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„Geht es ihm schlecht,
geht es mir schlecht“
LITERATUR Regine Kölpin erzählt über Kaspar Hauser

Ein Jahr lang hat sich die
Neustadtgödenserin mit
dem Mordfall intensiv
beschäftigt. Morgen fei-
ert das Buch die offizielle
Premiere in Altmarien-
hausen.
VON MANFRED LEHMANN

NEUSTADTGÖDENS – Fantasie ist
die Freiheit der Schriftsteller.
In ihrem neuen Buch, einer
historischen Romanbiografie
mit dem Titel „Das verlorene
Kind – Kaspar Hauser“, hat
sich die Neustadtgödenser
Autorin Regine Kölpin einem
Thema zugewandt,
das schon seit
fast zwei Jahr-
hunderten Wis-
senschaftler,
Mediziner, Kri-
minologen aber
auch darstellen-
de Künstler und
Schriftsteller
in ihren Bann
zieht: Das bis
heute ungelös-
te Rätsel um das Leben
des als Phänomen und „Euro-
päisches Findelkind“ bezeich-
neten Kaspar Hauser von 1812
bis 1833 im mittelfränkischen
Ansbach und Nürnberg.

Seit Kurzem ist das 313 Sei-
ten umfassende broschierte
Buch für 10,99 Euro im Han-
del erhältlich und Kölpins
neue Sichtweise zu den Ereig-

nissen jener Zeit ist eine Mi-
schung von Fiktion und Reali-
tät; denn weder die Herkunft
noch der mysteriöse Tod Kas-
par Hausers, als berühmtester
Mordfall des 19. Jahrhunderts
beschrieben, sind je authen-
tisch bewiesen worden.

Der Kaspar Hauser-Mythos
lebt und beschäftigt auch in
der Zeit des genetischen Fin-
gerabdrucks noch Zweifler.
War er Sohn armer Leute oder
– wie gern kolportiert – Erb-
prinz von Baden mit romanti-
scher Ader, der als Baby gegen
ein sterbendes Kind ver-
tauscht wurde? Starb er durch
die Messerattacke eines Mör-

ders oder brachte sich
der nach eigener Aussa-

ge viele Jahre in einem
dunklen Verlies bei

Wasser und Brot
eingesperrte Hau-

ser die zum Tod
führende Stich-
wunde selber bei?
War er, der zeitwei-
lig in höchsten

Kreisen hofiert wur-
de und wichtige Per-

sönlichkeiten zu sei-
nen Bekannten zähl-

te, wirklich schwer
traumatisiert?

Für Regine Kölpin ein wei-
tes Feld für einen Roman, in
dem kriminelle Handlungen,
Psychologie, menschliche Ab-
gründe und die vom Leser er-
wartete Spannung nicht zu
kurz kommen. Im ersten Teil
ihres Buches „verpasst“ sie

Kaspar Hauser eine neue Bio-
grafie, die aufzeigt, wie sein
Leben hätte kommen können.
Mit Fantasie entwickelt sie da-
nach Geschehnisse, Zusam-
menhänge und deren Hinter-
gründe mit der ihr eigenen Art
des Schreibens. Sie nennt je-
ne, die ihm nach dem Leben
trachteten, und trennt zu Be-
ginn der Handlung wahre his-
torische Personen, die eine
Rolle spielten, und fiktive Ro-
manfiguren.

Es ist ihr elftes Buch für Er-
wachsene und die Autorin
plant für jede Neuerschei-
nung ein Jahr. Nach gründli-
cher Recherche an den Orten
der Handlung, wo es in Ans-
bach ein Kaspar-Hauser-Mu-
seum, Denkmäler, einen
Grabstein gibt und in der ver-
gangenen Woche nach zwei
Jahren wieder „Kaspar-Hau-
ser-Festspiele“ stattfanden,
schrieb sie drei bis vier Mona-
te täglich acht bis zehn Stun-
den daran. Dabei identifizier-
te sie sich vollständig mit dem
Protagonisten der Handlung.
„Geht es ihm schlecht, geht es
mir auch schlecht“, sagt sie.
Akribisch liest sie sich ihre Bü-
cher selbst noch einmal laut
vor, ehe sie – von Korrektoren
überarbeitet – in den Druck
gehen.

Die offizielle Premiere ihres
neuen Buches erfolgt bei einer
Lesung im Rahmen des San-
der musikalischen Lesesom-
mers am morgigen Sonntag,
14. August, um 18 Uhr in Alt-

marienhausen. Dort wird sie
von der Gruppe „Rostfrei“
musikalisch begleitet und ver-
kaufte Bücher signieren.

Bei der Veranstaltung sind

noch Plätze frei. Karten sind
im Vorverkauf im Museum
des Landrichterhauses in
Neustadtgödens und in der
Bibliothek in Sande erhältlich.

