.26 1839, d. h. drei 
Jahre vor Mays Geburt, ist, so ein 
Aufruf aus dem Königreich Han-
nover, „[d]er Branntwein […] 
zu einem allgemeinen und tägli-
chen Getränke geworden. Daher 
trinkt man ihn nicht mehr bloß 
in den Schenken, sondern auch 
in den Häusern; man greift zur 
Branntweinflasche nicht mehr bei 
festlichen Ereignissen, sondern 
täglich.“27

Dies hatte zum einen physische 

24  Ebd., S. 46ff.
25  Ebd., S. 96ff.
26  Ebd., S. 200.
27  Ebd., S. 104.

Gründe: „Der Hunger ließ sie zu 
vergeistigter Kost greifen. Kaffee 
und Branntwein täuschten den 
geschwächten Körpern Sättigung 
vor.“28 Noch bedeutender war 
wohl die psychische Komponen-
te: Kaffee und Branntwein waren 
der „bescheidene Luxus, den sich 
auch der Ärmste leisten mußte, 
um sozial zu überleben und – was 
den Branntwein betraf – psychisch 
zu vergessen. So erscheint die 
Branntweinpest als die besondere 
(nämlich in jeder Weise unver-
hüllteste) Form der allgemeinen 
(nämlich eskapistischen) Funkti-
on des neuzeitlichen Trinkens.“29 
Zwischen 1800 und 1840 stieg 
der Branntweinkonsum nach ver-
schiedenen Schätzungen um das 
Zwei- bis Zehnfache.30 Zur Ge-
burtszeit Mays kann für Deutsch-
land „für die erwachsene Bevöl-
kerung ein durchschnittlicher 
Jahresverbrauch von 40 Liter 
Trinkbranntwein zu 33 Volumen-
prozent angenommen werden; 
bezogen auf die männliche Bevöl-
kerung dürften 60 Liter nicht zu 
hoch gegriffen sein.“31 

Nicht verwunderlich ist es deshalb, 
dass der in ein niedriges soziales 
Milieu hineingeborene Karl May 
bereits in Kindheit und Jugend 
mit unmäßigem, eskapistischem 
Alkoholgenuss konfrontiert war. 
Zu den vielen problematischen 
Eigenschaften seines Vaters Hein-
rich August May gehörte nach der 
Überlieferung auch übermäßiger 
Alkoholgenuss.32 Der Weberge-

28  Ebd. Hervorhebung durch Spode.
29  Ebd.
30  Ebd., S. 161.
31  Ebd., S. 163.
32  Hans Wollschläger: Karl May. 

Grundriß eines gebrochenen Lebens. 
Zürich 1976, S. 20.
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selle fiel damit in Hohenstein und 
Ernstthal nicht aus dem Rahmen. 
May verniedlicht in seiner Auto-
biographie Mein Leben und Stre-
ben zwar den Alkoholkonsum 
seines Vaters,33 schildert aber mit 
negativer Färbung die Trinksitten 
im Hohensteiner Kegelschub, die 
er als Kegeljunge erlebte: 

Es wurde zwar nur einfaches, billiges 
Bier, aber besonders viel Schnaps ge-
trunken. […] [E]s handelte sich um 
Leute, welche aus der brusttötenden 
Atmosphäre ihres Webstuhles direkt in 
die Schnapswirtschaft kamen, um sich 
für einige Stunden ein Vergnügen vor-
zutäuschen […].34 

In der Kegelbahn dürfte May im 
Alter von 12 Jahren35 seine ersten 
Erfahrungen mit vergorenem und 
gebranntem Alkohol gemacht ha-
ben. Er schreibt rückblickend: 

Zur Stärkung bekam ich des Nachmit-
tages und des Abends ein Butterbrod 
und ein Glas abgestandenes, zusam-
mengegossenes Bier. Es kam auch vor, 
daß ein mitleidiger Kegler […] mir 
ein Glas Schnaps herausbrachte, um 
meine Lebensgeister anzuregen.36

Die Bedeutung des Branntweins 
als ›Seelentröster‹ und ›Schmier-
stoff‹ für das gesellige Zusammen-
sein der armen Weber arbeitete 
May in Mein Leben und Streben 
an anderer Stelle noch deutlicher 
heraus: 

33  May, LuS-HKA, S. 138: Vater tat 
es [d. h. er ging in die Kneipe]. Er 
konnte sein Glas einfaches Bier und 
sein Schnäppschen [sic] nicht gut ent-
behren.

34  May, LuS-HKA, S. 69f.
35  Hermann Wohlgschaft: Karl May. 

Leben und Werk. HKA IX.1, S. 94.
36  May, LuS-HKA, S. 69.

Der Sonnabend Abend war der Hei-
terkeit und – – – dem Schnaps gewid-
met. […] Man trank dazu aus einem 
einzigen Glas. Dieses ging von Hand 
zu Hand, von Mund zu Mund. Auch 
während der Sonntagsausgänge und 
überhaupt bei jedem Gang in das Freie 
war man mit Branntwein versehen. 
Da saß man im Grünen und trank. 
Schnaps war überall dabei; man moch-
te ihn nicht entbehren. Man betrachte-
te ihn als den einzigen Sorgenbrecher 
und nahm seine schlimmen Wirkun-
gen hin, als ob sich das so ganz von 
selbst verstände.37 

Dabei wird auch die soziale Diffe-
renzierung des Alkoholkonsums 
deutlich: 

Freilich gab es auch sogenannte bessere 
Familien, über die der Alkohol keine 
Macht besaß, aber die waren in ganz 
geringer Zahl.38 

Zur Zeit der Kindheit Mays, d. h. 
einer Lebensphase, deren Ein-
drücke auch auf das Denken des 
Menschen einen prägenden Ein-
fluss haben, gab es in Deutschland 
auch erstmals eine breite Gegen-
bewegung gegen den exzessiven 
Genuss von Branntwein. Diese 
›erste Mäßigkeitsbewegung‹ wur-
de vom Klerus und von Gebilde-
ten initiiert, aber von den mittle-
ren und unteren Schichten getra-
gen.39 Im Gegensatz zu einzelnen 
fortschrittlichen Medizinern wie 
Christoph Wilhelm Hufeland, der 
bereits 1802 die Trunksucht als 
Krankheit einordnete,40 ging die-
se Bewegung von einer „religiös-
moralische[n] Problemperzeption 
und -lösungsstrategie“ aus. Der 

37  Ebd., S. 78.
38  Ebd.
39  Spode, wie Anm. 23, S. 174f.
40  Ebd., S. 125.
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Trinker wurde „als ‚Sclave[] des 
Branntweins‘ […] und zugleich 
als jemand[], der ‚aus bloßer 
Wollust‘ seinem Laster fröne“ ge-
sehen.41 Dies entsprach der herr-
schenden Meinung der damaligen 
Ärzteschaft, die die Trunksucht 
als „,schrecklichen Mittelzustand 
zwischen Laster und Krankheit‘ 
– so die ärztliche Gesellschaft zu 
Münster 1840“42 sah und zwi-
schen (lasterhafter) Pathogenese 
und somatischer Vergiftung, d. h. 
rein physiologisch-neurologischer 
Bestimmung des chronischen Al-
koholismus, trennte.43 Die ›Alko-
holgegner‹ zu Mays Jugendzeit 
waren auf die Zurückdrängung 
des Branntweins konzentriert, der 
als Gift und alleinige Wurzel des 
Übels angesehen wurde. „[A]uch 
ernstzunehmende Mediziner [in-
sistierten] auf der relativen Harm-
losigkeit vergorener Getränke und 
der absoluten Schädlichkeit des 
Branntweins.“44 Da die Mäßig-
keitsbewegung in Mays Jugend die 
Ätiologie der Trunksucht nicht als 
medizinisches sondern als ethisch-
moralisches Problem einordnete 
und von der „Freiheit des Chri-
stenmenschen, der Versuchung zu 
widerstehen“45 ausging,  konnte 
exzessiver Schnapsgenuss aus ihrer 
Sicht nur individuelle Ursachen 
haben; auch der Blick auf soziale, 
politökonomische Rahmenbedin-
gungen blieb damit verstellt.46

Aufgrund der Darstellung in Mein 
Leben und Streben kann man davon 
ausgehen, dass May aufgrund sei-

41  Ebd., S. 201.
42  Ebd., S 130.
43  Ebd., S. 142.
44  Ebd., S. 131.
45  Ebd., S. 130.
46  Ebd., S. 130, 200.

ner Erlebnisse in Kindheit und Ju-
gend Alkohol in Form des Brannt-
weins mit physischer und geistiger 
Misere, mit den Sümpfen von Ar-
distan47 verband. Dies führte zu 
einer differenzierten Bewertung 
der alkoholischen Getränke, wie 
in der Autobiographie im Rahmen 
der Schilderung der Ereignisse 
zwischen der Entlassung aus dem 
Arbeitshaus Schloss Osterstein in 
Zwickau am 2.11.1868 und der 
erneuten Inhaftierung Anfang 
1870 deutlich wird: 

Der Abscheu vor Branntwein ist mir 
angeboren; ich genieße ihn höchstens 
als Arznei. Wein war mir schon des 
Preises wegen bisher versagt, und auch 
für Bier besitze ich keineswegs die Zu-
neigung, welche man empfinden muss, 
um ein Trinker zu werden.48 

Im Gegensatz zu Bier und Wein 
war gebrannter Alkohol laut Mein 
Leben und Streben für May somit 
weitgehend tabu. So wird dort 
Schnaps beim Versuch einer psy-
chologischen Rechtfertigung der 
Karriere als Straftäter mit den bö-
sen inneren Stimmen in Verbin-
dung gebracht, die den innerlich 
gespaltenen jungen May zum Ver-
brechen nötigen: der meiner gan-
zen Natur widersprechende und 
mir sonst vollständig fremde Durst 
nach Spirituosen [trat] immer nur 
dann auf[…], wenn jene Stim-
men die Oberhand in mir hatten, 
sonst aber nie! 49 Mays Ablehnung 
des Schnapses auch in der aso-
zialen Phase seines Lebens wird 
durch ein amtliches Dokument 
belegt. In einer Vernehmung vor 
dem Untersuchungsrichter des 

47  May, LuS-HKA, S. 14.
48  Ebd., S. 138.
49  Ebd., S. 139.
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Bezirksgerichts Mittweida am 
15.3.1870 zeigte sich der spätere 
Autor bezüglich der im Jahr 1869 
begangenen Straftaten geständig. 
Auf den Vorhalt, dass er bei einem 
Einbruch am 2. Juli 1870 in Ho-
henstein auch „sechs Flaschen mit 
Schnaps aus dem Büffetschranke“ 
entwendet haben sollte, bestritt 
May laut Vernehmungsprotokoll 
„den Versuch der gewaltsamen 
Oeffnung des Schlosses am Büf-
fetschrank“ und „sagte, daß er 
kein Schnapsliebhaber sei“.50 Da 
dem geständigen Beschuldigten 
klar gewesen sein muss, dass die 
Leugnung einer einzelnen Tat im 
Rahmen einer Serie keine Milde-
rung seines Strafmaßes bringen 
werde, besitzt diese Aussage ein 
hohes Maß an Glaubwürdigkeit.

Nach dem zwangsläufigen Alko-
holentzug der Haftjahre entwik-
kelte Karl May während seiner 
immer erfolgreicheren Karriere 
als Schriftsteller nicht nur eine 
ausgeprägte Liebe zu Zigarren, 
sondern auch zu den gegorenen 
alkoholischen Getränken Wein 
und Bier. Vor allem für seinen 
Weingenuss gibt es eine Fülle 
von Zeugnissen. Der „große[] 
Weinliebhaber“51 bezog das Ge-
tränk schon in den 80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts fortlaufend 
und sah sich 1889 der Zahlungs-
klage der Weinhandlung A. Stie-
bitz & Co. in Dresden-Neustadt 
ausgesetzt, weil er den Kaufpreis 
schuldig geblieben war.52 Auch 

50  Jürgen Seul: Old Shatterhand vor 
Gericht. Bamberg, Radebeul 2009, 
S. 93ff (97).

51  Ebd., S. 177
52  Jürgen Seul: Karl Mays Zivilprozes-

se und Honorare. Die Aufstiegsjahre 
1887–1891 (Juristische Schriftenrei-
he der KMG, Bd. 5). Husum 2013, 

Mays künftiger Verleger Feh-
senfeld lernte den Schriftsteller 
1891 als Weintrinker kennen.53 
Wie Lothar Meckel in einer 2013 
publizierten Studie zum Weinge-
nuss Mays54 darstellt, entwickelte 
sich May in seinen Erfolgsjahren 
zu einem guten Weinkenner, der 
insbesondere die Weine aus dem 
Rheingau55 und der Pfalz, dort 
vor allem die von der befreun-
deten Familie Seyler gelieferten 
Tropfen aus Deidesheim,56 liebte. 
Dass May auch Bier trank, be-
richtet er selbst. In der skurrilen 
autobiographischen Skizze Freu-
den und Leiden eines Vielgelese-
nen bestellt er beispielsweise im 
›Europäischen Hof‹ in Dresden 
weil es kein Bier gibt, eine Flasche 
Wein.57 Biergenuss Mays wird bei-
spielsweise auch von seinen Besu-
chen in München 1897/98 be-
zeugt.58 Die May-Verehrerin Ma-
rie Hannes überliefert, dass der 
Schriftsteller bei seinem Besuch 
in Wernigerode im Hotel Bier be-
stellte.59 Und auch nach der be-
kannten Versenkung des früheren 
Karl […] in das rothe Meer auf 
der Orientreise am 15. September 

S. 26.
53  Konrad Guenther: Karl May und sein 

Verleger. In: Karl May: Briefwechsel 
mit Fehsenfeld II (GW 92). Bam-
berg, Radebeul 2008, S. 409ff (425).

54  Lothar Meckel: Trank Old Shatter-
hand Wein? Die Trinkgewohnheiten 
Karl Mays. In: Karl-May-Haus Infor-
mation 28/2013, S. 69ff.

55  Ebd., S. 70ff.
56  Ebd., S. 74ff.
57  Karl May: Freuden und Leiden eines 

Vielgelesenen. In: LuS-HKA, S. 267ff. 
(275).

58  Franz Jobst: Begegnung mit Karl 
May. In: KMJb 1934, S. 323ff. (327).

59  Dieter Sudhoff/Hans-Dieter Stein-
metz (Hg.): Karl-May-Chronik. 
Band II 1897–1901. Bamberg, Ra-
debeul 2005, S. 33.
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189960 dokumentiert der Schrift-
steller selbst seinen Biergenuss in 
Rahmen der Schilderung des Auf-
enthalts in Beirut um Umgebung 
Ende Mai 1900.61 

Generell muss May vor allem in 
den Jahren seines großen Erfolgs 
zwischen 1892 und 1900 ein 
großzügiges Verhältnis zum ge-
gorenen Alkohol gehabt haben. 
In den Freuden und Leiden eines 
Vielgelesenen werden nicht nur ge-
standene Cartonnagenarbeiter in 
der Villa ›Shatterhand‹ mit einem 
Glase Wein beglückt,62 sondern 
auch drei Realschüler im Konzert-
garten mit einem Kulmbacher.63 
So lässt May in seiner überdreh-
ten ›Homestory‹ dann auch einen 
Bierbrauer aus Breslau und seinen 
Weinhändler zusammentreffen.64 
Der May-Freund Franz Jobst be-
richtet, dass er bei einer Begeg-
nung mit Karl May in München 
als vierzehnjähriger Schüler mit 
zwei Freuden eingeladen worden 
sei, „mit ihm im Hotelgarten ein 
Glas Bier zu trinken.“65 In Rade-
beul waren ›Lechla’s Weinstuben‹ 
Mays Lieblingsrestaurant;66 von 
Zechereien Mays berichtet Pauli-
ne Fehsenfeld in einem 1942 ver-
fassten Rückblick.67

60  Karl May: In fernen Zonen (GW 82). 
Bamberg, Radebeul 1999, S. 104.

61  Ebd., S. 171, 173.
62  May, Freuden und Leiden, wie Anm. 

57, S. 273f.
63  Ebd., S. 289.
64  Ebd., S. 280.
65  Jobst, wie Anm. 58, S. 327.
66  Klaus Hofmann: Karl Mays Bezie-

hungen zur Lößnitzstadt Radebeul. 
Biographisches, Lokalhistorisches 
und Zeitgenössisches. In: JbKMG 
1994, 11ff. (16).

67  Pauline Fehsenfeld: Erinnerung ei-
ner 84jährigen an Karl May. In: Karl 
May: Briefwechsel mit Friedrich 
Ernst Fehsenfeld II (GWB 92). Bam-

In der Epoche von Mays Aufstieg 
vom Redakteur zum Bestsellerau-
tor zwischen 1875 und 1900 war 
die Mäßigkeitsbewegung seiner 
Jugend längst verschwunden. „In 
der Märzrevolution 1848 hatte 
[sie] sich förmlich in Nichts aufge-
löst; alle Wiederbelebungsversu-
che erwiesen sich als fruchtlos.“68 
Mit seinem persönlichen Trink-
verhalten bewegte sich der Autor  
im Mainstream der Zeit, der wie-
der stärker auf vergorenen Alko-
hol ›setzte‹. Im deutschen Kaiser-
reich sank der Branntweinkonsum 
erheblich bei parallelem Anstieg 
des Bierverbrauchs, während der 
von May geschätzte Wein ein 
›Luxusgetränk‹ blieb und kon-
stant bei einem relativ geringen 
Anteil verharrte.69 In der Phase 
des Höhepunkts der literarischen 
Produktion Mays in den 80er und 
90er Jahren des 19. Jahrhunderts 
etablierte sich eine zweite Mäßig-
keitsbewegung, die sich im 1883 
gegründeten ›Deutschen Verein 
gegen den Missbrauch geistiger 
Getränke e. V.‹ (DVMG) orga-
nisierte.70 Anders als die fromme 
Mäßigungsbewegung der 1840er 
Jahre setzte der DVMG „[a]n die 
Stelle der Predigt rational-wissen-
schaftliche Erklärungen, an die 
Stelle der Moral die konsequen-
te Sicht des Alkoholmißbrauchs 
als – nicht zuletzt gesellschaftlich 
bedingte – Krankheit“.71 Man 
sah nun „die ‚Alkoholfrage‘ als 

berg, Radebeul 2008, S. 453.
68  Spode, wie Anm. 23, S. 270.
69  Ebd., S. 378. Der jährliche Bierver-

brauch pro Kopf stieg zwischen 1875 
und 1899 von 74 l auf 114 l, der 
Branntweinverbrauch sank von 19 l 
auf 13 l, der Weinverbrauch lag zwi-
schen 0,6 l und 1,0 l.

