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NDR Kulturjournal
ist zurück!

Erneut Gastgeberin der 14. Ausgabe von „Der Norden liest“ ist Julia Westlake.

Das NDR Fernsehen schickt auch 2019 sein Kulturjournal auf Lesetour durch
Norddeutschland. Erneut auf dem Tourplan der Hamburger Funker: Bad Iburg.
Das Motto in diesem Jahr: „Lebenswege“.

„Der Norden liest“
22. November 2019
20.00 Uhr
Bad Iburg, Rittersaal
Moderation: Julia Westlake

Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, kein Frage!, versprach der legendäre
rosa-rote Panther. Ich komm wieder!, versprach vor zwei Jahren auch die Moderatorin des NDR Kulturjournals Julia Westlake, die dank des Ostenfelder Leseherbstes
im stillgelegten Hallenbad von Bad Iburg erfolgreich ihren Freischwimmer ablegen
konnte. Jetzt hält sie Wort. Die Frontfrau des Kulturjournals gastiert mit „Der Norden
liest“ am 22. November erneut in Bad Iburg, diesmal im Rittersaal. Der Ort passt
wie gemalt zum Motto „Lebenswege“ der 14. Ausgabe der Lesereise und dem
aktuellen Werk der „adligen“ Autorin, die ihren Roman in Bad Iburg vorstellen wird.
Start der Lesetour ist der 9. Oktober 2019 in Celle; sie endet am 30. November in
Rendsburg. Dazwischen liegen Wolfsburg, Reinbek, Schwerin, Hamburg, Freepsum
– und eben Bad Iburg. Mehr zur Autorin, die auch als Übersetzerin von Theaterstücken von William Shakespeare, Henrik Ibsen und Sarah Kane bekannt wurde, sowie
der Schauspielerin, die aus ihrem neuen Werk lesen wird, in der kommenden EPOST.

Grundschüler Ostenfelde:

22 Fragen
an Lena Hach

© Anja Schaffner

Die vielfach ausgezeichnete Kinder- und Jugendbuchautorin Lena Hach liest am 5. November
2019 in der Grundschule Ostenfelde aus „Flo
und Valentina“. Eigentlich wäre die Autorin gerne
Schauspielerin geworden, um so immer wieder
in neue Rollen schlüpfen zu können. Daraus ist
nichts geworden. Am Ende landete sie beim
Schreiben und dem Erfinden von Figuren – was
ihr ebenfalls „wildes Rumspinnen“ (Hach) erlaubt.
Die „Reporter“ der Klasse 3a der Grundschule
Ostenfelde wollten jetzt wissen, wie sie zu ihren
Geschichten kommt, was sie in und an der Schule
mochte und warum Lehrer viel dazu beitragen,
dass „Fächer“ gemocht werden.

Wäre am liebsten Schauspielerin geworden.
Jetzt ist Lena Hach eine
vielfach ausgezeichnete
Kinder- und Jugendbuchautorin.

Wie hieß Ihr erstes Buch, das Sie geschrieben haben?

Lena Hach: Mein allererstes Buch hieß „Neue Leute“ und war ein KurzgeschichtenBand für Erwachsene
Seit wann schreiben Sie Bücher?

L.H.: Ich vergesse das immer, ich muss mir mal die Antwort aufschreiben.
Ich glaube, das erste Buch ist vor sieben Jahren erschienen.
Wie viele Bücher haben Sie schon geschrieben?

L.H.: Oh, noch eine Frage, die ich gar nicht so ganz genau beantworten kann.
Ich schätze, es sind elf oder zwölf.
Wann haben Sie angefangen, Bücher zu schreiben?

L.H.: Mein erstes Buch ist vor sieben Jahren erschienen, kurze Geschichten habe
ich aber schon vorher geschrieben.
Warum sind Sie Autorin geworden?

L.H.: Geschichten schreiben und Vorlesen macht mir am meisten Spaß von allen
Sachen, die ich bisher ausprobiert habe.
Wie lange brauchen Sie, um ein Buch zu schreiben?

L.H.: Das kommt drauf an. Am längsten dauert immer der Anfang. Da brauche ich
eine Weile, um eine Stimmung für den Text zu finden. Ein Kinderbuch z.B. dauert
normalerweise drei bis vier Monate.
Ist es anstrengend, ein Buch zu schreiben?

