
Bestseller-Autorin Monika 
Feth (Foto) berichtet anläss-
lich der Buchpremiere von 
„Ostfriesenfalle“ (s.u.) von ge- 
meinsamen Lesereisen mit 
Klaus-Peter Wolf. Sie be-
schrieb ihn als stets gut ge-
launten Kollegen, den sie sehr 
möge. „Und wenn er einmal 
schlecht gelaunt sein sollte, 
lässt er dies andere nicht spü-
ren.“ Besonders das Wolf-
Buch „Karma-Attacke“ habe 
sie sehr begeistert. „Literatur 
vom Feinsten!“

3. JAHRGANG  /  NUMMER 1  KOSTENLOS

INTERVIEW
Überraschung für Klaus-Peter Wolf: 
Der neue Krimi „Ostfriesenfalle“ 
hielt sich vier Wochen lang in 
der „Spiegel“-Bestsellerliste. L SEITE 3

KINDERLIEDER
Bettina Göschl ist eine der 
erfolgreichsten Kinderlieder-
macherinnen Deutschlands. 
ZDF drehte mit ihr in Norden. L SEITE 4

Der neue Krimi der  
Ostfriesland-Reihe von 
Klaus-Peter Wolf ist 
bereits der fünfte Roman 
in nur vier Jahren.
OSTFRIESLAND – Traumwetter 
in Ostfriesland. Ausgebuchte 
Hotels. Eis schleckende Tou-
risten. Möwen jagen Kindern 
Pommes ab. Glücklich, wer 
jetzt einen freien Platz draußen 
vor dem Fischrestaurant er-
gattert hat. Mitten in diese Ur-
laubsidylle siedelt Klaus-Peter 
Wolf ein perfekt orchestrier-
tes, düsteres Gesellschafts- 
panorama an. 

Das ist typisch für Wolfs 
Kultkrimireihe um die Kom-
missarin Ann Kathrin Klaa-
sen. Er nutzt die Schönheit 
der Landschaft, um uns von 
dunklen Machenschaften zu 
erzählen. Lars Schafft, Chef-
redakteur des Internetpor-
tals „www.krimicouch.de“, 
schreibt unter der Überschrift 
Schluss mit der Idylle: „Gerade 
diese Kontraste machen ,Ost-
friesenfalle’ aus und beleh-
ren den Leser eines besseren, 
der einen gemütlichen, nicht 
sonderlich belastenden Krimi 
zum Tee mit Kluntjes erwartet 
hatte. Wolf kennt sein Metier 
und sein Revier – und die 
Menschen. Gerade deswe-
gen ist ,Ostfriesenfalle’ nicht 
nur für Liebhaber von Klaa-
sen & Co., sondern auch für 
Einsteiger mit einem kleinen 
Faible für das Norddeutsche 
eine überdurchschnittlich 
fesselnde, wie oftmals – auch 
dank Wolfs Sicht des Außen-
stehenden auf Marotten und 
Eigenarten der Ostfriesen – 
vergnügliche Lektüre, in der 
weder Action noch Zoten und 
Pointen fehlen.“ 

In dem raffinierten Plot geht 
es um Denkverbote, gegen 
die Kommissarin Ann Kathrin 
Klaasen kämpfen muss. Es 
fällt ihr schwer, die Ergeb-
nisse ihrer Ermittlungen in 
eine Akte zu schreiben, weil 
sie befürchtet, dies würde eher 

Rückschlüsse auf ihren Geis-
teszustand zulassen, als auf 
den aktuellen Fall. 

Wie kommt Markus Pop-
pinga ins Restaurant „Ben 
Ash“ in Manhattan? Eine Klas-
senkameradin will ihn dort 
gesehen haben. Dabei ist Mar-
kus vor drei Jahren tot in seiner 
Wohnung auf der Nordseein-
sel Borkum gefunden worden. 
Seine Eltern haben die Leiche 
identifiziert. Wie kommt ein 
Toter von Borkum nach New 
York? Und wer wurde dann auf 
Borkum beerdigt? Ann Kathrin 
Klaasen wird in eine monströse 

Geschichte verstrickt. Warum 
treffen sich die wichtigsten 
Wissenschaftler der Welt im 
beschaulichen Ostfriesland? 
Weil sie die Landshaft lieben 
oder die Abgeschiedenheit für 
Forschungen jenseits der Le-
galität? 

Wolf greift aktuelle Debatten 
um Präimplantationsdiagnos-
tik (PID) und Genforschung 
auf. Er lässt seine Kommissa-
rin Fakten zusammenführen. 
Hier wird Wissenschaft zum 
kriminalistischen Puzzlespiel. 
Alles, was er schreibt, basiert 
auf realen Fakten, die der Ro-

man nur zu Ende denkt. Beim 
Eintauchen in die Geschichte 
beschleicht den Leser die 
Angst, Klaus-Peter Wolf könne 
mit seiner Vision Recht behal-
ten und das Ganze steht in 14 
Tagen als Titelgeschichte in 
„Stern“ und „Spiegel“. Aber 
zum Glück ist „Ostfriesen-
falle“ nur ein äußerst kraft-
voller Roman. Hochspannend 
und visionär. Auch in die-
sem Kriminalroman spielen 
wieder viele real existierende 
Menschen aus Ostfriesland 
mit: Wolfs Nachbarn Rita und 
Peter Grendel, Melanie Weiß 

vom Norder Hotel-Restaurant 
„Smutje“, der Redakteur Hol-
ger Bloem vom „Ostfriesland 
Magazin“ oder der ostfrie-
sische Liedermacher Jan Cor-
nelius. Es macht den beson- 
deren Reiz von Klaus-Peter 
Wolfs Ostfriesenkrimi-Reihe 
aus, dass nicht nur Orte, Res-
taurants und Fähren eine 
authentische Kulisse bilden, 
sondern auch viele echte 
Menschen eine Rolle spielen. 
Diese Bücher sind im besten 
Sinne in Zeit und Raum veror-
tet und mischen sich in gesell-
schaftliche Debatten ein. 