70  Spode, wie Anm. 23, S. 204f.
71  Ebd., S. 209.
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Teil der ‚sozialen Frage‘“.72 Der 
bürgerlich geprägte und bis in 
Regierungskreise hinein gut ver-
netzte DVMG war – wie die erste 
Mäßigkeitsbewegung in Mays Ju-
gend – zunächst auf die Bekämp-
fung des Branntweins konzen-
triert. Der DMVG propagierte 
sogar die Ersetzung von Brannt-
wein durch Bier.73 

Erst nach 1900 gerieten unter 
dem Einfluss der aufkommenden 
Abstinenzbewegung „auch die 
respektablen vergorenen Geträn-
ke Wein und Bier in das Schußfeld 
der Reformer“74. Die, ungeachtet 
der erheblichen Erfolge der zwei-
ten Mäßigkeitsbewegung, bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts 
herrschende „‚deutsche National-
Neigung zum Trunke‘“ wich dem 
bis heute herrschenden „Konsens 
über den Alkoholismus als Krank-
heit“, der nicht mehr prinzipiell 
zwischen den verschiedenen Ar-
ten der alkoholischen Getränke 
differenziert.75 Zu dem grundle-
genden Wandel der Bewertung 
der Trunksucht in der Phase von 
Karl Mays Metamorphose vom 
Abenteuerschriftsteller zum Sym-
bolisten schreibt Hasso Spode:

„1894 hieß es im Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften über das 
Wesen der Trunksucht noch, es gäbe 
hierzu drei konkurrierende Auf-
fassungen: sie werde als Krankheit, 
als Laster oder als eine dem Laster 
entspringende Krankheit gesehen. 
[…] Als 1909 die dritte Auflage des 
Handwörterbuchs erschien, waren 
die volkstümlichen Anschauungen 
aus dem Diskurs der Fachleute eli-

72  Ebd., S. 205.
73  Ebd., S. 206.
74  Ebd.
75  Ebd., S. 272ff. (272).

miniert, und [der Autor des Artikels 
Wilhelm] Bode konnte feststellen: 

»Im allgemeinen hat jetzt in der Wis-
senschaft diese tolerante Ansicht ge-
siegt. Allgemein wird jetzt anerkannt, 
daß nicht wenige Trinker von Haus 
aus Psychopathen sind, bei denen die 
Trunksucht nichts weiter ist als eine 
Erscheinungsform ihres allgemein 
kranken Zustands.«“76

Diese Entwicklung ging mit der 
Ausbreitung der Idee der Absti-
nenz einher. Die, in Vereinigun-
gen wie den Guttemplern und den 
Blaukreuzlern organisierten, Prot-
agonisten der Enthaltsamkeits-
bewegung gewannen innerhalb 
der Antialkoholbewegung ab den 
90er Jahren des 19. Jahrhunderts 
an Einfluss.77 Damit geriet auch 
der Konsum von Bier und Wein 
und somit der Alkoholkonsum in 
den „höheren Schichten“ in den 
Blick.78 In diese Zeit fällt auch die 
Entwicklung alkoholfreier Geträn-
ke, wie Sinalco.79 Dieses Getränk 
wurde von dem mit Karl May be-
freundeten Friedrich Eduard Bilz 
(1842–1922), der in Radebeul 
ein Sanatorium betrieb, entwickelt 
und zunächst unter dem Namen 
›Bilz-Brause‹ vermarktet.80 

Spannend ist die Frage, inwieweit 
May, der ab 1900 einen neuen 
literarischen Anspruch vertrat 
und dabei Affinitäten zur Le-

76  Ebd., S. 252.
77  Ebd., S. 218ff.
78  Ebd., S. 229.
79  Ebd., S. 257.
80  Holger Kuße: „Es sei Friede!“ – Karl 

May, der Pazifismus und die Lebens-
reformbewegungen seiner Zeit. In: 
Holger Kuße (Hg.): Karl Mays Frie-
denswege. Sein Werk zwischen Völ-
kerstereotyp und Pazifismus. Bam-
berg, Radebeul 2013, S. 11ff. (80).
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bensreformbewegung entwickel-
te, der auch der damals weithin 
bekannte Naturmediziner Bilz 
zuzurechnen war,81 im Alter dem 
Alkohol abschwor. Nicht nur die 
Erwähnung des Biergenusses in 
Beirut im Reisetagebuch, son-
dern auch der Kauf eines großen 
Fasses Weißwein in Port Said am 
15.12.189982 sind Belege dafür, 
dass die Orientreise bezüglich 
des Alkoholgenusses noch kei-
nen Einschnitt brachte. Noch 
am 16. September 1904 schreibt 
May an Fehsenfeld: Da kamen die 
Weinproben. Maschallah! So splen-
did war das nicht gedacht! Und 
das »Forster Ungeheuer« wurde 
sofort bei dem Schopf genommen. 
Brillant! Das ist Klärchens Lieb-
lingstropfen.83 Bei einem Besuch 
in der Villa ›Shatterhand‹ am 
9.5.1905 will Aladár von Pivny 
bei einem „reichen Nachtmahl[]“ 
mit May „verschiedene Weine“ 
genossen haben.84

Es gibt jedoch verschiedene Äu-
ßerungen von Zeitgenossen, die 
für eine weitgehende Abstinenz 
des alten May zu sprechen schei-
nen. Ein Indiz ist eine Formulie-
rung in dem von Friedrich Ernst 
Fehsenfeld 1933 diktierten Be-
richt über sein Verhältnis zu Karl 
May. Dort heißt es zu seinem er-
sten Besuch bei Karl May 1891: 
„Zu dieser Zeit verachtete K. M. 
weder Wein noch Cigarren noch 

81  Vgl. ebd., S. 77ff.
82  Sudhoff/Steinmetz, Chronik II, wie 

Anm. 59, S. 323.
83  Karl May: Briefwechsel mit Friedrich 

Ernst Fehsenfeld I (GW 91). Bam-
berg, Radebeul 2007, S. 458.

84  Dieter Sudhoff/Hans-Dieter Stein-
metz: Karl-May-Chronik Band III 
1902–1905. Bamberg, Radebeul 
2005, S.  504.

Spielkarten.“85 Dies spricht für 
eine spätere Änderung. Meckel 
führt nach einem Hinweis auf die-
sen Beleg in seiner Studie weitere 
Belege für eine Abstinenz Mays 
ab 1905 an, so dessen eigene Aus-
sage in einem Brief an Rechtsan-
walt Rudolf Bernstein von 1905, 
er habe der Zigarre, dem Wein, 
dem Bier und auch noch Anderem 
entsagt […] und einen Bericht des 
Augsburger Redakteurs Dr. Hans 
Rost über eine Begegnung mit 
May 1907.86 Er relativiert diesen 
Befund jedoch durch die Anfüh-
rung eines Berichts des Verlags-
Prokuristen Otto Hartmann, der 
im gleichen Jahr in Regensburg 
mit May „Frankenwein“ getrun-
ken haben will.87

Ein weiteres Zeugnis für einen 
fortdauernden Weingenuss des 
Schriftstellers ist auch die von 
Klara May geschriebene und mit 
„Ihre alten May’s“ unterschriebe-
ne Postkarte vom 14.3.1909 an 
Mays slowenischen Leser August 
Fabiani, der dem verehrten Autor 
immer wieder ›Picolit‹-Wein aus 
eigener Produktion übersandte. 
Diese beginnt wie folgt: „Vielen 
Dank für den prachtvollen Wein! 
Wir haben heute ein Glas auf Ihr 
Wohl getrunken.“88 Wenn May am 
4.1.1910 schreibt: ich spiele, trin-
ke und rauche nicht,89 so dürfte er 

85  Friedrich Ernst Fehsenfeld (Manu-
skript Paula Fehsenfeld): Fehsenfeld 
über May. In: May, Briefwechsel mit 
Fehsenfeld II, wie Anm. 67, S. 409ff. 
(411). Hervorhebung von mir.

86  Meckel, wie Anm. 54, S. 79.
87  Ebd. 
88  Hans Grunert (Hg.): Karl-May-

Handschriften aus der Sammlung 
des Karl May Museums Radebeul. 
Radebeul 2012, S. 269, 282. Fette 
Hervorhebung von mir.

89  Dieter Sudhoff/Hans-Dieter Stein-
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damit einen über den gelegentli-
chen Genuss kleinerer Quantitä-
ten hinausgehenden Alkoholkon-
sum gemeint haben. Der Schrift-
steller Hermann Waldemar Otto 
berichtet über eine Begegnung 
mit dem Autor am 25.4.1910: 
„[E]r trank zum Abendessen eine 
halbe Flasche leichten Mosel mit 
einem Schuß Fachinger und nipp-
te auch dann noch an seinem Gla-
se als ich bereits mit der zweiten 
Flasche Rauenthaler Berg […] 
fertig war.“90 Wir dürfen uns den 
alten May somit zwar nicht als 
strengen Abstinenzler vorstellen, 
aber als sehr maßvollen, kontrol-
lierten Weintrinker. Dieses ver-
änderte Verhältnis zu Bier und 
Wein, das tatsächlich mit den er-
sten Beteuerungen Mays, er trin-
ke keinen Alkohol mehr, d. h. um 
1905 eingesetzt haben dürfte, ist 
sicherlich mit bedingt durch sei-
ne wachsenden gesundheitlichen 
Probleme. Es spiegelt jedoch auch 
einen veränderten Lebensstil wi-
der, der das neue gesellschaftliche 
Bild des Alkohols und die Forde-
rungen der Abstinenzbewegung, 
wenn auch nicht bis zu letzten 
Konsequenz, aufgriff.

III. Alkoholische Getränke 
in Karl Mays Werk

III.1. Erster Streifzug 

Der Konsum von alkoholi-
schen Getränken war für 

Karl May nicht nur ein prägendes 
Kindheits- und Jugenderlebnis 
und Bestandteil seines bürgerli-

metz: Karl-May-Chronik. Band V 
1910–1912. Bamberg, Radebeul 
2006, S. 19.

90  Ebd., S. 111.

chen Lebensstils, sondern spielt 
auch in seinem Werk eine bedeu-
tende Rolle, wie der nun folgende 
›Streifzug‹ durch seine Erzählun-
gen zeigt.

Wein wird von den brandenbur-
gischen Raubrittern in Mays frag-
mentarischem Romanerstling Der 
beiden Quitzows letzte Fahrten 
(1876/77) so exzessiv genossen, 
daß […] der alte Kellermeister, 
des Laufens kaum ein Ende sah.91 
Denn, so Claus von Quitzow, 
»Durst, ja Durst, […] den hat ein 
wackerer Rittersmann ja zu aller 
Zeit.«92 Der aus Humpen93 genos-
sene Wein ist für die Ritter All-
tagsgetränk, die Möglichkeit sei-
nes reichlichen Genuss verschaf-
fen sie sich dadurch, dass sie dem 
Volke das Seinige […] nehmen.94 
Der Autor nutzt hier den exzessi-
ven Genuss eines für die meisten 
zeitgenössischen Leser des Ro-
mans im realen Leben nur schwer 
erreichbaren alkoholischen Ge-
tränks als Mittel zur negativen 
Charakterisierung von Protago-
nisten und schafft gleichzeitig, 
historisch durchaus korrekt,95 
eine Szenerie des ausgehenden 
Mittelalters, in dem Alkohol im 
gemeinsamen Gelage genossen 
wird und der ›standfeste‹ Trin-
ker hoch geachtet wird. Starker 
Weingenuss charakterisiert auch 
die adligen Husarenoffiziere 
des frühen 19. Jahrhunderts in 
der Humoreske Husarenstreiche 
(1878). Wenn hier der spätere 
›Marschall Vorwärts‹ Blücher als 

91  Karl May: Der beiden Quitzows letzte 
Fahrten (HKA I.4), S. 304.

92  Ebd., S- 336.
93  Ebd., S. 351.
94  S. 336.
95  Spode, wie Anm. 23, S. 68. 
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junger Leutnant mit einem kräf-
tigen Zuge einen ziemlich um-
fangreichen Humpen, in welchem 
der dunkelglühende Burgunder 
blinkte, leert,96 ist Trink festigkeit 
eine positive Eigenschaft des 
schneidigen preußischen Jung-
offiziers und steht französischer 
Rotwein für die Privilegiertheit 
des Adels. Auch in der Dessauer-
Humoreske Der Scheerenschleifer 
(1880) kennzeichnet Weingenuss 
die Zugehörigkeit zu einer höhe-
ren sozialen Klasse. Hier ordert 
der trinkfreudige ›alte Dessauer‹, 
dessen Charakterfacetten May, 
wie wir sehen werden, in dem von 
ihm genossenen Spektrum alko-
holischer Getränke spiegelt, in 
der Bude der ehrsamen Wittib Ve-
ronika Salzmeierin97 eine Flasche 
Wein »aber kein Katzenwasser«98. 
Reichlicher Genuss gegorenen 
Alkohols ist somit auch im Schee-
renschleifer keine negative Eigen-
schaft.

In der Abenteuererzählung Ein 
Dichter (1879) lässt sich der rei-
che Bankier Olbers »meine Flasche 
Madeira […] nicht nehmen«;99 der 
Likörwein steht hier für den pri-
vilegierten Genuss des Reichen. 
Auch im Roman Scepter und 
Hammer (1879/80) ist der Ge-
nuss eines (ausländischen) Weines 
ein Attribut der Wohlhabenden. 
Kapitän Arthur von Sternburg, 
einer der positiven Protagonisten 

96  Karl May: Husarenstreiche. In: Frohe 
Stunden. Reprint der KMG. Ham-
burg 2000, S. 198. 

97  Karl May: Der Scheerenschleifer. In: 
Old Firehand. Reprint der KMG. 
Hamburg 2003, S. 278. 

98  Ebd., S. 280.
99  Karl May: Ein Dichter. In: Der 

Waldkönig. Reprint der KMG 1980, 
S. 110. 

des Romans, sitzt mit anderen 
Militärs in Zivil auf der Veranda 
von Sternburg, wie das […] Schloß 
nach seinem Besitzer genannt wird 
und kredenzt eine Batterie feuri-
gen Sizilianers, welcher ihnen roth-
golden durch das Glas entgegen-
glänzte.100 Wie in Husarenstreiche 
werden adlige Offiziere nicht nur 
durch den Genuss eines qualita-
tiv hochwertigen alkoholischen 
Getränks charakterisiert, sondern 
auch dadurch, dass sie davon 
erhebliche Quantitäten bereits 
am Morgen vertragen können – 
schließt sich der Weingenuss doch 
ans gemeinsame Frühstück an.

Ausländischer Wein wird in dieser 
frühen Schaffensphase von May 
öfters erwähnt, so beispielsweise 
im China-Abenteuer Der Kiang-
lu (1880), wo beim Gastmahl 
eines reichen Chinesen ächte[r] 
Tintio [Fußnote: Ein feuriger, ro-
ther portugiesischer Wein] gereicht 
wird.101 Durch einen Wechsel der 
Umgebung und des Trinkgefä-
ßes macht May auch alten, sehr 
guten Wein102 zu einem Kennzei-
chen der Verdorbenheit: In Die 
Juweleninsel (1880–1882) erhält 
der schurkische Prinz Hugo von 
Süderland im Nonnenkloster 
bei Schloss Himmelstein sol-
ches Getränk in einem goldenen 
Ehrenhumpen, welcher jedenfalls 
noch aus der Zeit des Faustrechts 
stammte. Vielleicht […] schlürften 
auch die frommen Klosterfrauen 
zuweilen aus seiner goldenen Tie-

100  Karl May: Scepter und Hammer 
(HKA II.1), S. 140f. 

101  Karl May: Der Kiang-lu. In: Kleine-
re Hausschatz-Erzählungen. Reprint 
der KMG und der Buchhandlung 
Pustet. 1982, S. 267.

102  Karl May: Die Juweleninsel. HKA 
II.2, S. 75. 
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fe das Getränk der Wahrheit, der 
Liebe und Begeisterung.103 In dem 
1883 entstandenen Stambul-Teil 
des Orientzyklus wird Kara Ben 
Nemsi in eines jener griechischen 
Wein- und Kaffeehäuser geführt, 
in denen der Wert eines Menschen-
lebens gleich Null ist.104 In der 
abschreckend dargestellten ›Opi-
umhölle‹ trinkt der Held einen 
dicken, roten, griechischen Wein, 
dessen schlechten Geschmack man 
nicht begreifen kann, wenn man 
weiß, wie köstlich die großbeeri-
gen griechischen Trauben sind.105 
Hier entspricht die Qualität des 
Weins der Moral der Umgebung; 
dies wird noch verdeutlicht durch 
den Hinweis auf die Qualität des 
Grundstoffs, aus dem das alkoho-
lische Getränk hergestellt wurde.

In Mays Münchmeyer-Romanen 
ist Wein wieder meist ein luxuri-
öser Genuss der Reichen wie für 
Lord Eaglenest zu Beginn der 
abschließenden Deutschland-
Episode in Deutsche Herzen, 
deutsche Helden (1885–1888).106 
Hinzu tritt eine Funktion als 
Medizin und Stärkungsmittel, 
die den Wein von anderen al-
koholischen Getränken abhebt. 
So wird in Der Weg zum Glück 
(1886–1888) vom Doctor einem 
erkrankten Holzknecht Wein und 
Bouillon als Mittel gegen Aus-
zehrung verschrieben.107 Auch 
im Kerker der Mädchenhändler 
in Triest wird die halbverdurstete 

103  Ebd. 
104  Karl May: Von Bagdad nach Stambul 

(GR III), S. 464. 
105  Ebd., S. 465. 
106  Karl May: Deutsche Herzen, deutsche 

Helden. Reprint der Erstausgabe. 
Bamberg 1976, S. 2304. 

107  Karl May: Der Weg zum Glück (HKA 
II.30), S. 2640. 

Paula, die entführte Tochter des 
Talmüllers, nicht durch Wasser, 
sondern durch den von König 
Ludwig in einer Feldflasche mit-
geführten Wein gestärkt, der so-
fort neue Kraft und neues Leben 
durch ihre Adern rollen lässt.108 
Und: nach der Befreiung aus der 
Unterwelt will Fex seiner Gelieb-
ten nicht Wasser, sondern Wein 
als Labetrunk reichen.109 May ver-
mittelte hier den Kenntnisstand 
der von ihm gerne als Quelle 
genutzten Lexika: „[s]chließlich 
empfiehlt ja sogar Pierer’s Uni-
versal-Lexikon 1857 Alkohol als 
‚wichtiges Heilmittel‘.“110 Noch 
1911 schreibt der Autor in sei-
nem Schriftsatz An die 4. Straf-
kammer zur ›Scheidungsreise‹ 
mit Emma und Klara im Sommer 
1902: Sie [Emma] verbot mir und 
Frau Plöhn den Wein, weil er zu 
teuer sei, und doch wußte sie, daß 
mir wegen meiner Körperschwäche 
befohlen worden war, täglich eine 
Flasche Wein zu trinken.111

In der Jugenderzählung Das Ver-
mächtnis des Inka (1891/92) be-
gegnen wir Wein ausnahmsweise 
nicht als Genuss-, sondern als 
Nahrungsmittel, das zum Reise-
proviant gehört.112 Hier spielt das 
Lokalkolorit Südamerikas eine 
Rolle, in dem Wein, so zumin-
dest Mays Fiktion, kein knappes 
Luxusgut, sondern ein reichlich 

108  Karl May: Der Weg zum Glück (HKA 
II.31), S. 3311. 

109  Ebd., S. 3358. 
110  Kramer, wie Anm. 22, S. 38. 
111  Karl May: An die 4. Strafkammer des 

Königl. Landgerichts III in Berlin 
(Prozeß-Schriften Band 3. Hg. von 
Roland Schmid). Bamberg 1982, 
S. 78. 

112  Karl May: Das Vermächtnis des Inka 
(HKA III.5), S. 473. 
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verfügbares Alltagsgetränk ist. 
Die Tatsache, dass die jugend-
liche Identifikationsfigur Anton 
Engelhardt nach der Rückkehr 
nach Deutschland eine bedeutende 
Weinhandlung etabliert,113 kann 
angesichts des bei Entstehung des 
Romans noch frischen Eindrucks 
der Zahlungsklage seines Wein-
händlers gegen May als reizvoller 
autobiographischer Splitter inter-
pretiert werden.

