
Bettina Göschl, vielen bekannt  
als Kinderliedermacherin mit 
Leib und Seele, legt mit „Ost- 
friesenblues“ die erste Krimi- 
lieder-CD in deutscher Spra-
che vor. Sie ist ein Geschenk 
für Klaus-Peter Wolf. 
www.ostfriesenblues.de 

8. JAHRGANG    KOSTENLOS

GESPRÄCH
Kriminalschriftsteller und Bestseller- 
Autor Klaus-Peter Wolf und Ehefrau 
Bettina Göschl erzählen im Gespräch 
vom Geschichtenerzählen. L SEITE 3

KRIMIS FÜR KINDER
Die in Bamberg geborene 
Liedermacherin Bettina Göschl 
ist mit neuen Musikvideos bei 
„KiKA“ zu sehen. L SEITE 4

Der Bestseller-Autor 
Klaus-Peter Wolf 
überlässt in seinen 
Ostfriesenkrimis 
nichts dem Zufall. 
VON UWE LISSAU, RICHTER UND 
PRÄSIDENT DES AMTSGERICHTES 
BREMERHAVEN

NORDEN – Mein Name ist Uwe 
Lissau. Ich bin seit 35 Jahren 
Richter und leite seit 25 Jahren 
das Amtsgericht Bremerhaven 
als dessen Präsident. Bereits 
acht Mal hat Klaus-Peter Wolf 
seinen neuen Kriminalroman 
im Strafgerichtssaal des Amts-
gerichts Bremerhaven vorge-
stellt. Meist reichten die Plätze 
nicht aus, so viele Menschen 
wollten dabei sein.

Ich denke, Klaus-Peter hat 
diesen Ort nicht zufällig ge-
wählt. Er sucht in seinen Kri-
minalromanen nach den zen-
tralen Kriterien unseres Han-
delns.

Die Arbeit der Richterinnen 
und Richter an diesem histo-
rischen Ort der Strafjustiz hat 
als entscheidende Aufgabe, 
Recht zu finden. Das dabei 
idealerweise angestrebte Ziel, 
ist die Gerechtigkeit. Das Rin-
gen um diese Gerechtigkeit ist 
zugleich die Suche nach der 
Wahrheit. Doch wie wird diese 
herausgearbeitet? Wie diffe-
renzieren wir zwischen Glau-
ben und Wissen? Sind nicht 
auch persönliche Betroffen-
heit, herrschende gesellschaft-
liche Strömungen und mediale 
Beeinflussungen Teil unseres 
Erkenntnisprozesses?

Es geht um die Frage, ob wir 
die Wahrheit erkennen oder 
uns nur ein eigenes Bild die-
ser Welt formen, auf dessen 
Grundlage wir nicht nur urtei-
len, sondern sogar verurteilen. 

Diesen Gedanken spüren 
auch die Ostfriesenkrimis von 
Klaus-Peter Wolf nach. 

Er will mit seinen Romanen 
nicht nur unterhalten, sondern 
zu Gedanken inspirieren, die 
über die eigentlichen fiktiven 

Geschehensabläufe hinausge-
hen. Dies ist nicht für jeden 
Krimiautor selbstverständlich. 

Manchmal habe ich nach 
den Veranstaltungen mit ihm 
zusammengesessen und 
rechtsphilosophische Fragen 
diskutiert. Eine Freundschaft 
entstand aus spannenden Ge-
sprächen. Der Dichter hat ein 
paar Semester Jura studiert. Er 
behauptet, er habe dies getan, 
um bessere Kriminalromane 
schreiben zu können. Er hat 
auch als Gerichtsreporter gear-
beitet. Ich glaube, man merkt 
es seinen Romanen an: Klaus-
Peter Wolf kennt  seine Figuren. 
Er hat sie an den Absturzstellen 
ihrer Existenz beobachtet, ja 
sie dorthin begleitet. Immer 
auf der Suche nach der Wahr-
heit hinter der gespielten Ober-
fläche. 

Über die eigentlichen Hand-
lungsstränge hinaus, begleitet 
die gesamte Krimiserie die Le-
benslinien der Protagonisten, 
die dadurch den Leserinnen 
und Lesern mit jedem Werk 
vertrauter, ja fast schon zu Be-
kannten werden. Wir erleben 

ihre Erfolge, ihre Niederlagen, 
erkennen ihre besonderen 
Charaktereigenschaften und 
die Brüche in ihren Lebens-
läufen.

Auf den Punkt gebracht: 
Klaus-Peter Wolf schildert rea-
listische Figuren, die dem „ech-
ten Leben“ entsprungen zu 
sein scheinen. 

Ebenso wie in den von Klaus-
Peter Wolf erzählten Begeben-
heiten, haben auch die von 
den Richterinnen und Rich-
tern zu entscheidenden Le-
benssachverhalte in all ihrer 
Vielfalt und Unterschiedlich-
keit „fließenden Charakter“. 
Ohne Übertreibung kann fest-
gestellt werden, dass Gerichte 
gleichsam Seismographen ge-
sellschaftlicher Entwicklungen 
sind. Genau deswegen ziehen 
diese Orte den Dichter an. 
Auch seine Romane erzählen 
viel über unsere Gesellschaft, 
unsere Sorgen, Nöte, Irrtümer 
und den Wahnsinn, der uns 
manchmal umgibt.

Nach welchen Gesichts-
punkten unterscheiden wir bei 
der Suche nach Gerechtigkeit? 

Weshalb setzen wir an einigen 
Stellen Prioritäten, warum ver-
nachlässigen wir demgegen- 
über  andere, obgleich auch 
diese möglicherweise origi-
nelle Details enthalten, die bei 
dieser Suche helfen könnten? 

Im Vorfeld des gerichtlichen 
Strafverfahrens ermittelt die 
Kriminalpolizei. In Klaus-Peter 
Wolfs Romanen sind es seine 
ostfriesischen Helden, die 
sich um die Kommissarin Ann 

Kathrin Klaasen scharen. Sie 
wollen nicht nur die Wahr-
heit herausfinden, sondern 
schließlich auch beweisen. 
Der Gerichtsprozess ist hier 
die Feuerprobe, vor der Wolfs 
Akteure oft Angst haben, aus 
Sorge, vielleicht nicht gut ge-
nug gearbeitet zu haben.  

