
Die ShortliSt Steht
Es hat war ein hartes Stück Arbeit, aber sie hat sich gelohnt. 36 Bücher reichten 
die Verlage in diesem Jahr ein, was den 12 Juroren lange Abende bescherte. Sie 
haben es nicht bereut und sechs wunderbare Titel nominiert. Verblüffend dabei, 
wie einig sich diesmal die Kritiker waren. Die Auswahl fiel ihnen dennoch schwer, 
weil der Jahrgang 2017 nach übereinstimmender Meinung von großer Qualität 
geprägt ist und es wohl noch weitere Bücher verdient gehabt hätten, unter den 
„Auserwählten“ zu landen. Man darf also gespannt sein, wer am Ende die Nase 
vorne hat. Jetzt ist es an den Schülern der Ostenfelder Grundschule, ihre Lieblin-
ge zu „erlesen“. Und das sind die Kandidaten für den Rittersaal:

Ausgabe 2/17 Juni 2017

Ostenfelder 
leseherbst//EPOST

„Besonders wichtig ist 

mir, dass den Menschen 

bewusst wird, dass Flucht 

jedem passieren kann.  

Und wie sich das dann  

anfühlt. Vielleicht ein  

gegenseitiges Verstehen.“

Julya Rabinowish
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Die Themen Dieser AusgAbe:

Jury hat entschieden: Sechs Bücher 
auf der Shortlist zum Bad Iburger  
Kinderliteraturpreis Schlossgeschichten

Comeback des humors: Wir dürfen 
wieder hoffen

 

literaturpreisträgerin zu Gast im Café 
Kroneck-Salis, im Gymnasium und 
in der Realschule Bad Iburg

Joint Venture: NDR und Ostenfelder 
Leseherbst planen Lesung

Shortlist Klassen 1 + 2
Thomas Hussung
Der Brückentroll
Verlag: Edition Pastorplatz 

Carola Becker (Autorin), 
Ina Krabbe (Illustratorin)
Mäc Mief und die stinkbesonderen 
Unterhosen
Verlag: Südpol

Robert Rittermann
Vincent. Das ungruselige Ungeheuer
Verlag: Dix Verlag

Klassen 3 + 4
Sunil Mann
immer dieser Gabriel
Verlag: Orrell Füssli

Antje Wenzel (Autorin), 
Meike Hamann (Illustratorin)
rocketim. Mein hund legt los – 
und ich zieh leine
Verlag: Oetinger

Sabrina J. Kirschner
Das Geheimnis der Bärenhöhle
Verlag: Gerstenberg

CoMeBaCk DeS hUMorS
Juden sind das Volk des Buches. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Das be-
gründet ihre weltweite Sonderstellung. Schon der große deutsche System- und 
Geschichtsphilosoph Hegel nannte sie „das Volk des Geistes“. Und kein Gerin-
gerer als Mohammed, in dessen Namen derzeit unsägliches Leid begangen wird 
und einzigartige Kulturgüter wie die Buddha-Statuen von Bamiyan, die Denk-
mäler von Palmyra und die Bibliothek in Timbuktu in Schutt und Asche gelegt 
werden, sprach von ihnen als „Volk des Buches“. Geholfen hat es ihnen nicht. 
Schwer vorstellbar ist jedenfalls, dass jemand, der Bücher liest, zu solchen Taten 
fähig wäre. Als Gebildete, die überall in der Minderheit waren, hielten sie über 
Jahrhunderte hinweg lieber noch die zweite Backe hin.

Welchen Stellenwert Juden für die Moderne besitzen, lässt sich kaum über-
schätzen. Das gilt besonders für die deutsch-jüdische Kultur, die sie mit zu einer 
kurzen, aber einzigartigen Blüte führten. Und es gilt ebenso für die österreichi-
sche Literatur des 20. Jahrhunderts. So manche Stimme glaubt sogar, dass es in 
der Moderne nur drei Denker gibt, die mit ihren Großtheorien Wesentliches über 
den Menschen gesagt haben: Siegmund Freud, dass wir nicht Herr im eigenen 
Haus sind; Karl Marx, der trotz aller Spurensuche nach den Bewegungsgesetzen 
der kapitalistischen Produktionsweise uns vor allem klar machte, dass wir im 
Kern soziale Wesen sind; und Charles Darwin, der uns riet, uns auf unsere Son-
derrolle als Krönung der Schöpfung nicht zu viel einzubilden. Drei Großdenker, 
zwei davon tief in deutscher Kultur verwurzelt. Thomas Mann, dieses literarische 
Genie, den ein polnischer Jude, Marcel Reich-Ranicki, für uns auf den Sockel der 
Unsterblichkeit hievte, schrieb an seinen Bruder: „Kein Gedanke an Judentum 
kommt auf, diesen Leuten gegenüber, man spürt nichts als Kultur.“ Diese Epo-
che ist vorbei. Geblieben ist, „dass wir, die Deutschen, die Schuldner der Juden 
bleiben. Bedingungslos. Also absolut.“ So Martin Walser.

