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EINLADUNG
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Mitglieder der Karl-May-Gesellschaft,
in wenigen Monaten ist es wieder soweit: Die altehrwürdige Universitätsstadt
Marburg empfängt die Mitglieder der
Karl-May-Gesellschaft zu ihrem 20.
Kongress. Tagungslokal ist das Hörsaalgebäude der Philipps-Universität Marburg und wir laden alle Mitglieder
diesmal besonders herzlich ein, weil wir
damit ein Jubiläum verbinden: 40 Jahre
Karl-May-Gesellschaft – eine 40-jährige
Erfolgsgeschichte.
Ein vielseitiges Programm soll wie
immer hohen Ansprüchen und unterschiedlichen Interessen gerecht werden.
Die wissenschaftlichen Vorträge bieten
ein breites Spektrum zu Leben, Werk
und Wirkung unseres Autors, angefangen von Medieneffekten vor 1900 bis zu
Karl May und die Schweiz.
Die traditionelle Buchauktion wird für
alle Sammler mit vielen interessanten
Angeboten aufwarten, und mit unserem

»Geselligen Abend« im Stadthallenrestaurant kommt natürlich auch die
Geselligkeit nicht zu kurz.
Gleichzeitig laden wir gemäß Satzung § 11 zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Sonnabend,
dem 3. Oktober 2009, 9.30 Uhr in das
Hörsaalgebäude der Philipps-Universität Marburg, Biegenstr. 10, ein.
Die vorläufige Tagesordnung befindet
sich in diesem Heft. Sie umfasst in
diesem Jahr 14 Punkte, wobei den
Schwerpunkt eine Neufassung der
Satzung bildet, die unter anderem dazu
dient, Forderungen des Finanzamtes
zum Erhalt unserer Gemeinnützigkeit
zu entsprechen.
Liebe Mitglieder und Karl-MayFreunde, für die ereignisreichen Tage in
Marburg freuen wir uns schon sehr auf
eine rege Beteiligung und verbleiben bis
zum Wiedersehen oder Kennenlernen
mit herzlichen Grüßen

Ihr Vorstand
Johannes Zeilinger
Helmut Schmiedt
Gudrun Keindorf
Joachim Biermann
Hans Grunert
Udo Lippert
Hartmut Vollmer
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Jubiläumsjahr 2009
40 Jahre Karl-May-Gesellschaft – 20. Kongress der Karl-MayGesellschaft zum zweiten
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Mitglieder,
große Ereignisse werfen ihre Schatten
voraus: der 20. Kongress zum 40jährigen Bestehen der Karl-MayGesellschaft; ein Jubiläum, was gleichzeitig Anlass gibt, auch das öffentliche
Auftreten und das Erscheinungsbild
unserer Publikationen neu zu bestimmen.
Beiden Aufgaben, der Vorbereitung des
Kongresses und der Neugestaltung unserer Publikationen diente unsere diesjährige Frühjahrstagung Ende März in
Ahrweiler – in den März-Nachrichten
wurde schon daraufhingewiesen.
Die Vorbereitungen für den Kongress
in Marburg gehen in die Endphase, das
Tagungsprogramm steht in großen Teilen und wird ebenso wie die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung auf
den folgenden Seiten vorgestellt. Der
Tatsache geschuldet, dass der diesjährige Kongress ein »kurzer« ist, also nur
von Freitagnachmittag bis Sonntag Mittag dauert, steht kaum Zeit für ein
Rahmenprogramm zur Verfügung. So
muss jede/r für sich selbst entscheiden,
was sie oder er neben dem Tagungsbesuch noch unternehmen will. Empfehlenswert sind ein Stadtrundgang durch
die Altstadt zwischen Lahn und
Schloss, und vor allem natürlich eine
Besichtigung der Elisabethkirche, der
ersten gotischen Hallenkirche auf deutschem Boden. Bei genügend Interesse
kann Freitag früh eine Führung durch
die religionsgeschichtliche Sammlung
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der Philipps-Universität organisiert
werden; Interessenten bitte ich um
Meldung (telefonisch oder per Mail) in
der Geschäftstelle.
Weitere organisatorische Hinweise folgen in den September-Nachrichten und
bis dahin gebe ich der Hoffnung Ausdruck, dass zu den schon jetzt zahlreichen Buchungen noch viele mehr dazukommen.
Einigung wurde in Ahrweiler über die
Neugestaltung unseres Logos und der
Publikationen erzielt. Ab September erscheinen Mitteilungen und Sonderhefte,
aber auch die Nachrichten in neuem
Format und modernen Layout; unsere
Schriften, Briefköpfe etc. wird ein neues Logo zieren – lassen Sie sich überraschen. Auch unser Internetauftritt soll
eine neue Oberfläche erhalten und last
but not least wird auch das Layout des
Jahrbuches den neuen Gegebenheiten
angepasst werden. Damit entsprechen
wir dem Wunsch vieler unserer Mitglieder: Seit Jahren wird angemahnt, unsere
Publikationen etwas moderner zu gestalten. An einem werden wir aber festhalten: Mitteilungen und Nachrichten
erscheinen auch zukünftig als getrennte
Publikationen.
Weitere Themen der Tagung waren die
Öffentlichkeitsarbeit, speziell hinsichtlich des Jubiläumsjahres 2012, das zum
Karl-May-Jahr ausgerufen werden soll,
sowie die Fortführung der HKA. Dazu
mehr in diesem Heft.
Ende April musste unser Schatzmeister
wieder rund 300 Mahnschreiben
II. Quartal 2009
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versenden, was ich hier zum Anlass
nehmen möchte, an alle zu appellieren,
ihren Mitgliedsbeitrag doch bitte satzungsgemäß im ersten Quartals des
Jahres zu bezahlen, und zwar den Beitrag für das laufende Jahr, nicht den des
Vorjahres!
Schließlich noch ein paar Worte in eigener Sache: Die Geschäftstelle ist
umgezogen: Von der Karl-MayStraße 5 in die Wasastraße 50 in Radebeul. Grund dafür war ein Bericht
des Sächsischen Rechnungshofes. Im
Zuge einer Überprüfung des Karl-MayMuseums kam man zu der Feststellung:
»die Geschäftsfelder der Karl-MayMuseum gGmbH … und der KarlMay-Gesellschaft sind unzureichend
abgegrenzt … Die Finanzlast trägt das
Museum«. Auf entsprechende Interventionen wurde mir angedeutet, dass es
aus finanztechnischer Sicht besser wäre,
die Geschäftsstelle auszulagern. Um
weiteren Ärger sowohl dem Museum
als auch der Gesellschaft zu ersparen,
bin ich letztendlich dieser Empfehlung
gefolgt und habe die Geschäftsstelle in
unseren Archivräumen eingerichtet.
Damit ändern sich auch die Telefonund die Fax-Nummer: Tel. 0351
8353547, Fax 0351 8353548.

Die Postadresse lautet weiterhin
Postfach 100134, 01435 Radebeul.
Stellvertretend für alle, die in den letzten drei Monaten Ihren Geburtstag feiern konnten, möchte ich heute neben
dem Mitherausgeber des Karl-MayBildbandes Gerhard Klussmeier zum
70. zwei bekannten Illustratoren von
Karl Mays Werken gratulieren: CarlHeinz Dömken zum 80. und Gustav
Krum zum 85. Ich wünsche ihnen Gesundheit und weiterhin Schaffenskraft
und vor allem noch viele interessante
Publikationen und schöne Illustrationen.
Uns allen wünsche ich einen sonnigen
Sommer und verbleibe bis September
mit herzlichen Grüßen
als
Ihr Geschäftsführer

Hans Grunert
Beilage zur Juni-Auslieferung der Mitteilungen/Nachrichten:
Antiquariatskatalog »Die Schatulle« von
Ekkehard Bartsch

Achtung! Letzter Aufruf!
Für die Buchauktion am 2. Oktober 2009 in Marburg können noch bis zum
30. Juni Bücher und andere Mayensia an folgende Adresse eingeliefert werden:
Wolfgang Hermesmeier, Dunckerstraße 86, 10437 Berlin.
Einlieferungs- und Auktionsbedingungen siehe Seite 16.
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20. Kongress der Karl-May-Gesellschaft e.V.
2. bis 4. Oktober 2009
Hörsaalgebäude der Philipps-Universität
Marburg, Biegenstr. 10
Vorläufiges Programm – Änderungen vorbehalten
Donnerstag, 1. Oktober 2009
15.30 Uhr: Pressekonferenz

Freitag, 2. Oktober 2009
11.00 Uhr: Sitzung von Vorstand und Mitarbeiterkreis der Karl-May-Gesellschaft
15.00 Uhr: Eröffnung des 20. Kongresses der Karl-May-Gesellschaft
Begrüßung: Dr. Johannes Zeilinger, Vorsitzender der KMG
15.30 Uhr: Vortrag Dr. Jochen Strobel (Marburg)
Fontane – Heyse – May: Medieneffekte vor 1900
17.00 Uhr: Kurzvortrag Elmar Elbs (Luzern)
Karl May – Zwischen Forschung und Breitenwirkung

Sonnabend, 3. Oktober 2009
9.30 Uhr: Mitgliederversammlung lt. gesonderter Tagesordnung
15.00 Uhr: Vortrag Barbara Drucker (Wien)
Intertextualität im Zeichen der Germanisierung
16.30 Uhr: Vortrag Hagen Schäfer, M.A. (Chemnitz)
Karl May und die Politik (Arbeitstitel)
20.00 Uhr: Geselliger Abend im Stadthallenrestaurant
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Sonntag, 4. Oktober 2009
9.30 Uhr: Vortrag Prof. Dr. Alfred C. Messerli (Zürich):
Karl May und die Schweiz
11.00 Uhr: Vortrag Wolfgang Jacobsen (Berlin)
Der rote Gentleman. Anmerkungen zu Verfilmungen von Karl-MayRomanen. (Arbeitstitel)

Außerhalb des offiziellen Tagungsprogramms:
Freitag, 2. Oktober 2009
18.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst
Der traditionelle ökumenische Gottesdienst wird am Freitagabend von unseren Mitgliedern Manfred König (ev. Pastor, Munster) und Willi Stroband
(kath. Pfarrer, Ahlen) gestaltet.
20.00 Uhr: Buchauktion mit Ulf Debelius (nur für Mitglieder)

Die Vorträge des 20. Kongresses der Karl-May-Gesellschaft sind öffentlich. Gäste sind
herzlich willkommen.
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Vorläufige Tagesordnung der
Mitgliederversammlung der Karl-May-Gesellschaft e.V.
(gemäß Satzung § 11)
Sonnabend, 3. Oktober 2009, 9.30 Uhr,
Hörsaalgebäude der Philipps-Universität Marburg, Biegenstr. 10
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festlegung der endgültigen Tagesordnung
3. Ehrung verstorbener Mitglieder (Manfred König)
4. Kurzbericht des Vorsitzenden Dr. Johannes Zeilinger
5. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters Udo Lippert für die Jahre 2007 bis 2009
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Beratung und Beschlussfassung vorliegender Anträge1
10. Beschluss zur Neufassung der Satzung2
11. Information zum Kongress 2011 Wolfenbüttel
12. Allgemeine Aussprache
13. Verschiedenes
14. Schlusswort des Vorsitzenden

Es liegen bisher vier Anträge auf Satzungsänderung vor, die auf den nächsten Seiten ausführlich erläutert werden.

1

2 Aufgrund

der Komplexität der Satzungsänderungen bei Annahme der einzelnen Anträge lt.
TOP 9 durch die Mitgliederversammlung schlägt der Vorstand eine Neufassung der Satzung
vor.
KMG-Nachrichten 160
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Anträge auf Satzungsänderungen,
die im Einzelnen zur Abstimmung stehen
1. Neufassung der § 3 und 19 nach Forderungen des
Finanzamtes.
Erläuterung: Um die Gemeinnützigkeit der Karl-May-Gesellschaft aufrecht zu erhalten, macht sich eine Änderung der § 3 und 19 gemäß den geänderten gesetzlichen Bestimmungen erforderlich. Diese Änderungen sind zwingend notwendig, ansonsten
verliert die Karl-May-Gesellschaft den Status der Gemeinnützigkeit. In diesem Zusammenhang muss auch angegeben werden, welcher gemeinnützigen Institution im
Falle einer Auflösung der Gesellschaft das Vermögen zufallen soll. Der Vorstand ist
der Meinung, dass dafür nur die Karl-May-Stiftung als Erbe Karl Mays in Frage
kommt.

§ 3 jetzige Fassung

§ 3 Neufassung

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke zur Förderung von Wissenschaft und Kultur
im Sinne der Abgabenordnung.

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts
»Steuerbegünstigte
Zwecke« der Abgabenordnung.

2. Die Gesellschaft ist gemeinnützig,
erstrebt keinen Gewinn und verwendet alle Einnahmen sowie etwaige Überschüsse ausschließlich
zu satzungsgemäßen Zwecken.

2. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig;
sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.

3. Mittel der Gesellschaft dürfen nur
für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder der
KMG erhalten in ihrer Eigenschaft
als Mitglieder keine Zuwendungen
aus Mitteln der Gesellschaft.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

KMG-Nachrichten 160
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§ 19 jetzige Fassung

§ 19 Neufassung

1. Die Auflösung der Gesellschaft
erfolgt auf Antrag des Vorstandes
durch die Mitgliederversammlung.

1. Die Auflösung der Gesellschaft
erfolgt auf Antrag des Vorstandes
durch die Mitgliederversammlung.

2. Der Auflösungsbeschluß bedarf
einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder.

2. Der Auflösungsbeschluss bedarf
einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder.

3. Über die Verwendung des Gesellschaftsvermögens beschließt die
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Es darf nur für
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabeordnung verwendet
werden.

3. Bei Auflösung des Vereins oder
bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke ist sein Vermögen
an die Karl-May-Stiftung Radebeul zu übertragen, die es unmittelbar und ausschließlich für
Zwecke der Forschung zu Leben
und Werk Karl Mays verwendet.

4. Zur Abwicklung der Gesellschaftsauflösung kann die Mitgliederversammlung drei Liquidatoren bestellen.

4. Als Liquidatoren werden die im
Amt befindlichen vertretungsberechtigten
Vorstandsmitglieder
bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt

5. Beschlüsse über die Verwendung
des Vermögens bedürfen vor ihrer Ausführung der Einwilligung
des zuständigen Finanzamtes (§13
Abs. 2 und 3 GemVo).