Eine weitere Parallele: So 
wie Ann Kathrin Klaasen dem 
Druck der Öffentlichkeit bei der 
Suche nach dem Täter oder der 
Täterin und damit dem Zwang 
zum Ermittlungserfolg stand-
halten muss, haben die Richte-
rinnen und Richter das Span-
nungsverhältnis zwischen der 
Erwartung der Öffentlichkeit 
und der Verfahrensbeteiligten 
an die gerichtlichen Entschei-
dungen und dem dann tat-
sächlich gesprochenen Urteil 
auszuhalten. 

Der zehnte Roman der Kult-
krimireihe „Ostfriesenschwur“ 
hat mir außerordentlich gut 
gefallen – und das nicht nur, 
weil Ann Kathrin Klaasens 
neuer Chef aus Bremerhaven 
stammt . . . 

„Die Wahrheit suchen!“
OSTFRIESLANDKRIMIS  Gerichtspräsident Uwe Lissau über Dichtung und Wahrheit in den Ostfrieslandkrimis

NORDEN – „Man kann die 
Stimmung nicht in Bildern 
wiedergeben, man muss sie 
einfach erlebt haben! Der 
Abend war so unterhaltsam, 
wie auch informativ. Kurz um: 
Es war superschön! Lieber 
Klaus-Peter, liebe Bettina und 
alle, die den Abend so toll ge-
staltet haben – ihr wart spitze!“ 
Petra Kaftan aus Nordrhein-
Westfalen war nur eine von 
über 370 begeisterten Gästen 
zur Buchpremiere von Klaus-
Peter Wolfs neuem Krimi 

„Ostfriesenschwur“ in der 
voll besetzten Schalterhalle 
der Hauptstelle der Sparkasse 
Aurich-Norden in Norden, wo 
traditionell die Buchpremiere 
von Klaus-Peter Wolfs neuem 
Roman gefeiert wird. Der Au-
tor war dann auch begeistert 
von der Resonanz, auf die 
sein neues Buch „Ostfriesen-
schwur“ stößt. 

„Ich kann es selbst kaum 
fassen“, sagte Wolf zum Auf-
takt der Premiere. Mit sei-
nem neuen Buch „Ostfriesen-

schwur“ stand er im Mittel-
punkt des bunten Abends, 
durch den Ostfriesland Ma-
gazin-Chefredakteur Holger 
Bloem führte.

Zur Lesung war auch Dr. 
Uwe Rosenfeld, langjähriger 
Chef des S. Fischer Verlages, 
nach Norden gereist. „Ich freue 
mich sehr, zur Buchpremiere 
hier sein zu können“, sagte 
der gebürtige Ostfriese. Im 
Interview mit Holger Bloem 
gewährte er interessante Ein-
blicke in die Zusammenar-

beit mit Klaus-Peter Wolf und 
lobte ihn als außerordentlich 
fleißigen Autor. „Jedes Jahr 
ein Buch abzuliefern, ist auch 
nicht so selbstverständlich“, 
betonte er. Für den musika-
lisch guten Ton sorgte Wolf-
Ehefrau Bettina Göschl mit 
ihrer Band: „Die Komplizen“ 
mit Ulrich Maske, Matthias 
Meyer-Göllner und Gunnar 
Peschke. Sie eröffneten den 
Abend mit dem Song „Ostfrie-
senblues“ von der gleichna-
migen neuen CD. 

Klaus-Peter Wolf begeistert zum Jubiläum die Fans
LESUNG  „Ostfriesenschwur“ ist schon der zehnte Krimi in neun Jahren – Über 370 begeisterte Fans in Norden zur Buchpremiere

Klaus-Peter Wolf (l.) mit Bettina Göschl und ihren „Komplizen“.

Ostfrieslandkrimis
„Die Nordseedetektive 3“

Der Kriminal-
schriftsteller 
und die Kin-
derlieder-
macherin 
schreiben ge-
meinsam eine 
Detektivreihe 
für Kinder. Da 

ist Spannung vorprogram-
miert. Die Nordseedetektive 
ermitteln in Ann Kathrin 
Klaasens Jagdrevier. Span-
nend und witzig. So muss 
Kinderliteratur sein, um den 
Nachwuchs mit dem Lesevi-
rus anzustecken. Bei einigen 
Kindern lösen diese Bücher 
geradezu eine Lesewut aus. 
Wie gut, dass Band 4 schon 
im August erscheint. Bettina 
Göschl und Klaus-Peter Wolf 
versprechen, dass es mit den 
Spürnasen Emma und Lukas 
weitergeht.
Bettina Göschl, Klaus-Peter 
Wolf : „Nordseedetektive 3“ 
Als Buch und CD erschienen 
Preis: je 8,99 Euro  
www.nordseedetektive.de

NEUERSCHEINUNG

INTERNET

CD-TIPP

KOSTENLOSE APP

www.facebook.com/ 
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 Platz 1!

Gratis! Krimi-Song

Download-Lied von Bettina Göschl:  

www.klauspeterwolf.de/wenn-mein-mann- 

einen-neuen-krimi-schreibt.html

Gerichtspräsident Uwe Lissau 
mit Autor Klaus-Peter Wolf (r.).

Um in seinen Krimis wirklichkeitsnahe Darstellungen wiederzugeben, hat Klaus-Peter Wolf ein paar Semester Jura studiert. 
Seine Romane sind nicht nur unterhaltsam. Das Landschaftsporträt wird zum Röntgenbild unserer Gesellschaft.  FOTO: GERSTER
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Rupert ist der heimliche 
Star in den Krimis um 
Ann Kathrin Klaasen. 
OSTFRIESLAND – Welch ein 
Brief, dachte Rupert. Über-
haupt – wer schreibt heutzu-
tage noch Briefe? Er goss sich 
einen doppelten Whisky ein. 
Zwölf Jahre alter Scotch. Er 
nahm einen tiefen Schluck 
und las den Brief mit ange-
nehmem Brennen im Hals 
noch einmal. 

