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Beste Literatur-Unterhaltung im Science Center
Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl signieren mit Engelsgeduld jede Menge Bücher und CDs

LÜDENSCHEID �  Klaus-Peter
Wolf ist nicht nur ein leiden-
schaftlicher Geschichtener-
zähler. Es steckt auch ein be-
gnadeter Entertainer in dem
Mann, der in Gelsenkirchen
geboren wurde, jedoch inzwi-
schen in der ostfriesischen
Stadt Norden-Norddeich lebt,
die auch Schauplatz seiner
Bücher ist.

Zweieinhalb Stunden beste
Unterhaltung erlebten die
250 Krimi-Fans im ausver-
kauften Science Center der
Phänomenta, als der Autor
gemeinsam mit seiner Le-
bensgefährtin Bettina Göschl
im Rahmen des Krimifesti-
vals „Mord am Hellweg“ in
Lüdenscheid zu Gast war.

Wolf stellte an diesem
Abend auch seine beiden ak-
tuellen Werke, das zweite
Buch um den von den Lesern
heiß geliebten Psychopathen
Dr. Bernhardt Sommerfeldt,
„Totentanz am Strand“, und
seinen neuen Ann Kathrin
Klaasen-Krimi „Ostfriesen-

fluch“ vor. Doch oft waren
seine ausführlichen Plaude-
reien mit Anekdoten aus dem
Alltag eines Krimi-Autoren,
die er bestens gelaunt mit
viel Witz und Leidenschaft
vortrug, fast noch unterhalt-
samer als die Lesepassagen.

Die musikalischen Teile mit
Bettina Göschl trugen sehr

zum hohen Unterhaltungs-
wert der Veranstaltung bei.
Klaus-Peter Wolf sang mit
großer Leidenschaft sogar bei
einem Duett mit, das ein
Freund für das Paar geschrie-
ben hatte.

Der gelesene Part aus „To-
tentanz am Strand“ machte
deutlich, was die Faszination

an der Figur des Psychopa-
then ausmacht. Es handelt
sich um einen hoch gebilde-
ten, belesenen und empathi-
schen Menschen, der sich so-
gar einen Freund wünscht,
dem er seine Morde aber na-
türlich nie beichten könnte.
Dass er all jene, die seinem
Gerechtigkeitssinn nicht ent-
sprechen, gleich aus dem
Weg räumt, mag ebenfalls
diesbezüglich hinderlich
sein.

Die Textpassage aus dem
Roman „Ostfriesen-Fluch“,
die die Fans nach der Pause
hörten, widmete sich dage-
gen Rupert, einem Polizeikol-
legen Ann Kathrin Klaasens,
der in jedes Fettnäpfchen
tritt und eine weitere Kult-Fi-
gur aus dem Wolf-Universum
darstellt, für den einige Leser
sogar einen eigenen Fanklub
gegründet haben.

In der Zeit, in der die beiden
nicht auf der Bühne standen,
signierten sie Bücher und
CDs. � bot

Vor und nach der Lesung wurde signiert. � Foto: Othlinghaus

Spagat zwischen
Klassik und Pop
„Falk & Sons“ füllen die Erlöserkirche

LÜDENSCHEID � Der Kompo-
nist Dieter Falk und seine
Söhne brachten bei ihrem
Konzert die bis hin zu den
Emporen besetzte altehrwür-
dige Erlöserkirche zum Be-
ben. Anlässlich ihrer Ab-
schiedstournee, die noch bis
zum 19. Dezember dauert,
trat der bekannte Pianist,
Komponist, Musikproduzent
und Arrangeur zusammen
mit seinen Söhnen Max und
Paul bereits zum dritten Main
dem Lüdenscheider Gottes-
haus auf.

Deshalb richtete er Dankes-
worte an den Förderverein
für Kirchenmusik der Versöh-
nungskirchengemeinde, der
das Konzert finanzierte und
somit den Menschenscharen
den Besuch bei freiem Ein-
tritt ermöglichte. Freiwillige
Spenden zur Finanzierung
weiterer musikalischer Ereig-
nisse waren willkommen.
Auch Nicole Trester, Kirchen-
musikerin der Versöhnungs-
kirchengemeinde und Stu-
dentin an der Evangelischen
Popakademie in Witten, an
der Dieter Falk ebenso wie an
der Robert-Schumann-Hoch-
schule in Düsseldorf als Mu-
sikprofessor tätig ist, hatte ei-
nen wesentlichen Anteil am
Zustandekommen des Kon-
zerts. Sie gehört der aus enga-
gierten Jugendmitarbeitern
der Gemeinde bestehenden
Gruppe „Fahrplan E“ an, die
sich ebenfalls für den Abend
mit „Falk & Sons“ stark ge-
macht hatte und die während
der Pause die Verpflegung der
Gäste übernahm.

