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Die Themen Dieser AusgAbe:

Auftaktveranstaltung Leseherbst
Voller Einsatz von Schauspiel-Star Joachim Król

NDR Lesung
Bestseller-Autorin Karin Duve im Rittersaal

Natürlich hatte Vesper Lynd recht, als sie in Casino Royal zu James Bond sagte: 
„Es gibt Dinner Jackets und es gibt Dinner Jackets. Das da ist letzteres.“ 
Dieses Diktum lässt sich auf Schauspieler übertragen: Es gibt Schauspieler und es 
gibt Schauspieler. Der da ist letzteres. Es gibt Schauspieler, die spielen eigentlich 
immer nur sich selbst. Und es gibt Schauspieler, die sind so verwandlungsfähig, dass 
man nie sagen kann: Schon wieder dieselbe Figur, nur mit anderer Grundierung. 

Die ersteren sind oft Originale. Sie kann man mögen oder auch nicht. In Jack 
Nickolson-Filmen erwartet man von der ersten Sekunde an sein diabolisches 
Grinsen, egal, in welcher Rolle er gerade geschlüpft ist. Bill Murrays Markenzeichen 
ist sein zerknittertes, melancholisches Murray-Face. Auch Manfred Krug war so ein 
Original und Selbstdarsteller mit Hang zu volksnahen Charakteren, der in jeder Faser 
seines Spiels stets Krug war, den man aber genau wegen der in seinen Rollen immer 
durchschimmernden Krugschen Unangepasstheit schätzte. Das machte alles wieder 
wett, was vielleicht an subtiler Schauspielkunst fehlte. 

Dann gibt es Schauspieler der letzteren Art. Zu denen zählt Joachim Król, der seit 
fast 40 Jahren zu den gefragtesten, renommiertesten und prominentesten Schau-
spielern des Landes zählt. Auch wenn Król mal bekannte, selbst ein Schauspieler 
könne nie ganz aus seiner Haut, so ist dieser „wahre Volksschauspieler“, wie ihn der 
Produzent Nico Hoffmann einmal nannte, ein Kino-, Film- und Theaterdarsteller, 
der nie auf einen Figurentyp fixiert war. Er beherrscht den schwulen Norbert  
Brommer aus „Der bewegte Mann“ genauso wie den Hauptkommissar Frank Steier 
im Frankfurter „Tatort“ oder den Georg Weiser als kiffenden Witwer und Pensionär  
in „Endlich Witwer“. 

Der gebürtige Herner und bekennende Borussia Dortmund-Fan hat Film- und  
Fernsehgeschichte geschrieben, jedenfalls das junge deutsche Kino seit den Neun-
ziger Jahren (mit-)geprägt. Er arbeitete mit Regisseuren wie Detlev Buck, Sönke 
Wortmann, Tom Tykwer, Dorris Dörrie, Caroline Link, Hans W. Geißendörfer, Urs  
Egger und Karoline Herfurth zusammen. Die Internationalen Hofer Filmtage widme-
ten dem Meister der leisen Töne 2021 eine große Retrospektive. Joachim Król räumte 
an Preisen ab, was an Preisen abzuräumen ist: Grimme Preise, Deutsche Fernseh-
preise, Deutsche Filmpreise, um nur einige zu nennen. Kritiker loben immer wieder 
sein reduziertes, nachdenkliches Spiel, das ohne große Mimik auskommt. Von sich 
sagt er, dass er keinen Film durch sein Mitwirken schlechter gemacht habe. Das 
könnte hinhauen. Król gilt als jemand, der sich seine Rollen genau aussucht. Und 
dass er auch Lesungen beherrscht, hat er viele Male bewiesen. Am 28. Oktober steigt 
er mit dem Ostenfelder Leseherbst ins Becken. Wenn er das hält, was er im April 
anlässlich der Promotion-Tour für „Forever Young“ zu Protokoll gab, erwartet uns ein 
energiegeladener Abend: „Ich bin ja Schauspieler. Und ich gehe grundsätzlich nur 
auf Partys, auf die ich eingeladen bin. Dann aber gerne und mit vollem Einsatz.“

Partnerland Norwegen
Erzählen gehört zu unserer nationalen Identität

Corona Regeln
Lesungen ohne Einschränkungen

Auftaktveranstaltung Leseherbst

SChAuSPieL-StAR 
JoAChim KRóL 
veRSPRiCht 
voLLeN eiNSAtz 

Das war’s für heute; wir haben fertig, versprechen aber, den Tank wieder auf-
zufüllen. Und die Essenz der Ausgabe? Der Ostenfelder Leseherbst steht zwar 
nicht direkt vor der Tür, nähert sich dafür langsam, aber sicher der Jubiläumsaus-
gabe. Also Karten reservieren! So long, schöne Ferien für Sie und hoffen wir das 
Beste für eine völlig in Unordnung und aus den Fugen geratene Welt. 