[Entfällt]

2. Neufassung des § 1 zum Rechtssitz
Erläuterung: Die Karl-May-Gesellschaft wurde bekanntlich 1969 gegründet und
Hamburg wurde als Rechtssitz eingetragen, weil das der Wohnort unseres ersten
Geschäftsführers Alfred Schneider war. Mittlerweile ist die Geschäftsstelle mehrfach umgezogen, der Sitz Hamburg wurde aber nicht geändert, weil zum einen keine feste Geschäftsstelle existierte, zum andere befürchtet wurde, dass damit auch
ein Finanzamtswechsel ins Haus stehen könnte und schließlich auch der Aufwand
einer Satzungsänderung nicht dafür sprach. Nachteil dieser Konstruktion ist, dass
manch ein Mitglied – von Außenstehenden ganz zu schweigen – das alles nicht
mehr nachvollziehen kann. So gibt es immer mal wieder Anfragen an die Karl-MayGesellschaft Hamburg, die dann auf wundersame Weise in der Geschäftsstelle Radebeul landen.
KMG-Nachrichten 160
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Um hier etwas Klarheit zu schaffen, ist der Vorstand der Auffassung, den Sitz der
Gesellschaft an eine der Karl-May-Stätten zu verlegen, da jetzt auch die Argumente
Finanzamtswechsel und Satzungsänderungsaufwand entfallen. Radebeul als neuer
Sitz bietet sich aus mehreren Gründen an: Zum einen befindet sich hier neben der
Geschäftsstelle auch das Archiv der Karl-May-Gesellschaft und damit die einzigen
der Gesellschaft gehörenden Räumlichkeiten mit einer Zustelladresse. Selbst bei einem Wechsel des Geschäftsführers bleibt diese Adresse bestehen. Zum anderen ist
Radebeul der Sitz der Karl-May-Stiftung, die ja nach (dem neuen) § 19 der Satzung
Begünstigte der Karl-May-Gesellschaft werden soll.

§ 1 jetzige Fassung

§ 1 Neufassung

2. Rechtssitz der Gesellschaft ist
Hamburg.

2. Rechtssitz der Gesellschaft ist
Radebeul.

3. Ergänzung von § 13 sowie des Abschnitts IX zur
Erhöhung der Rechtssicherheit des Vorstandes
Erläuterung: Hier geht es darum, den gesetzlichen Vorstand genauer zu definieren
und eine Haftungsbeschränkung für den gesetzlichem und den geschäftsführenden
Vorstand festzulegen.

§ 13 jetzige Fassung

§ 13 Neufassung

2. Der gesetzliche Vorstand besteht
aus dem Vorsitzenden und den
beiden stellvertretenden Vorsitzenden, die jeweils allein zur
Vertretung des Vereins berechtigt
sind.

2. Der gesetzliche Vorstand nach
§ 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und den beiden stellvertretenden Vorsitzenden, die
jeweils allein zur Vertretung des
Vereins berechtigt sind.

KMG-Nachrichten 160
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Abschnitt IX
jetzige Fassung

Abschnitt IX
Neufassung

IX. Geschäfts- und Kassenführung

IX. Geschäfts- und Kassenführung, Haftungsbeschränkung

§ 16

§ 16

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Der geschäftsführende Vorstand
regelt die Aufgabenverteilung
zwischen Geschäftsführer und
Schatzmeister.

2. Der geschäftsführende Vorstand
regelt die Aufgabenverteilung
zwischen Geschäftsführer und
Schatzmeister.

3. Der Geschäftsführer und der
Schatzmeister erledigen ihre Aufgaben auf der Grundlage der Satzung sowie unter Beachtung der
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes in
eigener Verantwortung.

3. Der Geschäftsführer und der
Schatzmeister erledigen ihre Aufgaben auf der Grundlage der Satzung sowie unter Beachtung der
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes in
eigener Verantwortung.

4. Vor der Übernahme von Verbindlichkeiten und dem Abschluß
von Rechtsgeschäften größeren
Umfanges ist die Zustimmung
des geschäftsführenden Vorstandes, in besonderen Fällen die des
Vorstandes erforderlich.

4. Vor der Übernahme von Verbindlichkeiten und dem Abschluss von Rechtsgeschäften
größeren Umfanges ist die Zustimmung des geschäftsführenden
Vorstandes, in besonderen Fällen
die des Vorstandes erforderlich.
5. Der Vorstand haftet für Schäden
gegenüber den Mitgliedern und
gegenüber dem Verein, die er in
Erfüllung seiner ehrenamtlichen
Tätigkeit verursacht, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

KMG-Nachrichten 160
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4. Ergänzung der Ziele und Aufgaben in § 2 um den Punkt Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterung: Nachdem ein entsprechender Antrag von Dr. Christian Heermann
(Leipzig) in den Mitgliederversammlungen Essen und Berlin am Wortlaut gescheitert ist, wurde in Berlin ein Kompromissvorschlag gebilligt, der nun zur Abstimmung steht. Gleichzeitig liegt dazu ein Gegenvorschlag von Dr. Heermann vor
(ausführlich Seite 14 Punkt 6).
§ 2 jetzige Fassung

§ 2, Fassung Beschluss Berlin

1. Die
Gesellschaft
will
a) das literarische
Werk Karl Mays erschließen und bewahren;
b) das Leben und
Schaffen Karl Mays
erforschen und dokumentieren;

1. Die
Gesellschaft
will
a) das literarische
Werk Karl Mays erschließen und bewahren;
b) das Leben und
Schaffen Karl Mays
erforschen und dokumentieren;

c) dem Autor und
seinem Werk einen
angemessenen Platz
in der Literaturgeschichte verschaffen.

c) dem Autor und
seinem Werk einen
angemessenen Platz
in der Literaturgeschichte verschaffen.
d) durch wissenschaftliche Arbeit
dazu beitragen, dass
Karl May und sein
Werk in der Öffentlichkeit
lebendig
bleiben
2. Die Ziele der Gesellschaft sollen erreicht werden durch
objektive wissenschaftliche Erforschung aller mit
Karl May zusammenhängenden
Vorgänge.

2. Die Ziele der Gesellschaft sollen erreicht werden durch
objektive wissenschaftliche Erforschung aller mit
Karl May zusammenhängenden
Vorgänge.

KMG-Nachrichten 160

§ 2, Fassung Vorschlag Dr. Heermann
1. Die
Gesellschaft
will
a) das literarische
Werk Karl Mays erschließen und bewahren;
b) das Leben und
Schaffen Karl Mays
erforschen und dokumentieren;
c) dem Autor und
seinem Werk einen
angemessenen Platz
in der Literaturgeschichte verschaffen.
d) dazu beitragen,
dass Karl May und
sein Werk in der
Öffentlichkeit lebendig bleiben.
2. Die Ziele der Gesellschaft sollen erreicht werden durch
objektive wissenschaftliche Erforschung aller mit
Karl May zusammenhängenden
Vorgänge und Öffentlichkeitsarbeit.
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3. Alle Fragen, die der
literaturwissenschaftlichen
und
biographischen Forschung zu Werk
und Leben Karl
Mays dienen, können in der Gesellschaft
uneingeschränkt
erörtert
werden.
4. Die
Gesellschaft
gibt Jahrbücher und
sonstige Publikationen heraus, in denen
ihre
Forschungsergebnisse
veröffentlicht werden.

Absatz 3 wie vor

Absatz 3 wie vor

Absatz 4 wie vor

Absatz 4 wie vor

5. Antrag des Vorstandes zu TOP 10:
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass mit Einarbeitung des Wortlauts
der heute beschlossenen Änderungen die Satzung in ihrer neuen Fassung angenommen wird.

6. Dr. Christian Heermann – Antrag zur Änderung
der Satzung der Karl-May-Gesellschaft e.V.
An den 18. und 19. Kongress der KarlMay-Gesellschaft hatte ich Anträge zur
Änderung der Satzung gestellt. Damit
sollte nachgeholt, als Anliegen festgeschrieben werden, was für andere literarische Gesellschaften seit langem selbstverständlich ist – sich dafür einzusetzen,
dass ihre Dichter, hier unser Karl May
und sein Werk, in der Öffentlichkeit
lebendig bleiben (vgl. auch Erwin Müller: Öffentlichkeitsarbeit für Karl May.
KMG-Nachrichten 156, S. 34f.).
KMG-Nachrichten 160

Es geht dabei um nicht mehr, aber auch
nicht weniger, als die Mitglieder der
Karl-May-Gesellschaft anzuregen, nach
ihren jeweiligen Möglichkeiten etwas für
Karl May und sein Werk in der Öffentlichkeit zu tun, damit sein Name bekannt bleibt, seine Bücher weiterhin gelesen und die Karl-May-Stätten in Hohenstein-Ernstthal und Radebeul besucht werden.
Im Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft
2008 (S. 302) ist zu lesen, dass der MitII. Quartal 2009
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gliederversammlung in Marburg ein
»Kompromissvorschlag« vorgelegt werden soll: »Die Gesellschaft will [...]
durch wissenschaftliche Arbeit dazu
beitragen, dass Karl May und sein Werk
in der Öffentlichkeit lebendig bleiben.«
Im Leben des Einzelnen wie der Gesellschaft sind Kompromisse immer mal
wieder notwendig, um Ziele zu erreichen; Kompromissbereitschaft ist hierbei ganz sicher eine Conditio sine qua
non.
Kompromisse sind jedoch nur zwischen
vergleichbaren Positionen möglich.
Zwischen wissenschaftlicher und Öffentlichkeitsarbeit aber lassen sich Impulse nur in einer Richtung finden.
Eine wissenschaftliche Veröffentlichung
zu May mag ein paar Fachwissenschaftler neu und erstmals anregen, sich mal
ein Buch unseres Autors anzuschauen.
Breite Leserscharen aber sind durch
wissenschaftliche Arbeit nicht zu aktivieren.
Andererseits aber wird ein in der Öffentlichkeit bekannter, viel gelesener
Autor immer einige Leser aus der großen Schar zu näherer Beschäftigung mit
seinem Leben, seinem Werk und seiner
Wirkung anregen:

KMG-Nachrichten 160

Die durchaus überschaubare Zahl
der May-Forscher ist aus der unüberschaubar großen Millionenmenge der May-Leser hervorgegangen.
Die umgekehrte Annahme – kleine Forschergemeinde bewirke großes Lesergefolge – ist hingegen eine Schimäre.
Die überfällige Satzungsänderung in
Sachen Öffentlichkeitsarbeit sollte ohne
jede Einschränkung formuliert werden,
um alle Mitglieder einzubeziehen und
immer von Fall zu Fall entscheiden zu
können, was sinnvoll und was machbar
ist.
Mein Antrag lautet:
Die Mitgliederversammlung der KarlMay-Gesellschaft e.V. im Jahre 2009 zu
Marburg möge beschließen:
Die Satzung der Karl-May-Gesellschaft
e.V. wird ergänzt in § 2, Absatz 1, durch
den Passus
d) dazu beitragen, dass Karl May
und sein Werk in der Öffentlichkeit
lebendig bleiben.
und abgeändert in § 2, Absatz 2, durch
folgende Formulierung
2) Die Ziele der Gesellschaft sollen erreicht werden durch objektive wissenschaftliche Erforschung aller mit
Karl May zusammenhängenden Vorgänge und Öffentlichkeitsarbeit.
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Karl-May-Auktion in Marburg
Auch zu unserem Marburger Kongress
wird es wieder eine Auktion von KarlMay-Literatur und -Autographen geben.
Es gelten folgende Regelungen:
1. Bei der Auktion handelt es sich um
eine nichtkommerzielle Veranstaltung eines gemeinnützigen Vereins,
die vom Auktionator ehrenamtlich
geleitet wird. Daher entfällt die Verpflichtung eines vereidigten Auktionators. Nichtmitglieder der KMG
und Händler sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Ferngebote können
aus organisatorischen Gründen nicht
angenommen werden.
2. Zur Versteigerung gelangen KarlMay-Ausgaben, die bis 1955 (in Sonderfällen nach Absprache: auch später) erschienen sind, vergriffene Sekundärliteratur sowie Karl-MayAutografen. Daneben werden auch
andere Bücher der May-Verleger
Fehsenfeld und Karl-May-Verlag angenommen, sofern sie nicht mehr
lieferbar sind. Es werden nur gut
und sehr gut erhaltene Stücke angenommen.
3. Alle Stücke, die zur Versteigerung
gelangen sollen, müssen bis spätestens 30. Juni 2009 frei Haus an folgende Adresse gesendet werden:
Wolfgang Hermesmeier
Dunckerstraße 86
10437 Berlin
Tel.: 030 4412462
E-Mail:
hermesmeier@karl-maybibliografie.de

4. Der Versand sollte in versicherten
bzw. registrierten Versandformen erfolgen (Wertpakete, Pakete, Wertbriefe, eingeschriebene Büchersendungen), nicht als einfache Briefoder Büchersendung bzw. Päckchen.
5. Die Bewertung der eingesandten
Stücke und die Erstellung der Versteigerungsliste
erfolgen
durch
Wolfgang Hermesmeier und Christoph Blau. Alle Mitglieder erhalten
die Versteigerungsliste mit den
KMG-Nachrichten im September
2009. Dabei wird der Zustand angegeben.
6. Die Versteigerung erfolgt freiwillig
und gegen sofortige Barzahlung (keine Schecks oder Kreditkarten). Das
höhere Gebot erhält den Zuschlag,
bei mehreren gleichen Geboten wird
das Los entscheiden. Der Ausrufpreis ist ca. 20 % unter dem Schätzpreis; dieser wird nach bestem Wissen und Gewissen von unseren beiden Verantwortlichen festgesetzt.
Gesteigert wird in der Regel jeweils
um etwa 10 %.
7. Alle zu versteigernden Gegenstände
können am Auktionstag in der Tagungsstätte besichtigt werden; Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Auktion beginnt um
20.00 Uhr.
8. Von den erzielten Auktionspreisen
zahlt der Einlieferer 10 % an die
KMG; ebenfalls hat der Käufer auf
den Zuschlagpreis ein Aufgeld von
10 % an die Gesellschaft zu entrichten.

