SCHWEIZER-KARL - MAY- FREUNDE

16 Jahre
KMF
Schweiz

_______________________________________________________________________________________________

________

Elmar Elbs, Studhaldenstrasse 3, 6005 Luzern, Tel 041 360 79 02, Fax 041 361 19 16

E-mail e92@karlmayfreunde-schweiz.eu

€

E. Elbs

www.karlmayfreunde-schweiz.eu

Mario Espig, Kerstin und Ralf Harder, Silvia und Hans
Grunert eine der ersten Anwender des Touchscreens
im Karl-May-Haus-Museum in Hohenstein-Ernstthal

• Beilage: Weihnacht in Nebraska v. W.O

Brief zu Info 6/2008

Luzern, 12. Dezember 2008

Lieber Karl-May-Freund, liebe Karl-May-Freundin
Dies ist bereits das letzte INFO im dahinschmelzenden Jahr 2008. Wohin geht die Zeit kann man sich fragen!
Sehe ich auf das vergangene Veranstaltungsjahr zurück, staune ich was alles geschah und worüber ich im Info,
aber auch auf unserer Webseite berichten konnte.
Obwohl das Thema die Indianer und Karl-Mays Amerika nicht alle gleich ansprach, hatten wir doch mehrheitlich
gut besuchte Veranstaltungen die Freude bereiteten und das Wissen bereicherten. Ich danke dafür herzlich, ist es
doch für den Organisator und die Referenten immer schön, eine interessierte Zuhörerschar vor sich zu sehen.
Ein besonderer Erfolg des Jahres war die Veranstaltung „Damals bei den Dreharbeiten“ mit Milan „Emil“
Mikuljan“ am 8. Nov. 2008 in Luzern, welche die beiden Karl-May-Filmkenner Reto Schöni und Thomas Maurer
perfekt organisierten. Leider verlässt uns Reto Schöni nach dieser Veranstaltung um mehr Zeit für sich zu haben.
Ich und viele Freundinnen und Freunde danken ihm für die schönen Stunden und die vielen gekonnten DVD-Filme
von so manchen Anlässen. Wir wünschen ihm für sein nun selbst ausübendes Hobby weiterhin viel Freude.
Bei dieser Gelegenheit liegt es an mir, auch all den vielen, die mir Unterstützung in unserem Hobby gaben, zu
danken. Ebenfalls danke ich allen die mit Briefen, Mails und Karten antworteten, Lob oder auch mal kritische
Gedanken äusserten. Schön waren gerade zu diesem Jahr die Karten aus Amerika von der „Shatterhan-T-our“.
Darüber werden wir am 22. März 2009 in Meilen mehr vernehmen und sehen.
Das ausführliche Jahresprogramm 2009 kommt mit dem INFO 1.
Wunderschön und erfreulich ist, dass wir seit Oktober nun 100 Mitglieder zählen. Darüber berichte ich im heute
zwölfseitigen CH-KMF-INFO.
Diesem Info liegt auch der neueste Karl-May-Prospekt bei, das Rauchzeichen 2008/09. Wenn Ihr dieses lest seht
ihr, dass es noch einiges an Zeit erfordert, um all das persönlich Interessierende zu lesen. Einmal mehr mache ich
auf die schöne Jugendbuchreihe „Abenteuer Winnetou“ aufmerksam. Leider kann man diese schön ausgestatteten
Bücher nur selten in den Schweizerischen Buchhandlungen antreffen.
Da sehe ich immer recht neidvoll in die mir monatlich zugestellten KMG-Pressespiegel, welche meist über
80 Seiten Presseartikel beinhalten. Natürlich kann Deutschland über acht KM-Freilichtplätze und manche
Schauspielbühnen berichten die sich nicht scheuen, Karl May aufzuführen. Vielleicht müsste man da mal etwas
selbst auf die Beine stellen, wenn wir ja auch keine Schauspieler sind. (Aber auch über Laienschauspieler selbst in
unseren Reihen verfügen.) Dafür haben wir aber in CH-KMF Willi Olbrich einen wirkungsvollen Stückeschreiber.
Gerade wurde am 6. Dezember 2008 bei der Jahreshauptversammlung des Karl-May-Museum-Fördervereins e.V.
in Poyritz bei Dresden (ich war dabei) ein Abschnitt aus seinem Bühnenstück „Die Taschenuhr des Anderen“ von
niemand geringerem als von Jean-Marc-Birkholz dem langjährigen Winnetoudarsteller in Rathen gelesen!
Na also, immerhin.
Schon wird mir hier der Schreibplatz zu knapp. Gerne verweise ich Euch auf meine Rundmails und auf unsere
Webseite. In diesem Sine, auf ein gutes Neues Jahr mit Karl May und uns, Euer

