
Ann Kathrin Klaasen gibt 
es wirklich: „Ich habe das 
Gefühl, dass sie keine fik-
tive Figur ist“, sagte Klaus-
Peter Wolf während der 
Buchpremiere seines zwei- 
ten Krimis über die positi-

 
ven Reaktionen auf seine 
Hauptkommissarin. Recht 
hatte er: Zaghaft meldete sich 
in der ersten Reihe tatsäch-
lich Ann-Kathrin Claassen, 
Schülerin aus Hage (Foto).
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INTERVIEW
Mit 54 Morden klebt ihm das Blut 
an den Fingern: Im Gespräch mit 
dem Wahl-Ostfriesen und Bestseller-
Autor Klaus-Peter Wolf.  SEITE 3

MUSICAL
Die Geschichte von Bettina Göschl 
und Klaus-Peter Wolf über „Piraten-
Jenny und Käpt’n Rotbart“ ist als 
Musical verfilmt worden.  SEITE 4

Klaus-Peter Wolf nutzt in 
seinen Kriminalromanen 
die Schönheit Ostfries-
lands als Fallhöhe für 
schreckliche Verbrechen.

OSTFRIESLAND – Entsetzte Tou- 
risten sehen von Bord der Fri-
sia-Fähre V aus, wie eine an-
gekettete weibliche Leiche bei 
auflaufendem Wasser aus dem 
Watt geborgen wird. Selbst die 
hart gesottenen Kripobeam-
ten der Mordkommission aus 
Aurich zeigen sich erschüttert. 
Schon wenige Minuten später 
werden die Bilder von Passa-
gieren per Handy verbreitet. 
Eine weitere Leiche findet ein 
Vater mit seiner Tochter als sie 
den Sonnenaufgang bei der 
Weißen Düne auf Norderney 
genießen wollen. Auch hier 
klicken sofort die digitalen 
Kameras. Liebe Urlaubsgrüße 
vom schönsten Sandstrand 
der Welt schickt Euch . . . Der 
Täter hat es auf große Pu-
blikumswirkung abgesehen. 
Geschickt inszeniert er seine 
Opfer in die Landschaft.  Die 
beliebte ostfriesische Kom-
missarin Ann Kathrin Klaa-
sen kriegt den Fall nicht in 
den Griff und dabei verliert 
sie zunehmend die Kontrolle 
über ihr eigenes Leben. Und 
der Mörder plant schon die 
nächste Tat . . .

So beginnt der Krimi „Ost-
friesengrab“. Klaus-Peter Wolf 
nutzt in seinen Kriminalroma-
nen die Schönheit Ostfries-
lands als Fallhöhe für schreck-
liche Verbrechen. Die Land-
schaft ist bei ihm geradezu 
ein Protagonist der Handlung. 
Das alles gibt es wirklich: Die 
Polizeiinspektion Aurich, 
die Fähren, Häuser und Res-
taurants, den Schlosspark 
Lütetsburg und den Pilsumer 
Leuchtturm. Selbst die Ge-
richte stehen genauso auf den 
Speisekarten. Wenn man die 
angegebene Telefonnummer 
wählt, meldet sich tatsächlich 
ein Taxiunternehmen und der 
Fahrer sieht auch aus wie 

im Buch beschrieben. Sogar 
den Hausarzt von Ann Kathrin 
Klaasen kann man besuchen 
– ja es gibt ihn wirklich, genau 
wie die Bäckerei in der sie ihre 
Brötchen einkauft. Doch auch 
wenn die Krimis ganz in ei-
ner realen Kulisse angesiedelt 
sind, ist ihre Handlung zum 
Glück frei erfunden. Die ost-
friesische Sonne im Nacken, 
schaut Autor Wolf tief in die 
Abgründe der menschlichen 
Seele. 

In seinen Büchern arbeitet 
der ehemalige Gerichtsrepor-
ter mit verschiedenen Pers-

pektiven und das macht ihren 
besonderen literarischen Reiz 
aus. „Mit jeder Perspektive 
wechselt Wolf die Wahrheit. 
Jeder Mensch sieht die Welt 
anders und jeder hat einiger-
maßen recht. Es gibt nicht viele 
andere Kriminalschriftsteller, 
die das abbilden können…“, 
schreibt Michael Schweizer in 
„Untaten & Orte“. 

Klaus-Peter Wolf schrieb, 
wie er von sich selbst sagt, „als 
Auftragskiller der ARD“ zahl-
reiche Tatorte – unter anderem 
für das Kölner Team Dietmar 
Bär und Klaus J. Behrend, auch 

für die „Polizeiruf 110“-Reihe 
der ARD lieferte Wolf viele 
Drehbücher. Die Fernsehar-
beit hat dem Autor gut ge-
tan. Mit „Ostfriesengrab“ ist 
nun der dritte Band der Ann 
Kathrin Klaasen-Krimis er-
schienen. Der Erfolg gibt dem 
Schriftsteller Recht. Die ersten 
beiden Bücher „Ostfriesenkil-
ler“ und „Ostfriesenblut“ sind 
bereits in der fünften Auflage.

Viele Menschen halten Ann 
Kathrin Klaasen für eine real 
existierende Figur. Sie hat viel 
mit ihrem Schöpfer Klaus-Pe-
ter Wolf gemeinsam. Sie wohnt, 

genau wie er, in der ältesten 
ostfriesischen Stadt: Norden. 
Und wie er kommt sie aus 
Gelsenkirchen, hat die ersten 
Jahre ihres Lebens im Ruhrge-
biet verbracht und ist diesem 
Menschenschlag immer noch 
sehr verbunden. Ihre Gradli-
nigkeit, ihr trockener Humor 
und ihre Respektlosigkeit Au-
toritäten gegenüber kommen 
aus dem Kohlenpott. Immer 
hält sie zu „denen da unten“ 
und legt sich nur zu gern „mit 
denen da oben“ an. Wie er, ist 
sie eine Zugereiste und somit 
Ostfriesin aus Überzeugung.

