An alle Freunde von Reisen mit einem BSA-Motorrad,
nach vielen, vielen Jahren ist nun unser Buch

"Hochzeitsreise nach Shanghai"

gedruckt worden.

Eine kurze Einführung für die, die davon noch nichts gehört haben :
1934 hat sich ein junges polnisches Paar gedacht, das ihre Hochzeitsreise etwas Besonderes
sein sollte. Sie wollten mit einem Motorradgespann, einer BSA 1000, die weitest fahrbare
Strecke unter die Räder nehmen die möglich war -- von POLEN - nach SHANGHAI --.
Das haben sie dann auch so gemacht.
Er, Stanislaw, war für die ganze Technik und das Fahren verantwortlich.
Sie, Halina, saß im Beiwagen mit der Schreibmaschine, um diese Reise für die Nachwelt zu
erhalten.
Leider haben sie ihr Werk nicht zu Lebzeiten veröffentlichen können. Der zweite Weltkrieg,
jahrelange Trennung, Auswanderung nach Indien und den USA, die Zeit dafür war nicht
gegeben. 2011 ist es aber dann doch noch in Polen erschienen.
Vergessen in einem Reisekoffer, unter dem Bett, sind die Reiseunterlagen zufällig gefunden
worden. Hubert, der Neffe von Halina, hat die Tagebücher von Halina dem Kinderbuchautor
Lukasz überreicht, der dann daraus das Buch geschrieben hat. Es wurde in Polen ein Bestseller
mit über zehntausend verkauften Exemplaren.
Vom ersten Gedanken bis zum fertigen Buch hat es tatsächlich zehn Jahre gedauert.
Unglaublich! Oft haben wir schon gedacht das wir es nicht schaffen werden. Aber wir haben
nicht aufgegeben.
Hürden gab es viele. Die Buchrechte mußten geklärt werden, das Buch von polnisch ins
deutsche übersetzen, Layout und Korrekturlesen. Alles was viel Zeit in Anspruch genommen
hat. Und für dieses Buch haben wir, Heinz Schulze und Michael Schulze, den Verlag "Schulze
und Schulze" gegründet.
In der Zwischenzeit hatte ich Gelegenheit Lukasz und Hubert in Polen zu besuchen und
persönlich kennen zu lernen. Da das Motorradgespann in Shanghai geblieben ist, bin ich "mal
eben" nach Shanghai geflogen und habe mich als "Sherlock Schulze" auf die Suche nach dieser
Maschine gemacht. Leider waren zwei Wochen viel zu kurz, um alle Möglichkeiten
auszuschöpfen.
Der Preis für das Buch liegt nun bei 31,- € plus Versand. Dafür gibt es knapp 500 Seiten, um
die 100 Bilder, und einiges an Hintergrundinformationen über das Buchprojekt und die
Herausgeber, was eigentlich auch schon ein Buch Wert wäre! Im Internet kann man das Buch
nicht bestellen. Schreib mir eine E-Mail !
Beste Grüße
Sherlock Heinz Schulze
sepulturero60@gmx.de

