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Die Themen Dieser AusgAbe:

Rufus Beck und 
Sebastian Barry: 
Neues von den Stars 
des OLH

Sebastian Barry zählt zu den besten Schriftstellern Irlands. Im März 2020 erscheint 
mit „A Thousand Moons“ die Fortsetzung von „Days without end“ (Tage ohne 
Ende). Auch Hörbuchstar Rufus Beck, der sich am 1. und 2. November in Bad Iburgs 
Hallenbad den Roman über Thomas McNulty und John Cole vorknöpft, war nicht 
untätig. Ende September erschien „seine“ Hörbibel – ein Mammutprojekt. Wer 
Rufus Beck live erleben möchte, muss sich ranhalten.

Es ist nicht allzu gewagt, Sebastian Barry zu den Ausnahmeschriftstellern unter den 
aktuell vielen guten Autoren Irlands zu zählen. Sein großes erzählerisches Talent 
dürfte er im März einmal mehr mit „A Thousand Moons“ unter Beweis stellen, wenn 
der Roman bei Faber & Faber erscheint. Die Leser begegnen in dem Nachfolgewerk 
erneut der Lakota-Waise Winona, die einst von Thomas McNulty und John Cole 
adoptiert wurde. Der Verlag kündigt „A Thousand Moons“ bereits als einen mutigen 
Roman an, „der erneut die Herzen der Leser erobern wird“ und als „eine kraftvolle, 
bewegende Studie über die Reise einer Frau, über ihre Entschlossenheit, ihre eigene 
Zukunft zu schreiben, und über die dauerhafte menschliche Fähigkeit zur Liebe.“

Rufus Beck versteht sich als Zehnkämpfer der darstellenden Künste. Dieses Projekt 
dürfte aber wohl so ziemlich alles in den Schatten stellen, was er bisher gemacht hat. 
Das Einsprechen der kompletten Lutherbibel mit dem Alten und Neuen Testament 
dauerte mehr als ein Jahr. Herausgekommen sind 86 Audio-CDs mit einer Gesamt-
spielzeit von 98 Stunden 15 Minuten, in denen Rufus Beck in seiner unnachahmlichen 
Weise in die Rolle der Verfasser der biblischen Bücher schlüpft. Das Projekt war auch 
für einen Kämpfer kein Zuckerschlecken, räumt er ein: „Ich kenne Kollegen, die wer-
den wie von einer Welle getragen. Bei mir war das immer ein Kampf.“ Die Lesung im 
Hallenbad dürfte für ihn so gesehen ein Klacks werden!

Der Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll hielt große Stück von Irland, dem dies-
jährigen Partnerland des Ostenfelder Leseherbstes, nachzulesen in seinem „Irischen 
Tagebuch“. Der Katholik und Antimilitarist Böll, vermuten wir, hegte wohl auch 
deshalb Sympathien für Irland, weil es, wie er betont, das einzige europäische Land 
ist, das nie einen Eroberungskrieg anzettelte. Böll, der über Jahre hinweg oft mehrere 
Monate mit seiner Familie auf der Insel verbrachte, schreibt über Dubliner Slums, den 
unvermeidlichen Regen, die Marotten der Iren, die Lust zum Erzählen, ihre kleinen 
Finten, den lieben Gott auszutricksen, wenn es um einen kleinen Schluck „aquae 
vitae“ geht und natürlich über ihren Hang zur „Poesie des Unglücks“. 

