
Deutsch-  
lanD

premiere

Ausgabe 09 September 2019

Ostenfelder 
leseherbst//EPOST

Die Themen Dieser AusgAbe:

Bad Iburger  
Schlossgeschichten: 
Grundschüler haben 
gewählt!

Die Gewinner des Kinderliteraturpreises Bad Iburger Schlossgeschichten stehen 
fest. Die Schüler der Grundschule Ostenfelde haben sich für Tea Topuria und Sonia 
Eliaschwili mit „Land unter im Zoo“ (Edition Orient) sowie Axel Rühle mit „Zippel, 
das wirklich wahre Schlossgespenst“ (dtv junior) entschieden. Der Preis, der mit 
2.000 EURO dotiert ist, wird am 10. November 2019 im Rittersaal des Bad Iburger 
Schlosses verliehen.

Literaturpreise gibt es viele, aber nur wenige, bei denen die Zielgruppe entscheidet, 
was prämierungswürdig ist. Zu ihnen zählt der Bad Iburger Kinderliteraturpreis 
Schlossgeschichten für Debütwerke, den die Grundschule Ostenfelde seit 2003 
auslobt. Die Preisverleihung ist Höhepunkt des diesjährigen Literaturfestivals. 
Die Kinderjury entschied sich für „Land unter im Zoo“ von Tea Topuria und Sonia 
Eliaschwili sowie „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“ von Axel Rühle. 
„Für die Kinder und das Kollegium der Grundschule Ostenfelde ist der alle zwei 
Jahre stattfindende Ostenfelder Leseherbst eine ganz besondere Zeit. Lesungen, 
Projekttage, Ausstellungen und Präsentationen sorgen für eine Abwechslung vom 
Schulalltag und bereichern ihn“, sagt Elisabeth Otte, Rektorin der Grundschule 
Ostenfelde. „Bereits Ende April 2019 wurden die zuvor von der Leseherbstjury aus-
gewählten Bücher an die Kinder ausgegeben und bis zu den Sommerferien fleißig 
gelesen. Mit Hilfe von Bewertungsbögen haben die Ostenfelder Grundschüler/-
innen dann das Buch prämiert, das ihnen am besten gefallen hat. Dabei haben sich 
die Erwachsenen  ganz rausgehalten. Nun laufen die Vorbereitungen für die Prämie-
rung der Siegerbücher und die Kinder sowie das Kollegium freuen sich darauf, bald 
die Autoren im Rittersaal kennenlernen zu dürfen.“

Warum gerade diese beiden Werke es auf’s oberste Treppchen schafften, werden die 
Juroren also am 10. November um 11.00 Uhr im Rittersaal des Schlosses begründen. 
Weitere Laudatoren sind Bad Iburgs Bürgermeisterin Annette Niermann sowie San-
dra LeBlanc, die verantwortlich für alle Kinderprogramme des NDR zeichnet. Man 
darf gespannt sein, was „bewegte Bilder“ und zwischen zwei Buchdeckeln gepresste 
Geschichten gemeinsam haben, um ein besonders kritisches Publikum wie Kinder 
zu überzeugen. Bereits am 25. September zeigen die ABC-Schützen ihre Arbeiten 
zu den beiden siegreichen Titeln im Franziskushaus. Beginn: 16.15 Uhr

Oliver Bottini zählt zu den besten Kriminalschrifttellern deutscher Sprache. In „Der 
Tod in den stillen Winkeln des Lebens“ schickt er seine Leser auf eine emotionale 
Achterbahnfahrt. Am 11. Oktober liest er im Gasthaus Freden. Wir sprachen mit 
Oliver Bottini über das, was ein Kriminalroman zu leisten vermag und warum er an 
der Idee von Wahrheit festhält

herr bottini, warum haben sie sich für das genre Kriminalliteratur entschieden?

