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links die neue Sealsfield-Biografie ISBN 3-222-13164-3

Luzern, 12. Juni 2005

Liebe Karl-May-Freundinnen und Karl-May-Freunde
Es macht Freude über gute und glückliche Erlebnisse berichten zu können.
Das Konzert mit den Western Melodien war ein solcher Glücksfall, löste er doch eine Menge aus.
Da ist einmal zuerst mein netter Briefkontakt mit Martin Böttcher und seiner Sekretärin Inki Bernasconi zu
erwähnen. Dazu kommt die herzliche Freundschaft mit Marie Versini die mir schon bald einmal das
vertrauliche DU anbot. Viele Mails flogen zwischen Luzern und der Atlantikinsel Ré hin und her. Dann gab es
auch neue Freundschaften zu neuen Mitgliedern aus der KM-Filmszene. Darüber berichte ich im ersten INFOArtikel. Auch die Reise im Tirol schuf neue Kontakte. Gleichzeitig bedanke ich mich hier sehr herzlich bei
Klaus Reichenbach, der mir seine Reiseerlebnisse über unsere gemeinsame Tirolreise zur Publikation in
unserem INFO überlies.
Ich bedanke mich aber auch für die vielen postalischen und elekronischen Karten, Briefe und Nachrichten sehr
herzlich. Wir wollen zu dieser Freundschaft die die Schweizer Kar-May-Freunde über alle Grenzen hinweg
auszeichnet Sorge tragen. Leider vernimmt man aus der KMG und den angeschlossenen Kreisen immer wieder
kleine Querelen und Mimositäten im Forschungsbereich. Schade, es geht damit vieles von der bei Karl May
viel zitierten Liebe verloren, denn wie heisst es doch bei ihm in den Himmelsgedanken:
Es ward vom Herrn ein grosses Wort geschrieben,
Wie grösser es kein andres, zweites giebt;
Wer Liebe finden will , muss selbst auch lieben,
Weil nur empfangne Liebe wieder liebt.

Und bliebe sie auch ohne Gegenspende,
So ist sie ja die ewge Gotteskraft,
Die aus sich selbst heraus und ohne Ende
Sich stete Fülle, neue Gaben schafft.

Die Beilage zu diesem INFO weist auf die Veranstaltung in Solothurn hin. Auf der Rückseite ist der
Stadtplan abgedruckt. Die Zentralbibliothek liegt ca. 400 Meter ausserhalb des Biel-Tor im Westen. Sie lässt
sich in ca. 20 Minuten erwandern oder mit dem Stadtbus erreichen. Ich freue mich, wenn sehr viele an dieser
Veranstaltung ab 10.00 Uhr teilnehmen, wir wollen ja glänzen und zeigen dass es uns wohl interessiert was
Charles Sealsfield als „echter“ Amerikakenner schrieb und wie er die letzten Jahre in Solothurn verbrachte.
Besonders da ja auch zudem Besuch von der österreichischen Charles-Sealsfield-Gesellschaft in Wien
angesagt ist. Es ist eine öffentliche Veranstaltung, wir CH-KMF kommen ins (Rampen)Licht
Dazu wollen wir mit der Stadtführung auch noch die Stätten des Dichters Zurückgezogenheit erkunden.
Spannend wird es auch, weil Ernst Grabovszki, Autor der neuen Biografie ebenfalls anwesend sein wird. Die
Buchhandlung Lüthi macht einen Buchstand.
Die Anmeldung zum Essen im „Roten Thurm“ und zur Führung ist unbedingt mit Mail bis 20. Juni erbeten.
Jene die sich bereits anmeldeten sind bei mir bereits vorgemerkt.
Und nun "Aufs Wiedersehen in Solothurn" und dann schöne Ferienzeit wünscht Euch Elmar