Nachdem Regina Bahlo die
Gästescharen aus Lüden-
scheid und Umgebung im Na-
men des Fördervereins für
Kirchenmusik begrüßt hatte,
lud Dieter Falk alle zu einem
Streifzug durch die Geschich-
te der Kirchenmusik ein. Zu-
sammen mit seinen Söhnen
Max (Schlagzeug) und Paul
(Keyboard) und mit Chris-
toph Turwitt (E-Bass) präsen-
tierte er bekannte „Hits“ von
J.S. Bach und unvergessliche

Choräle von Paul Gerhardt
und Martin Luther in einer
mitreißenden Mischung aus
Klassik, Pop, Rock und Jazz.

Bereits bei den ersten Tönen
sprang der Funke zum Publi-
kum über: Alle erhoben sich
von ihren Plätzen, klatsch-
ten, schnipsten und sangen
mit. Das Publikum ließ sich
spontan zum Einsingen von
„Halleluhalleluja“ und von
Chorälen wie „Jesus, meine
Freude“ und „Lobet den Her-
ren“ einladen, die Dieter Falk
– wie er erklärte – „gegen den
Strich gebürstet“ hat in dem
Bemühen darum, den Spagat
zwischen Klassik und Pop zu
schaffen.

Richtungweisend für ihn
selbst wurde der Welthit „Oh
happy day“, der ihn 1974 „in-
fizierte“. Er ging mit dem
Komponisten Edwin Hawkins
auf Tournee, erlebte „Gospel-
musik in Reinkultur“, die ihn
fortan nicht mehr losließ.

Nach der Pause begann mit
dem zweiten Teil des Kon-
zerts ein Wunschliederpro-
gramm, bei dem „Falk &
Sons“ Liederwünsche aus
dem Publikum erfüllten und
die Lieder mit bewunderns-
wertem Improvisationstalent
zu einem poppigen Medley
zusammensetzten.

Paul Falk trat als Pianist, Gi-
tarrist und Gesangssolist mit
Songs aus seinem aktuellen
Album auf, bevor sein Vater
noch einmal „die Kurve“ zu
von ihm in eine poppig-
rockige Version gebrachte
Kirchenlieder wie „In dir ist
Freude“ und „Nun danket
alle Gott“ kriegte. Nach dem
Schlussapplaus waren Zuga-
ben fällig, und am Ausgang
nahm sich mancher ein Auto-
gramm von den Musikern
oder eine von ihnen signierte
CD mit nach Hause. Im Na-
men der Versöhnungskir-
chengemeinde überreichten
Nicole Trester und Jan Trim-
pop (von der Gruppe „Fahr-
plan E“) ihnen Präsente als
Dankeschön für den unver-
gesslichen Abend. � ih

Paul Falk als Gesangssolist, am Klavier sein Vater Dieter beim Kon-
zert in der Erlöserkirche. � Foto: Weiland

Kultur-Redaktion
Telefon (02351) 158 221

Ein Fliewatüüt auf der
Kulturhausbühne

Landestheater gastiert am Donnerstag
LÜDENSCHEID � Tobias Findtei-
sen ist ein junger Erfinder.
Sein neuestes Projekt ist ein
Gefährt, das in der Luft flie-
gen kann wie ein Hubschrau-
ber, auf dem Wasser
schwimmt wie eine Ente und
an Land fährt wie ein Auto –
sogar mit Hupe. Das Westfäli-
sche Landestheater Castrop-
Rauxel bringt die Geschichte
„Robbi, Tobbi und das Fliewa-
tüüt“ am Donnerstag auf die
Kulturhausbühne.

Gemeinsam mit dem Robo-

ter Robbi begibt sich Tobbi
auf eine abenteuerliche Reise
rund um die Welt. So machen
sich die beiden Freunde auf
die Reise zum gelbschwarz
geringelten Leuchtturm, be-
suchen Zacharias Peter-Paul
Obenauf am Nordpol und er-
gründen das Geheimnis der
dreieckigen Burg.

