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Antje Lehbrink und Judith Kleinschmidt erhalten 
Kinderliteraturpreis
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Sisi-Festspiele gehen weiter

Die Drei ??? wieder in Bad Iburg
Kult-Detektive knacken Fußball-Code

Auftaktveranstaltung mit Joachim Król
Der beste norwegische Roman aller Zeiten

So, Ende Gelände, wir haben genug und Sie hoffentlich die Zeit gefunden, 
die EPOST zu studieren. Das Menü ist bereitet, jetzt ist es up to you! Bei allen 
„Supportern“ des Ostenfelder Leseherbstes möchten wir uns bedanken. 
Erst mit Ihren Spenden gelingt es, dass wir ins Becken ab- und in die Literatur 
eintauchen können.

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 
unseres Newsletters. Wenn Sie genug von uns haben, können Sie sich auch entabonnieren, 
indem Sie einfach auf folgenden Link gehen:

abmeldung@ostenfelder-leseherbst.de

Bildnachweise: © Foto Lehbrink: privat; Foto Kleinschmidt: © Maria Klein / Beltz & Gelberg; 
Foto Otte: © privat; Foto Solloch: © Christian Spielmann; Foto Duve: Kerstin Ahlrichs; 
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Die Leseprofis der Grundschule Ostenfelde haben gewählt. Die dies-
jährigen Preisträger des Bad Iburger Kinderliteraturpreises Bad Iburger 
Schlossgeschichten heißen Antje Lehbrink mit „Plötzlich Katze“ und 
Judith Kleinschmidt mit „Sofabanditen oder Die verrückte Befreiung 
der Hühner“. Der Preis, der in diesem Jahr zum 10. Mal vergeben wird 
und mit 2.000 EURO dotiert ist, wird am 6. November 2022 im Ritter-
saal des Bad Iburger Schlosses verliehen.

Wie gelingt es, Kinder und Jugendliche fürs Lesen zu begeistern? Wer sich ein 
lesendes Grundschulkind wünscht, muss vermutlich heute immer häufiger erst die 
Eltern erziehen, was schwer, aber nicht unmöglich sein soll. Schon Erich Kästner war 
sich darüber im Klaren, dass man bei den Ursachen ansetzen muss. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Will man vernünftige Kinder, braucht es zuvor vernünftige 
Lehrer. Sie sind es mit ihrer Vorbildfunktion, die dafür sorgen, dass Bücher nicht als 
Artefakte eines längst untergegangenen Zeitalters verstanden werden. 
Das heißt nicht, dass auch dort, wo Bücher wie selbstverständlich zum „Inventar“ 
eines Haushalts zählen, der Nachwuchs gar nicht mehr anders kann, als zum Buch 
zu greifen. Der Schulerfolg wächst nicht zwangsläufig mit der Länge des Bücher-
regals, aber Studien zeigen, dass für den Ausbildungserfolg die Zahl der Bücher 
im Haus ebenso wichtig ist wie der Bildungsgrad der Eltern. Jedenfalls fördert der 
Kontakt von Jugendlichen mit Büchern die kognitiven Kompetenzen. Das lassen 
wir mal so stehen.

2001 erlebte Deutschland ein PISA-Desaster. Das Land schien nur noch aus  
Analphabeten und dyskalkulierenden Schülern zu bestehen. Der Kinderlitera-
turpreis Schlossgeschichten war eine Antwort auf PISA. Deutschland streng-
te sich an, stieg im Ranking auf. Wie es aussieht, schlittert das Land der 
Dichter & Denker in die nächste Krise, sieht man von den anderen Krisen 
einmal ab. Das Institut zur Qualitätsentwickelung im Bildungswesen 
schlug unlängst mit seinem „IQB-Bildungstrend 2021“ Alarm.  
„Die ungünstigen Entwicklungen seit dem Jahr 2016“, heißt es in dem 
Bericht, „betreffen sowohl Schüler mit als auch Schüler ohne Zuwan-
derungshintergrund, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß.“ Das 
sieht der Verband Erziehung und Bildung auch so. Allein dem Enga-
gement der im System befindlichen Grundschullehrkräfte sei es zu 
verdanken, heißt es in einer Erklärung des VBE von Anfang Juli 2022, 
dass das Kartenhaus Grundschule nicht schon längst zusammengebro-
chen ist. Für die Grundschule Ostenfelde können wir Entwarnung geben; 
das „Kartenhaus“ steht noch.