Oliver Bottini: Ich mag es, eine Struktur vorgegeben zu bekommen, an der ich mich 
abarbeiten und der ich folgen kann oder die ich auch missachten kann. Struktur 
bedeutet immer eine gewisse Dramaturgie. Der Kriminalroman kommt mir da-
bei sehr entgegen, das zu schreiben, was ich schreiben möchte, weil es in meinen 
Romanen um Dinge geht, die man vertuscht oder die man vergessen hat. Und 
drittens  geht es immer um Menschen und Figuren, die Schlimmes erlebt haben 
oder sich auf schwierigen Wegen befinden. Man kann sehr schön über die Dramen 
der Menschen erzählen.

schränkt diese struktur oder innere Logik des genres ihre schriftstellerische Freiheit 

nicht ein?

O.B.: Na ja, man kann ja sehr kreativ mit der Logik umgehen. Es gibt viele Krimi-
nalromane mit einem weitgehend offenen Ende oder mit einer Teillösung. Das ist 
immer dem Autor vorbehalten, wie er mit diesen Regeln umgeht. Das Schöne ist, 
dass man sie auch verletzen kann. Ich schreibe ja sehr bewusst für Leser, nicht in 
dem Sinne, dass ich versuche, möglichst viele zu erreichen, sondern dass ich immer 
eine Idealvorstellung des Lesers im Blick habe, der genau versteht, was ich da tue. 
Für diesen Leser schreibe ich, dem möchte ich was erzählen.

Was vermag der Kriminalroman für sie als schriftsteller zu leisten, was ein klassischer 

roman nicht kann? Was kann er besser?

O.B.: Ich würde nicht sagen, dass der Kriminalroman etwas besser kann, sondern er 
hat den Vorteil, dass er per se deutlich mehr Leser erreichen kann, einfach weil Krimi 
drauf steht. 25 % der Belletristik sind Kriminalromane. Selbstverständlich kann 
auch ein Roman, wenn er dramatisch erzählt wird, die Menschen auf eine emotio-
nale Achterbahnfahrt schicken und Dinge erzählen, die verborgen, vertuscht wer-
den, wenn er das möchte. Da sehe ich keinen großen Vorteil des Kriminalromans. 
Don Winslows „Tage der Toten“ muss man sich nicht unbedingt als Thriller vorstel-
len. Da kann auch aus Sicht der mexikanischen Opfer diese ganze Drogenepidemie 
erzählt werden. Auch Jennifer Clement erzählt mit „Gebeten für die Vermissten“ auf 
eine dramatische und eindringliche Weise aus diesem Bereich. 

Auch Autoren haben hausgötter. Welche sind die ihren, die sie stilistisch, aber auch formal 

beeinflusst haben? 

O.B.: Was den Kriminalroman betrifft, sind es eigentlich nur zwei und das sind 
ganz konkrete Bücher, eben der genannte „Tage der Toten“ von Don Winslow und 
„Wahrheit“ von Peter Temple, die mich sehr geprägt haben. Beide sind erschienen, 
als ich schon veröffentlicht habe, aber da habe ich noch einmal eine Bestätigung 
für mich gefunden, weil beide Autoren mit einem großen Mut zur Sache gehen und 
ihre Vision von Literatur sehr kompromisslos umsetzen. Aber ich habe mich zeit 
meines Lebens auch mit Nicht-Genre-Literatur beschäftigt. Da sehe ich Don Lilo 
oder Christoph Ransmayr als große Vorbilder, die mich über viele Jahr begleitet und 
bewegt haben.

ihr aktueller Kriminalroman „Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens“ ist eine komplexe 
geschichte über Familien, Landraub, industrielle Landwirtschaft und Vergangenheit, die 
nicht vergehen will und das auch noch an zwei weit auseinander liegenden Orten. Wie sind 

sie auf diesen stoff gekommen oder ist der stoff zu ihnen gekommen?

O.B.: Dass der Stoff zum Autor kommt, ist ein Mythos, eine Legende. Selbstver-
ständlich findet man seine Stoffe selbst, weil man Zeitung liest und über etwas 
stolpert, was man dann jahrelang im Kopf hat. So geht es mir meistens. Ich 
brauche immer zwei Aspekte eines Stoffes, die mich dazu bringen, zu glauben, 
dass ich das wirklich in einem Kriminalroman verarbeiten kann.

