
Wiederholungstäter bei den 
Buchpremieren von Klaus-
Peter Wolf in der Schalterhalle 
der Sparkasse Aurich-Norden 
in Norden, sind die Wolf-Lek- 
torin Andrea Diederichs sowie  
der frühere Fischer-Verlags-
chef Peter Lohmann (Foto 
oben), der mit „Ostfriesen-
killer“ die Reihe auflegte und 
mittlerweile das Harbour 
Front Literaturfestival 
in Hamburg (12. bis 21. 
September 2013) organisiert. 
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MEGASELLER
Sensationserfolg für Schriftsteller 
Klaus-Peter Wolf: Sein neuer Krimi 
„Ostfriesenmoor“ stieg von null auf 
Platz 2 der Bestsellerliste L SEITE 3

NEUE DVD: „BEST OF“
Das ZDF dreht regelmäßig mit 
Bettina Göschl in Norden – jetzt 
gibt es die schönsten Videos 
auf einer DVD – ein „Best of“ L SEITE 4

Der neue Krimi der  
Ostfrieslandreihe von 
Klaus-Peter Wolf ist 
bereits der siebte Roman 
in nur sechs Jahren.
VON LARS SCHAFFT, 
CHEFREDAKTEUR KRIMICOUCH

OSTFRIESLAND – Ende Februar 
2013 erschien mit „Ostfrie-
senmoor“ der neueste und 
siebte Band der Ostfries-
landkimi-Reihe aus der Fe-
der von Klaus-Peter Wolf – 
und hat sich mittlerweile über 
200 000 Mal verkauft. Damit ist 
die Gesamtauflage der Reihe 
auf über eine Million verkauf-
ter Exemplare gestiegen. Ein 
überraschender Erfolg, mit 
dem im Jahr 2007 zum Start 
von „Ostfriesenkiller“ weder 
Autor noch der damalige Ver-
lagsleiter bei S. Fischer, Peter 
Lohmann, rechnen konnten. 
Aus damaliger Sicht wären 
10 000 verkaufte Exemplare 
schon durchaus ansehnlich 
gewesen. 

Wie lässt sich das erklären? 
Lässt sich das überhaupt erklä-
ren? Liegt es nur am Hype des 
Regionalkrimis, der seit eini-
gen Jahren den Buchmarkt do-
miniert? Und dann wiederum: 
Sind Klaus-Peter Wolfs Romane 
überhaupt solche, die in diese 
Schublade passen? Wüsste ich 
die Antwort auf die Frage nach 
dem Erfolgsgeheimnis des Nor-
der Schriftstellers, ich würde 
sie herzlich gerne gegen einen 
großzügigen Scheck verraten. 
Leider ist dem nicht so. Auch 
der Hinweis von Leserinnen 
und Lesern, dass sie „süchtig 
machen“, kann schwerlich als 
Erklärung dienen, gehen wir 
davon aus, dass der Fischer-
Verlag sein Papier nicht mit 
Halluzinogenen tränkt. Bleibt 
also nur, mich an den Tipp 
meines früheren Germanis-
tik-Dozenten zu erinnern: 
„Wenn du keine Ahnung hast, 
halte dich an den Text!“

Keine Sorge: Mit „Text“ 
meine ich hier nicht ein-

zelne Passagen, sondern die 
gesamte, mittlerweile sieben 
Bände umfassende Reihe 
der Ostfrieslandkrimis. Diese 
will ich einmal unter den Ge-
sichtspunkten „character dri-
ven“ und „plot driven“ unter 
die Lupe nehmen.

Die Frage: Ist die treibende 
Kraft im Roman die Figuren-
zeichnung („character dri-
ven“) oder die Handlung 
(„plot driven“) selbst? Oder 
ist Motor des Romans die 
Umgebung, in die der Au-
tor seine Figuren „pflanzt“? 
Als Beispiel für „plot driven“ 
können sehr gut die Thril-
ler von Dan Brown herhal-
ten. Klar, spannend sind sie, 
dieses Handwerk beherrscht 
der Amerikaner. Doch hätten 
Sie, liebe Leserinnen und Le-

ser, ein Bild vom Hauptdar-
steller Robert Langdon vor 
Augen, hätte ihn nicht Tom 
Hanks auf Leinwand verkör-
pert? Wohl kaum! Der Held ist 
austauschbar. 

Als Exempel für „character 
driven“ möchte ich Arthur 
Conan Doyles Storys um Sher-
lock Holmes anführen. Natür-
lich ist da der Plot (der Hand-
lungsstrang) von Bedeutung, 
wozu insbesondere Holmes´ 
unnachahmliche Auflösungen 
gehören. Doch welche Figur 
hat Doyle mit dem „Größten 
Detektiv aller Zeiten“ ins Le-
ben gerufen? Unnachahmlich! 
Man denke nur daran, dass 
die britischen Leser seinerzeit 
Trauerflor trugen, als Doyle 
mit seinem Protagonisten 
brach.

Nun ist Klaus-Peter Wolfs 
Hauptfigur, die Kommissarin  
Ann Kathrin Klaasen, weder 
eine ostfriesische Symbo-
login noch eine norddeut-
sche Meisterdetektivin. Und 
doch: Dadurch, dass Wolf ihr 
mit dem Trauma wegen des 
Mordes an ihrem Vater einen 
Hintergrund gibt, der sich 
durch alle seine Romane als 
roter Faden zieht; dadurch, 
dass er sie als Figur konse-
quent weiterentwickelt (von 
der verunsicherten grauen 
Maus bis vorerst zur Hoch-
zeit mit Kollege Weller), wird 
klar: Die Fälle an sich sind 
spannend, komplex, gele-
gentlich auch überkonstru-
iert – aber das tut gar nicht 
viel zur Sache, sondern es 
geht um sein ostfriesisches 

Figurenensemble, dass der 
Leser zu lieben lernt.

Zugegeben, durch Wolfs 
Nomenklatur seiner Krimis 
ist eine Einsortierung in die 
Schublade „Regionalkrimi“ 
naheliegend. Auch durch die 
realen Orte und Menschen, die 
er erwähnt, kann man schnell 
zu diesem Schluss kommen. 
Nur: Liest man Wolfs Texte ge-
nau, spielt die Umgebung gar 
keine so große Rolle. Tauschte 
man die Städte-, Restaurant- 
und Familiennamen aus, es 
hätte auf den Roman kaum 
eine Wirkung.

Ostfriesland ist Klaus-Peter 
Wolfs Bühne, die Stars sind 
seine Figuren. Ob der Erfolg 
für ihn weitergeht, wird maß-
geblich davon abhängen, wie 
er mit ihnen umgeht.