Ostfriesenkiller schlägt wieder zu! 
OSTFRIESENGRAB  Das Morden an der Küste geht weiter – Kommissarin Ann Kathrin Klaasen ermittelt

Die Idylle ist trügerisch: Das Weltnaturerbe Wattenmeer zwischen dem ostfriesischen Festland und seinen sieben Inseln ist einer 
der Schauplätze im neuesten Kriminalroman „Ostfriesengrab“ von Klaus-Peter Wolf.   FOTO: MARTIN STROMANN

NORDEN – Im Vorfeld seiner 
Lesung und Buchvorstellung 
wachte Klaus-Peter Wolf nach 
einem nächtlichen Albtraum 
schweißnass auf: „Ich habe 
geträumt, wir hatten nur ein 
Dutzend Gäste und die wol-
len gar nicht zu uns, sondern 
zu einer Chorprobe“, berich-
tete er Ostfriesland Magazin-
Redakteur Holger Bloem, der 
durch das Programm führte. 
„Aber der Dichter weiß, man 
träumt immer seine schlimm-
ste Angst und seine größte 
Sehnsucht“, sagte Wolf. 

Doch dieser Traum be-
wahrheitete sich nicht, ganz 
im Gegenteil! Selbst Sparkas-
sen-Vertreter konnten sich 
nicht daran erinnern, dass 
ihre Schalterhalle einmal so 
voll war: rund 250 Zuschauer 
– und damit knapp 50 mehr 
als noch im vergangenen 
Jahr – drängten in die Schal-
terhalle der Hauptstelle der 
Sparkasse Aurich-Norden, 
um die Lesung und Buchvor-
stellung des neuen Krimis 
„Ostfriesengrab“ von Klaus-
Peter Wolf zu erleben. 

Das Programm der Veran-
staltung war sehr abwechs-
lungsreich. Dafür sorgte vor 
allem das Otto-Groote-En-
semble, das plattdeutsche 
Folkmusik vom Feinsten 
spielte. Die ersten Lacher 
garantierte Sparkassen-Chef 
Carlo Grün mit seiner ge-
wohnt launigen Rede. 

Mit dem „Ostfriesengrab“-
Song sorgte Bettina Göschl, 
Liedermacherin und Part-
nerin von Klaus-Peter Wolf 
für knisternde Spannung. 
„Eigentlich, dachte Ann Ka-

thrin, müsste ich dem Mör-
der dankbar sein. Ich wäre 
sonst nie um diese Jahres-
zeit hierher gefahren“, nahm 
dann der Autor mit seiner 
lebhaften Art die Zuhörer 
sehr gekonnt mit in den Lü-
tetsburger Schlosspark, dem 
ersten „Ostfriesengrab“. 
Nach der Pause stellte er sich 
im Interview den Fragen von 
Holger Bloem und erzählte 
von seinem eigenen Krimi-
nalfall, in den er ungewollt 
geriet und jetzt im Buch ver-
arbeitete. 

Klaus-Peter Wolf begeistert Fans mit neuestem Ostfrieslandkrimi
LESUNG  Über 250 Zuschauer erleben knisternde Spannung bei Buch-Premiere vom „Ostfriesengrab“ in Norder Sparkasse

Festes Ritual 
während 
der Buch-
premiere: 
Krimi-Autor 
Klaus-Peter 
Wolf (l.) stellt 
sich nach 
seiner Lesung 
den Fragen 
von Holger 
Bloem, Re-
dakteur beim 
Ostfriesland 
Magazin.

                                      Eine mörderische Auslese für                                                Krimi-Fans

Ostfrieslandkrimis
Nordsee ist Mordsee
Jetzt hinterlässt er seine grau-
same Spur also auch in Nor-
den, seiner Wahlheimatstadt. 
Nordsee ist Mordsee. Vielleicht 
fühlt sich der ARD-„Tatort“-Au-
tor Klaus-Peter Wolf, Jahrgang 
1954, gerade deshalb in der 
ältesten Stadt Ostfrieslands, in 
unmittelbarer Nähe zum Meer 
so wohl. Denn Mord ist nicht 
nur sein Hobby, sondern er ist 
Beruf. „Ich lebe schließlich von 
Mord und Totschlag“, sagt der 
Schriftsteller und bekennt sich 
schuldig. Hier hat er viele Im-
pulse bekommen, zum Beispiel 
während eines Urlaubs auf der 
Nordseeinsel Juist, die, so Wolf, 
„wie die Karibik ist, nur ohne 
die Scheiß-Palmen!“

AUFGESPIESST

INTERNET

NAMENSVETTERIN

REKORD

EINGEBORENER

Klaus-Peter Wolf infor- 
miert seine Leser stets 
über Aktuelles und 
Hintergründiges im Internet: 
www.klauspeterwolf.de 
www.ostfrieslandkrimis.de

Agnes Gyr-Ukunda 
hatte zur Buchpremiere 
des Ostfrieslandkrimis 
„Ostfriesengrab“ die weiteste 
Anreise: Sie kam eigens aus 
dem afrikanischen Ruanda 
zur Lesung nach Norden.

Peter Lohmann, langjäh-
riger Verleger des S. Fischer-
Verlages in Frankfurt, ist er- 
staunt, wie schnell sich Klaus- 
Peter Wolf in Ostfriesland 
eingelebt hat und von den 
Menschen akzeptiert wurde. 
„Man könnte das Gefühl ha-
ben, er wurde hier geboren.“

Jetzt neu!