Bleiben Sie uns gewogen
Ihr Ostenfelder Leseherbst Team

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist ein Meisterwerk aus Brüssel. Wir respektie-
ren es. Alle Daten, die wir haben und das sind lediglich E-Mail-Adressen, verwenden wir natürlich 
nur für den Versand unseres 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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Klaus RütheR

NDR Lesung 

BeStSeLLeR-AutoRiN 
KARiN Duve im RitteR-
SAAL
On the road again. Das NDR-Format „Der Norden liest“ geht auch 
2022 mit 10 Lesungen auf Herbsttour. Am 11. Oktober macht die Reihe 
mit Bestseller-Autorin Karin Duve und ihrem neuen Roman „Sisi“ 
in Bad Iburg Station. Der Rittersaal dürfte die perfekte Kulisse für die 
Lesung abgeben.

Seit 2006 tourt der NDR mit seinem Format „Der Norden liest“ durch sein Sende-
gebiet. Gastgeber der Veranstaltungsreihe sind NDR Kultur mit dem Sonntagsstudio 
und NDR Fernsehen mit dem Kulturjournal. Moderiert werden die Lesungen von 
Julia Westlake, der Anchorwoman des Kulturjournals, einem Hörfunk-Team um 
Alexander Solloch sowie dem „Macher im Background“, Christoph Bungartz, der 
jede Woche seinen Kopf dafür hinhält, dass am Montagabend „Geist goes Glotze“ 
möglich ist.

Im Schlepptau der Hamburger Kulturmacher sind oft große Namen, aber auch  
Newcomer der Literaturszene, die ihre Romane, Biografien oder Krimis präsentieren. 
Hinzu kommen gerne Schwergewichte und kommende Stars aus Film, Funk und 
Fernsehen, die der Literatur eine Live-Stimme an den Abenden geben. Zweimal 
waren die Hamburger bisher zu Gast in Bad Iburg: um im Hallenbad ihren Frei-
schwimmer zu machen (Julia Westlake), das zweite Mal, um den ganzen Stolz Bad 
Iburgs zu entdecken. Für manchen scheint Bad Iburg sogar ein Sprungbrett zu sein. 
Nach ihrem Auftritt im Rittersaal stieg Luise Wolfram wenig später zur Chef-Ermitt-
lerin im Bremer Tatort auf.

Jetzt führt der Weg „Der Norden liest“ wieder in unsere Stadt. Die Freude ist groß. Der 
Ostenfelder Leseherbst bietet dem NDR mit dem Rittersaal erneut ein ideales Ambi-
ente für Karin Duves neuen Roman über die legendäre österreichische Kaiserin Sisi.

Partnerland Norwegen

eRzähLeN gehöRt zu 
uNSeReR NAtioNALeN 
iDeNtität
Norwegen bietet mehr als nur Klassiker, autofiktionale Bestseller und 
Krimis. Das Land ist ein Leseland mit einer einzigartigen Lesekultur und 
einer großen Vielfalt literarischer Stimmen. Warum, erklärt Rüdiger Alms, 
Kulturreferent Königliche Norwegische Botschaft Berlin

herr Alms, warum lieben die norweger das morden zwischen den buchdeckeln so sehr?  

ihr Land ist doch reich, die menschen glücklich und die natur oft atemberaubend! 
Rüdiger Alms: Die Antwort auf diese Frage findet sich, wenn es überhaupt die eine 
gibt, nicht nur in den Lebensbedingungen. Die Lust am Thrill ist wohl universell.  
Kriminalliteratur bietet Autoren interessante Möglichkeiten. In einer vermeintlich hei-
leren Welt können Mord und Kriminalrätsel den Leser leichter packen – und womög-
lich eher für gesellschaftliche und politische Fragen engagieren. Fest steht, dass man 
seit je her offen gegenüber der Kriminalliteratur mit all ihren Untergattungen ist: dem 
klassischen Detektivroman, dem Hardboiled Detective, später dem von den Schwe-
den Maj Sjöwall und Per Wahlöö im Norden zu Popularität gebrachten Polizeiroman 
gesellschaftskritischer Prägung, gerne mit markanter Typen- und Milieu-Zeichnung. 