EINSENDUNGEN NUR NOCH
BIS ZUM 30. JUNI.
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Joachim Biermann

Zum Fortgang der
Historisch-kritischen Ausgabe
Mit Band III.6 der HKA Der Oelprinz
hat die Karl-May-Gesellschaft vor
kurzem den zweiten von ihr betreuten
HKA-Band
herausgebracht.
Dem
Herausgeber Ruprecht Gammler und
dem Bandbearbeiter Dr. Florian Schleburg möchte ich auch an dieser Stelle
für ihre Arbeit danken. Der umfangreiche editorische Bericht des Bandes
zeichnet die Entstehungsgeschichte und
die vielfältigen, wenn auch oft marginalen textlichen Veränderungen nach, die
die Erzählung in den verschiedenen
Ausgaben zu Mays Lebzeiten erfahren
hat.
Zugleich mit diesem Band ist eine
zweite Auflage des ersten WaldröschenBandes (HKA II.3) produziert worden,
so dass dieser Roman nunmehr wieder
vollständig zu erwerben ist, war doch
der erste Band seit einiger Zeit vergriffen.
Auch die weiteren für 2009 geplanten
Bände machen Fortschritte und werden
wohl wie geplant noch in diesem Jahr
editorisch fertiggestellt werden. Allerdings fällt es uns nicht leicht, das genaue
Erscheinungsdatum eines Bandes auf
längere Sicht immer ganz exakt vorherzusagen, zu viele Unwägbarkeiten sind
denkbar, die – wie dies ja auch beim
Oelprinz der Fall war – zu kürzeren
oder längeren Verzögerungen führen
können. So ist es immer einmal möglich,
dass die editorische Arbeit ins Stocken
kommt, weil der Bearbeiter Schwierigkeiten hat, Exemplare aller relevanten
und für seine Arbeit benötigten Originalausgaben rechtzeitig und vollständig
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einzusehen. Hier sind wir immer wieder
auch auf die Besitzer von Originalbänden angewiesen. Wer immer uns hier
mit seltenen Ausgaben weiterhelfen
kann, ist herzlich gebeten, sich mit dem
entsprechenden Bandbearbeiter oder
mit mir in Verbindung zu setzen. Auch
anderes kann den planmäßigen Fortgang
der Edition gelegentlich aufhalten, seien
es plötzliche berufliche Belastungen
eines (ja ehrenamtlich arbeitenden)
Mitarbeiters, seien es Verzögerungen in
Produktion oder Auslieferung des
Bandes. Auch die Zahl der Abonnements der HKA verzögert oder beschleunigt den Prozess der Herausgabe:
Die HKA muss sich ja für die KarlMay-Stiftung rentieren, und je eher die
Ausgabe Überschüsse abwirft, desto
rascher kann ein neuer Band auch
finanziert werden. So wünschen wir uns
durchaus noch eine Steigerung der
aktuellen Abonnentenzahlen.
Der als nächstes geplante Band III.1
Der Sohn des Bärenjägers weist eine
Besonderheit auf, der wir im Druckbild
auch Rechnung tragen wollen: Für die
Buchausgabe ist die Erzählung, wie wir
dem Briefwechsel zwischen Karl May
und dem Verlag Wilhelm Spemann
entnehmen können, sowohl von May als
auch von der Verlagsredaktion einer
teilweisen Überarbeitung unterzogen
worden. Beide Überarbeitungen sind
nicht eindeutig voneinander zu scheiden
– mit einer Ausnahme: Da der Illustrator Weigand einige Abbildungen so
falsch ausgeführt hatte, dass sie mit dem
ursprünglichen Text der Erzählung
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nicht mehr in Einklang standen und dies
erst sehr spät im Herausgabeprozess des
Bandes bemerkt wurde, hat Wilhelm
Spemanns Bruder Adolf die entsprechenden Textstellen, wie er May in
einem erhaltenen Brief schrieb, entsprechend »eingerichtet«. Diese Bearbeitungen stammen also eindeutig von fremder Hand, und das möchten wir im
editorischen Bericht dokumentieren,
indem wir die diesbezüglichen Stellen im
Variantenapparat in einer anderen
Schrift auszeichnen.
Da mit Der Sohn des Bärenjägers die
Abteilung III der HKA abgeschlossen
wird, wollen wir darin auch die bisher
bei Hermann Wiedenroth oder bei mir
eingegangen Errata-Meldungen für diese
Abteilung dokumentieren. Es bleibt bei
der vielschichtigen und komplexen
editorischen Arbeit an Mays Werken
trotz aller Sorgfalt leider nicht aus, dass
sich einige Fehler einschleichen. Umso
dankbarer sind wir allen, die uns auf
solche Fehler hinweisen.
Als Band 1 der Abteilung III – Erzählungen für die Jugend – wird Der Sohn
des Bärenjägers zudem im editorischen
Bericht auch eine ausführliche Darstellung der Zusammenarbeit Karl Mays
mit dem Verlag Wilhelm Spemann bzw.
seinem Nachfolgeverlag Union Deutsche Verlagsgesellschaft enthalten.
Als nächster Band der HKA ist sodann
aus der Abteilung I der Band 3 geplant,
Die Fastnachtsnarren. Bandbearbeiter
Ulf Debelius präsentiert in diesem Band
die frühen Humoresken Karl Mays,
insbesondere diejenigen, in deren Zentrum der alte Dessauer steht. Bei der
Edition dieser Erzählungen ergibt sich,
wie bekannt ist, eines der oben angesprochenen Probleme, vor dem die
KMG bereits stand, als sie vor Jahren
KMG-Nachrichten 160

die Dessauer-Erzählungen reprintete:
Einige Seiten der Originalzeitschriftendrucke sind verschollen; die Reprints
griffen seinerzeit ersatzweise auf die
frühen Nachdrucke des Karl-MayVerlags zurück. Auch wenn Herr Debelius bei seiner Textsuche einige Erfolge
hat verbuchen können, ist es uns (bisher) nicht gelungen, alle verschollenen
Seiten aufzuspüren. Wir könnten also
die Herausgabe des Bandes verschieben,
doch ist es höchst ungewiss, wann und
ob diese Seiten jemals wieder auftauchen werden. Deshalb haben wir uns
entschieden, es den seinerzeitigen
Reprints gleichzutun und dort, wo uns
(in letztlich relativ geringfügigem Umfang) der Erstdruck nicht zur Verfügung
steht, auf die frühesten bekannten
Nachdrucke zurückzugreifen. Falls
jemand von Ihnen, liebe KMGMitglieder, solche bisher verschollenen
Zeitschriftendrucke besitzen sollte,
wären wir natürlich sehr dankbar, wenn
Sie sie uns noch zur Verfügung stellten.
Ansonsten werden wir die Originaltexte,
sollten sie irgendwann nach Publikation
des Bandes doch noch auftauchen, in
einem der sicher so oder so fällig werdenden Ergänzungsbände der HKA
nachdrucken.
Wenn ich, wie Herr Wehnert in seinem
Beitrag in diesem Heft moniert, in
meinem letzten Bericht seinen Vorschlag, den »Präriebrand«-Text, dessen
Abfassung durch May ich verneine,
andere aber für nicht unmöglich halten,
nachzuliefern, mit einer zu ausweichenden Antwort bedacht habe, so sei ausdrücklich vermerkt, dass auch dieser
Text in einem der soeben erwähnten
möglichen Ergänzungsbände Platz
finden kann und soll – wann immer ein
solcher Band letztlich auch erscheinen
kann.
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Herr Wehnert modifiziert in diesem
Heft zudem seinen Vorschlag, die
Editorischen Berichte vorab zu veröffentlichen, dahingehend, dass wir sie
bzw. die Entwürfe dazu interessierten
sachkundigen Mitgliedern vorab zu
Kenntnis geben mögen. Damit nun
rennt er offene Türen ein, denn das ist
etwas, was alle Bandbearbeiter und
Herausgeber bereits praktizieren. Die
Editorischen Berichte entstehen natürlich nicht im stillen Kämmerlein, sondern werden in Einzelpunkten oder
auch in ihrer Gesamtheit von uns mit
sachkundigen interessierten Mitgliedern
diskutiert; genau darauf zielt mein
nunmehr schon mehrfach an dieser
Stelle in variierter Form publizierter
Aufruf zur Mitarbeit. Wer immer sich
als sachkundig und mitarbeitsbereit
meldet, wird von uns auch in die Diskussion der anstehenden editorischen
Probleme einbezogen und bekommt, so
er denn will, selbstverständlich auch die
Editorischen Berichte in ihrer jeweiligen

provisorischen Form zur Lektüre. Denn
in der Tat sind wir an konstruktiven
Hinweisen sehr interessiert. Wie könnte
es auch anders sein.
Die Arbeit an weiteren Bänden der
HKA ist in Angriff genommen. Mittlerweile haben wir auch erste Schritte
getan, den schon lange ausstehenden
Band IV.6 Der Schut mit dem editorischen Bericht für den gesamten Orientzyklus herauszubringen. Es wird aber
wohl noch geraume Zeit dauern, bis
diese Arbeit, die federführend Dr.
Florian Schleburg übernommen hat,
abgeschlossen sein kann. Vom Umfang
des editorischen Berichts mit den Variantenapparaten für nicht weniger als
sechs Bände wird es dann abhängen, ob
Der Schut nicht unter Umständen dann
in zwei Teilbänden wird erscheinen
müssen. Auf jeden Fall aber sollen die
bereits erschienen Bände IV.1–5 zusammen mit diesem editorischen Bericht nutzbar sein.

Im März 2009 erschienen:
KARL MAYS WERKE
Historisch-kritische Ausgabe

Herausgegeben von der Karl-May-Gesellschaft
ABTEILUNG III – Erzählungen für die Jugend, Band 6

Der Oelprinz
Text nach dem Zeitschriften-Erstdruck
mit editorischem Bericht EUR 39,90
Halbleinen mit Silberprägung und Buntpapierüberzug,
Farbschnitt und Lesebändchen.
Bestellungen über das Karl-May-Museum Radebeul
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Prof. Dr. Jürgen Wehnert

Noch einmal zur KMW-Ausgabe von
»Der Schwarze Mustang« (2008)
Die KMG-Nachrichten 158 haben
freundlicherweise zwei Anmerkungen
von mir abgedruckt, in denen ich zum
einen anregte, die editorischen Berichte
der KMW-Ausgabe vor ihrer Veröffentlichung zur Diskussion zu stellen, um
auf evtl. Fehlendes oder Fehlerhaftes
aufmerksam machen zu können, und
zum anderen bat, den im »Mustang«Band zu Unrecht übergangenen Illustrationstext »Ein Prairiebrand« in geeigneter Weise nachzuliefern.
In seinem Beitrag »Zum Fortgang der
Historisch-kritischen Ausgabe« (Nr. 159
der KMG-Nachrichten) hat der Herausgeber Joachim Biermann indirekt darauf
geantwortet. Zum ersten Punkt stellt er
fest, dass sich an der Publikationsweise
der editorischen Berichte nichts ändern
werde, weil dies aus zeitlichen Gründen
nicht möglich sei. Zum zweiten Punkt
äußert er sich nicht, es sei denn, seine
Bitte »um konstruktive Hinweise, die die
Verantwortlichen […] ernsthaft erwägen
werden«, ist darauf zu beziehen.
Bei allem Respekt vor dem kaum hoch
genug zu würdigenden Engagement der
Herausgeber ist mir dies zu wenig. Mit
der KMW-Ausgabe wirkt die Karl-MayGesellschaft in einmaliger Weise in die
kulturelle und wissenschaftliche Welt
hinein und liefert ihr auf Dauer das
gleichsam offizielle, verbindliche Werk
Karl Mays. Der Einmaligkeit des Unternehmens sollte eine einmalig sorgfältige
Edierung der einzelnen Bände korres-
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pondieren, die die Kompetenz aller
einschlägig versierten KMG-Mitglieder
in Anspruch nimmt. Auch angesichts
der in den Internet-Foren lebhaft weitergeführten Diskussion um den »Mustang«-Band, die zu demselben Schluss
gelangt, möchte ich noch einmal anregen, Entwürfe der editorischen Berichte
interessierten KMG-Mitgliedern für
einen begrenzten Zeitraum zugänglich
zu machen, um in der Druckfassung
Texte präsentieren zu können, die in
jeder Beziehung dem aktuellen Wissenstand entsprechen. Das Verdienst der
Herausgeber wird dadurch nicht geschmälert, sondern durch konstruktive
Beiträge (andere darf man gern ignorieren) gestärkt – auch wenn pro Band nur
ein einziger wichtiger Hinweis eingehen
sollte, hätte sich dieses Verfahren gelohnt. Das dafür notwendige schmale
Zeitfenster sollte bei gutem Willen aller
Beteiligten kurzerhand geöffnet und
nicht durch einen selbst gemachten
Zeitdruck weiter zugehalten werden.
Was den fehlenden »Prairiebrand«
angeht, sollte man dessen Nachlieferung
mehr als nur »ernsthaft erwägen«. Im
Behördendeutsch bedeutet diese Floskel, dass man eine lästige Angelegenheit
zu den Akten zu legen gedenkt. Glücklicherweise ist die KMG keine Behörde,
so dass die Bezieher der KMW hoffentlich weiterhin die Erwartung hegen
dürfen, dass diese Scharte demnächst
ausgewetzt wird.
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Pressemitteilung der Karl-May-Gesellschaft

