Reaktionen auf das
Referat von Peter Züllig
„Karl May im Cyberspace“

Hallo Elmar
Ich möchte Dir herzlichst für die Organisation vom Sonntag
sowie über das ganze Jahr hindurch danken. Das Referat war
einfach super! Schade, hatten wir nicht mehr Zeit um weiter
zu debattieren. Die Ansichten die Peter in den Raum gestellt
hat sind meines Erachtens richtig. Und wenn Karl May bei
den Jungen wieder ziehen soll, braucht es Computerspiele
mit Winnetou-Abenteuer, eine actions-reiche Neuverfilmung,
dem heutigen Zeitgeist angepasste Buchcover und Facebook
und Blogs.
Herzliche Grüsse Gerhard Zbinden

Peter Züllig in Action

Lieber Elmar
Ich möchte nicht versäumen Dir für die Organisation und Peter Züllig für die
interessante und umfangreiche Präsentation zu danken. Ich bewundere Dich für Deine
Energie, welche Du für „Winnetou darf nicht sterben“ aufbringst. Obwohl ich erst
kurz bei den Karl-May-Freunden bin konnte ich feststellen, die „Grünen“ Bände sind
nicht mehr wieder zu beleben. Kaum eine Buchhandlung hat diese Bücher noch auf
Lager. Es ist kaum jemand zu gewinnen der diesen Büchern jene Plattform gibt um
Karl May an die Jugend zu bringen. Peter Züllig hat es auf den Punkt gebracht; die
elektronischen Medien oder ein Musical wie es Guido von Arx anregte sind die letzte
Chance. Schade, dass diesem letzten Punkt nicht mehr Zeit eingeräumt wurde.
Viele Grüsse Walter Scharnagel
Hallo Elmar
ich bin nicht der grosse Schreiber, deshalb nur einige Worte.
Der heutige Vortrag zum Thema „Winnetou im Cyberspace“
gehalten von Peter Züllig mit Einsatz von modernen
Präsentationsmitteln war auch dank der genialen Rhetorik von
Peter sehr interessant. Das Referat während der Präsentation
regte zu einigen Diskussionen an.
Danke auch für die tolle Bewirtung während der Präsentation.
Liebe Grüsse Michael Sommer

Die perfekte PPPräsentation
Der feine Karl-May-Wein

Meine lieben Schweizer-Karl-May-Freunde!
Durch die Pflegeaufgabe meiner total gelähmten Frau in unserem Heim
werde ich zeitlich immer mehr beansprucht, so dass es mir zur Zeit fast
unmöglich erscheint, meinen sehr geschätzten KM-Freundeskreis
persönlich mit einem Festtagsschreiben zu erfreuen.
Ich bitte Euch um Verständnis und wünsche Euch allen auf diesem
Wege ein frohes Weihnachtsfest und nicht weniger Freude, Glück,
Wohlergehen und allerbeste Gesundheit in all den Tagen des neuen
Jahres 2011. Prosit Neujahr!
Euer

