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Kinderliteraturpreis Bad Iburger Schlossgeschichten

Eine ganz tolle
Auszeichnung
Exakt vor 200 Jahren erschien Goethes „West-östlicher Divan“. Deutschlands Vorzeigedichter war überzeugt, dass die Zeit der Nationalliteratur vorbei und die Epoche
der Weltliteratur angebrochen sei. Einen Beitrag zum west-östlichen Verständnis liefert der 1980 gegründete Berliner Verlag Edition Orient, der heute in dritter Generation von Stephan Trudewind geführt wird. Anlässlich der Verleihung des Bad Iburger
Kinderliteraturpreises Schlossgeschichten an „Land unter im Zoo“ sprachen wir mit
dem Verleger.

Interview mit Stephan Trudewind

„Was mir am Bad Iburger
Kinderbuchpreis besonders
gefällt, ist die Zusammenarbeit
von Erwachsenen und Kindern
in der Jury und die feierliche
Zeremonie der Preisvergabe.“

Herr Trudewind, die Welt kennt Tausendundeine Nacht. Das Gilgamesch-Epos ist das älteste literarische Werk der Menschheit. Brauchte es erst Sie, damit wir auch orientalische
Kinderliteratur entdecken?

Stephan Trudewind: Nun, etwas bescheidener bin ich dann doch! Aber richtig ist,
dass die moderne arabische Kinderliteratur in Deutschland praktisch unbekannt ist,
obwohl so viele Kinder arabische Wurzeln haben. Nur ganz wenige Verlage haben
Übersetzungen herausgebracht und kein Verlag mehr als wir in der Edition Orient.
Die arabische Literatur ist für Europäer immer noch eine terra incognita. Man kennt vielleicht
den Literaturpreisträger Nagib Mahfuz, aber dann? Woran liegt das?

S.T.: Das liegt an unserer eigenen Neugierde. Es gibt sehr viel arabische Literatur, die
ins Deutsche übersetzt ist, zu entdecken: Neben Nagib Mahfuz möchte ich auf Aswani Aswani („Der Jakubian-Bau“) aufmerksam machen, aber auch Khalil Gibran,
dessen Werk „Der Prophet“ ein Weltbestseller ist, sollte nicht übersehen werden. Von
dem, was in letzter Zeit neu erschienen ist, wünsche ich Waguih Ghali („Snooker in
Kairo“) mehr Aufmerksamkeit, auch die Erzählung „Die Öllampe der Umm Haschim“
von Yahya Hakki, die wir in der Edition Orient dieses Jahr veröffentlicht haben, möchte
ich unbedingt empfehlen.
Mit „Land unter im Zoo“ haben Sie zum ersten Mal in der Verlagsgeschichte nicht eine Lizenz
erworben, sondern Tea Topuria und Sonia Eliaschwili, die diesjährigen Preisträger, ermuntert, das Bilderbuch zu machen. Warum, es bedeutete doch ein zusätzliches wirtschaftliches
Risiko!

S.T.: Georgien war letztes Jahr Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse und mich
hat es gereizt, zu diesem Anlass ein Kinderbuch aus Georgien herauszubringen. Allein, ich habe kein „fertiges“ Bilderbuch gefunden, das mir gefallen hat, aber ich habe
im Vorfeld phantastische Illustratoren und Autoren kennengelernt. Also habe ich mir
ein Team mit der Illustratorin Sonia Eliaschwili und der Autorin Tea Topuri zusammengestellt und dann haben wir eben ein neues Buch entwickelt. Übrigens ist „Land
unter im Zoo“ inzwischen auch in Georgien erschienen. Aber Sie haben recht, diese
Vorgangsweise ist eher ungewöhnlich, es war ein verrücktschönes Projekt.
Und was bedeutet Ihnen die Auszeichnung Bad Iburger Schlossgeschichten?

S.T.: Das ist eine ganz tolle Auszeichnung, vor allem für die Illustratorin Sonia Eliaschwili, deren erstes Werk gleich so honoriert wurde. Aber auch mich als Verleger freut
es, es bedeutet immer eine Würdigung der Verlagsarbeit. Was mir am Bad Iburger
Kinderbuchpreis besonders gefällt, ist die Zusammenarbeit von Erwachsenen und
Kindern in der Jury und die feierliche Zeremonie der Preisvergabe.
Mit der „Edition Orient“ besetzen Sie eine Nische, die für große Verlage uninteressant zu
sein scheint. Woran liegt das? An den Vorurteilen, die wir gegen die arabische Welt hegen?
An der mangelnden literarischen und/oder illustratorischen Qualität?