Moorleiche gibt Rätsel auf!
OSTFRIESENMOOR  Killer, Kidnapper, Kraniche: Neuer Krimi von Klaus-Peter Wolf ist ein Sensationserfolg

Noch vor weniger als 100 Jahren bedeckten weite Moore die ostfriesische Halbinsel: tödlich für diejenigen, die sich verliefen. Das Moor 
in der Gemeinde Uplengen ist Schauplatz für den neuesten Krimi von Klaus-Peter Wolf: „Ostfriesenmoor“.  FOTO: MARTIN STROMANN

NORDEN – „Die Party geht wei-
ter!“ Krimi-Autor Klaus-Peter 
Wolf war während der Premie-
renlesung in der voll besetzten 
Schalterhalle der Sparkasse 
Aurich-Norden in Norden 
schlichtweg begeistert. Sein 
neues Buch „Ostfriesenmoor“ 
stieß auf tolle Resonanz: Viele 
Fans wollten den gewohnt un-
terhaltsamen Abend erleben. 

Bereits in der ersten Woche 
seines Erscheinens stürmte es 
auf Platz zwei der Spiegel-
Bestsellerliste und hat sich 

nach vier Wochen bereits mehr 
als 150 000 Mal verkauft – und 
ist somit auf bestem Wege 
zu einem Megaseller. „Ich bin 
überglücklich“, sagte Wolf zum 
Auftakt der Buchpremiere, 
der mit seinem neuen Buch 
„Ostfriesenmoor“ natürlich 
im Mittelpunkt des bunten 
Abends stand, durch den Ost-
friesland-Magazin-Chefre-
dakteur Holger Bloem führte. 

„Die Krimireihe ist längst 
zu einem Wirtschaftsfaktor für 
ganz Ostfriesland geworden“, 

sagte Sparkassen-Regional-
direktor Wilfried Türk. „Sie 
macht viele Touristen auf die 
Region aufmerksam.“ 

Für den musikalisch guten 
Ton sorgte Wolf-Gattin Bettina 
Göschl, Deutschlands erfolg-
reichste Kinderliedermache-
rin, zusammen mit Bassist 
und ZDF-Redakteur Gunnar 
Peschke. Das Duo spielte Lie-
der aus dem Album „Die Vo-
gelhochzeit“ und begeisterte 
das Publikum mit melancho- 
lisch-bezaubernden Liedern. 

Göschl animierte die Zu-
schauer bei dem Kinderlied-
Klassiker „Ein Vogel wollte 
Hochzeit machen“ sogar zum 
Mitsingen und sorgte damit 
für besondere Stimmung. 
Das Publikum klatschte am 
Ende lange begeistert Beifall. 
Rund 370 Zuschauer waren 
es in diesem Jahr – darunter 
auch viele auswärtige Gäste, 
wie etwa der frühere Fischer-
Verleger Peter Lohmann, der 
die Ostfriesenkrimis einst 
an den Start brachte.

Buchpremiere: Rund 370 Fans bei Klaus-Peter Wolf
LESUNG  Wilfried Türk (Sparkasse): „Krimireihe ist längst zu einem Wirtschaftsfaktor für ganz Ostfriesland geworden“

Beste Unterhaltung: Klaus-Peter Wolf (l.) und Holger Bloem im Inter-
view mit Lars Schafft (r), Krimicouch-Chefredakteur.  FOTO: JÜRJENS

                                      Eine mörderische Auslese für                                                Krimi-Fans

Ostfrieslandkrimis
K-P Wolf: Neongrüne Angst

Superspannend 
und topaktuell: 
Bestseller-Autor 
Klaus-Peter 
Wolf hat sei-
nen zweiten 
Jugendthriller 
geschrieben. 
„Neongrüne 

Angst“. Ein anonymer Anrufer 
belästigt Johanna und will sie 
zu einer Marionette seines 
Willens machen. Der mysteri-
öse Anrufer hatte Schlimmes 
angekündigt, für den Fall, 
dass Johanna seinen For-
derungen nicht nachkäme. 
Da glaubte sie aber noch an 
einen Scherz eines Klassenka-
meraden. Doch am nächsten 
Morgen liest sie: Verheerender 
Unfall mit mehreren Toten 
unter der Havenbrücke. 
368 Seiten, geb., 16,99 Euro
ISBN: 978-3-8414-2154-8
Buchpremiere mit Lesung 
am 27. August, 19 Uhr, im 
Theater im Schaufenster 
Fischereihafen in Bremerha-
ven (s. S. 3). 

LESETIPP

INTERNET

EINBLICKE

KOSTENLOSE APP

www.facebook/klauspeterwolf 
www.klauspeterwolf.de 
www.ostfrieslandkrimis.de

www.ostfriesenkrimiguide.de
Mit dieser neuen App kön-
nen Sie gemeinsam mit 
Klaus-Peter Wolf die Tatorte 
seiner Ostfriesenkrimis er-
kunden, wie zum Beispiel 
das Hotel Smutje oder Café 
ten Cate in Norden oder den 
Lütetsburger Schlosspark. 
Die App ist für ios- und 
Android-Smartphones er-
hältlich. Dieser Guide wird 
regelmäßig aktualisiert.

Spiegel-Bestseller!

Gratis! Klingelton „Heuler“

Download zu den Krimis von Klaus-Peter Wolf:  

 www.jumboverlag.de/Fuer-Erwachsene/3/specials/9/
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Fall Nummer sieben 
für Kommissarin 
Ann Kathrin Klaasen. 
OSTFRIESLAND – Holger Bloem 
beobachtete das Kranichpär-
chen durch das Teleobjektiv 
seiner analogen Canon. Ru-
hig hielt er das schwere Tele-
objektiv mit dem Lederhand-
griff. Ein brütendes Graukra-
nichpärchen im Uplengener 
Moor. Das ist eine ornitholo-
gische Sensation, dachte er 
und drückte auf den Auslöser. 
Der Diafilm surrte in der Ka-
mera. Der große Vogel reckte 
den langen Hals und sah 
sich nervös um. Die federlose 
rote Kopfplatte schwoll an.  
Holger Bloem war noch gut 
hundertfünfzig Meter von 
den Tieren entfernt. Er fragte 
sich, ob sie das Geräusch ge-
hört hatten. Einerseits war er 
froh, diese Bilder mit seiner 
alten Kamera schießen zu 
können, andererseits war das 
nicht ganz lautlos.