Allerdings scheiterte auch Böll dabei, den irischen Charakter zu fassen. Immerhin, 
bemerkte er, spielen die Iren in einigen Disziplinen international ganz vorne mit. 
Sind sie also, was man nach der Lektüre des Irischen Tagebuchs vermuten könnte, 
rekordverdächtige Teetrinker, fanatische Katholiken, notorisch qualmende Schlote, 
whiskeystürzende Einzelkojenzecher oder begnadete Erzähler? Wir haben uns in der 
irischen Botschaft Berlin umgehört, was die Insel heute, mehr als 60 Jahre später, 
ausmacht. Gerade ein paar Wochen in Amt, legte der neue Botschafter, Dr. Nicholas 
O’Brien, gleich eine Beichte ab: Ohne Bücher, Essen und Musik geht es einfach nicht.

herr botschafter, max Frisch ist zwar kein ire, aber ein Klassiker. Von ihm stammt ein 
wunderbarer Fragebogen, der auch das Thema heimat aufgreift. Wir haben ein paar Fragen 
stibitzt und um ein paar ergänzt. Wieviel heimat brauchen sie?

Dr. Nicholas O’Brien: Ich liebe Irland, aber ich fühle mich in Deutschland auch sehr 
daheim.

haben sie je die Auswanderung erwogen oder stellt sich als Diplomat eine solche Frage 

nicht?

N.O’B.: Ich denke, alle Diplomaten haben das Gefühl, alle paar Jahre in ein neues 
Land zu ziehen, was spannend ist und neue Möglichkeiten bietet.

Was lieben sie an ihrer heimat besonders?

N.O’B.: Ich liebe es, in den Bergen und Wäldern zu wandern. Irland ist ein schönes 
Land; und so grün (die grüne Insel).

essen sie irische speisen aus heimweh und wenn ja, wovon kommen sie nicht einmal in 

berlin los?

N.O’B.: Ich vermisse kein bestimmtes Essen, da das Essen hier in Berlin so gut ist.

Kann auch ideologie zur heimat werden? 

N.O’B.: Ich nehme an, das kann es; Zuhause ist es, mit den Menschen zusammen 
zu sein, die uns wichtig sind. Aber natürlich vermisse ich meine Familie. 

Welches buch lesen sie gerade?

N.O’B.: The Germans and Europe von Peter Millar.

Welches buch hat ihr Leben verändert?

N.O’B.: Ich lese so viel. Ich bin mir nicht sicher, ob ein bestimmtes Buch mein Leben 
verändert hat, aber ich mag die Schriften von Paulo Coelho.

und welches haben sie am öftesten verschenkt?

N.O’B.: Bücher über die irische Landschaft und Szenerie.

Welches buch ist für sie wie ein stachel im Fleisch, weil sie es bis heute nicht geschafft 

haben es zu lesen?

N.O’B.: Wie die meisten Menschen kämpfte ich mit „Krieg und Frieden“.

stimmt es, dass mehr menschen über ulysses reden als dass sie Joyce gelesen hätten?

N.O’B.: Selbst wenn die Leute Ulysses nicht beenden, ist es ein fantastisches Buch 
und Bloomsday wird jetzt auf der ganzen Welt gefeiert.

Drei Dinge, ohne die ein ire nicht auskommt?

N.O’B.: Bücher, Essen und Musik.

Wissen sie immer, was sie brauchen?

N.O’B.: Nicht immer!!

Das war’s für heute. Jetzt geht es Schlag auf Schlag mit Oliver Bottini, Rufus 
Beck, Antje Herden, Lena Hach und Anna Maybach. Das Hallenbad ist jedenfalls 
auf Vordermann gebracht, die Texte geprobt, die Musik eingespielt und das „Din-
ner“ für „Tage ohne Ende“ ausgearbeitet. Alles andere liegt jetzt in Ihrer Hand.

In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen!
Ulrich Texter und das 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

Bildnachweise: Rufus Beck: © Carsten Sander; John’s Castle: © Tourism Ireland / Niall Cosgrove;
Pub: © Tourism Ireland / Conor O Neill; Errigal: © Tourism Ireland / Chris Hill; andere Fotos privat
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Rufus Beck und Sebastian Barry
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Botschafter Dr. Nicholas O’Brien
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Premiere eines neuen Formats! Am 11. Oktober 2019 liest 
Oliver Bottini aus seinem Kriminalroman „Der Tod in den 
stillen Winkeln des Lebens“. Der globalisierungskritische 
Krimi  wurde mit dem Deutschen Krimi Preis 2018 ausge-
zeichnet. „Einer unserer besten Kriminalschriftsteller“ 
(Elmar Krekeler) entführt uns im Roman in die Abgründe 
von Gier und Machthunger. Das Delikt: Die junge Lisa 
Marthen, eine Deutsche, wurde erstochen aufgefunden. 
Und los geht die Reise ins rumänische Banat und ins 
mecklenburgische Prenzlin. 