S.T.: Immerhin wird der Verlag nächstes Jahr stolze 40 Jahre alt, ich bin schon die
dritte Verlegergeneration. Jeder hatte seinen Schwerpunkt, meiner ist die Veröffentlichung von Kinderbüchern aus fernen Ländern/Kulturen und dies meist zweisprachig.
Es ist mir ein Anliegen, auch andere außereuropäische kulturelle Welten zugänglich zu
machen, außerdem ist Deutschland inzwischen so bunt geworden, dass es gilt, dies
sichtbar zu machen. Es gibt noch soviel zu entdecken! Und der orientalische Raum ist
mir ein besonderes Anliegen, er ist so nah und doch so fern.
Autoren und Illustratoren von Kinderbüchern genießen in Europa einen guten Ruf. Wie sieht
es in der orientalischen Welt aus? Oder ist die orale Tradition nach wie vor ausgeprägter?

S.T.: Die vielgerühmte orientalische Erzähltradition ist eine, die eingebunden war in ein
geselliges Miteinander, in der europäischen Tradition ist das Buch eher ein Rückzugsort für den Leser. Diese unterschiedlichen Ansätze sind nicht unbedingt kompatibel.
Da die Erzähltradition im Orient auf dem Rückzug ist, das europäische Verständnis
von Buchkultur eher fremd ist, gibt es in den arabischen Ländern und in der Türkei
keine ausgeprägte Kinderbuchkultur. Etwas anders sieht es im Iran aus. Dort gibt es
beispielsweise eine sehr lange, eigenständige Bildtradition. Dass das Kinderbuch in
der arabischen Welt keine große Rolle spielt, liegt aber auch daran, weil es in diesen
Ländern am politischen und gesellschaftlichen Willen fehlt, die Voraussetzungen für
eine vielfältige, phantasievolle Kinderbuchszene zu schaffen.
Was macht aus Ihrer Sicht orientalische Kinderliteratur besonders?

S.T.: Ein großer Unterschied besteht darin, dass Kinderbücher in dieser Kultur eher
moralisch ausgerichtet sind, sie enthalten häufig eine sehr klare Botschaft, was richtig
und falsch ist; die Kinder sollen erzogen werden und etwas lernen. Lustige Geschichten mit Witz und Humor findet man seltener.
Nach welchen Kriterien schaffen es Bücher in Ihr Programm?

S.T.: Optimal ist, wenn man schon den Bildern ansieht, dass das Buch nicht aus Europa kommt. Allerdings müssen die Bilder auch so interessant sein, dass die Neugierde
geweckt wird. Bei den Bildern sollte man den „Geschmack“ des etwas Anderen schon
spüren. Bei den Texten ist es schwieriger, dass sich Leser auf andere Erzählweisen einlassen. Aber auch da gilt: Ist die Geschichte spannend, hat sie überraschende Wendungen, ist sie in sich logisch und stimmig, nicht zu kurz und nicht zu langatmig etc.
Unsäglich langweilig sind immer diese Freunde-finden-Bücher, also Geschichten, in
denen sehr verschiedene Kinder oder Tiere sich anfreunden, ohne dass man eigentlich weiß, warum.
Über 8.000 Erstauflagen von Kinderbüchern kommen jedes Jahr auf den deutschen Markt.
Wie verschafft man sich in dieser Flut Gehör?

S.T.: Wenn ich das nur wüsste … Ich versuche, meine Nische zu besetzen und aus
dieser kleinen Höhle heraus möglichst weit zu strahlen. Wäre ich nicht mit Herzblut
bei der Sache, dann gäbe es den Verlag nicht mehr!
Deutschland ist ein Einwanderungsland, obwohl viele das nicht wahrhaben wollen. 2015
kamen fast eine Millionen Menschen zu uns. Profitiert ein Verlag wie der Ihre davon?

S.T.: Ja, die Jahre 2015 und 2016 waren ökonomisch die besten der Verlagsgeschichte.
Inzwischen ist das Thema Mehrsprachigkeit aber in aller Munde, ich schätze, dass seit
2015 mehr als 100 arabisch-deutsche Kinderbücher erschienen sind. Aber kein Verlag
hat dafür mit arabischen Autoren, Illustratoren oder Verlagen zusammengearbeitet.
Das sagt einiges aus über die Schnellschüsse der deutschen Verlage.
Last but not least, welches Buch möchten Sie unseren Lesern ans Herz legen, das unbedingt unter dem Weihnachtsbaum liegen sollte?