Was war es in diesem Fall?

O.B.: Land Grabbing ist ein Thema gewesen, das mir schon vor Jahren bei der 
Zeitungslektüre aufgefallen ist und das in einer anderen Form in Ostdeutschland, 
der ehemaligen DDR eine Rolle spielt. Ich wollte immer mal über die DDR schreiben, 
was für einen West-Autor sehr heikel ist. Das war die Möglichkeit, das zu tun. Es sind 
immer zwei Aspekte: eher was Abstraktes und was Konkretes, dann fang ich an.

man könnte im roman eine Kapitalismuskritik sehen, aber auch eine kafkaeske geschichte 
herauslesen: nirgends glück, aber alle machen weiter wie der Landvermesser K im roman 

schloss. Was ist der roman für sie?

O.B.: Das eine ist die Folge des anderen. Selbstverständlich machen sie weiter, 
aber am Ende der jeweiligen Figurenstoryline stehen Brüche, wo die Figur in eine 
andere Richtung geschickt wird. Kapitalismuskritik ja, ich würde allerdings eher 
sagen, Globalisierungskritik in dem Sinne, dass man einfach in vielerlei Hinsicht 
nicht bereit ist, die Verwerfungen, die Globalisierung vor allem für Regionen oder 
bestimmte Menschen bedeutet, einzufangen, zu kanalisieren oder zu regulieren. 
Ich finde, gerade am Beispiel Land Grabbing zeigt sich sehr deutlich, wo die Politik 
versagt und wo sie offensichtlich überhaupt kein Interesse hat, Regularien einzuzie-
hen. Das kann man an beiden Regionen sehen, Ostdeutschland wie an Rumänien 
in unterschiedlichen Facetten.

man spürt eine existenzielle Dimension in dem roman: alle sind schuldig, die einzigen, die 
es nicht sind, sind die Toten wie die ermordete Lisa marten. unterscheidet sich das Leben 

der menschen für sie nur im grad der schuldhaftigkeit? 

O.B.: Sie zitieren als Unschuldige jetzt die Kinder, wenn ich sie im Roman hätte 
länger leben lassen, glauben Sie mir, ich hätte schon was gefunden, was auch 
sie schuldig macht.

Die faszinierendste Person ist der Kommissar Cozma, der den mord aufklären soll. 
er ist selbst tief in schuld verstrickt, weil er vor vielen Jahren zu Foltermethoden bei 
Verhören gegriffen hat. Cozma stellt sich aber seiner Vergangenheit. Was steckt vom

Wahrheitsfanatiker bottini in Cozma?

O.B.: Der Roman handelt von bestimmten Menschen in bestimmten existenziellen 
Situationen. Ein Roman über Menschen, die nicht schuldig sind, ich weiß nicht, in 
welcher Form mich das interessieren würde. Die Figuren sind gezielt ausgewählt 
und gezielt ausgestattet, auch mit Schuld. Bei Cozma ist es eine sehr viel deutli-
chere Schuld, aber es ist ein Nebenaspekt.

Warum?

O.B.: Damit klar wird, dass Menschen, aber auch Regionen und Staaten sich ihrer 
Schuld stellen müssen. Darum geht es. Sie müssen aufarbeiten, was sie angerichtet 
oder zugelassen haben, weil sie sonst in der Gegenwart und Zukunft einfach nicht 
glücklich werden. Rumänien ist ein Beispiel par excellence dafür, wie sich dieses  
Land permanent im Kreis dreht, weil starke Kräfte die Vergangenheit vergangen 
sein lassen wollen und nicht bereit sind, sie aufzuarbeiten. Dadurch macht man 
sich immer wieder neu schuldig. Bei Cozma ist es der Versuch, da auszubrechen.

sie haben sich einmal als Wahrheitsfanatiker bezeichnet, was ja so viel heißt, dass sie an 

Wahrheit glauben!