Lieber Rupert,
ich möchte eine ganz beson-
dere Party geben und dazu 
nur sehr spezielle Gäste ein-
laden. Wir treffen uns auf 
Langeoog in meinem Feri-
endomizil. Dort sind wir um 
diese Jahreszeit ungestört.

Hängen dir nicht auch die- 
se öden Feten zum Hals he-
raus, bei denen jeder Gockel 
mit seinen neuesten Erfolgen 
auftrumpft und seine Federn 
aufplustert? Wenn dieses 
Spiel beginnt: Mein Haus. 
Mein Auto. Mein Traumur-
laub. Dann langweile ich 
mich immer fast zu Tode. 

Schlimmer wird es nur 
noch, wenn das Geprahle 
mit den Kindern losgeht. 
Das Einserabitur vom ma-
gersüchtigen Mädchen mit 
Zahnspange interessiert 
mich genauso wenig wie 
der hochbegabte Schwieger-
sohn in L.A.

Deshalb habe ich etwas 
ganz anderes vor: Ich will 
eine Loserparty geben. Ein 
Fest für Verlierer, bei dem 
jeder über seine schlimmste 
Niederlage berichtet.

Es wird keine Jury geben, 
sondern per Handabstim-
mung wird der größte Loser 
gewählt. Es gibt drei Kate-
gorien, in denen man sich 
bewerben kann:

1. Ehe und Familie
2. Schule und Beruf
3. Sport, Spiel, Straßen-
     verkehr
Du wurdest in allen drei 

Kategorien nominiert. Du 
kannst aber nur mit einer 

ins Rennen gehen. Für wel-
che entscheidest du dich?

Es dürfen gern Beweise 
mitgebracht werden, um 
Hochstapeleien – oder sollte 
ich besser schreiben: Tief-
stapeleien – auszuschließen 
(da kennst du dich als Kom-
missar doch aus).  Also: Alte 
Zeugnisse. Geplatzte Wech-
sel. Pfändungsbeschlüsse. 
Scheidungsurteile. Fotos 
von Skiunfällen oder miss-
glückten Schönheitsopera-
tionen. Ich warte gespannt 
auf deine Antwort!

Nadja

Komisch, dachte Rupert, 
das passte doch im Grunde 
gar nicht zu ihr. In sei-
ner Erinnerung war Nadja 
die schärfste Schnitte der 
Schule gewesen. Sie wollte 
in allem immer besonders 
gut sein. Wenn der Lehrer 
sagte: „Lernt diese fünf Sei-
ten auswendig“, dann fragte 
sie nicht: „Warum?“, son-
dern: „Bis wann?“

Damals hatte er sich ge-
dacht, wenn sie im Bett ge-
nauso eifrig ist, dann muss 
sie der absolute Knaller sein 
– und genau so war es dann 
auch gewesen. Sie kreischte 

herum, kratzte und biss. Er 
kam sich danach vor wie 
ein Schinken, der in einen 
Löwenkäfig geworfen wor-
den war. Nadja wollte jeden-
falls immer die Beste sein 
– und jetzt eine Loserparty? 
Will die mich auf den Arm 
nehmen, fragte Rupert sich. 
Soll ich vorgeführt werden? 
Komme ich in eine Fete hi-
nein, bei der ich dann of-
fen über meine Niederlagen 
rede, ja, sie besonders toll 
herausstelle, und dann bin 
ich der Einzige, der so etwas 
tut? Will sie sich damit dafür 
rächen, dass ich ihr die große 
Liebe damals nur vorgespielt 
habe, um sie ins Bett zu be-
kommen? Aber meine Güte, 
das haben wir doch alle ge-
macht! 

Oder war so eine Verlie-
rerparty vielleicht genau ihr 
Ding? So etwas hatte nie 
jemand von ihnen erlebt. 
Ja, etwas ganz Besonderes 
zu organisieren, das war es, 
was sie vorhatte! Eine Party, 
über die alle noch lange 
reden würden. Es gab keine 
Gästeliste und kein Datum. 
Sie verlangte praktisch eine 
Blankozusage. Es las sich 
aber so, als würde alles schon 

bald stattfinden. Bin ich viel-
leicht, dachte Rupert, nur ein 
Notstopfen? Ein Ersatzspie-
ler für einen tollen Hecht, der 
kurzfristig abgesagt hat?

Was würde Bruce Willis 
tun? Vermutlich im Unter-
hemd einen Whisky trinken. 
Rupert goss sich noch einen 
Fingerbreit ein und zog sein 
weißes Oberhemd aus. Erst 
jetzt sah er, dass die Soße der 
Currywurst Spuren hinter-
lassen hatte. Im Unterhemd, 
mit einem Glas Whisky in 
der Hand, kam er sich schon 
männlicher vor, aber ein 
guter Plan war das immer 
noch nicht. Humphrey Bo-
gart würde anrufen und sa-
gen: „Hey, Baby, sollen wir 
nicht besser etwas trinken 
gehen? Nur du und ich? Ich 
kenne da eine gute Bar.“

Schwarzenegger würde 
sich, egal in welcher Rolle, 
der Herausforderung stel-
len, ob als Terminator oder 
Barbar. Aber konnte ein rich-
tiger Mann ernsthaft über 
seine Niederlagen berichten? 
Gab es so etwas für ihn über-
haupt? Wenn man auf einer 
Loserparty gewinnen sollte, 
wurde man dann zum Su-
perloser? Zum Verlierer aller 
Verlierer? War das gut? War 
es tatsächlich ein Sieg, wenn 
man dort gut abschnitt?