Gesuchter: Tot oder lebendig?
OSTFRIESENFALLE  Kommissarin Ann Kathrin Klaasen ermittelt in einem besonders monströsen Fall

Über den Stränden der sieben Ostfriesischen Nordseeinseln ziehen regelmäßig düstere Wolken auf, wenn Klaus-Peter Wolf in 
seinen Kriminalromanen die einzigartige Idylle in den Schauplatz spektakulärer Kriminalfälle verwandelt.  FOTO: MARTIN STROMANN

NORDEN – „And the winner 
is“– es war die Überraschung 
zur Buchpremiere in der 
Schalterhalle der Hauptstelle 
der Sparkasse Aurich-Norden 
im Neuen Weg in Norden: Lars 
Schafft, Chefredakteur des 
Internetportals „www.krimi-
couch.de“, verkündete das of-
fizielle Ergebnis der Leserwahl 
zum besten Krimi des Jah-
res 2010 – „Ostfriesensünde“ 
von Klaus-Peter Wolf! Das 
Ergebnis mit 30,54 Prozent 
aller Stimmen überraschte 

selbst den Norder Autor, der 
sich bei 20 nominierten Ti-
teln auch gegen internatio-
nale Bestseller durchsetzen 
konnte. Im Mittelpunkt des 
bunten Abends, durch den 
„Ostfriesland Magazin“-Re-
dakteur Holger Bloem führte, 
stand aber das neueste Wolf-
Werk: „Ostfriesenfalle“.

Knapp 350 Zuschauer – da-
runter auch viele auswärtige 
Gäste, wie beispielsweise 
der Autor Ulli Schubert aus 
Hamburg, Wolfs erster Verle-

ger, der Künstler Horst-Dieter 
Gölzenleuchter aus Bochum 
oder die Lektorin des Fischer-
Verlages, Andrea Diederichs 
aus Frankfurt – erlebten ein 
kurzweiliges Programm mit 
vielen Höhepunkten: mit 
Musik von Bettina Göschl 
und ZDF-Redakteur Gun-
nar Peschke sowie launigen 
Reden von Sparkassen-Chef 
Carlo Grün. Präsentiert wurde 
die Lesung – mit Unterstüt-
zung der Kulturförderung der 
Sparkasse Aurich-Norden – 

vom „Ostfriesland Magazin“ 
(Soltau-Kurier-Norden). Für 
den musikalisch guten Ton 
sorgte der ostfriesische Lie-
dermacher Jan Cornelius im 
Dreeklang-Ensemble zusam-
men mit Christa Ehrig und 
Klaus Hagemann. Das Trio 
spielte Lieder aus dem neuen 
Album „Barnsteen“ und zog 
das Norder Publikum mit 
ihren melancholisch-bezau-
bernden Liedern schnell in 
seinen Bann und animierte 
sogar zum Mitsingen. 

„And the winner is“: Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf
LESUNG  Über 350 Zuschauer erleben Buchpremiere von „Ostfriesenfalle“ in der Hauptstelle der Sparkasse Aurich-Norden

Lars Schafft (r.), Chefredakteur der Krimicouch, überbrachte 
im Interview mit OMa-Redakteur Holger Bloem (M.) Klaus-Peter 
Wolf (l.) den „Krimiblitz 2010“.  FOTO: BIANCA ITES

                                      Eine mörderische Auslese für                                                Krimi-Fans

Ostfrieslandkrimis
K-P Wolf: Todesbrut

Über den Ro-
man „Todes-
brut“ von 
Klaus-Peter 
Wolf sagt der 
Kritiker Jürgen 
Priester auf der 
Krimi-Couch: 
„Todesbrut ist 

ein meisterliches Lehrstück 
über die Dünnhäutigkeit der 
Normalität. Hier vereinen sich 
Anspruch, Thrill und Humor 
zu einem grandiosen Schau-
spiel, das sich keiner entge-
hen lassen sollte.“ Die Lieder-
macherin Bettina Göschl hat 
in dem Roman, der in Emden 
und auf Borkum spielt, eine 
gewichtige Rolle.

LESETIPP

INTERNET

EINBLICKE

AUSGEZEICHNET

Klaus-Peter Wolf informiert 
seine Leser stets über Aktu-
elles und Hintergründiges 
im Internet und – neu! – jetzt 
auch bei facebook: 
www.facebook/klauspeterwolf 
www.klauspeterwolf.de 
www.ostfrieslandkrimis.de

Der Ostfriesenkrimi 
„Ostfriesensünde“ von 
Klaus-Peter Wolf ist von 
den Usern des Online-
Krimiportals „www.krimi-
couch.de“ mit über 30 
Prozent der Stimmen 
zum besten Krimi des 
Jahres 2010 gewählt wor-
den (Platz 2: Nele Neuhaus 
„Schneewittchen muss ster-
ben“, 28,31%). Der Wolf-
Roman konnte sich in der 
Lesergunst bei 20 nomi-
nierten Titeln sogar gegen 
internationale Bestseller wie 
Jo Nesbø durchsetzen (s. u.).

Jetzt neu!

Extrablatt
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Fall Nummer fünf 
für Kommissarin 
Ann Kathrin Klaasen. 
BORKUM – Das Wohnhaus von 
Okopenko hätte er schon vor 
Jahren abfackeln sollen. Sie wa-
ren einfach zu gutmütig gewe-
sen mit ihm, und das war nun 
das Ergebnis. Eine Katastro-
phe. Der Super-GAU. Aber Pro-
fessor Okopenko tastete natür-
lich niemand an. Den heiligen 
Professor, den mit den guten 
Kontakten, der weltweit ver-
netzt war … Schöne Scheiße. 
Er hatte jetzt die Drecksarbeit 
am Hals. Erst das Haus, dann 
Okopenko.

Er wurde „der Terminator“ 
genannt. Erst hatte er das lä-
cherlich gefunden. Doch in-
zwischen identifizierte er sich 
mit dem Namen. Er war wie Ar-
nold. Er redete wenig und han-
delte ergebnisorientiert. Wenn 
er Spuren hinterließ, dann wa-
ren es Spuren der Zerstörung. 
Er tötete rasch und effektiv. Das 
größte Problem war meist die 
Entsorgung der Leiche.

Sie konnten nicht warten, 
bis Okopenko nach Europa 
zurückkam. Er würde garan-
tiert sofort verhaftet werden 
und sich dann weinerlich als 
Kronzeuge anbieten. Nein, er 
musste vorher sterben. Er hatte 
schon einen Plan. Den be-
rühmten Plan B.