tickets + Lesung:
gasthof zum Freden, Zum Freden 41
Fon: 0 54 03 / 40 50
Beginn: 19.00 uhr (Diner), 20.30 uhr (Lesung)

Kulturarbeiterin Jana Gronau

COuNty SLigO 
+ RiOS CuRRy CHiPS 
SiND eiN muSS!

Hugo Hamilton schrieb in „Die redselige Insel“, dass die Iren ein Volk gewesen seien, 
das von seiner Fantasie lebte, von den geistigen und seelischen Werten, vom 
Geschichtenerzählen und den milden Gaben der EU. Heute seien sie glückliche 
Kapitalisten. Haben sich die „Weltmeister im Reden“ tatsächlich so verändert? Das 
wollten wir vom irischen Vize-Botschafter Thomas Bellew wissen, der am 1. Novem-
ber den Ostenfelder Leseherbst eröffnet. Hier seine Antwort. 

Während die irische Bevölkerung 1973 stolze und engagierte Mitglieder der Europä-
ischen Union wurde, blieben und bleiben sie weiterhin stolze Iren, die unerschütter-
lich in ihrer Liebe zum Reden, ihrer Liebe zu Geschichten und ihrer Liebe zur Interak-
tion mit anderen bleiben, egal woher sie oder die anderen kommen. 

Die Beschreibung „Redselige Insel“ ist immer noch angemessen, da es in Irland 
immer noch üblich ist, Nachbarn zu begrüßen, unabhängig von der Tageszeit, dem 
Standort, dem vorherrschenden Wetter oder dessen, womit man gerade zu diesem 
Zeitpunkt beschäftigt ist. Tatsächlich wird jeder, der Irland besucht, insbesondere 
das ländliche Irland, von der Bereitschaft der Iren überrascht sein, ein Gespräch zu 
beginnen und sich mit Freunden und Fremden, Familienangehörigen oder Auslän-
dern gleichermaßen zu unterhalten. 

Was die Vorstellung betrifft, dass die Iren lediglich zufriedene Kapitalisten geworden 
sind, so ist dies meiner Meinung nach keineswegs zutreffend, wenn man sich die 
außerordentlichen Leistungen und die qualitativ hochwertige Literatur von irischen 
Schriftstellern wie Sebastian Barry, John Banville, Roddy Doyle, Marian Keyes, Edna 
O'Brien und der Gewinnerin des Man Booker Preises 2018, Anna Burns, ansieht. Ein 
Zeugnis für die Qualität ihrer Texte ist die große Zahl von Weltsprachen, in die ihre 
Werke übersetzt wurden, darunter auch ins Deutsche.

Es wird oft gesagt, dass jeder ein Buch in sich trägt oder dass jeder eine Geschichte 
zu erzählen hat. Ich denke gerne, dass die Menschen in Irland oft den Schlüssel 
finden, der es ihnen ermöglicht, ihre Geschichte zu erzählen oder ihre Geschichte auf 
Papier zu bringen, um sie mit anderen zu teilen. Meiner Meinung nach bereichern wir 
uns gegenseitig durch ein solches Teilen, was vielleicht die beste Form von Kapital 
sein könnte, die wir anstreben. 
 