Rupert sah sich im Spie-
gel an. Vielleicht, sinnierte 
er, machen Niederlagen ja 
erst richtig männlich. Seine 
Frau Beate stand insgeheim 
auf Männer, die weinen 
konnten. Neulich hatte er 
plötzlich diese blöden Pi-
ckel bekommen. Zwei am 
Rücken, einen an der Nase 
und drei – ja, verdammt, am 
Hintern, davon hatte er aber 
niemandem erzählt, nicht 
einmal Beate, weil es ihm so 
peinlich war. Er hatte kaum 
sitzen können im Dienst 
und natürlich war wieder 
besonders viel Aktenkram 
zu erledigen. Beate hatte 
behauptet, die Pickel seien 
ungeweinte Tränen. Aber 
da lief er lieber herum wie 
ein Streuselkuchen, statt zur 
Heulsuse zu werden.

Rupert versuchte, vor dem 
Spiegel die Posen seiner 
Helden einzunehmen. Aber 
was war Bogey ohne Ziga-
rette, was Schwarzenegger 
ohne Muskelpakete und was 
Bruce Willis ohne kahlrasier-
ten Schädel? Er fuhr sich mit 
den Fingern durch die Mini-
pli. Sollte er sich etwa auch 
eine Glatze rasieren? Oder 
würden dann die Kollegen 
spotten und mit ihnen die 
gesamte Kampflesbenfrak-
tion, er hätte das nur ge-
tan, weil sein Haar langsam 
schütter wurde. Nein, deren 
Hexengerüchteküche wollte 
er sich nicht aussetzen.

www.ostfrieslandkrimis.de

Neues Buch: „Mord am Deich“
LESEPROBE  Erzählungen aus der Feder von Klaus-Peter Wolf bieten Spannung pur

Sie haben gerade „Ostfriesenschwur“ von Klaus-Peter Wolf zu 
Ende gelesen? Und warten sehnsüchtig auf den nächsten Band 
„Ostfriesentod“? Dann kommen hier 13 Krimi-Erzählungen 
vom Meister des Ostfriesenkrimis für die Zeit dazwischen! 

Extrablatt
Klaus-Peter 
Wolf und 
seine Ehefrau, 
die Lieder-
macherin 
Bettina Göschl, 
werden 
nach einem 
gemeinsamen 
Auftritt von 
ihren Fans 
gefeiert – und 
es regnet 
Blumen auf 
die Bühne. 
„Das bewegt 
uns immer 
wieder aufs 
Neue! Und 
beflügelt 
uns!“, sagt das 
Künstlerpaar.

KLAUS-PETER WOLF ÜBER SEINE KRIMIS: 

DER NEUE FALL FÜR ANN KATHRIN KLAASEN

Als ich in Manhattan im Restaurant Ben 
Ash saß, hatte ich das Gefühl, draußen sei 
ein befreundeter Autor vorbeigegangen, 
der seit Jahren tot ist. Ich hing diesem Ge-
danken immer länger nach und es wurde 
eine große Geschichte daraus, die in New 
York beginnt und auf der Insel Borkum 
endet.

Von vielen Fans auch „die Einstiegsdroge“ 
genannt. Ann Kathrin Klaasen trennt sich 
von ihrem Ehemann. Es erschüttert sie, dass 
ihr Sohn Eike mit dem Vater geht.
Sie stürzt sich in die Arbeit, um den Schmerz 
nicht zu spüren und jagt einen Serienkiller, 
der in Ostfriesland Menschen umbringt, die 
im Regenbogen-Verein arbeiten. 

Der Mörder legt seine Leichen nur an die 
schönsten Stellen Ostfrieslands, als wolle 
er besondere Orte auszeichnen und das 
Augenmerk der Menschen auf die Schön-
heit der Landschaft richten. Er beginnt im 
Schlosspark Lütetsburg. Die Tote sieht aus 
wie ein Engel, der sich zwischen den Blüten 
der Rhododendronsträucher verfangen hat.

Ann Kathrin Klaasen hat immer noch ein 
besonderes Verhältnis zu ihrem toten Vater. 
Sie spricht oft mit ihm, als sei er noch am 
Leben. Er ist ihr Ratgeber. Doch nun ent-
deckt sie, dass ihr Vater eine dunkle Vergan-
genheit hat. Die Ermittlungen führen sie zu 
ihrem Geburtsort, nach Gelsenkirchen.

Dieser Roman war der Durchbruch der Ost-
friesenkrimireihe. Seit Ostfriesenangst sind 
alle Bücher Bestseller geworden. Hier ist die 
Nordsee wie ein Protagonist der Handlung. 
Eine Schulklasse geht mit ihrem Lehrer ins 
Watt und kommt ohne ihn zurück . . .  

Der real existierende Maurer Peter Grendel 
lud mich zum Osterfeuer ein. Als ich dort 
stand und mit den Ostfriesen feierte, dachte 
ich: Da legst du eine Leiche rein, Klaus-Peter. 
Zu gern nutze ich die Idylle, um ein schreck-
liches Verbrechen geschehen zu lassen. Ich 
nutze den Humor als Fallhöhe für den Grusel 
und umgekehrt. 

Hier werden tiefe Fragen ge-
stellt. Was ist Recht? Wie kann 
man es durchsetzen? Wie 
die Gesellschaft vor Tätern 
schützen? Wie Unschuldige 
vor Strafe bewahren? Was ist 
richtig, was ist falsch?
Der Leser wird durch eine 
Achterbahnfahrt der Gefühle 
gejagt. Am Ende war mir selbst 
ganz schwindlig.

Der vielleicht gruseligste Roman der Reihe. 
Eine Moorleiche wird gefunden und vor der 
Schwanen-Apotheke in Norden ein Kind ent-
führt. Ich habe mich beim Schreiben selbst 
gegruselt. Ein Glück, dass es Rupert gibt, der 
immer wieder für humorvolle Einlagen sorgt.

Wie jeder Roman stellt auch Ostfriesenwut 
tiefe, archaische Fragen. Hier ist es die: 
Hätte ich noch Freunde, wenn man keinen 
Blumentopf mehr damit gewinnen kann, 
mein Freund zu sein? Wenn es der Karriere 
nicht nutzt, sondern schadet? Wenn man 
sich vielleicht sogar lächerlich damit macht, 
auf meiner Seite zu stehen? Wer würde für 
mich etwas riskieren?