Extrablatt
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Vier Morde in Norden: 
Ann Kathrin Klaasen 
ermittelt. 

NORDEN – Donnerstag, 28. 
April, 17.32 Uhr. Ulf Speicher 
wusste nicht, dass er nur noch 
vier Stunden zu leben hatte. 
Es war erst Ende April, doch 
in der klaren Luft prickelte die 
Sonne angenehm auf seiner 
Haut. Die kleinen Wasserla-
chen im Watt glitzerten, als 
hätte das Meer bei seinem 
letzten Besuch einen Teppich 
aus Diamanten hinterlassen.

Jetzt sah es aus, als ob noch 
Ebbe wäre, als könnte man 
vom Festland mühelos nach 
Juist oder Norderney laufen. 
Aber die Flut drückte das Was-
ser bereits zurück in die Priele. 
In einer knappen Stunde, 
wenn die Sonne hinter Juist 
untergegangen war, konnte 
das Watt zu einer tödlichen 
Falle für Touristen werden. 
Erst vor ein paar Wochen hatte 
sich das Meer einen Familien-
vater geholt, der ohne Watt-
führer von Norddeich nach 
Norderney gehen wollte, um 
in der „Oase“ seine Frau und 
seine Kinder zu treffen. 

Ulf Speicher erzählte gern 
solche Geschichten. Zum 
Beispiel von der untergegan-
genen Stadt unter den Mu-
schelbänken. „An manchen 
Sonntagen, wenn der Wind 
günstig steht“, behauptete er, 
„glaubt man, die versunkenen 
Kirchturmglocken läuten zu 
hören.“ Oder von der Frau, die 
schon bis zum Hals im Schlick 
eingesackt war und nicht 
mehr wagte, sich zu bewe-
gen. Sie musste angeblich mit 
einem Kran herausgezogen 
werden. Und von der Schul-
klasse, die mit ihrem Lehrer 
auf eine Wattwanderung ging 
und ohne ihn zurückkam.

Er erzählte diese modernen 
Gruselgeschichten mit einem 
Augenzwinkern. Großstädter 
hörten so etwas gerne, wenn 
sie Urlaub am Meer machten. 
Ulf Speicher liebte es, den 
feuchten Meeresboden unter 
seinen Füßen zu spüren, wenn 
der Schlick zwischen seinen 
Zehen hervorquoll. Er fühlte 
sich dann gut und lebendig. Er 
war jetzt 55, hatte einen Kugel-
bauch und den Ansatz einer 
Glatze. Und noch nie in sei-
nem Leben hatte er mehr und 
besseren Sex gehabt als in den 
letzten Jahren. Er bereute es 
nicht, von Frankfurt hierher an 
die Nordsee gezogen zu sein. 
Seitdem er im hohen Norden 
wohnte, hatte sich sein Leben 
von Grund auf verändert. Er 
war jetzt der Leiter des Vereins 
Regenbogen, von dem behin-
derte Menschen und deren 
Angehörige betreut wurden. 

Die meisten Ehen zerbra-
chen, wenn ein behindertes 
Kind geboren wurde. Die Belas- 
tung für die Beziehung war zu 
groß. Speichers Verein Regen-
bogen entlastete die Angehöri-
gen. Die Frauen konnten end-
lich einmal Urlaub machen, 
ausspannen und wussten ihre 
Kinder gut betreut. Manch 
eine hatte zum ersten Mal in 
Jahren endlich wieder so et-
was wie Freizeit und bändelte 
schon aus lauter Dankbarkeit 
mit ihm an. So wie das Leben 
jetzt lief konnte Ulf Speicher 
nur zufrieden damit sein. 

Er drehte sich zu den beiden 
Frauen hinter ihm um. Durch 
die Meerluft und die Sonne 
waren ihre Wangen schon rot 
gefärbt. Sie kamen im Schlick 
nicht so schnell voran wie er. 
Die beiden sahen gar nicht aus 
wie Schwestern. Alexa Guhl 
hatte ein behindertes Kind 
und war eine eher stämmige 
Frau. Ihre Schwester Liane 
Rottland dagegen wirkte zart 
und zerbrechlich. Frustriert 
von Männern und geschei-
terten Zweierbeziehungen 
hatten sich die beiden zusam-
mengetan und kümmerten 
sich rührend um den geistig 
behinderten Markus. 

Alexa, die einen traurigen 
Zug um die Mundwinkel 
hatte, gefiel Ulf Speicher am 
besten. Mit ihr konnte er sich 
so manches schöne Schäfer-
stündchen vorstellen. Er mus-
ste nur noch die dünne Schwes- 
ter irgendwie loswerden. 

Der Wind trug ihr Kreischen 
zu ihm herüber. Sie steckte im 
Schlick fest.

Ulf Speicher dachte nur ei-
nen kurzen Augenblick an 
seine Freundin Jutta Breuer. 
Sie würde ihm nicht in die 
Quere kommen. Als er sie vor 
einigen Jahren kennen ge-
lernt hatte, hatte er auf seiner 
Unabhängigkeit bestanden, 
auf getrennten Wohnungen. 
Er stellte beim Regenbogen-
verein die Dienstpläne auf 
und wusste immer, wann sie 
sich wo befand. Sie hatte eine 
häusliche Pflege und würde 
bis mindestens 22 Uhr da-
mit beschäftigt sein. Danach 
würde sie nicht mehr zu ihm 
kommen, sondern ihm höchs-
tens noch Gute-Nacht-Grüße 
per SMS schicken.