Er lächelte. Wenn sie auf ihn 
gehört hätten, wäre das alles 
nie passiert. Er hätte Okopenko 
schon vor Jahren ausgeknipst. 
Gefühlsduseleien konnten sie 
sich nicht leisten. So eine Aus-
landsreise mit Vorträgen war 
im Grunde ideal. Er könnte 
es nach einem Raubüberfall 
aussehen lassen . . . Die über-
lasteten Kripobeamten waren 
für Leute wie ihn nicht clever 
genug. Er lieferte ihnen immer 
gleich auch eine Möglichkeit, 
die Akte zu schließen und den 
Fall für gelöst zu halten. Ihr 
Wunsch nach einfachen Lö-
sungen machte sie berechen- 
und handhabbar für ihn. 

Er wollte es mit einer Spreng-
ladung erledigen. Es würde 
alles nach einer geplatzten 
Gasleitung aussehen, einem 
Unglück. Natürlich wäre kein 
Polizist dumm genug, das zu 
glauben, aber die Menschen 
logen sich ihre Erklärungen 
auch gegen jeden Verstand 
zurecht. Menschen brauchten 
Erklärungen. Er war im Grunde 
mit seiner Arbeit hier fertig. 
Die Explosion konnte er leicht 
mit einem Handyanruf aus-
lösen. Einfache Technik. Je-
der Schüler mit ein bisschen 
Taschengeld konnte so etwas 
mit einer Anleitung aus dem 
Internet zusammenbauen. Er 
wollte weit genug weg sein, 
wenn es krachte. Dann sah er 
den grünen Twingo.

Er schätzte die Frau, die 
aus dem Wagen stieg, auf An-

fang vierzig. Gut einen Me-
ter fünfundsiebzig groß. Etwa 
fünfundsiebzig Kilo schwer. Die 
Haare blondiert. Fast amüsiert 
dachte er, solange sie junge 
Frauen im Twingo schicken, 
haben sie den Ernst der Lage 
noch nicht begriffen. Er wog ab, 
ob er sie gleich mit hochjagen 
sollte. Eigentlich sprach nichts 
dagegen. Jetzt kam es darauf 
an, Verwirrung und Aufregung 
zu stiften, um vom Eigentlichen 
abzulenken. 

* * *
Ann Kathrin Klaasen betas-

tete erstaunt das gebrochene 
Siegel. Irgendjemand war nach 
den Kollegen der Kriminaltech-
nik hier gewesen. Für einen 
Moment hoffte sie, den Pro-
fessor selbst anzutreffen. War 
er unwissend, was inzwischen 
hier geschehen war, zurück-
gekommen? Hatte er vielleicht 
gar mit ihr gemeinsam im Flug-
zeug gesessen? Sie wollte im 
Geist Gesichter durchgehen, 
die ihr aufgefallen waren, doch 
sie musste sich schnell ein-
gestehen, dass sie viel zu sehr 
mit sich und Weller beschäftigt 
gewesen war, um auf andere 
Menschen zu achten. Hat ihn 
jemand gewarnt, fragte sie sich. 
Ist er gekommen, um Spuren 
zu beseitigen? Nein, dafür war 
es längst zu spät. Wenn sich 
Professor Okopenko im Haus 
befand, dann war er ahnungs-
los von seiner Vortragsreise zu-
rückgekommen.

„Herr Okopenko? Herr Oko-
penko? Bitte erschrecken Sie 
nicht. Ich bin von der Kriminal-
polizei. Ich habe einige Fragen 
an Sie.“ Keine Antwort. Ann 

Kathrin blieb im Flur stehen 
und lauschte nur. Sie nahm 
ein Brummen wahr wie von 
einem alten Kühlschrank, der 
nicht in der Waage stand oder 
einer Klimaanlage. Irgendwo 
im Haus musste ein Fenster 
gekippt sein. Da war ein sanfter 
Durchzug. Es roch nach den 
Mitteln der Kriminaltechniker. 
Ein typischer Chemiegeruch, 
der an Labors und Kranken-
häuser erinnerte. Ihr jagte er 
immer von der Nase aus einen 
leichten Schauer über den Rü-
cken. Es war der Geruch von 
Verwesung, erinnerte an Tod 
und Sterben. 

Jeder Kollege hätte an ihrer 
Stelle die Dienstwaffe gezogen 
und fest in beiden Händen 
gehalten. Sie war allein und 
möglicherweise befand sich 
eine unbekannte zweite Per-
son im Gebäude. Aber Ann 
Kathrin redete sich ein, das 
sei lächerlich. Immerhin war 
es ja auch denkbar, gleich vor 
der erschrockenen, ahnungs-
losen Putzfrau von Alexander 
Okopenko zu stehen. Da nie-
mand auf ihre Worte reagierte, 
bedauerte sie jetzt aber doch, 
dass sie ihre Dienstwaffe in 
der Hektik nicht eingesteckt 
hatte. Die Heckler & Koch lag 
zu Hause im Schränkchen bei 
der Garderobe. 

Sie war sich mit jedem 
Schritt, den sie weiter ins In-
nere des Hauses machte, klarer 
darüber, dass sie hier alleine 
war. Trotzdem schaute sie in 
jedes Zimmer, um später keine 
böse Überraschung zu erleben. 
Außer ihr war hier niemand, 
das sagte ihr Verstand ihr. Sie 

hatte sich jeden Winkel, der 
groß genug für eine Person war, 
angesehen. Aber Verstand und 
Erfahrung hin und her … in ihr 
schrillten alle Alarmglocken.

Dreh nicht durch, ermahnte 
sie sich. Du bist übermüdet. 
Das war alles ein bisschen viel. 
Hier hängt nur der Grusel ver-
gangenen Schreckens in den 
Möbeln fest wie alter Schmier-
schmutz. Konzentrier dich jetzt 
ganz auf die Räume. Was ist 
hier geschehen?  Was ist das für 
ein Mensch, der hier bislang 
gewohnt hat? Sie widmete sich 
nicht zuerst dem Verlies im Kel-
ler. Sie blieb im Wohnzimmer. 
Hier hingen drei längliche Bil-
der nebeneinander. Es waren 
Holzschnitte. Die Struktur des 
Holzes war gut sichtbar, ja he-
rausgearbeitet. Alle drei Drucke 
waren von H. D. Gölzenleuch-
ter. Ann Kathrin erkannte sie 
sofort. Sie hatte vor fast zwan-
zig Jahren mit ihrem Vater 
eine Ausstellung von Gölzen-
leuchter in Bochum besucht. 
Damals hatte ihr Vater ihr ge-
sagt: „Das ist einer der größten 
Holzschneider unserer Zeit.“ 
Und er hatte ihr ein vom Stock 
gedrucktes Bild gekauft. Einen 
Flötenspieler. In ihren Augen 
war es immer der Rattenfänger 
von Hameln gewesen. 