Norddeich war ein friedlicher Urlaubsort an 
der Nordseeküste. Hier wurden keine Tou-
risten beim Baden vom Hai attackiert und 
auch keine Frauen von Parkplätzen entführt. 
So hatte man bisher gedacht … In diesem 
Roman verwischt die Trennungslinie zwischen 
Gut und Böse, Richtig und Falsch. Zwischen 
den Zeilen werden existenzielle menschliche 
Fragen gestellt.
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Holger Bloem (Chefredakteur 
Ostfriesland Magazin): Las-
sen Sie uns übers Schreiben 
reden.
Klaus-Peter Wolf nickt fröh-
lich, hat sich aber gerade ein 
Stück Apfelkuchen mit Sahne 
in den Mund gesteckt, deshalb 
bittet er gestisch seine Frau zu 
antworten.
Bettina Göschl: Für Kinder zu 
schreiben, empfinde ich als 
große Herausforderung. Sei 
es ein Lied, ein Gedicht oder 
Prosa. Beim Entwickeln finde 
ich wichtig, die Zielgruppe 
klar vor Augen zu haben. Da-
bei spielt die Altersgruppe der 
Kinder eine wichtige Rolle. 
Wenn ich für Zweijährige 
schreibe, sieht dies völlig an-
ders aus, als für Achtjährige. 
Die vielen Auftritte helfen mir, 
den Kontakt zu den Kindern 
zu halten. Außerdem fühle 
ich mich beim Schreiben mit 
dem eigenen inneren Kind 
verbunden. Ohne das fiele es 
mir schwer, für Kinder zu 
schreiben.

Holger Bloem: Braucht der 
Kriminalschriftsteller auch 
Kontakt zu seinem inneren 
Kind?
Klaus-Peter Wolf: Ich glaube 
nicht, dass jemand schreiben 
kann, der diesen Kontakt nicht 
hat. Als Autor muss ich in so 
viele Figuren und aus ihrer 
Sicht die Welt beschreiben. 
Wer nur ganz platt er selbst ist 
– und Angst hat in andere auch 
dunkle Rollen zu gehen –, hat 
sofort verloren. Meine Bücher 
sind Perspektivenarbeiten. 
Mal sieht mein Leser die Welt 
aus der Sicht des Täters, dann 
aus der Sicht des Opfers.
Bettina Göschl (lacht): Dann 
sieht die Welt völlig anders 
aus.
Klaus-Peter Wolf: Wenn ich 
in die Geistes- und Gefühls-
welt einer Figur eintauche, 
verändert sich für mich alles. 
Sogar mein Geschmack. Wenn 
ich in Ubbo Heide bin, trinke 
ich gern schwarzen Tee, aber 
nicht mit Kluntje und Sahne, 
sondern mit einem Pfeffer-
minzblatt. Und ich bekomme 
Hunger auf Marzipan, natür-
lich vom Café ten Cate.
Bettina Göschl bricht ein 
Stück vom Marzipan-Seehund 
auf ihrem Teller ab und beißt 
rein.
Klaus-Peter Wolf: Wenn ich 
in Rupert bin, bekomme ich 
Hunger auf eine Currywurst 
mit Pommes frites, Mayon-
naise und ein Bier. Als Kom-
missar Weller halte ich das für 
ungenießbar.
Bettina Göschl: Weller ist eben 
ein Gourmet. Wenn Klaus-Pe-
ter in Weller ist, gehts mir sehr 
gut. Er kocht für uns und nach 
einem harten Arbeitstag be-
komme ich eine Kopfmassage. 
Ich kann gut verstehen, wa-
rum Ann Kathrin ihren Weller 
geheiratet hat.

Holger Bloem: Stimmt es, Frau 
Göschl, dass Ihr Mann sich 
sogar anders bewegt, wenn 
er die Welt aus der Sicht sei-
ner Hauptfigur Ann Kathrin 
Klaasen sieht?
Bettina Göschl (schmunzelt 
und nickt zustimmend): Ja, 
dann ist er meine beste Freun-
din.

Holger Bloem: Und wie gefällt 
er Ihnen als Rupert (grinst)?
Bettina Göschl (singt): . . . wer 
lebt schon gern mit einem 
H u m p h r e y - B o g a r t - Ve r -
schnitt . . . ? 

Holger Bloem: Das Lied ist auf 
Ihrer Krimilieder-CD „Ost-
friesenblues“! 
Klaus-Peter Wolf: Bettina hat 
immer wieder zu meinen Ro-
manen Lieder geschrieben 
und sie zur Begeisterung der 
Fans bei den Tourneen vor-
getragen. Viele haben sich ge-

wünscht, diese Lieder endlich 
mit nach Hause nehmen zu 
können. Als der zehnte Band 
der Reihe „Ostfriesenschwur“ 
erschien, hat Ulrich Maske 
zum Jubiläum einen Song für 
Bettinas Stimme geschrieben. 
Er heißt „Ostfriesenblues“ 
und wurde der Titelsong. Ge-
meinsam mit ihrer Band „Die 
Komplizen“ hat Bettina die 
Songs im  Wunderwelt-Studio 
in Hamburg aufgenommen. 
Plötzlich wurde uns klar, dass 
es sehr viele CDs mit Lie-
besliedern gibt, aber keine 
Sammlung mit Krimiliedern. 
Die CD ist nach meinem Wis-
sen die erste Krimilieder-CD 
in deutscher Sprache.
Bettina Göschl:  Ich liebe es, in 
meinen Liedern Geschichten 
zu erzählen. Im Lied „Wo ist 
mein Ostfriesenmoor?“ be-
schreibe ich, wie es war, als 
Klaus-Peter sein handschrift-
liches Manuskript verloren 
hatte.
Klaus-Peter Wolf (wirft ein): 
Ein Albtraum! Aber Bettina 
hat ein lustiges Lied daraus 
gemacht.
Bettina Göschl: Für die CD 
haben wir ein paar der besten 
Krimilieder aus Rock, Pop, 
Blues und Schlager genom-
men – zum Beispiel „Krimi-
naltango“, die „Moritat von 
Mackie Messer“ oder „Ohne 
Krimi geht die Mimi nie ins 
Bett“. Und dazu unsere eige-
nen neuen Lieder. 