Alexa Guhl und Liane Rott-
land bemühten sich, gegen 
den ablandigen Wind vor der 
Flut zum Festland zurückzu-
kommen. Panisch waren sie 
noch nicht, denn sie fühl-
ten sich durch Ulf Speichers 
Anwesenheit sicher. Aber er 
drängte sie, sich zu beeilen.

Ihre Stiefel blieben immer 
öfter im Schlick kleben. Der 
weiche Meeresboden machte 
schmatzende Geräusche, 
wenn die Frauen ihre Füße 
herauszogen. Es klang fast un-
anständig. Irgendwie gierig. 

Die beiden sahen sich an. 
Sie wagten nicht, es auszu-
sprechen, doch sie dachten 
beide dasselbe: Es hörte sich 
an, als sei das Meer hungrig.

Ulf Speicher forderte die 
beiden Frauen auf, die Stiefel 
auszuziehen und wie er bar-
fuss zurück zu waten. Gerade 
lief die Frisia V durch die 
ausgebaggerte Fahrrinne in 

Norddeich ein. Es sah aus, als 
würde sie auf Rädern durchs 
Watt gezogen werden. Irgend-
wie gespenstisch. Ein Schiff, 
das auf dem Trockenen fuhr.

Ulf Speicher grinste, als er 
die riesige Graffiti sah: Nord-
see ist Mordsee. Die Schrift, 
eingerahmt von Totenköpfen, 
musste über mehrere Me-
ter gehen. Er hatte so einen 
Graffiti-Künstler unter seinen 
Zivildienstleistenden. 

Vielleicht war Kai das, 
dachte er nicht ohne Stolz. Ulf 
Speicher hob eine Muschel 
aus dem Wasser, zeigte sie vor 
und aß sie demonstrativ auf. 
Er wusste, dass das die bei-
den Frauen wahrscheinlich 
ein bisschen ekelte. Dann ließ 
er seinen üblichen Spruch 
los: „Frischer kriegt man sie 
nirgendwo.“ Er schlürfte das 
Innere der Muschel aus und 
schluckte es absichtlich laut 
runter. Über Alexas Rücken 
lief eine Gänsehaut. Es hatte 
etwas Animalisches, wie er 
diese Muschel aussaugte. Und 
schon bückte er sich nach der 
nächsten. 

Er hielt ihr die Muschel 
hin. Ihre Schwester wendete 
sich angewidert ab: „Das wirst 
du doch wohl nicht essen!“ 
Alexa nahm die Muschel. Hier 
ging es nicht um eine kleine 
Meeresfrucht. Das hier war 
etwas anderes. Das hier war 
eine Verabredung, eine Ver-
abredung zum Sex. Sie wusste 
es, und Ulf Speicher wusste, 
dass sie es wusste. Sie nahm 
die Muschel zwischen ihre 
Lippen und schluckte sie mit 
einem leichten Ekelgefühl hi-
nunter. 

Ulf Speicher nahm sie in den 
Arm und lachte. Er beglück-
wünschte sie und lud beide 
Frauen zu sich nach Hause 
zum Muschelessen ein. 

Liane kapierte natürlich 
sofort, dass diese Einladung 
nicht wirklich für sie galt. 
Ein bisschen freute sie sich 
für ihre Schwester, die in den 
letzten Jahren nun wahrlich 
kein einfaches Leben ge-
habt hatte und gönnte es ihr. 
Aber ein bisschen war sie 
auch erstaunt, dass ihre so-
lide Schwester sich auf einen 
Mann einließ, den sie erst 
heute morgen kennen gelernt 
hatte.

Liane lehnte dankend ab, 
sie wollte in ihre Ferienwoh-
nung zurückzugehen, um sich 
ein bisschen auszuruhen. Sie 
habe sich wohl bei der Watt-
wanderung heute etwas über-
nommen. Als sie das Festland 
erreichten, gingen Ulf und 
Alexa bereits Hand in Hand 
wie ein frisch verliebtes Pär-
chen. Liane ging gut zwanzig 
Meter hinter ihnen, um nicht 
zu stören . . .

„Ulf Speicher wusste nicht, dass er nur 
noch vier Stunden zu leben hatte . . .“
LESEPROBE  „Ostfriesenkiller“ heißt der erste Ostfrieslandkrimi von Klaus-Peter Wolf

Den feuchten Meeresboden unter den Füßen . . .  FOTO: STROMANN

Extrablatt

Norddeich: Schau-
platz des Krimis 
„Ostfriesenkiller“ 
von Klaus-Peter Wolf 
und Heimathafen 
der weißen Frisia-
Fähren. Die Ge-
zeiten prägen den 
Rhythmus an der 
ostfriesischen Küste 
mit ihren sieben 
Inseln. Bei Flut fah-
ren die Schiffe, bei 
Ebbe kann man auf 
dem Meeresgrund 
spazieren gehen. 
Doch Vorsicht! Das 
Wattenmeer ist tü-
ckisch und kann zu 
einer tödlichen Falle 
für Unkundige wer-
den, wenn sie es auf 
eigener Faust erkun-
den.  FOTO:STROMANN



www.Ostfrieslandkrimis.de SEITE 3

IS
BN

 9
78

-3
-1

66
67

-1
  

 (D
) 8

,9
5

IS
BN

 9
78

-3
-1

66
68

-8
  

 (D
) 8

,9
5

IS
BN

 9
78

-3
-1

80
49

-3
  

 (D
) 8

,9
5

»Und schon 
mit dem ersten Satz 
seines Romans zieht 
Klaus-Peter Wolf den 
Leser in die Handlung 

hinein und lässt ihn 
nicht mehr los.« 

Focus

 »Die ideale 
Lektüre für den 

Strandkorb.« 
            Krimi-Couch

Die Krimis von 
Klaus-Peter Wolf:

Fischer

Holger Bloem: Sie gehören 
mit über 8 Millionen ver-
kauften Büchern zu den er-
folgreichsten Schriftstellern 
und zu den meistgefragten 
Drehbuchautoren des Lan-
des. „Ostfriesengrab“ ist der 
dritte Ostfriesland-Krimi 
mit der Kommissarin Ann 
Kathrin Klaasen, der inner-
halb der letzten zwei Jahre im 
Fischer-Verlag und als Hör-
buch bei Goyalit erschienen 
ist. Ein unglaublicher Out-
put! Wie ist das zu schaffen, 
wenn man so viel unterwegs 
ist wie Sie?

