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„Jede Orgel ist
ein Individuum“
KIRCHE

KURZ NOTIERT

Fit bleiben mit Indiaca
SANDE/OS – Die Indiaca-

Gruppe im TuS Sande
wünscht sich noch aktive
Mitspieler. Die Gruppe trifft
sich immer mittwochs von
20 bis 21 Uhr in der Turnhalle bei der Grundschule.
Weitere Infos beim TuS Sande unter 04422 / 9980080.

Organist für zwei Gemeinden

NEUSTADTGÖDENS/OS – In den

evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Neustadtgödens und Horsten ist ein
neuer Kirchenmusiker unter
Vertrag: Diplom-Musikpädagoge Uwe Mahnken.
Mahnken kommt aus Varel-Grünenkamp, wo er auch
als selbstständiger Musiklehrer tätig ist. Weiterhin unterrichtet er an der Musikschule
Ammerland Orgel und Akkordeon. Schon lange ist Uwe
Mahnken als Organist in verschiedenen Kirchen tätig. Die
Stellenanzeige der Kirchengemeinden, die beide von Pastorin Kerstin Tiemann betreut
werden, reizte ihn besonders,
weil es nun möglich ist, konstant in zwei Kirchen zu spielen.
„Jede Orgel ist ein Individuum, das man erst kennenlernen und auf das man sich neu
einstellen muss“, erklärt der

58-Jährige. Somit sei auch
nicht jede Literatur für jede
Orgel gleich gut geeignet. Wer
jeden Sonntag in einer anderen Kirche spiele, dem sei es
leider nicht möglich, das Instrument in seiner ganzen
Bandbreite auszuschöpfen.
Die Tätigkeit als Organist
umfasst nicht nur das Orgelspielen während des Gottesdienstes. „Es gehört auch viel
Üben dazu“, erklärt der Musik-Pädagoge. Allein das Orgelspiel am Anfang und zum
Abschluss sowie während des
Abendmahles mache leicht 15
Minuten Programm aus, zu
dem natürlich auch die Auswahl und die Vorbereitung gehörten, berichtete Mahnken.
Eine Ausweitung der musikalischen Angebote in den
beiden Kirchengemeinden ist
durch die Verpflichtung des
professionellen Musikers aber
nicht angedacht.
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TERMINE
SANDE – Ev. Gemeindehaus,

Horst-Dieter Loga (von links), Regine und Frank Kölpin beim „Musikalischen Lesesommer“
auf der Hofstelle in Altmarienhausen.
BILD: ANNETTE KELLIN

Autorin nimmt die Spur
von Kaspar Hauser auf
LESESOMMER

Erste Veranstaltung unter freiem Himmel
Nachdem der Fluglärm, der
noch vom Flugplatz in Mariensiel herüberschwappte, abgeklungen war, konnte das
Publikum vor einer idyllischen Kulisse mit gackernden
Hühnern eine spannende Lesung mit Regine Kölpin erleben. Sie stellte ihr neues Werk
„Das verlorene Kind Kaspar
Hauser“ vor. Kölpin berichtete
von verschiedenen Theorien,
die sich um den jungen Mann
rankten, der als 16- oder 17Jähriger aus dem Nichts in
Nürnberg auftauchte und nur
wenige Jahre später in Ansbach zu Tode kam. Die Autorin beschrieb ihr Vorgehen,

Musikalisch begleitete
das Duo „Rostfrei“ den
herrlichen Kulturabend.
SANDE/OS – Zum ersten Mal in

diesem Jahr in der Reihe „Sandes musikalischer Lesesommer“ auf der Domäne in Altmarienhausen konnte die Veranstaltung draußen stattfinden. Die sommerlichen Temperaturen ließen am Sonntagabend allerdings auf sich warten. Da waren die gut beraten,
die sich mit Decken und Kissen ausgerüstet hatten.
Jetzt erlebten die Besucher
ein ganz anderes Ambiente.

wie sie sich auf das Thema
vorbereitet hatte und welche
schriftstellerischen Freiheiten
sie sich genommen hat, um
eine historische Romanbiografie vorzulegen. Regine Kölpin zog das Publikum schnell
in ihren Bann, man fühlte die
Angst, die Kälte, die Enge, in
der Kaspar Hauser aufgewachsen sein muss und seinen Drang nach Freiheit.
Musikalisch begleitet wurde sie vom Duo „Rostfrei“
(Frank Kölpin und Horst Dieter Loga), die zum Teil auch
eigene Lieder vortrugen, die
das Schicksal des Romanhelden aufgriffen.