Aber kommt womöglich doch etwas in dieses Land zurück, nämlich der jü-
dische Witz, der als literarische Gattung ebenfalls eine weltweite Sonderstel-
lung einnimmt? Rund zweihunderttausend Juden leben inzwischen wieder in 
Deutschland, überwiegend aus Polen und der Sowjetunion stammend und oft 
hochgebildet. Sie haben mit dem traditionellem deutschen Judentum wenig 
gemein (Dostojewski lesen ist aber auch nicht verkehrt), aber vielleicht brin-
gen sie ein wenig Witz zurück? Von solchen Kabinettsstückchen wie „Alles auf 
Zucker“ können wir durchaus mehr gebrauchen, denn wer kommt schon auf die 
Idee, ins Grab der eigenen Mutter zu fallen, um pünktlich zum Billardturnier zu 
erscheinen? Vielleicht lässt sich jüdischer Witz am besten mit der deutschen 
Redewendung „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ fassen. Auf jeden Fall 
macht er vor nichts Halt: weder vor der Religion noch vor Ideologien und schon 
gar nicht vor sich selbst. Oft ist er weise, fast philosophisch, mal schwarz, bitter 
und sarkastisch, oft (selbst-)ironisch, gerne respektlos, aber nie langweilig. 
Manchmal scheint es so, als würde ein Jude lieber seine Frau aufgeben als auf 
ein Bonmot zu verzichten. Kriegen wir am 23. Oktober 2017 etwas von diesem 
Esprit geboten? Wir hoffen es, trotz eines oder eher wegen eines nicht gerade 
leichten Themas.

alle Bücher sind im Buchhandel erhältlich oder können in der kinder- und 
Jugendbücherei Glane nach den Sommerferien ausgeliehen werden.

literatUrpreiSträGerin in BaD iBUrG
Vor 12 Jahren wurde Harry Rowohlt gefragt, warum sich die deutsche Literatur-
kritik immer pikiert zeigt, wenn Literatur unterhält. „Billy“ Samuel Wilder, der 
große jüdische Regisseur (Manche mögen’s heiß), kannte jedenfalls nur drei 
Gebote für Qualität: Du sollst nicht langweilen, du sollst nicht langweilen, du 
sollst nicht langweilen. Rowohlts Antwort: „Wenn man ohne Not seine Elite teils 
umbringt, teils vertreibt, braucht man sich nicht zu wundern.“ Der berühmte 
Übersetzer und Vorleser, der vor zwei Jahren starb, hegte die Hoffnung, dass 
es in absehbarer Zeit durchaus wieder guten deutschen Humor geben könnte, 
wenn „die ganzen russischen Juden, die jetzt in Berlin sitzen, Deutsch können.“* 
Und damit wären wir beim Ostenfelder Leseherbst und bei Julya Rabinowich, 
die zwar nicht in Berlin „sitzt“, aber wohl als „Wiener Wucht“ für beste Unterhal-
tung sorgen dürfte.

Die Dame, heißt es beim Hanser Verlag, sei „eine Wucht in 
jeder Hinsicht, eine tolle Vorleserin ihrer Texte“, was natürlich zu 
Assoziationen in alle Richtungen verleitet. Vor allem ist sie, die 
gebürtige Russin und Jüdin aus St. Petersburg, mit ihrem ersten 
Jugendbuch „Dazwischen: Ich“ die aktuelle Preisträgerin des 
Österreichischen Jugendliteraturpreises und mit einem hochak-
tuellen Thema präsent, nämlich der Fluchtgeschichte einer syri-

