
Karl May im Film.

Unvergessen sind die Karl-May-Filme aus den Sech -
zigerjahren, die sich im Fern sehen auch heute noch 
großer Beliebtheit erfreuen und denen Kultstatus nach-
gesagt wird. Daneben gibt es noch viele weitere Filme
und Serien rund um Karl May. Ob Filme, Darsteller-
Por träts, Drehorte, Sammler-Aktivitäten – über alles
berichtet KARL MAY & Co.

Karl May auf der Bühne.

Karl May – Leben und Werk.

Jetzt abonnieren!

KARL MAY & Co.-Abonnement (= vier Ausgaben pro Jahr) ab der nächstmöglichen Ausgabe zum Preis von 35 Euro 
(Ausland: 42 Euro) pro Jahr. Wenn nicht bis sechs Wochen nach Erhalt des dritten Heftes gekün digt wird, ver längert sich
das Abo um ein weiteres Jahr.

Probeheft (aktuelle Ausgabe) zum Preis von 9,50 Euro. Weitere Verpflichtungen entstehen nicht. Innerhalb Deutschlands 
versandkostenfrei (Versandkosten ins Ausland: 3 Euro). Die versandkostenfreie Lieferung gilt nur einmal pro Person.

KARL MAY & Co. abonnieren

92 Seiten 

pro Ausgabe!

2015

Ob als Kind mit der Taschen lampe unter der Bettdecke oder als
Erwachsener vor dem Kamin – die Lektüre der Geschichten Karl
Mays ist über Generationen hinweg be liebt. Die fesselnden
 Geschich ten und faszinierenden Figuren Karl Mays versetzen
uns in eine andere Welt und bringen uns zum Träumen.
Doch „Karl May“ ist noch viel mehr als Old Shat terhand und
Winnetou. Noch immer gibt es im Leben und Werk Karl Mays
Neues zu entdecken. Darüber berichten fachkundige Autoren 
regel mäßig in KARL MAY & Co.

Durchgehend 

farbig gedruckt!

Hunderttausende Besucher strömen jährlich
auf die Freilichtbühnen in Deutsch land und
Österreich, um die Helden Karl Mays live zu
erleben. Doch neben den großen Frei licht spek -
takeln gibt es auch kleine Perlen zu entdecken,
die sich Karl May  widmen. 
Was immer sich auf den Bühnen oder drum-
herum tut – KARL MAY & Co. ist dabei und
berichtet ausführlich. 
Erleben Sie die Faszination Karl Mays auf der
Bühne das ganze Jahr hindurch mit den neuesten
Informationen in KARL MAY & Co.
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lag wohl gleichfall
s von einer Agent

ur ver-

mittelt worden wa
r. Über Jou sind d

eutlich

weniger Details b
ekannt. Überliefe

rt sind

lediglich seine Sc
höpfungen für zw

ei von

Ediciones Toray 
herausgegebene C

omic -

reihen: «Hazañas 
del Oeste» (Helde

ntaten

des Westens) – Nr
. 6, 1959 (Abb. 15

) sowie

Nr. 177 und 189
, 1968 – und «H

azañas

Béli cas» (Großartig
e Kriegsleistungen

) – Nr.

21, 1962. Ferner 
sind Taschenbüch

er des

französischen Verla
gs Éditions Impéria

 nach-

gewiesen: «Scotlan
d Yard», 1968–70

.

Für Jou waren die M
ay-Comics ebenfal

ls

reine Auftragsarbe
iten, die nun alle

rdings

unter der erschwe
rten Rahmenbedi

ngung

entstanden, kein
e allzu auffällige

n Ver-

änderungen gegen
über den bereits e

rschie -

nenen Comics au
fweisen zu dürfen

. Hier

kann eine Parallel
e zu Harry Ehrt g

ezogen

werden, der ebenf
alls die undankba

re Auf-

gabe annehmen m
usste, die Schöpfu

ngen

seines Vorgängers, 
Helmut Nickel, mö

glichst

nahtlos fortzusetze
n.