bis dato glaubten wir, irland, unser Partnerland 2019, sei das Land der Literatur, weil dort 
gefühlt jeder zweite schreibt. Offensichtlich kann norwegen mithalten. Warum genießt die 

Literatur bei ihnen so einen hohen stellenwert? 

Rüdiger Alms: Die norwegische Erzähl- und Schrifttradition, von Runenschrift über die 
altnordische bis zur modernen Literatur mit immerhin drei Literaturnobelpreisen, ist 
auch ein Teil der nationalen Identität. Zudem ist sich Norwegens relativ kleine Bevöl-
kerung ihrer Sprache mit den vielen Dialekten und teils politisierter Sprachgeschichte 
sehr bewusst, was die zwei offiziellen Schriftnormen des Norwegischen ebenso wie 
das Samische betrifft. Schreiben pflegt die diverse Sprachlandschaft. Nicht zuletzt 
erschließt ein eher egalitäres Literatur- und Kulturverständnis eine große Autoren- 
und Leserschaft. 

Was zeichnet die norwegische Literatur heute aus? spielt die natur immer noch eine große 
rolle? Oder ist es eher die „Wirklichkeitsliteratur“, wie in norwegen der Trend zur selfie- bzw. 

autofiktionaler Literatur genannt wird? 

Rüdiger Alms: Die Natur mag aufgrund Norwegens geografischer Beschaffenheit 
und der literarischen Tradition weiterhin eine gewisse Rolle spielen. Nach meinem 
Empfinden ist es jedoch eher die große Bandbreite, die norwegische Literatur heute 
auszeichnet. Darunter zwar auch „Wirklichkeitsliteratur“, aber insgesamt eine stilisti-
sche und inhaltliche Vielfalt durch alle Gattungen. Geht es um Literatur in Norwegen, 
kommt man an einer stark repräsentierten Lyrik ebenso wenig vorbei wie an Sach-
buch und Dramatik. 

Kinderliteratur wird in deutschen Feuilletons oft stiefmütterlich behandelt. Zudem wagen 
sich nur wenige große deutsche Autoren an Kinderbücher heran. Wie ist die situation in 

norwegen?

Rüdiger Alms: Kinder- und Jugendliteratur ist in Norwegen von großer Bedeutung, 
ihr Anteil an den Veröffentlichungen sehr groß. Kinder sind ja grundsätzlich an gu-
ten Erzählungen und dem Erlernen kultureller Codes interessiert. Vor allem wollen 
sie ernst genommen und nicht mit Niedlichkeitsliteratur abgespeist werden. Man hat 
es also mit anspruchsvollen Lesern zu tun und findet durchaus große Namen auf 
Kinder- und Jugendbuchdeckeln: Jon Fosse, Sigrid Undset, Ingvar Ambjørnsen, Maja 
Lunde, Lars Saabye Christensen, Jostein Gaarder und Jo Nesbø. Entsprechend wenig 
Berührungsängste gibt es bei den Themen, die möglichst unverkrampft verhandelt 
werden. Auch in der Form weichen norwegische Autoren und Illustratoren gerne vom 
Mainstream ab. Vielleicht sind sie deshalb auch im Ausland recht erfolgreich.

Welche rolle spielt der staat beim Aufbau dieser Kultur des Lesens und schreibens?  
norwegen verfügt ja über preisgekrönte bibliotheken und sogar bücherstädte.