Auch in den ›klassischen‹ Reise-
erzählungen, wo in der Wildnis 
zwangsläufig überwiegend Was-
ser getrunken werden muss, spielt 
Wein – neben den anderen alko-
holischen Getränken – eine Rolle. 
So ordert das ›Ich‹ Old Shatter-
hand in einer skurrilen Szene am 
Beginn von Satan und Ischariot I 
(1891) im schmierigen Hotel 
Meson de Madrid im mexikani-
schen Guaymas ein Glas Wein für  
[d]reißig Centavos […] nach 
deutschem Gelde ein halber Tha-
ler.114 Wein, der auch hier mit 
dem Anspruch eines – nach Anga-
be des Wirtes aus den köstlichsten 
Trauben gekeltert[en]115 – edlen 
Getränks verbunden wird, wird 
in der Realität des traurigste[n] 
und langweiligste[n] Ort[s] der 
Erde116 das reinste Gift, die wahre 
Schwefelsäure.117 Im zweiten Ka-
pitel von Satan und Ischariot II 
(1891) genießt Old Shatterhand 
dann sogar in der amerikanischen 
Wildnis einige Schlucke Wein […], 
von dem sich mehrere Flaschen in 
einem der [Proviant-]Wagen [für 

113  Ebd., S. 553. 
114  Karl May: Satan und Ischariot I 

(GR XX), S. 19f. 
115  Ebd., S. 20
116  Ebd., S. 1. 
117  Ebd., S. 20. 

das Bergwerk almaden alto] be-
fanden.118 Interessant ist hier, 
dass sich Winnetou, der dem Bier 
bekanntlich nicht abgeneigt ist, 
sich am Weingenuss nicht betei-
ligt. Im dritten Band des Romans 
(1892) profiliert sich das ›Ich‹ 
schließlich sogar als ›Kenner‹ rhei-
nischer Weinlagen. Beim überra-
schenden Wiedersehen in Albu-
querque will der deutsche Musi-
ker Franz Vogel den Helden mit 
dem exquisiten Genuss von Wein 
verwöhnen: Riedesheimer Berg 
um [F]ünfzehn Dollars pro Fla-
sche, den Shatterhand bereits am 
Etikett als gefälschten Rüdeshei-
mer erkennt. Tatsächlich handelt 
es sich um den reine[n] Essig- und 
Rosinenmoder! 119

Das in der Heimat spielende 
Kapitel am Beginn von »Weih-
nacht!« (1897) nutzt May zu ei-
ner Hommage an den Wein. Für 
das vielleicht siebzehnjährige[]120 
Schüler-Ich, in dem der spätere 
Old Shatterhand bereits deutlich 
angelegt ist, wird in dieser Epi-
sode der Traum von dem edlen 
Getränk aufgrund erster künst-
lerischer Erfolge Realität. Nach 
der unverhofften Einnahme von 
fünfundfünfzig Thalern für ein 
Weihnachtsgedicht und eine Mo-
tette munkelte [ich] sogar […] 
davon, natürlich zu mir selbst, 
daß ich mir unter Umständen 
eine halbe Flasche Wein, natürlich 
so billig und aber auch so gut wie 
möglich, gestatten werde. Welche 
Sorte ich wohl wählen und wie 

118  Karl May: Satan und Ischariot II (GR 
XXI), S. 118.

119  Karl May: Satan und Ischariot III 
(GR XXII), S. 147. 

120  Karl May: »Weihnacht!« (GR XXIV), 
S. 164. 
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hoch im Preis ich gehen dürfe, das 
beschäftigte mich sehr lebhaft in 
der halben Viertelstunde, welche 
dem Einschlafen vorauszugehen 
pflegte! 121 Wein ist auch hier ein 
Luxusgut, das dem nicht mit ma-
teriellen Gütern Gesegneten nur 
ausnahmsweise zugänglich ist. 
Dabei ist maßvoller Alkoholge-
nuss von Jugendlichen in der fik-
tiven Welt Mays durchaus erlaubt, 
wie auch die Episode im Wirts-
haus des menschenfreundlichen 
Wirtes Franzl im böhmischen Fal-
kenau belegt. Nach dem durststil-
lenden Genuss von drei Gläsern 
Buttermilch und Schankbier122 
trinken das ›Ich‹ und sein Schul-
kamerad Carpio beim Abendes-
sen den angebotenen Wein und, 
so der Ich-Erzähler, man [wird] 
mir glauben, daß ich mich nicht 
allzusehr nötigen ließ.123 Auch die 
notleidende Auswandererfamilie 
Hiller erhält in Franzls Wirtsstu-
be zum Essen Wein, der hier zu-
dem wieder in der Funktion eines 
medizinischen Stärkungsmittels 
eingesetzt wird.124 Und im wei-
teren Verlauf des Abends wird 
der Weingenuss fortgesetzt: nach 
einer spontanen Weihnachtsbe-
scherung für die armen Wanderer 
trinkt Franzl mit den beiden ›Stu-
denten‹ noch eine Flasche Wein.125 
In diesem Zusammenhang stellt 
May den Luxuscharakter dieses 
alkoholischen Getränks nochmals 
heraus. So wird Carpio infolge des 
ungewohnten Weines außerordent-
lich mitteilsam.126 Und der Ich-
Erzähler bekennt rückblickend: 

121  Ebd., S. 17. 
122  Ebd., S. 38. 
123  Ebd., S. 40. 
124  Ebd., S. 45ff. 
125  Ebd., S. 55. 
126  Ebd., S. 60. Hervorhebung von mir. 

[M]eine Bekanntschaft mit dem Wei-
ne und seine [sic] Wirkungen war 
damals genauso tief und umfassend, 
wie die Kenntnisse eines Eskimo über 
Datteln und Bananen127.

Auch in Mays Spätwerk spielt der 
Wein eine – allerdings gewan-
delte – Rolle: in Et in terra pax 
(1901) wird vor den pöbelhaften 
Ausschreitungen der britischen 
sogenannten »Pioneers der Civili-
sation« um den Edelmann Dilke 
gegenüber einem hochstehenden 
chinesischen Arzt Wein getrun-
ken.128 Auch hier ist Wein das 
alkoholische Getränk der Vermö-
genden; es spielen in dieser exem-
plarischen Darstellung europä-
ischen Fehlverhaltens im Orient 
allerdings auch ›härtere‹ Alkoho-
lika eine Rolle, worauf im Zusam-
menhang mit Mays Zuordnung 
verschiedener Alkoholika zu den 
moralischen Kategorien ›Gut‹ 
und ›Böse‹ zurückzukommen 
sein wird. In Im Reiche des silber-
nen Löwen III (1902) berichtet 
Pekala Kara Ben Nemsi von dem 
Weinkeller, den der persische 
Schah-in-Schah an seinem Hof, 
für vornehme Gäste, welche nicht 
Muhammedaner sind129, vorhält, 
und erzählt, wie sich Tifl als ju-
gendlicher Pferdejunge dort aus 
Zorn über Zurücksetzung durch 
seine Vorgesetzten mit zehn oder 
zwölf […] Flaschen bis zur Besin-
nungslosigkeit betrunken hat.130 
Diesem Verhalten des unreifen 
›Kindes‹ stellt May als Kontrast 
das des in seinem Reifungsprozess 

127  Ebd., S. 69. 
128  Karl May: Et in terra pax. Reprint 

der KMG. Hamburg 2001, S. 130. 
129  Karl May: Im Reiche des silbernen Lö-

wen III (GR XXVIII), S. 416. 
130  Ebd., S. 418. 
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weit fortgeschrittenen Kara Ben 
Nemsi gegenüber und verdeut-
licht damit eine gegenüber den 
›klassischen‹ Reiseerzählungen 
geänderte Bewertung des Weines: 
Bei einem Gastmahl des Ustad für 
Kara Ben Nemsi, das in europä-
ischem Ambiente stattfindet, wird 
die einzige Flasche Wein aufgetra-
gen, die er [der Ustad] hat. Kara 
Ben Nemsi verzichtet auf deren 
Genuss, nachdem er von Pekala 
erfahren hat, dass der Ustad Ab-
stinenzler und Vegetarier ist: »Al-
les, was gegoren ist, trinkt er nicht. 
Und alles, woran Blut war, ißt er 
nicht.«131 Hierzu passt, dass in 
der symbolbefrachteten Dorfge-
schichte Das Geldmännle (1903) 
Wein zu den Alkoholika gehört, 
die im zwielichtig-verbrecheri-
schen Milieu des Musterwirts 
getrunken werden. Das Angebot 
eines Glases Wein an den Mu-
steranton vor der entscheiden-
den Damepartie um das ›Bergle‹ 
wird ausgeschlagen. Anton bleibt 
nüchtern, während dem Muster-

131  Ebd., S. 565. 

wirt Bier und Wein in den Kopf 
[…] steigen und er die Immobilie 
an Anton verliert.132

Die geänderte Einstellung zum 
Wein wird auch in Winnetou IV 
(1909/10) deutlich. Beim abend-
lichen Diner des gealterten Old 
Shatterhand und seiner Ehefrau 
›Herzle‹ mit den hochkultivierten 
Indianerhäuptlingen Athabaska 
und Algongka im Hotel an den 
Niagarafällen spielt sich Folgen-
des ab: 

Vor unseren Gedecken stand Wein, vor 
den ihren aber Wasser. Das Herzle er-
klärte aufrichtig, daß wir daheim viel 
lieber Wasser als Wein beim Essen trän-
ken; da bekam der Kellner einen Wink, 
die Flaschen zu entfernen.133

(wird fortgesetzt)

132   Karl May: Erzgebirgische Dorfge-
schichten. Reprint der ersten Buch-
ausgabe. Bam-berg 1996, S. 488ff. 
(489).

133  Karl May: Winnetou IV (GR XXXIII), 
S. 67.
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Bereits am Beispiel des Weines 
wird deutlich, dass sich die 

Rolle der Alkoholika im Spätwerk 
verändert. Die edlen Protagonis-
ten verzichten sogar auf den maß-
vollen Genuss des in den Abenteu-
erromanen durchaus als luxuriö-
sem Genuss geschätzten Getränks 
– die Abstinenz wird zum Ideal.

Noch öfter als der in den meisten 
Weltgegenden teurere Wein wird 
in Mays fiktivem Kosmos das den 
breiten Massen leichter zugäng-
liche Bier getrunken. Dabei legt 
sich May schon früh auf ein volks-
tümliches Image des Gerstensaftes 
fest. So ist in der Dessauer-Hu-
moreske Die drei Feldmarschalls 
(1878) – im Krug serviertes – Bier 
im Wirtshaus das Getränk des Vol-
kes. Bei seinen Eintauchen in die 
Sphäre seiner Untertanen wird der 
›Alte Dessauer‹, den wir schon als 
Weingenießer vorgestellt haben, 
denn auch zum Biertrinker.134 
Vom Wein unterscheidet sich der 
Gerstensaft hier auch dadurch,  
dass er als Nahrungsmittel zum 
Frühstück auf dem mit Brod und 
Bier […] frugal besetzten Tische135 
steht. In den frühen historischen 
Humoresken Mays trinkt auch der 
Hochadel im Wirtshaus Bier in 
großer Menge, wenn er, wie der 

134  Karl May: Die drei Feldmarschalls. In: 
Karl May: Old Firehand. Reprint der 
KMG. Hamburg 2003, S. 189f.

135  Ebd., S. 181.

preußische Kronprinz Friedrich 
Wilhelm in Der Scheerenschleifer, 
inkognito als Handwerksbur-
sche reist: »Schlingt dieser Kerl 
einen solchen Doppelkrug von 
Braunbier in einem einzigen Zuge 
hinunter!«136 Reichlicher Bierge-
nuss ist kein Zeichen von Alkoho-
labhängigkeit, sondern signalisiert 
kernige, volksnahe Männlichkeit. 
In Deutsche Herzen, deutsche Hel-
den feiern die ebenso guten wie 
bodenständigen Protagonisten 
Sam Barth und Karl (von) Zim-
mermann ihr zufälliges Wieder-
sehen auf dem Bahnhof von Wie-
senstein, indem wir ein Glas Bier 
mit einander trinken. Dabei ord-
net Zimmermann dieses alkoholi-
sche Getränk als Nahrungsmittel 
ein, ist er doch im schönen Bayern-
lande geboren […], wo der Säug-
ling schon Bier anstatt der Milch 
zu trinken bekommt.137 Im bäu-
erlich volkstümlichen Milieu von 
Der Weg zum Glück frönen un-
terhalb des Adels Gut und Böse, 
Reich und Arm dem Biergenuss, 
so die ›Lichtgestalt‹ Wurzelsepp, 
der in geeigneter Situation ein 
Bier nach dem anderen vertragen 
kann138 und die zum Tanzabend 
im böhmischen Slowitz zusam-

136 May, Scheerenschleifer, wie Anm. 97, 
S. 269.

137  May, Deutsche Herzen, wie Anm. 
106, S. 2597.

138  Karl May: Der Weg zum Glück (HKA 
II.28), S. 1665.

Sie bestellten Brandy …

Hartmut Wörner

Alkohol in Karl Mays Leben und Werk (II)
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mengekommenen Jungbauern.139 
Aus dem 1880–1888 entstande-
nen Orientzyklus, in dem Bier im-
mer wieder eine Rolle spielt, sei in 
diesem Überblick nur eine Stelle 
herausgegriffen: Im Khan von Sbi-
ganzy wird selbstgebrautes Bier 
ausgeschenkt, dessen Rezept von 
einem bayerischen Sendling des 
Gambrinus140 hinterlassen wurde. 
Im Gespräch mit dem Wirt offen-
bart sich Kara Ben Nemsi als Bier-
experte: 

»O, in Baweria kennt jedes Kind die-
ses Geheimnis. Ich kenne sogar mehrere 
Geheimnisse der Biere und weiß, wie 
man dunkle und lichte macht, schwe-
re und leichte, auch ganz helle, welche 
man Ak arpa suju [Fußnote: Weiß-
bier] nennt.«141

Die Qualität des Bieres als un-
schädliches Genussmittel wird 
hier nicht nur durch die Schilde-
rung des Genusses einer größeren 
Quantität durch Kara Ben Nem-
si und seine Begleiter,142 sondern 
auch dadurch dargestellt, dass der 
Ich-Held die Einwohnerschaft 
von Sbiganzy mit Gerstenwasser 
bewirtet143 und dabei auch den 
Frauen und Kinder[n] […] eini-
ge Krüge mit Bier zugestellt wer-
den.144 Der im Bier enthaltene 
Alkohol wirkt positiv, indem er 
bei der Überwindung kultureller 
Grenzen hilft: die äußere zeremo-
nielle Hülle, in welcher der Orien-

139  Karl May: Der Weg zum Glück (HKA 
II.29), S. 1811f.  Nur die reichen, 
verbrecherischen Vater und Sohn 
Osec trinken in dieser Episode Wein.

140  Karl May: Durch das Land der Skipe-
taren (GR V), S. 240.

141  Ebd., S. 239.
142  Ebd., S. 241.
143  Ebd., S. 327.
144  Ebd., S. 329.

tale sich dem Fremden gegenüber 
stets zeigt, wurde von dem Arapa 
suju hinweggespült.145 Bier wird 
auch in Die Sklavenkarawane 
(1889/90) durch den Ornitholo-
gen Ignaz Pfotenhauer nicht mit 
Alkoholismus, sondern mit herz-
haftem Genuss – »Ja, a gutes Bier 
mit Rettich und Würstel, das ist bei 
uns zu haben […] in Bayern.«146 – 
und männlicher Verbrüderung 
– »So aan Smollis muß mit Bier 
begossen werden […]«147 verknüpft.

In Mays amerikanischen Reise-
erzählungen wird das positive Bild 
des Bieres als wohlschmeckendes, 
›sauberes‹ Nahrungs- und Ge-
nussmittel der ›Braven‹ besonders 
dadurch unterstrichen, dass nicht 
nur Old Shatterhand, sondern 
auch Winnetou Bier trinkt. In 
der, von May später in die Buch-
ausgabe des Winnetou II inte-
grierten Reiseerzählung Der Scout 
(1888/89) kommt der edle Rote 
in ein Lokal im texanischen Ma-
tagorda, wo bereits das ›Ich‹ und 
Old Death beim deutsche[n] La-
gerbier148 sitzen. »Ich bitte um ein 
Glas Bier, deutsches Bier!« sagte der 
Indianer mit wohlklingender, sono-
rer Stimme und prüft das Getränk 
vor dem ersten Schluck mit behag-
lichem Kennerblick149. Auch in Sa-
tan und Ischariot II wird anlässlich 
Winnetous Aufenthalt in Dresden 
bestätigt, dass der Apatsche Bier 
[…] sehr gern, wenn auch nur 
mäßig trank.150 In den von der 
›Zivilisation‹ berührten Regionen 

145  Ebd., S. 330.
146  Karl May: Die Sklavenkarawane  

(HKA III.3), S. 322.
147  Ebd., S. 487.
148  Karl May: Winnetou II (HKA IV.13), 

S. 46.
149  Ebd., S. 57.
150  May, Satan II, wie Anm. 118, S. 250.
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des ›Wilden Westens‹ ist Bier nicht 
nur das Getränk der deutschen 
Auswanderer,151 sondern auch das 
solider ›Yankees‹. Dies zeigt das 
Beispiel einer Farmersfamilie in 
Der Schatz im Silbersee (1890/91) 
– einfache, unbefangene, fromme 
Leute,152 bei denen es selbstge-
brautes Haus bier153 gibt. Bier ist 
in Mays fiktiver Welt ein unein-
geschränkt positiv bewertetes Ge-
tränk. Da ist es nur konsequent, 
dass in Deadly Dust (1880), spä-
ter integriert in Winnetou III, der 
Inhaber des ›Store and boarding-
house of yellow-water-ground‹154 
für die Fälschung von angeblich 
echte[m] Burton-Ale aus Burton 
in Staffordshire155 von Bob, dem 
farbigen Mitglied der Reisegrup-
pe um Old Shatterhand und 
Winnetou, bestraft wird.156 Die 
Fälschung englischen Bieres, dies-
mal ist es [e]cht englisches Porter 
durch einen geldgierigen ameri-
kanischen Wirt spielt erneut eine 
Rolle in Satan und Ischariot III 
(1892).157

Auch das – nur noch ausnahms-
weise in aktiver Heldenrolle be-
nötigte und ansonsten eher kon-
templative – ›Ich‹ im Spätwerk 
Et in terra pax (1901) nimmt in 
Penang  gerne die Gelegenheit 
wahr, deutsches Bier bei öster-
reichischen Wirtsleuten zu trin-
ken; eine Episode, die May auch 

151  Ebd., S. 83.
152  Karl May: Der Schatz im Silbersee. 

Sechste Auflage. Stuttgart, Berlin, 
Leipzig o. J. (1907), S. 201.

153  Ebd., S. 200.
154  Karl May: Winnetou III (HKA 

IV.14), S. 267.
155  Ebd., S. 268.
156  Ebd., S. 278f.
157  May, Satan III, wie Anm. 119, S. 61ff. 

(61).

in der erweiterten Fassung Und 
Friede auf Erden! (1904) nicht 
gestrichen hat.158 Im Übrigen je-
doch verliert auch das Bier im Al-
terswerk seine Rolle als naturrei-
nes Nahrungsmittel bodenstän-
diger, guter Menschen, das selbst 
von den Superhelden nicht ver-
schmäht wird. Soweit das Getränk 
nach dem Pax-Roman überhaupt 
noch erwähnt wird, wird nun, wie 
in der bereits erwähnten Szene 
in der Dorfgeschichte Das Geld-
männle, seine Zugehörigkeit zu 
den berauschenden Getränken, 
die den Bewusstseinszustand ne-
gativ beeinflussen, in den Vorder-
grund gestellt.

Eine ganz besondere Rolle un-
ter den alkoholischen Getränken 
spielt in Mays Werk der Brannt-
wein. In einem ersten Überblick, 
der in den nachfolgenden thema-
tischen Kapiteln zu vertiefen sein 
wird, ist auch hier wieder der ›Alte 
Dessauer‹ zu erwähnen, dessen 
facettenreiche Rolle zwischen re-
gierendem Fürst, erfolgreichem 
Militärführer, volkstümlich-bo-
denständigem Mann und unge-
hobeltem Grobian sich im diffe-
renzierten Spektrum der von ihm 
in unterschiedlichen Situationen 
genossenen alkoholischen Geträn-
ke spiegelt. So zeigt sich der Fürst 
in der Humoreske Der Pflau-
mendieb (1879) nun auch noch 
als Schnapskenner. Der wieder 
einmal inkognito reisende ›Des-
sauer‹ ordert in einem Wirtshaus 
Genèvre (Wachholderschnaps). 
Nach dem Genuss eines großen 
Stamper[s]159 gibt der große Ken-

158  May, Pax, wie Anm.  128, S. 339. 
Vgl. auch: Karl May: Und Friede auf 
Erden! (GR XXX), S. 205f. (205).

159  Karl May: Der Pflaumendieb. In: Der 
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ner alkoholischer Getränke sein 
fachmännisches Urteil ab: 

»Hier hat sie Ihre zwei guten Groschen; 
aber das Zeug ist der reine Fusel und 
keinen Heller werth, hol’s der Teufel, 
und Sie dazu!«160

In Scepter und Hammer nutzt der 
kühne Kapitän Arthur von Stern-
burg Grog, Rum und Tabak als 
Mittel zur ›Betäubung‹ der Ma-
trosen auf dem feindlichen Flag-
genschiff.161 Hier ist erkennbar, 
dass gebrannter Alkohol in seiner 
Wirkung bei May eine andere 
Qualität hat als gegorene Geträn-
ke.