L.H.: Wenn ich die grobe Geschichte weiß und meine Figuren gut kenne, ist es nicht
anstrengend. Dann kann es das Beste überhaupt sein. Es fühlt sich ganz leicht
an. Ich vergesse die Zeit und sogar meine Kinder abzuholen. Wenn ich eine neue
Geschichte anfange, kann es sich aber auch wie Arbeit anfühlen.
Haben Sie ein Lieblingskinderbuch?

L.H.: Ich glaube, am alleröftesten gelesen oder als Kassette gehört habe ich
„Der Wunschpunsch“ von Michael Ende. Ein ganz tolles Buch.

Schon als Kind dachte
sich Lena Hach fantastische Geschichten aus.
Dabei ist es geblieben,
wie die „Vampiringeschichte“ von Flo und
Valentina beweist.

Welches Ihrer Bücher ist am lustigsten?

L.H.: Die Lesungen mit „Turbo-Dünger“ aus der Reihe „Der verrückte Erfinderschuppen“ sind am lustigsten. Da kommen viele Witze vor, die Kindern gut gefallen.
Wie alt sind Sie?

L.H.: Oh, ich bin 37, ach stimmt gar nicht, ich bin 36, ich werde erst in zwei Wochen
37.
Was finden Sie an ihrem Beruf schön?

L.H.: Ich bin ein bisschen zu schüchtern, um Schauspielerin zu werden, aber ich
habe mir immer vorgestellt, dass es schön sein muss, in verschiedene Rollen zu
schlüpfen. Das kann ich beim Geschichtenerfinden auch. Ich kann aus der Sicht
eines Jungen schreiben, einer alten Frau, eines Piraten oder Piratin. Das macht mir
total Spaß und ich mag Lesungen gerne.
Mögen Sie Bücher?

L.H.: Ja, ich mag Bücher, am liebsten echte, richtige Bücher und kein eBooks.
Haben Sie schon einmal einen Krimi geschrieben?

L.H.: Ich habe noch keinen richtigen Krimi geschrieben, aber bald ist diese
ARD-Kinderradionacht. Dafür habe ich ein Hörspiel geschrieben, das ein bisschen
Krimielemente hat, weil da ein Handy verschwindet und die Kinder rauskriegen
müssen, wo das Handy gelandet ist.
Woher bekommen Sie die Ideen für ihre Geschichten?

L.H.: Das weiß ich nicht so genau. Die kommen beim Rumlaufen oder beim Baden,
selten wenn ich am Computer sitze und denke, jetzt brauche ich eine Idee. Ganz oft
haben auch die Kinder auf den Lesungen Ideen. Meine Kinder sind auch eine gute
Inspiration. Auf viele Ideen komme ich aber auch durch Lesen.
Was sind Ihre Lieblingstiere?

L.H.: Ich mag gerne Schweine und ich mag so große, unförmige Tiere wie Nilpferde.
Was ist Ihr Lieblingsessen?

L.H.: Früher waren es Pfannkuchen, gerade sind es Pommes.
Auf welche Schule sind Sie früher gegangen?

L.H.: Ich war auf einer Grundschule, der einzigen in meinem Dorf, dann auf der
Albert-Einstein-Gesamtschule. Nach dem Abi war ich noch 1 Jahr auf einer Schule
für Clowns.
Was war Ihr Lieblingsfach?

L.H.: Das hing immer von den Lehrern ab. Nie gemocht habe ich Sport, jetzt mag
ich Sport total gerne. Ich mochte eigentlich immer alles mit Sprachen.
Was machen Sie, wenn Sie keine Bücher schreiben?

L.H.: Dann bin ich vielleicht mit meinen Kindern auf dem Spielplatz oder ich lerne
gerade Swing tanzen. Seit Neuestem pflanze ich Tomaten an und bin gespannt,
was rauskommt.

Lena Hach liest
„Flo und Valentina“
5. November 2019
Beginn: 08.00 Uhr,
Schulveranstaltung,
Grundschule
Ostenfelde

Mögen Sie Pferde?

L.H.: Ich mag Pferde, habe aber auch ziemlich Respekt vor ihnen. Ich gehe immer
mit 5 Metern Abstand hinten an Pferden vorbei.
Welches Ihrer Bücher, die Sie geschrieben haben, mögen Sie am liebsten?