14 Uhr: Café Mittendrin; 20
Uhr: Canta Mare. Jugendzentrum, 14–20 Uhr. Gemeindebibliothek,
14.30–18.30 Uhr.
NEUSTADTGÖDENS – Jugendtreff, 15.30–21 Uhr.
CÄCILIENGRODEN – Zur Brücke, 14 Uhr: KuK.
VAREL – DGB-Büro, Drostenstr. 11, 9–12 Uhr: Beratung für Arbeitssuchende.

Ausblick von
Plattform ins
Wattenmeer
– Am
Sonntag, 21. August, gibt es
von 10 bis 12 Uhr wieder am
„Cäciliengrodenpfad“ die besondere Gelegenheit, mit
einem geschulten Gästeführer
mitten in die Salzwiese zu gelangen: Eine Holzbohlenanlage führt 100 Meter weit in die
Ruhezone des Nationalparks,
eine Aussichtsplattform am
Ende gewährt beste Übersicht. Diesmal wird sich der
Fokus auf die Vogelwelt richten. An der Exkursion können
bis zu 20 Personen teilnehmen, bei Nässe werden Gummistiefel empfohlen. Anmeldungen unter Telefon 04422 /
958835 oder
CÄCILIENGRODEN/OS

P @ gemeinde@sande.de

Donnerstag: Diskussion über erfolgreiche Integration
– Der Landkreis
Friesland lädt zur 2. Integrationskonferenz „Das Bleiben
gestalten“ am Donnerstag, 25.
August, 19 Uhr, in das Kreisdienstleistungszentrum in der
Karl-Nieraad-Straße 1 in Varel
ein. „Das Bleiben gestalten –

dies ist Anspruch, Ziel und
Aufgabe in Friesland.“ Auf der
Informationsveranstaltung
erhalten interessierte Bürger
aktuelle Informationen rund
um das Thema Integration sowie die Möglichkeit zum Austausch. „Rückblick und Ist-

VAREL/JW

Uwe Mahnken ist als professioneller Musiker bei den evangelischen Kirchengemeinden in Neustadtgödens und Horsten angestellt.
BILD: ANNETTE KELLIN

Stand zur Flüchtlingssituation
in Friesland“, darüber berichtet Timo Tetz aus der Stabsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten des Landkreises.
Heiner Paffenholz, Flüchtlingskoordinator bei der IHK
Oldenburg,
spricht
über

„Fachkräftesicherung durch
Zuwanderung – Chancen und
Grenzen der Integration geflüchteter Menschen in den
Arbeitsmarkt“. Es folgt eine
Podiumsdiskussion zu „Erfolgreiche Integration – Wege
und Lösungsansätze“.

gar nichts. Dann stieg er so
andächtig die Stufen hinunter, wie es einem Dämonenfürsten möglich ist, und
öffnete die Tür.
„Ah!“, sagte er leise. „Endlich.“
Der Boilerman hatte nur
ein Fenster, was ganz gut war,
denn man blickte sowieso lediglich in ewiges Eis, in dem
vielleicht der eine oder andere
Springschwanz eingefroren
war, was aber vollkommen
unspektakulär, womöglich sogar extrem langweilig war, wie
Abaddon bemerkte, nachdem
er seine ersten vier Dubonnet
Highballs
hinuntergestürzt
hatte und wieder zu sprechen
begann.
Er und Jehudi saßen in
zwei sehr tiefen Sesseln mit
einem Glastisch zwischen ihnen, auf dem ein Schälchen
Salzmandeln stand, das vom
Barkeeper geduldig immer
wieder aufgefüllt und von Abaddon ungeduldig immer
wieder geleert wurde. Weder
gestürzte noch amtierende
Engel müssen essen oder trinken, aber sie tun es sehr gerne.
Sinnlicher Genuss ist eine
göttliche Gabe, die Tiere,