Der Künstler war damals an-
wesend, er trug einen mäch-
tigen Bart und lachte laut. Sie 
mochte ihn auf Anhieb. Er hatte 
ihr erklärt, er benutze nur be-
reits bearbeitete Hölzer. Alte 
Türen, Bretter . . . Die Bilder in 
Okopenkos Wohnzimmer wa-
ren garantiert aus alten Bauhöl-
zern geschnitzt worden. Kann 
ein Mann, der solche Kunst an 
den Wänden hat, wirklich ein 
böser Mensch sein? Gölzen-
leuchter wollte nicht einmal, 
dass für seine Kunst ein Baum 
gefällt wurde. Er gab Abfallpro-
dukten Sinn und kräftige Far-
ben. Diese Philosophie strahl-
ten seine Bilder aus. 

Übertrug sich nicht etwas da-
von auf den Betrachter? Konnte 
jemand solche Kunstwerke an 
den Wänden haben und gleich-
zeitig im Keller einen Menschen 
gefangen halten? War alles nur 
Lug und Trug, Täuschung und 
Tarnung? Sie schüttelte sich. 
Nein, sie wollte das nicht glau-
ben. Gleichzeitig verstand sie 
genau, was in ihr passierte. 
Etwas von den guten Gefühlen, 
die sie für ihren toten Vater 
hatte, übertrug sich gerade auf 
Okopenko, weil er die gleiche 
Kunst liebte wie ihr Vater. 

Sie musste vorsichtig sein. 
Okopenko war nicht ihr Vater, 
auch wenn sie vielleicht den 
gleichen Kunstgeschmack hat-
ten. Ann Kathrin atmete tief 
durch. Am liebsten hätte sie 
eine Qigong-Übung gemacht, 
aber etwas hielt sie ab. Etwas, 
das sie frösteln ließ. Sie rieb 
sich die Oberarme.
www.fischerverlage.de

„Es war der Geruch von Verwesung, Tod und Sterben!“
LESEPROBE  „Ostfriesenfalle“ heißt der neueste Ostfrieslandkrimi von Klaus-Peter Wolf, der von New York auf die Insel Borkum führt 

Borkum: Nordseeinsel unter weitem Himmel.  FOTOS : STROMANN
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Wind, Sonne, 
Meerwasser: Am 
Borkumer Strand 
endet Deutsch-
land im Meer. Er 
ist schier endlos, 
dieser Strand, mit 
seinen Kunterbun-
ten Strandzelten. 
Borkum ist der 
Außenposten in der 
fünfeinhalb Kilo-
meter breiten Mün-
dung des kleinsten 
deutschen Stroms, 
der Ems. Im be-
schaulichen Hoch-
seeklima des aner-
kannten Heilbades 
erweckt Klaus-Peter 
Wolf düstere Mächte 
zum Leben.

PRESSESTIMMEN

„Hier vereinigen sich An-
spruch, Thrill und Humor zu 
einem grandiosen Schauspiel, 
das sich keiner entgehen las-
sen sollte.“
Wilke Specht, Borkumer Zeitung

„Neuer Wolf-Krimi mit hohem 
Suchtpotenzial. Das Buch 
versteckt sich in der ostfrie-
sischen Idylle.“
Holger Bloem, Ostfriesischer Kurier

„ . . . die ideale Lektüre für einen 
sonnigen Tag im Strandkorb. 
Flott geschrieben und mit einem 
besonderen Händchen für das 
Kino im Kopf. Da lässt sich 
jemand, der schnelle Schnitte 
und viel Handlung aus dem 
Effeff beherrscht, nichts vorma-
chen. Mit Ann Kathrin Klaasen 
ist Wolf eine sympathische 
Figur gelungen. 
Lars Schafft, www.krimicouch.de

„Klaus-Peter Wolfs Ostfriesen- 
krimis sind nicht nur glaub- 
würdig entwickelte und bis 
zur letzten Seite spannende 
Psychothriller, sie sind zudem 
atmosphärisch dichte Reise- 
führer in die Gefilde des hohen  
Nordens, machen den Leser 
mit Land und Leuten bestens 
vertraut.“
Frank Göhre, Schriftsteller

„Wer Krimis im Urlaub gerne liest 
und nicht den Anspruch an ein 
gutes Buch aufgeben möchte, 
der sollte sich mit Klaus-Peter 
Wolf und seiner Reihe Ostfrie-
senkrimis beschäftigen. Wenn 
im Buch ein Gewitter im Verzug 
ist, schließt man selbst bei strah-
lendem Sonnenschein vorsichts-
halber mal die Fenster.“
Stefan Schröder, Wiesbadener Kurier

„Besonders reizvoll ist der Krimi 
für alle, die die Nordseeküste 
lieben und die verschiedenen 
Schauplätze des Buches selbst 
schon besucht haben. Beim 
nächsten Spaziergang über den 
Deich in Norddeich-Mole oder 
beim Blick auf den Hafen von 
Greetsiel wird man an die span-
nenden Abenteuer der Kommis-
sarin zurückdenken . . .“
Live@Magazin
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Holger Bloem (Ostfriesland 
Magazin): Vorweg: Herz-
lichen Glückwunsch zum 
neuen Buch! In diesem Jahr 
haben Sie sogleich einen Re-
kord aufgestellt. Ihr neuer 
Roman „Ostfriesenfalle“ 
startete gleich am Erstver-
kaufstag auf Platz 28 der 
Bestsellerliste des Magazins 
„Der Spiegel“. Sie waren in 
keiner Fernsehtalkshow und 
es gab auch keine großen 
Buchbesprechungen. Wie er-
klären Sie sich  den Erfolg?