Holger Bloem: Klaus-Peter 
Wolfs Stimme hört man auch 
auf der CD? 
Klaus-Peter Wolf (lacht):   
Keine Angst, ich singe nicht!

Holger Bloem: Sie treten ge-
meinsam mit einem litera-
risch-musikalischen Krimi-
programm auf und füllen 

bundesweit und sogar in Ös-
terreich und der Schweiz Kon-
zert- und Theatersäle!
Klaus-Peter Wolf: Ja, das 
ist uns eine Freude und ein 
großes Glück. Die Veranstal-
tungen sind oft Monate vorher 
ausverkauft. Bei meiner ers-
ten Ostfriesenkrimi-Lesung in 
Leer hat die Stadt ihrem Na-
men alle Ehre gemacht. Aber 
das ist inzwischen zehn Jahre 
her . . .

Holger Bloem: Sie beide sind ja 
sehr unterschiedliche Persön-
lichkeiten. Sie, Frau Göschl, 
kommen vom Kinderlied und 
Sie, Herr Wolf, beschreiben die 
dunkle Seite der Gesellschaft. 
Trotzdem schreiben Sie ge-
meinsam eine Kinderbuch-
reihe „Die Nordseedetektive“. 
Wie darf ich mir so eine Zu-
sammenarbeit vorstellen? 
Gemeinsames Schreiben: Ist 
das ein Spagat?

Bettina Göschl: Nein, eher ein 
literarischer Paarlauf. Krea-
tive Prozesse empfinde ich 
als etwas sehr Persönliches, 
ja fast schon Intimes. Unver-
zichtbar sind für mich Wert-
schätzung und Respekt dem 
anderen gegenüber. Dann 
kann so ein kreativer Prozess 
sehr bereichernd und span-
nend sein. Mit Klaus-Peter 
schreibe ich leidenschaftlich 
gerne Kinderbücher. Und ich 

freue mich immer auf part-
nerschaftliche musikalische 
Zusammenarbeit mit meinen 
„Komplizen“ im Studio. 
Klaus-Peter Wolf: Wenn wir 
an den Nordseedetektiven 
schreiben, beginnt der krea-
tive Prozess meist mit einem 
Spaziergang am Deich. Dort 
gehen wir in die Perspektiven 
der Figuren und entwickeln 
aus ihrer Sicht die Geschichte. 
Die Hauptfiguren sind die 
Geschwister Emma und Lu-
kas. Bettina übernimmt gern 
die Rolle von Emma und ich 
kümmere mich um Lukas. 
Unser Schreiben ist ein sehr 
dialogischer Prozess.

Der Vater der Nordseedetek-
tive, Mick Janssen, ist ein 
recht verpeilter, aber sympa-
thischer Schriftsteller. Und 
die Mutter Sarah Janssen ist 
Sängerin und Schauspielerin 
und ständig auf Tournee. Gibt 
es da irgendwelche Parallelen 
zwischen ihnen beiden und 
ihren Helden?
Bettina Göschl (grinst): Ach, 
wie kommen Sie denn darauf?

Holger Bloem: Zum dritten 
Mal hintereinander startete 
ein Kriminalroman von Ih-
nen, Herr Wolf, auf Platz eins 
der Spiegelbestseller-Liste
Bettina Göschl (lacht): Drei-
mal ist ja auch bekanntlich 
Ostfriesenrecht!

Holger Bloem: Mehr als vier 
Millionen Ihrer Ostfrie-
senkrimis wurden allein in 
deutscher Sprache verkauft. 
Verändert das Ihr Schreiben? 
Macht das nicht auch Druck?
Klaus-Peter Wolf: Es ist wun-
dervoll für mich zu wissen, 
dass sich ein paar hunderttau-
send Leser auf meinen nächs-
ten Roman freuen. Natürlich 
habe ich auch Angst, sie zu 
enttäuschen. Kurz vor Er-
scheinen eines neuen Buches 
ist das besonders schlimm. 
Dann mischt sich in die Vor-
freude Versagensangst. 
Bettina Göschl: Umso wich-
tiger ist es, dass so etwas Raum 
im Alltag hat und wir darüber 
sprechen.
Klaus-Peter Wolf: Ich lese 
Bettina jeden Roman kom-
plett vor. Manchmal ist mir 
ein holpriger Satz schon beim 
Vorlesen unangenehm . . . Der 
Vorleseprozess verändert den 
Text. Das rate ich auch al-
len jungen Autoren: Lest eure 
Bücher laut vor, bevor sie ge-
druckt werden.
Bettina Göschl: Den inneren 
Druck kann ich gut verstehen, 
aber oft höre ich deine Fans 
sagen, dass du von Buch zu 
Buch besser wirst!
Klaus-Peter Wolf:  Danke, 
Bettina. Es geht mir immer 
schon besser, wenn ich beim 
JUMBO-Verlag in Hamburg 
im Studio den Roman für das 
Hörbuch einlese. Das ist meis- 
tens im Dezember der Fall, 
bervor der Roman dann An-
fang Februar als Buch beim 
S. Fischer Verlag erscheint. 
Das ist die Feuerprobe! Ul-
rich Maske ist Deutschlands 
dienstältester Hörbuchpro-
duzent und Programm-Chef 
des JUMBO Verlages. Mit ihm, 
einem Tontechniker und ei-
ner Assistentin bin ich eine 
Woche lang auf engstem 
Raum. Ich lese vor und sie 
hören kritisch zu. Von Tag zu 
Tag wird die Stimmung ge-
löster. Der Spaß wächst, die 
Freude am Text verdrängt die 
Versagensängste. Am Ende 
gewinnen die Geschichte und 
die Lust am Fabulieren. Ich 
wollte ja nie etwas anders sein 
als ein Geschichtenerzähler. 
Wenn ich schreibe oder vor-
lese, bin ich es. Sie müssen 
sich das als Glücksmoment 
vorstellen . . . Ich liebe es im-
mer noch und ich tue es voller 
Leidenschaft . . .
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„Geschichten erzählen – das wollte ich immer!“
INTERVIEW  Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf im Gespräch mit Journalist Holger Bloem im Café ten Cate in Norden