Er konnte Männchen und 
Weibchen nicht voneinander 
unterscheiden. Beide Tiere 
bauten am Nest und, wenn 
er sich in den letzten Stunden 
nicht getäuscht hatte, brü-
teten sie auch abwechselnd. 
Ein Schwarm Schnepfenvögel 
rauschte vom Ufer des Len-
gener Meeres ins Wasser. Es 
kam ihm so vor, als ob die 
Tiere mit den langen Schnä-
beln vor etwas fliehen wür-
den. Aber er ließ sich nicht 
ablenken und konzentrierte 
sich auf die Kraniche, die sich 
jetzt gegenseitig die Federn 
putzten. Holger Bloem hatte 
ein paar hervorragende Auf-
nahmen gemacht. Er stellte 
sich bereits vor, wie sie im 
Ostfriesland Magazin wirken 
würden und fragte sich, ob 
er schreiben sollte, wo genau 
er die Tiere beobachtet hatte. 
Oder musste er befürchten, 
damit einen Besucherstrom 
auszulösen, der die scheuen 
Vögel vertreiben würde? Er 
suchte nach dem ersten Satz.

In vielen Kulturen galten 
Kraniche als Botschafter des 
Friedens und des Glücks.  
Wieder reckte ein Tier den 
Kopf hoch und Holger Bloem 
fühlte sich von den roten Au-
gen geradezu erwischt. Es war 
ein zorniger, stechender Blick, 
der gar nicht zu dem anmu-
tigen Vogel passte, der sich 
so liebevoll um seine Brut 
kümmerte. Ich werde eine 
ganze Serie über Moore in 
Ostfriesland schreiben, dachte 
er. Allein dieser Hochmoorsee 
hier ist eine eigene Repor-
tage wert. Ein Vogelparadies. 
Er versuchte jetzt geräuschlos 
in eine erhöhte Position zu 
kommen. Ohne die Tiere auf-
zuschrecken, wollte er einen 
Blick in ihr Nest ermöglichen. 
Da war Gestrüpp im Weg, das 

vor dem Nest aus dem Wasser 
ragte. Bloem veränderte den 
Blickwinkel, aber immer wa-
ren diese blöden Äste vor den 
Kranichen im Bild. 

Ganz so, als wollte er sich 
auf dem Foto nicht verde-
cken lassen, pickte ein Kra-
nich jetzt nach einem der 
Äste und zerrte ihn aus dem 
Wasser. Braves Tier, dachte 
Holger Bloem und fotogra-
fierte. Doch der Kranich zog 
mit dem Ast noch mehr hoch. 
Da hing etwas dran. Es war 
schwer. Holger Bloem nahm 
ein paar Schnappschüsse mit, 
dann lief ihm ein Schauer über 
den Rücken. Es musste ein 
Irrtum sein. Eine Spiegelung 
des Wassers. Eine optische 
Täuschung. Der Vogel zerrte 
zweimal voller Wut, dann ließ 
er den Ast ins Meer zurückpat-
schen und Holger Bloem blieb 
mit dem Gefühl zurück, eine 
menschliche Hand gesehen 
zu haben und einen Arm bis 
zum Ellenbogen. Jetzt bereute 
er, die Szene nicht mit seiner 
Digitalkamera fotografiert zu 
haben. Dann hätte er sich ein-
fach das letzte Bild im Display 
anschauen können. Aber so 
musste erst ein Diafilm entwi-
ckelt werden. Er zögerte. Sollte 
er warten, ob der Vogel sein 
Glück noch einmal versuchen 
würde? 

Es war Wasser in Holger 
Bloems Schuhe gekommen. 
Er überlegte die nächsten 
Schritte. Er konnte jetzt 
schlecht in die Redaktion 
nach Norden zurückfahren. 
Dort konnten zwar Schwarz-
weißfilme rasch entwickelt 

werden, aber die Diafilme 
erforderten mehr Aufwand 
und wurden normalerweise 
zu CEWE-Color nach Olden-
burg geschickt. Das war nur 
ein Katzensprung von hier 
aus, wenn er Gas gab, keine 
fünfzehn Minuten. Er pirschte 
rückwärts. Noch im Auto fragte 
er sich: Habe ich eine Moorlei-
che entdeckt oder nur eine 
seltsam geformte Astgabel ge-
sehen? Über ihm verdeckte 
eine Wolke die Sonne. Sie sah 
aus wie ein lachendes Kin-
dergesicht mit aufgeblähten 
Wangen. Manchmal, dachte 
Holger Bloem, treibt die Natur 
Späße mit uns. Aber das flaue 
Gefühl im Magen sagte ihm, 
dass er es hier nicht mit einem 
solchen Schabernack der Na-
tur zu tun hatte, sondern am 
Beginn einer grausamen, nur 
zu realen Entdeckung stand.

Ann Kathrin Klaasen saß in 
Aggis Huus in Neßmersiel 
auf dem Sofa. Sie hatte sich  
mächtig über den Zaun geär-
gert, mit dem der freie Zugang 
zum Meer versperrt worden 
war. Sie wollte keinen Eintritt 
bezahlen, um an der Nord-
see zu stehen, aber es ging 
ihr nicht so sehr ums Geld, 
sondern niemand hatte das 
Recht, der Landschaft durch 
solche Zäune den Zauber zu 
nehmen. Gerade erst war sie 
aus Dornumersiel wutent-
brannt abgefahren, weil dort 
auch so ein Ding die Land-
schaft verschandelte. 

Um etwas gegen den Frust 
zu tun, hatte sie sich einen 
Windbeutel bestellt, die Spezi-

alität hier, mit viel Sahne und 
Eierlikör eine kalorienhaltige 
Köstlichkeit. Jetzt stand dieser 
Windbeutel vor ihr und war 
so gigantisch, dass der Name 
Sturmsack wohl besser dazu 
gepasst hätte.

Sie konnte sich nicht vor-
stellen, dies Ding allein zu 
verdrücken, gab sich aber 
Mühe und genoss dabei jeden 
Bissen. Eigentlich trank Ann 
Kathrin nicht gern Tee, son-
dern viel lieber Kaffee, doch 
hier bestellte sie sich immer 
wieder gern einen Sanddorn-
tee. Das tat sie auch jetzt. 
Allein der Duft stimmte sie 
friedlich.

Der Mann am Tisch gegen-
über stand auf. Er hatte gut 
fünfzehn Kilo zuviel und 
schob seinen Bierbauch in 
Ann Kathrins Nähe. Er be-
wunderte ein T-Shirt vom FC 
St. Pauli an der Wand, auf 
dem offensichtlich die ganze 
Mannschaft unterschrieben 
hatte.

„Entschuldigen Sie, junge 
Frau“, sagte er, „ich bin auch 
St.-Pauli-Fan, und da wun-
dert man sich doch, hier so 
ein T-Shirt zu finden.“ Ann 
Kathrin nickte nur und ver-
suchte, sich wieder in ihr Buch 
zu vertiefen. Ein Spaziergang 
am Meer, um schließlich in 
Aggis Huus herumzusitzen, 
einen Tee zu trinken und ein 
gutes Buch zu lesen, so stellte 
sie sich einen entspannenden 
Nachmittag vor.