Album 3
Das dritte Unip

art-Album („Cop
yright

1975“) umfasst m
it 319 Seiten Fehs

enfeld/

May-Text mehr al
s doppelt so viel w

ie die

beiden anderen Alb
en (168 bzw. 147 S

eiten),

so dass stärkere K
ürzungen zwangs

läufig

notwendig wurden
 und die bisherige e

pische

Breite nicht mehr
 aufrechterhalten 

werden

konnte. Jou hatte
 insofern Glück i

m Un-

glück, als von den 
handelnden Person

en aus

dem zweiten Albu
m nur Kara Ben 

Nemsi

und Hadschi Hale
f Omar übrigblieb

en. Es

 gelang ihm, die v
on Marculeta ang

elegten

Figuren fast ohne 
Bruch weiterzufüh

ren. Er

arbeitete solide und
 übertraf seinen Vor

gänger

bisweilen, wobei se
in Zeichenstil noch

 härter

erscheint als derje
nige Marcu letas. 

Kleine

Schwächen offenb
aren, dass die Prod

uktion

anfänglich wohl et
was übereilt erfolg

te. Der

formale Aufbau der
 Alben bleibt unang

etastet:

Auf den Titelblatt
rückseiten befinde

n sich

nach wie vor Portr
äts der jeweiligen H

aupt-

akteure und die 
zweite Comicseit

e zeigt

wieder eine ganzse
itige Landkarte.

Wie im ersten Alb
um nennt das Tit

el-

blatt zwei Teile: „Si
r David Lindsay · B

ei den

Teufelsanbetern“. 
Der erste Teil, die F

ehsen-

feld-Kapitel „Am T
igris“, „Auf Kunds

chaft“

und „Der Sieg“ um
fassend, überzeugt

 nicht.

Das liegt zum eine
n daran, dass 180 

Seiten

Fehsenfeldtext in n
ur 27½ Comicseite

n kon-

densiert und dabe
i eher lustlos nach

erzählt

als dramaturgisch g
eschickt gestaltet w

urden.

Gerade die Masse
nszenen im „Tal d

er Stu -

fen“ hätten viel Po
tential gehabt, effe

ktvoll

ausgeschmückt zu
 werden. Auch im

 Detail

liefert Jou häufig s
chlechte Resultate

 ab; so

ist der Löwe, den K
ara Ben Nemsi erle

gt, völ-

lig missraten. Als P
luspunkt mag die 

Inter-

pretation Lord Li
ndsays gelten, der

 nicht

als komische Fig
ur, sondern trotz

 seiner

Skurrilität als er
nstzunehmender 

Reise-

begleiter dargeste
llt wird (Abb. 16

). Jou

gelingt es auch, st
immungsvolle De

kors zu

zeichnen und den
 Orient vor den 

Augen

des Lesers lebendi
g werden zu lassen

 (Abb.

16). In der zweiten
 Hälfte des Album

s, ent-

sprechend den Kap
iteln „Bei den Teuf

elsan -

betern“ und „Das 
große Fest“, ist ein

 deut -

licher Qualitätszu
wachs zu verzeic

hnen.

Zwar wird der B
esuch beim Pasch

a von

Mossul noch gek
ürzt dargestellt un

d fällt

schwächer aus als 
die später folgend

en Ge-

schehnisse am H
ofe des (rangnied

eren)

Mutesselims von A
madijah. Doch als

 es ins

Gebiet der Dsches
idi, der „Teufelsan

beter“,

geht, steigert sich J
ou und erreicht im

 vierten

und fünften Unip
art-Album einen 

Höhe-

punkt seines Scha
ffens.

Seine Comicfassun
g von „Durchs wil

de

Kurdistan“ folgt ä
ußerst genau dem

 Inhalt

des Mayschen Bu
ches. Die drei Un

ipart-

Alben 4-6 enthalt
en den Abschluss 

der Er-

lebnisse bei den „T
eufelsanbetern“, de

n Auf-

enthalt in der Fe
stung Amadijah m

it der

Befreiung Ahmad
 el Ghandurs sow

ie die

„Reise-Abenteuer i
n Kurdistan“ im U

mfang

der gleichnamigen
 „Hausschatz“-Erzä

hlung.