O.B.: Ich würde den Begriff Wahrheit auch ein wenig aufspalten. Wahrheit ist ein 
Begriff, den man eher auf politische oder gesellschaftliche Systeme anwenden 
kann, wenn’s um den Einzelnen geht, ist es Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, auch verbun-
den mit Authentizität. Das sind für mich sehr wichtige Begriffe. Ich glaube einfach, 
dass man sich dem stellen sollte und es bedeutet ja nicht, dass man ein Heiliger 
werden soll. Man kann durchaus auch fehlen und Fehler machen, nur sollte man 
sich dem irgendwann stellen. 

Last but not least, woran arbeiten sie gerade

O.B.: Ich arbeite momentan an verschiedenen Fernsehstoffen, sowohl an 
Fernsehfilmen als auch Serien, aber auch an einem Roman, der aus einem dieser 
Serienstoffe entsteht. 

Herr Bottini, wir bedanken uns für das Gespräch!

Das wär’s für heute; wir hoffen, alles gesagt zu haben. Freuen Sie sich jetzt auf 
das, was wir ausgeheckt haben. Wir tun es jedenfalls, denn wenn auch dieser 
Sommer wieder mal sehr groß war, können wir es nicht mehr erwarten, mit Oliver 
Bottini einen Fall zu lösen, mit Rufus Beck ins trockengelegene Becken zu stei-
gen und den Rittersaal zu „adeln“.

In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen!
Ihr Ostenfelder Leseherbst-Team

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt seit dem 25. Mai 2018. Alle Daten, die wir
haben und das sind lediglich E-Mail-Adressen, verwenden wir natürlich nur für den Versand un-
seres Newsletters. Wenn Sie genug von uns haben, können Sie sich auch entabonnieren, indem
Sie einfach auf folgenden Link gehen:

abmeldung@ostenfelder-leseherbst.de
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„Zarin“, „Gräfin“ und 
das NDR Kulturjournal  
laden zur Lesung in 
den Rittersaal ein!

Ostenfelder Grundschüler haben gewählt!

PRämIeRuNGSwüRDIG

„Zarin“ + „Gräfin“ und das NDR Kulturjournal laden in den Rittersaal ein!

„DIe uNeRwüNSchte“
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Oliver Bottini: 
Ich schreibe über 
Menschen in existen-
ziellen Situationen

Gewinner Klassen 1 + 2
Tea Topuria, Sonia 
Eliaschwili
Land unter im Zoo
Edition Orient

Gewinner Klassen  3 + 4
Alex Rühle
Zippel, das wirklich 
wahre Schlossgespenst
dtv Junior

„Für die Kinder und das 
Kollegium der grundschu-
le Ostenfelde ist der alle 
zwei Jahre stattfindende 
Ostenfelder Leseherbst 
eine ganz besondere Zeit.“

elisabeth Otte, 
schulleitung

tickets: An den bekannten 
Vorverkaufsstellen bücher beckmerwert, 
bücher sedlmair und Tourist-information 

bad iburg sowie online unter: 
www.ostenfelder-leseherbst.

Ich schreibe über Menschen in existenziellen Situationen

AuSSeRGewöhNLIcheR 
KRImI

Klaus RütheR

Gisela & Heiner Thyssen 
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Deutschland-Premiere: 
Mit EXIT KIDS-Live 
Escape-Feeling im 
Hallenbad

Luise Wolfram war in „Mathilde“ die Ehefrau des Zaren Nikolaus II. 2018 spielte sie 
„Edith Schmidt“ an der Seite von Katharina Wackernagel in dem Zweiteiler „Aenne 
Burda - die Wirtschaftswunderfrau“. In der zweiten Staffel von „Charité“ flimmerte 
sie als Ärztin Margot und Ehefrau der Medizin-Koryphäe Sauerbruch über die 
Bildschirme. Am 22. November wird sie an der Seite der Autorin Elisabeth Plessen 
und der NDR Moderatorin Julia Westlake im Rahmen der NDR Lesereise „Der 
Norden liest“ zu erleben sein.  