Klaus-Peter Wolf: Stimmt. 
Es gab auch keine große 
Werbekampagne. Trotzdem 
hatten, noch bevor ich den 
Roman überhaupt beendet 
hatte, bereits zigtausend 
Menschen das Buch vorbe-
stellt. „Ostfriesenfalle“ hat 
sich dann vier Wochen in der 
Bestsellerliste gehalten. Ich 
glaube, es liegt daran, dass 
meine Ostfrieslandkrimi-
Reihe einfach viele Fans hat, 
die wissen wollen wie es mit 
Ann Kathrin Klaasen und 
Frank Weller weitergeht. 
Schon vor der letzten Premi-
ere mit über 350 Zuschau-
ern in der Hauptstelle der 
Sparkasse Aurich-Norden in 
Norden (s. S. 1) war die erste 
Auflage ausverkauft. Das ist 
ein großes Glück für einen 
Autor.

Es gibt zwischen der Spar-
kasse und Ihnen eine gute 
Zusammenarbeit. Sogar 
Ihre Kommissarin führt ein 
Konto bei der Sparkasse 
Aurich-Norden. Was hat Sie 
dazu bewogen? 

Als ich ein Jugendlicher war, 
habe ich die Krimis der le-
gendären schwarzen Reihe 
verschlungen. Dort lernte 
ich zum Beispiel Hansjörg 
Martin kennen und andere 
deutsche Kriminalschrift-
steller, die mich sehr be-
eindruckt und beeinflusst 
haben. In den Büchern war 
jeweils eine Seite Werbung 
der Sparkassen. Diese Wer-
bung war mit einem Satz 
aus den Krimis verknüpft. 
So gehörten für mich deut-
sche Krimis und die Spar-
kasse immer zusammen. 
In Ostfriesland haben wir 
noch das Glück, dass der 
Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Aurich-Norden, 
Carlo Grün, ein echter Kri-
mifachmann ist. Gern fach-
simpeln wir miteinander.

„Ostfriesenfalle“ behan-
delt ein äußerst aktuelles 

Thema. Der Streit, wie mit 
dem menschlichen Erbgut 
umzugehen ist, geht ja quer 
durch alle Parteien. Das Buch 
geht weit über den normalen 
Whodunit-Krimi hinaus.

 Ja, Kriminalliteratur ist 
kein trivialer Scheiß. Das 
Verbrechen zeigt uns, wo 
etwas in der Gesellschaft 
nicht stimmt. Wir schre-
cken plötzlich aus unserem 
Alltag auf und werden mit 
dem Abgrund konfrontiert. 
Wir wussten immer, dass 
er da war. Wir hatten nur 
versucht es zu vergessen. 
Keine Literatur ist so wirk-
lichkeitshaltig wie die Kri-
minalliteratur. Sie erzählt 
vom Hier und Jetzt und 
von dem Riss, der durch 
uns – ja, durch die ganze 
Gesellschaft geht. Im Krimi 
findet der Kampf gegen das 
Böse statt, der in der Wirk-
lichkeit manchmal schon 
verloren oder aufgegeben 
scheint. Aufklärung im  
Sinne des 18. Jahrhunderts 
ist verloren gegangen. Un-
sere Realität wird von vielen 
Wahrheiten beherrscht. Wir 
lavieren hin und her zwi-
schen Lüge und Wahrheit. 
Was gestern richtig war, ist 
heute falsch. Im Krimi wird 
die Wahrheit gesucht. Das 
tut den Menschen gut.

Ich möchte das gerne zum 
Anlass nehmen und auf Ih-
ren Roman „Traumfrau“ zu 
sprechen kommen.  

Gerne!

Sie haben sich zwei Jahre 
unter falschem Namen in 
der Mädchen- und Frauen-
händlerszene bewegt. Sie 
haben sogar eine Firma für 
Mädchen- und Frauenhan-
del unter dem Namen Hot-
pants bei einem Finanzamt 
in Rheinland-Pfalz angemel-
det. Bei den größten Frauen-
händlern Europas sind Sie 
ein- und ausgegangen. Hat-
ten Sie keine Angst? 

Und ob! Aber Angst ist für 
mich kein Grund etwas 
nicht zu tun, sondern vor-
sichtig zu sein. Ich wollte 
nah ran an die Händler und 
Kunden, um einen wahr-
haftigen Roman zu schrei-
ben. Da konnte ich schlecht 
als Soziologiestudent mit 
einem Fragebogen daher-

kommen. Stattdessen tat 
ich, als sei ich einer von 
ihnen. Dazu brauchte ich 
die Firma. Ich sah völlig lä-
cherlich aus: ein weißer An-
zug, eine goldene Weste, ein 
Spazierstock mit Elfenbein-
intarsien. Ich dachte, dass 
Klischee ist wahrer als die 
Wirklichkeit. Also gab ich 
die Klischeenummer. Und 
die wahren Frauenhändler 
ließen sich blenden. Sie wa-
ren völlig ohne Argwohn. 
Noch nie hatte sie einer so 
sehr reingelegt. 

Das Ganze hatte ein juri-
stisches Nachspiel? 

Oh ja! Zunächst ging man 
witziger Weise gegen mich 
vor, denn ich hatte ja unter 
falschem Namen und mit 

falschen Papieren schein-
bar ein Gewerbe ausgeübt. 
Eine Menge Leute waren 
mächtig sauer auf mich. 
Aber dann übergab ich der 
Staatsanwaltschaft mein 
gesamtes Material und da-
mit wurde ein paar „Ge-
schäftsleuten“ der Mantel 
der Seriosität herunter-
gerissen und sie standen 
nackt im Regen. 

Welche Erfahrungen ha-
ben Sie mit den Kunden ge-
macht?

Das war noch spannender. 
Wenn einer beim Frauen-
händler ist, sagt er, was 
er wirklich will. Aus den 
gemachten Erfahrungen 
entstand dann der Roman 
„Traumfrau“. Im Buch 
kaufen sich fünf Männer 
gemeinsam eine Frau. Je-
dem gehören dann zwanzig 
Prozent. Aber dann läuft 
alles anders, als sie geplant 
hatten…

Sie haben Gespräche mit 
hunderten Kunden geführt. 
Aber nie wirklich eine Frau 
verkauft, oder?

Natürlich nicht. Ich wollte 
an die Wünsche und 
Träume der Männer, aber 
ich hatte keine Frauen im 
Angebot. Das größte Pro-
blem war nicht etwa an die 
Kunden heranzukommen, 
sondern sie wieder los zu 
werden. Ich habe dann die 
Preise hochgeschraubt, bis 
einige die Geduld verloren. 
Andere hat das erst beson-
ders heiß gemacht.