Rüdiger Alms: Wie in Deutschland gibt es eine Buchpreisbindung. Bücher und Zeit-
schriften sind von der Mehrwertsteuer befreit. Autoren, Verleger, Festivals und Veran-
stalter profitieren von Zuschüssen und Stipendien, etwa staatlichen Stipendien für 
Künstler. Um der Branche Sicherheit und kleineren Veröffentlichungen eine Chance 
zu geben, garantiert der Staat seit 1965 eine Mindestabnahme von Titeln, wenn ge-
wisse Voraussetzungen erfüllt sind. 2021 waren es insgesamt 883 Titel. Diese werden 
auf die Bibliotheken des Landes verteilt, deren modernste und markanteste, Deich-
man Bjørvika, 2020 in Oslo eröffnet wurde. Wie in Deutschland gibt es außerdem 
Programme zur Leseförderung für Kinder und Jugendliche.

ihre fünf Titel aus der Feder norwegischer Autoren, die man unbedingt gelesen haben sollte, 

bevor der Tank leer ist, um an dieser stelle den Leseherbst-Opener Joachim Król zu zitieren?

Rüdiger Alms: Auf jeden Fall sollte ein Literaturnobelpreisträger dabei sein, z.B. Knut 
Hamsun, dessen „Hunger“ oder „Mysterien“ der literarischen Moderne einen frühen 
Impuls gaben. Jon Fosse wurde ja auch schon oft als heißer Kandidat für den Preis 
gehandelt. „Ich ist ein anderer“ aus der Heptalogie ist unbedingt eine Empfehlung! 
Ein erst kürzlich aus der Versenkung gehobener Schatz ist „Flügel in Flammen“, die 
gesammelten Werke von Dagny Juel, die als Künstlerin im Berliner Kreis der nordi-
schen Boheme zwischen Munch und Strindberg bisher kaum wahrgenommen wurde, 
eher als tragisch geendete Femme Fatale. Hanne Ørstavik, in den letzten Jahren in 
wunderschönen Ausgaben vom Karl Rauch Verlag verlegt: „So wahr wie ich wirklich 
bin“. Zuletzt noch ein Klassiker, am liebsten zwei: „Die Vögel“ und „Das Eis-Schloss“ 
von Tarjei Vesaas. 

herr Alms, wir bedanken uns für das gespräch.

Corona Regeln

LeSuNgeN ohNe 
eiNSChRäNKuNgeN
Es gibt keine Zutrittsbeschränkungen zu den Lesungen im Hallenbad und Ritter-
saal. Am Einlass muss kein Impf-, Genesungs- oder Testnachweis vorgezeigt 
werden. Es entfällt zudem die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Selbst-
verständlich darf jeder, der sich schützen möchte, auch weiterhin eine Maske 
tragen. Infizierten Personen ist der Zutritt zu den Lesungen nicht gestattet. 
Auch wenn es seit April keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr gibt, 
müssen auch wir – wie andere Veranstalter – flexibel bleiben. Keiner weiß heute, 
wie sich die Pandemie entwickeln wird und welche gesetzlichen Vorgaben viel-
leicht auf uns zukommen. Sollten die Veranstaltungen aufgrund einer weiteren 
Corona-Welle und speziellen Vorgaben des Landes Niedersachsen verschoben 
werden, behalten die erworbenen Tickets ihre Gültigkeit. Für Rückfragen stehen 
wir Ihnen dann gerne zur Verfügung: 0170 54 29 333.

Hollywood wollte ihn haben. Er blieb lieber daheim. 
Dafür haben wir ihn jetzt. Der große Schauspieler 
Joachim Król eröffnet den 10. Ostenfelder Leseherbst.

Auftaktveranstaltung
28. Oktober 2022
20:00 uhr
hallenbad
Am hagenberg 18, 
49186 bad iburg 

ich gehe grundsätzlich 
nur auf Partys, auf die 
ich eingeladen bin. 
Dann aber gerne und 
mit vollem einsatz.
Joachim Król

Zwei schwergewichte des Films. rbb Fernsehen zeigt am 13. Juni anlässlich 
des 65. geburtstag von Joachim Król den „Tatort: eine bessere Welt“ mit 
Peter Kurth als ex-Polizist seidel.

termin vormerken:
Lesung mit Karin Duve
sisi
11. Oktober, 20.00 uhr, 
rittersaal des schlosses 
bad iburg

Julia Westlake ist mit Christoph bungartz sowie dem  hörfunk-Team 
um Alexander solloch gastgeberin der Lesereise "Der norden liest".

ein eher egalitä-
res Literatur- und 
Kulturverständnis 
erschließt eine 
große Autoren- 
und Leserschaft.

Direkt neben dem weltberühmten 
Opernhaus mit seiner begehbaren 
Dachlandschaft liegt Oslos spek-
takuläre öffentliche bibliothek, 
die Deichman bjørvika.