Die Neustadtgödenser Schriftstellerin Regine Kölpin schrieb
ein neues Buch. FOTO: LEHMANN
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TGM bietet Hilfe für moderne Innenstadt an
KONZEPT Schortenser Gewerbeverein will Neugestaltung mit vorantreiben
SCHORTENS/JG – Dass am Er-
scheinungsbild der Schor-
tenser Innenstadt etwas geän-
dert werden muss, daran gibt
es bei Verwaltung und Politik
keinen Zweifel. Wie sehr die
Unternehmen auf ein neues
Innenstadtkonzept hoffen,
machte Tourismus-, Gewer-
be- und Marketingvereins-
Vorsitzender Thomas Bruns
im Planungsausschuss deut-
lich, in dem in dieser Woche
eine Neugestaltung vorgestellt
wurde: „Bitte schieben Sie den
Prozess nicht weiter auf, son-
dern starten damit.“ Er sicher-
te dem Ausschuss zu, dass
sich der TGM in den Prozess

mit einbringen will. Die ein
oder andere Sache könne
auch von dem Verein gespon-
sert werden, erklärte Bruns.

Die Geschäfte sind von
einer attraktiven Innenstadt
abhängig; je wohler sich die
Kunden dort fühlen, desto
länger bleiben sie und kaufen
mehr in den örtlichen Läden
ein. Dadurch kann in der
Stadt auch drohender Leer-
stand vermieden werden.

„Wir können nicht wieder
20 Jahre lang nichts tun, son-
dern müssen das Thema an-
gehen“, erklärte Bürgermeis-
ter Gerhard Böhling. Das Kon-
zept soll weiter vorangescho-

ben werden. Wenn die neue
Innenstadtgestaltung vom Rat
abgenickt wird, könnte die
Stadtverwaltung an einem
bundesweiten Förderpro-
gramm teilnehmen, durch das
sie zwei Drittel der Kosten
spart. Mit der Modernisierung
könnte frühestens 2018 be-
gonnen werden.

Böhling erklärte, dass es bis
zum möglichen Beginn der
Maßnahme keinen Stillstand
geben wird. Kleinere Arbeiten
würden auch jetzt schon in
Angriff genommen werden,
sagte er. So können beispiels-
weise schon ein paar der von
der Konzeptplanerin bemän-

gelten Fahrradständer ent-
fernt, Sitzbänke umgestellt
oder Beete bepflanzt werden.
Wie berichtet, wurden von
dem Planungsbüro unter an-
derem die Stellplätze der Sitz-
bänke, die Anzahl an Bäumen
und die nicht mehr zeitgemä-
ßen Laternen kritisiert. Außer-
dem sorgte die Idee, die Rad-
fahrer auf die Straße zu ver-
bannen, für Diskussion.

Laut Verwaltung könnten
viele Punkte mit geringen fi-
nanziellen Mitteln umgesetzt
werden. Im nächsten Pla-
nungsausschuss soll der Kos-
tenrahmen vorgestellt wer-
den.

46 Tontafeln zieren Bäume entlang der Langsamstraße
INKLUSION Wilhelmshavener Cäcilienschule hat die Beschilderung mit den „Lebensweisen“ entworfen
BARKEL/KAR – Entlang der
Langsamstraße in Barkel zie-
ren seit Donnerstag Tontafeln
die Bäume, die allen Vorüber-
kommenden zeigen, ob es
sich um eine Robinie oder
doch eine Hainbuche handelt.
Die Idee dazu hatten die Mit-
glieder des Vereins „Lebens-
weisen“. Die Gruppe „Junge
Menschen mit Behinderun-
gen öffnen Türen“ gestaltete
mit Hilfe der Künstlerin Ulrike
de Buhr aus Jever die Tafeln,
die jetzt gemeinsam an die
noch jungen Stämme gehängt
wurden.

Für viele der Menschen mit
Beeinträchtigungen sei das
Schreiben schwierig, erklärte
Pia Heuer von den „Lebens-
weisen“. Daher wurden Kar-
toffelstücke als Vorlagen für
die Buchstaben ausgeschnit-
ten und die Tontafeln damit
bedruckt. Nach den Sommer-
ferien waren alle 46 Schilder

für die 23 Baumarten fertig
gebrannt.

Die Bäume hatte Margret
Finkenstädts Ehemann Peter
vor Jahren gezogen und ver-
edelt. Durch die Beschilde-
rung müssten Eltern ihren
Kindern nun die Baumarten
nicht mehr erklären, sagte
Finkenstädt. Das Projekt mit
den Tontafeln wurde von
Schülerinnen der Cäcilien-
schule Wilhelmshaven beglei-
tet.

Die Gruppe junger Men-
schen hat wieder viel vor: Auf
dem Programm steht das Cas-
ting zu einem Ostfriesland-
Krimi in Esens, für den eine
Gruppe von zehn Menschen
mit Behinderung gesucht
wird. Besonders wichtig sei
der Gruppe, dass sie das Ju-
gendheim am Klosterpark
nutzen könne, erklärte Pia
Heuer. Dort haben sie ihre
Freiheiten.