„Ich habe Sie vorhin schon 
gesehen“, sagte der Mann. 
„Sie haben auch keinen Ein-
tritt zahlen wollen. Weder hier 
noch in Dornumersiel.“

Ann Kathrin nickte wieder 
und schaute in ihr Buch.

„Wenn ich Urlaub mache, 
will ich mich nicht fühlen wie 
beim Hofgang in einer Justiz-
vollzugsanstalt“, lästerte der 
Mann. „Da muss es einen 
grundsätzlichen Unterschied 
geben, und das haben die 
scheinbar hier vergessen. Wir 
werden abreisen.“

„In Norddeich gibt es so 
einen Quatsch noch nicht“, 
sagte Ann Kathrin.

Der Mann drehte sich um 
und rief jetzt viel lauter als 
notwendig zu seiner Frau: 
„Hast du gehört? In Nord-
deich ist das anders. Sollen 
wir da hin fahren?“

„Ich hab’s gehört, Wilhelm. 
Ich bin doch nicht schwer-
hörig. Jetzt lass die Dame in 
Ruhe, du siehst doch, sie will 
lesen.“

„Ja und? Ich stör sie doch 
nicht!“

Ann Kathrin nahm einen 
Schluck Tee und hob ihr Buch 
höher, um dem St.-Pauli-Fan 
zu zeigen, dass sie tatsächlich 
etwas anderes vorhatte, als 
sich mit ihm zu unterhalten.
www.fischerverlage.de

Grausame Entdeckung: Menschliche Hand im Moor
LESEPROBE  „Ostfriesenmoor“ heißt der neueste Ostfrieslandkrimi von Klaus-Peter Wolf – Von 0 auf Platz 2 der „Spiegel“-Bestsellerliste

Ein seltenes Schauspiel am ostfriesischen Himmel: Über die 
„Rückkehr der Kraniche“ berichtete das Ostfriesland Magazin in  
der November-Ausgabe 2011.  FOTO: WILLI ROLFES

Extrablatt
Krimi-Schauplatz: 
Noch vor weniger 
als 100 Jahren 
bedeckten weite 
Moore die ostfrie-
sische Halbinsel. 
In der Gemeinde 
Uplengen gibt es 
heute noch zwei 
große Moorgebiete. 
In dem etwa 1000 
Hektar großen 
Naturschutzgebiet 
Stapeler Moor liegt 
das Lengener Meer 
(Foto), ein uralter 
Hochmoorsee. Das 
Biotop ist von über-
regionaler Bedeu-
tung, besonders für 
den Tierartenschutz 
– hier ist seit eini-
gen Jahren sogar 
der Kranich wieder 
heimisch geworden.

PRESSESTIMMEN

„Hier vereinigen sich Anspruch, Thrill und 
Humor zu einem grandiosen Schauspiel, 
das sich keiner entgehen lassen sollte.“
Wilke Specht, Borkumer Zeitung

„Neuer Wolf-Krimi mit hohem 
Suchtpotenzial. Das Buch versteckt sich 
in der ostfriesischen Idylle.“
Holger Bloem, Ostfriesland Magazin

„Mit der Perspektive wechselt Wolf die Wahr-
heit. Jeder Mensch sieht die Welt anders und 
jeder hat einigermaßen Recht. Es gibt nicht 
viele Kriminalschriftsteller, die das abbilden 
können. Am rührendsten ist Sylvia Kleine, 
eine sexuell distanzlose junge Frau, die im-
mer wieder versucht, sich Freundschaften zu 
kaufen und dabei aber mit überraschender 
Hellsicht weiß, was sie tut.“
„Untaten & Orte“, Michael Schweizer

„Über satte 400 Seiten ein absolut span-
nender Krimi, den man kaum aus der 
Hand legen kann. Klassisch, aber gekonnt, 
werden falsche Fährten gelegt. 
Fazit: Bestes Krimihandwerk, das eine 
Empfehlung verdient.
Heidelberg aktuell 

„Da läuft es einem kalt den Rücken hi-
nab. Ganz langsam steigert Krimiautor 
Klaus-Peter Wolf die Spannung. Immer 
weiter zieht er seine Leser in einen mör-
derischen Bann.“
Nordsee-Zeitung
„Der Autor zieht in seinen Bann. Ein span-
nungsgeladener Roman.“
Südwestpresse

„Ein vorderer Bestseller-Platz nahezu ohne 
Werbung, und das mit einem Regionalkrimi: 
Klaus-Peter Wolf ist auf dem besten Weg, 
mit seinem jüngsten Buch ,Ostfriesenangst’ 
zu den erfolgreichen ,Eifel’-Krimis von 
Jacques Berndorf aufzuschließen.
Oliver Schwambach, Saarbrücker Zeitung

„Ein Krimi wie aus dem Lehrbuch. Wer 
sich hier langweilt, der unterliegt einer 
Sinnestäuschung. Sie kennen Klaus-Pe-
ter Wolf noch nicht? „Ostfriesenmoor“ 
ist eine Mischung aus Thomas Harris 
und Charlotte Link. Sie lieben diese 
Autoren? Dann werden Sie „Ostfriesen-
moor“ verschlingen!“
www.denglers-buchkritik.de 

„Ein wahrlich höchst empfehlenswerter 
Kriminalroman aus deutscher Feder! Klaus-
Peter Wolf ist ein leidenschaftlicher Ge-
schichtenerzähler.  In seinem vorliegenden 
neuen Roman führt er mit spielerischer 
Leichtigkeit vor, was ein Krimi alles sein 
kann, indem er sich auf seine Geschichte 
und seine Figuren voll und ganz einlässt.“
Reinhard Busse, Amazon
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Holger Bloem (Ostfriesland 
Magazin): Herzlichen Glück-
wunsch, Herr Wolf! Ihr neuer 
Roman „Ostfriesenmoor“ ist 
mit mehr als 200 000 verkauf-
ter Exemplaren ein Megasel-
ler geworden, der von null auf 
Platz zwei der Spiegel-Bestsel-
lerliste einstieg. Die gesamte 
Ostfriesenkrimireihe von Ih-
nen hat sich inzwischen mehr 
als eine Million Mal verkauft. 
Wie fühlt man sich als Autor 
in so einer Situation?

Klaus-Peter Wolf: Ich hatte 
erst einmal das Gefühl, nicht 
zu genügen und ständig zu 
versagen.

Wie das denn?
Es war ein bisschen, als 
würde die Welt um mich 
herum explodieren. Plötz-
lich erhielt ich 120 bis 150 
E-Mails pro Tag, in Spitzen-
zeiten auch mal doppelt so 
viele. Das kann ich nicht mal 
mehr alles lesen, geschweige 
denn, beantworten. Ich ver-
suche es natürlich und gehe 
dann jeden Abend mit dem 
Gefühl schlafen, es wieder 
nicht geschafft zu haben. 
Dabei ist ganz wertvolle Post 
darunter. Meinungen von 
Lesern, die Tipps und Hin-
weise für mich haben, Ver-
anstalter, die mich einladen 
wollen . . . 