An anderen Stellen wird die, im 
Fortgang dieser Studie noch ver-
tieft zu behandelnde, besondere 
›moralische Qualität‹ gebrannten 
Alkohols bei May deutlich. So 
treffen in einer Szene im Amerika-
Teil von Deutsche Herzen, deutsche 
Helden in der Venta zur gelehr-
ten Emeria in Prescott/Arizona 
verschiedene Akteure aufeinan-
der. Während der gute, deutsche 
Trapper Sam Barth Bier (eine 
Flasche Porter162) zu sich nimmt, 
und der vermögende Bösewicht 
Roulin Wein konsumiert,163 be-
stellt der verbrecherische Alfonzo 
Schnaps.164 In Winnetou I (1893) 
behindert die Brandy-Sucht der 
Surveyor-Gruppe unter Oberinge-
nieur Bancroft massiv die Vermes-
sungsarbeiten an der Bahnstrecke, 
was schließlich dazu führt, dass 

Waldkönig. Reprint der KMG. Ham-
burg 1980, S. 194.

160  Ebd., S. 195.
161  May, Scepter, wie Anm. 100, S. 155.
162  May, Deutsche Herzen, wie Anm. 

106, S. 1186.
163  Ebd., S. 1175ff.
164  Ebd., S. 1173f.

sich Bancroft vom leitenden Inge-
nieur der Nachbarsektion vorhal-
ten lassen muss, dass seine Lebens-
aufgabe […] im Brandyfasse zu 
stecken scheine.165 Brandy hat, an-
ders als Bier und meist auch Wein, 
bei May massive Auswirkungen 
auf die Leistungsfähigkeit im ›bür-
gerlichen Beruf‹ – Bancroft liegt 
halbe Tage lang total betrunken an 
der Erde,166 der Schnaps wird in 
diesem Kontext als verderbliche[s] 
Getränk167 gekennzeichnet. Nur 
das ›Ich‹, der künftige Superheld, 
trinkt keinen Tropfen168 und erle-
digt die Vermessungs-Arbeit. Der 
liebste[] Trinkkumpan des Ober-
ingenieurs ist Rattler, der An-
führer der zwölf Westmänner, die 
uns zur Unterstützung beigegeben 
waren169. Auf die Bedeutung des 
Schnapsgenusses dieses Protago-
nisten wird im Rahmen der ver-
tieften Betrachtung zur morali-
schen Bedeutung des Branntweins 
als ›Getränk des Bösen‹ noch zu-
rückzukommen sein.

Die, signifikant von der Einord-
nung der gegorenen Alkoholika 
abweichende, Qualifizierung des 
Branntweins als ›verderbliches 
Getränk‹ zieht sich bis ins Alters-
werk. Im Mir von Dschinnistan 
(1907/09) nutzt May die Darstel-
lung der Ereignisse rund um das 
Begrüßungsmahl bei den Ussul, 
um den Genuss von Schnaps, der 
hier als Simmsemm, zu deutsch: 
Doppelgift170 bezeichnet wird, mit 

165  Karl May: Winnetou I (HKA IV.12), 
S. 44ff (44).

166  Ebd., S. 37.
167  Ebd.
168  Ebd.
169  Ebd., S. 46.
170  Karl May: Der Mir von Dschinnistan. 

Reprint der KMG und der Buch-
handlung Pustet. 1976, S. 82.



5Mitteilungen der KMG Nr. 190/Dezember 2016

der dumpfen kriegerischen Gesin-
nung in Verbindung zu bringen, 
deren Überwindung das zentrale 
Anliegen des Romans ist. Die Frau 
des Priesters der Ussul, kommen-
tiert den Anblick des betrunke-
nen Halef, der mit den Offizieren 
der Ussul unter Alkoholeinfluss 
Schlachtpläne geschmiedet hat: 

»Da hast Du gleich den ganzen Ge-
gensatz zwischen Erde und Himmel! 
Bei uns hier oben ertönen Engels- und 
Friedensworte; da unten aber führt 
der Simmsemm das Wort und spricht 
vom Exerzieren und Marschieren!«171

Nur eine relativ untergeordne-
te Rolle spielen andere alkoho-
lische Getränke im literarischen 
Kosmos Karl Mays. Ab und an 
wird in Episoden, die in zivilisier-
ten Gegenden spielen, von den 
Reichen und/oder Mächtigen 
Champagner getrunken, oft zur 
Feier besonderer Ereignisse. So 
im Weg zum Glück bei der Er-
öffnung des neuen Theaters in 
Scheibenbad in Anwesenheit von 
König Ludwig: Und als endlich 
gar der Champagner erschien, so 
öffneten die schaumig perlenden 
Tropfen auch der Muthlosesten den 
Mund.172 Negativ besetzt ist der 
Sekt in Satan und Ischariot II, wo 
der Niedergang des Ölprinzen 
Konrad Werner zum Alkoholiker 
bereits bei der Feierlichkeiten zu 
seiner Hochzeit beginnt: Zwei 
Stunden nach der Trauung war 
Werner so – – betrunken, daß er 
verschwinden mußte. Er ließ sich 
erst nach einigen Stunden wieder 
sehen und setzte sich gleich wieder 

171  Ebd., S. 91.
172  Karl May: Der Weg zum Glück (HKA 

II.31), S. 3472.

zum Champagner.173 Der von ei-
nem besonders teuren Getränk 
erzeugte Rausch legt die dunkle 
Seite Werners frei. Er wird vulgär, 
beleidigend und gewalttätig.174

Ziehen wir eine Zwischenbilanz: 
Alkoholische Getränke spielen 
in Karl Mays Werk bis 1901 eine 
erhebliche Rolle, wobei sehr deut-
lich zwischen gegorenem Alkohol 
und Branntwein unterschieden 
wird. Wein ist das Getränk des Lu-
xus, der gehobenen Lebensqua-
lität, das aufgrund seines hohen 
Preises regelmäßig von Wohlha-
benden und nur ausnahmsweise 
auch von ärmeren Menschen, die 
von ihm träumen, getrunken wird. 
Vor anderen Alkoholika zeichnet 
ihn die Qualität eines Stärkungs- 
und Heilmittels aus. Getrunken 
wird Wein von guten wie bösen 
Protagonisten. Bier hingegen ist 
das erschwingliche, naturreine 
Getränk der bodenständigen, gu-
ten Menschen, das deshalb selbst 
von Winnetou – in Maßen – gerne 
getrunken wird. Dabei ist Bier, das 
somit durchaus in Bezug auf Mays 
Werk mit Melk „als privilegierter 
Teil der Oberklasse Alkohol“175 
charakterisiert werden kann, mehr 
Nahrungsmittel als Alkohol; auch 
bei Genuss größerer Quantitäten 
treten meist keine oder geringe 
physische Beeinträchtigungen auf. 
In den frühen Erzählungen und 
den Kolportageromanen können 
Helden viel Bier ›vertragen‹; in den 
Reiserzählungen ist die von den 
„moralisch höchststehenden“176 

173  May, Satan II, wie Anm. 118, S. 230.
174  Ebd., S. 230f.
175  Ulrich Melk: Das Werte und Nor-

mensystem in Karl Mays Winnetou-
Trilogie. Paderborn 1992, S. 25.

176  Ebd.
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Superhelden bei ihren Kontakten 
mit der Zivilisation genossene 
Menge immer sehr mäßig. Brannt-
weingenuss ist hingegen die Sache 
der Helden nicht. Mit wenigen 
Ausnahmen (maßvoller Schnaps-
genuss des ›Alten Dessauers‹ und 
des Wurzelsepp in wenigen Epi-
soden) kennzeichnet er vielmehr 
moralisch tiefstehende Akteure 
sowie Situationen und führt auch 
zu körperlichen Ausfallerschei-
nungen.

Exemplarisch kann man sich die 
Facetten des in Mays Literatur 
vor dem Spätwerk transportier-
ten Bildes vom Alkohol anhand 
des 1891 entstandenen Texts In 
der Heimath vor Augen führen. 
In dieser Deutschland-Episode 
des später in die ›Gesammelten 
Reiseerzählungen‹ unter dem 
Titel Satan und Ischariot aufge-
nommenen Romans, die zu Mays 
Lebzeiten unveröffentlicht blieb, 
trinkt das ›Ich‹ während einer 
Fußwanderung durch das Erzge-
birge zum Essen Bier, das bei ei-
nem Preis von sechs Pfennige[n]177 
auch für Ärmere erschwinglich 
ist. Die bei der Dorfbevölkerung 
ebenfalls verbreiteten178 Spiritus-
sachen lehnt er ab,179 spendiert 
aber den aus der Sicht der armen 
Gebirgler nur für steenreiche Leu-
te erschwinglichen Wein als Stär-
kungs- und Heilmittel.180 Im gut 
bürgerlichen Gesangverein wird 
nach den Proben gerne Bier ge-
trunken; der Gerstensaft steht 
somit auch für behagliche soziale 

177  Karl May: In der Heimath. In: Old 
Shatterhand in der Heimat (GW 79). 
Bamberg, Radebeul 1994, S. 42.

178  Ebd.
179  Ebd., S. 64.
180  Ebd., S. 48f. (48).

Verbundenheit.181 Die These des 
isoliert lebenden Professors, dass 
Bier […] wirklich Gift sei, wird 
vom ›Ich‹ durch Ausführungen zu 
seinen Bestandteilen und zur Gä-
rung ›wissenschaftlich‹ widerlegt. 
Bier, so belehrt ›Old Shatterhand 
in der Heimat‹ seinen akademi-
schen Mentor in der Disziplin der 
Linguistik, ist nicht nur ein an-
genehmes Erfrischungsmittel, son-
dern sogar ein nahrhafter Behelf 
zur Stillung jedes etwaigen He-
ringsdurstes.182 Bei einem feucht-
fröhlichen Fest im Gesangverein 
wird der menschenscheu[e]183 Pro-
fessor zu einer sozialeren, lebens-
lustigeren Haltung bekehrt, die 
ihn fürderhin zum Besucher des 
Dorfgasthofes werden lässt, um 
dort jeden Abend […] zwei Gläser 
[Pilsener] zu trinken und zu je-
dem Glas eine Zigarre zu schmau-
chen.184 Gebrannter Alkohol, auf 
den May hier aus dramaturgischen 
Gründen zur drastischen Schilde-
rung einer feuchtfröhlichen Feier 
im Gesangverein nicht verzichten 
kann, wird den örtlichen Musi-
kanten vom ›Ich‹ nicht in Form 
von reinem Schnaps, sondern, 
sozusagen ›maskiert‹, als Grog 
spendiert. Auch in dieser Form 
führt er jedoch nicht nur zur Stei-
gerung der Fröhlichkeit, sondern 
zur, allerdings in drastischem Hu-
mor geschilderten, Zerstörung 
von Musikinstrumenten, die von 
den berauschten Musikanten als 
Schlitten benutzt werden.185

Von dem – letztlich unvernünfti-
gen, schadenbringenden, aber im 

181  Ebd., S. 52.
182  Ebd., S. 87.
183  Ebd., S. 106.
184  Ebd., S. 157.
185  Ebd., S.113ff. 
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Grunde harmlosen – Grog-Exzess 
bei Gelegenheit eines überbor-
denden Festes braver Menschen 
wird der gewohnheitsmäßi-
ge Genuss von reinem Schnaps 
klar unterschieden. Dieser führt 
bei der Mutter des späteren Öl-
prinzen Konrad Werner, einer 
Armenhäuslerin und haltlosen 
Persönlichkeit186 schließlich zu ei-
nem entsetzlichen Tod durch den 
Säuferwahnsinn.187 Ursache der 
Branntweinsucht ist dabei nicht 
die soziale Deklassierung, son-
dern die persönliche Unmoral der 
Mutter, die nicht – wie die ande-
ren armen Gebirgler – arbeitet, 
sondern sich als Bettlerin durch-
schlägt und ihr Kind hierfür förm-
lich an[]lernt188. Am Beispiel von 
In der Heimath wird besonders 
deutlich erkennbar, dass das von 
May in den Schaffensphasen vor 
der Orientreise in seinen Schriften 
geschaffene Bild des Alkohols af-
fin war zu dem, das die erste Mä-
ßigungsbewegung zur Zeit seiner 
Kindheit vertrat: als schädlicher 
Alkohol wird nur Branntwein 
angesehen, während insbeson-
dere das Bier ausgesprochen po-
sitiv bewertet wird. Trunksucht, 
die durch Schnapsgenuss auslöst 
wird, ist keine Krankheit, sondern 
ein Resultat persönlicher Haltlo-
sigkeit und somit unmoralisch. 

Einen Wandel des Bildes vom Al-
kohol können wir im Alterswerk 
nach 1901 feststellen: dort spielt 
der Genuss alkoholischer Geträn-
ke eine geringere Rolle; die Hel-
den werden abstinent. Nicht nur 
der Branntwein ist jetzt ›Dop-
pelgift‹, sondern auch gegorener 

186  Ebd., S. 196.
187  Ebd., S. 216f.
188  Ebd., S. 196.

Alkohol ist schädlich. Hier zeigt 
May, möglicherweise beeinflusst 
durch seinen Freund Friedrich 
Eduard Bilz, Nähe zu einer Strö-
mung der modernen Antikalko-
holbewegung. Nie aufgegriffen 
wird von ihm jedoch die – sich 
Anfang der 20. Jahrhunderts end-
gültig durchsetzende – Einstu-
fung der Trunksucht als patholo-
gisches Phänomen, das sich mo-
ralischen Bewertungen entzieht. 

III.2 Der Branntwein als 
›Getränk des Bösen‹

Bereits im vorigen Abschnitt 
wurde deutlich, dass in Mays 

literarischem Kosmos der Brannt-
wein – ganz anders als Wein und 
vor allem Bier – negativ besetzt 
ist. May misst dem gebranntem 
Alkohol bei der Charakterisie-
rung von Personen und Situatio-
nen eine ganz besondere Bedeu-
tung zu. Dieser gilt im Folgenden 
unser vertieftes Interesse.

In Mays erstem kompletten 
Roman Auf der See gefangen 
(1877/78) wirbt Clairon, die 
›Miss Admiral‹, in der Verklei-
dung eines Mannes in einer Spe-
lunke im Hafen von San Fran-
zisko eine neue Mannschaft für 
eine Piratenfahrt an. Im Gast-
raum wirft ein unbeschreiblicher 
Spiritusduft und Tabaksqualm 
[…] den Eintretenden förmlich 
zurück189 und der Wirt reagiert 
wie folgt auf Clairons Bestellung 
eines Glases Wein: »Wein? Seid 
ihr verrückt. Was soll ich hier mit 
dem albernen Getränke machen? 

189  Karl May: Auf der See gefangen. In: 
Karl May: Frohe Stunden. Reprint 
der KMG. Hamburg 2000, S. 271.
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Ihr bekommt eine Flasche Brandy, 
wie es hier Sitte und Gewohnheit 
ist.«190 Bereits in diesem frühen 
Roman wird somit Schnaps mit 
dem Milieu des Verbrechens in 
Verbindung gebracht. In der klei-
nen Reiseerzählung Three carde 
monte, mit der May 1879 sein De-
büt im ›Deutschen Hausschatz‹ 
gab, lehnt der ›Ich-Erzähler‹ Tim 
Kroner in der Rahmenhandlung 
Schnaps dezidiert ab: laßt mich 
mit dem Brandy in Ruhe191. Eine 
ganz andere Haltung zu gebrann-
tem Alkohol hat in der Erzäh-
lung selbst der Kapitalverbrecher 
Kanada-Bill, für den Whiskey ein 
Labsal ist.192 In dem in Ameri-
ka spielenden Teil von Deutsche 
Herzen, deutsche Helden taucht 
Schnaps als Getränk der Bösen in 
der auf der Plantage des Pflanzers 
Wilkins und seiner schönen Toch-
ter Almy auf. Der freigelassene 
Sklave Bommy, ein, so Wilkins, 
undankbarer, characterloser und 
selbstsüchtiger Wicht, schenkt in 
seiner Hütte Schnaps aus.193 Der 
Abwehrversuch des rechtschaffe-
nen Wilkins führt zu Konflikten: 

»Um mir nicht meine Leute zu verpe-
sten zu lassen, habe ich ihnen verboten, 
von ihm zu kaufen. Seit dieser Zeit sucht 
er mir auf alle Weise zu schaden.«194

So schenkt Bommy Branntwein 
an eine ganze Reihe von Schur-
ken aus: an die Bande von Bur-
kers, die die Pflanzung von Wil-

190  Ebd.
191  Karl May: Three carde monte. In: 

Karl May: Kleinere Hausschatzerzäh-
lungen. Reprint der KMG und der 
Buchhandlung Pustet. 1982, S. 45.

192  Ebd., S. 46.
193  May, Deutsche Herzen, wie Anm. 

106, S. 871.
194  Ebd.

kins überfallen will,195 an den 
schurkischen Pflanzer Leflor196 
sowie an den Räuber und Mörder 
Robin Walker.197 Da verwundert 
es nicht, dass Walker und Leflor 
den verbrecherischen Plan gegen 
Wilkins bei einer Flasche Rum 
aushecken.198 Wie in Amerika, so 
auch in Deutschland: In Der Weg 
zum Glück wird der ehemalige 
Zuchthäusler und zwielichtige 
Betrüger Hermann Arthur Willi-
bold Keilberg als Schnapstrinker 
und Alkoholiker dargestellt.199 
Mays berühmteste Jugender-
zählung Der Schatz im Silbersee 
(1890/91) beginnt mit einem 
Lehrstück ›in Sachen Alkohol‹. 
Der Hauptbösewicht des Ro-
mans, der Cornel Brinkley, der 
sich in Begleitung von zwanzig 
Tramps befindet, und bereits halb 
betrunken200 ist, benutzt auf dem 
Flussdampfer ›Dogfish‹ Schnaps 
zu einer ›Provokation des Bösen‹. 
Aufgrund einer Wette bietet der 
Cornel drei guten Protagonisten 
in beleidigender Absicht einen 
Drink an: Während der ›schwar-
ze Tom‹ annimmt, verweigert der 
Tonkawa-Indianer ›Großer Bär‹ 
das Angebot und nimmt die fol-
gende Ohrfeige von Brinkley hin, 
Old Firehand schließlich lehnt 
ebenfalls ab und züchtigt den 
Provokateur.201 Branntwein steht 
an dieser Stelle für die aggressi-
ve Präsenz des Bösen, auf die in 
unterschiedlicher Weise reagiert 
werden kann. In Der Oelprinz 
(1893/94) wird die Art des Al-
koholkonsums zu einer – sich erst 

195  Ebd., S. 891.
196  Ebd., S. 911.
197  Ebd., S. 897.
198  Ebd., S. 912.
199  May, Weg, wie Anm. 139, S. 2191.
200  May, Schatz, wie Anm. 152, S. 5.
201  Ebd., S. 5ff.
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im weiteren Verlauf der Hand-
lung bestätigenden – gestuften 
Einordnung der moralischen 
Qualität von Akteuren eingesetzt. 
In Forners Rancho stärkt sich die 
Gruppe aus dem schurkischen Öl-
prinzen Grinley, dem egoistisch-
materialistischen, aber nicht un-
seriösen Yankee-Bankier Rollins 
und dessen deutschem Buchhal-
ter Baumgarten: 

Grinley goß sich sofort ein Glas voll 
Brandy und leerte es in einem Zuge; 
schon nach kurzer Zeit hatte er der 
Flasche auf den Boden gesehen. Der 
Bankier mischte den Branntwein mit 
Wasser, während Baumgarten nur 
Wasser trank.202 

Zur negativen Charakterisierung 
von Protagonisten wird gebrannter 
Alkohol auch in den ›klassischen‹ 
Reiseerzählungen eingesetzt. Im 
1880 bis 1888 entstandenen Ori-
entzyklus wird, besonders in den 
auf dem Balkan spielenden Epi-
soden, Branntwein von Akteuren 
konsumiert, die dem Milieu des 
Schwerverbrechens angehören. 
In Ostromdscha trinken zwei Ver-
bündete der durch die Gruppe um 
Kara Ben Nemsi verfolgten Ver-
brecher Raki bis zum Exzess: Von 
zwei Krügen solchen Rakis hätte 
ein Rhinozeros betrunken werden 
müssen […].203 Auch die Aladschy, 
zwei Kapitalverbrecher, sind Lieb-
haber des Schnapses.204 Bei der 
den Großroman abschließenden 
Verfolgung des Schut betreten 
Kara Ben Nemsi und seine Be-

