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Die Themen dieser Ausgabe:
Stolz wie Bolle:
SchlossgeschichtenPreisträger Sunil Mann
kommt nach Ostenfelde.

Versetzung geschafft:
Ostenfelder Leseherbst
punktet im GastgeberRanking.

Unterm Strich:
Das war der 8. Ostenfelder
Leseherbst 2017.

Freundschaftstreffen in Ostenfelde

„Es ist eine Ehre
	für mich“
Zürich ist ruhig und friedlich. Das Leben verläuft in geordneten Bahnen. Auch
nachts traut man sich vor die Tür, weil man sich sicher fühlt, nicht Opfer einer Gewalttat zu werden. Und doch gibt es in dieser Idylle Mord, Erpressung und Gewalt,
in der Sunil Mann seinen Privatdetektiv Vijay Kumar ermitteln lässt. Der Schweizer
Krimispezialist hat nun ein Kinderbuch geschrieben – und räumte gleich beim
Bad Iburger Kinderliteraturpreis Schlossgeschichten ab. Der Ostenfelder Leseherbst
sprach mit Sunil Mann.

Der aktuelle Preisträger der
Bad Iburger Schlossgeschichten,
der Schweizer Autor Sunil Mann,
schwebt aktuell mit seinem
„Bruder im Geiste“ Gabriel auf
Wolke sieben, will aber im Frühjahr
in Ostenfelde zwischenlanden.

Herr Mann, Max Frisch glaubte, dass das Grundgefühl des Schweizers eher die Angst vor
der Zukunft sei. Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie den Kinderliteraturpreis Bad Iburger
Schlossgeschichten gewonnen haben?

Sunil Mann: Natürlich großartig, weil der Preis von Kindern kommt, also von der
Zielgruppe! Ihre Herangehensweise ist nicht eine, wie soll ich es sagen, intellektuelle, sondern eine emotionale. Ich finde es sehr schön, dass die Zielgruppe sich dazu
äußern kann, was sie toll und was sie weniger gut findet. Der Preis ist eine große
Ehre und gibt mir ziemlich viel Hoffnung für die Zukunft.
Die Schüler haben schon ein wenig gemosert, dass das noch nicht auf Ihrer Website
zu finden ist. Schlafen Sie auch so gerne wie Gabriel?
Sunil Mann: (lacht) Ich schlafe wirklich sehr gerne, aber es sollte eigentlich schon
auf meiner Homepage stehen. Ich werde das überprüfen.
Sie sind erfolgreicher Studienabbrecher und spätberufener Krimiautor. Was bringt einen
dazu, Kinderbücher zu schreiben?
Sunil Mann: Im Grunde genommen war es die Anfrage des Verlages. Das war der
ausschlaggebende Punkt. Ich hätte mir das selber gar nicht vorstellen können, aber ich
habe schließlich gedacht, na ja, ich könnte es ja wenigstens probieren und dann schnell
gemerkt, dass es extrem viel Spaß macht.
Was hat den Verlag bewogen, in Ihnen einen potenziellen Autor für Kinderbücher
zu sehen?
Sunil Mann: Vielleicht ist es meine kindliche Seite oder die Fähigkeit, mich in andere Leute
hineinzuversetzen. Der Verlag glaubte wohl, wenn ich das bei Erwachsenen kann, dann
kann ich es auch bei Kindern.
Haben Sie eine Ahnung, warum die Schüler Gabriel so mögen? Gibt’s eine Botschaft, die
bei Kindern besonders gut ankommt?
Sunil Mann: Nein, eigentlich nicht. Gabriel ist ein Lausejunge, einer, der oft verschläft,
der viel Unsinn im Kopf hat und trotzdem, wenn es wichtig wird, um Ziele zu erreichen,
einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Wenn es denn eine Botschaft gibt, dann vielleicht die,
dass man durchaus Kind sein und Unsinn machen darf, aber wenn etwas wichtig ist,
sich anstrengen muss.
Sind Sie bei Gabriel Chef im Ring oder hat Gabriel die Hosen an? Manche Figuren
entwickeln ja ein Eigenleben, das dem Autor die Feder führt.
Sunil Mann: (lacht) Ja, das ist richtig, aber ich bin bei meinen Figuren immer der Chef,
allerdings höre ich gut zu, wenn sie was zu sagen haben.
Wenn man am Finanzplatz Zürich lebt, dürften einem die Ideen für Krimis nicht ausgehen.
Können wir demnächst mit einem Krimi für Kinder oder Jugendliche rechnen, etwa „Die
Lake Zurich Papers“, aufgedeckt von Gabriel?
Sunil Mann: (lacht) Ich hatte gerade heute morgen zwei Kinderlesungen und da wurde ich
genau das Gleiche gefragt, ob ich nicht endlich einen Krimi für Kinder schreiben könnte.
Bis jetzt habe ich mir das noch nicht so richtig überlegt, aber, wie Sie sagen, ich wohne in
Zürich und es könnte durchaus passieren.
Ihr Engel Gabriel half Ihnen ja im Rittersaal aus der Patsche, aber die Schüler wollen
natürlich jetzt erfahren, wann Sie im Frühjahr in ihre Grundschule einschweben?
Sunil Mann: Ein konkretes Datum kann ich Ihnen noch nicht nennen, aber ich glaube,
das wird bald möglich sein. Auf jeden Fall komme ich, definitiv, allein schon, um mich
persönlich zu bedanken. Wenn man so einen Preis kriegt, muss man auch was zurückgeben. Und das wäre eine Lesung.