L.H.: Für Kinder vielleicht „Der Limonaden-Sprudler“, da mag ich die Bilder sehr
gerne, auch wenn sie nicht von mir sind.
Wie sind Sie auf die Namen Flo und Valentina
gekommen?

L.H.: Weil ich Flo ganz gut fand. Flo heißt
ja eigentlich Florian. Er fühlt sich sehr klein,
und er ist ein bisschen schüchtern. Da passte
der Spitzname Flo. Gleichzeitig ist ein Floh
gewitzter als man denkt. Er ist schnell, wird
oft unterschätzt. Valentina ist ein schöner,
klangvoller und auch ein wenig ausgefallener
Name für eine Vampirin. Vampir fängt mit V
an und Valentin mit V.
Vielen Dank, Lena und bis bald in unserer
Grundschule.
Die Schüler der Klasse 3a der Grundschule Ostenfelde
löcherten schon im Vorfeld der Lesung die Berliner Autorin
Lena Hach.

© Ulrich Texter

Leseherbst-Küche:
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Mit „Snackification“
voll im Trend
Irland ist nicht zuletzt für seine flüssigen Spezialitäten bekannt. Geht das Thema
doch einmal auf typisches irisches Essen über, winken Feinschmecker eher ab:
zu deftig, wenig fein, eben eine Arme-Leute-Küche. Die Küchen- und Ernährungsspezialisten des Ostenfelder Leseherbstes haben sich dieser Herausforderung
dennoch gestellt. Sie versprechen: Fish & Chips kommen bei Rufus Beck am
1. und 2. November im Hallenbad garantiert nicht in die Tüte.

© Jonathan Beck

Seit einer gefühlten Ewigkeit wird über Essen gesprochen. Vermutlich vergeht sogar
kein Tag mehr, an dem nicht im TV geschnippelt und gebrutzelt, eine Küchenschlacht tobt oder ein Sternekoch gegrillt wird. Die Ostenfelder Kochlöffelvirtuosen
machen da keine Ausnahme, was ihr Faible für kulinarische Köstlichkeiten anbelangt, wenn das Literaturfestival wieder vor der Tür steht. Spötter wollen sogar wissen, dass ihre „Snacks“ der eigentliche Grund sind, warum man*frau ins Hallenbad
geht. Auch im Ratgebermarkt hat die Sparte „Essen & Trinken“ mit einem Marktanteil von knapp 26 Prozent die Nase vorne. Der Dauerbrenner kann auch schon mal
kräftig zulegen, um im Bild zu bleiben, wenn ein Trendthema wie „Vegane Küche“
oder „Smoothies“ aufploppt.
Üblicherweise werden die Augen größer, während das Wasser im Munde zusammenläuft, wenn man an die großen Küchen dieser Welt, sprich an die italienische,
französische, syrische oder österreichische mit ihrer unglaublichen Vielfalt denkt.
Aber irische Köstlichkeiten und Delikatessen? Unbestritten ist, dass Irland nicht nur
sauberes Wasser für seinen Whiskey, sondern auch frische Zutaten, hervorragenden
Fisch und Meeresfrüchte zu bieten hat. Und erstklassige Zutaten sind bekanntlich
für alle Küchen und Köche die Basis guter Gerichte. Das ist für „irische Leckerlis“
mal ein Anfang.

Rufus Beck liest
„Tage ohne Ende“
von Sebastian Barry
1. und 2. 11. 2019
20.00 Uhr
Hallenbad
am Hagenberg 18,
49186 Bad Iburg

© Walsh Whiskey Distillery, © AT Verlag

Der Food Report 2020, Anfang Juni diesen Jahres erschienen, ist überzeugt, dass
die Dreifaltigkeit von Vorspeise, Hauptgang und Dessert an Bedeutung verliert.
Dafür ersetzen kombinierbare Kleinigkeiten und kleine Mahlzeiten zunehmend das
klassische Essen. Die neue Esskultur ist Ausdruck einer „flexibleren, spontaneren
und individuelleren Gesellschaft“. Das glaubt die Trendforscherin Hanni Rützler,
die seit gut 25 Jahren die Gegenwart und Zukunft der Esskultur erforscht und von
„Snackification“ als neuen Trend spricht. Betrachtet man die „irischen Kleinigkeiten“,
die am 1. und 2. November aufgetischt werden, steht eins fest: Die Küchen- und
Ernährungsspezialisten liegen mit ihren 10 „Snacks“ auf der Höhe der Zeit. Dass das
OLH-Kochteam sein Handwerk versteht, hat es in den letzten Jahren immer wieder
unter Beweis gestellt.

