
Alles beginnt mit 
einem nie gekannten 
Schneefall, der den 

bekannten Museumsort Ot-
terlo in den Niederlanden 
von einer auf die andere 
Stunde von der Außenwelt 
abschneidet. Plötzlich ist al-
les weiß, genau wie in dem 
Gemälde des russischen Ma-
lers Kasimir Malewitsch, das 
für eine Sonderausstellung 
ins örtliche Kröller-Müller-
Museum entliehen wurde 
und für das wenig später ein 
Dieb 25000 Euro verlangt. 
Das Bild zeigt ein dezentes 
weißes Quadrat auf einer 
ebenfalls quadratischen und 
weißen Leinwand und ist für 
die Kunstgeschichte ebenso 
revolutionär gewesen wie 
die Oktoberrevolution für 

Überall begegnen dem Le-
ser weiße Quadrate, und sei 
es nur auf einer Wäschelei-
ne“, schmunzelt der ostfrie-
sische Autor und Illustrator 
Lübbert R. Haneborger. 

2005 schickte er seine 
tolldreisten Detektive erst-
mals auf die Pirsch, als über 
Nacht die blauen Fohlen aus 
dem bekannten Gemälde 
Franz Marcs, dem Lieblings-
bild von Kunsthallengrün-
der Henri Nannen, plötzlich 
verschwunden waren. Im 
letzten Jahr gab es im Rah-
men des Ausstellungspro-
jektes „Garten Eden“ den 
Fall Claude Monet und zwei 
Lesekonzerte auf Schloss 
Lütetsburg (vergleiche Ost-
friesland Magazin 9/2005 
und 6/2007). Diese Form 
der Buchvorstellung hat der 
freiberufliche Kunst- und 

Saavi, das im nobelsten 
Hotel des Ortes schnell mit 
seinen Mätzchen für Furore 
sorgt. Davon erfahren auch 
Opa van Straaten und Ma-
riska und beauftragen die 
berühmten Spezialisten, die 
eigentümlichen Vorgänge 
aufzuklären. Wie sich bald 
herausstellt, ist der Fall viel 
verzwickter als gedacht. 
Welche Rollen dabei ein 
belesener Bibliothekar in 
einem Waschkeller, ein wag-
halsiger Student an einem 
schwankenden Regenrohr 
oder ein flüchtender kleiner 
Dalmatiner spielen, soll hier 
noch nicht verraten werden. 

Nur soviel: nicht nur das 
kleinere weiße Quadrat im 
Gemälde von Malewitsch 
scheint zu schweben. „Der 
ganze Fall ist eine einzige 
Rutschpartie im Quadrat! 

die politische Entwicklung 
Russlands. Und vermutlich 
auch nur knapp ein Jahr 
nach der Oktoberrevoluti-
on – nämlich 1918 – ist das 
kuriose Werk Malewitschs 
entstanden.
Die 10-jährige Mariska, En-
kelkind von Museumsdirek-
tor van Straaten, erlebt mit, 
wie die Museumsmitarbei-
ter bald feststellen müssen, 
dass das Bild tatsächlich ge-
stohlen wurde. Anderntags 
verwandelt ein Unbekannter 
einen der Ausstellungssäle 
in eine Eisbahn und hängt 
das Bild an seinen alten Platz 
zurück. Als wenig später 
weitere Erpresserschreiben 
eingehen, verstehen Opa 
van Straaten und Mariska 
die Welt nicht mehr. Wie zu-
fällig hat der Schneesturm 
auch drei Durchreisende in 

Eine Rutschpartie im Quadrat!
Kinderbuchautor und Illustrator Lübbert R. Haneborger legt rechtzeitig zu Weihnachten seinen 

dritten Kunstkrimi vor. Diesmal macht den tolldreisten Detektiven „Leocardio & Domec“ ein ganz 
besonders kurioses Gemälde zu schaffen: das „Weiße Quadrat auf weißem Grund“. 

Zusammen mit Pianistin Imke Brandenburg wird er das Buch Mitte Januar auch in  
zwei Lesekonzerten in Emden und Aurich vorstellen.
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Lübbert R. Haneborger 
und Imke Brandenburg 

zaubern eine pfiffige 
Mischung aus Unterhaltung 

und Information.