Die Werktreue ist ü
berwältigend und 

wurde

wohl kaum wieder
 erreicht. Der Auto

r

Wirkung

Abb. 15: Francis
co Jou hatte ber

eits Wes-

tern-Comics gezeichnet (
aus „Ha zañas

del Oeste“ Nr. 6
, 1959) – andert

halb

Jahrzehnte, bev
or er sich mit Karl Mays

Orientzyklus au
seinandersetzte

. 

Abb. 16: Der An
fang des dritten

 Albums

„Durch die Wüste“ mit der Einführun
g

Sir David Linds
ays.

Abb. 17: Das Cov
er des ersten Tei

ls von

„Durchs wilde K
urdistan“ zeigt K

ara Ben

Nemsi als Koordinato
r des Jesiden-Wi der -

stands gegen di
e türkischen Bes

atzer. 

>

Francisco Jou
Warum Marculet

a, der noch das D
eckel-

bild für das dritte 
Album gezeichnet

 hatte,

nach insgesamt vi
er Comicalben – e

r hatte

hat auch zwei nich
t dem May-Kosm

os zu-

zurechnende Gesc
hichten geschaffen

 – auf-

hörte, wird wohl 
nie ans Licht des

 Tages

kommen. Wenn 
er nicht selbst üb

er den

mangelnden Erfol
g enttäuscht gewe

sen ist,

war es möglicher
weise sein Auftra

ggeber.

Im dritten Band ü
bernahm nun sein

 Lands-

mann Francisco Jo
u, der dem Unipar

t-Ver-
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Karl M
ays

im Comic

Teil 5: 
Edmundo Marculeta

und Francisco Jou (2)

In der letzten KA
RL MAY & Co.-Au

sgabe wurde dam
it begonnen,

über die sieben 
Karl-May-Comica

lben zu berichte
n, die vor vier

Jahrzehnten im S
tuttgarter Unipa

rt-Verlag erschie
nen waren

[SCHMATZ 2014d].
 Für den spanisc

hen Zeichner Ed
mundo

Marculeta war e
s eine Auftragsa

rbeit, den Orient
zyklus bildlich 

in Szene zu setz
en. Bis über die 

Hälfte des Band
es „Durch die

Wüste“ kam er n
icht hinaus, abe

r er hat Kara Ben
 Nemsi und

Hadschi Halef O
mar ein Gesicht 

gegeben und so
 die Grundlagen

gelegt, auf dene
n sein Nachfolge

r problemlos auf
bauen konnte...

KARL MAY & Co
. Nr. 139  |  Febru

ar 2015
KARL MAY & Co

. Nr. 139  |  Febru
ar 2015

KARL MAY & Co
. Nr. 139 |  Februar 2015

35

KARL MAY & Co. Nr. 139
  |  Februar 2015

Sein bisheriges Œ
uvre umfasste Lus

tspiele

(man könnte auch 
„Klamotten“ sagen

), Hei-

matschnulzen, eine
 Operette („Der Cz

ardas-

König“) und, als grö
ßter kommerzieller 

Erfolg,

den Kriegsfilm „St
rafbataillon 999“. 

Für ihn

sprach, dass er Jugo
slawien-Erfahrunge

n hatte,

dass er durch ein
ige seiner Filme „

action-

erfahren“ war un
d dass er von frü

heren

Produk tionen her 
zahlreiche Mitglied

er des

Rialto-Teams  kann
te, etwa Herstellun

gsleiter

Erwin Gitt, Pyrote
chniker Erwin Lan

ge und

Kostümbildnerin I
rms Pauli.

Tatsächlich zeigte s
ich, dass Philipp (v

ier

Tage vor Start de
r Dreharbeiten fe

ierte er

seinen 44. Gebu
rtstag) ein guter 

Hand-

werker war. Beson
ders die jugoslawi

schen

Teammitglieder lob
ten ihn sehr. Aber d

as war

es dann auch sch
on. Weder bekam

 er die

wachsenden Schwi
erigkeiten zwischen

 seinen

Stars Granger und
 Brice in den Grif

f noch

schaffte er das, was
 sich Wendlandt vo

n ihm

im Stillen erhofft h
atte: der Karl-May

-Welle

neuen Schwung zu
 geben. 