Der Bereich Lesekompetenz blieb natürlich vom rückläufigen Leistungsniveau nicht 
verschont. Waren die Ergebnisse zwischen 2011 und 2016 noch weitgehend stabil, 
geht es seitdem in den Keller. Die Studie fordert, früh mit der Förderung zu begin-
nen, damit Kinder Kompetenzen entwickeln können. Logisch, Hänschen lernt leich-
ter als Hans. Das sieht der Ostenfelder Leseherbst seit 20 Jahren so. Schenkt man 
dem KINDER MEDIEN MONITOR 2022 glauben, ist Lesen ja keineswegs aus der 
Mode, wie man denken könnte. 72 Prozent aller vier- bis 13-jährigen Kinder stecken 
in ihrer Freizeit mindestens mehrmals pro Woche ihre Nase in Bücher, Zeitschriften 
oder Comics. Das wäre ein Anfang.

Für jedes Kind das richtige Buch verspricht die Reihe „Leseprofi“ aus dem Verlag 
Duden Kinderbuch. Seit 2016 gibt es diese Reihe, bei der, wie beim Bad Iburger 
Kinderliteraturpreis Schlossgeschichten, systematische Leseförderung Programm 
ist. Jetzt schaffte es „Plötzlich Katze!“ von Antje Lehbrink bei den Ostenfelder 
ABC-Schützen der Klassen 1 und 2 aufs oberste Treppchen. Man darf gespannt sein, 
warum. Antworten am 6. November im Rittersaal. Das Buch ist im renommierten 
Fischer Duden Verlag erschienen. Die Berlinerin Judith Kleinschmidt war für ver-
schiedene Film- und Theaterprojekte tätig, bevor sie anschließend nur noch für Kin-
der als Zielgruppe arbeitete. Mit „Sofabanditen – oder Die verrückte Befreiung der 
Hühner“, erschienen bei Beltz, beweist sie einmal mehr ihre Vorliebe für verrückte 
Geschichten. Gab das den Ausschlag für die Wahl? Die Leseprofis aus den Klassen 
3 und 4 der Ostenfelder Grundschule werden am 6. November um 11.00 Uhr im 
Rittersaal des Schlosses das Geheimnis lüften.

Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt „Sisi“, fasziniert die Welt 
auch 124 Jahre nach ihrem Tod. Ende 2021 flimmerte bei RTL plus eine 
sechsteilige Sisi-Serie über die Bildschirme. Mit „CORSAGE“ der Wiener 
Regisseurin Marie Kreutzer kam im Juli 2022 ein Biopic über die schöne 
Kaiserin in die Kinos. Und nun legt Bestseller-Autorin Karin Duve mit 
ihrem historischen Roman „Sisi“ nach, der am 19. September erscheint. 
Am 11. Oktober stellt Duve ihre Sicht auf „Sisi“ im Rittersaal des Schlos-
ses Bad Iburg vor. 

Was macht eigentlich die Faszination dieser geborenen Wittelsbacherin und späte-
ren Kaiserin aus, die zwar stets im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, aber eigent-
lich eher in einem goldenen Käfig lebte, den das spanische Hofprotokoll diktierte? 
War es ihr Mut, immer wieder mal aus den Zwängen der Hofburg und einer paterna-
listischen Welt auszubrechen? Ist unser Bedarf an Sisi nicht längst durch die Filme 
von Ernst Marischka aus den 1950er Jahren gedeckt? Unvergesslich Romy Schnei-
der und Karl-Heinz-Böhm – mehr Kitsch und Schmacht ging kaum. Aber vielleicht 
braucht die entzauberte, durchrationalisierte Welt auch heute noch Mythen, um mit 
den Mühen der Ebene fertig zu werden. 

Es ist jedenfalls erstaunlich. Auch ohne Jahrestag ist Elisabeth von Österreich-
Ungarn wieder in aller Munde. Karen Duve, die bereits mit „Fräulein Nettes kurzer 
Sommer“ über Annette von Droste-Hülshoff einen historischen Roman vorlegte, der 
2019 mit dem Düsseldorfer Literaturpreis ausgezeichnet wurde, hat sich jetzt diese 
„Ikone“ vorgeknöpft, die sich mit 30 Jahren nicht mehr fotografieren ließ. Das nennt 
mal wohl heute Image-Kontrolle. Duve zeigt, wie Sisi auf dem Rücken ihrer Pferde 
dem höfischen Zeremoniell entflieht; sie zeigt uns aus der Perspektive einzelner Mit-
glieder des Hofstaats auch widersprüchliche Facetten der Kaiserin – ein schillerndes 
Kaleidoskop aus Freiheit, Dünkel, Unnahbarkeit und Sehnsüchten. Es ist ein Roman, 
der bis ins kleinste Detail recherchiert wurde. Er präsentiert das Bild einer Frau, die 
ihrer Zeit oft weit voraus war, aber die bis heute unterschätzt wird. Die Arbeit am 
Mythos geht weiter.

