
25 Jahre Karl May-Freunde Franken! 

Ein Erlebnisbericht 

Am letzten Märzwochenende [2017, d. Red.] begingen die Karl-May-

Freunde Franken ihr Jubiläum: Vor 25 Jahren hatten sich hier die 

ersten Freunde zusammengefunden, um sich über ihren Autor und 

sein Werk auszutauschen – verwiesen sei da auf Gabi Steinels 

Erinnerungen auf der Homepage der Freunde: 

http://karl-may-franken.de/historie/historie-gabi.html 

Nun hatten sie sich für das Jubiläum Großes vorgenommen: Neben 

einer kleinen Ausstellung sollte es zwei Vorträge sowie einen 

Festgottesdienst geben.  

Doch dann gab es sogar einen Grund, bereits am Freitag anzureisen: 

Das Staatstheater Nürnberg setzte noch einen drauf mit einer eigens 

aus diesem Anlass zu diesem Termin angesetzten zusätzlichen 

Aufführung des Live-Hörspiels „Winnetou“, welches immerhin nun 

schon seit fünf Jahren läuft – und im monatlichen Abstand immer 

wieder Menschen aller Altersklassen mit der Geschichte des 

Greenhorns unterhält: Zwei Darsteller, die jeweils mehrere 

Charaktere sprechen, untermalt mit selbst produzierten 

Hintergrundgeräuschen für den Hörspielklang – da kamen bei mir 

auch Erinnerungen an eigene Versuche, Karl May-Texte aufs Tonband 

zu bringen (ja, ich habe wirklich noch mit diesen großen Spulen mit 

unabgeschirmten Mikros gearbeitet, mit dem „magischen Auge“ für 

die Aussteuerung und dem Trickschlüssel für überlagerte 

Tonaufnahmen). 

Ein wirklich gelungener Abend, bei dem man – bei aller Komik – doch 

merkte, dass bei der Gestaltung der Inszenierung viel Sympathie für 

den Autor und sein Werk mitspielt: in Anlehnung an Heinrich Spoerl 

also: „Dieses Live-Hörspiel ist eine Liebeserklärung an Karl May – es 

kann nur sein, dass mancher dies nicht mitbekommt.“ 

http://karl-may-franken.de/historie/historie-gabi.html


Beschwingt klang dann der Abend aus im nahegelegenen Lokal 

„Tinto“, wo sich bei spanischem Wein und fränkischem Bier Karl-

May-Freunde nicht nur aus Franken, sondern auch aus der Schweiz, 

Freiburg, Stuttgart und Kassel zusammenfanden und in fröhlichen 

Gesprächen (nicht nur über Karl May) miteinander austauschten. 

 

Am Samstag wurden die mittlerweile auf rd. 50 Besucher 

angewachsene Runde im Gemeindehaus der Reformationskirchen-

gemeinde zunächst vom „Hausherrn“ Dekan Christopher Krieghoff 

begrüßt, der auch daran erinnerte, dass vor exakt fünf Jahren der 

Karl-May-Literaturgottesdienst aus Anlass des 20jährigen Bestehens 

des Freundeskreises gefeiert wurde, bevor Gabi Steinel (Geschichte 

der Karl-May-Freunde Franken), Joachim Klarner (Wissenschaftliche 

Erforschung Mays), Helmut Moritz (Verschiedene Ausgaben) und 

Ulrich Wasserburger (Fundstellen zu Karl May) in die verschiedenen 

Arbeitsgebiete des Arbeitskreises einführten – der letzte Begriff ist 

insofern richtig, als die Karl-May-Freunde Franken Wert darauf legen, 

eben kein Verein zu sein, auch wenn der Begriff „Mitglied“ immer 

wieder fällt. Außerdem gab es Grußworte von René Grießbach vom 

Karl-May-Museum Radebeul und von Elmar Elbs, dem Gründer (und 

ehemaligen Vorsitzenden) des Schweizer Karl-May-Freundeskreises. 

Danach folgten die zwei Festvorträge, zunächst von Werner 

Geilsdörfer, Stuttgart, der die Frage nach den Gründen und 

Hintergründen der Karl-May-Hetze stellte und die Frage aufwarf, was 

wohl hinter dieser beispielslosen Kampagne stand – insonderheit, 

weil einige der Gegner durchaus vorher wie auch nachher ein 

positives Verhältnis zu Karl Mays Werken hatten. 

Dr. Friedhelm Pedde, Berlin, warf danach einen Blick auf die 

Zeitumstände der Entstehung der Orientromane unter besonderer 

Berücksichtigung der zur damaligen Zeit zugänglichen 

archäologischen Literatur, die beispielsweise das (falsche) Bild des 

Birs Nimrud als „Turm von Babel“ bildeten, und den 



Reisebeschreibungen der damaligen Forscher wie Layard, dessen 

Beschreibung des Grabmals von Scheik Ali in der Jesiden-Episode 

„(i)m wilden Kurdistan“ Vorlage war. Eindrucksvoll dabei auch 

besonders die „aktuellen“ Bilder aus eigener Forschung des 

Archäologen. 