202  Karl May: Der Oelprinz (HKA III.6), 
S. 152.

203  Karl May: In den Schluchten des Bal-
kan (GR IV), S. 473.

204  May, Skipetaren, wie Anm. 140, 
S. 125ff.

gleiter den Newera-Khan in Gori, 
dessen Wirt, wie die Helden erst 
später erfahren, im Einverständnis 
mit dem Schut steht,205 und beob-
achten sofort zwei kräftige Kerle 
an einem Tisch beim Schnaps.206 
Hier signalisiert der Branntwein 
bereits den unter einer scheinbar 
friedlichen Oberfläche präsenten 
Einfluss des Bösen. Den Bezug 
zwischen der Phantasiewelt und 
der heimatlichen Realität stellt 
May durch folgende Bemerkung 
Halefs am Ende einer Suada über 
die negativen Seiten des Abend-
landes dar, der der Erzähler im 
ganzen doch nicht unrecht geben 
will: »Sobald ich die Gegend errei-
che, in welcher die Bildung und 
der Branntwein beginnt, kehre ich 
um.«207

Die beeindruckendste Dar-
stellung der Verknüpfung von 
Schnapskonsum und morali-
schem Tiefstand lieferte May in 
Winnetou I am bereits im vorigen 
Kapitel angeführten Beispiel von 
Rattler, des moralisch völlig ver-
kommenen Anführers der Schutz-
truppe der Surveyors, zu denen 
das ›Ich‹ gehört. Rattler wird als 
hochgradiger Alkoholiker dar-
gestellt. Nach der Niederlage in 
der Auseinandersetzung mit Old 
Shatterhand um den von diesem 
erlegten Grizzlybären begibt er 
sich zum Wagen, auf welchem das 
Brandyfaß lag. Ich sah, daß er sich 
Branntwein in den Becher laufen 
ließ, und wußte, daß er nun so lan-
ge trinken würde, bis er nicht mehr 
konnte.208 Der Brandy wird im 

205  Karl May: Der Schut (GR VI), S. 506.
206  Ebd., S. 491.
207  May, Skipetaren, wie Anm. 140, 

S. 78.
208  May, Winnetou I, wie Anm. 165, 
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weiteren Verlauf zum ›Treibmit-
tel‹ einer Gewaltspirale. Zunächst 
beleidigt der betrunkene Scout 
Winnetou, indem er ihm einen 
mit Brandy gefüllten Becher nebst 
Inhalt in das Gesicht schleudert. 
Rattler wird daraufhin von dem 
Apatschen niedergeschlagen.209 
Darauf erfolgt ein Mordanschlag 
Rattlers auf Winnetou, bei dem 
der sich schützend vor diesen 
werfende Mentor der Apatschen 
Klekih-petra von der Kugel töd-
lich getroffen wird.210 Schnaps-
konsum ist in dieser Episode 
mehr als ein Zeichen der Verkom-
menheit; der Branntwein, von 
dem Rattler förmlich durchtränkt 
ist, erhält hier die Qualität einer 
vernichtenden Kraft des Bösen.

Anders als bei Bier und Wein 
wandelt sich die Einordnung von 
gebranntem Alkohol auch im Al-
terswerk nicht. In Et in terra pax 
ist beim extrem pöbelhaften Auf-
treten der Engländer um Dilke 
in einem Hotel in Point de Galle 
auch Schnapsgenuss in Spiel.211 
Der ehrwürdige chinesische Arzt 
Wang soll gezwungen werden, 
Cognak [zu] trinken.212 Da-
bei dient, wie schon bei Rattler, 
Trunkenheit in Mays Darstellung 
nicht als ›mildernder Umstand‹:

Ich hatte es keineswegs mit Betrunke-
nen, sondern nur mit Aufgeregten zu 
thun; es ist fast unglaublich, welche 
Mengen von Alkohol dazu gehören, 
derartige Menschen wirklich betrun-
ken zu machen.213

S. 103.
209  Ebd., S. 113.
210  Ebd., S. 114.
211  May, Pax, wie Anm. 128, S. 321.
212  Ebd., S. 322.
213  Ebd.

Vertieft zu betrachten bleibt noch 
die bereits angesprochene Epi-
sode in Der ’Mir von Dschinni-
stan, in dem der von den Ussul 
als Simmsemm, d. h. Doppelgift, 
bezeichnete Branntwein eine be-
sondere Rolle spielt.214 Bei der 
offiziellen Begrüßung der Rei-
senden Kara Ben Nemsi und Ha-
dschi Halef wird der Schnaps vom 
Scheik als »Willkommen« gereicht. 
Zu dem von Kara als etwas […] 
ätzend Widerliches empfundenen 
und von Halef als Höllentrank 
und Teufelswasser bezeichneten 
Branntwein215 entspinnt sich fol-
gender Dialog:

»Das ist Simmsemm,« antwortete der 
Gefragte [Scheik der Ussul]. »Ihr 
habt den Namen bereits gehört. Die-
ser Trank wird aus viel Getreide und 
wenig Wurzelwerk gemacht und pflegt 
nur starken Leuten zu bekommen. Ich 
trinke ihn sehr gern!«

»Leider ja!« tadelte seine Frau, indem 
sie freundlich warnend den Finger hob. 
»Wer seinen Stamm dadurch glücklich 
machen will, daß er ihm mit gutem 
Beispiele vorangeht, der darf solches 
Zeug nicht trinken. Gott hat dem Men-
schen das Getreide gegeben, daß er das 
Brot, nicht aber Gift daraus bereite. 
Wer seinem Nächsten Gift anstatt des 
Brotes gibt, der tut, was er nicht soll! 
Wie gut schmeckt Euch dieses Brot, und 
wie wohl wird es Euch bekommen! Wie 
häßlich dagegen schmeckt dieser Simm-
semm, der jeden, der ihn oft genießt, in 
bösen Rausch oder schlimme Krankheit 
stürzt! Und doch sind beide, der Segen 
und der Fluch aus ganz denselben 
Früchten und Körnern gemacht!«216

Wenn auch Scheik Amihn und 
seine dem Simmsemm zuspre-

214  May, Mir, wie Anm. 170, S. 82ff. 
(82).

215  Ebd.
216  Ebd.
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chenden Ussul keine bösen Men-
schen sind, kennzeichnet hier der 
Schnaps die ›ardistanische‹, pri-
mitive Seite des Menschen. Dies 
wird noch unterstrichen durch 
die Betonung der unterschied-
lichen Möglichkeiten der Nut-
zung des Getreides als Grundstoff 
für ›Segen‹ oder ›Fluch‹. Dass 
Branntwein für den Fluch steht, 
wird im weiteren Fortgang der 
Episode verdeutlicht. Bei dem 
sich an das ›Willkommen‹ an-
schließenden Festgelage sprechen 
die Ussul stark dem Simmsemm 
zu. Zwar werden zunächst die 
meisten Ussul, [d]iese stämmigen 
Menschen […] nur heiter und et-
was gesprächiger davon217, der 
Schnapsrausch führt aber bei dem 
Denkmalsreiter, der bei Bedarf das 
leere Pferd auf dem Hauptplatz in 
der Stadt Ussula zum Reiterdenk-
mal des Mir von Ardistan ergänzt, 
zur Hybris, die ihn an seine Gott-
gleichheit glauben lässt: 

Der Mann saß steif an seiner Stelle, 
stierte nur grad vor sich hin und lallte 
immefort: »Ich bi – – bi – – nicht nur 
der ’Mi – – mi – – mir von A – – a 
– – ardistan, sondern sogar der ’Mi 
– – mi – – mir von Dsch – – dschi – – 
dschinnistan!«218

Während der nüchterne Kara Ben 
Nemsi mit Taldscha und der Prie-
sterin die Nacht nutzt, um auf der 
Plattform des Tempels einen Blick 
auf die Verheißungen Dschinni-
stans zu tun, schmiedet Halef, 
wie erwähnt, beim Simmsemm 
Feldzugspläne.219 Der als ›Dop-
pelgift‹ bezeichnete Branntwein 
wird in diesen, durch ein direktes 

217  Ebd., S. 85.
218  Ebd., S. 87.
219  Ebd., S. 91.

Nebeneinander von Naturalismus 
und Metaphysik220 besonders auf-
geladenen, Szenen somit in enge 
Verbindung gebracht mit der 
Selbstüberschätzung des Men-
schen, die nicht zuletzt Ursache 
ist für kriegerische Auseinander-
setzungen. Auch in Winnetou IV 
steht Branntwein für moralischen 
Tiefstand; er wird beispielsweise 
von den mit den verräterischen 
Kommiteemitgliedern Paper und 
Evening getrunken.221 Der ›Nig-
ger‹, der Wirt der Kantine der 
Arbeiter am im Bau befindlichen 
Winnetou-Denkmal, ein höchst 
unbedachtsamer, jähzorniger und 
gewalttätiger Mensch,222 ermordet 
schließlich in betrunkenem Zu-
stand die Brüder Enters statt Old 
Shatterhands und des ›Herzle‹.223

Bilanzierend lässt sich feststel-
len, dass die negative Rolle des 
Branntweins bei Karl May deut-
lich über dessen bloße Unter-
scheidung von unschädlichen ver-
gorenen Alkoholika hinausgeht. 
Branntwein ist im gesamten Werk 
Karl Mays nicht nur ein gefährli-
ches Genussgift, sondern das Ge-
tränk der Bösen und des Bösen. 
Der Genuss von Branntwein ist 
eines der Kennzeichen verbre-
cherischer Akteure. In Szenen, in 
denen Branntwein auf dem Tisch 
steht, lauert meist das Böse und 

220  Martin Lowsky: ‚Lieber Leser‘ / ‚lie-
ber Winnetou‘ und die Entgrenzung 
bei Karl May oder: Naturalismus 
und Antimetaphysik in Ardistan und 
Dschinnistan. In: Hartmut Vollmer/
Florian Schleburg (Hg.): Karl May 
im Aufbruch zur Moderne. Bamberg, 
Radebeul 2012, S. 131ff. (137).

221  May, Winnetou IV, wie Anm. 133, 
S. 380. Vgl. auch ebd. die Episode 
S. 95ff.

222  Ebd., S. 582.
223  Ebd., S. 582, 585f.
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die schurkische Tat ist nicht mehr 
weit. Damit geht May über die 
negative Beurteilung des Schnap-
ses durch die beiden Mäßigkeits-
bewegungen des 19. Jahrhun-
derts hinaus. Branntwein wird zu 
einem Indikator für krasse Un-
moral. Im Alterswerk geht dies 
soweit, dass May in Ardistan und 
Dschinnistan seinen sonst nüch-
tern auftretenden Protagonisten 
Hadschi Halef Omar in dessen 
symbolischer Funktion als ›Ani-
ma‹ in einen Branntweinrausch 
versetzt.224 Schnaps wirkt nicht 
nur bei der Ermordung Klekih-
petras in Winnetou I als Treibmit-
tel des Teuflischen.

Besonders eindrücklich schildert 
May diese entfesselnde Kraft des 
Branntweins in den naturalisti-
schen Szenen der Kindesmiss-
handlung durch Alkoholiker in 
seinen Lieferungsromanen. So 
schlägt der alkoholisierte Stiefva-
ter Kurt Schuberts in Die Juwe-
leninsel  den Jungen mit Stöcken 
auf den entblößten Oberkörper, 
daß man das rohe blutige Fleisch 
erblickte und die Diele roth gefärbt 
worden war. […] Seine Augen wa-
ren roth geschwollen, und vor sei-
nen zusammengepressten Lippen 
stand großblasiger Schaum.225 In 
Der verlorne Sohn (1884–1886) 
misshandelt der Artist Bormann, 
der verbrecherische Chef einer 
Akrobatentruppe, eine klotzartige 
Gestalt […] mit niedriger Stirn, 
wulstigen Lippen, kleinen, tücki-
schen Augen und einer rothblau-

224  Franz Kandolf: Von Hassan el Kebihr 
bis Hadschi Halef Omar. In: Dieter 
Sudhoff/Hartmut Vollmer (Hg.): 
Karl Mays Orientzyklus. Paderborn 
1991, S. 163ff. (168).

225  May, Juweleninsel, wie Anm. 102, 
S. 33.

en Schnapsnase 226 das Kind des 
Holzhackers Schubert, der zum 
Kautschukmann geschult werden 
soll.227 In allen Einzelheiten schil-
dert May die entsetzlichen Qua-
len des Jungen: 

Und in der Mitte hing an einem Bal-
ken ein lockenköpfiger, splitternackter 
Knabe an einem Stricke. Er war auf 
den Bauch gelegt worden, dann hat-
te man ihm die Beine nach aufwärts 
auf den Rücken gepreßt, so daß die 
Gelenke eine ganz unnatürliche Lage 
angenommen hatten. Die Arme wa-
ren über die Schultern hinweg über die 
Füße gezogen worden und mit ihnen 
fest verbunden. […] Vor Frost sah der 
nackte Körper blauroth aus; blauroth 
sah das kleine, hübsch geformte, jetzt 
nach unten gekehrte Gesichtchen, in 
welches alles Blut stieg, und blauroth 
hing dem armen Kleinen auch die 
Zunge aus dem Halse. Vielleicht war 
er dem Verschmachten oder dem Er-
sticken nahe.228

Die Vernichtung eines unschul-
digen Kindes durch einen Schnaps-
trinker, einen Un mensch[en],229 
der den Jungen schließlich in 
betrunkenem Zu stand bei einem 
artistischen Kunststück zu hoch 
wirft und damit dessen tödlichen 
Sturz verschuldet, gehört zu den 
brutalsten und eindringlichsten 
Episoden in Mays Werk. Die ver-
derbenbringende Macht des Fu-
sels wird hier auch dadurch ver-
deutlicht, dass es für den Jungen 
trotz des zwischenzeitlichen Ein-
greifens des verkleideten Fürsts 
des Elends kein ›happy end‹ gibt. 
In Die Liebe des Ulanen lässt May 

226  Karl May: Der verlorne Sohn. Reprint. 
Band II. Hildesheim, New York 
1971, S. 583.

227  Ebd., S. 584.
228  Ebd., S. 583f.
229  Ebd., S. 584.
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aus den gläsernen Augen eines 
Räubers und Mörders den Teufel 
des Fusels 230 blicken. May zeigt 
mit diesen, über den zu seiner 
Zeit weit verbreiteten Gedanken 
eines „Antagonismus von gu-
tem und schlechtem Alkohol“231 
hinausgehenden, Inhalten seiner 
Werke eine gewisse Nähe zu den 
Mitte des 19. Jahrhunderts ein-
flussreichen Thesen des Berliner 
Arztes Friedrich Wilhelm Kra-
nichfeld und der von ihm begrün-
deten Bewegung der ›Alkohol-
giftgegner‹. Diese vertraten die 
These, dass „Branntwein […] ein 
vom Teufel in die Welt gesetztes 
Gift“ enthalte, während das „da-
von chemisch völlig unterschied-
liche ›Weinige‹ in den gegorenen 
Getränken aber von Gott“ sei und 
„unbedenklich genossen werden“ 
dürfe.232

III.3 Darstellung von Alko-
holikern

Mays differenzierter Dar-
stellung und Bewertung 

der alkoholischen Getränke ent-
spricht auch eine facettenreiche 
Typisierung von alkoholabhängi-
gen Menschen.

Für den Typus des guten Alko-
holikers steht Fritz Degenfeld, 
der blaurote Methusalem, in 
Kong-Kheou, von dessen Trinkfe-
stigkeit bereits am Beginn dieser 
Studie die Rede war. Degenfeld 
ist mit dem klassischen Attribut 
eines Alkoholikers versehen: einer 
Nase, deren ursprüngliche Schärfe 

230  Karl May: Die Liebe des Ulanen. Re-
print. Bamberg 1996, S. 80.

231  Spode, wie Anm. 23, S. 169.
232  Ebd., S. 171.

ihres Schnitts sich gemildert [hat-
te], um einer Fülle zu weichen, die 
von Semester zu Semester bedenkli-
cher geworden war. Dazu war eine 
Färbung getreten, welche mit der 
Zeit alle zwischen dem lieblichen 
Fleischrot und einem tiefen Rot-
blau liegenden Nuancen durch-
laufen hatte. Der Besitzer dieser 
Nase behauptete freilich, dass die 
Säbelwunde an dieser Färbung 
schuld sei; seine Corpsbrüder hin-
gegen waren anderer Meinung.233 
Degenfeld befriedigt seine Al-
koholsucht mit Bier, d. h. einem 
Getränk, das bei May positiv ein-
geordnet ist. Seine Exzesse wer-
den humoristisch geschildert und 
setzen den Protagonisten, dessen 
moralische Qualitäten und dessen 
Handlungsfähigkeit durch seine 
Sucht unberührt bleiben, deshalb 
in den Augen des Lesers nicht her-
ab. Die Ursache für die Schwäche 
wird auch nicht Degenfeld selbst, 
sondern seinem Vater zugeschrie-
ben, der seinen Sohn nicht das 
von ihm selbst betriebene Hand-
werk des Bierbrauers (!) lernen 
lassen wollte, sondern ihn zum 
ungeliebten Studium und damit, 
so Degenfeld selbst, in die Leere 
dieses zwecklosen Daseins zwang.234

Die Reise nach China eröff-
net Degenfeld einen Lebens-
sinn; nach der Rückkehr nach 
Deutschland studiert er weiter, 
um dem jugendlichen Helden 
Richard Stein ein Mentor auf des-
sen Bildungsweg sein zu können. 
Diese Sinnfindung geht mit dem 
Verzicht auf den exzessiven Bier-
genuss einher: »Ich bin ein Thor 
gewesen. Der Mensch hat andere 
Zwecke als das Pokulieren, welches 

233  May, Kong-Kheou, wie Anm. 3, S. 10.
234  Ebd., S. 16.
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doch nur Leib und Geist zerrüt-
tet.« bekennt er gegenüber einem 
intimen früheren Zechbruder.235 
Mit der Heilung der Alkohol-
sucht verliert Degenfeld auch das 
äußere Kennzeichen des Trinkers: 
die Nase näherte sich mehr und 
mehr der Form solcher Nasen, wel-
che nicht infolge eines ›Hiebes‹ rot 
angelaufen sind.236 Obwohl man 
Kong-Kheou über weite Strek-
ken auch als Verherrlichung des 
exzessiven Biergenusses verste-
hen könnte, entpuppt sich die 
Figur des ›guten Alkoholikers‹ 
Degenfeld schließlich doch als 
pädagogisches Exempel. Er zeigt 
dem Leser, dass ein charaktervol-
ler Mensch aus eigener Kraft die 
Wende von einem scheinbar sinn-
losen zu einem erfüllten Dasein 
gelingen kann. Die Überwindung 
der – durchgehend humoristisch 
dargestellten – Alkoholsucht wird 
zu einem Indiz der Sinnfindung 
eines Menschen.

