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Scheibenwischer
statt Valentin

Lassen Sie uns über den
überflüssigsten Tag des Jahres
sprechen, den Valentinstag. Ja,

Entschuldigung, liebe Liebenden.
Ich weiß um all die Candle-Light-
Dinner und romantischen Duo-Spe-
zial-Veranstaltungen am kommen-
den Sonntag. An den Vorschauen
dafür kommt man schließlich nicht
vorbei. Ich weiß auch, dass sich
viele Paare darauf freuen und
diverse Hälften Überraschungen
planen. Trotzdem, ich bleibe dabei
und frage mich: Wer braucht den
Valentinstag? Ist man verliebt und
glücklich, kann man auch ohne
Datum essen gehen. Und ist man es
nicht, lässt man es bleiben – auch
und vor allem am 14. Februar.
Meine Abneigung mag damit
zusammen hängen, dass ich Gesten
oder kleine Geschenke mag, wenn
ich eben nicht damit rechne. Zum
Beispiel am 4. März oder am 17. No-
vember. Das sind großartige Tage,
um einer nahestehenden Person
eine Freude zu machen. Genauso
großartig übrigens wie jeder andere
Tag im Jahr. Es gibt sicher Men-
schen, die nun lautstark protestie-
ren. Weil für sie der 14. Februar ein
Tag ist, an dem Paare auf der
ganzen Welt einen Moment
innehalten. Und das ist doch etwas
Tolles in unserer schnellen Welt.
Innehalten, okay, meinetwegen,
geschenkt. Am Valentinstag
allerdings bei einem Paar-Event zu
sitzen oder eine Pralinenpackung in
Herzform mit aufgemalter Schleife
zu bekommen, sind für mich
gruselige Vorstellungen. Zu
erwartbar. Wenn ich hingegen nach
einem stressigen Arbeitstag durch
den Nieselregen zum Auto hetze
und genau dann klemmt eine Tafel
Schokolade am Scheibenwischer –
unbezahlbar.

„Ich stecke meine Nase überall rein“

Herr Kasper, wie soll ich Sie ansprechen?
Kasper: Einfach nur Kasper, aber Du
kannst mich duzen.

Kasper? Oder Kaspar?
Kasper. Kaspar geht ja auf eine biblische
Bezeichnung zurück. Einer der Drei Hei-
ligen Könige hieß Caspar.

Wie alt bist Du?
Ich persönlich wurde vor 20 Jahren ge-
schnitzt. Ich bin also noch knackig frisch.
Aber meine Figur ist natürlich viel älter.
Im deutschen Sprachraum gibt es mich
seit Ende des 16. Jahrhunderts. Aber erst
ab Mitte des 19. Jahrhunderts nannte
man mich auch Kasper.

Und davor?
Etwa Hanswurst oder Pökelhering. Je-
denfalls immer etwas mit Essensbezug.
Das ist auch in anderen Ländern so. Der
russische Kasper heißt zum Beispiel Pe-
truschka, also Petersilie.

Wie lange ist Dein Freund Seppel
eigentlich schon dabei?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber
populär ist er erst durch Räuber Hotzen-
plotz geworden. Weil wir da erstmals als
Tandem aufgetreten sind.

Lügst Du auch nicht? Deine Nase ist so
lang.
Meine Nase ist ein physiognomisches
Merkmal. Auch, damit man mich gut im
Profil erkennen kann. Mit Pinocchio hat
das nichts zu tun. Der englische Kasper,
Mr. Punch, hat übrigens einen Buckel.
Den hatte ich im 18. Jahrhundert auch
noch. Aber der ist heute verschwunden.
Nach dem Ersten Weltkrieg bin ich ein
smarter, hübscher Typ geworden. Und
auch kein Anarchist mehr wie früher,
eher ein Vorbild. Als neugierige Figur
stecke ich meine Nase natürlich überall
rein. Aber vor allem: Ich mag sie, darauf
kommt es an.

Hast Du einen Holzkopf?
Feinstes Buchenholz. Aber mich gibt es
aus allen möglichen Materialien.