S.T.: Unter den Weihnachtsbaum gehören mehr als ein Buch! Aus Platzgründen beschränke ich mich aber auf zwei Empfehlungen: „Der Mann, der eine Blume sein wollte“ von Anja Tuckermann und Mehrdad Zaeri aus dem Tulipan Verlag und unser Buch
„Zwei Meter bis zum Meer“ von Bruna Barros, über das die Jury zum Huckepack-Preis
schrieb: „… inniger als in diesem Pappbilderbuch ohne Worte kann eine Vater-SohnBeziehung kaum dargestellt werden.“
Herr Trudewind, wir bedanken uns für das Gespräch

Summa summarum

Der SpaSS geht weiter!
Der Ostenfelder Leseherbst ist Geschichte. Mit dem NDR Kulturjournal und „Der Norden liest“ im Rittersaal des Bad Iburger Schlosses ging die 9. Auflage des kleinen Literaturfestivals am 22. November zu Ende. Es war ein würdiger, eindrucksvoller Schlussakkord. Gedanklich stecken wir allerdings schon seit Monaten im Jahr 2021. Dazu trug
auch die positive Resonanz auf das diesjährige Literaturfestival bei, obwohl wir wissen,
dass Lob ein zweischneidiges Schwert ist. Es kann selbstzufrieden machen, wie schon
George Bernd Shaw wusste, einer der großen Schriftsteller des diesjährigen Partnerlandes Irland. Menschen, meinte Shaw sinngemäß, lassen sich lieber durch Zuspruch
ruinieren als durch Kritik verbessern. Vice versa ist Lob natürlich auch Motivation und
Antriebskraft, 2021 das 10-jährige Jubiläum gebührend zu feiern. Insofern halten wir
es mit Shakespeare: „Wenn du den Eindruck hast, dass das Leben Theater ist, dann
such dir eine Rolle aus, die dir richtig Spaß macht.“ Wir machen also weiter Theater!
Stimmen aus dem Becken und dem Rittersaal:

Die Lesung: großartig! Die Art und Weise, mit der Rufus Beck die
Geschichte erzählt hat, – wirklich beeindruckend. Und das Essen
wie immer sehr, sehr, sehr lecker. Klasse Musiker! Es ist immer wieder toll zu sehen, mit wie viel Liebe der Ostenfelder Leserherbst
organisiert wird. Ich bin ein großer Fan und freu mich schon auf die
nächste Lesung im Schwimmbecken. Weiter so!
Sonja Böhnke, Glandorf

Very many thanks for what was a fabulous and highly enjoyable evening. The event was truly a leading example of teamwork, camaraderie und dedication that resulted in a very contented audience
indeed. Mr. Beck’s performance brought the book to life and I’m
sure that Sebastian Barry himself would have been delighted to
hear him.
Thomas Bellow,
First Secretary Embassy of Ireland, Berlin

Wenn ich an besonderen Orten lesen darf, macht mich das sehr
froh. Es hebt die Literatur eben auch ins Besondere. Als ehemalige Schwimmerin habe ich mich hier ausgesprochen wohl gefühlt.
Keine halben Sachen in Bad Iburg!
Antje Herden,
Autorin, Darmstadt

Vielen herzlichen Dank für den gestrigen wunderbar gelungen Abend mit Rufus Beck!
Wir haben heute früh noch einmal alles nachwirken lassen und möchten Ihnen und allen beteiligten Organisatoren herzlich danken. Wenn es Ihnen möglich wäre, ein Plakat
für meine Frau von Rufus Beck signieren zu lassen? Sie hatte so viel Freude an dem
gestrigen Abend. Das wäre dann eine wunderbare Abrundung!
Bernd Diedrich,
Hitzacker

Die Lesung hat mir und meiner Freundin sehr gut gefallen!
Björn Bredehöft,
Student aus Münster

„Der Auftakt des Ostenfelder Leseherbstes mit Rufus Beck und seiner Lesung aus Sebastian Berrys „Tage ohne Ende“ war für mich
ein kulturelles Highlight. Ein spannender Abend bei toller Atmosphäre im Hallenbad am Hagenberg, gepaart mit passender Musik und kulinarischen Genüssen. Dem Organisationsteam gilt ein
aufrichtiges „danke schön“ und ein aufmunterndes „weiter so“.
Burkhard Fromme, Landkreis Osnabrück, Kulturbüro

Wir waren total begeistert. Das Buch gehört zwar nicht unbedingt zu
meiner Lieblingsliteratur, aber Rufus Beck war der Wahnsinn. Er hat
es so mit Leben gefüllt. Beeindruckend. Zwischendurch noch die
Musik mit dem genialen Pianisten. Und dann die Bewirtung. Wir
danken euch für den tollen Abend und werden beim nächsten Mal
gerne unser Bronzeabzeichen ablegen.
Johanne und Hendrik Töniges

„Eine Rufus Beck-Lesung in besonderer Atmosphäre. Es war
super. Auch das Rundumpaket. Vielen, vielen Dank für die Organisation und den Newsletter.
Dagmar Diekmann,
Werbeagentur creativatelier