Klaus-Peter Wolf: Vor Ihnen 
sitzt jemand, der liebt wirk-
lich, was er tut. Dann wird 
die Arbeit ein Spiel und 
ein Tanz. Schreiben ist für 
mich wie Atmen, ich tue 
es immer und überall! Ich 
mache ja alle Reisen mit 
dem Zug, gerade war ich in 
Sankt Gallen. Von Norden 
aus sind das elf Stunden 
Fahrt. Ich gestehe, dass ich 
kurz hinter der Schweizer 
Grenze im überfüllten Ab-
teil einen Mord begangen 
habe, also literarisch. Später 
im Hotelzimmer widerlegte 
ich im Bett sitzend mit zwei 
Kopfkissen im Rücken „ein 
bombensicheres Alibi“. 

Und dabei schreiben Sie so-
gar mir einem Füller . . . ?

Stimmt. Ich kaufe mir für 
jeden neuen Roman einen 
neuen Füller. Ich probiere 
im Laden die ersten Sätze, 
die ich natürlich schon im 
Kopf habe, mit dem Füller 
aus. So finde ich das rich-
tige Schreibgerät für eine 
Geschichte. Ich hatte schon 
Füller, die kamen mit einer 
Geschichte nicht klar. Aber 
die billigen sind manch-
mal unheimlich gut, de-
nen gucke ich praktisch nur 
noch beim Schreiben zu.

Sie sind unheimlich vielseitig 
und arbeiten mit Ihrer Part-
nerin Bettina Göschl, eine 
der erfolgreichsten Kinder-
liedermacherinnen Deutsch-
lands, auch für Kinder. Der 
Wolf im Schafpelz?

Manchmal schreibe ich 
gleichzeitig an einem düs-
teren Krimi und einem wit-
zigen Kinderbuch. Es ist, als 
würde die eine Geschichte, 
die andere befruchten. Ein 
Kritiker schrieb einmal: 
„Wieder ist ein neuer hart 
in der Wirklichkeit recher-
chierter Tatort von Klaus Pe-
ter Wolf in der ARD gelaufen 
(nicht zu verwechseln mit 
dem Kinder- und Jugend-
buchautor)“. Ach, habe ich 
da gelacht! Der dachte echt, 
ich sei zwei.. Ich glaube 

nicht, dass ich ein Wolf im 
Schafspelz bin. Eher schon 
ein Schaf im Wolfspelz oder 
ein Schaf im Schafspelz?

Wie oft haben Sie gemordet? 
Neulich stellte mich eine 
Bibliothekarin dem Publi-
kum mit dem Satz vor: 
„Dieser Mann hat schon 
54 Menschen umgebracht.“ 
Stimmt! habe ich geant-
wortet, aber meistens lade 
ich sie danach zum Spa-
ghettiessen ein. Spaghetti 
haben so eine belebende 
Wirkung. 

Warum tun Sie diesem schö-
nen Landstrich etwas so 
Grauenvolles an?

Die Landschaft hier in 
Ostfriesland hat etwas sehr 
Archaisches. Das Leben mit 
den Gezeiten – und damit 
meine ich nicht nur Ebbe 
und Flut, sondern alles ist 
auf den Tourismus ange-
legt. In den Ferien strömen 
im 14-tägigen Rhythmus 
neue Touristen ins Land 
und dann sind plötzlich 
wieder alle weg. Das prägt 
Ostfriesland. Ich finde es 
spannend. Kunst lebt vom 
Kontrast. Die Schönheit der 
Landschaft schreit nach düs- 
teren Serienkillern. Hier 
wird erstmal jeder willkom-
men geheißen . . .

Ihr Verleger hat Ihnen von 
der Krimi-Idee abgeraten?

Peter Lohmann, ein lieber 
Freund, sagte: Klaus Peter, 
mach das nicht, guck mal, 
die Menschen hier haben 
dich nett aufgenommen, 
dir einen Kranz in die Tür 
gehängt, du bist ein geach-
teter Bürger, setz das nicht 
alles aufs Spiel. Schreib lie-
ber Großstadtkrimis. 

Sie sind vor einigen Jahren 
selbst nach Ostfriesland ge-
zogen und wohnen quasi 
in der Nachbarschaft Ihrer 
Kommissarin. Was reizt Sie 
an diesem Landstrich?

Als Kind hatte ich – wie viele 
im Ruhrgebiet – Asthma. 
Damals qualmten da die 
Fabrikschornsteine noch. 
Der Arzt schickte mich zur 
Erholung an die Küste. In 
Greetsiel bekam ich zum 
ersten Mal richtig Luft. Ich 
glaube, mein Körper hat 
sich das gemerkt. Auch 
noch Jahrzehnte später ging 
es mir gleich besser, wenn 
das Land flach wurde und 
ich in die Nähe der Nordsee 
kam. Ich wollte, wie so viele 
Menschen, in Ostfriesland 
wohnen. Und schreiben 
kann ich überall, also nutzte 
ich dieses Privileg.