Für den moralisch gesunkenen 
Alkoholiker mit Läuterungs-
potenzial steht Anton War-
schauer alias Krikelanton im Weg 
zum Glück. Trotz einer äußerlich 
glänzenden Karriere vom armen 
Bauernburschen und Wilderer aus 
Not zum reichen und berühm-
ten Sänger mit dem italienischen 
Künstlernamen Giuseppe Criquo-
lini verkommt Anton moralisch 
und lässt sich mit zweifelhaften 
Existenzen ein. Der Niedergang 
des Sängers drückt sich in exzes-
siven Genuss von Alkohol, insbe-
sondere Champagner, aus. Dessen 
physische Folgen wirken auch auf 
seine frühere Geliebte abstoßend:

235  Ebd., S. 547.
236  Ebd.

Bald hörte Leni Töne, aus denen 
sie deutlich entnehmen konnte, daß 
Antons Befürchtung eingetroffen sei. 
Die übermäßig genossenen Getränke 
erzwangen sich einen unnatürlichen 
Ausweg, und das schallte so durch die 
nächtlich stille Straße, daß Leni ei-
nen unendlichen Ekel empfand. Wie 
hatte sie doch diesen Menschen lieben 
können!237

Antons Neigung zum Alkoholex-
zess wird auch von Kriminellen 
wie dem angeblichen Baron von 
Stubbenau und der Tänzerin Va-
leska ausgenutzt, um über seine 
Wohnung in ein anderes Haus 
einzusteigen, indem man ihn so 
betrunken gemacht [hat], dass er 
besinnungslos geworden ist.238 Am 
Ende des Romans siegen die gu-
ten Anlagen Antons: er wird ein 
anderer Mensch […,] ein wahres 
Muster239 und kümmert sich um 
seine armen Eltern.240 Trotzdem 
quält sich der Sänger weiterhin 
mit der Reue über seine Verfeh-
lungen und kann deshalb auch 
dem Alkohol nicht entsagen, wie 
ihm in einem ›therapeutischen 
Gespräch‹ von der Murenleni, 
seiner ehemaligen Geliebten, vor-
gehalten wird: 

»Du bist betrunken und bestrafst Dich 
dadurch, daß Du immer noch mehr 
trinkst. Das ist doch wirklich lächer-
lich! […] Gott straft nicht ewig; wa-
rum soll der Mensch unversöhnlich 
sein, zumal mit sich selbst?«241

Anton schafft nun auch die in-
nere Befreiung aus der, so Leni, 

237  May, Weg, wie Anm. 108, S. 2988.
238  Ebd., S. 3059.
239  Ebd, S. 3482.
240  Ebd., S. 3464ff.
241  Ebd., S. 3512.
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krankhafte[n] Selbsttyrannei 242 
und kann sich einer neuen Part-
nerin zuwenden. Alkoholismus 
ist hier zunächst ein Zeichen 
des moralischen Niedergangs 
und dann der Selbstbestrafung. 
Anton, dessen Alkoholexzesse be-

242  Ebd.

zeichnenderweise nicht ausdrück-
lich mit dem Branntwein verbun-
den werden, schafft es, sein Leben 
ins Gute zu wenden und damit, 
daran kann kein Zweifel bleiben, 
auch den Verzicht auf unmäßigen 
Alkoholgenuss.

(wird fortgesetzt)
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Den nicht dem Branntwein 
verfallenen Alkoholikern 

Fritz Degenfeld und Anton War-
schauer, die sich aufgrund ihrer 
moralischen Substanz vom un-
mäßigen Alkoholgenuss lösen 
können, stellt May das Bild des 
exzessiven Schnapstrinkers ge-
genüber, dessen Verstrickung in 
seine Sucht eine deutlich andere 
Qualität hat. Exemplarisch ist die 
Moralpredigt Kara Ben Nemsis an 
einen dem Raki verfallenen Alko-
holiker in der unmittelbar für die 
Buchausgabe (1896) entstande-
nen Kurdistan-Episode von Im 
Lande des Mahdi III:

»Schau den Trunkenbold an, wenn er 
sich früh vom Lager erhebt! Sein Kopf 
schmerzt ihm, seine Hände und Füße 
zittern; sein Angesicht ist verstört, und 
er sieht mit glasigen Augen in die Welt 
hinein. Sein Weib und seine Kinder 
haben keinen freundlichen Gruß für 
ihn, weil sie ihn verachten und weil 
sie wissen, daß er sie nicht liebt und 
daß ihm der Schnaps höher steht als ihr 
Glück und ihr Wohlergehen. Freunde 
hat er nicht, denn die Bekannten, die 
mit ihm dem Raki fröhnen, sind keine 
Freunde, sondern wandelnde Fässer, 
ohne Herz und ohne Seele, grad wie 
er. Die Verwandten bemitleiden oder 
hassen ihn, und die Nachbarn lachen 
über ihn. Es ist öde in seinem Innern 
und öde rings um ihn her. Er denkt 
nicht an Allah und an seine Pflichten 
[…]. Darum verlangt sein trocke-
ner Schlund immer wieder und schon 
in der Frühe nach dem Getränke des 

Teufels; […] er verliert die armseligen 
Reste des Verstandes, den Allah im ver-
liehen hat; er kann seine Füße nicht 
mehr beherrschen und bewegt sich wie 
ein junger, noch blinder Hund, der 
nicht laufen kann und, so oft er sich 
erhebt, immer wieder niederfällt. […] 
Sein armes Weib, das in früher wohl 
liebte […], hat ihm ihr Herz wieder 
entrissen; sie steht scheu in der Ecke 
und schämt sich seiner; ja, sie fürch-
tet sich sogar vor ihm, denn sie ist von 
der Hand, die ihm eine Stütze auf 
dem Weg durch das Leben sein sollte, 
geschlagen und misshandelt worden. 
Die Kinder meiden seine Nähe; wenn 
er mit ihnen spricht, so zittern oder 
lachen sie, denn sie wissen nicht, ob 
sie über ihn lachen oder weinen sollen. 
[…] Die Obrigkeit, die ihn einst wert-
schätzte und ihm vielleicht gar ein eh-
renvolles Amt anvertraute, wird vor-
sichtig gegen ihn; sie beobachtet seine 
Schritte und alles, was er thut, denn sie 
weiß, daß der Geist des Raki ihn nach 
und nach unfähig machen wird, dieses 
Amt zu verwalten.«243

Im Mahdi lässt May dem Leser 
die Hoffnung, dass es dem Adres-
saten dieser drastischen Ermah-
nung, dem physisch und psychisch 
tief gesunkenen Wirt des Khanes 
von Khoi, gelingen könnte, sein 
Versprechen einzulösen und, 
Kara Ben Nemsis therapeutischen 
Hinweisen für einen sukzessiven 
Alkoholentzug244 folgend, von 

243  Karl May: Im Landes des Mahdi III 
(GR XVIII), S. 276ff.

244  Ebd., S. 279.

Sie bestellten Brandy …

Hartmut Wörner

Alkohol in Karl Mays Leben und Werk (III)

jetzt an den Raki [zu] meiden.245 
Dies ist jedoch eine Ausnahme. 
Branntweinsüchtige werden in 
Mays Werk, kohärent zur Qualität 
des Schnapses als ›böses Getränk‹, 
regelmäßig als unrettbar in ihre 
Sucht und in Unmoral verstrickte 
Persönlichkeiten dargestellt. Die 
im Armenhaus lebende Mutter 
des, später selbst dem Alkohol 
verfallenden, ›Ölprinzen‹ Kon-
rad Werner in In der Heimath, 
war, wie ihr Sohn berichtet, alle 
Tage betrunken.246 Sie stirbt am 
Säuferwahnsinn, dem Delirium 
tremens247, einer „seltsame[n] An-
fallskrankheit“, die 1783 erstmals 
beschrieben und ab 1820 vertieft 
medizinisch untersucht wurde.248 
May lässt Konrad Werner dessen 
Symptome genau beschreiben:

»Sie hat immer nur Ratten und Mäu-
se gesehen, welche sich tausendweise auf 
sie stürzten, um sie lebendigen Leibes 
aufzufressen. Man musste ihr, um sie 
nur einigermaßen zu beruhigen, ei-
nen Knüppel in die Hand geben, mit 
dem sie Tag und Nacht um sich schlug, 
um die eingebildeten Tiere von sich 
abzuwehren.«249

Die Mutter Werners wird dabei 
von May, wie bereits angespro-
chen, nicht primär als Opfer der 
sozialen Umstände dargestellt, 
sondern als moralisch verkom-
mene Person, die nichts für die 
Verbesserung ihrer Situation tut 
und ihr Kind vernachlässigt und 
missbraucht:

»Als ich nur ein paar Wochen zählte, 
trug sie mich auch schon auf den Dör-

245  Ebd., S. 278.
246  May, Heimat, wie Anm. 177, S. 199.
247  Ebd., S. 217.
248  Spode, wie Anm. 3, S. 163.
249  Ebd., S. 217.

fern herum, später schleppte sie mich 
neben sich her. Das erweckte Mitleid, 
denn ich ging, ebenso wie sie, in Lum-
pen und wurde von ihr fürs Betteln 
förmlich angelernt und einstudiert. 
Besonders streng sah sie darauf, daß 
ich, wenn wir ein Haus betraten oder 
auf der Straße jemand begegneten, vor 
Kälte oder Hunger wimmerte. Was 
sie von mitleidigen Menschen bekam, 
wurde verkauft. […] Von diesem Geld 
kaufte sie Branntwein, der ihr über al-
les ging und auch über ihr Kind.«250

Der Tausendkünstler Bormann251 
im Verlornen Sohn, dessen Kin-
desmisshandlung und -tötung 
unter dem Einfluss des Schnapses 
bereits Erwähnung fand, wird als 
Schwerverbrecher im Dienste des 
›Hauptmanns‹ (Baron von Hel-
fenstein) dargestellt, der ehrliche 
Arbeit ablehnt, seine Frau zum 
Betteln schickt und dem Brannt-
wein über alles geht. Dies zieht 
sich durch den gesamten Roman. 
Bereits in seinem ersten Auftritt 
ist Bormanns Persönlichkeit von 
seiner Alkoholsucht geprägt: 

»Sie lebt in Florio da draußen her-
um; ich aber sitze hier und verdurste, 
indem ich auf sie warte. Wenn sie 
kommt, so schlage ich ihr die Knochen 
entzwei!« […]

Nach kurzer Zeit kehrte Bormann zu-
rück. Sein Gesicht glühte und seiner 
Augen leuchteten unheimlich. »Hier, 
eine volle Flasche,« sagte er. »Eine habe 
ich zuvor erst ausgetrunken. Nun kön-
nen wir vom Geschäft sprechen.«252

Später im Roman findet sich fol-
gende Szene einer Begegnung 

250  Ebd., S. 195f.
251  Karl May: Der verlorne Sohn. Reprint 

Bd. I. Hildesheim, New York 1972, 
S. 307.

252  Ebd., S. 307f.
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zwischen Bormann und dem Ba-
ron von Helfenstein, in der ein 
Einbruch bei der Tänzerin Ellen 
Starton vorbereitet wird:

»Haben Sie nichts Warmes?«

»Hier stehen zwei angestochene Fla-
schen Wein. Ich habe sie Ihretwegen 
kommen lassen. Trinken Sie!«

Bormann setzt die eine Flasche an den 
Mund und trank sie auf einmal aus. 
Dann sagte er, mit der Zunge schnal-
zend:

»Nicht übel! Aber ein Schnaps wäre 
mir doch lieber!«

»Könnte aber nur schaden. Wir müs-
sen nüchtern sein.«253

Bei Mays branntweinsüchtigen 
Verbrechern erscheint eine mora-
lische Läuterung und eine Abkehr 
von der Alkoholsucht im Regelfall 
ausgeschlossen. Dies zeigt auch 
das Beispiel des völlig verkomme-
nen Mörders Rattler in Winnetou 
I. Wenn Annette Bühler-Dietrich 
mit Blick auf den „trunksüchti-
gen, depravierten Rattler[]“254 
ausführt, dass dort „[w]ie an wei-
teren Stellen […] der exzessive 
Konsum von Alkohol als Zeichen 
der Verkommenheit [gilt]“255, 
ist dies insoweit einzuschränken, 
dass als ›Alkohol‹ insoweit bei 
May nur der Branntwein angese-
hen wird.

253  Karl May: Der verlorne Sohn. Reprint 
Bd. V. Hildesheim, New York, S. 18.

254  Annette Bühler-Dietrich: Zwi-
schen Glaubwürdigkeit und make 
believe: Karl May im Kontext der 
deutschamerikanischen Literatur des 
19. Jahrhundert. In: Wolfram Pyta 
(Hg.): Karl May: Brückenbauer zwi-
schen den Kulturen. Berlin 2010, 
S. 169–188 (177).

255  Ebd.

Alkoholismus wird von May auch 
im symbolistischen Konzept seines 
Spätwerks eingesetzt. So werden 
in der 1907 entstandenen Novel-
le Abdahn Effendi der verbreche-
rische Abdahn Effendi und seine 
Komplizen, die vier militärischen 
›Agha‹ der Grenzposten zwischen 
der Türkei und Persien, als Alko-
holiker dargestellt. Bereits beim 
ersten gemeinsamen Mittagessen, 
das Kara Ben Nemsi und Hadschi 
Halef Omar bei dem zwielichtigen 
Land- und Gastwirt einnehmen, 
steht der Alkohol im Mittelpunkt:

Man hatte nur gewartet, was wir sa-
gen würden; nun […] wurde sofort 
nach Wein gerufen, den man in ei-
nem Kruge brachte und der aus irde-
nen Bechern getrunken wurde. Es war 
jene orientalische, dicke, schwere Sorte, 
welche man jahrelang auf Harz oder 
Tannenzapfen liegen läßt, um sie halt-
bar zu machen. Wir beide waren vor-
sichtig; wir nippten nur. Die Andern 
aber genossen dieses starke Getränk 
wie Wasser. Wir wurden wegen unse-
rer Mäßigkeit ausgelacht. Man sprach 
von allen möglichen Getränken und 
ihren Wirkungen. Das Allerbeste und 
Allerherrlichste, was sie kennen gelernt 
hatten, war ein heißer Trank mit viel 
Zucker gewesen, aber nicht aus Wein, 
sondern aus etwas anderem; auch Zi-
trone war dabei.256

Die Abhängigkeit von dem 
branntweinhaltigen Punsch, des-
sen Rezept Kara Ben Nemsi kennt, 
wird zu einer zentralen Triebfeder 
der Handlung. Nachdem Kara, 
der das Rezept kennt, das Getränk 
zunächst für Abdahn Effendi und 
die beiden Oberste, die nicht Ober-
ste waren,257 hergestellt hat, ist die 
Sucht geweckt. Die türkischen 

256  Karl May: Abdahn Effendi. Reprint. 
Bamberg, Braunschweig 1977, S. 39.

257  Ebd., S. 43.

und persischen Grenzwächter 
bitten Kara Ben Nemsi um die 
Zubereitung des alkoholischen 
Trankes in ihren Grenzstationen 
und geben im Rausch ihre verbre-
cherischen Geheimnisse preis.258 
Abdahn Effendi braut sich selbst 
Punsch – einem von Kara manipu-
lierten Rezept folgend – mit Aloe, 
Knoblauch und Zwiebeln.259 Die 
physische Störung, die durch den 
Genuss dieser Mischung ausgelöst 
wird, setzt eine sukzessive psychi-
sche Zersetzung des Bösewichts 
in Gang, die mit seinem Zusam-
menbruch und Tod endet. May 
beschränkt sich hier nicht darauf, 
die Alkoholsucht als Motiv für 
die äußere Handlung zu nutzen 
und zur Kennzeichnung des Cha-
rakters der bösen Protagonisten 
einzusetzen. Er legt ihr vielmehr 
auch eine Bedeutung auf der 
philosophisch-spirituellen Ebene 
der Erzählung zu. Abdahn Effen-
di und seine Komplizen stehen, 
wie Vocke herausgearbeitet hat, 
für „das Übel an sich, d. h. das 
menschliche Tun, das […] dem 
göttlichen Gesetz und dem Ziel 
des Menschseins widerspricht“260. 
Die Alkoholabhängigkeit dieser 
„ausschließlich dem Materiellen 
verhafteten und Gott leugnen-
den Menschen“261 wird zu deren 
zentralem Schwachpunkt, der die 
Enthüllung der Geheimnisse der 
Bösen und die Schwächung des 
Hauptbösewichts Abdahn Effendi 
und damit den Durchbruch edel-
menschlicher Humanität ermög-
licht. Alkohol legt hier somit auch 

258  Ebd., S. 52ff., 60f.
259  Ebd., S. 63.
260  Willi Vocke: Hinter den Spiegeln. Zu 

Karl Mays später Erzählung Abdahn 
Effendi. In: M-KMG 179/2014, 
S. 34ff. (37).

261  Ebd., S. 38.

die Brüchigkeit des Bösen frei. 
Die Betäubung des Gewissens als 
Instanz des Guten im Menschen 
durch das ›Getränk des Bösen‹ 
wirkt nicht nachhaltig, wie Ab-
dahn Effendi gegenüber Kara Ben 
Nemsi einräumen muss:

»Ist das Gewissen noch so sehr durch 
durch Arrak, Rum, Zucker und heißes 
Wasser betäubt und schläft es noch so 
fest in diesem Rausche, die Aloe, der 
Knoblauch und die Zwiebeln, die sich 
der Mensch so toll ins Leben mischt, sie 
wirken doch!«262

In der die Novelle abschließenden 
Szene in der edelmenschlichen 
Idylle in der Mühle Ben Adls, in 
der Kara und Halef auch Abdahn 
Effendis gerettete Seele263 in Gestalt 
seiner Ehefrau treffen, hat Alko-
hol keinen Platz mehr.

Ziehen wir auch hier eine Zwi-
schenbilanz: Der unterschiedli-
chen Bewertung der alkoholischen 
Getränke bei May entspricht auch 
eine Klassifizierung der Alkoholi-
ker. Anders als der gewohnheits-
mäßige exzessive Genuss von 
Bier und Wein ist die Sucht nach 
Branntwein im Regelfall irreversi-
bel. Schnapsabhängige Protago-
nisten sind meist moralisch tief 
gesunken; sehr oft handelt es sich 
um Schwerverbrecher wie den 
Artisten Bormann im Verlornen 
Sohn oder die beiden Aladschy im 
Orientzyklus. Soziale Umstände 
spielen bei der Entstehung der 
Alkoholsucht keine Rolle, wie 
exemplarisch die Gegenüberstel-
lung der verkommenen Mutter 
des ›Ölprinzen‹ Werner mit den 

262  May, Abdahn Effendi, wie Anm. 256, 
S. 67.

263  Ebd., S. 101.
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ebenso armen, aber braven und 
arbeitsamen Erzgebirglern in In 
der Heimath zeigt. Alkoholismus, 
insbesondere Branntweinsucht, 
verknüpft Karl May vielmehr mit 
der Unmoral, dem Bösen. Auch 
mit Krankheit kann sich der Al-
koholiker bei May nicht recht-
fertigen. Dies verdeutlicht, dass 
der Autor zeitlebens der von der 
ersten Mäßigungsbewegung in 
den 30er und 40er Jahren des 
19. Jahrhunderts postulierten 
These verhaftet blieb, dass es sich 
beim Alkoholismus um ein indi-
viduelles ethisch-moralisches Pro-
blem handle. Schon im Buch der 
Liebe von 1875 schreibt May: 

Aber auch unedle Neigungen […] 
können den Menschen beherrschen, 
aber dann nur als eine Außenseite des 
Egoismus, in welcher dieser sich selbst 
zur Schau legt, wie in der Liebe zum 
Spiele, zum Trunke […].264

Der Typus des rohe[n], […] 
gefühllose[n] [Ehe]Mann[s] in der 
Vision des Münedschi in Am Jen-
seits (1898/99) ist ein lasterhaf-
ter Mensch: Er fröhnte dem Spiel, 
dem Trunk und anderen Lastern; 
er haßte die Ordnung, die Arbeit 
und jede ihn bindende Pflicht.265 
Da ist es nur konsequent, wenn 
Sam Hawkens, der insoweit 
durchaus auch für den Autor zu 
sprechen scheint, in Winnetou I 
den Alkoholeinfluss bei der Be-
gehung von Verbrechen, entge-
gen der juristischen Lehre, nicht 
als Grund für eine Milderung der 
Strafe anerkennen will: 

264  Karl May: Das Buch der Liebe 
(GW 87). Bamberg, Radebeul 2006, 
S. 354.

265  Karl May: Am Jenseits (GR XXV), 
S. 332.

»Ja, da drüben bei Euch im alten Lan-
de, 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 Nebenmen-
schen herfällt, der sollte doch doppelt 
bestraft werden.«266

Und: letzte Zweifel, ob es sich hier 
wirklich um das persönliche Cre-
do Karl Mays handelt, schwinden, 
wenn nur wenig später auch das 
– mit höchster moralischer Au-
torität ausgestattete – handelnde 
›Ich‹ Old Shatterhand dem Hin-
weis Rattlers auf seine Betrunken-
heit bei der Tötung Klekih-petras, 
um die es hier geht, mit folgen-
den Worten entgegentritt: »Die 
Tat bleibt dieselbe. Ich habe Euch 
oft vor dem Branntwein gewarnt. 
Ihr hörtet nicht und habt nun die 
Folgen zu tragen.«267

III.4 Alkoholgenuss als 
Kennzeichen einer Nationa-
lität

Wie wir bereits gesehen ha-
ben, wird in Mays Werk der 

Typus des durch das Streben nach 
materiellem Besitz geprägten 
›Yankees‹ häufig durch die Vorlie-
be für Brandy gekennzeichnet.268 
Diese Feststellung führt zu einem 
weiteren Aspekt: die Verbindung 
zwischen der Angehörigkeit zu 
einer Nation und der Vorliebe 

266  May, Winnetou I, wie Anm. 165, 
S. 319.

267  Ebd., S. 331.
268  So auch Kramer, wie Anm. 22, S. 38: 

„Brandy oder Whisky [gehören] zum 
indianermordenden Yankee“.

für ein bestimmtes alkoholisches 
Getränk. Wie bereits Thomas 
Kramer festgestellt hat, „differen-
ziert May den Spirituosenkonsum 
nationalitätenspezifisch.“269 

Bier ist in Mays Werk nicht nur 
das Getränk mit dem positivsten 
›Image‹, es wird auch vorzugswei-
se von den Angehörigen der Nati-
on getrunken, die in den Schriften 
des Autors die höchste Wertschät-
zung genießt: den Deutschen. 
In der zweiten ›Hausschatz‹-
Erzählung Unter Würgern (1879) 
beginnt der Kontakt zwischen 
zwei Deutschen in Algier – dem 
›Ich‹ und seinem späteren bayeri-
schen Diener und Mitstreiter Josef 
Korndörfer – mit einem Gespräch 
über die Qualität des bayerischen 
Bieres: »Ja, in Staffelstein, da gibt’s 
aan Bier […]  dos läuft wie die 
Maus in’s Loch […].«270 Wenn es 
in den ›zivilisierten‹ Territorien 
der exotischen Handlungsräume 
von Mays Erzählungen Bier gibt, 
so wird das Getränk regelmäßig 
mit dem Deutschtum identifi-
ziert. So von Old Death gegen-
über dem ›inkognito‹ reisenden 
Old Shatterhand in Winnetou II 
bei der Begegnung im Matagor-
da/Texas: 

»Kommt, wir wollen uns irgendwo vor 
Anker legen, wo es ein gutes Bier zu 
trinken gibt. Euer deutsches Lagerbier 
scheint sich überall breit zu machen. In 
diesem elenden Neste ist es auch bereits 
zu finden und ich kalkuliere, daß dieses 
Bier das Beste ist, was man von Euch 
haben kann.«271

269  Ebd., S. 38.
270  Karl May: Unter Würgern. In: Klei-

nere Hausschatz-Erzählungen. Re-
print der KMG und der Buchhand-
lung Pustet 1982, S. 69.