Nicht, dass er gänz
lich ohne „Karl-M

ay-

Feeling“ gewesen 
wäre (wenn ich e

s recht

sehe, gibt es im
 „Ölprinz“ nebe

n dem

„Silbersee“ und „O
ld Shatterhand“ da

s ein-

zige Mal eine Szene
, in der Winnetou S

puren

liest). Aber der Fil
m ist dennoch ohn

e jede

Magie. Weder gib
t es eine große Fr

eund-

schaftsszene zwisc
hen den beiden H

elden

noch, was viel w
ichtiger ist, kom

mt die

Landschaft auf ein
e Weise ins Spiel, w

ie das

eigentlich bei alle
n vorherigen Film

en der

Fall war.
Die Landschaft: A

uf Anhieb fällt m
ir

nur ein einziges Ta
bleau ein, das „Kar

l-May-

Format“ hat: Die 
Freunde reiten m

it dem

Scout Bill Forner
 vor den hohen B

ergen

Vrlikas heran. Anso
nsten? Schon der  A

nfang

des Films, wo no
rmalerweise die  K

amera

über weite Ebenen
 oder Bergland-

Film

Michael Petzels bi
sherige Platzieru

ngen:

3. „OLD SHATTERHAND“ (
KARL MAY & Co. Nr. 13

1)

4. „DER SCHUT“ (KARL
 MAY & Co. Nr. 13

8)

7. „WINNETOU 3. TEIL“
(KARL MAY & Co. Nr. 13

3)

8. „UNTER GEIERN“ (KARL MAY & Co. Nr. 13
4)

9. „DURCHS WILDE KURDISTAN“
(KARL MAY & Co. Nr. 13

5)

11. „DER ÖLPRINZ“ (KARL M
AY & Co. Nr. 13

9)

14. „WINNETOU UND SHATTERHAN
D IM TAL DER TOTEN“ (KARL M

AY & Co. Nr. 13
7)

17. „WINNETOU UND SEIN FREUND OLD FIREHAND“ (KAR
L MAY & Co. Nr. 13

6)

U
m es vorweg zu sa

gen: Ich weiß es

auch nicht. Natürli
ch gibt es ein paar

Gründe, die den „Ö
lprinz“ einmalig

machen. Aber alles
 in allem zählt er d

och zu

den schwächeren
 Karl-May-Filme

n. Auf

einen der vorderen
 Plätze gehört er n

icht.

Für mich ist „Der
 Ölprinz“ immer 

der

„Dunkel-Film“. 
Gefühlt die Häl

fte der

Handlung spielt 
im Dunkeln. Sch

on am

Anfang: Knife sc
hwingt seine Fac

kel im

Dunkeln (und wi
rft sie irgendwohi

n, nur

nicht in den Ölteic
h, achten Sie mal d

rauf ).

Anschließend ist e
s eine Zeitlang hel

l. Aber

dann geht es los: D
er Treck verlässt di

e Stadt

in der Dämmerun
g. Im verlassenen 

Block-

haus ist es dunkel
. Die Finders grei

fen bei

Nacht an. Sureha
nd kämpft mit K

nife im

Dunkeln. Kantor H
ampel spielt im Du

nkeln

auf seinem Harm
onium. Die Ind

ianer

greifen im Dunke
ln an. 

So richtig hell wi
rd es in der zweit

en

Hälfte des Films e
igentlich selten.

Ein neuer Regis
seur

1965 ist der Höhep
unkt der Karl-May

-Welle.