Das Autorenpaar Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf im Gespräch mit OMa-Chefredakteur Holger Bloem (l.). Das Interview fand 
im Norder Café ten Cate statt, das auch regelmäßig Schauplatz in den Ostfriesenkrimis von Klaus-Peter Wolf ist.  FOTO: MARTIN STROMANN

Extrablatt

TERMINE MIT BETTINA GÖSCHL UND KLAUS-PETER WOLF

Samstag, 30. Juli 2016, um 15 Uhr
Familienkonzert „Drei Chinesen mit dem Kon-
trabass“: Freche Hits und leise Töne zum Sin-
gen, Zuhören und Mitmachen für Menschen 
ab drei Jahren. Von und mit den Kinderlieder-
machern Bettina Göschl und Matthias Meyer-
Göllner. Gulfhof Ihnen e. V. | Kirchwyk 3 | 
26624 Südbrookmerland | Engerhafe
Eintritt: Erwachsene: 8,– € | Kinder: 4,– €
Kartenvorverkauf: SKN-Kundenzentrum |  
Neuer Weg 33 | 26506 Norden | Tel.: 0 49 31 / 
92 51 49 | E-Mail: Kundenzentrum@skn.info 
oder: Kartentelefon Gulfhof Ihnen | Margritt 
Kubik-Harms | Tel.: 0 49 42 / 40 82 
E-Mail: info@gulfhof-ihnen.de

Samstag, 30. Juli 2016, um 20 Uhr
„Der große Ostfriesenkrimiabend“ – Litera-
tur und Musik mit Klaus-Peter Wolf, Bettina 
Göschl und ihren Komplizen Ulrich Maske, 
Matthias Meyer-Göllner und Heinz Edzards.
Zum 10-jährigen Jubiläum der Kultkrimireihe 
liest Klaus-Peter Wolf die beliebtesten Stellen 
aus seinen Ann-Kathrin-Klaasen-Romanen. 
Jeder Leser kann sich seine Lieblingsstellen 
wünschen und diese vorher einreichen. 
E-Mail an: info@kp-wolf.de
Gulfhof Ihnen e.V. | Kirchwyk 3 |  
26624 Südbrookmerland | Engerhafe
Eintritt: Erwachsene 14,- €
Kartenvorverkauf: SKN-Kundenzentrum 
oder Gulfhof Ihnen (Kontaktdaten s. o.). 

Samstag, 6. August 2016, um 20 Uhr
„Ein tödliches Wochenende“
Ein Theaterstück von Klaus-Peter Wolf 
und Michael Hoch. Wolfs Reviertheater 
kommt nach der erfolgreichen Premiere 
von „Der Seher“ wieder nach Norden. 
Theatersaal der Stadt Norden
Oberschule | Osterstraße 50 | 26506 Norden
Kartenvorverkauf: SKN-Kundenzentrum 
(Kontaktdaten s. o.) oder Susanne Kaminski 
(susanne.kaminski@wolfs-reviertheater.de)

Samstag, 10. September 2016, ab 14 Uhr
„Drachentanz im LeseZeichen“ 
Basteln, Lieder und Geschichten von 
riesigen Drachen und frechen Hexen. 
Für Menschen ab drei Jahren von und mit 
Bettina Göschl. Ab 14 Uhr wird mit den  
Kindern gebastelt. Um 15.30 Uhr tritt 
dann Bettina Göschl auf.  
Der Eintritt ist frei!
Buchhandlung LeseZeichen
Neuer Weg 107 | 26506 Norden
Tel.: 0 49 31 / 95 67 99 3
E-Mail: info.nor@lesezeichen-online.de

Mittwoch, 2. November 2016, um 19.30 Uhr
10. Hamburger Krimifestival
Mit Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl
Kulturfabrik Kampnagel | 
Jarrestraße 20 | 22303 Hamburg  
Weitere Infos: www.krimifestival-hamburg.de

„Wolf ist zudem ein wahrlich ausgezeichneter Rezitator seines 
eigenen Werks. Er kann mit der Stimme spielen, kann Sätze 
zerdehnen und hüpfen lassen und Szenen leidenschaftlich 

formen, dass es ein Genuss ist. Hörspiel live. ,Sollen wir noch 
ein Stück?’, fragt er zwischendurch, und das Publikum jubelt. 

Das tut es auch, als der Autor eine schwarze Kladde 
in die Höhe hält, mit den ersten, handgeschriebenen 

Notizen vom neuen Krimi.“
ELISABETH HÖVING, WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNGKlaus-Peter Wolf als Meister-

detektiv Sherlock Holmes. 
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Die Songs der Sängerin 
sind echte Hörerlebnisse 
und pädagogisch wertvoll. 