Während meiner Studienzeit in Irland hatte ich die großartige Möglichkeit, viele 
meiner Freunde und Freundinnen über das Wochenende zu Hause bei ihren Eltern 
zu besuchen. Das war immer ein Highlight, vor allem weil meine eigene Familie weit 
weg in Hamburg war. Besonders ans Herz gewachsen ist mir dabei Co. Sligo, in dem 
ich viele Male das Wochenende verbracht habe. Oft sind wir einfach nur mit dem 
Auto die Küste entlang gefahren und haben angehalten, weil die Orte besonders 
schön waren. In Limerick fuhren wir oft in die Boglands, die über ganz Irland verteilt 
sind, um spazieren zu gehen. Die Boglands verbreiten eine ganz eigene sentimenta-
le Stimmung, die kaum zu beschreiben ist.

Da ich in Limerick studiert habe, liegt mir die Stadt besonders am Herzen. Viele 
Touristen besuchen die Stadt nur auf der Durchreise und bleiben meistens nur eine 
Nacht. Sollte man aber länger als ein paar Stunden bleiben, empfehle ich die Univer-
sität Limerick. Sie besitzt eine beeindruckende Grünanlage, die von den Einheimi-
schen gerne am Wochenende für Spaziergänge genutzt wird. In meiner Studienzeit 
habe ich meine Liebe zu Rios Curry Chips in Castletroy entdeckt, die vermisse ich 
noch immer sehr in Berlin. Am Abend empfehle ich den Copper Room für ein Glas 
Wein, danach das Costellos, in dem ich oft in der Woche tanzen war. Ansonsten: 
einfach treiben lassen, denn der Weg zum Ziel ist in Irland meistens das Schönste.

vize-Botschafter 
thomas Bellew: 
Wir Iren finden den 
Schlüssel

Kulturarbeiterin 
Jana gronau: 
County Sligo + Rios Curry 
Chips sind ein Muss

Das irische Tagebuch bölls, 
kein klassisches Tagebuch und 
schon gar nicht ein baedecker, 
aber großartige Literatur.

Auf den spuren heinrich bölls 
begibt sich hugo hamilton – 
und liefert ein wunderbares, 
amüsantes buch über das 
heutige irland ab.
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Heinrich Böll
Irisches Tagebuch

Irland lässt jedes Herz höher schlagen, heißt es. Offensichtlich ist da was dran. 
Einmal Irland also immer Irland? Jana Gronau, die in Limerick studiert hat, 
arbeitet jetzt als Referentin für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit in der irischen 
Botschaft Berlin. Von ihr kommen folgende Tipps.

„A Thousand moons“ 
ist eine studie über die 
reise einer Frau und über 
die dauerhafte menschli-
che Fähigkeit zur Liebe

Jana gronau, referentin für 
Kultur und Öffentlichkeits-
arbeit der irischen botschaft 
in berlin, hält es mit Konfu-
zius: Auch in irland ist der 
Weg das Ziel!

Kampf: Auch für irische Vielle-
ser ist Leo Tolstois meisterwerk 
schwere Kost.

ulysses: Der roman, durch den 
James Joyce unsterblich wurde.

botschafter-Lektüre: in hippie 
schreibt Paulo Coelho über sein 
Leben als junger rockmusiker, 
der mit der holländerin Karla 
beschließt, nach eigenen Werten 
zu suchen und zu leben. 

Die Menschen in Irland 
finden oft den Schlüssel, 
der es ihnen ermöglicht, 
ihre Geschichte zu erzäh-
len, glaubt Thomas Bellew, 
der am 1. November den 
9. Ostenfelder Leserherbst 
eröffnen wird.

Vize-Botschafter Thomas Bellew

uNeRSCHütteRLiCHe 
LieBe Zu geSCHiCHteN

„Wie die meisten 
Menschen kämpfte 
ich mit Krieg und 
frieden.“
Botschafter 
Nicholas O'Brien 

mit sahnehäubchen zum national Pub 
of the year 2018: The glyde inn Annagassan 
in Castlebellingham

herz des mittelalterlichen Limerick: 
Die normannische burg st. John Castle aus 
dem 13. Jahrhundert.

rufus beck liest
„tage ohne ende“
von sebastian barry
1. + 2. november 2019, 
20.00 uhr hallenbad 
am hagenberg 18
49186 bad iburg