Die erste Auflage dieses Buches
wurde an den „World Cookbook
Awards 2017“ als zweitbestes
Whisky-Buch der Welt ausgezeichnet. Die zweite Auflage
hebt es endgültig in den Rang
eines Standardwerkes.

Leseherbst-Absacker/Tipp:

Das Whisky-Buch
der Stunde
Wer hat’s erfunden? Die Frage weiß bis heute niemand befriedigend zu beantworten.
Die Schotten streiten mit den Iren, die Waliser vermutlich mit beiden. Das kann
den Liebhabern von aquae vitae, wie man den Whisky/Whiskey seit dem 13. Jahrhundert auch nennt, egal sein, solange das Lebenselixier aus der Flasche nicht
versiegt. Das Buch der Stunde zum Thema kommt allerdings aus der Schweiz.
Das 2018 im AT Verlag erschienene Buch „Whisky/Whiskey“ ist fast 700 Seiten
stark. Geschrieben hat es der Schweizer Autor sowie ausgewiesene Whisky-Fachmann Peter Hofmann. Entstanden ist ein lesenswertes und informatives Standardwerk und echtes Entdeckungsreisebuch. Frei nach Woody Allen: Wer schon immer
wissen wollte, wo die Must go-Destillerien, aufstrebenden Newcomer, anfahrenswerten Besucherzentren und „abseitigen“ kulturellen Sehenswürdigkeiten (Burgen,
Abteien, Naturschutzparks) auf einer „Tour de Whisky“ in Schottland, Irland, Nordirland liegen, kommt hier voll und ganz auf den Geschmack. Der Autor informiert
zudem über Öffnungszeiten, Preisgefüge und zeigt die besten Routen zwischen den
Destillerien auf.
Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich Peter Hofmann mit Whisky. In Oberentfelden
bei Aarau betreibt er seit 2003 den Whisky-Shop „Angel Share“. Alle Destillerien,
die er in seinem Buch aufführt, hat er persönlich besucht. Man könnte also durchaus
sagen, der Mann ist den hochprozentigen Spirituosen aus Holzfässern verfallen:
als Händler, als Genießer und als Autor. Für Whisky-Liebhaber ist „Whisky/Whiskey“
jedenfalls ein unverzichtbares Nachschlagewerk. Unser persönlicher Tipp als Warmup für die Lesung mit Rufus Beck am 1. und 2. November im Hallenbad: „The
Irishman“, ein Single Malt Whiskey aus der jungen, 1999 von Bernard und Rosemary
Walsh in Royal Oak gegründeten Walsh Whiskey Distillery.

Der Legende nach bestehen die
Tränen von irischen Schriftstellern aus reinen Whiskey. Der
Writers’ Tears Double Oak der
Walsh Whiskey Distillery ist eine
Mischung aus zwei hochwertigen
Whisky-Sorten. Angefangen hat
alles 1999 mit Irish-Coffee-in-abottle, aber als waschechte Iren
kommt man einfach an Whiskey
nicht vorbei. 2006 kam „The
Irishman“ dazu, 2009 „Writers
Tears“.

Das ist wieder mal das Ende, jedenfalls haben wir fertig, wenn auch nur vorläufig, während wir naturgemäß jetzt hoffen, dass diese EPOST nicht „schwach
wie eine Flasche leer“ für Sie war.
Bliebe noch ein letztes Wort. Für alle, die Karten für die zwei Rufus BeckLesungen per Mail reserviert haben, sei gesagt, dass die Karten ab 1. August an
den bekannten Vorverkaufsstellen zu haben sind. Sie hören von uns! Oder Sie
schreiben uns, wo Sie die Karten gerne abholen möchten.
In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen!
Ihr 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 unseres Newsletters. Wenn Sie genug von uns haben, können Sie sich auch entabonnieren, indem
Sie einfach auf folgenden Link gehen:

abmeldung@ostenfelder-leseherbst.de
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