Karl Mays Erzählung »Der Oelprinz«
als historisch-kritische Ausgabe erschienen
Klassische Jugenderzählung für die Literaturwissenschaft erschlossen
Auf der Mitarbeitertagung der KarlMay-Gesellschaft (KMG) wurde am 28.
März 2009 im Weinort Ahrweiler die
historisch-kritische Ausgabe (HKA)
von Karl Mays Jugenderzählung »Der
Oelprinz« präsentiert. Im Jahr 2007
hatten sich Karl-May-Gesellschaft,
Karl-May-Stiftung und Karl-MayVerlag zusammengetan, um die 1987
von Hans Wollschläger († 2007) und
Hermann Wiedenroth begründete wissenschaftliche Ausgabe von Karls Mays
Werken fortzusetzen. Die Zusammenarbeit der drei Karl-May-Institutionen
hat sich als sehr fruchtbar erweisen.
»Der Oelprinz« ist bereits der dritte
Band, der nach »Der schwarze Mustang« und der Neuauflage des bislang
vergriffenen ersten Bandes von »Waldröschen« in kurzer Zeit erschienen ist.
Für 2009 sind noch die Bände »Der
Sohn des Bärenjägers« und »Die Fastnachtsnarren« geplant.
»Der Oelprinz« ist eine von den acht
Erzählungen für die Jugend, die Karl
May in den Jahren 1887 bis 1897 in der
seinerzeit äußerst beliebten Knabenzeitschrift »Der Gute Kamerad« veröffentlichte und die heute zu den Klassikern der deutschen Jugendliteratur zählen. Weiter dazu gehören »Der Sohn des
Bärenjägers« und »Der Geist der Llano
estakata« (berühmt geworden unter
dem Sammeltitel »Unter Geiern«), »Der
Schatz im Silbersee« (neben »Winnetou« Karl Mays erfolgreichstes Buch
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überhaupt), »Der schwarze Mustang«
und »Kong Kheou, das Ehrenwort« (eroberten unter den Titeln »Halbblut«
und »Der blaurote Methusalem« die
Herzen der Leser), sowie »Das Vermächtnis des Inka« und »Die Sklavenkarawane«.
Da es sich bei den heute im Buchhandel erhältlichen Leseausgaben in der
Regel um für die Bedürfnisse der heutigen Jugend aktualisierte Bearbeitungen
handelt, stellt die historisch-kritische
Ausgabe der Literaturwissenschaft eine
sorgfältig kommentierte Textfassung
zur Verfügung, die ein Höchstmaß an
Authentizität aufweist. Beim »Oelprinz« handelt es sich dabei um den
Erstdruck aus den Jahren 1893/94 im
8. Jahrgang von »Der gute Kamerad«,
da Karl Mays Manuskript nicht mehr
vorhanden ist. Ein umfangreicher Apparat verzeichnet die Textvarianten der
zu Karl Mays Lebzeiten erschienen
Buchausgaben der Erzählung. Außerdem zeichnet der Editorische Bericht
die Entstehung der Erzählung nach. Als
Bandbearbeiter und Herausgeber fungieren die KMG-Experten Dr. Florian
Schleburg und Ruprecht Gammler.
Doch nicht nur für Literaturwissenschaftler ist die historisch-kritische
Ausgabe ein Gewinn. Auch die Sammler schöner Bücher zeigen großes Interesse an den sorgfältig in Halbleinen
gebundenen und mit einem Lesebändchen und Graphitschnitt ausgestatteten
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Bänden. Auch Lesern, die die Bücher
ohne wissenschaftlichen Anspruch lesen, bieten die Texte eine große Anzahl
spannender und amüsanter Entdeckungen – etwa, wenn der kauzige Westmann Sam Hawkens, der in der einfäl-

tig-komischen Verkörperung von Ralf
Wolter aus den Winnetou-Filmen besonders populär ist, sich plötzlich als
profunder Kenner der Verhältnisse in
einem Knaben-Internat in Sachsen erweist.

Präsentieren den HKA-Band »Der Oelprinz«:
Herausgeber Ruprecht Gammler
Bandbearbeiter Dr. Florian Schleburg
René Wagner (Karl-May-Stiftung)
Joachim Biermann (Geschäftsführender Herausgeber KMG)
Roderich Haug (Produktion, Karl-May-Verlag)
Foto: Peter Krauskopf (KMG)
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Wolfgang Sämmer

Aus dem Zeitungsarchiv der
Karl-May-Gesellschaft
Eine Medizin, keineswegs ein Gift.
Viel Dummes und Heuchlerisches und
Borniertes ist über Karl May in der
Presse verbreitet worden, als bekannt
wurde, dass er in jungen Jahren mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Wohltuend hebt sich demgegenüber ein Artikel aus der Wiener

Sonn- und Montags-Zeitung ab. Sein
Autor »Presto« äußert darin zu einem
frühen Zeitpunkt bereits viel Kluges
und Bemerkenswertes zu Karl May. Seine Äußerungen verdienen es gewiss,
dem heutigen Leser noch einmal dargeboten zu werden:

Wiener Sonn- und Montags-Zeitung. 8. April 1912
Karl May.
zum Schluß mit ein paar saftigen, fromIn der neueren Zeit sind die Pädagogen
men Moralsprüchen wieder ins nüchtereifrig am Werk, gegen Jugendlektüre,
ne Alltagsdasein entlassen. Seine Bücher
die die Phantasie ihrer Leser allzu kräfsind von einer kräftigen Phantasie, die
tig reizen könnte, den Vernichtungsdas Gute hat, die Einbildungskraft, die
kampf zu führen. Die Klugen übersesich ihrer bemächtigt, zu sättigen. Die
hen wohl eines: nicht die Lektüre ist es,
wilde Abenteuerei, die sich in diesen Büdie das jugendliche Herz mit romantichern austobt, ist so kraß in ihrer Fülle
schen Bedürfnissen, das jugendliche
und Gedrängtheit, daß sie selbst ein unGehirn mit Abenteuer-Sehnsucht füllt,
kritisches Knaben-Publikum kaum zum
sondern die immanente Lust am AbenNachahmen verleiten wird, sondern
teuer, am romantischen Erleben treibt
höchstens dazu: gierig nach einem neuen
die Jugend zu Büchern, die diese Lust
Band von May zu greifen. Nichts
befriedigen. Das Indianerbüchel, der
Schlechtes, nichts Gemeines, nichts Rophantastische Reiseroman, sie sind sohes lebt in diesen Büchern. In ihrer bänzusagen Ventile für die überhitzte Jundereichen Fülle breitet sich ein Feuer der
gen-Seele. Fände sie solche Ventile
Fabulier-Leidenschaft aus, das den gronicht – ihre Ueberspannungen würden
ßen Schriftstellern unserer Tage so ziemwahrscheinlich gewaltsamere Erlösunlich abhanden gekommen ist und an dem
gen finden.
sich die Buben das Herz wärmen werKarl May war ein solcher friedlicher Erden, so lange es Buben geben wird. In
löser der Jugend von romantischen Bedieser Hinsicht ist Karl May wohl ein
dürfnissen. Er hat sie in Welten voll
Verführer. Eine lateinische Grammatik
Gefahren und Abenteuern, voll Großmuß nach Winnetous Abenteuern recht
artigkeit und Heroismus geführt und sie
KMG-Nachrichten 160
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strohig schmecken und mit Old Shatterhand wird auch der edelste Babenberger kaum konkurrieren können.
Aber die Ablenkung vom Studium und
von der Beschäftigung mit ernsten,
praktischen Lebensdingen – eine Konsequenz jeder fesselnden Jugendlektüre
– diese Ablenkung geschieht bei May
zumindest nicht in unsaubere, gefährliche, sittenverderbende Gegenden, sondern in die phantastische Region der
»Edelmenschen«.
Dieser unermüdliche und wahrhaft
produktive Schriftsteller Karl May ist in
seinen letzten Lebensjahren das Opfer
einer wilden Hetze geworden. Man
durchstöberte seine Vergangenheit und
fand, daß er die Dinge, die er in seinen
Büchern als von ihm selbst erlebt dargestellt, erfunden und erdichtet hat. Ein
närrischer Vorwurf, der sich einem
Schriftsteller gegenüber als das schönste Kompliment darstellt. Man ging aber
weiter: man spürte Verfehlungen auf,
die sich Karl May in jungen Jahren zuschulden kommen hatte lassen, und
sprach ihm auf Grund dieser längst gesühnten Verfehlungen die sittliche Qualifikation zum Jugendschriftsteller ab.
Auch dieser Vorwurf fiel ins Wasser,
weil man die Qualifikation eines
Schriftstellers zum Schriftstellern wohl
nur nach seinen Büchern beurteilen
kann und weil die Mayschen Bücher
eher durch ihre allzu breit ausladenden
ethischen Partien als durch einen Mangel an Ethos bemerkenswert sind.
Aber diese Enthüllung eines wahrhaft
wilden, der Norm und Ordnung der
bürgerlichen Gesellschaft oft hohnsprechenden Lebenswandels gab den

Einsichtigen das kräftigste Argument zugunsten Karl Mays ab. Man erkannte in
ihm einen Mann, der offenbar nicht nach
kaltem literar-geschäftlichen Kalkül
abenteuerliche Geschichten schrieb,
sondern im Zwange eines Temperaments. Wie als junger Mensch in bösen
Streichen, so hatte Karl May als Mann in
phantasiereichen bunten Büchern seinen
ungestümen Drang nach Kampf, Gefahr
und Abenteuer »abreagiert«. Die Lust am
Wagnis, die ihm in der Welt der Tatsachen zur moralischen Gefahr geworden,
wurde ihm in der Welt der phantastischen Erfindung zum unerschöpflichen
Energiequell. Und gerade diese schlimmen Enthüllungen aus einer früheren
Epoche seines Lebens mußten den Vorwurf, er habe in den Büchern Unerhörtes
zusammengelogen, entkräften. Er hat ja,
wie sich da herausstellte, faktisch Gefahren bestanden, Abenteuer riskantester
Sorte, Verfolgung und Kampf, die Verzweiflung der Not und das Glück der
endlichen Rettung am eigenen Leibe
kennen gelernt.
Nun er tot ist, schwindet die Erinnerung
an jene Jugendsünden. In der Wage, in
der sein Wert gemessen wird, scheinen
sie völlig gewichtlos. Zehn Millionen
Bände seiner Schriften sind in allen Kulturländern der Erde verbreitet. Das
spricht wirklich »Bände«. Das zeigt, ein
wie sehr willkommenes Gegenmittel gegen die Nüchternheit und Plattheit unserer zivilisierten Welt seine Schriften allüberall waren. Eine Medizin, keineswegs
ein Gift.
Presto.
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Einlieferungen ans Archiv:
Teil I (–1912): (alle Artikel)
Wolfgang Sämmer,
Sanderrothstraße 53a,
97074 Würzburg.
E-Mail:
wolfgang.saemmer@t-online.de.

Teil II (1913–1969): (alle Artikel)
Sigbert Helle,
Grundweg 5,
22850 Norderstedt
E-Mail: kmg-archiv@sigbert.de
Teil III (1969–): (Dringend gesucht:
»Archiv-Betreuer für Teil 3 – näheres zu
erfragen bei Sigbert Helle.«)

Rolf J. G. Stadelmayer

Nur ein Buchstabe
In der Ausgabe des Verlags Carl Üeberreuter, Wien von SCHLOSS RODRIGANDA, © 1951 Joachim Schmid,
Bamberg ist auf Seite 5 von der Kopfbedeckung des deutschen Trappers Unger (Anton Helmers) als »Filzhütte« zu
lesen. Natürlich handelt es sich um ei-

nen jener »Filzhüte, die man im Fernen
Westen häufig zu sehen bekommt.« Es
geht allerdings dann weiter: »...er hatte
Farbe und Form verloren.« Könnte der
Hut nach dieser näheren Beschreibung
also etwa doch mehr einer Hütte ähnlich
gewesen sein?

Ehrung für Claus Roxin
Der Ehrenvorsitzende der Karl-MayGesellschaft, Prof. Dr. Claus Roxin, erhielt am 28. Januar 2009 einen weiteren
Ehrendoktortitel. Dieser wurde von der
Universität Huelva (Andalusien/Spanien) verliehen.
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Es ist dies der siebzehnte Ehrendoktortitel für den langjährigen ehemaligen
KMG-Vorsitzenden.
[fw]
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Neue Bücher rund um Karl May
Karl-May-Ausstellung in Berlin: Symposiumsband erscheint
Im Zusammenhang mit der großen
Karl-May-Ausstellung des Deutschen
Historischen Museums (DHM) in Berlin
fand vom 16. - 18. November 2007 in
den Räumen des Museums ein internationales Symposium statt unter dem Titel »Karl May. Werk – Rezeption – Aktualität«.
In diesen Wochen erscheint nun, herausgegeben von Helmut Schmiedt
(KMG) und Dieter Vorsteher (DHM),

im Verlag Königshausen & Neumann
unter demselben Titel der Tagungsband,
der die Vorträge des Symposiums allen
interessierten Lesern verfügbar macht
und damit ein breites Spektrum der Beschäftigung mit May abdeckt.
Im Buchhandel kostet der Band 29,80
Euro. Mitglieder der KMG erhalten ihn
über die Zentrale Bestelladresse deutlich
verbilligt für 19,80 Euro, zzgl. Versandkosten.
Helmut Schmiedt

Unter Geiern (Miniaturbuch)
Karl May. Unter Geiern. Miniaturbuchverlag
Leipzig. 2008. 720 Seiten. Format 3,8 x 5,3 cm.
24,80 Euro (Normalausgabe). 29,80 Euro (Vorzugsausgabe mit Kopfgoldschnitt im Schuber, limitiert und nummeriert, 250 Exemplare). 89,Euro (Prachtausgabe mit dreiseitigem Goldschnitt und Meissner Porzellan-Medaille, limitiert
und nummeriert, 125 Exemplare)

Das dritte Karl-May-Miniaturbuch aus
dem Miniaturbuchverlag Leipzig enthält
aus dem 35. Band der gesammelten

Werke des Karl-May-Verlags die Erzählung Der Geist des Llano Estacado.
In ihrem äußeren Erscheinungsbild
lehnt sich diese kleine Serie an die Reihe
der Gesammelten Werke des Karl-MayVerlag. Trotz ihres kleinen Formats
können diese Bücher ohne größere
Probleme gelesen werden. Gleichwohl
dürften sie wohl eher als Sammelobjekte
in den Bücherschränken landen. [fw]

Information der Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft
Wir möchten die Karl-May-Gesellschaft
darüber informieren, dass wir anlässlich
unseres 30jährigen Bestehens folgende
Publikationen vorlegen:
1) Beiträge zur Friedrich-GerstäckerForschung Nr. 7: Friedrich Gerstäcker
und Karl May. Veränderte Neuauflage
mit Textvergleichen der Arbeit von Josef Höck und Thomas Ostwald. 48 Seiten, Heftgroßformat, gegen Voreinsendung von 10 Euro versandkostenfrei in
Deutschland als Büchersendung sowie
KMG-Nachrichten 160

2) Friedrich Gerstäcker, Das Mädchen
von Eimeo / Karl May, Die Rache des
Ehri. Texte nach den ersten Abdrucken,
mit Kommentar, Taschenbuch, 106 Seiten, kartoniert, gegen Voreinsendung
von 10 Euro versandkostenfrei in
Deutschland als Büchersendung.
Thomas Ostwald, Friedrich-GerstäckerGesellschaft e.V.
Geschäftsstelle: Am Uhlenbusch 17,
38108 Braunschweig
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Diverses rund um Karl May
Erwin Müller