Die Lesung am 11. Oktober 2022 um 20.00 Uhr im Rittersaal des Bad Iburger 
Schlosses ist eine Veranstaltung der NDR Reihe „Der Norden liest“ – Herbsttour in 
Zusammenarbeit mit dem Ostenfelder Leseherbst. Moderation Alexander Solloch. 
Sie wird diesmal von NDR Kultur aufgezeichnet, um am 8. Januar um 20.00 Uhr 
gesendet zu werden. 

WIR veRloSeN füR DIeSeN 
BeSoNDeReN ABeND zWeI KARteN. 
Und das müssen Sie tun:

Er zählt mit seiner langsamen, introvertierten Prosa zu den ganz 
großen Schriftstellern Norwegens. Weltweit berühmt wurde er 
als Dramatiker. Sein Name fällt immer wieder mal, wenn es 
um den Nobelpreis geht. Der Ostenfelder Leseherbst sucht 
seinen Namen und das Theaterstück, aus der die zitierte 
Passage stammt. 

Alles soll ruhig sein
und so wie immer
Das was man kennt
soll passieren
Aber dann passiert immer lauter Unbekanntes
Immer
Ich weiß nicht was das ist
warum immer was passiert
Aber einen Grund muss es ja geben
Weil ja immer was passiert
Ich will nicht dass was passiert
Und dann passiert
trotzdem was
Warum passiert immer was
Liegt das an mir
Oder wo liegt das dran

Lust, bei unserem kleinen Gewinnspiel teilzunehmen, damit auch bei Ihnen was 
passiert? Die Teilnahme ist einfach und geht ratzfatz. Name des Autors und den 
vollständigen Titel des Theaterstücks an 

info@ostenfelder-leseherbst.de

bis zum 30. September 2022 mailen. Zur Teilnahme berechtigt sind alle natürlichen 
Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren. Das Los entscheidet unter allen 
Teilnehmern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Versuchen Sie Ihr Glück. Wir drücken 
Ihnen die Daumen!

„Die drei ???“ ist die erfolgreichste Kinderkrimireihe im 
deutschsprachigen Raum – und das über Generationen 
hinweg, denn zu den Fans zählen nicht nur Kinder zwischen 
sechs und dreizehn Jahren, sondern auch gestandene 
Erwachsene, die mit den Kultermittlern groß geworden sind und auch heute 
nicht die Finger von den Krimigeschichten lassen können. „Die drei ???“ sind der 
„Tatort“ für Kids und alle Junggebliebenen. Wer sie live erleben möchte, sollte sich 
den Termin dick im Kalender anstreichen. 

Bereits seit 1964 ermitteln Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in span-
nenden Fällen und mysteriösen Rätseln. Heute würde man wohl sagen, sie sind 
„als Detektive unterwegs“. Dabei gerät das Trio oft selbst in brenzlige Situationen, 
weil sie vor keinem noch so unheimlichen oder gefährlichen Auftrag zurückschre-
cken. Der Altmeister des Suspense, Alfred Hitchcock, war Schirmherr der Reihe, 
dessen Konterfei die Bücher von 1968 bis 2005 zierte. Zu Beginn der Reihe trat 
Hitchcock sogar noch selbst in den Büchern auf – wie in seinen Filmen. Während 
die Serie Ende der 80er Jahre in den USA eingestellt wurde, wird sie hierzulande 
überaus erfolgreich mit deutschen Autoren fortgesetzt. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Im Schwimmbecken erwartet die Fans von „Die Drei ??? Kids“ die „Mission 
Fußball-Code“, ein Leckerbissen aus der Feder der Autorin Nina Schiefelbein. 
Die Hamburgerin arbeitete in verschiedenen Kinder- und Jugendbuchverlagen, 
bevor sie sich 2013 als Lektorin und Kinderbuchautorin selbstständig machte. 
Justus, Peter und Bob sind hier in besonderer Mission unterwegs. Am Wochen-
ende wird die neue Sportanlage der Rocky Beach Kickers eingeweiht. Die drei 
Freunde platzen natürlich fast vor Neugier. Der Clou: Es gibt eine Rätsel-Rallye 
und wer mitmacht, kann vorab das neue Stadion erkunden, was sich Justus, 
Peter und Bob nicht entgehen lassen wollen. Beim Lösen des Rätsels merken  
die drei schnell, dass hier jemand ein unfaires Spiel spielt. Die Detektive  
brauchen jetzt die Hilfe ihrer Fans, um alle Codes zu knacken und die Rätsel  
in diesem kniffligen Fußball-Fall zu lösen. Also Fans, am 4. November auftauchen 
und um 15:30 Uhr eintauchen in die Story, um mit den drei Kult-Detektiven den 
Fall zu lösen.