271  May, Winnetou II, wie Anm. 148,  

So ist es auch nicht verwunder-
lich, dass im weiteren Fortgang 
der Handlung die Protagonisten 
die wackeren deutschen Ein-
wanderer im »Hawks Inn« in La 
Grange/Texas beim Biertrin-
ken anzutreffen sind.272 In der 
Jugenderzählung Der Geist des 
Llano estakado (1888) freut sich 
der deutsche Westmann Hobble-
Frank über das auf Helmers Farm 
als Erfrischung ausgeschenkte 
Bier. Auf seine Frage, ob denn hier 
in Texas och schon welches gebraut 
werde, antwortet Helmers: »Sehr 
viel sogar. Sie müssen wissen, daß es 
in Texas vielleicht vierzigtausend 
Deutsche gibt, und wo der Deut-
sche hinkommt, da wird sicherlich 
gebraut.«273 Vice versa will das als 
Mexikaner getarnte Mitglied der 
›Llanogeier‹, das die Besucher der 
Farm auskundschaftet, von solcher 
deutschen Brühe nichts wissen und 
verlangt einen Schnaps.274

Jedem passionierten Leser Mays 
sind weitere Passagen in seinen 
Erzählungen bekannt, in denen 
das Bier als typisch ›deutsches 
Getränk‹ dargestellt wird. Die 
Verbindung von Deutschtum 
und Bier reicht bis in den er-
sten Roman des Spätwerks Et 
in terra pax, in dem das ›Ich‹ in 
Penang aufgrund seines euro-
päischen Aussehens von einem 
Einheimischen zu einem europä-
isch aussehende[n], nette[n] Haus 
gewiesen wird, dessen Erdgeschoss 
eine Restauration enthielt. An 
dem von zwei Österreicherinnen 

S. 46.
272  Ebd., S. 83.
273  Karl May: Der Geist des Llano estaka-

do. In: Karl May: Der Sohn des Bären-
jägers. 6. Auflage. Stuttgart, Berlin, 
Leipzig o. J. (1907), S. 257.

274  Ebd., S. 283.
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betriebenen Lokal konnte man 
auch, und zwar in deutscher Spra-
che lesen: »Echt Hamburger Pilse-
ner Bier«.275 Durch diese paradoxe 
Bezeichnung, über deren sonder-
bare Echtheit276 das ›Ich‹ wegen 
des einsetzenden Regens keine 
vertieften Reflexionen anstellt, 
wird die Verbindung von ›Bier‹ 
und Deutschtum noch unterstri-
chen. Auch an dieser Stelle wird, 
wie in dem Gelage des ›blauroten 
Methusalem‹ und seiner Reisege-
nossen in Hongkong, deutlich, 
dass Bier bei May für ein Stück 
Heimat, d. h. für das ›Eigene‹ in 
der Fremde,277 steht. Bier ist bei 
May auch verknüpft mit der mo-
ralischen Qualität der sich, sei es 
als Reisende, sei es als Auswande-
rer, in der Fremde befindlichen 
Deutschen. Die Vorliebe für die-
ses ›gute Getränk‹ ist somit auch 
geeignet, die hochstehende Moral 
der für das Gute kämpfenden An-
gehörigen anderer Nationalitäten 
wie Old Death oder Winnetou zu 
verdeutlichen. Mit der Darstel-
lung des Biers als dem Getränk 
des Deutschen bewegte sich May 
im Mainstream seiner Epoche. 
Bier war im 19. Jahrhundert das 
deutsche ›Nationalgetränk‹, was 
von ausländischen Besuchern mit 
Verwunderung registriert wurde:

„Erstaunt berichtet Jules Laforge, 
daß das Bier nicht nur in München, 
sondern auch in Berlin »salonfähig, ja 
sogar hoffähig« sei: Es werde auch in 
Museen ausgeschenkt, und die Ber-
liner Philharmoniker spielten »vor 
einem Bier trinkenden Saal«; selbst 

275  May, Pax, wie Anm. 128, S. 339.
276  Ebd.
277  Christopher Schulze: Karl Mays 

China-Bild. Erzählerische Gestaltung 
und Funktion der Fremde (SoKMG 
151/2014), S. 42.

Weißbier (»ein abscheuliches Ge-
söff«) tränken »die vornehmsten Leu-
te mit Wonne«, wobei horrible dictu 
ein riesiges Glas »reihum von Gurgel 
zu Gurgel« gehe.“278

Und: nicht nur May vertrat die 
Identifikation von Bier mit dem 
deutschen ›Gemüt‹ in Abgren-
zung beispielsweise zum kalten 
Materialismus des ›Yankees‹, wie 
Hasso Spodes Werk zur „Kultur- 
und Sozialgeschichte des Alko-
hols in Deutschland“ zu entneh-
men ist:

„Die Hochschätzung von Wein und 
Bier war nahtlos mit der Abgrenzung 
der ‚tiefen‘ deutschen ‚Kultur‘ von 
der oberflächlich-kalten ‚Zivilisation‘ 
des Westens verwoben – mit einem 
Gegensatz, der sich in und nach den 
Befreiungskriegen dramatisch poli-
tisierte und weit über den Kreis der 
Literaten hinauszugreifen begann, 
um schließlich ein konstitutiver Be-
standteil der nationalen Identität zu 
werden.“279

In Mays Werk wird auch deutlich, 
dass Bier in Deutschland „– an-
ders als in Amerika – […] kein ple-
bejisches Getränk [war].“280 Dies 
zeigt auch die positiv-humorvolle 
Bezugnahme auf die studenti-
schen „Kommers- und Kneipritu-
ale“, die sich beispielsweise in den 
Jugenderzählungen Kong-Kheou 
und Die Sklavenkarawane finden, 
obwohl die „studentischen Trink-
sitten“ eine „deutsche Besonder-
heit dar[stellen], die bereits zu 
Mays Zeiten, sogar vom deut-

278  Spode, wie Anm. 23, S. 232. Die Zi-
tate Spodes entstammen einem Rei-
sebericht von Jules Laforge: Berlin. 
Der Hof und die Stadt (1882).

279  Ebd., S. 265.
280  Ebd.

schen Kaiser Wilhelm II., kritisch 
gesehen wurde.281

Spielt Deutschland, zumindest in 
Gestalt deutscher Reisender und 
Abenteurer, fast im gesamten Werk 
Karl Mays eine Rolle, konzentriert 
sich die literarische Beschäftigung 
mit Russland und den Russen auf 
einen Teil des Kolportageromans 
Deutsche Herzen, deutsche Hel-
den. Ein zentrales Kennzeichen 
der dort auftretenden Russen ist 
ihr Konsum von Wutky (Wodka). 
Exemplarisch hierfür steht der 
Branntweingenuss eines Polizisten 
und seiner Familie in der ostsibiri-
schen Kreisstadt Platowa282:

Er nahm eine der Flaschen vom Tisch, 
entkorkte sie, setzte sie an den Mund 
und trank sie vollständig leer. Dann 
schnalzte er mit der Zunge, verdrehte 
die Augen und rief:

»Das ist ein Trank. Zwanzig solcher 
Flaschen in einer Stunde! Das wäre 
grad, als ob man sich im Himmel be-
fände!«

»Ja, selig würdest Du wohl dann sein. 
Aber ich will nicht grausam gegen 
Euch sein. Nimm Dir noch eine Fla-
sche und gieb auch Deiner Frau und 
Tochter jeder eine!«

Das ließ sich der Mann nicht zweimal 
sagen. Die Flaschen waren im Augen-
blick entkorkt. Er leerte seine zweite. 
Die beiden Frauenzimmer nahmen 
sich mehr Zeit; aber sie hatten auch ein 
solches Gefälle, daß sie voraussichtlich 
in fünf Minuten keinen Tropfen mehr 
hatten.283

Die Verbindung von Russland 
und den Russen mit der lande-
stypischen Branntweinsorte wird 

281  Ebd., S. 262.
282  May, Deutsche Herzen, wie Anm. 

106, S. 1579.
283  Ebd., S. 1750.

zum Stereotyp. Fast alle Russen 
in Platowa trinken Wutky, wie 
dies auch in der Äußerung des 
deutschen Helden Sam Barth 
zusammengefasst wird, nach der 
[e]in Russe immer Appetit nach 
Wodka hat.284 Sogar Kindern wird 
Branntwein verabreicht, was in ei-
nem von brachialem Humor ge-
tragenen Dialog zwischen Barth 
und dem trinkfreudigen Polizi-
sten durch die Gegenüberstellung 
mit den Verhältnissen in Deutsch-
land besonders betont wird: 

»Bekommen Sie [sic] bei Dir daheim 
keinen Schnaps?«

»Nein.«

»Die armen Kinder!«

»Es ist sogar gesetzlich verboten.«

»Welch eine Regierung. Nicht wahr, 
der Zaar regiert nicht bei Euch?«285

Die extreme Übertreibung der 
Darstellung wird besonders bei 
der Darstellung der Trinkmengen 
deutlich: »Er hat acht, seine Frau 
fünf und seine Tochter vier Fla-
schen getrunken.«286 Russen sind 
in Deutsche Herzen, deutsche Hel-
den geradezu durchtränkt vom 
Branntwein dem Himmelsgeschenk 
und Labsal287. Russland wird als 
das Land dargestellt, in dem der 
Wutki keinem Menschen Etwas an-
haben kann, so der  Wirt in Plato-
wa zu Sam Barth,288 der dem wie-
derum den maßvollen Schnapsge-
nuss in Mays fiktivem Deutschland 
entgegenhält: Bei mir daheim ha-
ben sechs Mann an einer Flasche ge-

284  Ebd., S. 1847.
285  Ebd., S. 1741.
286  Ebd., S. 1861.
287  Ebd., S. 1862.
288  Ebd., S. 1861.
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nug.289 Zumindest in der Episode 
in Platowa überlagert die Darstel-
lung des Branntweins als russisches 
Nationalgetränk auch dessen wei-
ter oben herausgearbeitete beson-
dere Qualität als ›Getränk des Bö-
sen‹. In Mays Russland muss der 
Schnaps schon mit dem Gift von 
Fliegenpilzen versetzt werden, um 
teuflische Qualität zu erlangen.290 
Dies gilt zumindest für das (klein-)
städtische Milieu.

Eine größere Affinität zum üb-
rigen Werk Karl Mays weist die 
Darstellung der Verhältnisse in 
den ländlichen Gebieten auf. Auf 
dem in der Nähe des Baikalsees 
gelegenen Gut des anständigen 
Großbauern Peter Dobronitsch 
ist auch der Schnapsgenuss der 
Russen maßvoll: »Ich reiche mit 
allen meinen Leuten zum Früh-
stücke mit einer einzigen Flasche 
aus.«291 Hier findet sich auch 
wieder die klassische Verbindung 
zwischen Schnapsgenuss und dem 
Charakter der Protagonisten. Ne-
ben dem maßvollen Branntwein-
genuss der ehrlichen, arbeiten-
den Bauern steht die rohe, ver-
dorbene kosakische Soldateska 
mit dem Ruf nach Wotki, Wotki, 
Wotki!292 Demgegenüber trinkt 
der moralisch hochstehende Zo-
beljäger Alexius Boroda (Alex-
ander Barth), der sich später als 
der deutschstämmige Neffe Sam 
Barths entpuppt, keinen Wutki.293

Eine ernstere Aussage als die 
stereotype und kolportagehaft 

289  Ebd.
290  Ebd., S. 1827, S. 1844ff.
291  Ebd., S. 1975.
292  Ebd., S. 1971. Die Schreibweise im 

Erstdruck des Romans wechselt zwi-
schen Wutky, Wutki und Wotki.

293  Ebd., S. 1961.

überzeichnete Verknüpfung des 
russischen Nationalcharakters mit 
dem Wodka ist Mays Darstellung 
der Rolle des Branntweins bei der 
Vernichtung der roten Nation. 
Dieses typische Motiv taucht be-
reits sehr früh in Karl Mays Werk 
auf. So schreibt May bereits in 
seinen Geographischen Predigten 
(1875/76):

Da aber kam das ›Bleichgesicht‹, der 
weiße Mann, trieb den ›rothen Bruder‹ 
aus den ihm gehörigen Jagdgründen 
und verbreitete durch Krankheit, ›Feu-
erwasser‹ und Schießgewehr Tod und 
Verderben in den Reihen der kräftigen 
und vertrauensvollen Söhne des Wild-
niß.294

Schnaps, das ›teuflische Getränk‹ 
wird bei Karl May, der sich dies-
bezüglich beispielsweise von der 
Darstellung seines einflussreichen 
Vorläufers Charles Sealsfield (Karl 
Postl, 1793–1864) in dessen Ro-
man ›Der Legitime und die Repu-
blikaner‹ (1833) unterscheidet,295 
zu einem der Werkzeuge in dem 
gewaltsam und tückisch geführten 
Vernichtungsfeldzug der weißen 
Rasse gegenüber den unschuldi-
gen Indianern. Im Falle der roten 
›Naturmenschen‹ sind nicht die 
Trinker von Branntwein unmo-
ralisch, sondern die Weißen, die 
sie zum Genuss des Getränks ver-
führen. Dieses Motiv wird dann 
bekanntlich in den fiktionalen 
Erzählungen Mays immer wieder 
aufgegriffen. Im Amerika-Teil von 
Die Juweleninsel (1880–1882) 

294  Karl May: Geographische Predigten 
(HKA I.1), S.150.

295  Christoph F. Lorenz: ‚Der Legiti-
me und die Republikaner‘. Charles 
Sealsfields ‚Tokeah‘-Roman und sein 
möglicher Einfluss auf Karl May. In: 
JbKMG 2006, S. 215f. (229f.).

weist ein Häuptling der Koman-
chen in einer eindringlichen Rede 
auch auf die Bedeutung des von 
den Weißen in die Wildnis einge-
schleppten Feuerwasser[s] im Rah-
men einer Entwicklung hin, die 
dazu geführt habe, dass die rothen 
Stämme […] nun sterben [müssen] 
wie die Koyoten in der Wüste.296 In 
der Ende 1892/Anfang 1893 ent-
standenen Einleitung zu Winne-
tou I finden wir den wohl bekann-
testen Hinweis auf die Bedeu-
tung, die das schleichende Gift des 
›Feuerwassers‹297 aus der Sicht der 
Verfassers beim Sterben der rote[n] 
Nation298 spielt. In der Handlung 
wird dies „mehrfach auf das an-
schaulichste [demonstriert]“,299 z. 
B. dadurch, dass der Ich-Erzähler 
[w]eiße[n] Pferdehändler[n], wel-
che mit Brandy bezahlen wollten 
und die Kiowas förmlich auf den 
Pferderaub hingewiesen hatten, 
ausdrücklich die Schuld an den 
blutigen Auseinandersetzungen 
zwischen Apatschen und Kio-
was zuweist.300 In der Jugender-
zählung Der schwarze Mustang 
(1894–1896) wird dieses Motiv 
dann in die Handlung eingebaut 
und zu einer pädagogischen Bot-
schaft an die jungen Leser genutzt:  

Winnetou verzichtete ganz auf den 
Trank. Er hatte wohl alle Arten von 
Spirituosen einmal gekostet, sie aber 

296  May, Juweleninsel, wie Anm. 102, 
S. 448.

297  May, Winnetou I, wie Anm. 165, 
S. 10.

298  Ebd., S. 9.
299  Helmut Schmiedt: „Einer der besten 

deutschen Erzähler…“? Karl Mays 
‚Winnetou-Roman unter dem Aspekt 
der Form. In: Hans-Dieter Sudhoff/
Hartmut Vollmer (Hg.): Karl Mays 
‚Winnetou‘. Oldenburg 2007, S. 72ff. 
(82).

300  Ebd., S. 158.

dann nie wieder getrunken; er wuß-
te gar wohl, daß das »Feuerwasser« 
der größte Feind des roten Mannes 
ist, und, fügen wir hinzu, des weißen 
Mannes auch!301

Stellt Karl May in den Reise-
erzählungen den von den Wei-
ßen eingeführten Branntwein als 
eine der wichtigsten Ursachen für 
die indianische Katastrophe dar, 
so ist es nur konsequent, dass er 
im späten Winnetou IV, in dem 
der indianischen Rasse aufgrund 
einer ethischen Erneuerung auf 
der Basis ihrer kulturellen Grund-
lagen nun eine große Zukunft 
prophezeit wird, die zentralen 
indianischen Akteure Algongka 
und Athabaska sowie Junger Ad-
ler als Abstinenzler darstellt. Die 
Resistenz gegenüber der von den 
Weißen eingeschleppten Alkohol-
sucht ist ein Indiz für die begin-
nende Emanzipation der roten 
Rasse. 

Ziehen wir wieder eine Zwischen-
bilanz: Zwei bestimmte Sorten 
alkoholischer Getränke werden in 
Mays Werk zur Charakterisierung 
von Nationen eingesetzt: Dies gilt 
bis in die Anfänge des Spätwerks 
hinein für das Bier als Getränk der 
und des Deutschen. Die Beschrei-
bung des Bieres als naturreines, 
wohlschmeckendes und gesund-
heitlich unbedenkliches Getränk 
und des Deutschen als moralisch 
hochstehendem, ›gemütvollem‹ 
Menschentyp werden eng mitein-
ander verflochten. Die stereotype 
Charakterisierung der Russen als 
überwiegend beschränkter Men-
schenschlag und dessen Verknüp-
fung mit dem unmäßigen Genuss 

301  Karl May: Der schwarze Mustang 
(HKA III.7), S. 100.
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von Wodka beschränkt sich auf ei-
nen Kolportageroman. Mit Blick 
auf die krasse Überzeichnung und 
den derben Humor der betreffen-
den Episoden darf man feststel-
len, dass die Russen hier wohl we-
niger Zielscheibe ernstgemeinter 
Kritik als Opfer kolportagehafter 
Übertreibung sind. Einem zen-
tralen ethischen Anliegen Mays, 
das in seinem Werk immer wie-
der aufgegriffen wird, entspricht 
demgegenüber die Bedeutung, 
die dem Branntwein als einem 
zentralen Instrument bei der Ver-
nichtung der indianischen Nation 
durch die Weißen, unter denen 
der Typus des Brandy trinken-
den Yankees wiederum negativ 
heraussticht, zugemessen wird. 
Festzustellen ist somit, dass es 
im literarischen Universum Mays 
eine Kohärenz gibt zwischen der 
›Bewertung‹ der verschiedenen 
Alkoholika und der moralischen 
Qualität der Akteure, die sie trin-
ken, sowie, zumindest bezüglich 
der Biergenusses der Deutschen, 
des Charakters von Nationen, de-
nen ein bestimmtes Getränk zu-
geordnet wird.