Aufgespießt
Am 19. September 2008 hat die
Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (ALG)
den Hartmut-Vogel-Preis an die HansFallada-Gesellschaft verliehen. In ihrer
Laudatio sagte die ALG-Geschäftsführerin Christiane Kussin u. a.: »Es ist
schon einer anderen Gesellschaft,
nämlich der Karl-May-Gesellschaft,
gelungen, ihren Autor vom viel
gelesenen ›harmlosen Jugendautor‹ zum
Forschungsgegenstand an Universitäten
zu machen.« (Zitiert nach »ALGUmschau«, März 2009.)
***
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck hat am bundesweiten
Vorlesetag eine Grundschule seines
Landes besucht, den Kindern eine
Geschichte vorgelesen und sich dann
»als ehemaliger Karl-May-Fan geoutet«,
berichteten mehrere südwestdeutsche
Zeitungen am 21. November 2008.
***
Die Sanierung und Restaurierung von
Schloß Osterstein im sächsischen Zwickau wurde im November 2008
abgeschlossen. Das historische Gebäude
wird künftig eine Seniorenwohnanlage
beherbergen. Von 1865 bis 1868 war
Karl May im dort befindlichen
Arbeitshaus inhaftiert.
***
Der sächsische Landesrechnungshof hat
im Dezember 2008 die Personalunion
von Hans Grunert als Kustos des
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Radebeuler Karl-May-Museums und
KMG-Geschäftsführer kritisiert und
hält die Abgrenzung der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder für unzureichend. In einem Beschwerdebrief hat
Grunert diese Vorwürfe als völlig unbegründet zurückgewiesen, die Unterschiede zwischen seiner beruflichen und
ehrenamtlichen Arbeit betont und eine
Klarstellung gefordert.
***
Über den zweitbesten WinnetouDarsteller aller Zeiten schrieb »Die
Welt« am 16. Januar 2009 folgendes:
»Jahrzehntelang ritt er als Häuptling der
Apachen durch die Kulissen von
Babelsberg, nach dem Fall der Mauer
war er für 15 Jahre Chef-Indianer bei
den Karl-May-Festspielen in Bad
Segeberg. Jetzt hat sich ›DDRWinnetou‹ Gojko Mitic in einer ganz
anderen Charakterrolle bewährt. In
Schweden steht der 68-Jährige seit
einiger Zeit in dem Psychiatrie-Stück
›Einer flog über das Kuckucksnest‹ auf
der Bühne. Allerdings wieder in einer
typischen Mitic-Rolle, als der vermeintlich stumme Indianer Chief
Bromden.«
***
»Die Welt« vom 19. Januar 2009
berichtete über den frühen Karl-MayLeser Horst Seehofer: »Der bayerische
Ministerpräsident hat als Kind gerne die
Rolle des Vermittlers übernommen: ›In
unseren Spielen war ich immer
Winnetou – der Friedensstifter‹, sagte
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Seehofer am Rande der Verleihung des
Bayerischen Filmpreises. Winnetou und
Old Shatterhand alias Pierre Brice und
Lex Barker seien seine Leuchtfiguren
gewesen. Mal sehen, ob diese Sanftmut
auf den rauflustigen Haufen abstrahlt,
den der Winnetou aus Ingolstadt
befehligt – will sagen mit weißen
Wölkchen durch die Schluchten des
Voralpenlandes leitet.«
***
Unter dem Motto »Mit Tomahawk und
Friedenspfeife« wurde im Offenbacher
Haus der Stadtgeschichte vom 25.
Januar bis 22. Februar 2009 eine
Ausstellung mit Plakaten, Bildern und
Skizzen des verstorbenen Plakat- und
Westernmalers sowie Karl-May-Illustrators Klaus Dill (KMG) gezeigt.
***
In einer Rezension des dreiteiligen
ZDF-Films »Die Wölfe« schrieb »Die
Welt« am 29. Januar 2009: »Also
schwören die fünf einander: ›Nichts
kann uns trennen, nicht einmal der
Tod.‹ Besiegelt wird das Versprechen, in
bester Karl-May-Tradition, mit Blut.«
***
Vor dem 80. Geburtstag von Pierre
Brice veröffentlichte die Illustrierte
»Bunte« am 29. Januar 2009 ein
Interview mit dem »Mann, der für uns
fast ein Nationalheiligtum ist, seit er
1962 das erste Mal Karl Mays
großartigem Helden ein Gesicht
gegeben hat.« Obwohl die WinnetouRolle »ihn in Deutschland berühmt,
wenn nicht unsterblich gemacht« hat,
zieht der Schauspieler heute eine
kritische Bilanz seines Lebens: »Ich
hätte nach ›Winnetou 3‹ aufhören und
mich nicht von meinem Produzenten
Horst Wendlandt überreden lassen
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sollen, weitere Winnetou-Filme zu
drehen. Ganz Europa sprach über mich,
ich hätte jede Rolle bekommen können.
Stattdessen
habe
ich
weiter
Indianerfilme gedreht. Das hat meine
Karriere ruiniert.«
An seinem 80. Geburtstag, am 6.
Februar 2009, hat Pierre Brice in der
ZDF-Sendung »Leute heute« entschieden dementiert, diese negativen Äußerungen gemacht zu haben. Wörtlich
fügte er hinzu: »Als ich das ›Bunte‹Interview gelesen hatte, war ich zwei
Tage krank.«
***
Aus Anlaß des 80. Geburtstages von
Pierre Brice sendete das NDRFernsehen am 2. Februar ein Filmporträt des französischen Schauspielers
unter dem Titel »Winnetou darf nicht
sterben«, das von Michael Petzel
(KMG) klug und einfühlsam kommentiert wurde. Der Sender ARTE
strahlte den Film am 5. und Bayern III
am 7. Februar aus.
***
Das
Bundesverfassungsgericht
in
Karlsruhe beschäftigt sich z. Z. mit dem
Streit um eine namentliche Dreierkette.
Dazu
schrieb
die
Tageszeitung
»Trierischer Volksfreund« am 18.
Februar 2009 u. a. folgendes:
»Bundesjustizministerin Brigitte Zypries
illustrierte das Verwirrungspotenzial der
Namensketten durch eine Ehe zwischen
Müller-Lüdenscheid-Kloebner und von
Bülow-Hamann. Dagegen löste der
Hinweis von Angelika Nake vom
Deutschen Juristinnenbund unter den
Karl-May-Lesern im Sitzungssaal stille
Gedächtnisübungen aus. Im arabischen
Raum kämen die Menschen doch auch
mit langen Namen zurecht, unterstrich
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sie ihr Plädoyer für mehr Flexibilität.
Wahrend das Publikum grübelte: Wie
hieß er noch gleich – Hadschi Halef
Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn
Hadschi Dawud al Gossarah, oder?«
***
Unter der Überschrift »Rheinische
Gefühle
im
wilden
Kurdistan«
berichtete »Die Welt« am 19. Februar
2009 über den ersten Besuch von
Frank-Walter Steinmeier im Irak: »Ein
richtiger Pir ist zum Empfang des
deutschen Außenministers erschienen,
ein jesidischer Geistlicher. Sein Name ist
allerdings nicht Kamek wie in den
Fantasien von Karl May, sondern
Mamou Farhan. Und mit dem wilden
Kurdistan hat der 57-Jährige auch nur
soviel zu tun, als dass er das Buch des
berühmten deutschen Autors gelesen
hat, als er 23 Jahre lang in Berlin lebte.«
***
In ihrer Rubrik »Sehenswerte DVDs«
nannte »Die Welt« am 23. Februar 2009
auch den Film »Pierre Brice – Winnetou
darf nicht sterben« (Koch Media).
***
In der Sonderausstellung »Klara May als
Photographin« zeigte das Karl-MayHaus in Hohenstein-Ernstthal im
Februar/März 2009 Fotos von der
Orientreise der Ehepaare May und
Plöhn, die Klara aufgenommen hat.
***
Laut »Focus« Fragebogen vom 9. März
2009 wollte der Comedian Michael
Mittermeier (geb. 1966) »als Kind sein
wie Tarzan, Winnetou und Charles
Bronson in ›Spiel mir das Lied vom
Tod‹.«
***

KMG-Nachrichten 160

In einem Kommentar beschäftigte sich
»Die Welt« am 10. März 2009 mit
unterschiedlichen
Verkaufsstrategien
von Aldi Nord und Aldi Süd und führte
dazu u. a. aus: »Dafür trumpft Aldi
Nord ab dem 23. März literarisch ganz
groß auf. Dann sollen in den
Discounter-Filialen
Werke
des
Abenteuerromanciers
Karl
May
feilgeboten werden. Acht an der Zahl
darunter Genre-Klassiker wie ›Winnetou I‹, ›Der Schatz im Silbersee‹ und
›Durchs wilde Kurdistan‹. Und das – in
dieser Hinsicht den Top-Weinen im
Süden der Aldi-Republik vergleichbar –
zu Spottpreisen. Während Aldi in
Aussicht stellt, die May-Kollektion im
Erfolgsfall bundesweit zu offerieren, ist
eine Ausweitung der Spitzenweinzone
derzeit nicht geplant.«
***
Unter der Überschrift »Volldampf
voraus an Euphrat und Tigris? Die
wahre Geschichte der Bagdadbahn«
schrieb »Die Literarische Welt« am 21.
März 2009 folgendes: »Bagdadbahn!
Dieser Name löst noch heute
Assoziationen aus, die allen Klischees
über den Orient hemmungslos frönen:
Abenteuer und Wüsten, exotische
Städte, Sultane, Spione, Archäologen
und Bataillen. Alles vor der Folie von
europäischem Imperialismus, türkischen
Massakern und Karl-May-Romanen,
von Erdöl und Ausgrabungen, Ringen
um Einflusssphären und Archäologen,
die Agenten wurden.«
***
In der ARD-Talkshow »Beckmann« am
23. März 2009 war der frühere
Finanzminister und CSU-Vorsitzende
Theo Waigel sein Gesprächspartner. Die
Verbalattacken von Finanzminister Peer
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Steinbrück gegen die Schweiz (»Peitsche«,
»Indianer«,
»Kavallerie«)
bezeichnete er als »Karl-May-Allüren«.
***
Zum selben Thema äußerte sich ein
Leserbriefschreiber aus der Schweiz
folgendermaßen: »Die neuesten Nachrichten aus dem Steuerparadies Schweiz
sind, dass dieses Jahr nicht der traditionelle ›Wilhelm Tell‹ von Friedrich
Schiller auf der Rütliwiese gegeben
werden soll, sondern aus aktuellem
Anlass ›Winnetou und Old Shatterhand‹
von Karl May. Für Produktion, Regie
und theatergerechte Umsetzung signiert
Herr Steinbrück, der auch gleich in der
Hauptrolle von Old Shatterhand
auftreten wird. Zurzeit läuft die Suche
nach Statisten für die Rollen der
Peitschen schwingenden Kavalleristen
und kuschenden Indianer auf Hochtouren.« (»Die Welt«, 24. März 2009)
***
In der SWR-Fernsehsendung »Ich trage.
einen großen Namen«, am 29. März
2009 war Pierre Brice zu Gast. Der
Moderator Wieland Backes unterhielt
sich mit ihm über seine Filmkarriere, die
Winnetou-Rolle (»Kult!«) und Karl May.
***
In der Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften
und Gedenkstätten, »ALG-Umschau«
(März 2009), war ein großer Artikel über
»Karl May in Radebeul. Sein Museum
wurde achtzig Jahre alt« zu lesen, den
Andre Köhler (KMG und Museumsmitarbeiter) verfaßt hat.
***
Carl-Heinz Dömken, der große KarlMay-Freund, ist am 14. April 2009 80
Jahre alt geworden, aber im Herzen jung
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geblieben. Mit Feder, Stift und Pinsel
hat er zahlreiche Bilder zu Ehren
unseres Maysters geschaffen, die uns
seit Jahrzehnten begleiten. Nachträglich
herzlichen Glückwunsch, lieber CHD,
zum 80. Geburtstag vom inzwischen arg
dezimierten Freundeskreis der KarlMay-Oldies. Ad multos annos!
***
Vom 22. bis 24. Mai 2009 fanden in
Radebeul die 18. Karl-May-Festtage
statt, die in diesem Jahr unter dem
Motto »Magische Tänze – Wild-WestRomantik« standen.
***
Der Schriftsteller Erich Loest (83), u. a.
Autor des Karl-May-Romans »Swallow,
mein wackerer Mustang«, erhält am 16.
Juni 2009 in Weimar den diesjährigen
Deutschen Nationalpreis für sein
literarisches Lebenswerk im Spiegel
deutscher Geschichte.
***
Mit dem Bau einer größeren
Zuschauertribüne und der Gestaltung
eines neuen Bühnenbildes bereiten sich
die Karl-May-Freunde Pluwig e.V. auf
die nächste Spielsaison mit zehn
Aufführungen vor. Auf dem Programm
steht »Der Sohn des Bärenjägers«;
Premiere ist am 10. Juli 2009.
***
Als »Eine Hommage an Deutschlands
Produzentenlegende« lädt das Göttinger
Karl-May-Archiv vom 24. bis 26. Juli
2009 zu einer Tagung nach Berlin ein,
die unter dem Thema steht: »Uns gibt's
nur einmal – Karl May trifft Artur
Brauner«.
Informationen
und
Anmeldung: Karl-May-Archiv, Fiorilloweg 7, 37075 Göttingen, Tel. 0551
43260
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Ulrich Wasserburger