Man sagt Ihnen ja ein sehr in-
tensives, ja komplizenhaftes 
Verhältnis zu Ihren Lesern 
nach. Viele sind mit Ihnen 
auf Facebook befreundet und 
nehmen zum Teil lange An-
reisen auf sich, um Ihre Ver-
anstaltungen zu erleben. Wie 
erklären Sie sich das?

Ja, das stimmt. Ich bin ein 
Autor, der wirklich Stamm-
leser hat. Richtige Fans, die 
jedes Buch gelesen haben 
und bereits auf das nächste 
warten. Die fühlen sich mir 
natürlich tief verbunden, sie 
haben einige tausend Seiten 
gelesen, die ich geschrieben 
habe. Jedes Buch ist ja wie 
ein langer Brief an meine 
Leser. Meine größte Angst 
ist immer, mit dem nächs-
ten Roman könnte ich sie 
enttäuschen. Ich wurde als 
Autor nicht von der Lite-
raturkritik in den großen 
Feuilletons entdeckt, son-
dern von den Lesern. 

Wann wird die große Litera-
turkritik Sie entdecken?

Wenn die Großkritiker ihre 
Kinder, Putzfrauen und 
Schreibkräfte mal fragen, 

was die denn so in ihrer 
Freizeit lesen . . . (lacht)

Immerhin, in der „WELT am 
Sonntag“ ist exklusiv eine 
Kriminalgeschichte von Ih-
nen abgedruckt worden . . .

Sehen Sie? Der Prozess hat 
schon begonnen . . . Ich sehe 
das sehr gelassen. Bei Sim-
mel war es genauso. Wenn 
ein neuer Roman erschien, 
standen die Leute vor den 
Buchhandlungen Schlange 
– und ich stand mit ihnen in 
einer Reihe. Je mehr Leser 
er hatte, umso mehr hat die 
Kritik über ihn gespottet, 
bzw. ihn ignoriert. Das ist 
ein leider typisch deutsches 
Phänomen. Als Simmel 
dann 80 wurde, haben sie 
sich bei ihm im Grunde 
öffentlich entschuldigt. Bis 
dahin habe ich noch ein 
paar Jahre Zeit.

Eine Ausnahme bildet Kri-
mipapst Lars Schafft. Er hat 
Ihr Werk von Anfang an kri-
tisch begleitet und er kommt 
auch in Ihrem neuen Roman 
„Neongrüne Angst“ vor.

Stimmt. Lars Schafft gehört 
zu einer neuen Generation 
von Literaturkritikern, die 
ein anderes Verständnis von 
ihrem Beruf haben und sich 
auch als Vermittler sehen 
zwischen Autor und Leser. 
Er ist ein analytischer Kopf 
und da er jetzt auch noch 
nach Ostfriesland gezogen 
ist, wurde er zu einer Figur 
in meinem neuen Roman.

Es gibt in „Neongrüne Angst“ 
wieder viele real existierende 
Menschen. Ralf Freitag, der 
Chefredakteur des Delmen-
horster Kreisblatts, spielt mit 
und auch Rolf Stindl, den wir 
schon aus „Nachtblauer Tod“ 
kennen. Beide Bücher sind 
bei Fischer als Hardcover er-
schienen, „Nachtblauer Tod“ 
kommt jetzt gerade als Ta-
schenbuch. Haben Sie eine 
zweite Reihe eröffnet?

Die Bücher spielen in Bre-
merhaven, Ganderkesee, 
Delmenhorst und der Show-
down in „Neongrüne Angst“ 
findet in Norddeich statt. Ich 
wollte einfach mein Spiel-
feld erweitern, ich brauchte 
die Anonymität der Groß-
stadt, aus der heraus ein 
Täter handeln kann. Das 

ist in Ostfriesland nicht so 
sehr gegeben. Ich wollte 
aber auch nicht zu weit weg 
und Bremerhaven kenne ich 
recht gut. Jedes Jahr bin ich 
ein, zwei Wochen dort. Ich 
lese aus meinen Büchern 
vor, der Gerichtspräsident 
Uwe Lissau lädt mich mit 
jedem neuen Ostfriesland-
krimi am Karnevalsdiens-
tag ins Amtsgericht ein. Im 
Anschluss daran ziehe ich 
durch die Schulen. Da lernt 
man eine Stadt ganz gut 
kennen. Auch meine Frau 
Bettina Göschl tritt immer 
wieder in Bremerhaven auf. 
Zum Beispiel im TiF (Thea-
ter im Fischereihafen). Am 
Karnevalssonntag gibt sie 
dort jedes Jahr ein Familien-
konzert.

Dort findet die Premiere zu 
„Neongrüne Angst“ statt. Wa-
rum nicht im Amtsgericht?

Wir hatten Angst, dass das 
Amtsgericht zu klein ist. Rolf 
Stindl, der die Premiere für 
mich liebevoll plant und vor-
bereitet, schlug dann das TiF 
vor – und ich war begeistert. 
Der Gitarrenvirtuose Jens 
Kommnick wird mich musi-
kalisch unterstützen. 

Aber die Ostfrieslandkrimi-
reihe wird weitergehen?

Darauf können Sie sich ver-
lassen. Der nächste Roman 
wird „Ostfriesenfeuer“ hei-
ßen und soll im Februar 
2014 herauskommen.

Haben Sie ihn schon fertig?
Nein, der Mörder läuft noch 
frei rum. Ich weiß natürlich, 
wie er heißt, aber Ann Ka-
thrin Klaasen noch nicht . . .

Es gibt das Gerücht, im neuen 
Roman würden Weller und 
Ann Kathrin heiraten . . .?

Stimmt. Im Teemuseum. Es 
gibt statt Sekt eine Teezere-
monie. Bettina und ich ha-
ben vorher da geheiratet.

Aus Recherchegründen?
Nein, aus Liebe. Aber am 
Ende ist das Leben doch 
immer der Steinbruch, aus 
dem die neuen Geschichten 
entstehen. Das Ganze geht 
sogar noch ein bisschen 
weiter. In „Ostfriesenmoor“ 
wird zum Beispiel die Ge-
schichte von Ann Kathrins 
Mutter erzählt, die durch 
einen Schlaganfall dement 
wird und von der AWO be-
treut werden muss.

Es gibt Stress mit dem Me-
dizinischen Dienst, mit der 
Einstufung durch die Pflege-
kasse . . . Das hat viele Leser 
sehr aufgewühlt.

Meine eigene Mutter war 
in dieser Situation. Bettina 
und ich haben harte Jahre 
hinter uns. Wir haben sie ge-
meinsam liebevoll begleitet. 
Das alles geht natürlich ein 
in die Bücher. 

