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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Staus auf der Autobahn sind meist ein Ärgernis, vor allem,
wenn man unter Zeitdruck steht. Wohl jeder kennt das Ge-
fühl, dass man in der scheinbar langsameren Spur steht. Der
Golf nebenan fährt ein Stück vor, während man selber steht.
Und auch in den nächsten Minuten ändert sich daran
nichts: Immer wieder kann der Golf weiter vorfahren als
man selbst. Verärgert wechselt man die Spur, aber dann
passiert das gleiche wieder. So ein Pech kann man doch gar
nicht haben – man denkt spontan an Murphys Gesetz.
Aber ist die oben beschriebene Situation tatsächlich Zufall?
Erstaunlicherweise nicht. Um das Phänomen zu verstehen,
nehmen wir an, dass man auf beiden Spuren im Mittel gleich
gut vorankommt und die Wahrscheinlichkeit, welche Spur
ein Stück vorrückt, von einem Münzwurf abhängt. Fällt
Zahl, rückt die eigene Spur eine Autolänge vor, bei Kopf die
andere. Dass der Golf in der Nebenspur die ganze Zeit im
gleichen Abstand vorn liegt, würde einen gar nicht so ver-
ärgern, aber dass die Nachbarspur so oft hintereinander
vorrückt, erzeugt Unmut. Nach den Münzwürfen müssten
die Spuren doch einigermaßen gleichhäufig ein Stück vor-
rücken und der Abstand dürfte sich nicht wesentlich ver-
ändern. Aber dieses Gefühl ist trügerisch, denn bei häufigen
Münzwürfen ist es deutlich wahrscheinlicher, dass die eine
Schlange den Abstand vergrößert (oder verkleinert), als
dass beide Spuren etwa den gleichen Abstand halten.
Unter Statistikern ist dies als Arcussinus-Gesetz bekannt:
Selbst bei 50 Prozent Wahrscheinlichkeit des eigenen Vor-
rückens wird es überwiegend Zeiten geben, in denen ent-
weder man selber einen Vorsprung ausbauen, oder gerade
die Nebenspur dieses Glück haben wird. Nur selten werden
sich die Spuren ungefähr parallel entwickeln. Verstärkt
wird das Gefühl, in der falschen Spur zu sein, dadurch, dass
man sich beim eigenen Vorrücken naturgemäß viel weniger
ärgert, als wenn die Nebenspur Vorsprung aufbaut.
Das Wissen um das Arcussinus-Gesetz wird im nächsten
Stau zwar nicht dazu beitragen, dass man schneller voran-
kommt. Vielleicht trägt es aber dazu bei, das scheinbar lang-
samere Vorankommen gelassener zu ertragen. ●

VON HARRY D. SCHURDEL
Generationen Jugendlicher haben seine Werke verschlun-
gen, fieberten gleichermaßen mit den Abenteuern der einen
Helden im Wilden Westen, wie mit dem Wagemut der an-
deren im fernen Orient mit. Kein Wunder, dass der Verfasser
dieser Bücher zu den meistgelesenen, aber auch produktivs-
ten Autoren deutscher Sprache zählt; seine Auflagen er-
reichten vielfache Millionenzahlen: Karl May.
Der Urheber der packenden Reiseerzählungen wurde vor
170 Jahren, am 25. Februar 1842, im sächsischen Ernstthal
geboren. Er war das fünfte von 14 Kindern einer armen We-
berfamilie. Er wurde Lehrer, doch eine mehrmonatige Haft-
strafe wegen einer Diebstahlsanzeige beendete seine Päda-
gogenlaufbahn.
An der Aufgabe, seinen Lebensunterhalt auf legale Weise zu
bestreiten, scheiterte Karl May – vorerst. Er geriet auf die
schiefe Bahn, verbrachte mehrere Jahre wegen Diebstahls,
Betrugs und Hehlerei im Zuchthaus. Auf den rechten Weg
brachte ihn ein Anstaltskatechet und eine Bibliothek. Als
Leiter einer Gefängnisbücherei hatte er viel Zeit zum Lesen.
Am meisten interessierte ihn Reiseliteratur.

Aus dem Zuchthaus entlassen, konzentrierte
sich Karl May auf die Schriftstellerei. Die Re-
gensburger katholische Wochenzeitung „Der
Hausschatz“ bot ihm ein erstes Forum. Er be-
gann mit seinem Orientzyklus, an dem er
acht Jahre arbeitete. Durch den Kontakt mit
dem Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld
1891 geriet der Schriftsteller endlich auf die
publizistische Erfolgsspur: seine Erzählun-
gen erschienen nun in Buchform. Erstmals
konnte der Autor von seiner Tätigkeit le-
ben. Jetzt verlegte May seine Heldenfigu-
ren aus dem wilden Osten Kurdistans in
den wilden Westen Amerikas. Statt Kara
Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar stan-

den nun Winnetou und Old Shatterhand im
Mittelpunkt der Romane.
Karl May schrieb so authentisch und span-
nend, dass seine immer größer werdende Le-
serschar glaubte, der Autor bringe selbst Er-
lebtes zu Papier. Doch weit gefehlt: Mays Rei-

seschilderungen waren reines „Kopfkino“, Zeugnisse großer
Vorstellungskraft. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts bereiste
May tatsächlich die Schauplätze seiner Erzählungen, fuhr
zuerst in den Orient, dann in die USA.
Karl Mays Werke wurden vielfach adaptiert, die Filme der
1960er Jahre wurden zur erfolgreichsten deutschen Kino-
serie. Was die Bühnenaufführungen betrifft, so hat Schles-
wig-Holstein eine ganz besondere Beziehung zum Bestsel-
lerautor durch die Bad Segeberger Karl-May-Festspiele. Sie
feiern heuer ihr 60-jähriges Jubiläum – im 100. Todesjahr
seines geistigen Urhebers, der am 30. März 1912 verstarb.●
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Schriftsteller Karl May
mit seinen Alter Egos
Old Shatterhand und
Kara Ben Nemsi (rechts).
KARL-MAY-VERLAG

BAMBERG/RADEBEUL

.
.

..............................................................................................................................................
.

.
.......................................

Schleswig-Holstein Journal, die Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, 24.3.2012


