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Shortlist
Das Buch hat es in Zeiten von Smartphone, WhatsApp und Snapchat im Aufmerksamkeits-Ranking nicht leicht. Wissenschaftler sorgen sich schon um die Lesekompetenz, Buchkäufer wandern ab, Buchhandlungen schließen oder fusionieren,
Verlage stöhnen über immer weniger Leser und geringere Auflagen, auch das
Kinder- und Jugendbuch lässt Federn. Das war in diesem Jahr bei der Zahl der
Debütwerke in der Kategorie Erstlesebücher zu spüren: Die Branche geht auf
Nummer sicher und setzt auf etablierte Autoren. Immerhin gab es bei den Kinderbüchern bis 10 Jahren großartigen Lesestoff, der nun die Klassen 3 und 4 beschäftigen wird. Aber vielleicht haben wir es momentan auch nur mit der ewigen Wiederkehr des Gleichen zu tun. Bereits 1926 gab der Verleger Samuel Fischer zu Protokoll:
„Das Buch gehört augenblicklich zu den entbehrlichsten Gegenständen des täglichen Lebens. Man treibt Sport, man tanzt, man verbringt die Abende am Radio oder
im Kino.“ In der Grundschule Ostenfelde sind die Kandidaten für den Rittersaal
vorerst unentbehrlich.

Shortlist Klassen 1 + 2
Marjaleena Lembcke,
Malin Neumann
Pardon Bonbons
Bohem Verlag
Tea Topuria, Sonia
Eliaschwili
Land unter im Zoo
Edition Orient

Shortlist Klassen 3 + 4
Fritz Fassbinder
Rocky, die Gangster und ich
Magellan Verlag
Alex Rühle
Zippel, das wirklich
wahre Schlossgespenst
dtv Junior

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

© Ulrich Texter

Friederike Köpf,
Anne-Kathrin Behl
Baby Oma
Klett Kinderbuch Verlag

Die Jury-Mitglieder Petra Wacker, Michael Hunke, Elisabeth Otte und Monika Löhdefink (v.l.n.r.) präsentieren
für das 15-köpfige Team Titel der Shortlist. Die Urteile reichten diesmal von „konnte ich nicht mehr aus der
Hand legen“ (Baby Oma) über „absolut super-spannend“ (Rocky, die Gangster und ich) und „wunderbar
illustriert“ bis hin „zieht einen richtig rein“ und „klarer Favorit“ (Pardon Bonbon).

Hörbuch-Star im Hallenbad

„Hörkules“
Rufus Beck kommt!
Eine ganze Generation ist mit ihm groß geworden. Er räumte als Hörbuchsprecher
reihenweise Preise ab. Er war „Akustikus“ und „Hörkules“, aber vor allem die
Stimme Harry Potters. Und er ist ein künstlerischer Tausendsassa, der schauspielert, musiziert, inszeniert, moderiert, schreibt, synchronisiert. Zum 20-jährigen
Potter-Jubiläum in Deutschland ging Rufus Beck 2018 mit dem legendären
Zauberlehrling auf Tour. Alle „Events“ waren ausverkauft. Jetzt steigt er mit Adrian
McNulty und John Cole von Sebastian Barry ins Becken des Bad Iburger Hallenbads am Hagenberg.
Die Investigativen unter den Lesern der ersten EPOST sind uns natürlich gleich auf
die Schliche gekommen, als sie die erste Ausgabe 2019 lasen, aber um die Spuren
zu deuten, die wir gelegt hatten, musste man allerdings auch nicht die Hartnäckigkeit von Washington Post-Reportern mit Pulitzer-Preis-Ambitionen aufbringen
oder die messerscharfe Intelligenz eines Philipp Marlowe besitzen. Für jeden, der
zu googeln gelernt hat, war es ein Klacks, Sprecher und Werk im Nu ausfindig zu
machen. Der „Ein-Mann-Betrieb“ Rufus Beck eröffnet den neunten Ostenfelder
Leseherbst. Das ist amtlich.
Über den „Zehnkämpfer der darstellenden Künste“ braucht man nicht viele Worte
verlieren. Seine Hörbücher wurden millionenfach verkauft: erst kommt Beck und
dann lange gar nichts. In seinem ersten Leben wollte Rufus Beck allerdings Musiker
werden, eine für uns überaus interessante Facette seiner Person. Die Leidenschaft
ist geblieben. Er schwärmt für die Klassiker der Jazz-Gitarre: Joe Pass, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Jim Hall und wie sie alle heißen mögen. Texte sind für ihn wie
Musikpartituren, die man interpretieren muss, weshalb sie auch immer anders
klingen. „Ich denke“, gab er kürzlich dem Gewandhausorchester Leipzig preis,
„auch in musikalischen Kategorien, wenn ich eine Buchlesung vorbereite.“ Mit dieser
Arbeitseinstellung kommt er wie gerufen, ist die Auftaktveranstaltung des Leseherbstes doch immer eine Verknüpfung von Text und Musik. Hoffen wir, dass das,
was sich in Becks Kopf an imaginärer Musik abspielt, korrespondiert mit dem, was
wir ihm real vorsetzen.