Macht sie das authentisch?
Das kann gut sein. Meine Fi-
guren sind halt so gar keine 
Helden, sondern Menschen 
wie du und ich. Sie haben 
Hautprobleme, werden ei-
fersüchtig, kämpfen mit ih-
rem Gewicht, sehnen sich 
danach, anerkannt und ge-
liebt zu werden und das 
macht sie verletzlich.

Neuer Thriller: „Neongrüne Angst“ 
„Ostfriesenmoor“ ein Megaseller
INTERVIEW  Klaus-Peter Wolf vom Erfolg überrascht: „Als würde die Welt um mich herum explodieren“

Kriminell gut: Klaus-Peter Wolf kocht für die beliebte „Vox“-TV-Sendung „Das perfekte Dinner“. Zu  
sehen ist die Sendereihe mit ostfriesischen Hobbyköchen voraussichtlich vom 21. bis 25. Oktober. 
Klaus-Peter Wolf wird am Mittwoch, 23. Oktober, am heimischen Herd stehen.    FOTO: LARS SCHAFFT
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NORDEN – „Vorsicht, es be-
steht Suchtgefahr“, warnen 
die Ruhrnachrichten nicht 
von ungefähr all jene, die 
mit dem Gedanken spielen, 
einen Klaus-Peter Wolf-Krimi 
zu lesen – oder noch besser: 
zu hören. Mit mehr als 6000 
Auftritten hat sich der Au-
tor sein Publikum im ganzen 
deutschsprachigen Raum er-
obert.

Die Lesungen, wie etwa die 
Buchpremieren, die seit Jah-
ren in den Räumlichkeiten 
der Sparkasse Aurich-Norden 
in Norden mit buntem Pro-
gramm über die Bühne gehen, 
sind fast überall Wochen vor-
her ausverkauft. Fans kom-
men teilweise von weit her 
angereist, um dabei zu sein – 
wenn sie denn überhaupt 
Karten ergattern können. 

Wolf zelebriert mit sicht-
licher Freude – in den Veran-
staltungen gibt es mehr zu 
lachen als bei so manchem 
Comedian – seinen eigenen 
Text. Und wer könnte ihn 
besser interpretieren als der 
Autor selbst? Ruhig im Sessel 
sitzend, lässt er seine Figuren 
lebendig werden. Da haut 
plötzlich Rupert seine Sprü-
che raus – und Ann Kathrin 
wird sauer. Ein Kaleidoskop 
skurriler, liebenswerter Ost-
friesen bevölkert im Nu den 
Raum und das alles wird vor-
getragen in diesem Wolf urei-
genen, selbstironischen Ton. 
Er gibt einzelnen Figuren eine 
Stimme. Mal flüstert er, mal 
hat man das Gefühl, er gruselt 
sich vor der eigenen Erfin-
dung, dann wieder wird sein 
Grinsen und sein Spaß an der 

eigenen Fabulierkunst hörbar. 
Viele Krimifans, die bei mei-
nen Lesungen waren; sagen 
danach: Das gefällt mir, da will 
ich auch den Rest hören.“ 

Jeder Ostfrieslandkrimi 
ist kurz nach Erscheinen als 
Taschenbuch, deshalb bei 
GoyaLit auch als Hörbuch 
herausgekommen. Eine kluge 
Entscheidung, die die Fans 
zu schätzen wissen. Das 
„Hörbuch-Magazin“ nennt 
seine Vortragsweise kurz: 
„Brillant!“ Und die Fachzeit-
schrift „Buchszene“ schreibt: 
„Klaus-Peter Wolf ist ein mit-
reißender Vorleser!“ 

Jedes Hörbuch hat drei CDs 
mit insgesamt 260 bis 280 
Minuten: Wolf live! Er nimmt 
die Lesungen jeweils im Wun-
derwelt-Studio in Hamburg 
auf, das ihm bestens bekannt 

ist, weil seine Ehefrau Bettina 
Göschl dort auch ihre Lieder 
einsingt. Besonders gut ist 
Klaus-Peter Wolf immer dann, 
wenn sein langjähriger Weg-
gefährte Ulrich Maske Regie 
führt und das beste aus dem 
Autor herauskitzelt, das er 
seinen Hörern zu geben hat.

Ganz zu Recht wurde die 
Hörbuch-Arbeit des Wahl-
Ostfriesen von der WAZ als 
„Tatort zum Hören“ bezeich-
net. Man sollte sich gut über-
legen, ob man spätabends 
damit beginnt, einem der 
Hörbücher zu lauschen – 
es könnte eine lange Nacht 
werden. „Wolfs wohl tem-
perierte Stimme lässt einen 
Spannungsbogen entstehen, 
dem man sich nur schwer 
widersetzen kann“, schreibt 
„Buchszene“. 

Ostfrieslandkrimis als „Tatort zum Hören“
HÖRBUCH  Klaus-Peter Wolf liest seine Hörbücher für den GoyaLit-Verlag selbst ein

Klaus-Peter Wolf live – mit Marzipan-Ausgabe von Café ten Cate – 
ist ein besonderes Erlebnis: Alle Ostfrieslandkrimis gibt es auch 
als Hörbücher im GoyaLiT-Verlag, das Erwachsenenlabel aus 
dem Hause des Jumbo-Verlages.
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IMPRESSUM

Die schönsten 
Hits für die 
Kinderzimmer
NORDEN – Erkennen Sie dieses 
Kinderlied: „Wanz tanz“, 
„Wan tan“, „Wa ta“, „W t“. . . ? 
Erkannt? Richtig: „Auf der 
Mauer, auf der Lauer“ ist ein 
Kinderlied aus der Gattung 
Lückentext. Bei solchen Lie-
dern werden in vielfältigen 
Abwandlungen einzelne 
Buchstaben, Silben, Wörter 
oder sogar ganze Zeilen und 
Strophen stumm „gesungen“. 
Bei jeder Wiederholung der 
Wörter „Wanze“ und „tanzen“ 
werden einzelne Buchstaben 
am Wortende weggelassen: 
So wird aus der tanzenden 
Wanze ein „W t“! 

Vorhang auf für „Die fabel-
haften 3“! Mit ihrem zwei-
ten Liederalbum bringen 
Bettina Göschl, Ulrich Maske 
und Matthias Meyer-Göllner 
Schwung in jede Kinderparty. 
Eigene Hits und freche Klas-
siker wie das „Sesamstraßen-
Lied“ oder „Auf der Mauer, 
auf der Lauer“ gehen ins Ohr 
und in die Beine. „Kumbaya, 
my Lord“ läutet die ruhige 
Zeit des Tages ein. Und das 
„Sandmännchen-Lied“ ent-
führt sanft in das Land der 
Träume. Schwungvoll, frech 
und lustig – diese Sammlung 
darf in keinem Kinderzimmer 
fehlen! 