Horst Wendlandt
 bringt drei Filme

 in die

Kinos, Artur Brau
ner sogar vier. Re

gisseur

Harald Reinl hat m
it den Vorbereitun

gen zu

„Winnetou 3. Teil“
 zu tun, Wendland

t-Spezi

Alfred Vohrer ist
 einstweilen durc

h den

Wallace-Streifen „
Neues vom Hexe

r“  blo -

ckiert und soll da
nn im Spätsomme

r „Old

Surehand 1. Teil“ 
inszenieren. Es ge

ht also

nicht ohne einen w
eiteren Regisseur.

Doch wen soll We
ndlandt nehmen? 

Bei

dem großen finan
ziellen Einsatz kon

nte es

sich nur um eine P
erson handeln, die

 er be-

reits kannte und z
u der er Vertrauen

 hatte.

F.J. Gottlieb, der b
ei Rialto den „Schw

arzen

Abt“ gedreht hatte,
 war bereits durch B

rauner

gebunden („Durchs
 wilde Kurdistan“). 

Jürgen

Roland wäre in B
etracht gekomme

n. Er

hatte bereits drei 
Wallace-Filme ins

zeniert

und sogar einen W
estern („Die Flussp

iraten

vom Mississippi“)
. Ich habe keine A

hnung,

warum Wendland
t ihm nicht den V

orzug

gab, zumal er Anfa
ng 1965 offensicht

lich frei

war. Letztendlich 
fiel die Wahl auf H

arald

Philipp. Wendlan
dt kannte ihn aus

 seiner

Zeit als Herstellun
gsleiter bei Braune

r, hatte

allerdings als Pro
duzent bisher nic

ht mit

ihm zusammengea
rbeitet.

Ein gewisses Risiko
, denn einen wirkli

ch

„großen“ Film konn
te Philipp nicht  vorw

eisen.

>

Old Surehand k
ämpft gegen de

n Messermann 
(nicht in Kroatie

n,

sondern im Frei
gelände der CC

C-Studios in Be
rlin).

Alle meine Karl-
May-Filme (8):

Mit Ölprinz am

Cetina-Canyon 
bei

Trilj: Edler Winne
tou

guckt in die We
ite.
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„Der Ölprinz“

„Old Shatterhan
d“ auf Platz drei

 und „Winnetou und Sha
tterhand im Tal der Toten“ n

ur auf Platz 14: 

Da kann man durchaus and
erer Meinung sein. Gib

t es noch einen w
eiteren Karl-May-Film der großen

Kontroversen? –
 Ja, es gibt ihn, a

uch wenn die un
terschiedlichen 

Bewertungen bis
her kaum diskutiert

wurden. Als wir 
auf dem letzten Karl-May-Fest in Berlin

 eine schriftliche
 Umfrage zum persönlichen

Ranking veranst
alteten, zeigte s

ich, dass „Der Ö
lprinz“ von allen

 Filmen die deutlichs
ten Ausschläge

verzeichnete. Mal war er absolu
ter Favorit, gleic

h nach „Der Sch
atz im Silbersee“ und 

„Winnetou 1. Teil“,

mal rangierte er au
f den letzten Plä

tzen. So deutlich
 gibt es das bei k

einem anderen Film. Warum?

Bühne

42

Zur Premiere von

„Unter Geiern“ 

in Elspe

I
n der diesjährige

n Inszenierung v
on

„Unter Geiern“ w
erden – wie bere

its

2013 – neue Akzen
te gesetzt und in ers

ter

Linie im darsteller
ischen Bereich erf

reulich

gute Leistungen g
ezeigt. Dieser wil

lkom-

mene Trend, verm
ehrt auf Profis der 

Schau-

spielgilde zu setze
n, hebt das Nivea

u spür-

bar und wirkt sich
 positiv auf den G

esamt-

eindruck aus. Die S
tückfassung ist zwa

r nach

wie vor alt und kö
nnte mit Sicherhei

t an ei-

nigen Stellen vor 
allem textseitig en

tstaubt

bzw. auch von ein
igen Logikfehlern

 befreit

werden, aber es ha
ndelt sich in den G

rund-

zügen um eine or
dentliche Vorlage.