Lesesplitter
11. Alfred Hasemeier. Wie ich zum »Schnäuzer« wurde (1980) und
Mutter Schmitz und Kommissar Schnäuzer (1982)
(beide J.P. Bachem Verlag, Köln)
Bei diesen beiden Büchern handelt es
sich um unterhaltsame Kölner»Lokalliteratur« in der auch Karl May
erwähnt wird. Hier werden Erlebnisse
eines Polizeibeamten von 1930 bis ca.
1960 geschildert.
Wie ich zum Schnäuzer wurde, Seite 22:
»Der Major schoss wie ein Hühnerhabicht auf ihn zu. Mit den Worten: ›Das
könnte Ihnen so passen, nein, nein,
mein Lieber, so geht es bei mir nicht,
merken Sie sich das gefälligst, mit mir
können Sie das nicht machen‹, griff er
unter die Bank und holte ein aufgeschlagenes Buch hervor. Sein Gesicht
wurde blass, die Stirn glatt wie ein See.
Sogar ein Lächeln huschte über sein
kantiges Gesicht. In seiner Hand hielt
er nicht das Strafgesetzbuch, sondern
Band I von Karl Mays ›Winnetou‹. Ein
donnerndes Lachen rollte durch den
Hörsaal. Kirchner hatte seitdem den
Spitznamen Karl May. Im Offizierskasino und in der Kantine war er das Tagesgespräch. Er galt als der Schüler mit
dem geteilten Gehirn, der zweierlei
gleichzeitig tun konnte.«
Mutter Schmitz und Kommissar
Schnäuzer, Seite 28: »Auf einem Bücherbrett sah ich in der Reihe der KarlMay-Bände eine Lücke. Ich trat an sein
Bett und zog unter dem Kopfkissen ein
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aufgeschlagenes Buch hervor: ›Der letzte Mohikaner‹.
›Hier wird viel geschossen Ferdi‹, sagte
ich, ›und mancher Indianer muss sterben. Du wolltest auch schießen, aber du
wolltest keinen Menschen töten. Nur
bist du bei deinem Abenteuerspiel etwas zu weit gegangen. Gib mir die Munition, die du noch hast.‹«
Seite 29: »Als Ferdi sich bei seinem
Schulleiter entschuldigt hatte, gab ich
zu bedenken, dass er wahrscheinlich zu
viele Wild-West-Bücher las, dass er aber
trotzdem bestraft werden müsse und
dass Ich den Jugendrichter um ein mildes Urteil bitten wollte.«
Diese Buchstellen sagen viel über den
damaligen Zeitgeist aus und die teilweise negative Einstellung zu Karl May.
Zu beachten ist besonders die indirekte
Aussage »Der letzte Mohikaner« sei von
Karl May. Hier haben das Lektorat des
Verlages und der Autor wohl etwas
oberflächlich gearbeitet.
Interessant ist, dass bereits Karl May
selbst im Verlag J.P. Bachem, Köln, einiges veröffentlicht hat. Näheres hierzu
kann der mehrbändigen Karl-MayChronik von den Herren Sudhoff und
Steinmetz entnommen werden.
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12. Bernd-Lutz Lange: Magermilch und lange Strümpfe
(Aufbau Taschenbuch, 8. Auflage 2007, Berlin.
Erste Auflage bei Gustav Kiepenheuer Verlag, 1999 Leipzig)
In den Erinnerungen des in Zwickau
aufgewachsenen Kabarettisten wird Karl
May leider nur kurz erwähnt.
Seite 140: »Das imposanteste Gebäude
der Altstadt war neben der Katharinenkirche das Schloss Osterstein. Es wurde
lange Zeit als Gefängnis genutzt. August

Bebel und Karl May mussten hier einsitzen.«
Auch seine sonstigen Äußerungen über
Schloss Osterstein und seine Bemerkungen zu dem wohl lange dort existierenden Gefängnisses geben für die Karl
May Forschung nichts her.

13. Dieter Noll: Die Abenteuer des Werner Holt.
Roman einer Jugend.
(5. Auflage Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2002.
Erste Auflage im Aufbau Verlag, Berlin 1960)
Der in der DDR erschiene Roman war
dort sehr erfolgreich. Auch Karl May
wird dreimal kurz erwähnt.
Seite 6: »Das war ein Freund, Gilbert
Wolzow, ein Freund wie Hagen von
Tronje, Winnetou oder Roller!«
Seite 20: »Abenteuer ist Quatsch«, erklärte Wolzow bestimmt. »Karl May und
so was, das ist alles Schwindel. Bloß der
Krieg ist richtig.«
Seite 49: »Er hat sich was Neues ausgedacht, wo er bessere Chancen hat als im
Boxen. Er will sich mit Fahrtenmessern
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stechen.« Wolzow lachte. »Das hat er bei
Karl May geklaut!«
Eine eingehendere Analyse dieser Textstellen kann nur sinnvoll im Zusammenhang mit einer Untersuchung der
Wirkungsgeschichte von Karl May in
der DDR sein. Dort war Karl May, wenigstens zeitweise, nicht gut angesehen.
Unter diesem Gesichtspunkt sind diese
drei kleinen Erwähnungen in einem erfolgreichen Buch, das meines Wissens
auch im Schulunterricht eingesetzt wurde, doch von Bedeutung.
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Publikationsfreiheit und ihre Grenzen
Ein Gespräch über Open Access, Google und das Urheberrecht
Von Thomas Anz und Albrecht Götz von Olenhusen
Albrecht Götz von Olenhusen gehört
zu den Unterzeichnern des von Roland
Reuß initiierten, von vielen Schriftstellern, Wissenschaftlern und Verlagen
unterzeichneten Aufrufs »Für Publikationsfreiheit und die Wahrung der Urheberrechte«. Götz von Olenhusen ist
promovierter Jurist und Rechtsanwalt.
Zu den Schwerpunkten der beruflichen
Praxis in seiner Kanzlei und seiner Publikationen gehören das Urheber-, Verlags-, Presse- und Medienrecht. 2008
erschien sein Buch »Der Journalist im
Arbeits- und Medienrecht«. 1973 veröffentlichte er ein »Handbuch für Raubdrucke«, das 2002 in erweiterter Auflage
als CD-Rom erschien.
Thomas Anz: Der von Ihnen unterzeichnete Aufruf richtet sich sowohl
gegen die privatwirtschaftlichen Praktiken von Google bei der massenhaften
Digitalisierung von Büchern als auch
gegen staatliche oder halbstaatliche Unterstützungen der Open Access Bewegung. Was von beidem stört Sie augenblicklich mehr?
Albrecht Götz von Olenhusen: Die
privatwirtschaftlichen Praktiken von
Google stören mich deswegen mehr,
weil die massenweise Digitalisierung
von Büchern, jetzt durch eine Art
Zwangsvergleiche in den USA scheinlegalisiert, die sich auch auf Europa
auswirken, dazu führt, dass die InteresKMG-Nachrichten 160

sen der Autoren und Verlage nicht hinreichend berücksichtigt werden, offenbar weder von der Legislative im Ausland, aber auch nicht hinreichend von
den Gerichten, ferner nicht von der
Legislative im Inland. Und sie erfahren
schließlich auch keine hinreichende
Gegenwehr von den dazu primär berufenen Verwertungsgesellschaften. Dass
ein einzelner Autor die in den USA
ausgehandelten Zwangsvergleiche akzeptieren oder selbst und auf eigene
Kosten und Risiken womöglich in den
USA prozessieren soll, ist praktisch wie
legaliter ein absolutes Unding.
Das trifft im übrigen besonders auch
die Verlage, die ja ihrerseits in ihren
Verlags- und Nutzungsrechten betroffen sind. Hier sitzen also in der Tat Autoren und Verlage im gleichen Boot und kentern.
Thomas Anz: Sie haben sich (wenn ich
mich nicht täusche, sogar mit einiger
Sympathie) über viele Jahre hinweg mit
Raubdrucken befasst, mit denen in der
linken Szene um 1968 das als »bürgerlich« etikettierte Urheberrecht unterlaufen wurde. Eines dieser damaligen
Raubdruckunternehmen trat als »Verlag
Zerschlagt das bürgerliche Copyright«
auf. Ist das Digitalisierungsprojekt von
Google eine Fortsetzung dieser Raubdruck-Tradition mit neuen Mitteln und
in gigantischem Ausmaß?
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Albrecht Götz von Olenhusen: Die
damalige »Raubdruckbewegung«, in
ihren Anfängen Mitte der 60er Jahre bis
in den 70er Jahre hinein, war eine aus
meiner Sicht z. T. legitime Reaktion auf
das unübersehbare Defizit an bestimmten Werken der Sozialphilosophie, der
Psychoanalyse, des Sozialismus, des
Marxismus und diverser anderer Sparten. Dieses Defizit hatte verschiedene
Ursachen: Der Nationalsozialismus und
der Kalte Krieg hatten dazu geführt,
dass die seit Mitte der 60er Jahren geführten Diskussionen bestimmte Werke
wie die von Wilhelm Reich, Georg Lukács, von Horkheimer, Adorno oder
Walter Benjamin und anderer Sparten
zumeist gar nicht oder nur mühsam
und allenfalls in vergleichsweise teuren
Exemplaren zur Verfügung hatten. So
motivierten sich bestimmte klandestine
Raubdruckunternehmungen wie die, bei
denen etwa die »Zeitschrift für Sozialforschung«, das »Grünberg-Archiv«
oder viele lange Jahre vergriffene oder
kaum einmal in Bibliotheken oder nur
langwierig durch Fernleihen erhältliche
Bücher in kleinen handwerklichen Auflagen und zu billigen Preisen angeboten
wurden. Auf diese Weise entstand eine
Art »verlorene Bibliothek« (Walter
Mehring), und sie war in diesen frühen
Jahren selten einmal rein kommerziell
motiviert oder jedenfalls nicht primär
kommerziell. Sie war auf einen ganz
bestimmten, ideologisch determinierten
Bereich konzentriert: Kritische Theorie,
Psychoanalyse, Sozialismus, Marxismus, kaum einmal Belletristik. Der
Nachdruck des Buchmonsters »Zettel’s
Traum« durch zwei afficionados im
Jahre 1970 war also eine absolute Ausnahme – ohnehin eher außerhalb des
Zusammenhangs, der dann von den
sog. Literaturproduzenten und dem
Verband des linken Buchhandels (VLB)
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gebildet wurde. Google hingegen ist ein
rein kommerzielles Unternehmen mit
ganz anderem Hintergrund, mit anderen Motivationen und Implikationen.
Allerdings: Als in den Anfängen der
damaligen Raubdruckbewegung von
mir eine dem Musikbereich vergleichbare Zwangslizenzlösung auch für den
Buchbereich, eine bessere Regelung der
Informations- und Dokumentationsfreiheit gefordert wurde, stieß das auf
taube Ohren. Letztlich war aber schon
damals und dann in den späteren Jahren die schleichende Erosion des globalen Urheber- und Verlagsrechtssystems
absehbar – und die Anhänger der
Meinung, dass das gegenwärtige System
schon durch Weiterentwicklung geeignet sei, auch den sog. Auswüchsen und
Asymmetrien entgegenzusteuern, habe
ich angesichts der weltweiten Entwicklungen nie verstanden. Böhme-Nessler
hat unlängst in einem hervorragend
rechtssoziologischen Werk zum »unscharfen Recht« die weitreichenden
Folgen der Digitalisierung für alle
Rechtsgebiete aufgezeigt. Die Raubdruckbewegung – mit ihrer Informations-, Diskussions-, Pfadfinder- sowie z.
T. auch Preisbrecher-Funktion – war
ein Indikator für eine partielle Dysfunktion der Systeme. Die Verlage haben
darauf mit neuen und besseren Auflagen, mit billigen Editionen und einem
Verständnis für andere Vertriebsmittel
und -wege oft sinnvoll reagiert – übrigens zum Nutzen der Autoren, für die
wieder Interesse geweckt wurde, zum
Nutzen der Verlage, neuer Vertriebsformen und der Debatten. Wenn heute,
wie unlängst in einer bekannten Zeitschrift zu lesen war, umstandslos das
Raubdruckerzeitalter der 70er Jahre
zum Vergleich mit dem Digitalisierungsprojekt von Google angeführt
wird, so werden meiner Ansicht nach
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historisch die völlig anderen Konstellationen nicht gesehen. So wie der Raubdruck der 60er/70er Jahre des vorigen
Jahrhunderts zu Unrecht mit dem
Nach- und sog. Raubdruck des 18.
Jahrhunderts verglichen worden ist, der
wiederum ganz andere Ursachen und
Voraussetzungen hatte.
Thomas Anz: Aber gibt es nicht doch
auch Ähnlichkeiten? Im 18. Jahrhundert verhalfen die Nachdrucker den
Schriften der Aufklärung zu einer weiteren Verbreitung. Um 1968 verdankte
eine junge Generation den Raubdruckern, wie Sie ja sagten, den leichteren
Zugang zu bislang kaum zugänglichen
und zum Teil öffentlich verdrängten
oder verfemten Wissenschaftstraditionen. Im 21. Jahrhundert nun verlocken
das weitgehend mit Werbeeinnahmen
finanzierte Google-Projekt und die
weitgehend staatlich finanzierte Open
Access-Bewegung zur Realisierung einer ungemein anziehenden und den
Traditionen der Aufklärung verbundenen Vision: den gesamten Wissensbestand der Menschheit, soweit er bislang
in gedruckter Form fixiert ist, allen sehr
viel leichter als bisher zugänglich zu
machen. Ist das, von einigen rechtlichen Problemen abgesehen, die sich
vielleicht noch beseitigen lassen, nicht
eine ganz großartige Sache? Und sind
die Vorbehalte dagegen, soweit sie
nicht auf einem kruden, technikfeindlichen Kulturkonservativismus basieren,
nicht vielfach von ähnlich eigennützigen Impulsen geprägt, wie sie an
Google kritisiert werden?
Albrecht Götz von Olenhusen: Sie
haben gewiss recht, dass die Nachdrucker im 18. Jahrhundert auch den
Schriften der Aufklärung zu einer weiKMG-Nachrichten 160

