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Lampenfieber verschwindet nie
NEUERSCHEINUNG Regine Kölpin legt historischen Roman „Der Meerkristall“ vor

SANDE/OS – „Was macht
denn Hiske Aalken?“, wird
Regine Kölpin immer wieder
gefragt. Sie antwortet dann
etwas ausweichend, nennt
nur ein paar Schwierigkei-
ten, mit denen sich die Heb-
amme aus Neustadtgödens
im 16. Jahrhundert ausein-
andersetzen muss. Schließ-
lich soll die Spannung erhal-
ten bleiben, denn der neue
historische Roman von Regi-
ne Kölpin, „Der Meerkris-
tall“, ist gerade druckfrisch
in den Regalen der Buch-
handlungen zu finden. Es ist
der zweite Teil einer Trilogie,
zu der „Die Lebenspflücke-
rin“ im vergangenen Jahr
der Auftakt war.

Oft ist die Autorin aus
Neustadtgödens in den ver-
gangenen Monaten nach
Hiske Aalken gefragt wor-
den. „Das zeigt mir, dass die
Leute sich für meine Roma-
ne interessieren, das finde
ich richtig klasse“, sagt sie.
Dennoch, das Lampenfieber
bleibt. Was, wenn niemand
das neue Buch lesen will?
Oder aber: Kommt über-
haupt jemand zu meiner Le-
sung? Das fragt sich Regine
Kölpin immer noch, bei je-
dem neuen Buch (mittler-
weile sind es 15, davon eini-
ge für Jugendliche), an je-
dem Abend bevor sie zu
einer Lesung fährt. Bisher
war immer alles gut, die
Leute mögen ihre Bücher,
folgen gespannt ihren Le-
sungen.

Dabei hat Regine Kölpin
einen großen Sprung ge-
wagt, hat eine erfolgreiche
moderne Schiene verlassen,
um sich nun historischen
Romanen zu widmen. Sie
schrieb nämlich anfangs

leicht bekömmliche Ge-
schichten über ihr Familien-
leben, wechselte dann zu

Kriminalromanen und er-
lebte damit große Erfolge.
Die Reihe um Kommissar

Rothko ist wohl noch vielen
im Gedächtnis. Doch schon
damals sagte die Autorin:
„Irgendwann schreibe ich
was über eine Hebamme,
was Historisches.“ Sie mach-
te ihren Traum wahr, recher-
chierte jahrelang und mit je-
der neuen Information wur-
de sie neugieriger und fragte
noch mehr nach. Am Ende
standen so viele Informatio-
nen und Eindrücke, dass es
nicht bei einem Buch blei-
ben konnte. „Hier im Ort
und auch im Küstenmu-
seum habe ich Ansprech-
partner, die mir mit sehr vie-
len Informationen weiter-
helfen“, freut sich die Auto-
rin. Doch immer wieder las-
sen sich auch Reisen in an-
dere Städte nicht vermeiden,
einerseits um weitere De-
tails zu erfahren, aber ande-
rerseits auch um die Lebens-
umstände dort nachvollzie-
hen zu können. „Historische
Romane dürfen zwar auch
fiktive Stränge enthalten,
müssen aber dennoch sehr
exakt gearbeitet sein. Bei der
Historie gucken die Leute
nochmal genauer hin, da
fällt jede Ungenauigkeit so-
fort auf.“ Und das will Regi-
ne Kölpin nicht riskieren,
dafür ist sie viel zu sehr Per-
fektionistin.

Lesungen aus dem neuen
Roman gibt es am Donners-
tag, 11. April, in der Bücherei
in Sande und am Freitag, 12.
April, im Schloss Jever, je-
weils um 20 Uhr, Karten im
Vorverkauf jeweils dort. Für
die musikalische Gestaltung
sorgt das „Gitta-Franken-
Dreebladd“. Eine Lesung an
Originalschauplätzen ist für
den 5. Mai in Neustadtgö-
dens geplant.

Regine Kölpin stellt ihren neuen historischen Roman „Der
Meerkristall“ vor. BILD: ANNETTE KELLIN

Demografischer Wandel
SANDE/OS – Eine Wander-
ausstellung unter dem The-
ma „Unsere Zukunft – Unse-
re Stärke“ wird vom 26. April
bis 10. Mai im Sander Rat-
haus zu sehen sein.

In der von der Gleichstel-
lungsbeauftragten Manuela
Mohr und den Ratsfrauen
organisierten Ausstellung
des Landes Niedersachsen
zum demografischen Wan-
del sind die auf die Bevölke-

rung zukommenden Verän-
derungen dargestellt.

Die Ausstellung wird am
Freitag, 26. April um 16 Uhr
eröffnet. Als Gastreferent
wird Dr. Martin Dehrendorf,
Abteilungsleiter Planung
und Infrastruktur des Land-
kreises Friesland, die Aus-
wirkungen des demografi-
schen Wandels auf den
ländlichen Raum beleuch-
ten.

Kursus: Internet und Ebay
SANDE/OS – Internet und die
Online-Auktionsplattform
Ebay müssen beileibe kein
Buch mit sieben Siegeln blei-
ben. Die Ländliche Erwachse-
nenbildung (LEB) bietet einen
Kursus an, bei dem man sich
Schritt für Schritt mit diesen
modernen Formen der Infor-
mation und des „Flohmark-
tes“ vertraut machen kann.

An drei Nachmittagen, je-
weils donnerstags vom 11. Ap-

ril an, findet der Kursus in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr
statt. Der Seminarraum befin-
det sich in der Grundschule
Sande.

Nähere Informationen zu
der LEB-Veranstaltung gibt es
für Interessierte unter den
Telefonnummern 04422 /
1767 und 04422 / 1563. Unter
diesen Nummern werden
auch Anmeldungen für den
Kursus entgegengenommen.