„Das Beste am Norden is, dat dat allens bleved, wie es is“ oder dass wir Nordlichter 
eben wirklich wissen, „wie der Hase läuft!“ Natürlich ist das nur die halbe Wahrheit, 
die das Nordlicht Detlev Buck uns da verkaufen möchte; die andere ist, dass der 
Norden sich durchaus bewegen kann und weit mehr ist als Meeresbrise, Fischbröt-
chen, Wattwürmer und Ostfriesennerze. Seit mehr als einem Jahrzehnt geht das 
NDR Kulturjournal mit unterschiedlichen Autoren, Schauspielern und Musikern auf 
große Lesereise, damit „dat bleved, wie es is“, so auch 2019. Neu ist aber das Motto 
„Lebenswege“ und die „Beweger“, die auf Tour geschickt werden. In Bad Iburg 
heißen sie Elisabeth Plessen (Autorin), Julia Westlake (NDR Kulturjournal) und Luisa 
Wolfram (Schauspielerin).

Elisabeth Plessen, 1944 in Neustadt in Holstein als Elisabeth Charlotte Marguerite 
Auguste Gräfin von Plessen in eine „alte Familie“ hineingeboren, sorgte 1976 mit 
ihrem Roman „Mitteilung an den Adel“ für Furore. Mit „Die Unerwünschte“ greift sie 
ihr Lebensthema wieder auf. Moderatorin Julia Westlake ist das Gesicht des NDR 
Kulturjournals. In Bad Iburg hat sie vor zwei Jahren ihren „Freischwimmer“ gemacht. 
Unterstützt werden beide von der Schauspielerin Luise Wolfram. 1987 in Apolda 
geboren, stand sie bereits mit sieben Jahren für den Kinofilm „Engelchen“ vor der 
Kamera. Nach dem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in 
Berlin wurde die Thüringerin von der legendären Schaubühne Berlin engagiert. Parallel 
zu ihrer Arbeit als Bühnenschauspielerin dreht Luise Wolfram für Film und Fernsehen, 
u.a. in den Fernsehfilmen „Treffen sich zwei“ und „Neben der Spur“. Seit 2016 ist 
sie als Linda Selb im Bremer Tatort präsent. Ende 2017 feierte sie in Alexei 
Uchitels Historiendrama „Mathilda" Premiere auf der Kinoleinwand. 
Anfang 2019 war sie als Margot Sauerbrauch in der 2. Staffel der Serie 
„Charité“ zu sehen. „So langsam habe ich alle Dekaden durch“, gab 
Wolfram in einem Interview mit einem Boulevardblatt zu Protokoll. 
Wir sind gespannt, wie ihr die neue Rolle im Rittersaal liegt.

Deutschland-Premiere: Mit EXIT KIDS-Live Escape-Feeling im Hallenbad

FüR JuNG-DeteKtIve
2017 zeichnete die Jury des Kritikerpreises „Spiel des Jahres“ die Reihe „EXIT – 
Das Spiel“ als Kennerspiel des Jahres aus. Im selben Jahr folgte mit „Der Keller der 
Geheimnisse“ das erste Buch zur Spiele-Reihe, die die Idee der Escape Rooms 
aufgreift. Jetzt ist EXIT-Autorin Anna Maybach am 8. November um 15.30 mit „EXIT 
KIDS – Der geheime Schatz“ und einem Bucherlebnis der besonderen Art zu Gast im 
Hallenbad. „Der geheime Schatz“ feiert in Bad Iburg Deutschland-Premiere.

