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Die Themen Dieser AusgAbe:

Polnisches Institut Berlin 
eröffnet Leseherbst : 
Beziehungen müssen auch 
gepflegt werden.

Vom „bildschönen Geheim-
tipp“ in die erste Reihe: 
Der Ostenfelder Leseherbst 
im Gespräch mit Ulrike 
C. Tscharre

Musik vom Ursprung –
Polish Folk Music trifft 
Literatur: Nicht das Was ent-
scheidet, sondern das Wie.

Literarische Grenzvermessung

Wo LIeGt PoLen? 
„Wo, um alles in der Welt, liegt Polen bloß?“, fragte der 4. Kongress Polenforschung. 
Eine Antwort, wo Polen literarisch liegt, geben die renommierte Schauspielerin und 
Kommissarin des Jahres 2017, Ulrike C. Tscharre, mit der Lesung von „Morphin“ und 
das Polnische Institut Berlin. Termin: 21. Oktober 2017 um 20.00 Uhr im Hallenbad 
am Hagenberg. 

Polens Botschafter in Deutschland, Andrzej Przyłebski, seines Zeichens Philoso-
phie-Professor, glaubt zwar, dass wir, die Deutschen, Schuld an der Verschlech-
terung der deutsch-polnischen Beziehungen seien und eine dominierende Rolle 
in Europa spielen, aber der Intellektuelle im diplomatischen Dienst bedauert die 
Situation und wünscht sich gute nachbarschaftliche Beziehungen. 

Dass das nicht nur ein leeres Wortgeklingel ist, beweist Andrzej Przyłebski anläss-
lich des Ostenfelder Leseherbstes. Małgorzata Bochwic-Ivanovska, stellvertretende 
Direktorin des Polnischen Instituts Berlin, wird den Ostenfelder Leseherbst eröffnen. 
Als Einrichtung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheit leistet das Institut 
nicht nur einen Beitrag zur Vermittlung polnischer Kultur; es versteht sich auch als 
Mittler, Plattform und Ansprechpartner für deutsche Kulturschaffende. 

Anfang des vergangenen Jahrzehnts glaubte „DIE ZEIT“, dass viele junge polnische 
Autoren nach einem Sinn jenseits von Alltag, Karriere und Politik suchen. 17 Jahre 
nach der ZEIT-Diagnose erfahren Sie am 21. Oktober 2017 um 20.00 Uhr im 
Hallenbad am Hagenberg, was Polens neue Dichter tatsächlich zu bieten haben. 
Es ist eine Menge. Hingehen und mitvermessen!

Star der Langstrecke

„Ich InteReSSIeRe MIch FüR daS InneRe“
Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Manchmal verläuft es auch im Zickzack-
Kurs oder hält Krisen parat. In einer künstlerischen Krise steckte Ulrike C. Tschar-
re, die den Ostenfelder Leseherbst eröffnet, nie, aber seit einigen Jahren geht es 
nicht mehr im Zickzack voran, sondern in die richtige Richtung. Der Ostenfelder 
Leseherbst sprach mit der Charakterdarstellerin.

Frau Tscharre, schwaben können bekanntlich alles, außer hochdeutsch. Wie schafft man 
es trotz dieses handicaps ins Abendprogramm der ArD und auf den roten Teppich?

Ulrike c. tscharre: Vielleicht die Tatsache, dass ich nur halbe Schwäbin bin? 
Ansonsten würde ich sagen: Üben! Üben! Üben!

Verraten sie uns auch, was der regisseur Dominik graf, mit dem sie u.a. „Die Zielfahn-
der – Flucht in die Karpaten“ gedreht haben, in ihnen entdeckt hat, was uns bis dato 
verborgen geblieben ist?

Ulrike c. tscharre: Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Niemand kann 
in Dominik Grafs Kopf hineinschauen. Wir arbeiten mittlerweile seit 10 Jahren 
zusammen. Und da funktioniert etwas zwischen uns, was die Dinge so möglich 
macht, wie es dann die Zuschauer u. a. auch in den Filmen ‚Die reichen Leichen 
- Ein Starnberg Krimi‘ oder ‚Im Angesicht des Verbrechens‘ sehen. 
Ich persönlich liebe solch langjährigen und konstanten Arbeitsbeziehungen 
sehr. Es gibt mir ein gewisses Gefühl von Zuhause, Sicher-, aber auch Freiheit. 