Herr Mann, wir bedanken uns für das Gespräch.

Engagement-Index

Gute Noten für den
Ostenfelder Leseherbst
Eitelkeit ist bekanntlich das letzte Kleid, dass der Mensch aussieht, was ja schon der
große Philosoph der Hoffnung, Ernst Bloch, wusste und tatsächlich sollte man auch
keinem Menschen trauen, der alles nur um der Sache willen macht. Am Ende steht
der Gulag. Mit der Eitelkeit geht es dem Ostenfelder Leseherbst-Team nicht anders
als den Leuten, obwohl Schwaben ja der Auffassung sind, dass „nichts gesagt,
genug gelobt“ sei. Wir Nordlichter freuen uns hingegen über Lob, können aber auch
mit Kritik leben, die naturgemäß nie ausbleiben kann, wenn man Neues wagt – zum
Beispiel mit „Der Norden liest“ oder der Lesung in Café Kroneck-Salis. Doch lesen
Sie selbst, was man von Bad Iburg und dem Ostenfelder Leseherbst hält.

„Ostenfelder Leseherbst finde ich eine fantastische Initiative. Es ist für mich
beeindruckend und bewegend, dass ich hier ein wunderbares Stück Polen gefunden
habe. Vielen Dank!“
Małgorzata Bochwic-Ivanovska, Stellv. Direktorin Polnisches Institut Berlin + Leipzig

„Vielen herzlichen Dank für diesen unglaublich schönen, warmherzigen,
persönlichen Abend. Tolles Ambiente, tolle Musik, super Engagement für
die Literatur.“
Ulrike C. Tscharre, Schauspielerin

„Mit besten Dank für dieses wunderbare Ambiente und das aufmerksame
Publikum.“
Julya Rabinowich, Autorin

„Vielen herzlichen Dank für die Einladung und eine sehr intensive Lesung.“
Winfried Oelsner, Autor

„Günter Märtens kam mit Graupensuppe, Kumpel Peter Lohmeyer und Kapelle
PLINGPLANG. Im Gegenzug gab es Gastfreundschaft, Passion, Stau und einen
Spitzenabend im Becken zu Bad Iburg.“
Günter Märtens, PLINGPLANG und Peter Lohmeyer

„Danke, dass ich hier meinen Freischwimmer nachholen durfte.“
Julia Westlake, Moderatorin

„Supertolle Location, klasse Team...Danke Euch!!! In zwei Jahren sehen wir
uns wieder!?“
Stefan Gaffke, NDR

„Es ist unglaublich, was persönliches Engagement bewirken kann. Durch Lesen
kann man sich die Welt erschließen – wie schön, dass hier in Bad Iburg sich so viele
dafür einsetzen, das Lesen und die Begeisterung dafür zu wecken und zu fördern!
Besonders toll finden wir, dass hier die Kinder selbst den Gewinner küren dürfen,
denn für sie werden die Bücher geschrieben – es kann kein schöneres Kompliment
für eine Autorin sein. Vielen Dank – weiter so!
Andrea Poßberg + Corinna Böckmann, Verlegerin Südpol Verlag