Haben Land und Leute Ihre 
Arbeit beeinflusst?

Sehr. Die Welt ist schon so 
globalisiert. Kaufhaus- oder 
Burger-Ketten machen al-
les so auswechselbar. Und 
die Cola schmeckt hier ge-
nauso wie in Kanada, aber 
macht man Ostfriesentee 
mit Rheinwasser, schmeckt 
man den Unterschied. Die 
Differenz ist wichtig. Des-
wegen sind meine Krimis so 
klar verortet, erzählen von 
Dingen die hier anders sind. 
Ich will das Unverwechsel-
bare herausarbeiten. 

Liest man Ihre Bücher, merkt 
man, dass Sie sich gut ausken-
nen. Leser können sogar Ihren 
Roman-Helden begegnen ?

Einige Personen meiner Bü-
cher gibt es wirklich. Rita 
und Peter Grendel zum Bei-
spiel, aber auch einen ge-
wissen Holger 
Bloem . . .

Wie intensiv ist 
Ihre Recherche 
zu den Krimis?

In guten Kri-
mis ist ganz 
viel Wirklich-
keit enthal-
ten. Der Leser 
erfährt darin 
oft mehr über 
eine Gesell-
schaft, als 
aus wissen-
schaftlichen 
Studien. Das 
heißt, der Au-
tor muss ver-
dammt gut re-
cherchieren. 
Ich rede mit Kommissaren 
über neue Ermittlungsme-
thoden und ihren Beruf-
salltag, aber ich gehe auch 
ins Gefängnis, lese da aus 
meinen Büchern vor und 
diskutiere mit Gefangenen. 
Das Studium von Fachlite-
ratur gehört auch dazu. Mo-
mentan lese ich: „Verfahren 
zur Sichtbarmachung von 
,daktyloskopischen Spuren’ 
von Udo Amerkamp. Er ist 
der Spezialist für Fingerab-
drücke beim BKA. Wir duzen 
uns und führen sehr span-
nende Gespräche.

Wie viele Lesungen halten Sie 
pro Jahr und wo?

Neulich hatte ich meine 
6000. Lesung. Meist habe 
ich drei an einem Tag in 
einer Schule und oft noch 
abends eine in einer Buch-
handlung. In diesem Jahr 
sind es mehr als 200. Man 
muss den Kontakt zum Pu-
blikum lieben. Mich spornt 
das an, weiterhin spannend 
zu schreiben. 

Ihr Krimi „Samstags, wenn 
Krieg ist“ erscheint in die-
sen Tagen als Neuauflage im 
Pendragon-Verlag. Wann gibt 
es den Film wieder zu sehen?

Ich fürchte gar nicht! Buch 
und Film haben damals für 
viel Aufregung gesorgt. Ich 
habe eine Lesereise mit 180 
Veranstaltungen gemacht. 
Es gab zig Talkshows und 
ein Fernsehteam begleitete 
mich drei Wochen, um ein 
Porträt zu drehen. Der Film 
lief 1993 in München auf 
dem Filmfest und wurde 
geradezu gefeiert. Endlich 
mischte sich ein Krimi in 
die gesellschaftliche Diskus-
sion ein, zeigte unhaltbare 
Zustände. „Samstags, wenn 
Krieg ist“ wurde zum Start 
für eine ganz neue „Polizeiruf 
110“-Reihe. Romanfiguren 
wurden TV-Kommissare.

Angelica Domröse spielte die 
Kommissarin Bilewski – und 
eine Reihe Schauspieler, die 
heute zu den bekanntesten 
gehören: Heino Ferch, Domi-
nik Raake, Jürgen Vogel . . .

Ja, erst war der Sender auch 
sehr stolz auf den Film. Er 
wurde zur besten Sende-
zeit in der ARD ausgestrahlt 
und mehrfach wiederholt. 
Der Roman wurde an vielen 
Schulen sogar Klassenlek-
türe im Deutschunterricht. 
Aber dann gab es plötzlich 
Streit. Dem Film wurde ex-
zessive Gewaltdarstellung 
vorgeworfen, was natür-
lich naiv ist, wenn man die 
Krimilandschaft kennt. Ein 
anderer Autor nannte die 
Diskussion um den Film 
eine intellektuelle Bankrott-
erklärung. Alles, was im Film 
geschieht, ist dramaturgisch 
verknüpft und notwendig. 
Ich denke, es ging da um 
ganz andere Dinge. Jeden-
falls verschwand der Film im 

„Giftschrank“ 
des SWR. Es 
gab immer 
wieder Anfra-
gen von dritten 
Programmen. 
Die letzte Aus-
strahlung war 
2002. Im Jahr 
2006 gab es 
eine offizielle 
Erklärung, dass 
der Film bis auf 
weiteres ge-
sperrt ist.

Ab wann gibt es 
den Roman? 
Ende Juli 2009 
wird man ihn 
wieder kaufen 
können. Im 

hinteren Teil des Buches ist 
ein längerer Text zu diesen 
Auseinandersetzungen an-
gehängt. 

Wann gibt es den nächsten 
Ostfriesenkrimi? 

Er wird „Ostfriesensünde“ 
heißen. Er beginnt in Nor-
den und führt nach Spie-
keroog, aber auch in die 
Heimatstadt der Kommissa-
rin, nach Gelsenkirchen.

Bei der Premiere von „Ostfrie-
sengrab“ in der Hauptstelle 
der Sparkasse Aurich-Norden 
in Norden, waren über 250 
Zuschauer. Gibt es schon ei-
nen neuen Termin?

