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Die Welt im Tümpel
Kaufunger Autorin taucht in ihrem neuen Buch in schottische Mythen ein
VON MATTHIAS RÖHRS

Kaufungen/Biel – Eigentlich
wollte Carina Schnell gerade
ein Jugendbuch bei einem
Verlag unterbringen. Doch
als sie vor einem Jahr am Ufer
des Loch Lomonds stand und
die Bäume und Berge der
schottischen Highlands sich
in der glatten Wasseroberfläche spiegeln sah, musste es
einfach raus. „Es überkam
mich einfach“, sagt die WahlGibt es als Taschenbuch
und als E-Book: Carina
Schnells „Alba – Zwischen den Welten“.

Ich bin keine
Erotik-Schriftstellerin.
Mir ging es immer nur
um Fantasy.
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Das Buch

Carina Schnell

Schweizerin und in Kaufungen aufgewachsene Autorin
und Übersetzerin. Schottland
und seine Kultur hat sie
schon bei ihrem ersten Besuch, eine Abi-Abschlussfahrt
2010 so sehr begeistert, dass
sie unbedingt noch mal wiederkommen wollte. Noch auf
ihrer zweiten Reise in Schottland im Mai 2018 machte sie
sich die ersten Notizen für ihr
neues, jetzt drittes Buch, das
am 1. Juni im Knaur-Verlag
erscheint: „Alba – Zwischen
den Welten“. Das Jugendbuch muss noch warten.
Die gälischen Geschichten
und Mythen, die man sich in
Schottland erzählt, waren die
ideale Inspiration für die Fantasy-begeisterte 28-Jährige,
die an der Herderschule in
Kassel ihre allgemeine Hochschulreife erlangt hat. Schon
in Schnells ersten beiden Büchern „Die Kurtisane – Erwachen der Leidenschaft“ und
„Die Magierin – Entscheidung aus Leidenschaft“ (beide 2017 als E-Book im Forever-Verlag erschienen) spielten sie eine wichtige Rolle.
„Das war mir beim Schreiben
damals aber noch gar nicht
bewusst“, sagt sie heute. In
„Alba“ verleiht sie Land, Kul-

Hat sich von Schottland und seiner Kultur inspirieren lassen: Carina Schnell, in Kaufungen
aufgewachsen, hat ihr drittes Buch veröffentlicht.
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tur und Mythos mehr Gewicht. Die Erotik aus ihren
ersten Büchern, die von ihrem alten, auf Romantik spezialisierten Verlag in den Vordergrund gerückt wurde,
nimmt nun mehr die Nebenrolle ein. Schnell scheint das
ganz recht zu sein, dieser Fokus habe sie eigener Aussage
nach eher gestört. „Ich bin
keine Erotik-Schriftstellerin.
Mir ging es immer nur um
Fantasy.“ So kam im Wesentlichen auch der Verlagswechsel zustande. Nach jedem Manuskript müsse man sich eh
einen neuen Verlag suchen,
und „Alba“ hätte sowieso
nicht in das Programm des

Forever-Verlags gepasst. Zu
Knaur hatte sie zudem bereits Kontakt. Seit einiger Zeit
arbeitet sie für den Verlag als
freie Übersetzerin – in Kombination mit dem Autorinnendasein ihr Traumberuf.
Nachdem sie sich für ihre
beiden E-Books über viele
Jahre mit Panterra eine eigene Welt erschaffen hat, liegt
„Alba“ trotz gälischer Spiegel- und Parallelwelten mit
Schottland aus den 1970erJahren die Realität zugrunde.
„Das macht es greifbarer für
den Leser, auch wenn er vielleicht nichts mit dem Genre
Fantasy, aber mit Schottland
etwas anfangen kann.“ In

dem Buch reist die kanadische Journalistin Catriona
Keith nach Schottland, um
vor Ort über die politischen
Unruhen im Land zu berichten. Sie lernt einen mysteriösen Fremden kennen, zu dem
sie sich sofort hingezogen
fühlt. Als sie kurz darauf angegriffen und gejagt wird,
fällt sie auf ihrer panischen
Flucht durch einen Tümpel
und findet sich plötzlich in
Alba, dem Reich der Feen,
wieder. Dort stellt sich heraus, dass der Fremde ein
Feenkrieger ist, der Catriona
töten will. Doch als eine Bedrohung heraufzieht, müssen sie sich zusammentun,

Das Buch „Alba – Zwischen
den Welten“ erscheint am 1.
Juni beim Verlag Knaur. Nach
„Die Kurtisane – Erwachen
der Leidenschaft“ und „Die
Magierin – Entscheidung aus
Leidenschaft“ ist es das dritte
Buch der 28-Jährigen. Es hat
318 Seiten und ist sowohl als
E-Book (ISBN: 978-3-42644577-8) als auch als Taschenbuch (ISBN: 978-3-426-217153) erhältlich. Je nach Version
kostet es 4,99 beziehungsweise 12,99 Euro.

um die Fehde zwischen Menschen und Feen beizulegen
und beide Völker zu retten.
Mit mehr Realität wuchs
auch der Anspruch Schnells
an sich selbst, die gälischen
Mythen korrekt wiederzugeben. Daher hat sie das Buch
von einer Expertin der Hochschule für gälische Sprache
und Kultur auf der Isle of
Skye gegenlesen lassen. „Ich
bin an der Recherche gewachsen, wollte die Dinge so
beschreiben, wie sie sind und
nicht nur einfach alles runterschreiben.“ Es sei „Spaß
und Verantwortung“ zugleich, die Kultur richtig unterzubringen.