Lässt Du gern die Puppen tanzen?
Das ist ja eher eine karnevalistische Sa-
che, dazu möchte ich lieber nichts sa-
gen.

Die Mütze? Ist die Pflicht?
Ich glaube, die trage ich, seit ich meinen
heutigen Namen bekam. Könnte von
den damaligen Puppenbauern analog
zum Deutschen Michel entworfen wur-
den, der ja auch eine Zipfelmütze trug.
Aber es gibt auch andere Darstellungen.
Etwa die des Hamburger Kaspers. Das

Was haben Petersilie
und Pökelhering mit
dem Kasper zu tun?
Ein Interview mit

demselben.

Kasper ist gut ausgebucht, er nimmt sich aber trotzdem Zeit für einige Fragen der HAZ. Foto: Heidrich

Eine spannende Stunde mit Kasper und
Co.: Na klar, das Gute muss am Ende sie-
gen, das Böse in seine Schranken gewie-
sen werden. Das ist seit Jahrhunderten
gute alte Tradition bei Kaspertheatern
rund um die Welt. Und das war auch ges-
tern in Ochtersum wieder so. Dort hatte
sich die Nostalgie-Puppenbühne aus Bar-
singhausen zu zwei Aufführungen ange-
kündigt, und zahlreiche Kinder – mitunter
die Eltern oder Großeltern an ihrer Seite
– hatten sich in der Aula der Renataschu-
le eingefunden, um das turbulente Spiel
in den Inszenierungen „Kasper und das
verschwundene Krokodil vom Nil“ und
„Knallkopf und das Schlossgespenst“ zu

verfolgen. Den Zusatz „nostalgisch“ trägt
die Puppenbühne aus der Region Hanno-
ver wohl zu Recht: Zum Einsatz kommen
Hohnsteiner Handpuppen, die traditio-
nell in der Werkstatt von Wolfgang Ber-
ger in Hohnstein geschnitzt worden sind.
Wer die Puppen irgendwann einmal ge-
schnitzt hat, ist den Kindern heute natür-
lich in aller Regel schnuppe. Und so freu-
te sich der Nachwuchs auch in Ochter-
sum vor allem über 50 spannende und
lustige Minuten. Wer wollte, konnte sich
die alten Handpuppen am Ende noch ein-
mal genauer anschauen. Oder einen Blick
hinter die kleine Bühne werfen, ehe sich
Kasper wieder auf den Weg machte. cha

Was macht der Knallkopf in Ochtersum?

Leuchtende Kinderaugen in Ochtersum:
Rund 60 Zuschauer verfolgen am Nach-
mittag die zweite Aufführung. Foto: Wilkes

Von Hildesheim aus die Menschheit voranbringen

hiLDEShEiM. Seit 20 Jahren gibt es die
Hildesheimer Regionalrunde für „Ju-
gend forscht“. Sie brachte zig Siegerty-
pen hervor. Um junge Menschen
zu ermutigen, sich am Wett-
bewerb zu beteiligen,
warben am Sonnabend
ehemalige Preisträger
in der Arneken Gale-
rie mit einer Aus-
stellung ihrer Pro-
jekte von einst.

Als Botschafter
mit von der Partie
war auch Dieter Ku-
bisch, der 18 Jahre
lang den Wettbewerb
in der Region geleitet
hatte. „Das war erheb-
lich stressiger als nun das
Amt des Botschafters“, stellte
er schmunzelnd fest. Hildesheim sei
ab dem zweiten Jahr stets der stärkste
Standort in Niedersachsen gewesen. Die

durchschnittliche Zahl der Projekte habe
seither fast immer über 100 gelegen.
„Dafür haben wir versucht, die Konkur-
renz unter den Schulen anzuheizen.“

Ebenfalls als Botschafterin dabei war
Maureen Stender von der Wirt-

schaftsförderungsgesell-
schaft HI-Reg: „Wir orga-
nisieren den Wettbe-
werb, versuchen mit
dieser Ausstellung
nun, noch ein paar
Schüler und Lehrer
für die Teilnahme
zu motivieren.“