Eintrittskarten für die Thea-
tervorstellung kosten zwi-
schen 5,50 und acht Euro an
der Theaterkasse des Kultur-
hauses.

Mit der
VHS nach
Münster

Chagall-Ausstellung
im Mittelpunkt

LÜDENSCHEID � Gleich zwei
Attraktionen bietet die
nächste Ausstellungsfahrt
der Volkshochschule am
Sonntag, 21. Oktober, an. Zu-
erst geht es nach Münster
zum Picasso-Museum, wo die
dann gerade eröffnete Prä-
sentation einer Bildkollekti-
on von Marc Chagall zu sehen
ist. Am Nachmittag steht der
Besuch des Gasometers in
Oberhausen an. Hier ist in
diesem Jahr eine Installation
des Gipfelmassivs vom
Schweizer Matterhorn zu be-
staunen.

Unter dem Titel „Der wache
Träumer“ werden in Münster
rund 120 Gemälde, Zeichnun-
gen und Grafiken gezeigt –
mit vielen Leihgaben aus
dem Pariser Centre Pompi-
dou und Unbekanntem aus
Privatbesitz. Chagall ist als
der wohl größte Träumer in
die Kunstgeschichte einge-
gangen. In seinen farben-
prächtigen Bildern scheinen
die Gesetze der Logik und
Schwerkraft aufgehoben. Die
Ausstellung geht den realen
Inspirationsquellen seiner
privaten Mythologie nach:
seine Kindheit im russischen
Witebsk, sein jüdischer Glau-
be und seine Wahlheimat Pa-
ris.

Von ganz anderem Zu-
schnitt ist die inzwischen
schon sehr erfolgreiche drei-
dimensionale Darstellung
des Matterhorns in Oberhau-
sen. Den mehr als 80 Meter
hohen Luftraum des Gasome-
ters füllt eine monumentale
Nachbildung des legen- dären
Berges, der hier seitenver-
kehrt im Raum schwebt und
sich im Boden spiegelt. Damit
hat der Betrachter die einma-
lige Gelegenheit, auf den be-
kanntesten Alpengipfel aus
der Vogelperspektive herab-
zublicken.

Abfahrt ist um 9.30 Uhr am
Bahnhof. Die Reiseleitung
hat Rudolf Sparing. Er emp-
fiehlt eine rasche Anmeldung
bei der VHS im Alten Rathaus
und auch unter Tel. 0 23 51/
171 626.

Tanzen in
der Apotheke

LÜDENSCHEID � „Tanzen in der
Apotheke“ heißt es am Frei-
tag, 12. Oktober, von 17 bis
18 Uhr. Getanzt wird in der
Lünsche Apotheke am Stern-
platz 1, internationale Folklo-
re mit Edda Waimann (bitte
flache Schuhe mitbringen).
Anmeldungen sind er-
wünscht unter Tel. 02351/
4321026, der Eintritt ist frei.

Klaus-Peter Wolf sprach über Sommerfeldt, Ostfriesland und die beiden neuen Filme. � Fotos: Othlinghaus

Der Killer und der Held
INTERVIEW Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf im Gespräch über Dr. Bernhardt Sommerfeldt

LÜDENSCHEID �  Klaus-Peter
Wolfs Ostfriesen-Krimis sind ein
überragender Erfolg. Der in Nor-
den/Norddeich lebende Autor
verkaufte bislang elf Millionen
Bücher, wobei ein Ende bei zwei
neuen Kriminalromanen pro Jahr
kaum abzusehen ist. LN-Mitar-
beiter Björn Othlinghaus sprach
mit dem Autor und seiner Le-
bensgefährtin Bettina Göschl,
die seine Lesungen musikalisch
begleitet.

Was war der Auslöser für Sie,
im Jahr 2003 ihre Heimat
Gelsenkirchen zu verlassen
und nach Norden-Norddeich
in Ostfriesland zu ziehen?

Bettina Göschl: Wir hatten
eine Sehnsucht nach dem
Meer. Es war ein Traum von
uns beiden, wir sind immer
viel in den Norden gereist.
Klaus-Peter Wolf: Wer im
Ruhrgebiet lebt, sieht Ost-
friesland oft als eine Art
Sehnsuchtsort an. Viele Men-
schen, die ich aus dem Ruhr-
gebiet kenne, sind dorthin in
Urlaub gefahren oder ganz
hingezogen, und wir eben
auch.