schen Familie und deren Ankommen in einer fremden Welt, die für die 15-jährige 
Madina zur Zukunft wird. „Wir alle werden ins Zufällige hineingeboren. Jeder wird 
in diese oder jene Nation, in diese oder jene Geburtsgemeinschaft hineinge-
boren“, so der Historiker Michael Wolffsohn in seinen Erinnerungen „Deutsch-
jüdische Glückskinder. Eine Weltgeschichte meiner Familie“. Und er hofft, dass 
eine „Offene Gesellschaft“ es schafft, „die Fesseln der Herkunft“ zu sprengen. 
„Dazwischen: Ich“ wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem LUCHS-Preis 
Dezember 2017 und vom Deutschlandfunk zu den besten 7 Büchern des Mo-
nats September und Dezember ausgewählt. Seit dem Erscheinen ist die Wiener 
Autorin zu einer gefragten Vorleserin geworden, vor allem vor Erwachsenen. 
Hingehen und überraschen lassen!

Mehr zu Julya rabinowich und ihrem erfolgstitel erfahren Sie in der nächsten 
ausgabe der epoSt.

Joint VentUre: nDr UnD oStenfelDer 
leSeherBSt planen leSUnG
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber das tut seiner Beliebt- und Schön-
heit keinen Abbruch. Wir wissen zwar nicht, ob der Ostenfelder Leseherbst es 
mit einem Eichhörnchen aufnehmen kann, aber wahrgenommen wurde der 
Leseherbst dennoch und zwar vom NDR. Seit 2005 führt das NDR Kulturjournal 
die Lesereihe „Der Norden liest“ durch, meistens dort, wo die Musik spielt, also 
in Städten. In den letzten Jahren waren Größen wie Günter Grass, Wolf Bier-
mann, Ulrich Tukur, Andrea Sawatzki, Jan-Josef Liefers, Mechthild Großmann 
(auch in Bad Iburg zu bewundern gewesen) oder Martina Gedeck dabei, aber 
auch junge Autoren mit ihren Debütromanen oder Musiker traten in diesem 
Format auf. Jetzt will der NDR mit den Ostenfelder Aktivisten gemeinsame 
Sache machen. Uns kann es nur recht sein. Irgendwie bleibt einem dennoch die 
Luft weg, aber im Grunde unserer Herzen waren wir immer überzeugt, dass die 
Provinz lebt und Kultur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, jedenfalls die Attrak-
tivität des Zusammenlebens steigern kann. Wer sich einmal einen Eindruck von 
dem, was auf uns zukommen könnte, verschaffen möchte, dem empfehlen wir 
den Zusammenschnitt zum 10jährigen Jubiläum:

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/kulturjournal/10-Jahre-
Dnl1080pWebmp4,videoimport15978.html

Und damit sind wir am Ende, aber noch nicht 
fertig, denn ein wunderbares Beispiel für exzel-
lente Dialoge und jüdischen Witz, der selbst aus 
Katastrophen noch etwas Positives herauszule-
sen versteht, liefert die Schlusssequenz mit Jerry 
(Daphne) und Osgood Fielding III aus „Manche 
mögen’s heiß“:

„Ich will ehrlich mit dir sein, wir beide können überhaupt nicht heiraten.“ 
„Warum nicht?”
„Warum? Also erst mal bin ich nicht Naturblond.“
„Das macht nichts.“
„Zweitens rauch ich. Ich qualme den ganzen Tag.“
„Ist mir gleich.“
„Ich habe eine dunkle Vergangenheit. Ich lebe seit drei Jahren  
mit einem Saxophonspieler zusammen.“
„Ich vergebe dir.“
„Du vergibst mir… Ich kann niemals Kinder kriegen.“
„Wir adoptieren welche.“
 „Argh..., verstehst du denn nicht, ich bin ein Mann!”
„Na und? Niemand ist vollkommen.“

Also: Kopf hoch Männer! Durchatmen und weitermachen, aber auf jeden Fall 
den 21. (Hallenbad) und 23. Oktober (Kroneck-Salis) notieren! 

Bleiben Sie uns gewogen!

DaS oStenfelDer leSeherBSt-teaM

Julya rabinowich liest
23. Oktober 2017 
20.00 uhr Café Kroneck-
salis, eintritt: 8 euro

24. Oktober 2017
gymnasium & realschule

„Dazwischen: 

ich“ ist ein 

hochaktuelles 

buch in einer 

klaren wie kraft-

vollen sprache.


