Jean-Marc Birkholz liest aus Winnetou I am 14. Mai 2016 in Bern
Welch Überraschung für die
Schweiz – ein erfolgreicher
Winnetou-Schauspieler in Elspe,
Deutschland wird in Bern zu einer
Lesung eingeladen. Wie sich bei
der Begrüssung herausstellte war
eine junge, engagierte Buchhändlerin und Karl-May-Leserin das
auslösende Element. Und es
kamen an diesem frühen Abend
gegen 40 Interessierte von 8 - 70
Jahren zu diesem Anlass..

Der Flyer zur Veranstaltung

Jean Marc signiert vorab Lukas und mir ein Karl-May-Buch

Gespräch mit Besuchern die den Schauspieler bereits von Elspe her kannten

In einem ersten
Gesprächsteil
schilderte er seine
Schauspielerkariere.
Sodann nahm er Winnetou I zur
Hand und las daraus die
bekannte Einstiegsszene mit
der Frage: „Lieber Leser, weisst
du was das Wort „Greenhorn“
bedeutet?“

Jean Marc Birkholz begrüsst
und gab seiner Freude über die
vielen Besucher Ausdruck. Er
dankte dabei auch der Buchhandlung Thalia.

Weiterlesen auf Seite 10!
Freude hatte Jean
Marc als er das
Replikat der Silberbüchse aus der
Hand seines
Schweizer KarlMay Film- und
Schauspielfreundes
Thomas Maurer
nehmen und zeigen
konnte.

Mit der Szene wie
Klekih Petra, Winnetou
und Intschu-tschuna
Old Shatterhand und
Rattler über die
Eisenbahnverlegung
diskutieren, liess der
Schauspieler die agierenden Personen zum
Wort kommen.
Grossartig wie er damit die jungen und älteren
Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann seiner Stimme und
damit in den Text Karl Mays kommen liess. Hier zeigte sich
auch die klassische Schauspiel-Ausbildung die Jean Marc
Birkholz durchlief bevor er seit 2001 zum beliebten
Winnetou-Darsteller zuerst auf sächsischen und dann auf der Elspe-Bühne im Sauerland wurde.
Der Schauspieler
weiss auch wie
man Kinder nebst
gesprochenen
Szenen fesseln
kann. So zeigte er
wie Kampfszenen
mit Faustschlägen
u. Messerattacken
gespielt werden
können. Kara und
dann Lukas erlebten dies und
machten mutig mit.
Nach gut einer Stunde die Zuhörer waren noch
nicht müde - gab es dann
Diskussionen und Fragen
die Jean Marc Birkholz
gut und ausführlich
beantwortete.
So konnte die leitende
Arena-Verlag-Ausgabe
Buchhändlerin zum Schluss
dem Gast herzlich danken
und die Besucher auf den
Büchertisch mit den verschiedenen May- und IndianerBücher hinweisen.
Nebst den grünen Klassikern
waren auch die Kassetten mit
den berühmten MayErzählungen „Der Ölprinz“,
„Der Schatz im Silbersee“ und
„Unter Geiern“ käuflich.

Jean Marc konnte noch eine Menge Bücher signieren
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