Die stuttgarter Zeitung schrieb mitte Juni 2017, dass sie jahrelang als „bildhübscher 
geheimtipp“ galten, während sie selbst über sich sagten, dass sie 20 Jahre auf ihre 
entdeckung warten mussten. Was waren die gründe, dass es erst jetzt in die richtige 
richtung geht?

Ulrike c. tscharre: In die richtige Richtung geht es ja schon seit einigen Jah-
ren. Da darf ich mich wirklich nicht beschweren. Ich habe tolle Filme mit tollen 
Regisseuren gemacht. Was ich damit meinte, als ich sagte, dass ich 20 Jahre 
auf meine Entdeckung warten musste. war, dass es bei mir nicht diese eine 
Produktion gab, durch die ich plötzlich in jedermanns Bewusstsein war. Mein 
Weg verlief immer mehr im Zickzack als stramm geradeaus. Aber ich glaube, 
meine Erfahrungen unterscheiden sich da nicht so sehr von denen der meisten 
Anderen. Ich wollte immer vielfältig arbeiten, Krimi, Komödie, Thriller, Arthouse, 
das hat es den Menschen vielleicht etwas schwerer gemacht, mich eindeutig 
einzuordnen.

Der „bildhübsche geheimtipp“ ist also eher eine Langstreckenläuferin?

Ulrike c. tscharre: Attraktivität ist so ein komischer Begriff, der immer mit einer 
unerfüllbaren Sehnsucht verbunden ist: Ich bin jetzt 45 Jahre alt, achte einiger-
maßen darauf genug zu schlafen, was ich esse, dass ich fit bleibe, eigentlich 
so wie die meisten Menschen um mich herum, ob jetzt Schauspielerin oder 
nicht. Ich glaube, das gehört heutzutage irgendwie dazu. Ob das jetzt gut 
oder schlecht für Rollenangebote ist, weiß ich nicht. Ich persönlich interessiere 
mich viel mehr für das, was in einem Menschen ist, als für die äußere Hülle, 
die verändert sich doch eh mit den Jahren und ist meistens nur eine flüchtige 
Projektionsfläche.

sie haben ein studium der deutschen und englischen Literatur hingeschmissen, um 
schauspielerin zu werden. Was können bühne und Film mehr als Literatur? bieten sie 
ruhm, macht und ehre?

Ulrike c. tscharre: Wissen Sie, wenn mir was ziemlich egal ist, dann sind es 
Ruhm und Macht. Mit Ehre kann ich da schon eher etwas anfangen, wenn 
Sie Ehre im Sinne von Anerkennung meinen. Das Literaturstudium habe ich 
damals angefangen, weil ich schon immer eine leidenschaftliche Leserin war 
und mich nach dem Abitur nicht direkt getraut habe, auf eine Schauspielschule 
zu gehen. Ich dachte, über den Weg der Dramaturgie könnte ich in der Welt des 
Theaters sein. Literatur und Theater/Film würde ich nur ungern vergleichen 
wollen. Dafür stehen diese Künste viel zu sehr für sich. Literatur findet haupt-
sächlich in der Phantasie statt. Theater und Film machen diese Welten sicht-
bar, öffnen unsere Sinne auf eine ganz andere Art und Weise. Und mir selbst 
ist die Literatur ja nicht verloren gegangen, im Gegenteil. Ich beschäftige mich 
jetzt auf viel mehr Ebenen als zuvor damit. 

Anlässlich des göttinger Kultursommers haben sie aus T.C. boyles Terranauten gele-
sen. Der Amerikaner ist ihr absoluter Lieblingsschriftsteller. Woher rührt ihre Vorliebe 
für boyle?

Ulrike c. tscharre: Das erste Buch, das ich von T.C. Boyle las, war ‚Amerika‘. 
Dieses Buch hat mich von der ersten Seite an gefesselt. Die Figuren waren 
so spannend gebaut, so menschlich in all ihren Facetten, die Geschichte so 
realistisch und ich dachte beim Lesen schon bald: Oh Gott, das kann doch jetzt 
nicht noch schlimmer werden. Und es wurde schlimmer. Ich mag allgemein 
die großen Erzähler sehr gerne: John Irving, Paul Auster, David Lodge, Stuart 
O`Nan… Nur nach Titeln dürfen Sie mich nicht fragen, die kann ich mir genauso 
schlecht merken wie Namen. 