Ausverkauft!
2. November 2019
20.00 Uhr
Hallenbad
am Hagenberg 18,
49186 Bad Iburg

© Jonathan Beck

Für Rufus Beck ist
es immer ein Idealfall,
wenn Text und Musik
zusammenkommen.
In Bad Iburg dürfte
er auf seine Kosten
kommen.

Zusatzlesung
am 1. November 2019
im Hallenbad
20.00 Uhr
Hallenbad
am Hagenberg 18,
49186 Bad Iburg

Rufus Beck
die Zweite!
+++ Zusatzlesung am 1. November im Hallenbad +++ Reservierungen unter: info@ostenfelder-leseherbst.de +++

Wegen der großen Nachfrage steht jetzt fest: Rufus Beck verlängert sein Gastspiel
in Bad Iburg und geht bereits am 1. November mit dem Ostenfelder Leseherbst ins
Becken! Wer bis jetzt noch keine Karte ergattern konnte, sollte sich ranhalten.
Die Karten für die Lesung mit Rufus Beck im Hallenbad waren nach der Vorankündigung in der Tagespresse nach wenigen Tagen weg. Ein solchen Run auf die Tickets
hätten die Macher des Ostenfelder Leseherbstes eher bei Konzerten von Herbert
Grönemeyer, Helene Fischer oder den Rolling Stones erwartet, aber für literarisch
schweren Stoff wie „Tage ohne Ende“? Offensichtlich ist auch das nur eine Frage der
Darbietung. Rufus Beck steht also hoch im Kurs. Das Team des Ostenfelder Leseherbstes hat es sich nicht leicht gemacht, aber am Ende entschieden, den HörbuchStar zweimal ins Becken zu schicken.
Reservierungen unter: info@ostenfelder-leseherbst.de

Crime Night –
Vorsicht
gefährlich!
Mehrmals wurde er für seine Romane ausgezeichnet, zuletzt 2018 mit dem
Deutschen Krimi Preis für den „Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens“.
Jetzt kommt Oliver Bottini, einer der besten deutschen Krimiautoren, nach Bad
Iburg. Am 11. Oktober 2019 liest er im Gasthof zum Freden aus seinem packenden
Roman. Beginn: 19.00 Uhr (Diner), 20.30 Uhr (Lesung). Krimi-Fans können die
Lesung auch separat buchen. Die Lesung ist eine Kooperation zwischen dem
Ostenfelder Leseherbst und dem Gasthof.
Ioan Cozma hat abgeschlossen mit der Welt. Der Kripo-Kommissar lebt allein, es
sind nur noch ein paar Jahre bis zu seiner Pensionierung; wenn er nicht groß auffällt,
wird auch niemand in seiner Vergangenheit wühlen. Es ist besser so. Doch die Welt
will ihn nicht in Ruhe lassen. Ausgerechnet Cozma wird die Ermittlungsleitung in
einem brutalen Mordfall übertragen: Die junge Lisa Marthen, eine Deutsche, wurde
erstochen aufgefunden. Ihrem Vater gehört ein landwirtschaftlicher Großbetrieb,
und der Verdacht fällt auf einen seiner jungen Feldarbeiter, der in Lisa verliebt war
und seit ihrem Tod verschwunden ist. Als eine Spur nach Mecklenburg führt, macht
Cozma sich auf den Weg – und muss feststellen, dass er dort nicht der Einzige ist,
der für Gerechtigkeit sorgen will.