Die Latte liegt hoch. Als „fesselnd, herausfordernd, verblüffend“ bezeichnete die 
Jury „Spiel des Jahres“ vor zwei Jahren das Prinzip der EXIT-Spiele. Und der Trend 
zum Rätsellösen hält an. „Wir gehen davon aus“, sagt Kosmos Marketing-Geschäfts-
leiter Matthias Kienzle, „dass die Entwicklung anhält und uns der Peak sogar erst 
noch bevorsteht. Das Phänomen EXIT ist erst seit diesem Jahr richtig im Massen-
markt angekommen. Alleine in diesem Jahr haben wir bereits über 700.000 EXIT 
Spiele verkauft!“ Der Stuttgarter Verlag ist für seine populär-wissenschaftlichen 
Bücher wie „Was fliegt denn da?“ und „Was blüht denn da?“ bekannt, nicht zuletzt 
ist er aber mit den Reihen „Die drei ???“ und „Die drei ??? Kids“ eine feste Größe im 
Kinder- und Jugendbuchmarkt.

EXIT-Spiele sind ein Muss für alle Escape-Room-Fans und solche, die es noch 
werden wollen. Lesespaß und Live-Escape-Feeling wollen auch die Bücher bringen. 
Sie werden nicht linear gelesen, also von vorne bis hinten, sondern der Leser springt 
mal nach vorne ins Buch, beim nächsten Rätsel nach hinten. Die Bücher enthalten 
ein Begleitheft (Codex), das für die Lösung der Rätsel gebraucht wird. In diesem Jahr 
2019 veröffentlicht der Kosmos Verlag insgesamt vier neue EXIT Spiele sowie vier 
neue EXIT Bücher, darunter ein „EXIT Kids“-Buch für Kinder ab 8 Jahren. 
In „Der geheime Schatz“ erzählt Anna Maybach die Geschichte von Luzia und Anup, 
die fest entschlossen sind, den Schatz der „Blauen Höhle“ zu suchen, um den sich 
so viele Sagen ranken. Leider hat Peter, Widerling der Klasse, den gleichen Plan. 
Eine spannende Geschichte und knifflige Rätsel warten auf die Zuhörer bei dieser 
interaktiven Lesung.

8. November 2019, 15.30 Uhr
Hallenbad am Hagenberg, Bad Iburg
eintritt: frei

Julia Westlake Luise WoLfram ElisabEth PlEssEn

CRIME 
NIGHT 
2019 

tickets + lesung:
Ort: gasthof zum Freden,
Zum Freden 41
beginn: 19.00 uhr (Diner), 
20.30 uhr (Lesung)
Karten: 0 54 03 / 40 50

9. OSteNFeLDeR LeSeheRBSt 11. OKtOBeR BIS 22. NOvemBeR 2019
Freitag, 11. Oktober 2019  |  20.30 UhrOliver Bottini

„Der tod in den stillen winkeln des Lebens“Eintritt 12,- €eine Veranstaltung des Ostenfelder leseherbstes in Zusammenarbeit mit dem Gasthof Freden

cRIme 
NIGht 
2019 

Für die Eintrittskarte besteht kein Widerrufsrecht. Sie ist von Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.

Landidyll Gasthof zum Freden Zum Freden 41, 49186 Bad Iburg

eine Veranstaltung des Ostenfelder leseherbstes in Zusammenarbeit mit dem Gasthof Freden

cRIme 
NIGht 
2019 

9. OSteNFeLDeR LeSeheRBSt 11. OKtOBeR BIS 22. NOvemBeR 2019
Freitag, 11. Oktober 2019  |  19.00 UhrOliver Bottini

„Der tod in den stillen winkeln des Lebens“Lesung mit 3 Gänge-Krimi-menü und AperoEintritt 59,- € inkl. Crime Dinner

Für die Eintrittskarte besteht kein Widerrufsrecht. Sie ist von Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.

Landidyll Gasthof zum Freden Zum Freden 41, 49186 Bad Iburg

„Der Kriminalroman kommt 
mir dabei sehr entgegen, 
das zu schreiben, was ich 
schreiben möchte, weil 
es in meinen Romanen 
um Dinge geht, die man 
vertuscht oder die man 
vergessen hat.“

Oliver bottini
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