Menschen und Engel bei der
Schöpfung
gleichermaßen
großzügig mitbekommen haben. Das Licht über der Theke
war gedämpft, die Musik unaufdringlich, das Klirren der
Gläser zurückhaltend. Der Bar
selber war gar nicht bewusst,
dass sie etwas unversehens
den Kontinent gewechselt
hatte. Jehudi hatte dafür gesorgt, dass im Eckfenster das
übliche Hamburger Panorama erschien, wenn auch hie
und da ein Springschwanz in
der Luft zu schweben schien.
Und da es noch so früh am
Abend war, wunderte sich der
Barkeeper auch nicht, dass
keine weiteren Gäste mehr kamen.
„Was ich wissen will“, sagte
Jehudi und fixierte Abaddon,
„ist, ob ihr es wart. Ich weiß,
es ist eigentlich unmöglich,
aber es ist ja nicht so, als hätte
Luzifer sich keine Mühe gemacht, das Böse zu vervollkommnen. Die Ukraine. Das
Internet. Syrien. Ich glaube
sogar, dass er hinter Starbucks
steckt. Also: Was habt ihr mit
Kurt Müllers Seele gemacht?“
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14. FORTSETZUNG
„Ist es vielleicht möglich,
dass irgendjemand im Himmel, auf der Erde oder in der
Unterwelt mal anders reagiert
als mit diesem vollkommen
geistlosen: ›Es kann keine Seele fehlen?‹ Bin ich ein mittelmäßiger Dorfidiot, der versehentlich heiliggesprochen
wurde und jetzt planlos im
Himmel umherirrt wie mein
Buchhaltungsleiter? Nein! Ich
bin ein Erzengel. Einer der
sieben Erzengel. Macht und
Wissen ohne Ende! Wie groß
ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ich mich bei einer simplen Rechenaufgabe irre?“
Abaddon nutzte aus, dass
Jehudi ein Erzengel und deshalb dem Guten verpflichtet
war, streckte die Hand aus
und ließ sich aufhelfen.
„Ah ja. Wie viele sind es?
Achtzehn Trillionen fünfhundertdreiundzwanzig Billiarden sechshundertvier Billionen achtunddreißig Milliarden sechshundertzwölf Millionen vierhundertdreiundreißigtausendzweihundertneun. Richtig?“
„Acht“, sagte Jehudi. „Und

du weißt es ganz genau. Wie
wir alle. Oder hat die Hölle
keine Buchhaltung?“
Abaddon warf einen Blick
hinüber zu den Pinguinen, die
wieder in Bewegung geraten
waren und alle wie wild mit
den Flügeln schlugen. Er
grinste bitter.
„Ich war schon lange nicht
mehr zu Hause. Strafversetzung. Außendienst. Und gerade dir ist doch klar, warum,
oder?“
„Was für ein Glück für
dich“, sagte Jehudi mit einem
Anflug von Vergnügen, „dass
es nichts Schlimmeres als die
Hölle gibt.“
Abaddon wies mit einer
wilden Armbewegung auf die
trostlose,
sturmdurchtoste
Eiswüste rings um ihn.
„Doch. Das sieht vielleicht
nicht so aus, aber doch. Und
Sartre hat nicht recht. Die
Hölle sind nicht die anderen.
Die Hölle sind wir selbst.
Wenn du erst einmal ein paar
Millionen Jahre mit dir allein
gewesen bist, mit nichts anderem als ein paar Terrorvögeln
und danach Pinguinen –
außer einigen wenigen Exoten
so ziemlich die einzigen be-

HERR MÜLLER, DIE VERRÜCKTE
KATZE UND GOTT
RO M A N VO N E WA L D A R E N Z

C o py r i g h t © 2 016 by a r s v i ve n d i ve r l a g G m b H & C o . KG , C a d o l z b u r g

scheuerten Vögel auf dieser
Erde, die nicht fliegen können
– dann weißt du, was die Hölle
bedeutet. Und von dir selbst
kannst du dich leider nicht
trennen. Also, was willst du
von mir?“, schloss Abaddon
nach seinem Ausbruch in
überraschend geschäftsmäßigem Ton.
„Lass uns was trinken“,
schlug Jehudi vor, „dann erkläre ich’s dir in Ruhe.“
Abaddon sah ihn an. Seine
Augen leuchteten rot. Sein immer noch schönes Engelsgesicht, das durch Millionen von
Jahren in der Hölle hart, aber
nicht hässlich geworden war,
verzerrte sich jetzt zu einem
gequälten Lächeln. Man hatte
den Eindruck, dass es wirklich
wehtat.
„Jehudi“, knirschte Abaddon leise, aber gefährlich,
„hast du nicht zugehört? Ich
bin verbannt. Verbannt. Verbannt. Ich kann hier leider

nicht weg. Der Höllenfürst
persönlich hat mich hier festgekettet. Und da es auf Antarktika leider keine einzige
Bar gibt, wirst du mir dein Ansinnen leider zwar on the
rocks, aber ohne jeden Drink
dazu erläutern müssen, du
blödes, unsensibles Arschloch
von einem Erzengel.“
Jehudi kannte Abaddon
schon viel zu lange, um sich
von seiner Derbheit beeindrucken zu lassen. Er murmelte etwas, und vor ihnen
materialisierte sich der Eingang zur Hamburger Bar Boilerman, die Jehudi manchmal nach seinen Freitagsdiensten aufsuchte. Der Gang
führte durch das blau schimmernde Eis in die Tiefe zu
einer etwas heruntergekommenen, aber durch und
durch hanseatisch wirkenden
Tür, aus der leise Loungemusik heraufdrang. Abaddon
sagte einen Augenblick lang
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