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Die Themen Dieser AusgAbe:

Lesekompetenz ist 
Demokratieförderung: 
Der Ostenfelder Leseherbst 
im Gespräch mit NDR-
Frontfrau Julia Westlake.

Zeitreise durch die Siebziger: 
Chronik einer Karriere, 
die für Günter Märtens erst 
spät Fahrt aufnimmt.

Immer schön in Sichtweite:  
Für Julya Rabinowich 
darf das Jenseits nicht zu 
weit vom Stadtzentrum 
entfernt sein.

Julia Westlake ist Gesicht und Anchorwoman des NDR Kulturjournals. Seit 2006 
verlässt sie im Spätherbst das Treibhaus des öffentlich-rechtlichen Senders, um 
mit dem Format „Der Norden liest“ durch die norddeutsche Tiefebene zu tou-
ren. Am 27. Oktober legt Sie mit dem Musiker und Autor Günter Märtens sowie 
dem Schauspieler Peter Lohmeyer einen Stopp in Bad Iburg ein. Im Gespräch 
mit dem Ostenfelder Leseherbst erzählt sie uns, warum man sich den „Gig“ im 
Hallenbad auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

Frau Westlake, seit Anfang 2017 haben sie ihre wöchentliche satirische rubrik, in der 
sie das Kulturgeschehen kritisieren. Worüber werden sie sich diese Woche aufregen?

Julia Westlake: Diese Woche? Natürlich über das Wahlergebnis, das mich noch 
lange aufregen wird. Die Wahlnachlese wird auch in der Sendung eine große 
Rolle spielen, ganz klar.

Was regt sie denn besonders auf? Dass fast jeder vierte bundesbürger zu den rändern 
tendiert?

Julia Westlake: Die AfD hat mich geschockt. Dass die großen Parteien ab-
gestraft wurden, hat mich nicht überrascht, aber dass tatsächlich Menschen 
dieses rechte Gedankengut wieder für politikfähig halten, schon.

Kommen wir zu „Der norden liest“. Was entdecken sie da jedes Jahr aufs neue? 

Julia Westlake: Natürlich neue Literatur und neue Autoren! Außerdem ist es 
etwas ganz anderes, wenn man selbst ein Buch liest oder wenn man es vom 
Autor selbst vorgelesen bekommt bzw. von einem Schauspieler. Das und die 
Gespräche sind immer das Tolle an diesen Abenden.

mit „heimatgeschichten“ kommen sie jetzt nach bad iburg. immer noch traurig, dass 
es nicht Kanada oder neuseeland geworden ist?

Julia Westlake: Eigentlich nein. Mit zwei noch recht kleinen Kindern hat man 
wieder ein ganz anders Zuhausegefühl, auch für Deutschland. An Kanada und 
Neuseeland reizte eher das Abenteuer, aber das ist gerade zweitrangig. 

Was fiel ihnen spontan zu bad iburg ein, ohne dass sie Wikipedia bemühen mussten?

Julia Westlake: Bei jedem Bad entwickle ich gleich Heimatgefühle, weil ich ja 
aus Bad Bevensen stamme und genau weiß, wie es in einem solchen Ort ist. 
Wenn man in der Pubertät ist, ist es in einem kleinen Kurort allerdings nicht 
immer ganz so einfach.

Was ist für sie als deutsch-britisches Kooperationswerk, das ganz oft zufälligerweise 
zur rechten Zeit am rechten Ort war, heimat?

Julia Westlake: Das ist tatsächlich die Lüneburger Heide, was ich neulich wieder 
gemerkt habe. Ich bin da ja aufgewachsen und nichts prägt einen wohl so, 
wenn man als Kind in einer bestimmten Landschaft aufwächst.

Wir hätten vermutet, dass die Literatur ihre heimat ist!

Julia Westlake: Natürlich, auf jeden Fall ist das meine Heimat wie Kultur gene-
rell, aber ich dachte, ich antworte jetzt mal ganz pragmatisch. 

graupensuppe steht am 21. Oktober auf dem Programm, die geschichte von einer 
doppelten sucht: der nach Drogen und musik. mit welchen Versuchungen kämpft Julia 
Westlake?

Julia Westlake: Mit gutem Essen, das ist meine schlimmste Versuchung. Gutes 
Essen macht mich so glücklich und ich bin immer unglücklich, wenn ich eine 
Diät mache, zu wenig oder vernünftig esse. Über gutes Essen kann ich den 
ganz Tag nachdenken.

12 Jahre „Der norden liest“. Wer hat sie am meisten beeindruckt und bei wem half 
nicht einmal ihre psychologische gesprächsführung?

Julia Westlake: Das sind ja unglaublich viele und unterschiedliche Begegnun-
gen gewesen. In Hannover hat jedenfalls mal meine psychologische Ge-
sprächsführung nicht richtig geholfen, weil sich zwei Autoren, die gemeinsam 
auf der Bühne saßen, über den größten Wortanteil gestritten haben. Das war 
schon sehr speziell. Wer mich besonders beeindruckt hat? Vielleicht Roger 
Willemsen, der auf privater Ebene zu einem ganz engen Freund wurde. Ich 
vermisse ihn so schmerzlich. Einen solchen Denker und kritischen Geist könnten 
wir heute gut gebrauchen.