Als hörbuchsprecherin scheinen sie ein Faible für Krimis und Kinder- und Jugendbü-
cher zu haben. Vorlieben oder purer Zufall?

Ulrike c. tscharre: Das ist purer Zufall. Und vielleicht auch im Bewusstsein 
präsenter als meine anderen Arbeiten als Hörbuchsprecherin wie ‚Was alles war‘ 
von Annette Mingels oder ‚Schlaflose Nacht‘ von Margriet de Moos. Oft interes-
sieren mich die Kriminalfälle gar nicht so besonders, sondern nur die Figuren, 
ihre Konflikte und Motive. 

in bad iburg lesen sie aus dem roman „morphin“ von szczepan Twardoch. stellt sie 
die Aufgabe vor besondere herausforderungen, da sie mehreren Figuren ihre stimme 
geben müssen? 

Ulrike c. tscharre: Nicht so sehr, da ich meine Stimme beim Vorlesen nicht so 
verstelle. Mich selbst stört das beim Zuhören, außer jemand macht das so ge-
nial wie zum Beispiel Rufus Beck bei Harry Potter, aber das war ja auch etwas 
ganz Besonderes, eine ganz eigene Welt. Ich arbeite da lieber klein nuanciert in 
der Stimmlage, im Duktus und in der Geschwindigkeit, als richtig eigene Stim-
men zu erfinden. Bei Kinderhörbüchern allerdings habe ich das schon einige 
Male gemacht mit den ganz verschiedenen Stimmen, das war jedes Mal eine 
Herausforderung und hat großen Spaß gemacht. 

Frau tscharre, wir bedanken uns für das Gespräch

Für ihre schauspielerische 
Leistung als hanna Landau-
er in „Zielfahnder - Flucht in 
die Karpaten' wurde ulrike 
C. Tscharre als beste schau-
spielerin in einem Kriminal-
film 2017 ausgezeichnet. 
Der Preis wird jedes Jahr 
im rahmen des Deutschen 
Fernsehkrimi Festivals in 
Wiesbaden verliehen.

handmade

BotSchaFteR PoLnIScheR FoLkLoRe 
Musik kommt aus dem Herzen und wird mit den Fingern gespielt. 
Zdzislaw Marcinkiewicz, Komponist, Pianist, Musik-Produzent und Kopf des 
BUAHODAR-Trios, glaubt, dass nichts über live gespielte Instrumente geht. 
Das will das Trio am 21. Oktober 2017 um 20.00 Uhr anlässlich der 
Auftaktveranstaltung einmal mehr zeigen.

Für Jazzer spielte das Material nie eine Rolle, um einem Stück musikalisches Le-
ben einzuhauchen. Selbst die trivialsten Pop-Songs verwandeln sich unter ihren 
Fingern zu wahren Perlen. Dass Jazz weniger ein Musikstil ist als eine Haltung, 
wird das BUAHODAR-Trio mit vier einfühlsamen Standards im Rahmen der 
Lesung unter Beweis stellen, darunter die wunderbare Ballade Polskie Drogi des 
polnischen Komponisten Andrzej Kurylewicz. 

So wie der Blues die Basis für den Jazz ist, so ist die traditionelle Folklore die 
Wurzel eines Volkes, glaubt der musikalische Weltenbummler Zdzislaw Marcinki-
ewicz. Dabei hat der Mann klassische Musik studiert. Folklore erlebt inzwischen 
in Polen aber eine Renaissance. „Wer diese Musik nicht zu schätzen weiß, hat 
einfach keine Ahnung,“ sagt Marcinkiewicz, der sich in der Zeit des Eisernen Vor-
hangs in Kirchen die Finger abgefroren hat, um an Orgeln zu üben. Vielleicht gilt 
für Folklore aber auch nur das, was einst Frank Zappa über den Jazz sagte: „Jazz 
ist nicht tot, er riecht nur komisch.“ Und der ist bekanntlich wieder da! 