III.5 Weitere Aspekte

Gehen wir noch auf einige 
weitere Elemente der facet-

tenreichen Rolle des Alkohols in 
Mays Œuvre ein.

Ein von May in den Orienterzäh-
lungen immer wieder aufgegrif-
fenes Motiv ist eine vielen Mus-
limen – entgegen den Geboten 
ihrer Religion – eigene Schwäche 
für alkoholische Getränke. Be-
reits in der frühen Reiseerzählung 
Unter Würgern wird das Motiv 

mit allen Aspekten entfaltet. Hier 
trinkt der muslimische Führer 
des ›Ich‹ Hassan, ein Araber vom 
Stamme der Kubaschi, den Spiri-
tus, in dem zoologische Präparate 
eingelegt sind: und jetzt saß Has-
san, der wahre Moslem, da an der 
Erde und schlürfte die Sauce, in 
welche diese Kreaturen schwam-
men, mit einem Behagen, als sei er 
über den Nektar des Olymp gera-
ten.302 Es folgt der Versuch des er-
tappten Moslems, seinen Verstoß 
gegen die religiösen Regeln zu 
verschleiern. Hassan behauptet, 
er trinke keinen Wein und keinen 
Spiritus, sondern habe das Wasser 
der Vorsehung genossen, das nicht 
trunken mache und deshalb nicht 
gegen das gegen Alles, was trun-
ken macht gerichtete Verbot des 
Propheten Muhammed versto-
ßen. Diese Behauptung wird vom 
korankundigen ›Ich‹ dadurch wi-
derlegt, dass er Hassan die sprach-
lich komplexe Surat el kafirun 
aufsagen lässt, was missglückt und 
dessen Betrunkenheit beweist.303

Das fast immer humoristisch an-
gefärbte Stereotyp des dem Al-
kohol zugeneigten Muslims zieht 
sich durch das gesamte Werk 
Mays. In dem 1881 entstandenen 
Teil des Orientzyklus, entpuppt 
sich der Mutessarif von Mossul, d. 
h. ein sehr hoher Amtsträger, als 
heimlicher Unterthan des Königs 
Bacchus, dem Kara Ben Nemsi 
künstlichen Schaumwein brauen 
muss.304 Auch der Mutesselim 
von Amadijah ist dem Wein erge-
ben. Die Abweichung vom religi-

302  May, Unter Würgern, wie Anm. 270, 
S. 84.

303  Ebd., S. 84f.
304  Karl May: Durch Wüste und Harem 

(GR I), S. 520ff. (522).

ösen Alkoholverbot wird von ihm 
damit begründet, dass er Alkohol 
zur Behandlung von Problemen 
des Verdauungssystems, d. h. aus 
medizinischen Gründen, benöti-
ge.305 Auch der leitende Offizier 
in Amadijah, Selim Agha, recht-
fertigt den Alkoholgenuss mit 
einem Leiden an dem System der 
Nerven und des Blutes.306 Beide 
Amtsträger werden denn auch bei 
der Befreiung Amad el Ghandurs 
mit einem von ihnen vorgeblich 
als Arznei307 genossenen Glüh-
wein außer Gefecht gesetzt, der 
demgegenüber von Hadschi Ha-
lef Omar als Getränk des Teufels308 
charakterisiert wird. Immer wie-
der wird auch in den später ver-
fassten Teilen des Orientzyklus 
dieses Beispiel der menschlichen 
Schwäche bei der Umsetzung re-
ligiöser Gebote variiert. So trinkt 
in Bagdad der muslimische Die-
ner Kepek heimlich die Weinvor-
räte seines Herren Dozorca309 
und in der Hütte des Bettlers 
Saban auf dem Balkan wird der 
gefangene Kara Ben Nemsi Zeu-
ge eines Streits zwischen Mus-
limen um eine Flasche Wein, in 
dem zur Rechtfertigung des Al-
koholgenusses einmal mehr eine 
großzügige Auslegung des Alko-
holverbotes durch den Propheten 
Mohammed vertreten wird: [E]r 
hat ihn nicht verboten. Er hat nur 
gesagt: »Alles, was trunken macht, 
sei verflucht!‹ Diese Flasche Wein 
wird uns aber nicht betrunken 
machen.310

305  Karl May: Durchs wilde Kurdistan 
(GR II), S. 222ff.

306  Ebd., S. 228.
307  Ebd., S. 301.
308  Ebd., S. 297.
309  Karl May: Von Bagdad nach Stambul 

(GR III), S. 281f.
310  May, Balkan, wie Anm. 203, S. 188.

Auch im Orientteil des Kolporta-
geepos Deutsche Herzen, deutsche 
Helden wird das Motiv durch eine 
Gegenüberstellung der laxen Hal-
tung des muslimischen Dieners 
des Superhelden Oskar Steinbach 
und der strengeren Sitten gläubi-
ger Beduinen aufgegriffen. Wäh-
rend der Diener den verbotenen 
Wein kurzerhand als Wasser der 
Freude, welches man aus Trauben 
gepresst hat,311 definiert, handelt es 
sich für den orthodoxen beduini-
schen Führer der Reisegruppe um 
Wasser der Verdammniß312, dessen 
Anwendung nur im Krankheits-
falle möglich ist:

»Weißt Du nicht, daß man den Wein 
genießen kann, wenn man krank ist? 
Aber wenig, einen Schluck, und dann 
muß man dabei die Worte sagen: ›O 
Allah, gieb mir Gesundheit und ent-
ferne den Teufel der Krankheit. Ich 
will ihn austreiben, denn er hat den 
Wein nur im Leibe aber nicht ich!‹ 
[…]«313

Im weiteren Verlauf der Hand-
lung wird der betrunkene Diener 
aus dem Beduinenlager verwie-
sen: 

Ist es dem Muhammedaner überhaupt 
geboten, jeden Rausch zu vermeiden, so 
halten die nüchternen Söhne der Wü-
ste erst recht es für eine große Schmach, 
sich in betrunkenem Zustande zu zei-
gen.314

Der Nachweis der Berauschung 
wird auch hier dadurch geführt, 
dass der Delinquent die Sure der 
Ungläubigen […,] die einhun-

311  May, Deutsche Herzen, wie Anm. 
106, S. 227.

312  Ebd.
313 Ebd., S. 228.
314  Ebd., S. 246f.
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dertneunte des Korans, vorbeten 
muss, bei der man sich sehr leicht 
versprechen kann.315 Das zwie-
spältige Verhältnis der May‘schen 
Muslime zum Alkohol betrifft 
auch die zentrale Figur von Kara 
Ben Nemsis Freund Hadschi Ha-
lef Omar. Schon in der 1885/86 
entstandenen Balkan-Episode des 
Orientzyklus trinkt Halef Wein 
mit der Rechtfertigung, dass aus 
dem verbotenen alkoholischen 
Getränk durch das Vergraben des 
Weinkrugs religiös unverdächti-
ges Blut der Erde316 geworden sei. 
In dem 1897 entstandenen Teil 
von Im Reiche des silbernen Löwen 
I schreibt der – ungeachtet einer 
innerlichen Konversion zu christ-
lichem Denken nach wie vor stark 
der muslimischen Weltanschau-
ung verhaftete – Scheik Hadschi 
Halef Omar an Kara Ben Nemsi: 

Trinkst Du immer noch Wein? Oh 
Muhammed! Er hat ihn ja verboten! 
Du aber bist ein Christ und ich soll 
dem Kuran gehorchen; aber wenn du 
welchen bringst, so trinke ich ihn mit! 
Oh Hochgenuß, oh Wonne!317

In einem zentralen Alterswerk 
greift May nochmals auf das 
Motiv des betrunkenen Muslims 
und des Nachweises seiner Be-
rauschung durch die ›Sure der 
Prüfung‹ zurück. Als es in Ar-
distan und Dschinnistan darum 
geht, dem – in diesem Roman 
aufgrund seiner Rolle als Symbol 
der ›Anima‹ nun sogar für den 
Branntwein anfälligen – Halef 
seine Trunkenheit nachzuweisen, 
setzt Kara Ben Nemsi die Sure El 

315  Ebd., S. 248.
316  May, Balkan, wie Anm. 203,  S. 424.
317  Karl May: Im Reiche des silbernen Lö-

wen I (GR XXVI), S. 272.

Imtihan, die Prüfung318 ein. Das 
Motiv der ›Sure der Prüfung‹, das 
in Frühwerk, ›klassischen‹ Reise-
erzählungen, Lieferungsromanen 
und Alterswerk immer wieder 
aufgegriffen wird, ist somit auch 
ein Beleg für die, bei allen Wand-
lungen, vorhandene Kontinuität 
im Werk Karl Mays.

Natürlich nutzt May die Wirkung 
alkoholischer Getränke auch als 
Element zur Beeinflussung der 
Ereignisse in der fiktiven Welt 
seiner Erzählungen. Besonders 
häufig ist, wie bereits Otto Eik-
ke in einer Analyse der Arbeits-
weise Mays herausarbeitete, der 
Einsatz des „Rausch[es] [als] 
Verbündeten des grundsätzlich 
nüchternen Helden“.319 Ein Bei-
spiel ist bereits die frühe Novelle 
Ein Self-man (1877), in der den 
Helden Abraham Lincoln und 
Tim Summerland der Umstand 
von Nutzen ist, dass die Koman-
chen, die Fort Gibson überfallen 
haben, sich selbst dadurch außer 
Gefecht gesetzt haben, dass sie 
gezecht [hatten], bis sie nicht mehr 
konnten und nun in einem tode-
sähnlichen Zustande um das Faß 
herum[lagen].320 Im Orientzyklus 
wird bei der bereits angesproche-
nen Episode der Befreiung Amad 
el Ghandurs aus türkischer Haft 
in Amadijah die vorsätzliche Be-
rauschung der Wächter zur Er-
leichterung der Befreiung eines 
Gefangenen über viele Seiten 
zum handlungstragenden Ele-
ment. May reflektiert hier das von 

318  May, Mir, wie Anm. 170, S. 94f.
319  Otto Eicke: Der Bruch im Bau. In: 

KMJB 1930, S. 77ff. (101).
320  Karl May: Ein Self-man. In: Aus der 

Mappe eines Vielgereisten (HKA 
I.8), S. 304f.

ihm als Autor angewendete In-
strumentarium:

Wie oft hatte ich gelesen, daß ein Ge-
fangener durch die Berauschung seiner 
Wächter befreit worden sei, und mich 
über diesen verbrauchten Schriftstel-
lercoup geärgert! Und jetzt befand 
ich mich in voller Wirklichkeit infolge 
eines Rausches in dem Besitze aller Ge-
fangenen.321

Ein weiteres Beispiel der Förde-
rung des Guten durch die Berau-
schung der Bösen findet sich im 
Weg zum Glück. Hier wird der 
jüdische Hehler und Märchen-
händler Baruch Abraham durch 
den von Max Walther und den 
›Elefantenhans‹ Johannes Weise 
spendierten Wein in einen Rausch 
versetzt und verrät erwartungs-
gemäß seine finsteren Geheim-
nisse.322 In Die Sklavenkarawane 
wird Schnaps von dem Helden 
Dr. Emil Schwarz eingesetzt, um 
einen von dem Sklavenhändler 
Abu el Mot entsandten Boten 
außer Gefecht zu setzen. Der 
Einsatz von Alkohol ist dabei 
für Schwarz das mildere Mittel 
gegenüber dem von Gewalt: Ich 
wollte ihm nicht gern Zwang an-
tun und habe mit dem Araki das 
gleiche Ziel erreicht.323 Im 1898 
entstandenen einleitenden Basra-
Teil von Im Reiche des silbernen 
Löwen III führen die Neigung 
des Kaffeewirts, eines Sill, zum 
unmäßigen Genuss schnapshalti-
ger Getränke (hier: Punsch) und 
der dadurch entstehende starke 
Rausch dazu, dass die Helden in 

321  May, Kurdistan, wie Anm. 305, 
S. 242.

322  May, Weg, wie Anm. 108, S. 3165ff.
323  May, Sklavenkarawane, wie Anm. 

146, S. 442.

den Besitz eines geheimen Briefes 
an Ghulam el Multasim, einem 
hohen Mitglied des verbrecheri-
schen Netzwerkes, gelangen.324

Der Alkohol kann jedoch in Mays 
Werk auch zum Förderer des 
Bösen werden. So setzen in Der 
schwarze Mustang (1894/96) 
die ehemaligen chinesischen 
Vorarbeiter Schnaps ein, um den 
Bewacher des schurkischen Me-
stizen zu betäuben.325 In »Weih-
nacht!« (1897) nutzt die Bande 
um den ›Prayer-man‹ Sheppard 
die Trinkfreudigkeit des naiven 
Goldsuchers Watter, um ihn wäh-
rend des Diebstahls der in sei-
nem Hotelzimmer aufbewahrten 
Nuggets abzulenken.326 Und: wie 
wir bereits gesehen haben, führt 
der Branntwein an vielen Stellen 
des Werkes dazu, dass die letzten 
Hemmungen fallen; besonders 
eindrucksvoll belegen dies die an-
geführten Kindesmisshandlungs-
Episoden in Die Juweleninsel und 
in Der verlorne Sohn. 

Eine Mischung der Motive fin-
det sich in Der Oelprinz. Dort 
versuchen die ›Finders‹ das sich 
als harmlose Handwerker aus-
gebende ›Kleeblatt‹ Hawkens, 
Stone und Parker mit Fasswein 
betrunken zu machen, um sie tö-
ten und ausrauben zu können.327 
Die erfahrenen Westmänner ge-
hen jedoch nur scheinbar in die 
Falle und bleiben nüchtern. Die 
›Waffe‹ des Alkohols wird schließ-

324  May, Silberlöwe III, wie Anm. 129, 
S. 44ff.

325  May, Mustang, wie Anm. 301, 
S. 226ff.

326  May, Weihnacht, wie Anm. 120, 
S. 234.

327  May, Oelprinz, wie Anm. 202, 
S. 63ff.
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lich jedoch durch die raffinierten 
Westmänner gegen die Mitglieder 
der Verbrecherbande gewendet, 
deren Rausch genutzt wird, um 
sie gefangen zu nehmen.328

Nicht unerwähnt bleiben soll, 
dass der Genuss alkoholischer Ge-
tränke und dessen Folgen in Mays 
Werk oft als ›Treiber‹ humori-
stisch gefärbter Episoden genutzt 
wird. Dies betrifft eine ganze 
Reihe der in dieser Studie bereits 
in anderen Zusammenhängen 
erwähnten Szenen wie das Ver-
halten des staatlichen und mili-
tärischen Führungspersonals im 
Kontext der Befreiung Amad el 
Ghandurs aus der Haft in Amadi-
jah in Durchs wilde Kurdistan, die 
Aktionen betrunkener Russen in 
Deutsche Herzen, deutsche Helden, 
die Gelage des ›blauroten Methu-
salems‹ und seiner Reisegruppe 
in China und die, für den Leser 
belustigenden, Schilderungen des 
Einsatzes der ›Sure der Prüfung‹ 
als Berauschungsnachweis, auf die 
May immer wieder zurückgriff.

IV. Fazit

Alkohol spielte in Karl Mays Le-
ben und Werk eine bedeuten-

de Rolle. Bereits in früher Jugend 
wurde der spätere Autor mit dem 
in seiner Heimatstadt, bis in die ei-
gene Familie hinein, verbreiteten 
Genuss von Bier und Branntwein 
konfrontiert und machte, insbe-
sondere bei seiner Tätigkeit als 
Kegeljunge, selbst früh eigene Be-
kanntschaft mit diesen Alkoholika. 
Schon damals dürfte die Basis für 
die Haltung gelegt worden sein, 

328  Ebd., S. 70ff.

die später das eigene Trinkverhal-
ten und die Bewertung alkoholi-
scher Getränke in seinem Werk 
prägte. Der Schriftsteller zog so-
wohl in seinem persönlichen Ver-
halten als auch in der Darstellung 
im Werk eine Grenze zwischen 
dem als unschädlich angesehenen 
gegorenen Alkohol in Form von 
Bier und Wein – Getränken, die 
bis ins höhere Lebensalter hinein 
von May konsumiert wurden – auf 
der einen Seite und dem als ge-
fährlich und schädlich angesehe-
nen Branntwein auf der anderen 
Seite.

Ernster Alkoholismus ist in Mays 
Schriften in der Regel durch den 
unmäßigen Konsum von Schnaps 
gekennzeichnet. Dabei wird der 
Alkoholismus nicht als Erkran-
kung angesehen, sondern als La-
ster, für das der abhängige Mensch 
persönlich verantwortlich ist und 
sich auch durch soziale Ursa-
chen nicht exkulpieren kann. May 
greift damit die Grundüberzeu-
gungen der sich in den 30er und 
40er Jahren des 19. Jahrhunderts 
gegen die herrschende ›Brannt-
weinpest‹ formierenden ersten 
deutschen Mäßigkeitsbewegung 
auf. May ignoriert jedoch die 
während seiner Erfolgsperiode als 
Unterhaltungs- und Reiseschrift-
steller an Bedeutung gewinnen-
den und schließlich herrschenden 
sozialen und medizinischen Er-
klärungen für den Alkoholismus. 
Mit der im deutschen Kaiserreich 
einflussreichen zweiten, bürger-
lich-aristokratischen Mäßigkeits-
bewegung teilt er deshalb nur die 
auch von ihr propagierte Unter-
scheidung zwischen den gegore-
nen Alkoholika Bier und Wein als 
gesellschaftlich akzeptierten, un-

schädlichen Getränken und dem 
Branntwein als gefährlichem, die 
Gesundheit und Leistungsfähig-
keit des Menschen beeinträchti-
genden, ›Gift‹.

Bier hat als erschwingliches, na-
turreines Getränk, das in der 
Fremde ein Stück deutscher Kul-
tur vermittelt, bei May ein beson-
ders positives ›Image‹; Wein ist 
nicht nur luxuriöser Genuss, son-
dern auch Medizin. Demgegen-
über wird Schnaps, möglicher-
weise beeinflusst von negativen 
Erlebnissen in der Jugend, von 
dem Autor zu einem ›diaboli-
schen Getränk‹ stilisiert. Die Ko-
härenz zwischen der ›Bewertung‹ 
der verschiedenen Alkoholika 
und der moralischen Qualität der 
Akteure, die sie trinken, wird in 
Mays fiktionaler Welt bezüglich 
der Deutschen und – wenn auch 
in deutlich weniger ernstzuneh-
menden Maße – auch bezüglich 

der Russen auf den Charakters 
von Nationen ausgedehnt, denen 
ein bestimmtes Getränk zugeord-
net wird.

Die ab dem letzten Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts immer be-
deutender werdende Abstinenz-
bewegung, die alle Arten von 
Alkoholika als schädlich brand-
markte, griff May, möglicherwei-
se beeinflusst von seiner Affinität 
zu Teilen der Lebensreformbewe-
gung, durch einen immer weitge-
henderen Verzicht auf Alkohol in 
seinem persönlichen Leben auf. 
Literarisch spiegelte sich dies in 
seinen Werken ab Im Reiche des 
silbernen Löwen III/IV, in denen 
nun die Helden auch dem Genuss 
von Bier und Wein abgeschworen 
haben und Branntwein, wie Ha-
lef in Ardistan und Dschinnistan, 
nur ›im Dienste‹ ihrer Funktion 
auf der philosophisch-spirituellen 
Leseebene tranken.