Warum ist Lesekompetenz das Wichtigste in einer Demokratie? 

Julia Westlake: Das kann man am aktuellen Wahlergebnis gut sehen. Die Men-
schen, die jetzt denkzettelmäßig gewählt haben, wollten nur abstrafen, sind 
aber nicht, glaube ich, umfassend über die Inhalte informiert gewesen. Wählen 
zu können, ist ein wichtiges Privileg. Dafür muss man sich informieren und 
das setzt wiederum Lesekompetenz voraus. Wenn ich lese, bilde ich mich und 
kann über meinen Horizont hinausschauen, der möglicherweise durch Herkunft 
oder Umfeld limitiert sein kann. Man kommt nicht mit kritischem Denken auf 
die Welt, das muss man lernen wie die Fähigkeit, wo man sich im Zeitalter von 
Fake News und Internet zuverlässige Informationen beschafft.

ist das der grund, warum sie sich als mentorin bei den Leselernhelfern engagieren?

Julia Westlake: Genau das ist der Grund und natürlich auch, dass ich als Mutter 
sehe, was die Schule heute alles leisten muss, aber nicht bieten kann. Als Kind 
bin ich mit einer solchen Faszination für Bücher aufgewachsen, da war Lesen 
mein Größtes, Rückzugsort und Heilquelle. Deshalb bin ich froh, wenn es Men-
schen gibt, die Kindern Bücher und Literatur nahebringen.

Drei gründe, warum man am 27. Oktober ins bad iburger hallenbad kommen sollte?

Julia Westlake: Die Hörer können, erstens, mit einem unglaublich charmanten 
Autor rechnen. Günter Märtens ist super, sehr lustig und sehr warmherzig und 
auch noch sehr klug. Es hat mit Graupensuppe ein gutes Buch geschrieben. 
Zweitens können sie mit einem sehr guten Vorleser rechnen. Peter Lohmeyer 
und Günter Märtens sind eng befreundet. Es wird fast familiär zwischen den 
beiden sein. Ein sehr unterhaltsamer Abend ist garantiert. Drittens wird es auch 
ein Abend mit Tiefgang, denn es geht um existenzielle Themen und ich hoffe, 
dass ich mit den beiden nicht nur das Unterhaltsame ankratze, sondern auch 
ein bisschen in die Tiefe gehen kann.

Frau Westlake, wir bedanken uns für das Gespräch.

Apropos, der nDr verlost ein kleines Kontingent an Karten:
https://www.facebook.com/Kulturjournal/posts/1818658551495536

„Life is hard and then you die“, wusste schon Johnny Winter. Für Rockstars 
scheint „Life“ ohnehin besonders hart zu sein, lautet ihr Credo seit je her: Only 
the Good die young. Nicht nur Jim Hendrix und Jim Morrison nahmen sich 
das zu Herzen, um als tote Ikonen in den „Club 27“ einzugehen. Offensichtlich 
geben die Götter denen, die sie lieben, nicht nur alles, sie nehmen ihnen es 
auch schnell wieder weg. 

In diesen „blöden Club“ wollte jedenfalls Günter Märtens, Jahrgang 1958, nicht 
beitreten, um mit Janis Joplin oder Amy Winehouse an der Seite über richtige 
Bassläufe zu sinnieren. Ein Leben als Rock-Star schwebte dem Hamburger 
Jungen allerdings schon vor. Doch es kam anders, als seine erste Band in die 
Brüche ging. Märtens schlitterte in eine siebenjährige Drogenkarriere und Exis-
tenz, die sich zwar nach Normalität, Musik und Freundschaft sehnte, aber die 
dennoch vom Heroin nicht loskam. 

„Graupensuppe“ ist eine unsentimentale Zeitreise und eine oft berührende Ach-
terbahnfahrt durch die wilden Siebziger Jahre, als es nach Aufbruch roch, aber 
noch der Mief von tausend Jahren durch die Amtsstuben waberte und eine Krise 
die andere ablöste: Ölkrise, Staatskrise, Deutscher Herbst. Günter Märtens lebt 
dennoch in einem anderen Kosmos – seinem. Erzählt wird „Graupensuppe“ – 
ein frühes schulisches Trauma in Günter Märtens Leben – in einem persönlichen, 
nie anklagenden Ton, dafür aber mit viel Sinn für Situationskomik. Auch wenn 
der heutige Autor und Musiker durch die Hölle der Heroin-Sucht gehen musste, 
das Leben meinte es paradoxerweise in all den Junkie-Jahren auf seine Art gut 
mit ihm. Es hing – und das sind oft die witzigsten Momente in dem Buch – wie 
eine Klette oder Krankheit an ihm, als hätte es noch Großes vor. Pures Glück 
hilft ihm immer wieder, nicht aus dem Verkehr gezogen zu werden – bis er es 
dann freiwillig tat und eine zweijährige Therapie antrat. Seitdem hält er sich an 
den Rat seines Vaters: „Pass auf dich auf, mein Junge.“

Schriftsteller sind ein Leben lang Fragende, die uns aber letzte Antworten schul-
dig bleiben. Wäre es anders, hätten sie nichts mehr zu erzählen. Und die Verlage 
wären am Ende. Wir haben Julya Rabinowich dennoch um ein paar Antworten 
gebeten. Live ist sie am 23. Oktober um 20.00 Uhr im Café Kroneck zu erleben.