Einer der ehe-
maligen Preisträ-
ger, der für „Jugend
forscht“ warb, war

Felix Menze. Der
17-jährige Abiturient

des Josephinums hatte es
mit seinem Projekt 2015 bis in

die Bundes-Runde gebracht und als
Sonderpreis einen zweiwöchigen Studi-
enaufenthalt in London gewonnen. Der

Dingelber hatte sich mit periodischen
Bahnen von Himmelskörpern und dem
„Dreikörperproblem“ befasst. „Sonne
und Mond umkreisen sich ja“, erklärte
Menze. „Wenn wir nun einen Satelliten
hinzufügen, dann kann der die Umlauf-
bahnen der beiden Planeten nicht beein-
flussen, wird aber selbst beeinflusst.“
Schrittweise habe er dessen Bahnen be-
rechnet und geschaut, ob er irgendwann
seine ursprüngliche Position wieder ein-
nimmt.

„Nur wenn dies der Fall ist, sprechen
wir von einer periodischen Bahn.“ Im
Sonnensystem ließe sich dieses Phäno-
men auch wunderbar bei Asteroiden be-
obachten. „In sich geschlossene, peri-
odische Bahnen habe ich im Computer
berechnet, sie dann mit den tatsächli-
chen Abläufen verglichen.“ Schließlich
habe er eine Formel entwickelt, mit der
er nachweisen konnte, ob bestimmte
Abläufe periodisch sind oder nicht.

Was er denn jungen Menschen zuru-
fen würde, um sie für „Jugend forscht“
zu begeistern? Menze: „Ihr habt es in

der Hand, mit Forschung etwas zu ver-
ändern und die Menschheit voranzu-
bringen.“ Dabei verwies er auch auf das
diesjährige Motto des Wettbewerbs, das
da laute: „Neues kommt von Neugier.“

Die 17-jährige Julia Zindel aus Hil-
desheim, Schülerin des Andreanums,

hatte untersucht, ob das „Zeitgefühl von
Kindern“ beeinflussbar ist, und es damit
bis zum Landeswettbewerb gebracht.
„Es ist einfach gut, ein Ziel vor Augen
zu haben.“ Außerdem könne man im
Nachhinein genau sehen, was man ge-
leistet hat.

20-jähriges Bestehen des Regionalwettbewerbs: Ehemalige „Jugend forscht“-Teilnehmer werben für Teilnahme an Wettbewerb

Von micHael bornemann

Der 17-jährige Felix Menze (rechts) erklärt einem Passanten in der Arneken Galerie sein
Forschungsprojekt aus dem Vorjahr. Foto: Bornemann

Kurz gemeldet

Tanzsportler veranstalten
Braunkohlwanderung
hiLDEShEiM. Der Hildesheimer Tanzsport-
club (HTC) veranstaltet am Sonntag, 21.
Februar, eine Braunkohlwanderung. Die
Wanderung beginnt um 10 Uhr am Park-
platz an der ICE-Trasse zwischen Diekhol-
zen und Sibbesse und führt nach Hönze ins
Gasthaus Hönzer Eck. Wer nur am Essen
teilnehmen möchte, kann direkt um 12.30
Uhr zum Gasthaus kommen. Anmeldungen
über die im Tanzsaal ausliegenden Listen
oder unter 55955.

Workshop und Konzert
für Gospelfreunde
OChTERSUM. Der Gospelchor Hildes-
heim lädt zum Gospelkonzert am Sonn-
tag, 14. Februar, in die Lukaskirche an. Um
17 Uhr geht es in der Schlesierstraße 5 los.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebe-
ten. Das Konzert bildet den Abschluss zu ei-
nem Gospelworkshop-Wochenende, das
am Freitag, 12. Februar, beginnt. Leiter ist
Micha Keding. Weitere Informationen gibt
es per an E-Mail raimund.roman@gmx.de.
Keding hat 2012 im Michaeliskloster in ei-
ner Projektgruppe mitgearbeitet, die ver-
schiedene musikalische Aktionen gestartet
hat. Sein Gospelchor „The Jacob’s Gospel“
war an mehreren Flashmobs in Niedersach-
sen beteiligt. Außerdem ist Keding Bassist
beim Liedermacher Lothar Veit.

ist ein sehr proletarischer Kollege, der
eine Pudelmütze mit Bommel trägt.