Krimi-Lesung
am 11. Oktober 2019
Gasthof zum Freden,
Zum Freden 41,
49186 Bad Iburg
Karten ab Ende August

Sprachgewaltiges Meisterwerk

Über Liebe in Zeiten
des Krieges
Töten, um zu überleben und doch einen Rest Humanität bewahren – darum geht
es in dem Sebastian Barrys „Tage ohne Ende“. Der Roman erzählt die berührende
Liebe zweier Männer und entwirft gleichzeitig ein Sittengemälde eines Staates, der
noch im Werden ist. „Tage ohne Ende“ ist ein erzählerisches Meisterwerk und trotz
allen Grauens ein Roman von poetischer Schönheit mit wunderbaren unverbrauchten sprachlichen Bildern. Live zu erleben mit Rufus Beck im Hallenbad am Hagenberg.
Im letzten Jahr gewann der irische Dramatiker und Schriftsteller Sebastian Barry
zum zweiten Mal den renommierten Costa-Literaturpreis für „Days Without End“,
ein Novum in der Geschichte des Preises. Nach dem Booker-Preis ist der mit
30.000 britischen Pfund dotierte Preis der zweitwichtigste britische Literaturwettbewerb. Anfang 2018 wurde Barry zudem vom irischen Präsidenten Michael D.
Higgins „geadelt“ und für drei Jahre als „Laureate for Irish Fiction“ ernannt. Die Jury
schrieb zur Wahl Barrys: „Mit transzendenten Einsichten und dem Einfallsreichtum
eines Geschichtenerzählers lehrt er uns, die Welt anders zu sehen und tiefer in
unsere eigenen Herzen zu blicken. Dieser lyrischste Schöpfer von Mythen ordnet
unsere Synapsen auf magische Weise neu an.“ Im Hallenbad am Hagenberg wird
man sich anlässlich der Eröffnung des Ostenfelder Leseherbstes überzeugen können, wie Barry mithilfe von Rufus Beck Synapsen neu ausrichtet.
Für Kenner seines Werkes dürften beide Auszeichnungen keine Überraschung sein.
Auch „Tage ohne Ende“ ist wie der 2008 ausgezeichnete Roman „Ein verborgenes Leben“ ein Meisterwerk der Erzählkunst. Und wie in „The Secret Scipture“, so
das Original, verwebt Barry irische mit persönlicher Lebensgeschichte, ohne je den
Verdacht aufkommen zu lassen, hier würde jemand nur seine Familienchronik in
einer Art „Writing cure“ aufarbeiten. Der Roman entführt uns in ein Amerika des
Sezessionskrieges und des Genozids an den Ureinwohnern, in das der halbwüchsige Ire Thomas McNulty vor lauter Hunger und nach dem Tod von Mutter, Vater und
Schwester 1847 auswandert. Die Kartoffelpest, schreibt Barry in „Ein verborgenes
Leben“, habe zwischen 1845 und 1849 eine Millionen Menschen das Leben gekostet,
zweieinhalb Millionen seien bis 1900 ausgewandert. In Amerika trifft McNulty den
fast gleichaltrigen John Cole und beide verdingen sich nach einem Intermezzo als
Tänzerinnen in einem Saloon bald als Soldaten, denen es vor allem um eins geht:
überleben.

Der Steidl Verlag, in dem seit Jahren Barrys
Bücher erscheinen, führte mit dem Autor
anlässlich des Erscheinens der deutschen
Ausgabe von „Days Without End“ ein Interview, das wir hier ungekürzt wiedergeben.

Interview

Kein Bummeln
beim Erzählen!
© Frank McGrath

© Hans Scherhaufer

Krimi-Lesung im Freden

Was hat Sie, als irischen Autor, dazu bewogen, einen Western, einen Roman über die
Entstehung der USA zu schreiben?