Wo wären sie jetzt lieber als in Wien?

Julya Rabinowich: Nirgendwo.

und wie weit darf das Jenseits vom stadtzentrum Wiens entfernt sein?

Ich würde sagen, nur so weit, dass ich die Schriftzeichen der Straßenschilder 
noch lesen kann.

sind sie gerne allein? 

Ja und nein, da bin ich in mir recht gespalten. Ich brauche das Alleinsein, 
um zu arbeiten, aber wenn ich mit der Arbeit fertig bin, bin ich sehr gerne 
gesellig. Ich kann nicht aus mir allein schöpfen.

Was fehlt ihnen zum glück?

An sich bin ich ganz glücklich. Ach, es fehlt einem immer doch die Liebe, 
egal, wie viel man kriegt.

Lieber mehlspeisen oder sachertorte?

Mehlspeisen, weil ich mal mit Sachertortenbezug verheiratet war. 

Was haben sie mit „Dazwischen: ich“ gewonnen?

Unglaublich schöne Antworten der Jugendlichen und der Kritiker, die mich 
bis heute in einem ebenso schönen Staunen und einer großen Freude hinter-
lassen haben.

Wann haben sie sich das letzte mal hart kritisiert? 

Gestern, heute, jeden Tag, insofern freue ich mich sehr, wenn es die anderen 
nicht tun.

Fällt es ihnen leicht, wenn sie sich kritisieren, sich auch wieder rauszupauken?

Ja, eigentlich schon.

macht macht wirklich ethikunfähig?

Die Macht birgt doch immer die Gefahr, dass man süchtig auf sie wird. Und 
spätestens, wenn die Sucht da ist, geht die Ethik flöten.

schafft geld eine Dimension des schreckens, wo es nur noch geld gibt?

Mit Geld ist es fast das gleiche wie mit der Macht. Das eine ist ohne das 
andere kaum möglich, in beide Richtungen.

Was sind Kinder für sie?

Sie sind unglaublich flexible, ganz, ganz aufmerksame und auch teilweise 
sehr brutale Wesen im Werden.

Auf welche eigene Leistung sind sie besonders stolz?

Auf meine Tochter, aber das ist nicht meine Leistung.

ihre drei Werke, die in keiner bibliothek fehlen dürfen?

Der Meister und Margarita von Michael Bulkakow, Die Klavierspielerin von 
Elfriede Jelinek und Liebe von Toni Morrison.

Was hoffen sie, noch zu lernen?

Ich hoffe, dass ich noch sehr, sehr viel lernen werde, denn ich weiß noch sehr wenig.

und welche hoffnung haben sie aufgegeben?

Dass ich jemals wieder in Größe 38 passe...

An was glauben sie mehr: den Computer, das image, die Demoskopie, die bücher, 
die Vergebung?

Noch am meisten, glaube ich, an Vergebung.

Träumen sie, warum und von was?

Ich träume sehr viel, habe aber auch viele Albträume. Ich schöpfe ganz stark 
aus meinen Träumen und ich arbeite auch gerne in meinem Arbeiten mit 
Traumsequenzen, in denen man schön chiffrieren, aber auch offenlegen kann.

Was wollen sie in den nächsten drei Jahren erreichen?

Ich möchte den großen Roman, den ich mir vorgenommen habe, so wunderbar, 
wie ich es nur kann, fertigbringen. Es wird eine Mehrgenerationengeschichte.

Frau Rabinowich, wir bedanken uns für das Gespräch.

Der September war ja ziemlich politisch und auch der Oktober verspricht noch eini-
ges für uns bereit zu halten, aber am Schluss dürfen wir uns freuen, wenn es endlich 
mit dem Ostenfelder Leseherbst losgeht. Damit wird zwar nicht alles anders, aber für 
einen Augenblick darf, wer will und Zeit findet, sich für ein paar Augenblicke aus der 
Erregungsgesellschaft ausklinken. Termine notieren und dabei sein! 

Bleiben Sie uns gewogen!

DaS OStenFeLDeR LeSeheRbSt-team

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

Freundschaftstreffen im becken

achterbahnfahrt

Liebesbeziehung

„eIn abenD 
 mIt tIeFGanG“

„StaIRWay tO 
 heaven 
 ODeR DOch 
 KuRSWechSeL?“

„WIen, WIen 
 nuR Du 
 aLLeIn!“

günter märtens, die band 
„PlingPlang“ und der schau- 
spieler Peter Lohmeyer 
stellen märtens buch 
„Die graupensuppe“ vor. 
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