Sie haben sich in eine völlig 
andere Welt begeben und ex-
treme Erfahrungen gemacht. 
Hat Sie das verändert?

Mir wurde erschreckend 
klar, dass auch ich etwas 
von den Abgründen dieser 
Männer in mir haben mus-
ste. Wie sonst konnte es mir 
gelingen, mit den Frauen-
händlern zu saufen und 
einen fröhlichen Abend zu 
verbringen, ohne aufzufal-
len. Kein Regisseur konnte 
diese Rolle vorher mit mir 
probieren. Ich musste aus 
mir heraus spielen. Was 
hatte ich in mir, dass das al-
les so gut klappte? Als diese 
Frage mich immer mehr zu 
quälen begann, brach ich 
die Recherchen ab. Ich bin 
erstaunlich heil aus all dem 
herausgekommen, aber ich 
war danach nicht mehr der-
selbe.

Neuer Wolf-Krimi „Ostfriesenfalle“ 
steigt in „Spiegel“-Bestsellerliste ein
INTERVIEW  Im Gespräch mit dem Ostfrieslandkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf aus Norden

Gelöste Stimmung nach dem gelungenen Premierenabend von „Ostfriesenfalle“: Sparkassen-Chef 
Carlo Grün (r.) und (l.) SKN-Verleger Christian Basse („Ostfriesischer Kurier“, „Ostfriesland Maga-
zin“) überreichten Klaus-Peter Wolf einen Marzipan-Seehund von Café ten Cate.  FOTO: BIANCA ITES
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NORDEN – „Klaus-Peter Wolf 
muss es zweimal geben“, 
wunderte sich Ulrich Maske, 
Programmchef von „Jumbo 
Neue Medien & Verlag“ aus 
Hamburg, einmal. „Denn der 
Kinderbuchautor Wolf muss 
ein anderer als der Krimi-
Autor Wolf sein.“ Maske ver-
antwortet das Programm von 
Jumbo, einem der größten 
und renommiertesten Hör-
buchverlage Deutschlands, 
und somit auch die Kinderbü-
cher und die Ostfriesenkrimi-
Hörbücher von Klaus-Peter 
Wolf. 

Es ist Tradition, dass der 
GoyaLiT-Verlag – ein Jumbo-
Label – die Krimis von Klaus-
Peter Wolf kurz nach Erschei-
nen als gelesene Literatur 
herausgibt. So war der mitt-
lerweile fünfte Band in der 

Reihe um die beliebte Kom-
missarin Ann Kathrin Klaa-
sen bereits bei der Buchpre-
miere Anfang April in Norden 
(s. S. 1) als Hörbuch erhält-
lich. Das Besondere: Klaus-
Peter Wolf liest seine Romane 
selbst ein. 

„Als wir die Reihe auf-
gelegt haben, haben wir 
überlegt, ob zum Beispiel 
ein ,Tatort’-Schauspieler die 
Krimis lesen sollte“, verrät 
Ulrich Maske, hat dann al-
lerdings anders entschieden 
– und der Erfolg gibt ihm im 
Nachhinein Recht. „Obwohl 
er kein ausgebildeter Schau-
spieler ist, aber vielleicht 
wird es dadurch besonders 
authentisch.“ Denn auf 
hunderten Veranstaltungen 
im ganzen Land, begegnen 
die Leser dem Schriftsteller 

persönlich und hören ihm 
begeistert zu. Da entpuppt 
sich der Autor dann zuneh-
mend als Vortragskünstler. 
„Viele haben sich an seine 
Stimme gewöhnt und sagen, 
es gefällt ihnen, wenn der 
Autor seinen Text selbst in-
terpretiert“, weiß Maske um 
die Qualitäten des Künstlers. 
Der kann das Kompliment 
nur zurückgeben: „Ich hatte 
das große Glück im Studio 
mit Ulrich Maske arbeiten zu 
können“, schwärmt Klaus-
Peter Wolf. „Er ist ein hervor-
ragender Audio-Regisseur. 
Ich kenne seine Arbeit seit 
vielen Jahren. Gerade durfte 
ich erleben, wie sensibel und 
konstruktiv er bei meiner 
Frau Bettina Göschl wäh-
rend der Studioaufnahmen 
zur CD ,Komm, lass uns mit 

Zahlen singen’ Regie geführt 
hat. Er ist ein Ohrwunder!“

Besonders ist Klaus-Peter 
Wolf eine Begebenheit in der 
Zusammenarbeit mit Ulrich 
Maske in Erinnerung geblie-
ben: „Plötzlich sprang er aus 
seinem Regiestuhl auf und 
kam zu mir in den Aufnah-
meraum, um die Wände mit 
einem Luftbefeuchter zu 
besprühen“, lacht der Au-
tor noch heute darüber. „Er 
meinte, die Luftfeuchtigkeit 
sei zu gering und hat das an 
meiner Stimme gehört!“ Der 
Jumbo-Verlag wurde im Jahr 
1991 von Gabriele Swiderski 
und Ulrich Maske in Ham-
burg gegründet, weshalb man 
in der Branche davon spricht, 
sie würden in diesem Jahr 
ihr 20-jähriges „Jumboläum“ 
feiern.  www.jumboverlag.de

Klaus-Peter Wolf als Vortragskünstler erleben
HÖRBUCH  Renommierter Jumbo-Verlag feiert 20-jähriges „Jumboläum“

Fast 3,5 Stunden Hörgenuss: Alle Ostfrieslandkrimis von Klaus-
Peter Wolf gibt es auch als Hörbücher im GoyaLiT-Verlag, das 
Erwachsenenlabel aus dem Hause des Jumbo-Verlages.
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Für Kinder: 
Ritterfest und 
Drachentanz
NORDEN – Eine lustige, ver-
rückte Ritterwelt präsentiert 
Klaus-Peter Wolf in seinen 
Geschichten – und Bettina 
Göschl lädt mit ihren Mit-
machliedern auf Ritterfesten 
in Kindergarten, Schule oder 
zu Hause zum Singen und 
Tanzen ein. „Das Hören macht 
so richtig Spaß! Prädikat: sehr 
empfehlenswert“, sagt der Ra-
diosender NDR 1. „Eine köst-
liche CD für einen langen 
Ferienabend ohne Glotze“, 
schreibt die Bild-Zeitung.