Das gemeinschaftliche Abendessen in „Böhms Herrenkeller“ in der 

Innenstadt war angereichert durch gemeinsame Lesungen von Gabi 

Steinel, Klaus Düdder und Werner Geilsdörfer – und natürlich auch 

wieder – wie auch schon am Nachmittag – die Gelegenheit zu vielen 

Gesprächen untereinander. 

 

Mit dem Gottesdienst am Sonntagmorgen begann dann die letzte 

Etappe der offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten: Dieser war 

dankenswerterweise von Pfarrerin Julia Illner vorbereitet worden, die 

auch die Festpredigt hielt. Zu Beginn entzündete Frau Illner die neue 

„Sitzungskerze“, die nunmehr stille Begleiterin der Treffen sein wird, 

an der, die zum 20. Jubiläum entzündet worden war und die 

bisherige Begleiterin war. Eingefügt im Gottesdienst gab es zwei 

Lesepassagen aus „Old Surehand II“ mit Helmut Moritz als Old 

Surehand und aus „Winnetou III“ mit Ulrich Wasserburger in der 

Titelrolle; als Old Shatterhand war jeweils Werner Geilsdörfer zu 

hören, der den kurzfristig erkrankten Klaus Düdder vertrat – an dieser 

Stelle auch noch einmal ganz herzliche Genesungswünsche an Klaus! 

Die alttestamentliche Lesung kam dann von Angelika Wasserburger, 

die auch zusammen mit Julia Illner, Gabi Steinel und dem 

Unterzeichneten das Fürbittengebet sprach. Gabi und Angelika waren 

außerdem noch mit dem Friedensgedicht aus „Und Friede auf Erden“ 

zu hören – ein Wunsch, der vielleicht gerade in dieser Zeit wieder 

eine ungemeine Relevanz hat. Alles in allem eine schöne Gestaltung, 

die auch Lust auf weitere solche Gottesdienste macht. 

Darauf freuten sich auch schon (zumindest unausgesprochen) 

diejenigen, die danach noch zum Kaffeetrinken im Luthersaal waren: 



Noch einmal kamen Gespräche auf, Verabredungen wurden 

getroffen und letztlich war über der Erleichterung, das Jubiläum gut 

begangen zu haben, doch auch eine gewisse Traurigkeit da, dass wir 

nun schon wieder auseinandergehen mussten. 

Dank an alle, die dieses Wochenende möglich gemacht haben: Den 

Planern, die sich schon frühzeitig um Referenten kümmerten (und 

mit Friedhelm Pedde auch jemanden präsentierten, der bisher im 

Karl-May-Umfeld noch nahezu unbekannt war), die Vitrinen für die 

Ausstellung mit Exponaten aus dem eigenen Besitz bestückten und 

damit auch einer Karl-May-Interessierten Öffentlichkeit Einblicke in 

die Auswirkungen seines Werks ermöglichten, die Lokalitäten für die 

Abende aussuchten, im Tagungshotel schöne Begrüßungsschreiben 

hinterlegten, Chauffeur-Dienste leisteten und sich auch um die 

Durchführung eines Gottesdienstes bemühten. 

Ein besonderer Dank gilt all jenen, die durch ihre oft stillschweigende 

Hilfe im Hintergrund das Gelingen der Veranstaltung ermöglichten – 

die aber (im Gegensatz zu aktiv sprechenden oder Ausstellungsstücke 

zur Verfügung stellenden) Akteuren viel zu wenig Aufmerksamkeit 

bekommen: Herzlichen Dank für euer aller Bemühen! 

Inoffziell gab es am Abend noch ein Treffen der Beteiligten, an der 

der Unterzeichnete aber (wegen anderer terminlicher 

Verpflichtungen am Nachmittag in seinem Heimatort Kassel) nicht 

mehr teilnehmen konnte – so muss hierüber ein anderer, 

berufenerer berichten… 

Dirk Stoll 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jubiläumskerze 

 

 

Text beim Entzünden der neuen Kerze, verfasst und vorgetragen von Gabi Steinel: 

„Eine Kerze habe ich für uns KM-Freunde Franken zum 20-

jährigen Jubiläum gestaltet. Seit dem hat sie uns begleitet 

und war stummer Zeuge bei unseren Treffen. 

Könnte sie sprechen würde sie einiges zu erzählen haben. 

Klein ist unser Kerzchen geworden, und so ist es nun Zeit, für 

unser 25-jährigen Jubiläum diese neue Kerze zu entzünden. 

Sie hat ein besonders schönes Kleid erhalten, um uns, so oft 

wir uns treffen und sie ansehen, Freude zu bereiten. 

Wir wollen auch diese Kerze bei unseren kommenden 

Treffen zum Leuchten bringen und uns von ihr einstimmen 

lassen in unsere Gespräche, Freuden, Hoffnungen und 

Wünsche. 

Möge sie unser Licht sein und möge ihre Flamme für 

unseren Freundeskreis brennen.“ 

 

 

 

 

 

 
 

  