Die Premiere ist für den 9. 
April 2010 geplant. Das Otto 
Groote Ensemble – meine 
ostfriesische Lieblingsband 
– wird auch spielen. Und der 
Sparkassenchef und Krimi-
fachmann Carlo Grün wird 
einführende Worte spre-
chen. Kaum jemand kann so 
fachkundig und humorvoll 
über Krimis reden.

„Dieser Mann hat schon 
54 Menschen umgebracht!“
INTERVIEW  Im Gespräch mit Ostfrieslandkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf

Ihm klebt das Blut an den Fingern: Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf in seinem heimischen 
Arbeitszimmer im Distelkamp in Norden. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet der 55-Jährige in 
Ostfrieslands ältester Stadt.  FOTO: STROMANN
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Das Buch ist ab Juli erhältlich
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Piratengejohle und Ka-
nonendonner auf der 
Weser: Mit gehisster To-
tenkopfflagge sticht die 
„Astarte“ in See. 

BREMERHAVEN – Wer die  CD 
„Piraten-Jenny und Käpt’n 
Rotbart“ (erschienen im 
Jumbo-Verlag) mit Seeräu-
berliedern von Bettina Göschl 
und Geschichten von Klaus-
Peter Wolf hört und dabei 
die Augen schließt, schmeckt 
das Salzwasser auf der Zunge, 
spürt, wie der Nordseewind 
die Haare zerzaust und ist mit-
tendrin in der Pulverdampf 
geschwängerten Luft der Frei-
beuter und Piraten. Bettina 
Göschls Stimme hat die an-
steckende Magie von geheim-
nisvollen Goldschätzen und 
fernen Abenteuern. Maxi Wolf 
interpretiert die Geschichten 
ihres Vaters augenzwinkernd. 
Sie gibt auch den leisen Zwi-
schentönen Raum.

Das ZDF hat nun für den 
Kinderkanal Bettina Göschls 
„Piraten-Jenny und Käptn 
Rotbart“ unter der Regie von 
Marcus Fil verfilmt. Die Lieder 
laufen schon ständig im Kin-
derkanal. Maxi Wolf spielt die 
zauberhafte Prinzessin Julia 
ihr Vater Klaus-Peter Wolf den 
verblödeten König Päule den 
Zweiten. Bettina Göschl spielt 
sich selbst, die Sängerin Bet-
tina. Acht Tage lang wurde auf 
dem Segelschiff „Astarte“ und 
weiteren Drehorten gefilmt: 
Mit 20 Seeräubern an Bord – 
darunter einige von ihnen aus 
der Klasse 4b der Fichteschule 
in Bremerhaven und den See-
räubern des Piratenspektakels 
– stach das Schiff unter ge-
hisster Totenkopfflagge in See, 
um dem bösen König Päule II. 
ein Schnippchen zu schlagen, 
denn er hat Käpt’n Rotbart 
gefangen genommen. Seine 
Tochter Piraten-Jenny will ihn 
nun befreien – und außerdem 
einen riesigen Goldschatz fin-
den! Gefilmt wurde in Bre-
merhaven, Wremen und Bad 
Bederkesa. Große Unterstüt-
zung für die Drehortfindung 
und Organisation vor Ort er-
fuhren die Akteure und das 
Filmteam von Rolf Stindl, dem 
Vorsitzenden des Friedrich-
Bödecker-Kreises des Landes 
Bremen. 
Info: www.jumboverlag.de

Piraten-Jenny und Käpt’n Rotbart
MUSICAL  Das ZDF hat für den Kinderkanal Songs der Kinderliedermacherin Bettina Göschl verfilmt

Spielt sich selbst: Kinderliedermacherin Bettina Göschl feiert mit ihren Seeräuberfreunden und singt: „Wir haben dem König das 
Gold geklaut! Nun guckt, wie blöd er schaut!“ König Päule der Zweite (Klaus-Peter Wolf) und Tochter Julia (Maxi Wolf). 

Klaus Peter Wolf, Maxi Wolf, Bettina Göschl und Carla Swiderski an Bord des Piratenschiffes „Astarte“ kurz vor dem Auslaufen. 
König Päule der Zweite übt seine Rolle als Pirat, es fällt ihm mit der Königskrone auf dem Kopf noch schwer. FOTOS: SCHILLINGER

SKN Druck und Verlag GmbH & Co. KG • Stellmacherstraße 14 • 26506 Norden
Telefon: 0 49 31/925-0 • Fax: 0 49 31/925-360 • E-Mail: oma-redaktion@skn.info • Internet: www.ostfriesland-magazin.de

GLEICH 
ANFORDERN!

Sie kennen das Ostfriesland Magazin, das Monatsmagazin aus Ostfriesland noch nicht, möchten es 
aber gerne einmal kennen lernen? Kein Problem! Testen Sie jetzt das Ostfriesland Magazin: 

Sie erhalten 3 aktuelle Ausgaben und das Buch „Ostfriesland. Ganz nah am Meer“ für nur 14,90 Euro. 
So sparen Sie gegenüber dem Einzelkauf über 30 % – nur solange der Vorrat reicht!

Jetzt schnell und 
einfach bestellen:
Telefon 
(0 49 31) 925-144

Fax 
(0 49 31) 925-292

Internet 
ostfriesland-magazin.de

E-Mail 
aboservice@skn.info

Bücher 
www.buchshop.skn.info
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Von der Windmühle zum Windrad Der Segen des Windes

Luftbild-Serie

Im Flug über die Ems

Arbeiten auf der Insel 
Täglich Langeoog und zurück

Rätsel der 
Vergangenheit

Emder auf Spurensuche
Rätsel der 
Vergangenheit

Täglich Langeoog und zurück
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40 Seiten Extra-BeilageStadtporträt LEER

Traumschiff  auf der Ems
Traumschiff  auf der Ems

Glockenspiel
in Großefehn

Papenburg: Meyer Werft ein Besucher-Magnet
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 Moin oder Moin Moin?