teren Verbreitung verhalfen. Wie den
Arbeiten dazu etwa von Robert Darnton zu entnehmen ist, veröffentlichten
allerdings z. B. die Schweizer Nachdrucker – wiewohl persönlich zum Teil
Anhänger der Aufklärung – nur das,
was sich profitabel vermarkten ließ,
verbanden mit Ihren Verlagsprodukten
keine aufklärerische
Absicht oder
Funktion. Sie waren Verleger und
Händler, die sich eine Konjunktur,
gleich welcher inhaltlicher Art, zunutze
machten und von den Defiziten der
nationalen und der Differenz der internationalen urheberrechtlichen Rechtslagen profitierten. Wir sind heute vielfach dankbar dafür, dass bestimmte
Werke, auch in Deutschland, in Bibliotheken jedenfalls als Nachdrucke der
Originale verfügbar sind. Und die Aufklärer wie etwa Knigge argumentierten
ohnehin u. a. mit dem Argument, dass
durch die Nachdrucke Bildung auch
den ärmeren Ständen vermittelt werden
könne. Die Raubdruckbewegung der
60er und beginnenden 70er Jahre war
in ihren Anfangsjahren jedenfalls in
ihrer Auswahl ideologisch verengt, hatte jedoch den primär aufklärerischen
Impetus, an bislang wenig zugängliche
Wissensschätze anzuknüpfen, sie zugänglich zu machen – bevor dann die
überwiegend kommerzielleren Nachdrucker seit etwa Mitte der 70er Jahre
sich vielfach an Bestsellerlisten orientierten und für ihren – gewiss eingeschränkten – Markt des Untergrunds
und der Subkultur vor allem billigere
Nachdrucke verbreiteten.
Das Google-Projekt und die OpenAccess-Bewegung verfolgen ein im
Prinzip begrüßenswertes Projekt, den
gesamten Wissensbestand in einer Art
modernen alexandrinischen Gesamtbibliothek verfügbar zu machen und
Zugangseinschränkungen abzubauen.
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Die Vorbehalte gründen sich hier darauf, dass ein Bestand an Kultur- und
Wissensschätzen nicht aus dem Nichts
entstanden ist, sondern auf Leistungen
anderer basiert, die – jedenfalls nach
unseren rechtlichen und finanziellen
Ordnungen – nur insoweit frei nutzbar
sein können, als nicht Rechte Dritter
tangiert werden. Ich würde also keineswegs eigennützige Impulse kritisieren, die ja durchaus zu nützlichen, gesamtgesellschaftlich begrüßenswerten
Ergebnissen führen. Hingegen scheint
mir die Frage der damit verknüpften
privaten und zugleich auch gesamtgesellschaftlich wirksamen Kosten nicht
geklärt zu sein. Es sind damit eben für
schöpferische Leistungsträger – wie ich
sie einmal hier nennen möchte, um urheberrechtliche wie andere Leistungen
insgesamt mit einzubeziehen – Verluste
rechtlicher und vor allem ökonomischer Art verbunden. Solche Projekte
können daher nicht isoliert gesehen
werden. Wenn Georg Lukács angesichts der auch ihn betreffenden Raubdrucke vom »Kleinwiderspruch im
Großkapitalismus« sprach, so haben die
neuen Digitalisierungstechniken heute
nach Qualität und Quantität viel weiter
reichende, globale Auswirkungen. Wie
sich die rechtlichen Probleme lösen
lassen, ist bislang relativ ungeklärt. Die
Auswirkungen finanzieller und anderer
Art für Kommunikationsstrukturen, die
mehr und mehr ins digitale Netzwerk
geraten, sind kaum absehbar und jedenfalls nicht nur für einzelne, sondern für
ganze Gruppen und Marktteilnehmer
unter Umständen existenzbedrohend
schädlich. Sie sehen mit einigem Recht
ihren bisherigen Status nachhaltig gefährdet. Die vielleicht mit dem sog. 3.
Korb geplante Urheberrechtsreform zu
den Auswirkungen der Wissensgesellschaft wird vermutlich wieder einmal
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der Entwicklung hinterherhinken –
wenn damit über das Bundesjustizministerium derzeit oder absehbar überhaupt zu rechnen sein sollte.
Thomas Anz: Bleiben wir zunächst bei
Google. Sehen Sie Möglichkeiten, die
urheberrechtlichen Probleme zu lösen?
Bedarf es einer international verbindlichen Urheberrechtsordnung? Gibt es
bereits Ansätze dazu? Sollten politische
Initiativen darauf abzielen, das Projekt
zu stoppen, bis eine solche geschaffen
ist?
Albrecht Götz von Olenhusen: Die
urheberrechtlichen Probleme lassen
sich meines Erachtens lösen, indem
Google sich verpflichtet, gegebenenfalls
über eine Verwertungsgesellschaft, die
angemessenen Honorare für Autoren,
Verlage, sonstige Rechteinhaber zu zahlen. Das Problem wird die Angemessenheit der jeweiligen Lizenz sein – eine
Zwangslizenz wäre da sinnvoll und eine
Regelung, dass die Auskehrung der
Honorare über eine neutrale Stelle erfolgt und Autoren wie Verlage bzw.
sonstige Nutzer sich von vornherein
auf einen Prozentsatz der Verteilung
einigen und nicht nachträglich interne
Differenzen ausgetragen werden müssten. Eine international verbindliche Urheberrechtsordnung ist angesichts der
Auswirkungen der Digitalisierung dringend notwendig, aber schwer durchsetzbar. Über die WIPO/OMPI könnte
eine solche Ordnung mindestens im
Ansatz implementiert werden. Wenn
freilich das Projekt schon Fakten
schafft, die hinterher nurmehr legalisiert werden sollen, ist erfahrungsgemäß ein Nachverhandeln immer
schwierig. Politische Initiativen werden
in den USA das Projekt schwerlich
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stoppen, auch wenn der Versuch nicht
schaden und vielleicht einen Impuls für
eine tragfähige generelle Lösung vermitteln könnte. Doch bedarf es dazu
eben eines allgemeinen politischen und
kräftigen Willens, den man, derzeit jedenfalls, nirgends so richtig zu erkennen vermag.
Thomas Anz: Widerspräche eine
»Zwangslizenz« nicht den Intentionen
des Heidelberger Aufrufs? Könnten Sie
kurz erläutern, was die Einführung einer solchen Zwangslizenz bedeuten
würde?
Albrecht Götz von Olenhusen: Es
sind gewiss eine Reihe unterschiedlicher
Lösungen denkbar. Die Intentionen des
Heidelberger Aufrufs zu unterstützen
ist die eine Sache – die andere ist, auf
Ihre Frage hin darüber nachzudenken,
welche unterschiedlichen Lösungswege
denkbar sind. Im UrhG gibt es für die
Herstellung von Tonträgern das Modell
und die Norm der Zwangslizenz. Damit sollen Monopolstellungen einzelner
Firmen vermieden werden. Hat sich der
Komponist dafür entschieden, von seiner Komposition mit oder ohne Text
eine Tonaufnahme erscheinen zu lassen, dann muss er auch Dritten eine
Lizenz erteilen (§ 42a UrhG). Damit
wird das exklusive Recht eingeschränkt.
Die Zwangslizenz bedeutet: Der Tonträgerhersteller muss sich zuvor das
Recht vom Urheber beschaffen, sich
mit ihm über eine angemessene Vergütung verständigen oder auf Einräumung
der Rechte klagen. Der Urheber unterliegt einem Kontrahierungszwang, er
muss also einen Vertrag schließen. Allerdings: Diese beschränkende Wirkung
der Zwangslizenz könnte kollidieren
mit der EU-Richtlinie zur InformatiKMG-Nachrichten 160

onsgesellschaft – Art. 5 Abs. 3 o. Diese
Bedenken lassen sich aber ausräumen,
wenn die Rechte in punkto Zwangslizenz kollektiv durch eine Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden.
Das könnte gesetzlich geregelt werden
wie beim Kabelweitersenderecht auch
in Bezug auf digitale Nutzungen. Die
Zwangslizenz unterscheidet sich von
der sog. gesetzlichen Lizenz: Diese gestattet Nutzungen durch Gesetz. Der
Nutzer muss sich dann keine Rechte
übertragen lassen. Vielmehr muss er bei
der gesetzlichen Lizenz nur die angemessene Vergütung zahlen. Deswegen
ist meines Erachtens die sog. Zwangslizenz, die über Verwertungsgesellschaften ausgehandelt und abgerechnet würde, vorzuziehen. Auch diese bedürfte
aber einer gesetzlichen Regelung. Eine
solche Regelung wäre meines Erachtens
ebenfalls EG-konform auszugestalten
und würde den EG-Interessen am Abbau von Marktschranken im Gemeinsamen Markt entsprechen können. Nun
bestehen gewiss zwischen dem Musikbereich, dem Printbereich und dem
digitalen Bereich Unterschiede. Die
Tonträgerregelung geht darauf zurück,
dass es verschiedene Interpretationen
und Versionen derselben musikalischen
Werke geben soll. Dennoch ist die Interessenlage und die Situation nicht unähnlich. Da das Urheberrecht in meinem Verständnis auch ein Kommunikations- und Nutzungsrecht sein und keine bloßen Verbotsrechte zum Inhalt
haben sollte, wird über eine Lösung
nachzudenken sein, welche eine globale
Neuordnung der Rechte, Pflichten,
Schranken und Abgeltungslösungen
anzielt. Diese muss auch Urheberpersönlichkeitsrechte berücksichtigen.
Denn es gibt sicherlich auch Interessen
daran, nicht mit einem bestimmten
Nutzer etwas zu tun haben zu wollen.
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Es gibt aber vor allem auch Interessen,
nicht über derartige Schrankenregelungen finanzielle Abgeltungen zu erhalten, die nur ein Minimum erreichen
oder sozusagen auf dem kleinsten
denkbaren Nenner sich einpendeln.
Das wäre aber durch angemessene und
notfalls gerichtlich überprüfbar Tarifregelungen einer zuständigen Verwertungsgesellschaft zu steuern. Wie eine
Regelung aussehen könnte – das ist
Aufgabe einer Gesetzgebung, die nicht
von der normativen Kraft des Faktischen oder von der Stärke des jeweiligen Lobbyismus determiniert ist, auch
keine Gesetzgebung, die, wie das neuerdings geschieht, befristete Regelungen
einführt, »um mal zu sehen, was passiert«. Die Temporalisierung von
Normsetzung und die sich selbst bestätigende Evaluierung der Normen durch
den Gesetzgeber selbst – ein neuerdings ganz beliebtes Modell und Verfahren – kann meiner Ansicht nach
nicht Aufgabe eines vorausschauenden
Normgebers sein. Dass die Urheberrechtsreformen bislang nicht hinreichend auf Herausforderungen der Digitalisierung reagiert haben, dürfte unbestritten sein. Mir scheint, dass die
Kapitulation vor den ökonomischen
Interessenten einerseits, vor den Fakten
schaffenden Open Access-Bewegungen
andererseits nicht gerade ein begrüßenswertes Rezept sein kann. Ich bin
weit davon entfernt, hier Allheilmittel
zu erfinden oder zu präparieren. Dennoch muss es möglich sein, nach einer
genauen ökonomischen Analyse der
Lage und der Wirkungen irgendwelchen
Lösungen wenigstens näherzutreten,
anstatt die Dinge den Entwicklungen
der Technik und Ökonomie zu überlassen.

KMG-Nachrichten 160

Thomas Anz: Hinkte die Urhebergesetzgebung nicht immer neuen Entwicklungen der Medientechnik hinterher? Zwischen der Etablierung des
Buchdrucks und der Schaffung eines
einigermaßen einheitlichen und überterritorialen Verlags- und Urheberrechts in
Deutschland liegen mehr als 300 Jahre.
Der gesellschaftliche Bedarf nach einem solchen Recht wurde forciert
durch die Praxis des Nachdrucks auf
Kosten der Originalverleger und der
Autoren im 18. Jahrhundert. Kann man
heute Google und der von Forschungsorganisationen gestützten Open
Access-Bewegung das vielleicht zweifelhafte Verdienst bescheinigen, auf
Lücken und Anachronismen der Gesetzgebung angesichts rasant veränderter Kommunikationstechnologien und
-bedürfnisse aufmerksam zu machen
und die gesetzgebenden Instanzen dazu
zu bewegen, auf sie rascher und flexibler zu reagieren? Wie lange wird das
Ihrer Einschätzung nach dauern? Oder
ist die Gesetzgebung bei dieser Veränderungsdynamik auf längere Zeit hin
zwangsläufig dazu verurteilt, erst einmal
»zu sehen, was passiert«?
Albrecht Götz von Olenhusen: Gewiss hinkte die Gesetzgebung historisch
und über längere Zeiträume hinweg
betrachtet, oftmals der Medientechnik,
den sich entwickelnden Verbreitungsmöglichkeiten und -wegen hinterher.
Gleichwohl hat es zu unterschiedlichen
Zeiten und Räumen auch vergleichsweise moderne Regelungen, zuweilen
mit vorausschauender Kraft und Fantasie gegeben. Ein Wort des Rechtslehrers Kohler aus dem 19. Jahrhundert
hat einmal sinngemäß hervorgehoben,
dass das Recht dort entsteht, wo das
größte Interesse sich bekundet. Er beII. Quartal 2009
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zog sich dabei auf Überlegungen zur
Genese von Recht, auch im Urheberrecht. Der Nachdruck hat im 18. Jahrhundert zweifellos einen entscheidenden Beitrag geleistet zur Ablösung des
Privilegienssystems, zur schrittweisen
Entwicklung eines modernen Urheberrechts. Er war also ein wesentliches
Moment bei dem, was man heute auch
»The Construction of Copyright«
nennt. Google nutzt eine gegenwärtige
juristische Situation zum eigenen Nutzen mit durchaus auch gesellschaftlichen Nutzeffekten aus. Das ist legal, ob
es in jeder Hinsicht legitim ist, bedarf
der Diskussion. Ich habe da Zweifel
auch hier schon formuliert. Gleichwohl
verkenne ich nicht, dass derartige Entwicklungen auch ihre historischen Parallelen haben. Viele bedeutende Verlage sind etwa im 19. Jahrhundert dadurch groß geworden, dass sie u. a. Lücken des internationalen Rechtssystems
für sich nutzten – ich denke an große
Verlage, die etwa in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts die nordeuropäische d.
h. skandinavische Literatur in Übersetzungen erfolgreich verbreiteten, oft
ohne die Autoren oder die Originalverleger zu vergüten. Denn diese Länder
waren damals noch nicht Mitglied der
Internationalen Urheberrechtsverträge.
Die Open-Access-Bewegung reagiert
auch mit Recht auf Zugangsbeschränkungen, und so entsteht, vielleicht, ein
begrüßenswerter Druck auf Instanzen,
sich überholten Strukturen organisatorisch und normativ anzunehmen. Die
Länge solcher Prozesse ist kaum abzuschätzen. Dass die Gesetzgebung angesichts einer Veränderungsdynamik dieser Qualität und Quantität erst einmal
die Veränderungen zur Kenntnis nehmen muss, versteht sich fast wie von
selbst. Es ist aber schon ein Problem,
Normen zu erlassen, ohne deren reale,
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absehbare und gesellschaftliche Folgen
abzuschätzen. Mit bloßen befristeten
Versuchsanordnungen ist es da meiner
Ansicht nach nicht getan. Wir haben
bestimmte Trends: Erweiterungen von
Schutzbereichen, niedrigere Untergrenzen bei den Schutzbereichen, zahlreiche
neue Werkarten. Diese Expansion der –
z. B. – digitalen Rechtszuordnungen ist
im gegenwärtigern System nicht hinreichend ausbalanciert – das heißt, das
geht zu Lasten von Räumen, die von
einen als Freiräume, von anderen als
monopolisierbare Geländegewinne definiert werden sollen. Neu zu diskutieren ist also auch, was unter »public domain« künftig zu verstehen sein wird.
In diesem Feld von Rechtspositionen,
ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Interessen werden die bisherigen traditionellen Modelle des Interessenausgleichs, die Zuordnungen von
Rechten und Leistungen und die Zugangs- und Schrankenregelungen nicht
mehr funktional. Hier liegen Probleme,
die allgemein gesprochen das Verhältnis
von individueller Zuordnung und sozialer Bindung betreffen. Sie müssen sich
auswirken auf Schutzumfang, Umfang
von Nutzungsrechten, Schutzfristen,
auf Zugangsregeln und Vergütungsmechanismen. Dass der Gesetzgeber sich
aus Schwäche oder aus anderen vorwiegend politischen Gründen darauf
beschränkt, Abstinenz zu üben oder
sich auf die Rolle eines mehr oder weniger beteiligten Beobachters zu begrenzen, würde auf eine Kapitulation
vor den eigentlichen Aufgaben hinauslaufen. Sicher ist, dass sich Lösungen
nur im internationalen Maßstab erreichen lassen. Denn die unterschiedlichen Systeme – des angloamerikanischen Copyrightsystems und des europäischen Urheberschutzsystems - werden sich angesichts der globalen techII. Quartal 2009
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nologischen Auswirkungen ohnehin
weiter annähern m ü s s e n. Und der
Prozess der Rechtsvereinheitlichung
innerhalb der EG wird dadurch sich
auch nur noch schneller zu vollziehen
haben. Tabula-rasa-Lösungen, die einer
Seite nur weitere Rechtspositionen zuweist und die andere Seite auf den Vertragsweg verweist, sind ebenso wenig
geeignet wie Lösungen, die freien kostenlosen Zugang zu allem und jedem
verlangen. Das traditionelle RegelAusnahme-Konzept, das Modell der
vielfältigen
Ausfächerungen
von
Schutzgütern und Rechten mit einigen
nicht funktionalen Schrankenregelungen zu versehen, wird sich angesichts
der völlig veränderten technologischen
Entwicklungen nicht mehr halten lassen. Wer sich als ein wichtiges Rezept
darauf kapriziert, in der Verlängerung
von Schutzfristen etwa im sog. Leistungsschutz (ausübende Künstler etc.)
den Stein der Weisen zu erblicken, der
entspricht vielleicht einem von der Musikindustrie und anderen Medien verfolgten Trend. Dabei wird aber verkannt, dass diese Ausdehnungen mit
fragwürdigen und wohl eher kurzfristigen Terraingewinnen verbunden sind.
Bestimmte Branchen werden ohnehin
angesichts der sich rasant verändernden
Kommunikationsstrukturen auf ganz
andere Geschäftsmodelle, welche die
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Digitalisierung erzwingt, mit umsteigen,
andere Modelle erst noch entwickeln
müssen. Dem Bedeutungszuwachs des
sog. immateriellen Eigentums in der
Informationsgesellschaft verlangt nach
Regelungsalternativen und neuen Ordnungen zwischen faktischen und normativen Rechtszuwächsen und notwendigen Freiräumen wie auch einer
ganz neuen Justierung und Ausbalancierung. Eine solche hat im Übrigen
auch den Umstand mit zu bedenken,
dass heute etwa 85 bis 90 Prozent der
Produktion sog. geistigen Eigentums im
Rahmen von Dienst- und Arbeitsverhältnissen erfolgt und auch hier die geltenden normativen Ordnungen zunehmend dysfunktional geworden sind.
[Das Interview wurde erstmals im Internet unter www.literaturkritik.de veröffentlicht.
Nachzulesen
unter
http://www.literaturkritik.de/public/
rezension.php?rez_id=12964&ausgabe
=200904.
Dort ist auch ein Gespräch über die
Open-Access-Bewegung und ihre Kritiker zwischen Thomas Anz und Gerhard Lauerzusammen mit dem Titel
»Freiheit oder Enteignung der Wissenschaft?« zu lesen.
fw]
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Albrecht Götz von Olenhusen