Und unter der Mütze? Lichten sich die
Haare?
Nein, das unterscheidet mich von mei-
nem Puppenspieler. Immer noch schön
volles Haar.

Ich hätte vermutet, dass Du keine Füße
hast. Ich sehe aber welche.
Na klar habe ich Füße. Das ist wie beim
Brecht’schen Theater. Da gibt es ja auch
eine Art Spielleiter zwischen Bühne und
Publikum. Ich sitze auf dem Bühnen-
rand, vermittel ab und an zwischen dem
Bühnengeschehen und den Zuschauern,
gebe gerne meinen Senf dazu. Deswe-
gen baumeln meine Beine von der Büh-
nenkante herunter, dem Publikum ent-

gegen. Früher konnte ich damit auch
noch wunderbar den Teufel treten, aber
heutzutage ist natürlich politische Kor-
rektheit angesagt...

Sind Deine Schuhe abgewetzt? Oder sind
das Bissspuren vom Krokodil?
Abgewetzt. Weil sie immer so am Büh-
nenrand entlang rubbeln. Das Krokodil
gibt es übrigens noch gar nicht so lange.
Vielleicht seit 120 oder 130 Jahren. Da-
mals machten sich Menschen auf den
Weg, um Kolonien zu annektieren. Und
dort lernten sie dann Krokodile kennen,
fürchten und lieben. Früher hätte mir
vielleicht der Höllenhund in die Füße
beißen können.

Ist es nicht total langweilig, seit Jahrhun-
derten immer mit denselben Personen

aufzutreten? Und dann auch noch die
vielen Kinder, die an den falschen Stellen
lachen?
Langweilig? Quatsch, im Gegenteil. Mir
macht es Spaß, ich mach das mit wach-
sender Begeisterung. Und ich bin hart
im Nehmen, nicht nur weil ich aus Holz
geschnitzt bin.

Wie würdest Du Deine Aufgabe in der
Welt in zwei Sätzen erklären?
In zwei Sätzen? Nichts leichter als das:
Menschen Freude machen. Das Gute
siegt. Positiv denken.

Das sind drei Sätze. Willst Du mir noch
eine Frage stellen?
Wann warst Du das letzte Mal im Kas-
pertheater?

Ich gehe am Sonntag zum Kaspertheater
nach Ochtersum.
Dann grüß mal die Kollegen.

Aufgezeichnet von Christian Harborth

Die Antworten stammen von „Kiepenkasper“
Uwe Spillmann. Der
55-Jährige tourt seit
mehr als 20 Jahren mit
seinen Puppen durch
die Welt. Er hat schon
Menschen in den USA,
Brasilien und der
Türkei mit seinem Spiel
erfreut. Der gelernte
Lehrer hat drei Töchter
und lebt in Eberholzen.

Schulen arbeiten
von nun an

enger zusammen
hiLDEShEiM. Die Freie Waldorfschule
Hildesheim und die Luise-Scheppler-
Schule, Förderschule der Diakonie Him-
melsthür, haben eine Kooperationsver-
einbarung geschlossen. Diese regelt ge-
meinsame Projekte der beiden Einrich-
tungen. Beide besitzen Schulgärten und
bieten Arbeitsgemeinschaften im Be-
reich Garten und Umwelt an.

„Schüler beider Schulen können sich
im Bereich Natur- und Umweltbildung
im gemeinsamen Erleben und Entde-
cken begegnen und ihre Fähigkeiten
austauschen“, heißt es in der Kooperati-
onsvereinbarung, die die beiden Ein-
richtungen jetzt in der Luise-Scheppler-
Schule unterschrieben haben. Dieser
Termin wurde zugleich für die erste ge-
meinsame Aktion genutzt, die der Werk-
und Gartenbaulehrer der Luise-Schepp-
ler-Schule, Andreas von Hoeren, vorbe-
reitet hatte. An verschiedenen Stationen
stellten die Schüler Futteräste für Vögel
her.