„Komisch“ soll es im zweiten Teil der Lesung natürlich nicht riechen. Die tra-
ditionelle polnische Folklore, die das BUAHODAR-Trio spielt, bereit Spaß und 
macht gute Laune. Unterstützt werden die drei Musiker durch ein polnisches 
Überraschungs-Degustations-Menü.Termin: 21. Oktober 2017 im Hallenbad am 
Hagenberg. Beginn: 20.00 Uhr. Ohren auf und mitreißen lassen! 

Mehr fiel uns nicht ein, aber immerhin, wir haben fertig, die meisten Geheimnis-
se sind ausgeplaudert, was in diesem Fall so viel heißt, dass keiner ein schlech-
tes Gewissen haben muss, wenn er alles weitererzählt, um uns so ins Gespräch 
zu bringen. Wir sehen uns!

Bleiben Sie uns gewogen!

daS oStenFeLdeR LeSeheRBSt-teaM

21. Oktober 2017, 20.00 uhr, 
ulrike C. Tscharre liest aus 
„morphin“ von szczepan Twardoch
musik: buAhODAr-Trio 

hallenbad am hagenberg 
eintritt 25,- € 
inkl. Fingerfood & getränken

in zehn Folgen erkundete ArTe in 
der reihe „stereotyp“ zehn Länder 
europas – eine reise durch unsere 
Vorurteile. ulrike C. Tscharre gab 
ihre stimme außergewöhnlichen 
Frauen: irina strozzi (Prinzessin 
und nachfahrin der mona Lisa, 
italien), mikaela Laurén (boxwelt-
meisterin, schweden), Úrsula López 
(Flamenco Tänzerin, spanien), 
Vanesa montoya (stierkämpferin, 
spanien), Zara Kjellner (Femi-
nistische Pornofilmproduzentin, 
schweden) und Zaz (sängerin, 
Frankreich).

über Ulrike c. tscharre
Ulrike C. Tscharre beginnt ihre Karriere als Schauspielerin in freien Thea-
tergruppen. Sehr schnell kooperiert sie mit jungen Regisseuren der Film-
akademie Baden-Württemberg. Nationale Bekanntheit erreicht sie in 
Sathyan Rameshs Film „Schöne Frauen“. Mit Dominik Graf, der auf das 
besondere Spiel der Schauspielerin aufmerksam wird, sowie mit weite-
ren Regisseuren wie Matti Geschonneck und Stephan Wagner kommt 
es zu bis in die Gegenwart anhaltenden Zusammenarbeiten. Dabei ent-
stehen mehrfach ausgezeichnete Produktionen, wie „Im Angesicht des 
Verbrechens“, „Letzter Moment“, „Lösegeld“, „Mord in Eberswalde“ oder 
„Zielfahnder - Flucht in die Karpaten“. Für ihre schauspielerische Leis-
tung in der Rolle der Hanna Landauer in „Zielfahnder“ wird sie als Beste 
Schauspielerin in einem Kriminalfilm 2017 ausgezeichnet.

teRMIne
LeSeheRBSt
Do., 28.09.2017 17:00 uhr
Präsentation schülerarbeiten
Ausstellung im Franziskus-heim

sa., 21.10.2017 20:00 uhr
Öffentliche Lesung im hallenbad
szczepan Twardoch „morphin"

mo., 23.10.2017 20:00 uhr
Öffentliche Lesung im Kroneck-salis
J. rabinovich „Dazwischen: ich“

Di., 24.10.2017 08:00 uhr
Lesung für schüler der realschule
J. rabinovich „Dazwischen: ich“

Di., 24.10.2017 09:40 uhr
Lesung für schüler des gymnasiums
J. rabinovich „Dazwischen: ich“

mi., 25.10.2017 17:00 uhr
Lesung für schüler der grundschulen
W. Oelsner „max und die Wilde 7“

Fr., 27.10.2017 15:00 uhr
Öffentliche Lesung im hallenbad
Chr. Dittert „Die drei ??? und 
der mann ohne Augen"

Fr., 27.10.2017 20:00 uhr
nDr - „Der norden liest“ | hallenbad
günter märtens „Die graupensuppe“

so., 29.10.2017 11:00 uhr
Feierliche Preisverleihung 
im rittersaal schloß iburg