NORDEN – Endlich ist es soweit: 
Emma darf mit ihrer Klasse im 
Waloseum übernachten. Dort 
gibt es jede Menge zu ent-
decken – die Seehunde der 
Nordsee und sogar ein echtes 
Pottwal-Skelett! Das lässt sich 
auch Lukas nicht entgehen. Im 
Museum ist es nachts doch erst 
so richtig spannend. Vor allem, 
wenn man gefälschte Walkno-
chen entdeckt. Die Nordsee-
detektive nehmen die Ermitt-
lungen auf und kommen einer 
zwielichtigen Hehlerbande auf 
die Spur, die mit Walknochen 
handelt. Diese „großen Fische“ 
lassen Emma und Lukas natür-
lich nicht entwischen…

Die Geschichte von „Die 
Nordseedetektive – Das rätsel-
hafte Walskelett“, die als Buch 
und Hörbuch im JUMBO Neue 
Medien & Verlag erschienen ist, 
ist bereits der dritte Band einer 
neuen Kinderbuchreihe aus 
der Feder von Bettina Göschl 
und ihrem Mann Klaus-Peter 
Wolf – und Band vier ist be-
reits in Arbeit! Die Geschichte 
spielt an der ostfriesischen 
Nordsee. „Wir sind mit dem 
Fahrrad durch Norddeich ge-
fahren und haben uns davon 
inspirieren lassen“, erzählen 
die beiden. „Die Dialoge ha-
ben wir zu Hause an einem 
Computer auf der heimischen 
Terrasse entwickelt“, berichtet 
das Autoren-Ehepaar. „Wenn 
wir in die Figuren von Emma 
und Lukas schlüpfen, haben 
wir viel Spaß dabei!“ 

Jetzt wurde das gleichna-
mige Lied „Wir sind die Nord-
seedetektive“ von einem ZDF-
Filmteam für den TV-Sender 
Kinderkanal („KiKA“) in Szene 
gesetzt. Zwei Tage lang drehte 
das Team in und um Norden. 
Unterstützt wurde es bei der 
Locationsuche vor allem von 
der Kreisvolkshochschule Nor-
den, die unter anderem ihr Se-
minarhaus, die Behrendssche 
Villa, für die Dreharbeiten zur 
Verfügung stellte. Das Musik-
video wird Ende November in 
der Sendung „Sing-Alarm“ zu 
sehen sein. „Der Refrain des 
Liedes prägt sich leicht ein“, 
sagt ZDF-Redakteur Gunnar 
Peschke. „Das ist genau die 
Voraussetzung, damit es ein 

Kleine „Nordseedetektive“ kommen groß raus
MUSIK  Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf standen beim Video-Dreh zu „Die Nordseedetektive“ vor der Kamera eines ZDF-Teams

Lied in die Sendung schafft.“ 
Vor zehn Jahren drehte er das 
erste Mal mit Bettina Göschl 
und Klaus-Peter Wolf in Nor-
den: das Indianerlied  „Na-
wa-ku-te“. Jetzt war es für ihn 
das letzte Mal: Peschke geht 
in Rente. Im Video wird er am 
Kontrabass an der Seite von 
Bettina Göschl aber noch ein-
mal zu sehen sein. 

Auch Klaus-Peter Wolf spielt 
im Video mit – er steht als Papa 
Mick, ein (Lebens-)Künstler, 
der Bücher schreibt und seine 
Kinder über alles liebt,  vor der 
Kamera. Tomke Janssen, die in 
Buxtehude lebt und verwandt-
schaftliche Beziehungen nach 
Norden hat, verkörpert seine 
Tochter Emma. Julian Tapper 
spielt Lukas. Zusammen sind 
sie: „Die Nordseedetektive“. 
Erkennungsmerkmal: rote 
Haare! In Nebenrollen sind 
Monika Tapper (als Mutter 
Sarah) und Jörg Tapper (als 
Gauner) zu sehen. Sie spielen 
als real existierende Romanfi-
guren auch in den Ostfriesen-
krimis von Klaus-Peter Wolf 
eine Rolle. 

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.“

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 viele Autorenbegeg-
nungen und Konzerte.

Bettina Göschl erleben
Zu sehen ist das Video zu den 
Nordseedetektiven voraussichtlich 
am Sonnabend, 26. November, ab 
10.20 Uhr in der „KiKA“-Sendung 
„SingAlarm“. Kinder können, mit 
Hilfe eingeblendeter Texte, die 
Lieder mitsingen.  
Infos: www.bettinagoeschl.de

INFO

Drei Chinesen . . . 
Bettina Göschl, Ulrich Maske und 
Matthias Meyer-Göllner präsentieren 
die schönsten Klassiker von „Pippi 
Langstrumpf“ bis „Biene Maja“. 
Erschienen als CD: 12,99 Euro 
Gesamtspielzeit: ca. 50 Minuten 
ISBN 978-3-8337-2430-5
www.jumbo-medien.de

Die kleine Hexe Hexefix
Zu den lustigen und abwechslungs-
reichen Liedern von Bettina Göschl 
können Kinder mitsingen, mittanzen 
und mitmachen.
Erschienen als CD: 12,99 Euro 
Gesamtspielzeit: ca. 50 Minuten 
ISBN 978-3-8337-1923-3 
www.jumbo-medien.de

Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf am Pilsumer Leuchtturm (Foto oben), den der ostfriesische 
Blödelbarde Otto Waalkes mit seinen Filmen berühmt machte. Ostfriesland ist nicht nur die Kulisse 
der Kriminalromane von Klaus-Peter Wolf. Hier spielt auch die Kinderbuchreihe „Die Nordsee-
detektive“, von denen es mittlerweile drei Bände gibt: Den aktuellen dritten Band setzte ein ZDF-
Team mit Tomke Janssen als Emma, Monika Tapper als Mama Janssen, Julian Tapper als Lukas 
und Klaus-Peter Wolf als Papa Mick in den Hauptrollen in Szene (Foto rechts oben). Gedreht wurde 
unter anderem im Waloseum (rechts), wo Bettina Göschl von ZDF-Redakteur Gunnar Peschke 
am Bass begleitet wurde. „Eine rundum schöne Produktion“, ist die Künstlerin zufrieden. Bettina 
Göschl ist so etwas wie die neue Stimme des deutschen Kinderliedes und mittlerweile eine der 
erfolgreichsten Kinderliedermacherinnen in Deutschland. Und gemeinsam mit Ulrich Maske und 
Matthias Meyer-Göllner hat sie als „Die fabelhaften 3“ mit Produktionen wie „Drei Chinesen mit 
dem Kontrabass“ den traditionellen Liederschatz gehoben.   FOTOS: GÖSCHL, WOLF, BLOEM