Auf ihre Arbeit sind die Mitglieder der Lebensweisen und die Schülerinnen der Cäcilienschu-
le stolz. Die Tonschilder brachten sie gemeinsam an den Bäumen an. FOTO: KARASCH

Wedel spielt
Werke des Barock
SILLENSTEDE/GRA – Jevers Kan-
tor Klaus Wedel ist am Sonn-
abend, 13. August, beim Sil-
lensteder Orgelsommer zu
Gast. Auf der Johann-Adam-
Berner-Orgel der St. Florian-
Kirche spielt er Werke des Ba-
rock. Auf dem Programm ste-
hen Kompositionen von Jo-
hann Sebastian Bach, des
französischen Komponisten
Louis-Nicolas Clérambalut,
von dem aus Venedig stam-
menden Giovanni Pescetti,
Samuel Schiedt und von Diet-
rich Buxtehude. Mit „Herr Je-
su Christ, dich zu uns wend“
von Bach wird das Konzert be-
schlossen. Es beginnt um 18
Uhr. Im Anschluss wird eine
Kirchenführung angeboten.

Anmeldung für
Konfirmanden
SCHORTENS/JG – Bei der
ev.-luth. Kirchengemeinde
Schortens können jetzt wieder
die Konfirmanden für das Jahr
2018 angemeldet werden. Alle
Jugendlichen, die seit dem Be-
ginn des neuen Schuljahres in
die siebte Klasse gehen, kön-
nen an der Konfirmandenzeit
teilnehmen. Eingeladen sind
auch Mädchen und Jungen,
die noch nicht getauft sind.
Der Infoabend für Eltern und
Jugendliche sowie die Anmel-
dung sind am Montag, 15. Au-
gust, um 19.30 Uhr im Ge-
meindehaus Schortens,
Kirchstraße/Ecke Menkestra-
ße, möglich. Ein weiterer Ter-
min wird am Donnerstag, 18.
August, 9 bis 11 Uhr im Kir-
chenbüro angeboten. Zur An-
meldung sollte das Familien-
stammbuch bzw. die Geburts-
und Taufurkunde mitgebracht
werden. Weitere Informatio-
nen erteilt das Kirchenbüro
unter Tel. 0 44 61/8 00 01.

Sommerkonzert
in St. Marien
SCHILLIG/JG – Am Sonntag, 14.
August, werden auf der Flei-
terorgel in der St. Marien-Kir-
che in Schillig Werke von Lois
Claude Daquin, Cesar Franck,
Astor Piazolla und Orgelpe-
dalsolos von Eugène de Bic-
queville und Margaretha Chr.
De Jong von dem Organisten
Axel Scholz aus Wilhelmsha-
ven gespielt. Das geistliche
Sommerkonzert beginnt um
17 Uhr. Der Eintritt ist wie im-
mer frei, die katholische Kir-
chengemeinde bittet aber um
eine Spende zum Erhalt der
Kirchenmusik.

Gleisarbeiten:
Zugausfälle
und Sperrungen
SANDE/MK – An diesem und
am kommenden Wochenende
finden auf der Bahnstrecke
Wilhelmshaven-Esens Gleis-
arbeiten statt. Damit verbun-
den ist ein Ausfall des Zugver-
kehrs der NordWestBahn.
Hierfür fahren Ersatzbusse.
Reisende sollten mehr Zeit
einplanen. Die Fahrtzeit ver-
längert sich laut NordWest-
Bahn um 20 Minuten. Dem-
entsprechend verändern sich
an den Bahnhöfen Sande,
Schortens und Jever auch die
entsprechenden Abfahrtzei-
ten. Weitere Info zum Ausfall
sind auf der Website
www.nordwestbahn.de zu fin-
den. Aber auch die Autofahrer
sind betroffen. Mehrere Bahn-
übergänge werden im Zuge
der Sanierung gesperrt. Be-
troffen sind die Übergänge
Am Bulsterdeich, Leylecker-
hörn, Roffhausener Landstra-
ße/Sillandweg sowie die
Bahnübergänge an zwei Pri-
vatwegen, die von der Kreis-
straße 294 abzweigen. Die
Sperrungen traten gestern ab
7 Uhr in Kraft und werden bis
Montagabend, 22 Uhr, auf-
rechterhalten.

Sommerfest
bringt Spende ein
SANDERBUSCH/ML – Bei einem
Sommerfest des Alten- und
Pflegeheimes „An der Graft“
in Sanderbusch wurden bei
einer Tombola 420 Euro Über-
schuss erwirtschaftet. Ge-
schäftsführerin Marion
Schneider rundete den Betrag
auf 500 Euro auf und übergab
die Summe als Spende an Lisa
Garling vom „Kinder- und Ju-
gendhospiz Joshuas Engel-
reich“ in Wilhelmshaven.
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