 Diese

kommt mit passe
nder und gut do

 sierter

Komik daher, verz
ichtet auf Dauer ga

gs, wie

z. B. einen betrun
kenen Sheriff, der

 durch

die Tür fliegt, den V
erkauf von Hosent

rägern

oder den andauern
den Verzehr von B

ohnen.

Ebenfalls gefällt b
ei dieser Inszenieru

ng die

im Großen und G
anzen stim mig er

zählte

Geschichte, ein
e attraktiv ang

elegte

Bösewichtrolle mi
t viel Potenzial, pa

ssende

Kampfszenen, w
obei ein ausged

ehntes

Handgemenge zw
ischen Blutsbrüde

rn und

Banditen und ei
n Zweikampf du

rchaus

genügen.
Auch die Rückkeh

r zum stückgemäß
en

Blutsbrüderpaar, 
nachdem im Jubi

läums-

jahr 2008 kurzer
hand Old Sureha

nd in

„Unter Geiern“ an
 der Seite des Apat

schen -

häuptlings ritt, fä
llt zweifellos posi

tiv ins

Gewicht. Zusätzli
ch gibt es manch

e Neu -

erun gen, die ange
nehm überraschen

. Man

greift den Unterti
tel des Stücks „De

r Geist

des Llano Estacado
“ auf und präsentie

rt eine

Art Fantasy-Eleme
nt. Der Geist in G

estalt

eines komplett sc
hwarz gekleideten

 und

maskierten Reiters
 erscheint in Verbi

ndung

mit Rauchwolken
, Lichteffekten un

d Pyro-

technik in drei Schl
üsselszenen. Bei der

 Prem -

iere scheute das Pfe
rd allerdings noch v

or den

Effekten und der 
Reiter konnte sich

 daher

dem Publikum ni
cht richtig zeigen.

 Daran

lässt sich bestimm
t mit Training no

ch ar-

beiten. Die sonst s
tandardmäßige Ro

lle des

Sam Hawkens wur
de in die Figur des

 Juggle

Fred transferiert. T
ext und Aufgaben b

leiben

größtenteils identi
sch, aber der Chara

kter ist

näher an der Ro
manvorlage, woh

ltuend

ernsthaft und dar
f gekonnt und eff

ektvoll

Zauberkunststück
e vorführen. Er s

tattet

auch Bloody Fox
 mit den nötigen

 Hilfs-

mitteln für seine 
Geistereinlagen au

s. Ein

weiterer kleiner S
chritt zurück zu 

Mays

Original ist es, das
s von den Geiern n

icht ir -

gendein Krieger, so
ndern Tevua-Scho

he, der

Vater von Schiba-b
igk erschossen wird

. Dies

führt zu einem pa
ssenden Dialog zw

ischen

Schiba-bigk und W
innetou, der mitfü

hlen

kann, weil er selbs
t erfahren hat, wie

 es ist,

den Vater durch fe
igen Mord zu verl

ieren.

Das Stück enthäl
t viele bewährte Z

u-

taten, die eine un
terhaltsame Elspe

r Pro-

duktion ausmach
en: eine breite, s

chöne

Natur bühne, die i
n dieser Saison, m

it we -

niger Bauten (He
lmers Home und

 India-

nerdorf ) noch gro
ßzügiger wirkt, tol

le Pfer -

de, rasante Reitere
i, beeindruckende

 Stunt-

und Actionszenen
, gute Kostüme so

 wie der

Einsatz der vierspä
nnigen Postkutsch

e und

der Eisenbahn. D
ie Musikuntermal

ung ist

seit etlichen Jahre
n bekannt und be

stimm-

te Themen stehen s
eit jeher für die Ban

diten,

den Treck, den Ü
berfall etc. Daher

 merkt

man natürlich auf,
 wenn ungewohnt

e Töne

erklingen. Das ne
ue Indianerlager-T

hema

passt und weiß zu g
efallen. In diese Ric

htung

darf es gerne weiter
gehen. Zum zweite

n Mal

nach 2008 fliegt in
 „Unter Geiern“ am

 Rü-

benkamp Cochise
, ein echter Geier

,

Links: Ein Winnetou ohne Fehl und 

Tadel — Jean-Marc Birkholz überzeugt 

als Apatschenhäuptling in jeder Hinsicht.