Der Roman „Die Vögel“ von Tarjei Vesaas erschien 1957. Der Berliner 
Verlag Guggolz grub diese literarische Perle wieder aus und wagte sich 
an eine Neuübersetzung. Prompt wurde „Die Vögel“ 2021 von der 
Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzungen nominiert. 
Die Kritik feierte den Roman als eine „Wiederentdeckung“ mit „zeitlos 
schöner Prosa“ und als „Buch des Jahres“. Auszüge aus dem Meister-
werk am 28. Oktober 2022 um 20:00 Uhr mit Joachim Król.

Mit zwei meisterhaften Romanen, „Eis-Schloss“ und „Die Vögel“, ist Tarjei Vesaas 
(1897–1970) unsterblich geworden. Ausgerechnet der große Star der norwegischen 
Literatur, Karl-Ove Knausgård, der sein Ich in „Min Kamp“ zum literarischen Pro-
jekt gemacht hatte, bezeichnet dieses Werk als den besten norwegischen Roman 
aller Zeiten. Das verwundert. „Die Vögel“ sind vom literarischen Zeitgeist des 
autofiktionalen Schreibens so weit entfernt wie die Säulen der Schöpfung vom 
Hardangerfjord. Der Roman ist ein kleines Kammerstück der Poesie mit tragischer 
Wendung.

In „Die Vögel“ erzählt er von dem Außenseiter Mattis, der sich in eine kindliche 
innere Welt zurückgezogen hat und von den anderen Dorfbewohnern als Dus-
sel verlacht wird. Seinen Lebensunterhalt versucht er mit kleinen Hilfsarbeiten 
auf dem Feld und im Wald zu bestreiten. Mattis lebt in einer Hütte am See mit 
seiner Schwester Hege, die den Haushalt führt und ihn versorgt, und er fühlt sich 
mit der Natur ringsum verbunden. Besonders ziehen ihn die Waldschnepfen an, 
deren frühlingshaften Balzflug er als Zeichen sieht, als Verheißung, die er nicht 
entschlüsseln kann. Als eines Tages der Holzfäller Jørgen auftaucht, sich in Hege 
verliebt und dann noch eine Schnepfe erschossen wird, wirft es Mattis aus der 
Bahn. Nur noch wenig Restkarten!

Schlossgeschichten 2022 

ANtJe lehBRINK uND 
JuDIth KleINSchmIDt 
eRhAlteN KINDeRlIte-
RAtuRpReIS

NDR Fernsehen + NDR Kultur

SISI-feStSpIele 
geheN WeIteR

große romane, aktuelle 
sachbücher, spannende 
Debüts: nDr Fernsehen 
und nDr Kultur stellen auf 
ihrer herbsttour  wichtige 
neuerscheinungen vor.

Jetzt KARteN 
geWINNeN:
Lesung mit Karin Duve
sisi
11. Oktober, 20.00 uhr, 
rittersaal des schlosses 
bad iburg

Drei ??? Kids-lesung 
mit Nina Schiefelbein
4. 11. 2022 um 15:30 uhr 
hallenbad
Am hagenberg 18, 
49186 bad iburg
eintritt frei!

Auftaktveranstaltung mit Joachim Król 

DeR BeSte 
NoRWegISche 
RomAN AlleR 
zeIteN

Die „Drei ??? Kids“ gastieren in Bad Iburg

Kult-DeteKtIve 
KNAcKeN 
fuSSBAll-coDe
Sie übernehmen jeden Fall: Justus, Peter und Bob. 
Seit 1964 lösen die Jungs aus Rocky Beach die 
spannendsten Fälle. Am 4. November 2022 führt 
sie ein neuer Fall ins Schwimmbecken des Bad Ibur-
ger Hallenbades am Hagenberg. Fans der „Drei ??? 
Kids“ erwartet ein Fußballkrimi zum Mitraten. 

Beginn: 15:30 Uhr! Eintritt frei

„Kindern bereits in der 
grundschule die mög-
lichkeit und den raum zu 
geben, sich vertieft mit 
Literatur zu beschäftigen 
und eine Zeit lang in die 
Welt der bücher und ge-
schichten einzutauchen, 
ist etwas großartiges.“

elisabeth Otte, 
rektorin

Gewinner Klassen 1 + 2
Antje Lehbrink
plötzlich Katze!
Duden Leseprofi

Gewinner Klassen  3 + 4
Judith Kleinschmidt
Sofabanditen oder die 
verrückte Befreiung der 
hühner
Beltz & Gelberg