„Die Kooperation ist für beide Schu-
len ein weiterer Schritt in Richtung In-
klusion im weiteren Sinne“, sagt Simone
Flohr, Leiterin der Umwelt-AG der Wal-
dorfschule. Auch wenn die Waldorfschu-
le selber Kinder mit Förderbedarf be-
schult, gab es im Vorfeld bei den Schüle-
rinnen der 5. bis 7. Klasse der Umwelt-
AG viele Fragen. Was ist eigentlich eine
Behinderung? Kann man eine Behinde-
rung immer sehen? Warum gibt es Be-
hinderungen?

Der offene Umgang der Lehrer und
Betreuer ließ die Berührungsängste bei
den Gästen schnell verfliegen und es
wurde klar: Gemeinsame Aktionen
könnten schon bald für alle zu einer Be-
reicherung werden.

Basar für Baby- und
Kinderkleidung

hiLDEShEiM. Die Kirchengemeinde St.
Martin lädt am Sonntag, 28. Februar, von
14 bis 16 Uhr zum Basar für Baby- und
Kinderkleidung im Pfarrhaus in Achtum
(Kirchstraße 2) ein. 15 Prozent des Um-
satzes kommen den Kindern und Ju-
gendlichen der Pfarrgemeinde zugute.
Es gibt Kaffee und Kuchen. Anmeldun-
gen für eine Verkaufsnummer nehmen
Olivia Sauer unter Telefon 9226415
oder Bianca Illemann unter 3 9933 ent-
gegen. mmu

DRK bittet zur
Café-Tour

hiLDEShEiM. Das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) lädt zu einer Café-Tour ein. Am
Mittwoch, 17. Februar, geht es ab 14 Uhr
in Gruppen von maximal zehn Personen
zu Cafés im Umkreis von Hildesheim.
Ein Fahrdienst holt die Teilnehmer ab
und bringt sie zurück nach Hause. An-
meldungen nimmt das Rote Kreuz unter
Telefon 93600 oder im DRK-Zentrum
(Brühl 8) entgegen. mmu

Der Hospizverein
feiert Jubiläum

hiLDEShEiM. Cornelia Rundt, die Nie-
dersächsische Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung lädt für
Samstag, 20. Februar, zum 25-jährigen
Jubiläum des Hospizvereins Hildesheim
und Umgebung ein. Die Sozialministerin
ist die Schirmherrin des Vereins. Beginn
ist um 11 Uhr im Rathaus. Während des
Festakts gibt es einen Vortrag zum The-
ma Hospizarbeit und ehrenamtliche Ar-
beit. Interessierte können mehr über die
Arbeit des Hospizvereins erfahren. An-
meldung und Infos unter Telefon
6972424. atl

Wie erzieht
man Jungs?

hiLDEShEiM. Die katholische Familien-
bildungsstätte lädt alle pädagogischen
Fachkräfte für Samstag, 27. Februar, zur
Veranstaltung über die Erziehung von
Jungen ein. Beginn ist um 11 Uhr im
Domhof 2. Mit dabei ist die Autorin Bir-
git Gegier-Steiner, die sich in ihrem
Sachbuch „Artgerechte Haltung“ mit
dem Thema befasst. Während der Ver-
anstaltung erklärt Gegier-Steiner ihre
These vom fußballdidaktischen Prinzip.
Weitere Infos unter 2 064981. atl

Basare bei Eintracht
Hildesheim

hiLDEShEiM. Eintracht Hildesheim lädt
zweimal zu Kinderkleider- und Spiel-
zeugbasaren ein: Am Sonntag, 6. März
und am Sonntag, 4. September, jeweils
von 11 bis 13 Uhr in der Sporthalle des
Vereins (An den Sportplätzen 10). An-
meldungen für einen Verkaufsstand sind
von Montag bis Freitag zwischen 13 und
15 Uhr unter Telefon 2813580 möglich.

mmu
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