   EMDEN
Nah am Wasser gebaut

Klimawandel
Halten 
die Deiche?

Dornröschens Schönheit

Baltrum

Paradies OstfrieslandGarten Eden
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 Grüne Oase WERDUM

Sommer-
Preisrätsel

Erster Preis:Ein Strandkorb  
für zu Hause

Töwerland-Special
Juist
Maritim

Greetsiel
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    Jazztage in Aurich

 WANGEROOGE

Ein bodenständiges

JUWEL

WANGERLAND

Küstenregion mit Flair

Neues aus dem  Moormuseum

Südbrookmerland

Golf in WiesmoorEin Platz mit 27 Löchern
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Jever 
Frieslands Mitte

JEVER  34 Seiten Stadtporträt

Wangerooge

Ein Eiland für unentwegte  Genießer – zwölf Monate im Jahr

Fremdlinge im Meer

Immer mehr Tiere aus fernen Ländern erobern die Nordsee

Phänomania!

Unglaubliche neue Welt im alten Bahnhof in Carolinensiel 
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  Neue Serie: Klosterstätten

Es ist Gallimarkt!

Die Leeraner Herolde verkünden:

Fragmente im Watt 

Löffler erobern Ostfriesland

MagazinMagazin

Wegweiser
zum Horizont
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 Wir sehen uns in AURICH !  Wirtschaft: Ostfrieslands Einkaufsstadt Verkehr: Eine Stadt am Zug Kultur: In Aurich geht die Sonne auf

Stadtbummel rund um denLambertiturm

44 Seiten ZukunftsReport 2008

 w
w

w
.o

st
fr

ie
sl

a
n
d
-m

a
g
a
zi

n
.d

e
  
  

H
 8

3
0
5
 E

  
  
2
/2

0
0
8
  
– 

 2
4
. 
Ja

h
rg

an
g
  
 4

,8
0
 

  Os
tf

ri
e
sl

a
n
d
 

OstfrieslandOstfriesland
MagazinMagazin

  Wirtschaft: Rolf Janssen, Aurich
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Kulturstadt
  Emden
Kulturstadt
  Emden36

Seiten

Gemeinsam
kreativ sein

Faszination des
Authentischen

MuseumsSpecial: 
Kulturstadt Emden

KARNEVAL!Die Narren sind los – Papenburg Helau!

Konfetti! Kostüme! 

Weiße Welt
Ein Hauch 
von Winter

Memmert
Endlich gelöst: Das Rätsel der Sandbank

25
25 Jahre die schönsten Seiten Ostfrieslands
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u  Jubiläums-Special mit 230 Seiten    u  Mit Leser-Fotowettbewerb „Am Deich“
u  Kunst am Magazin: 25 Künstler präsentieren ihre Ostfriesland-Magazin-Titelseite
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Heimat. Das ist wie ein Leuchtturm in der Ferne. Hei-
mat. Das ist das Thema für das Ostfriesland Magazin. 
Wir lenken den Blick auf das, was Bestand hat und 
Vertrauen vermittelt. Wir wecken zugleich Neugier auf 
erstaunliche Schätze und seltsame Geschichten vor der 
Haustür. Gehen Sie mit uns auf Heimatsuche.

3 Hefte + Buch

nur e 14,90!
Nur solange der Vorrat reicht

Ostfriesland. Ganz nah am Meer 
Nordsee-Impressionen mit Panoramafotos, 6,80 Euro

Mini-Abo plus Buch

IMPRESSUM

KP Wolf: 
Ein Mann –  
viele Talente
NORDEN – Klaus-Peter Wolf 
lebt als freier Schriftsteller 
und Drehbuchautor in der 
ältesten ostfriesischen Stadt, 
in Norden, im selben Viertel 
wie seine Kommissarin Ann 
Kathrin Klaasen. Wie sie ist er 
nach vielen Jahren im Ruhr-
gebiet, im Westerwald und in 
Köln schließlich an die Küste 
gezogen und Wahl-Ostfriese 
geworden.

Er ist ein Mann mit vielen 
Talenten und schrieb für Zei-
tungen, Film und Fernsehen. 
Seine Romane und Kinderbü-
cher wurden bisher über acht 
Millionen Mal verkauft und 
in 24 Sprachen übersetzt. Mit 
über 60 verfilmten Büchern 
gehört er zu den gefragtesten 
deutschen Drehbuchautoren 
und schrieb unter anderem 
für den ARD-„Tatort“ und für 
„Polizeiruf 110“. Er verfasste 
Romane wie „Karma-Attacke“, 
„Die Traumfrau“ oder eben 
die Ostfriesland-Krimireihe, 
in der gerade der dritte Titel 
erschienen ist. Seine Arbeiten 
wurden mit zahlreichen Prei-
sen ausgezeichnet, unter an-
derem mit dem Anne-Frank-
Preis und dem Erich-Kästner-
Preis.

Zuletzt arbeitet Wolf für das 
ZDF in der History-Redaktion 
an dem Thema Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten 
im Januar 1933, das im März 
2009 über die Mattscheibe 
flimmerte. Bereits seit zehn 
Jahren unterrichtet er zudem 
als Dozent, zum Beispiel auch 
am Drehbuchcamp, das freie 
Autoren und Produzenten mit 
Redakteuren, Regisseuren und 
Produzenten von ARD und 
ZDF zusammenführt.
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