Erscheint am 24. Juli:
CD: 12,99 Euro 
Gesamtspielzeit: ca. 60 Min. 
ISBN 978-3-8337-3093-1 
www.jumbo-medien.de

BUCHPREMIERE AM 27. AUGUST 2013
Der neue Roman von Klaus-Peter 
Wolf ist der zweite einer neuen 
Reihe: „Neongrüne Angst“ spielt 
in Bremerhaven und erscheint 
Ende August. Die Premieren- 
lesung zum Buch findet am 
Dienstag, 27. August 2013, 
um 19 Uhr im „Theater im 
Fischereihafen“ im Bremerha-
vener Schaufenster Fischereiha-
fen statt. Der Eintritt kostet 11,– 
Euro – im Eintrittspreis enthalten 
ist auch ein Pausen-Mahl: ein 
leckeres Fischbrötchen. Zur 
musikalischen Umrahmung 
spielt der Gitarrenvirtuose Jens 
Kommnick.
Karten unter Tel. 04 71 /93 23 30



Unsere Alternative für Sie:
Sie haben keinen  DVD-Player, wollen aber gerne das 
Ostfriesland Magazin abonnieren oder verschenken? 
Kein Problem! Wir halten als Alternative den Bildband 
„Weltnaturerbe: Wattenmeer – Dolomiten“ im Wert von 
19,80 Euro für Sie bereit!

Herausgegeben von
Dirk Ippen

Verlag Soltau-Kurier-Norden

Verschenken Sie jetzt ein Jahres-Abonnement vom 
Ostfriesland Magazin an Freunde oder Verwandte! Oder 
gönnen Sie sich den Lesespaß 12-mal im Jahr selbst.

Unser Dankeschön:
Für jedes neue Jahres-Abonnement erhalten Sie eine 
DVD „Die Nordsee von oben“ im Wert von 24,90 Euro 
gratis! Infos: www.die-nordsee-von-oben.de

Das Ostfriesland Magazin aus den Krimis von Klaus-Peter Wolf gibt es wirklich! 

ZU JEDEM OSTFRIESLAND MAGAZIN JAHRES-ABO:

Eine DVD „Die Nordsee von oben“ gratis
Solange der Vorrat reicht!

Jetzt schnell und einfach unter dem Stichwort „Krimi“ bestellen:
Telefon (0 49 31) 925-144 · Fax (0 49 31) 925-292 · Internet www.ostfriesland-magazin.de · E-Mail aboservice@skn.info · Bücher www.buchshop.skn.info

Jetzt schnell und einfach unter dem Stichwort „Krimi“ bestellen:
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Die Bekassine: Vogel des Jahres

MOORLEICHE BERNIESpannende Erkenntnisse 
WANGEROOGE 
Eine Insel mit Charme

MOORMERLAND

KARL DALL
Zurück in Emden

OstfrieslandOstfrieslandOstfrieslandOstfrieslandOstfriesland

MOORLEICHE BERNIEMOORLEICHE BERNIESpannende Erkenntnisse Spannende Erkenntnisse 

KARL DALL
Zurück in Emden
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Sommerrätsel: Attraktive Gewinne

STADT JEVER
FRIESISCH SCHÖN

DAMPFER PRINZ HEINRICH
EIN SCHIFF WIRD KOMMEN

HONIG
Süßes Gold von
bedrohten Tieren
Der Buchtipp

Neuer Bildband 

mit Krimi-Hörbuch

Meine Insel 

Eiland für

Individualisten

Ole West
Ein Kalender

für „Frisia“

Von Sonnenaufgang bis zum Abendrot

DIE 

ERLEBNISINSEL

NORDERNEYSAISON

DIE EXOTIK DER HEIMAT:
GEHEIMNISVOLLE 

Embryo-InselNORDERNEY

SPECIAL:

NORDERNEY-
SAISON 2013

40 SEITEN

 an Freunde oder Verwandte! Oder 

Jetzt schnell und einfach unter dem Stichwort „Krimi“ bestellen:
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Der Buchtipp

Neuer Bildband 

mit Krimi-Hörbuch

Meine Insel 

Eiland für

Individualisten

Von Sonnenaufgang biERLEBNISINSEL
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Reet im Rheiderland:

Foto-Impressionen

vom Dollart

Aurichs Stadtkirche:

Lambertikirche

wird 175 Jahre

Neue Serie „auf Stippvisite“: Wiesens

Monat der Besinnung und des Gedenkens: Jüdischer Friedhof Emden  |  Leichenbitter in Freepsum

der

Die 

derRÜCKKEHR 
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Die Sängerin arbeitet 
exklusiv mit Hamburger 
Jumbo Verlag zusammen. 

NORDEN – „So, jetzt fehlt ei-
gentlich nur noch die Warze“, 
blickt Julia Pabst zufrieden 
auf ihr Werk und drückt im 
nächsten Moment etwas War-
zenähnliches auf die Nase. In 
kurzer Zeit hat die Maskenbild-
nerin aus der jungen Norderin 
Tina Pfeffer eine echte Hexe ge-
zaubert und dafür die Küche in 
ein Schminkstudio verwandelt. 
Die Schülerin des Ulrichsgym-
nasiums ist neben der Kinder-
liedermacherin Bettina Göschl 
die Hauptdarstellerin in dem 
Videoclip „Die kleine Hexe He-
xefix“ von der gleichnamigen 
CD der Norder Künstlerin, die 
seit einigen Jahren mit ihrem 
Ehemann und Autor Klaus-Pe-
ter Wolf in Ostfrieslands ältes-
ter Stadt lebt und arbeitet. Es 
ist der mittlerweile zehnte Clip, 
den der verantwortliche ZDF-
Redakteur Gunnar Peschke mit 
Bettina Göschl seit dem Juli 
2006 in Szene gesetzt hat und 
nun  mit dem Musical „Ahoi – 
Piraten voraus!“ auf einer DVD 
im Jumbo Verlag erscheinen 
wird.  Ein „Best of“. 

„Wir werden jetzt häufiger 
mal in Norden sein“, so der 
Fernsehmacher damals, der 
durch die Sendung „Löwen-
zahn“ eher zufällig auf die 
Künstlerin aufmerksam wurde. 
Für die Sendung „Singas Musik 
Box“ wurde auf dem Gelände 
der Pferdesportgemeinschaft 
Norddeich das Indianerlied 
„Na-wa-ku-te“ gedreht. Mit 
den aktuellen Aufnahmen zu 
„Die kleine Hexe Hexefix“ hat 
er das Versprechen wieder ein-
mal eingelöst. Gedreht wurde 
im heimischen Wohnzimmer 
der Künstlerin im Bluebox-Ver-
fahren. „Das ist unkompliziert. 
In der Endbearbeitung werden 
dann Hintergründe eingefügt 
und das Video mit Leben ge-
füllt.“ Unter anderem können 
so auch die Körpergrößen der 
Darsteller variiert werden, die 
getrennt voneinander von Ka-
meramann Matthias Omonsky 
(MES Filmproduktion) und 
Regisseur Wolf-Armin Lange 
in Szene gesetzt werden.