Sebastian Barry: Als ich, vor mehr als 50 Jahren, in einem alten, kalten Haus in
der Grafschaft Dublin ein Bett mit meinem Großvater teilte, erwähnte dieser unter
tausend anderen Dingen, ein Großonkel von ihm sei an den Indianerkriegen
beteiligt gewesen. Viel mehr sagte er nicht darüber. Mit neun Jahren glaubte ich
zu wissen, was er meinte, da ich in unserem örtlichen Kino all die Cowboyfilme
gesehen hatte. Doch viele Jahrzehnte lang machte ich mir Gedanken über diesen
Mann, wer er gewesen sein mochte und wie er sich wohl verhalten hatte, ein Ire
in Amerika, der den Ureinwohnern Amerikas genau das antat, was eine Kolonialmacht auf der anderen Seite des Atlantiks sechshundert Jahre lang den Iren
angetan hatte.
Thomas McNulty ist ein sehr ungewöhnlicher Erzähler. Wie sind Sie auf diese besondere
Erzählstimme gekommen?

S.B.: Ich habe gewartet. Lange Zeit. Seit vielen Jahren interessiere ich mich für die
englische Sprache, dafür, wie sie sich in anderen Ländern entwickelt. Was passiert
mit ihr, wenn sie gewissermaßen auf Reisen geht? Jamaika, Nigeria, ja sogar Irland,
wo wir Englisch zwar als Muttersprache sprechen, aber nicht eigentlich als unsere
Heimatsprache, denn die war das Irische. Das die meisten Iren nicht beherrschen.
Insbesondere die Geschichte der englischen Sprache in Amerika. Was auf vielfältige
Weise aus dieser Sprache wurde, als zahlreiche andere Nationalitäten ihre Idiome
und sogar ihre Träume ins Englische übersetzten, um eine gemeinsame Sprache
der alltäglichen Verrichtungen, des Kommerzes, der Kunst und natürlich des Krieges
zu entwickeln. Trotzdem musste ich auf Thomas warten, bis er eines Tages, nach
etwa neun Monaten, in meinem Arbeitszimmer jenen ersten Satz sagte: „Also, wie
sie in Missouri ne Leiche aufbahren, das schießt wirklich den Vogel ab.“ Das klang
nach einer eigenen Person, also folgte ich ihm. Meine Regeln für ihn lauteten: keine
Poesie, keine Abschweifungen, schnurstracks durch die Erzählung. Keine Bummelei!
Der Roman spielt im 19. Jahrhundert, verhandelt aber sehr zeitgenössische Themen wie
z. B. Crossdressing oder eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Ist das historisch verbürgt
oder eher eine Rückprojektion?

S.B.: Es überrascht nicht, dass die Geschichte der Homosexuellen in Amerika
Mitte des 19. Jahrhunderts nur sehr dürftig belegt ist. Aber es gibt sie. In der 1850er
Jahren versuchten mutige Individuen in San Francisco, die Idee zu normalisieren,
dass ein Mann in Frauenkleidern durch die Stadt läuft. 1862 wurde dies per Rechtsverordnung untersagt. Aber man sieht die heroischen Anstrengungen, die unternommen wurden. Aus jenem Jahrhundert ist uns, nicht nur in den USA, eine Reihe
entsprechender Figuren bekannt, so etwa Hans Christian Andersen in Dänemark.
Später im Jahrhundert haben wir Walt Whitman mit seinen verschlüsselten Gedichten, die allen Schwulen Trost und Anlass zum Staunen boten. Insofern liegt die
Schlussfolgerung nahe, dass inmitten der vielen Kriege, Katastrophen, Verhängnisse und Blutbäder in der Mitte des Jahrhunderts, als in Amerika so viel Böses
geschah, nicht zuletzt die Enteignung der Indianer, auch andere Dinge im Entstehen begriffen waren, verheißungsvolle Dinge, die vorübergehend sogar möglich
schienen. Erst die Psychiater des vergangenen Jahrhunderts begannen, Schwulsein
als Krankheit etc. zu klassifizieren. Westlich des Mississippis gab es so wenige Frauen, dass Männer nicht nur öffentliche Räume, die gewöhnlich Frauen vorbehalten
waren, besetzten, sondern auch private Räume. Das schien mir eine zündende und
lebensbejahende Möglichkeit, zumal sich mein eigener Sohn zu dem Zeitpunkt, als
ich das Buch schrieb, als schwul outete, sodass ich seine wunderbare Person (bis zu
einem gewissen Grade) in jenes untergegangene Amerika verpflanzen konnte.

Damit wären wir wieder mal am Ende, aber versprechen hoch & heilig:
Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage!
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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