Wieder einmal zeigt Klaus-
Peter Wolf gekonnt den Spa-
gat zwischen Krimi- und Kin-
derbuchautor – dieses Mal 
zusammen mit seiner Frau 
Bettina Göschl. Gemeinsam 
haben sie das Buch „Ritterfest 
und Drachentanz“ geschrie-
ben und die Geschichten an-
schließend auf CD gepresst.

Die Ritterwelt steht Kopf: Da 
tanzen Drachen mit Rittern 
zusammen und speien dabei 
lieber Seifenblasen als Feuer. 
Ein Seeungeheuer freundet 
sich mit Piraten an, Ritter jo-
deln, Prinzessinnen schimp-
fen . . . Und alle versammeln 
sich, um gemeinsam zu feiern 
und zu tanzen. 

Als Kriminalschriftsteller 
ist Klaus-Peter Wolf eine 
Legende. Immer wieder 

hat er sich seinen Stoffen 
auf ungewöhnliche Weise 
genähert. Seine investiga-

tiven Recherchen waren oft 
skandalumwittert.

Für den Roman „Traum-
frau“ begab er sich mit 

falschem Namen und 
falscher Adresse unter die 

größten Mädchen- und 
Frauenhändler Europas. Er 

durchforstete das Milieu 
der Kunden und Händler. 

Manchmal hat er dabei 
Kopf und Kragen riskiert 
und sich nicht immer an 

die Gesetze gehalten. 
www.pendragon.de 

Erschienen als:
Buch: 14,99 Euro
ISBN 978-3-8337-2691-0
CD: 10,99 Euro 
Gesamtspielzeit: 47:42 min. 
ISBN 978-3-8337-1129-9 
www.jumbo-medien.de
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Sängerin arbeitet exklusiv 
mit Hamburger Jumbo-
Verlag zusammen. 

NORDEN-NORDDEICH – Ein 
bisschen aufgeregt war sie 
dann doch noch, die erfolg-
reiche Kinderliedermacherin 
Bettina Göschl aus Norden, 
als sie im Hotel „Smutje“ in 
ihr Kostüm schlüpfte und an-
schließend in der Maske saß. 
Ein Filmteam des ZDF ist in der 
Stadt Norden, um zwei Songs 
von Bettina Göschl für den TV-
Sender Kinderkanal („Ki.Ka“) 
von ARD und ZDF in Szene zu 
setzen. Am Nachmittag wurde 
in den Dünen am Strand in 
Norddeich das Göschl-Lied 
„Kleiner Seestern“ der CD „Pi-
raten Jenny und Käpt’n Rot-
bart“ gefilmt, das bereits als 
Musical (Göschl: „Mein per-
sönlicher Ritterschlag!“) im 
Oktober 2009 im Kinderkanal 
zu sehen war.

Der Videodreh in Norddeich 
lockte viele Schaulustige an. 
Dabei machte der stürmische 
Wind und vor allem der feine 
Flugsand dem Filmteam um 
Regisseur Marcus Fill, Pro-
duzent Matthias Omonsky 
und Kameramann Nicolas 
Omonsky schwer zu schaffen, 
vor allem auch der Visagistin 
Christine Bernwald, die im-
mer wieder Make-up nach-
legen musste. Aber auch die 
Künstler vor der Kamera, zu 
denen die Nachwuchsdarstel-
ler Sven Pittelkow und Oskar 
Janssen aus Norden gehörten, 
litten unter den schwierigen 
Bedingungen. Die beiden Kin-
der der Norder Musikschule 
begleiteten das Gitarrenspiel 
von Bettina Göschl mit Quer-
flöte und Geige.

„Das ist ein tolles Erlebnis“, 
freute sich Sven Pittelkow aus 
Norddeich über seine Gast-
rolle in dem Video von Bet-
tina Göschl. Die geplanten 
Aufnahmen mit Göschl-Ehe-
mann und Autor Klaus-Peter 
Wolf in der Rolle eines Fi-
schers verschob das Filmteam 
dann aber kurzerhand auf den 
nächsten Tag. Er sollte mit ei-
ner Wathose in den Nordsee-
fluten Netze auswerfen, um 
den Seestern zu fangen.

„Es war einfach zu stürmisch 
für die Aufnahmen im Was-
ser“, befand die Crew. Nach 
dem Dreh musste der zustän-

ZDF-Team dreht mit Bettina Göschl in Norden
MUSIK  Die Wahl-Ostfriesin ist eine der erfolgreichsten Kinderliedermacherinnen Deutschlands – Fernsehauftritt im „Ki.Ka“

Für den TV-Sender „Ki.Ka“ stand Bettina Göschl im Piratenkostüm am Strand von Norddeich vor 
der Kamera. Hier wurde ihr Lied „Kleiner Seestern“ in Szene gesetzt. Am Bass wird sie von ZDF-
Redakteur Gunnar Peschke (l.) begleitet, an der Querflöte: Sven Pittelkow.  FOTO: STROMANN
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dige ZDF-Redakteur Gunnar 
Peschke, der auch selbst mit 
vor der Kamera stand, seinen 
Kontrabass zunächst einmal 
kräftig entstauben. Peschke 
war seit 20 Jahren nicht mehr 
öffentlich aufgetreten und 
wagte im vergangenen Jahr bei 
einer Lesung im Restaurant 
„Minna“ in Norden ein Come-
back an der Seite von Bettina 
Göschl und begleitete sie auch 
anlässlich der Buchpremiere 
von Klaus-Peter Wolfs „Ostfrie-
senfalle“. 