„Vielen Dank für die Einladung zu dieser grandiosen Veranstaltung. Sunil Mann wird
sich ganz sicherlich riesig ärgern, dass er die Verleihung verpasst hat. Ich wünsche
Ihnen allen nach ganz viele weitere, tolle Kinder-Leseveranstaltungen. Gerne unterstützen wir Sie dabei!
Diana Schier, Orrell Füssli Verlag, Zürich

„Ich bin total begeistert, gerührt und stolz, dass mein wolliger Held Mäc Mief zum
Gewinner gewählt wurde. Sie und die Kinder haben sich so viel Mühe gegeben, unglaublich viel Fantasie bewiesen und mir einen unvergesslichen Tag bereitet.
Die Aufführung hat einen riesigen Spaß gemacht. Ein toller Tag!“
Carola Becker, Autorin + Preisträgerin

Resümee

Das war’s und
bis in zwei Jahren
Mehr als eine Woche stand Bad Iburg im Zeichen von Lesungen. Höhepunkt
und Abschluss des Literaturfestivals war die Verleihung des mit 2.000 EURO
dotierten Bad Iburger Kinderliteraturpreises Schlossgeschichten im Rittersaal an
Carola Becker und Sunil Mann. Für das NDR Fernsehen mit seinem Kulturjournal und Format „Der Norden liest“ ist Bad Iburg und der Ostenfelder Leseherbst
gleich zu einer festen Größe auf der literarischen Landkarte geworden – Wiedersehen in 2 Jahren nicht ausgeschlossen.
Glück, schreibt der große schottische Romancier John Burnside, liegt allein in
dem, was man tut und das können manchmal die alltäglichsten Dinge sein:
Buchstaben reihen, die Wörter und dann ganze Sätze ergeben, bis es ein Buch
wird; hausgemachte Leckerlis, die den Gaumen verwöhnen; ein Weißburgunder
oder Zweigelt, die den Geist anregen. All das bot die 8. Ausgabe des Ostenfelder
Leseherbstes in Hülle und Fülle, eine Melange aus Literatur, Musik, Unterhaltung, Kulinarik und „Kindertheater“ im Rittersaal.
Die Auftaktveranstaltung im alten Hallenbad, die aufregendste Location, die
Bad Iburg aktuell zu bieten hat, präsentierte die Schauspielerin Ulrike C. Tscharre,
die aus dem vielschichtigen Roman „Morphin“ des polnischen Autors Szczepan
Twardoch las – keine „leichte Kost“, zugegeben, aber große Literatur.
Julya Rabinowich enterte das gerammelt volle Café Kroneck-Salis, um gleich am
nächsten Morgen im Hallenbad vor jeweils 150 Schülern der Realschule und des
Gymnasiums zu lesen. Jetzt wurde sie mit dem Kinder- und Jugendbuchpreis
2017 der Stadt Oldenburg für ihren Jugendroman „Dazwischen: Ich“ ausgezeichnet wurde. Guter Riecher oder nur Glück? Uns freut es!
Winfried Oelsner und „Max und die wilde 7“ begeisterte die Pennäler der
Grundschule Ostenfelde – eine intensive Lesung nach seinen Worten.
Daran arbeiten wir, versprochen! Am Freitag standen Justus Jonas, Peter Shaw
und Bob Andrews auf dem Programm. Autor Christoph Dittert ließ sie diesmal
im Fall „Die drei ??? Der Mann ohne Augen“ ermitteln. Zu weiteren Höhepunkten
wurden die NDR-Veranstaltung „Der Norden liest“ sowie die Preisvergabe
im Rittersaal. Unter den Augen der Fürstbischöfe entwickelten sich die „Schauspieler“ der Grundschule unter der Regie der Lehrer zu den eigentlichen Stars.
Wäre damit alles gesagt, ist das das Ende? Nicht ganz. Das Ostenfelder
Leseherbst-Team möchte sich bei allen Sponsoren bedanken, ohne die das
Literaturfestival nicht möglich gewesen wäre. Unser Dank gilt ebenfalls
allen Autoren, Vorlesern, der Band der Realschule sowie dem NDR und dem
Kulturjournal, das keine Mühen und Kosten gescheut hat, um einmal mit
uns abzutauchen. Nicht zuletzt sagen wir dem Kollegium und den Schülern
der Grundschule Ostenfelde danke, weil sie uns einen unvergesslichen
Vormittag im Rittersaal beschert haben.
Bleiben Sie uns gewogen!

Das Ostenfelder Leseherbst-Team
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