Die beiden Sommerfeldt-Ro-
mane „Totenstille im Watt“
und „Totentanz am Strand“
unterscheiden sich vom Kon-
zept her stark von den ande-
ren Krimis, in denen Ann Ka-
thrin Klaasen eine Rolle
spielt. Da ist Dr. Sommer-
feldt als Icherzähler die
Hauptfigur und nicht die Er-
mittlerin.

Wolf: Das dramaturgisch
Schwierige daran ist ja, dass
der Serienkiller Sommerfeldt
gleichzeitig ein Antagonist

und die Hauptperson ist und
praktisch zum Helden wird.

Sommerfeldt hat ja auch
sympathische Züge, mit de-
nen sich die Leser identifizie-
ren können.

Wolf: Als das erste Sommer-
feldt-Buch erschienen, war
die erste Leserreaktion, die
ich bekommen habe, die Fa-
cebook-Nachricht einer jun-
gen Frau, die schrieb: Wie
soll ich es meinen Eltern er-
klären, ich habe mich in ei-
nen Serienkiller verliebt!“

Steckt im Charakter Som-
merfeldt auch ein Teil von Ih-
nen selbst?

Wolf: Auf jeden Fall. Ich habe
selbst einen Konkurs erlebt
und weiß, was dann passiert
und wie sich die Menschen
verhalten.

Man hat plötzlich deutlich

weniger Freunde?
Wolf: Genau so ist das. Man
fühlt sich für alles schuldig,
und plötzlich nimmt einem
die Bank auch noch die Kre-
ditkarte weg. Ich hatte da-
mals 2,7 Millionen D-Mark
Schulden, und ich war erst 26
Jahre alt. Da wusste ich über-
haupt nicht, wie ich weiter-
machen sollte. Da konnte ich
noch so viele Fernsehserien
schreiben, ich hatte keine
Chance, da runterzukom-
men.

Für viele sind Sie heute vor
allem der Mann, der die Ost-
friesenkrimis schreibt. Dabei
sind Sie ja tatsächlich sehr
vielseitig, haben bereits
zahlreiche Literaturpreise
gewonnen, Kinder- und Ju-
gendbücher geschrieben,
Drehbücher verfasst, Theater
gemacht.

Göschl: Er hat sogar in einem

Kindermusical, „Piraten Jen-
ny und Käpt’n Rotbart“, mit-
gespielt, das ich für den Kin-
derkanal KiKA geschrieben
habe.

Kann man sagen, dass alle
Verfilmungen Ihrer Bücher
auch nach Ihren Vorstellun-
gen entstanden sind?

Wolf: Auf jeden Fall. Der erste
war ja „Ostfriesenkiller“, ein
unglaublicher Erfolg mit acht
Millionen Zuschauern.
Göschl: Die zwei neuen Filme,
„Ostfriesenblut“ und „Ost-
friesensünde“, wurden inner-
halb von 44 Drehtagen „back
to back“, also gleichzeitig rea-
lisiert, was eine hohe Anfor-
derung an das Team darstell-
te. Wir haben die Rohschnitt-
fassungen gesehen, die sind
wunderbar geworden.

Wird Christiane Paul wieder
die Rolle der Ann Katrin
Klaasen übernehmen?

Wolf: Wir haben uns sehr gut
mit ihr und auch mit allen
anderen verstanden, sie hat
das sehr gut gemacht. Natür-
lich ist sie auch in den nächs-
ten beiden Filmen wieder da-
bei, das gilt übrigens mit ei-
ner Ausnahme auch für den
Rest von Besetzung und Stab.

Hat das ZDF die Rechte all Ih-
rer Bücher zum Verfilmen im
Paket erworben?

Wolf (lacht): Nee, das hätten
die wohl gern! Die müssen
die Rechte jedes einzelnen
Romans kaufen. Ich möchte
sicher gehen, dass tatsächlich
auch nur meine Geschichten
verfilmt werden.

Der Autor und seine Lebensgefährtin Bettina Göschl.

Die dreidimensionale Darstel-
lung des Matterhorns im Gaso-
meter ist Ziel eines VHS-Aus-
flugs. � Foto: Gasometer Ober-
hausen