Franz Sättler im Antiquariat
Zu den seltenen Angeboten, ja gerade
zu den Rarissima zählen Werke von
Franz Werner Sättler (1884-1942 ?).
Der Orientalist und Reiseschriftsteller
gehörte zu den engagierten frühen Gefolgsmännern von Karl May. Über Sättler ist gelegentlich auch in der KarlMay-Literatur berichtet worden. Seine
Biographie entbehrt nicht der abenteuerlichen Züge, und sein Ende ist
apokryph. Derzeit werden insbesondere von dem Spezialantiquariat HansJürgen Lange einige gesuchte Werke
von Sättler angeboten, so dass ein
Hinweis auf diese für Forscher und andere Interessenten vielleicht angebracht
ist. Denn die Kataloge von Lange –
zum Teil im Internet, zum Teil aber
auch, was heute unter Antiquaren seltener geworden ist, als Printausgabe –
zeichnen sich durch selten gewordene
Angebote aber auch dadurch aus, dass
sie in der Regel ausgezeichnete bibliografische Angaben und biografisch wie
literarisch und historisch wichtige Informationen mitliefern. Der Begründer
der sektenartigen Vereinigung des
Adonismus Sättler-Mussallam verfasste
zum Beispiel einen Band »Reisen und
Abenteuer. Erster Band: Am Libanon«,
Berlin-Weißensee: E. Bartels 1912, 733

Seiten. Der dazugehörige zweite Band
»Nach Damaskus und dem Hauran«, im
gleichen Verlag 1912 erschienen, enthält
im Anhand den Text: »Wie ich Orientalist und Reiseschriftsteller wurde.« Dort
finden sich auch Fotografien der Villa
»Shatterhand.«. Karl May ist auf dem
Balkon zu sehen. Ein anderes Foto zeigt
Klara May mit Frau Sättler. Dort ist auch
die Handschrift von May faksimiliert.
Ein anderes Foto zeigt Karl May in
Ägypten. Sättler sprach orientalische
Sprachen, war vielgereist; einiges spricht
dafür, dass er im 1. Weltkrieg als Spion
tätig und als solcher in französischer
Kriegsgefangenschaft war. In die Kontroversen um May seit der Jahrhundertwende hat er auf Seiten des Schriftstellers engagiert eingegriffen. Da Werke
Sättlers in den letzten Jahren relativ selten im Handel aufgetaucht und von Forschern sehr gesucht sind, sich auch nicht
alle in öffentlichen Bibliotheken leicht
finden lassen, ist dieser Hinweis auf solche Angebote eines sachkundigen Antiquars für manchen von Nutzen.
Adresse und Bestellbedingungen zum
Versandantiquariat Hans-Jürgen Lange
sind im Internet leicht ersichtlich.
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Uwe Neßler und Heinz Mees

Winnetous Todestag
Mittwoch, 2. September 2009, jährt sich
(laut Karl May) Winnetous Tod zum
135. Mal: Der tapfere Apache verstarb

(nach einem Brief) am 2. September
1874 in den Armen seines Blutsbruders
Old Shatterhand.

Uwe Neßler und Heinz Mees
lesen anlässlich des Todestages von
Winnetou im Literaturhotel »Franzosenhohl« in Iserlohn aus »Winnetou III«
und aus dem von ihnen zusammen gestellten Sammelband »Durchs wilde Lukullistan«.

Dazu serviert das Restaurant »Waldhaus
am Franzosenhohl« ein mehrgängiges
schmackhaftes Menü zum Preis von 85,Euro. Frühzeitige Reservierung wird
empfohlen:

Termin: Mittwoch, 2. September 2009, ab 19.30 Uhr:
Literaturhotel »Franzosenhohl«
Danzweg 25
58644 Iserlohn
Tel.: 02371 82072-0
www.literaturhotel-franzosenhohl.de

Frank Werder

Neue Bücher rund um Karl May
Übersetzungen in die englische Sprache
Die Karl-May-Übersetzungen von Marlies Bugman wurden bereits häufiger
vorgestellt (zuletzt in den KMGNachrichten 159, S. 18). Nunmehr erschienen im April zwei weitere Übersetzungen Mayscher Werke von Frau
Bugman.
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Es handelt sich um eine überarbeitete
Ausgabe von »Holy Night!« (»Weihnacht!«) und eine Übersetzung von Das
Vermächtnis des Inka. Letzterer Band
hat 452 Seiten und erschien unter dem
Titel »The Inca's Legacy«. Beide Bücher
können über www.amazon.com bestellt
werden.
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KARL-MAY-FREUNDESKREISE
Freundeskreis Karl May Berlin-Brandenburg e. V.
Zum Thema »Indianer Nordamerikas –
das Land und die Menschen« bescherte
André Koehler vom Karl-May-Museum
Radebeul den Berliner Karl-May-Freunden
und ihren Gästen am 18. April einen interessanten und nachdenklichen Samstag
Nachmittag. Er erzählte Erlebnisse von
seiner Reisen im ehemals Wilden Westen
Süd-Dakotas, Wyomings und Montanas,
von den heiligen Bergen der Lakota und
Cheyenne, den Black Hills, und ihrer Bedeutung für das Heimatverständnis der
dort lebenden Stämme. Er berichtete aber
auch von den Bestrebungen der heute in
den Reservationen auf engem Raum wohnenden Indianer, zu ihren Wurzeln zurückzufinden, sich aber in der nordameri-

kanischen Gesellschaft zu integrieren. Der
Native American Rights Fund, eine Vereinigung indianischer Rechtsanwälte, der
American College Fund wirbt für den Collegebesuch indianischer Jugendlicher, der
Native American Radio Service macht die
Forderungen der Indianer publik. Ein interessanter Einblick in die Aktivitäten der Indianer.
André Koehler illustrierte seinen Vortrag
anschaulich mit eigenen Aufnahmen.
Für die nächsten Veranstaltungen der Berliner Karl-May-Freunde besuchen Sie bitte
die Homepage des Karl-May-Freundeskreises Berlin Brandenburg: www.karlmay-freundeskreis.de

Karl-May-Stammtisch Bremen und Umgebung
Die nächsten beiden Treffen unseres Bremer Stammtisches finden jeweils dienstags
am 02. Juni 2009 und 01. September 2009
statt. Beginn ist um 19.30 Uhr wie immer
bei:
Joachim Bauer, Sangerhauser Str. 22, 28329
Bremen (Gartenstadt Vahr).
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Gäste und neue Teilnehmer sind jederzeit
herzlich willkommen.
Auskünfte durch:
Volker Seekamp
Stader Landstr. 15, 28719 Bremen
Tel.: 0421 637808
E-Mail: volkerseekamp@web.de
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Karl-May-Stammtisch Cottbus
Im Jahr 2009 treffen sich die Cottbuser
Karl-May-Freunde
zu folgenden Terminen:
11. Juni / 27. Aug. / 10. Dez.
jeweils Donnerstag – 19.00 Uhr im
HOTEL ZUR SONNE, Taubenstraße 7,
03046 Cottbus. Tel.: 0355 3818801
Ohne thematische Vorgaben sind die
Treffen in Cottbus als KARL-MAYSTAMMTISCH zu verstehen, in denen Ak-

tualität, Spontaneität und Zufälligkeiten
zum Themenkreis Karl May dominieren.
Gäste sind herzlich willkommen.
Auskünfte erteilt: Freundeskreis Karl May
Cottbus, Ulrich Böhm
Marienstraße 4, 03046 Cottbus
Mobil 0160 7461821
FAX 0355 38001555
E-Mail : Ulrich_BOEHM@YAHOO.de

Karl-May-Freunde in/um München
Der nächste Treff für alle Karl-MayBegeisterten ist am Montag, den 13. Juli
2009 ab 18.00 Uhr im Lokal »Alt Münchner Gesellenhaus« in der Adolf-KolpingStr. 1, ganz in der Nähe von Stachus und
Hbf (Tel. 089 592068). Da die Umbaumaßnahmen in unserem anderen Lokal

noch nicht abgeschlossen sind, weichen wir
halt noch mal hierhin aus.
Gäste sind sehr willkommen, wir reden
über alles, nicht ausschließlich über Karl
May. Auskünfte erteilt Claus Schliebener,
Tel. 08170 251.

Karl-May-Freundeskreis im Großraum Nürnberg
Der Karl-May-Freundeskreis im Großraum Nürnberg trifft sich in loser Folge
an wechselnden Standorten ca. 3-4mal
jährlich.
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Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Anja Tschakert
E-Mail: Scharlieh@web.de
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Karl-May-Stammtisch für das Saarland und die Westpfalz
Jeden letzten Donnerstag im Monat ab
16.30 Uhr treffen sich die Mitglieder vom
Karl-May-Stammtisch Saar im
IPA-Heim, 66280 Sulzbach/Saar
zum regen Meinungsaustausch. Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen!

Genaue Termine und Lageplan des Veranstaltungsortes findet man auf unserer Homepage: www.karl-may-stammtisch.de
Auskünfte erteilt: Günter Fell

Treffen der Karl-May-Freunde aus dem Großraum Stuttgart
Am 06.02.2009 beging »Winnetou« Pierre
Brice seinen 80. Geburtstag. Kein anderer
Winnetou-Darsteller vor und nach ihm hat
den »edlen Apachen« eindrucksvoller verkörpert und in den 1960er Jahren mit seinen Filmen einen wahren Karl-MayRausch ausgelöst. Winnetou war in aller
Munde.
Walter Bott nahm das beim Treffen der
Stuttgarter
Karl-May-Freunde
am
22.02.2009 zum Anlass und stellte seinen
Vortrag unter den Titel: WIE KAM KARL
MAY EIGENTLICH GERADE AUF WINNETOU? Vom Mayster selbst ist dazu ja keine
Aussage bekannt. Studien alter Literatur
und Indianerdialekte, die schon May be-

kannt gewesen sein mussten, lassen verschiedene Deutungen zu.
Mit Spannung verfolgt und brillant vorgetragen, wurde den Anwesenden einiges
wieder ins Gedächtnis gerufen und viel
Neues vermittelt. Lohnenden Beifall gab es
für diesen gelungenen Beitrag.
Unsere weiteren Termine für 2009: 7. Juni
/ 6. September / 22. November jeweils
sonntags, 15:00 Uhr im
Bürgerhaus Freiberg/Mönchfeld,
Adalbert-Stifter-Str. 9, 70437 Stuttgart.
Auskünfte erteilt: Hartmut Hendel

Süd-West-Treffen
Die Karl-May-Freunde aus dem RheinNeckar-Gebiet laden zur Begegnung ein.
Sie findet im vierteljährlichen Abstand
immer:
Samstags ab 17.00 Uhr
im Wirtshaus »Zum Grünen Baum«
Carl-Theodorstr. 2 (Schlossplatz)
68723 Schwetzingen
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Tel.: 08202 4362 statt.
Gäste und Interessenten sind herzlich willkommen.
Termine bitte telefonisch unter 0721
502085 (Kiefer) zu erfragen.
Die Termine sind auch im Internet unter
www.photomemories.de zu finden.
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