„Ein rundum gelungener Abend. Rufus Beck hat die Begabung, seine
Zuhörer vom ersten Ton an in die Geschichte mit hinein zu nehmen.
Durch den unverwechselbaren Klang seiner Stimme schafft er es,
die Bilder zum Text im Kopf des Zuhörers sehr real entstehen zu
lassen. „Tage ohne Ende“ führte durch die Atmosphäre mit Musik, Verpflegung und tollen Gastgebern zweifellos zu dem Wunsch,
dort einen Abend ohne Ende zu erleben.“
Magdalene Eilers, Bücherei Glane

I would like to thank you for the award that Tea and I received this
morning! It's a pity I couldn't attend the ceremony myself - I had a
baby just a couple of days earlier that day - but I saw the photos
and am very inspired by them! Thank you again!
Sonia Eliashvili,
Preisträgerin, Georgien

„So ein tolla Rittersaal. Ehrlich wahr! Euer Zippel. Alex Rühle sagt
auch herzlich Danke.“
Schlossgespenst Zippel und Alex Rühle

„Herzlichen Dank für die wunderbare Gelegenheit, im Schlossambiente reden zu dürfen! Eine ganz besondere Erfahrung, an
besonderem Ort, mit anwesender Zielgruppe (Kinder!) und sehr
liebevoll und gut organisiert. Grüße ans Schlossgespenst.“
Sandra Le Blanc-Marissal,
NDR, Redaktion Kinder & Jugend

„Juhu – jetzt habe ich nicht nur den Freischwimmer, sondern auch
Bronze! Danke an den Leseherbst – Bad Iburg ist immer eine besondere Station. Bis zum nächsten Mal!“
Julia Westlake, NDR Kulturjournal

„Vom Schwimmbad in den Rittersaal! Diese Steigerung ist nur in
Bad Iburg möglich. Wir danken für tolle Location und herzliche
Begegnung für „Der Norden liest“. Wir kommen gerne wieder!“
Stefan Gaffke,
Programmbereich NDR Fernsehen und Koordination

„So schön, wieviel Wirbel „Die Unerwünschte“ hat machen können
und dass ich so viele nicht, absolut nicht langweilige Menschen
kennenlernen konnte.“
Elisabeth Plessen, Autorin

„Das war toll!“
Luise Wolfram, Schauspielerin

Biografisches Zeugniss: In Bad Iburg erfuhren die Zuhörer, wie sich Elisabeth Plessen (m.) von
ihrer adligen Herkunft frei machte. Aus dem Buch „Die Unerwünschte“ las Luise Wolfram (l.),
Moderation Julia Westlake vom NDR Kulturjournal.

Klein, aber ganz groß:

Die heimlichen Stars
des Leseherbstes
Rufus Beck zieht immer, nicht umsonst sahen sich die Veranstalter veranlasst, den
Hörbuch-Star zweimal ins Becken zu schicken. Dass „Der Norden liest“ des NDR
Kulturjournals ebenfalls einen Besuch wert ist, versteht sich auch fast von selbst.
Die heimlichen Stars des 9. Ostenfelder Leseherbstes war dennoch die Schüler der
Grundschule Ostenfelde. Schule hat, so die einhellige Meinung, die gesellschaftspolitische Aufgabe, Kindern den Erwerb von Kompetenzen zu ermöglichen und ihre
Potenziale zu entfalten. Aber Schule kann weit mehr als nur Wissen zu vermitteln und
sie auf „Arbeit“ vorzubereiten. Das zeigt in beeindruckender Weise die Grundschule Ostenfelde. Den Machern des Leserherbstes war es jedenfalls eine reine Freude
zu sehen, was das Kollegium der Grundschule und die „Dreikäsehochs“ aufgeführt
haben, unterstützt durch die Big Band des Gymnasiums Bad Iburg. Doch sehen Sie
selbst!

Wir sind am Ende, aber wir schließen, denken wir, mit guten Nachrichten, denn
wir versprechen wiederzukommen. Mehr noch. Der NDR hat bereits angekündigt,
dass, sollte das Format „Der Norden liest“ weitergeführt werden, er in zwei Jahren
wieder in Bad Iburg gastiert, denn die OLH-Macher seien „Glücksbringer“. Das
wollen wir natürlich auch 2021 sein. Einstweilen hoffen wir, dass Sie artig waren,
sodass der Nikolaus auch was für Sie übrig hat. Egal, wie Sie aus der Santa ClausNummer rauskommen, wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit.
Unser besonderer Dank gilt allen Sponsoren, ohne die das Literaturfestival nicht
möglich gewesen wäre sowie dem Kollegium und den Schülern der Grundschule
Ostenfelde und der Big Band des Gymnasiums.
Bleiben Sie uns gewogen und treu!

Ulrich Texter + das OLH-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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