„Tina und ich haben vorher 
fleißig geübt“, erzählt Bettina 
Göschl, „das zahlt sich beim 
Dreh jetzt aus.“ Am Vormittag 

Neue DVD: Ein „Best of“ von Bettina Göschl
MUSIK  ZDF dreht mit der erfolgreichen Kinderliedermacherin häufig in Norden-Norddeich – „Ki.Ka“ zeigt Videos

Für den ZDF-Kindersender „Ki.Ka“ stand Bettina Göschl schon häufig vor der Kamera, zuletzt 
entstand das Video zum Song „Die kleine Hexe Hexefix“ mit der Norder Schülerin Tina Pfeffer in 
der Hauptrolle (Foto oben) im heimischen Wohnzimmer der Kinderliedermacherin. Am Strand in 
Norddeich wurde das Lied „Kleiner Seestern“ in Szene gesetzt (kleines Foto oben). Am Bass wird 
sie von ZDF-Redakteur Gunnar Peschke (l.) begleitet, an der Querflöte: Sven Pittelkow. Die Videos 
laufen dann im „Ki.Ka“ in der Sendung „Singas Musik Box“ mit der beliebten Moderation Singa 
Gätgens, in der die besten Kinderhits aus Deutschland gezeigt werden. Die Sendung wird einmal 
im Monat immer sonnabends um 10.20 Uhr ausgestrahl. Das nächste Mal ist Bettina Göschl am 
7. September in „Singas Musik Box“ zu sehen. Hier lief auch das lustige Piratenmusical „Piraten-
Jenny und und Käpt’n Rotbart“ zum ersten Mal (kleines Foto rechts: Bettina Göschl zusammen 
mit Klaus-Peter Wolf und Maxi Wolf).   FOTOS: MONIKA SCHILLINGER, MARTIN STROMANN, HOLGER BLOEM

sind bereits alle Einstellungen 
„im Kasten“, wie es so schön 
heißt. Zu sehen sind die  Vi-
deos regelmäßig in „Singas 
Musik Box“, die einmal im 
Monat immer sonnabends um 
10.20 Uhr ausgestrahlt wird. 
Das nächste Mal ist Bettina 
Göschl am 7. September bei 
Moderatorin Singa Gätgens 
zum Thema „Weltraum und 
Weltall“ zu Besuch. „Meine 
beiden Lieder, die dort gezeigt 
werden heißen ,Kleiner See-
stern’ und ,Schnurz-didl-durz’  
und wurden beide in Norden 
bzw. Norddeich am Strand ge-
dreht“, berichtet die Künstle-
rin. „Beide Lieder sind auch 
auf der DVD „Ahoi – Piraten 
voraus!“ zu sehen.“

„Singas Musik Box ist die 
erste Kinderliedersendung 
mit den besten Kinderhits 
aus Deutschland“, sagt Gun-
nar Peschke. „Die Sendung 
erreicht in der Zielgruppe 
der Drei- bis 13-Jährigen Ein-
schaltquoten auf hohem Ni-
veau“, berichtet der verant-
wortliche Redakteur, der die 
Künstlerin bei Auftritten häu-
fig am Bass begleitet und im 
Wolf-Roman „Ostfriesengrab“ 
gar zum Hauptverdächtigen 
wird. Bettina Göschl ist gerade 
dabei, den traditionellen Kin-
derliederschatz zu heben, weil 
der verloren zu gehen droht. 
„Viele Eltern erinnern sich 
noch an die Lieder aus ihrer 
eigenen Kinderzeit, wollen sie 
gern weitergeben, kennen aber 
oft nur noch den Refrain.“ Und 
Gabriele Swiderski vom Jumbo 
Verlag, bei der Bettina Göschl 
exklusiv unter Vertrag ist, war 
sofort mit von der Partie.

AHOI! – Piraten voraus
Das lustige Piratenmusical „Piraten-Jenny 
und Käpt’n Rotbart“ und Musikvideos aus der 
TV-Sendung „Singas Musik Box“ sind auf die-
ser DVD versammelt. In dem Piratenmusical 
geht es mit Piraten-Jenny und waschechten 
Seemännern auf große Fahrt. Doch an Bord 
herrscht große Aufregung: Käpt’n Rotbart 
wurde von König Päule II. entführt. Ob es 
Bettina, Jenny und den wilden Piraten ge-
lingt, Rotbart zu befreien? Die fantasievollen 
Piratenlieder verwandeln das Kinderzimmer 
in eine Schatzinsel. In weiteren Clips zu den 
Spiel-, Spaß- und Mitmachhits von Bettina 
Göschl zaubert „Die kleine Hexe Hexefix“ lu-
stige Wörter, landet eine Marsfrau im Garten 
und wünscht sich ein „Kleiner Seestern“ zu 
den Himmelssternen. Die aus dem „Ki.KA“ 
bekannten Lieder sind ein großer Spaß für die 
ganze Familie. www.jumbo-medien.de 
DVD: 12,99 Euro, Gesamtspielzeit: 1:01:56 Std. 
ISBN 978-3-8337-3100-6

Jetzt neu – gratis!
Klingelton „Piraten ahoi!“ unter: www.jumbo- 
verlag.de/Fuer-Erwachsene/3/specials/9/

Zur Person
Bettina Göschl, geboren 1967 in 
Bamberg, ist Sängerin und ausge-
bildete Erzieherin. Elf Jahre lang 
arbeitet sie als staatlich geprüfte 
Erzieherin in Kindergärten und För-
derschulen im Raum Bamberg in 
der Heilpädagogik als Gruppenlei-
terin, ehe sie den Schritt in die frei-
berufliche Tätigkeit wagt. Seit 1992 
schreibt sie Lieder und Geschichten 
für Kinder. Für den Friedrich-Böde-
cker-Kreis gibt sie in Schulen und 
Vorschulen bis zu 250 Konzerte im 
Jahr.

Bettina Göschl – live!
Zu erleben ist Bettina Göschl am 
Do., 1. August, um 18 Uhr vor Café 
ten Cate, Osterstraße, in Norden so-
wie am Sa., 10. August, von 16 bis 
16.30 und 17 bis 17.30 Uhr an der 
Jugendhausbühne im Hopfenkarree, 
Theodor-Fetköter-Straße, in Jever. 
Infos: www.bettinagoeschl.de

INFO

Eine DVD mit Spiel-, Spaß- & Mitmach- 
liedern aus der ganzen Welt der Kinder. 