Rechts: Ein unverwechselbarer Schurke —

Martin Semmelrogge zieht als zwielich -

tiger Burton/Weller alle Register.

>
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Zahlung per Rechnung

Zahlung per Bankeinzug
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Mescalero e. V. Zahlungen von
 meinem Konto mittels Lastschrift  einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Mescalero e. V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Dieses SEPA-Lastschriftmandat kann jederzeit  widerrufen werden.
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000425899

Kontaktdaten:

Kontoinhaber (falls abweichend)

IBAN

Name der Bank BIC

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzl. Vertreters)
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Auch über 100 Jahre nach seinem
Tod zählt Karl May zu den meist -
gelesenen deutschen Schrift  stel -
lern. Seine berühmteste Schöp     -
fung, den Apachen häupt ling Win -
ne tou, kennt jeder. Doch Karl
May hat viel mehr zu bieten.
Rund um das Thema  Karl May
existiert eine Szene, deren Vielfalt
ihresgleichen sucht. Über all’ das
berichtet das Magazin KARL
MAY & Co., das mit seiner Aktua -
lität und Themenbreite in der
Karl-May-Szene einzigartig ist.

1984 erschien das Heft (unter
dem Namen „Karl-May-Rund -
brief“) erstmals als Foto kopien -
sammlung –  unter verschiedenen
Heraus gebern, Mitarbeitern und

Auto ren entwickelte es sich zu
dem heute vorliegenden reprä-
sentativen Heft.

Viele spannende Fragen stellen
sich noch heute dem interessier-
ten Karl-May-Freund. In KARL
MAY & Co. geben versierte Fach   -
 leute regelmäßig Antwor ten. 

Übrigens: Das Magazin wird von
Karl-May-Enthusiasten aus ganz
Deutschland komplett ehren -
amtlich in der Freizeit erstellt. Es
bestehen keinerlei kommerzielle
Interessen. Im Mittelpunkt steht
immer nur eines: das gemein -
same Hobby „Karl May“!

Bitte 
ausreichend
frankieren

Mescalero e. V.

Hauptstraße 39

57614 Borod
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Jonas Remmert · Gottesweg 42 · D-50969 Köln
Telefon: +49 (0) 221 / 16 82 95 37
E-Mail: jonas@karl-may-magazin.de

Auf unseren Internetseiten
finden Sie viele weitere Infor ma -
tionen zu KARL MAY & Co., ein um -

fangreiches Service-Angebot sowie
aktuelle Nachrichten aus der Karl-
May-Szene. Ein Forum ermöglicht
die Ver tiefung der Themen aus dem
Maga zin und die Kontaktaufnahme
zu weiteren Karl-May-Freunden. 

» www.karl-may-magazin.de

Das Magazin für Karl-May-FreundeNoch schneller abonnieren Sie online!

Auf der Internetseite www.karl-may-magazin.de
haben wir für Sie ein Formular für die Online-
Bestellung bereitgestellt. Dort können Sie zudem
auch Geschenkabos bestellen. 

Ein Heft verpasst?

Unter www.karl-may-magazin.de/service finden
Sie alle noch lieferbaren Ausgaben sowie weitere
interessante Produkte aus der Karl-May-Szene.

Leser-Service
Neben der Möglichkeit, ältere
Einzelhefte nachzu bestellen,
bieten wir unseren Lesern eine
Auswahl an interessanten
Produkten aus der Karl-May-
Szene an. Die Erlöse aus dem
Service kommen der Heraus -
gabe des Magazins zugute.

Alle Artikel sind im Inter net 
über unseren Online-Service
bestellbar:
karl-may-magazin.de/service

Bestelladresse
KARL MAY & Co. Service
Sven Margref
Aegidistraße 184a
46240 Bottrop · Deutschland
Tel.: +49 (0) 26 88 / 578 99 99
Fax: +49 (0) 26 88 / 578 99 98
service@karl-may-magazin.de 
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