Am Tag darauf folgten dann 
im und am Haus des Norder 
Künstler-Duos die Drehar-
beiten zum Song „Schnurz-
didl-durz“ von der CD „Bi-Ba- 
Badewannenboogie“. Dabei 
landete ein virtuelles Ufo im 
Distelkamp: Eine lila Marsfrau 
kommt heraus und spricht 
ganz anders, eben „Schnurz-
didl-durz“. „Das war der 
schwierigste Part, da die Au-
ßerirdischen erst anschlie-
ßend animiert werden“, er-
läuterte Regisseur Marcus Fill. 
„Da fehlt Bettina während des 
Drehs der Filmpartner.“

„Fliegt da nicht ein Ufo hier 
vor unsrem Haus? Ich guck’ 
ganz erstaunt, eine Marsfrau 
kommt heraus! Das Wesen 
leuchtet lia, es trampelt auf 
mich zu, und es spricht ganz 
anders, nicht wie ich und du. 
Schnurz-didl-durz, schnurz-
didl-durz...“, heißt es in dem 
Lied. Die Songs von Bettina 
Göschl sind echte Hörerleb-
nisse und pädagogisch wert-
voll. Eltern und Kinder sind 
eingeladen mitzusingen, zu 
tanzen und mit der Sprache 
zu spielen. „Durch Reime, 
Rhythmen, Fingerverse und 
Melodien in Verbindung mit 
Bewegung regen sie sprach-
liche Kreativität und Fantasie 
an“, sagt Bettina Göschl, die 
staatlich geprüfte Erzieherin 
ist. „Beim Kind erwacht das 
Interesse für Sprachmelodie 
und Rhythmus.“

„Komm, lass uns mit Zah-
len singen!“, heißt das neu-
este Göschl-Werk, das – wie 
die CD „Bi-Ba-Badewannen-
boogie“ oder „Piraten-Jenny“ 
im renommierten Hambur-
ger Jumbo-Verlag erschienen 
ist. „Jumbo hat so eine lange 
Tradition und die meiste 
Sachkompetenz“, ist Bettina 
Göschl ihrem Verleger Ulrich 
Maske und der Jumbo-Ge-

schäftsführerin Gabriele Swi-
derski dankbar. Der Verlag hat 
sie als Liedermacherin exklu-
siv unter Vertrag genommen. 
„Eine rundum schöne Pro-
duktion“, ist die Künstlerin 
mit dem Ergebnis mehr als 
zufrieden, die auch bei den 
Studio-Aufnahmen von Gun-
nar Peschke am Bass begleitet 
wurde. „Philosophische Lieder 
mit Tiefgang“, sagt sie und 
lobt vor allem die einfühlsame 
Regie-Arbeit von Maske, die 
Arrangements von Matthias 
Meyer-Göllner sowie den Ton-
techniker Jonas Engelke . 

„Komm, lass uns mit Zah-
len singen“, ist ein kunter-
bunter, aber auch anspruchs-
voller Zahlen-Lieder-Spaß, der 
durch lustige Reime von Ulrich 
Maske und traditionelle Songs 
ergänzt wird und zum Mitzäh-
len, Tanzen, Singen und Entde-
cken animiert – empfohlen für 
Kinder ab vier Jahren. Marini, 
der kleine Siebenpunkt-Mari-
enkäfer mit sieben Punkten auf 
seinen Flügeln, lädt mit Witz, 
zahlreichen Liedern und lus- 
tigen Reimen kleine und große 
Menschen in die Welt der Zah-
len von 1 bis 10 ein. „So macht 
Zahlenlernen Spaß“, heißt es 
im Booklet, das mit Liedtex-
ten, Gitarrenakkorden und tol-
len Spielanleitungen ergänzt 
wird. 

Die Lieder finden Kinder lu-
stig, Erwachsene stimmen sie 
aber auch nachdenklich. So ist 
es Bettina Göschl zum Beispiel 
passiert, dass beim Lied „Ein-
malig“ einer mithörenden 
Mutter plötzlich Tränen in die 
Augen schossen. „Es gibt ganz 
viel Papas auf der Erde, in 
unserer Straße wohnen, glaub 
ich, acht. Doch meiner hat die 
tollste Knubbelnase. Drück 
ich drauf, hupt Papa los. Dann 
wird gelacht. Wie gut, dass es 
den Papa gibt, ach wie er mir 
gefällt. Papa ist einmalig mit 
der lustigsten Nase auf der 
Welt“, heißt es in dem Lied. 
Es sind diese emotionalen Er-
lebnisse, die Bettina Göschl in 
ihrer Karriere immer wieder 
bestätigen. „Dafür hat sich all 
die Arbeit schon gelohnt!“
> Ausgestrahlt werden die 
beiden Lieder am 3. Septem-
ber 2011 um 10.20 Uhr in 
der „Ki.Ka“-Sendung „Singas 
Musik Box“. In der Sendung 
wird Bettina Göschl auch als 
Studiogast zu sehen sein.

Komm, lass uns 
mit Zahlen singen!
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Emder Turnverein feiert 150. Geburtstag

|  Polizei-EinsatzDen Täternauf der Spur

  Auf Streife| Polizei-Einsatz auf der Nordsee
 Schöner schwitzen| Saunagang mit Meerblick  Schimmelreiter| Neuauflage in Dangast

LangeoogLangeoogSpaziergang über das
Spaziergang über das

LangeoogSpaziergang über das

LangeoogLangeoog      Inselreich

Langeoog
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                  Heft im Heft: JUIST Saison – 36 Seiten Töwerland-Special
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Eine Sandbank für die Seele – Eine Insel für den Zeitgeist
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|  Uplengener Moor
Ostfrieslands
letzte Wildnis

|  Mühlenserie
Stiftsmühle
in Aurich

|  Neues Leben
Steinhaus
Bunderhee

Persönlich: Walter Theuerkauf | Johanne Modder 
Enno Bunger | Prof. Hans-Gerhard Seeba | Klaus Frerichs

„Aida Sol“

über die aufgestaute Ems

„Aida Sol“

über die aufgestaute Ems

Passage
über die aufgestaute Ems

  ans Meer
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2010 im Jahresrückblick

RARITÄTEN  im WindOstfrieslands Mühlen

|  Ostfriesische Südsee 

Borkum aus der 

Möwenperspektive

|  Serie Landwirtschaft   

Winterzeit auf dem 

Hof Longewehr

|  Kapitäne der Zukunft  

Junge Nautiker  

auf großer Fahrt

Das Gold des Nordens: Faszinierende Bernstein-Sammlung in Emden
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Im Booklet: Liedtexte, Ak-
korde und Spielanleitungen.

Wattenmeer
Dolomiten

Herausgegeben von

Dirk Ippen

Weltnaturerbe
Dolomiten

Wattenmeer

Weltnaturerbe: Wattenmeer – Dolomiten

Borkum: Insel unter weitem Himmel