Otterlo festgesetzt: nämlich 
die Kunstdetektive Leocar-
dio & Domec und ihr vor-
witziges Terrierhündchen 

Fast so kurios wie Ottos 
Vision einer Ostfriesland-
flagge mit „Weißem Adler 
auf weißem Grund“, das 
Gemälde „Weißes Quadrat 
auf weißem Grund“ des 
Russen Kasimir Malewitsch.
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Museumspädagoge zusam-
men mit seiner früheren 
Schulfreundin, der Auricher 
Pianistin Imke Brandenburg 
entwickelt. 

Lesekonzerte

„Wenn ich dann auch 
noch verschiedene Stimmen 
spreche und Imke zugleich 
für die atmosphärischen Ak-
zente sorgt, klingt es fast wie 
in einem Hörbuch“, erzählt 
Haneborger. Am 11. und 
18. Januar wollen beide den 
Fall Malewitsch in Szene 
setzen, zunächst bei einem 
öffentlichen Lesekonzert im 
Atrium der Kunsthalle Em-
den und eine Woche später 
in der Aula des Gymnasiums 
in Aurich, wo Brandenburg 
seit dem letzen Jahr als Mu-
siklehrerin tätig ist.

Witzig und lehrreich

„Kinder und Erwachsene 
können sich prächtig mit 
den Fällen unterhalten und 
nebenbei noch eine ganze 
Menge lernen“, erläutert 
der 38-jährige Autor. 

„Die Stimmung des Buches 
und die Konstruktion der 
Fälle müssen für mich aber 
gleichzeitig – auf einer tief-

Daneben gibt es in der 
Neuerscheinung des Ver-
lagshauses Soltau-Kurier-
Norden (SKN) wieder viel 
Unsinn und jede Menge lie-
benswerter Details – beson-
ders in den Zeichnungen. 
„Die lieben die Kinder heiß 
und innig“, weiß Hanebor-
ger von seinen früheren 
Buchvorstellungen. Außer-
dem bietet der Kunstkrimi 
wieder ein Quiz zum Künst-
ler, bei dem die kleinen Le-
seratten überprüfen kön-
nen, ob sie alles verstanden 
haben, und zum ersten Mal 
werden Materiallisten und 
Kreativ-Tipps abgedruckt, 
durch die man auch selbst 
auf den Spuren der moder-
nen Kunst wandeln kann.

Wie es weitergeht mit den 
wackeren Kunstdetektiven? 
„Darüber habe ich mir noch 
keine Gedanken gemacht. 
Vielleicht rufen Leocardio & 
Domec ja eines schönen Ta-
ges wieder aufgeregt bei mir 
an“, überlegt Haneborger, 
„und vielleicht berichten 
sie dann von einem neuen 
Abenteuer, dass ich unbe-
dingt wieder nachskizzieren 
soll – in Wort und Bild ver-
steht sich. Aber warten wir 
erst einmal in Ruhe bei einer 
Tasse Tee ab.

eren Sinnebene – auch eine 
Verbindung zum Kunstwerk 
und seinem Künstler schaf-
fen. 

Im zweiten Fall, dem Kri-
mi zu Claude Monet, veran-
staltet ein Unbekannter eine 
irrwitzige Schnitzeljagd und 
lockt die Detektive damit 
von einem auf den anderen 
Moment an einen anderen 
Ort. Das passt gut zu Mo-
net, der in seinen Bildern 
die Stimmung eines Augen-
blicks einfangen wollte und 
dem Augenblick mit Pinsel 
und Farbe nachjagte.“
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Info:

Die Lesekonzerte
11. Januar 2009, 11 Uhr,
Atrium d. Kunsthalle Emden,
18. Januar 2009, 15 Uhr,
Aula, Gymnasium 
Ulricianum in Aurich.

Weitere Infos unter:
www.leocardiounddomec.de

Lübbert R. Haneborger:
„Leocardio & Domec 
und das Rätsel der 
weißen Quadrate“.

104 Seiten, 19 x 12cm, 
25 Abb., Taschenbuch,
Verlag Soltau-Kurier-Norden,
ISBN 978-3-939870-52-4,
Preis: 7,95 Euro

Das Buch ist erhältlich im 
Buchhandel oder direkt 
beim Verlag SKN, 
Stellmacherstr. 14, 
26506 Norden.

Die kleine Mariska, die 
Detektive und Terrier Saavi 
versuchen vergeblich, den 
Sturz von Student Oscar zu 
verhindern.