Viel Historisches auf engstem Raum

Befragung:
VW prägt den
Wirtschaftsraum
Kassel – Die Autokonzerne
Volkswagen und Daimler
prägen besonders ihre Wirtschaftsstandorte. Das gilt gerade auch für VW und die Region Kassel. Diese Erkenntnis
geht aus einer Pressemitteilung der Statista GmbH aus
Hamburg zu einer Befragung
von 16 300 Arbeitnehmern
von 4500 Betrieben in 38
Großstadtregionen hervor.
„In den Augen der Befragten
prägen die Automobilkonzerne Daimler sowie Volkswagen besonders ihre Wirtschaftsstandorte. Für Volkswagen gilt dies in Braunschweig, Hannover und Kassel, Daimler prägt vor allem
die Standorte Bremen, Hamburg und Stuttgart“, heißt es
in der Pressemitteilung.
Zum ersten Mal werde das
lokale Engagement der Unternehmen analysiert, um regionale Champions in 38
Städten zu werden, „die den
jeweiligen Wirtschaftsstandort besonders prägen“, so die
Mitteilung weiter. „Das lokale Rückgrat der deutschen
Wirtschaft bilden zum einen
die deutschen Großunternehmen, zum anderen aber auch
regionale Unternehmen wie
zum Beispiel Sparkassen, lokale Verkehrsbetriebe und
Flughäfen, Energiekonzerne
sowie Krankenhäuser.“
Der Drogeriekonzern dmdrogerie markt sei in zwölf
Städten als attraktivster Arbeitgeber nicht nur in Karlsruhe, Hauptsitz des Unternehmens,
ausgezeichnet
worden, sondern unter anderem auch in Bonn, Essen und
München, so die Mitteilung.
Mit jeweils elf Auszeichnungen folgten die FraunhoferGesellschaft (unter anderem
in Aachen und Leipzig) und
der Technologiekonzern Siemens (unter anderem in
München und Frankfurt am
Main) auf dem geteilten zweiten Platz.
Das VW-Werk Kassel in
Baunatal hat derzeit rund
17 100 Beschäftigte, das
Daimler-Achswerk in Kassel
hat rund 3000.
sok

KURZ NOTIERT

Mehr als nur Stiftskirche – Kaufunger organisieren circa 50 Führungen im Jahr
Kaufungen – Wenn man an
historische Gebäude in Kaufungen denkt, steht die Stiftskirche an erster Stelle. Zurecht, denn die von Heinrich
II. und Kunigunde gestiftete
Kirche, die inzwischen vollständig renoviert ist, wurde
bereits im Jahr 1025 geweiht.
Sie ist ein Anziehungspunkt
in der Region. Aber auch
rund um die Kirche gibt es einige verborgene Schätze.
Ein Kreis von Kirchenführern hat es sich zur Aufgabe
gemacht, diese Kostbarkeiten
interessierten Menschen näher zu bringen. „Die Führungen finden schon seit vielen
Jahren statt“, erzählt der
langjährige
Kirchenführer
Günter Lesemann, der vor einigen Tagen seinen 80. Geburtstag feiern konnte. „Aber
seit der 1000-Jahr-Feier im
Jahr 2011 gab es eine erhöhte
Nachfrage nach Führungen“,
weiß er zu berichten. Diesem
Trend folgend hat sich inzwischen ein fester Kreis von
sechs Personen gebildet, die
den Besuchern bei öffentlichen oder angemeldeten
Führungen (siehe Service) die
historischen Schätze näher
bringen. „Seitdem ist die

Den Friedwald bei
Wünsche ein, was die Gäste Führung kennenlernen

Sie begleiten die Gäste bei den Führungen: Viele Geschichten und historisches Wissen vermitteln: Barbara Orth (von links), Silke Does, Günter Lesemann, Anne Ottowitz und Hans-Joachim Binzel.
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Nachfrage sehr groß. Es sind
bisher bereits 30 Führungen
angemeldet“, berichtet HansJoachim Binzel, „das können
bis zu 50 im Jahr werden“.
Und Spaß scheint es den Führern auch zu machen, denn
sie begleiten ihre Gäste zum
Teil in historischen Gewändern. Silke Does hat auch
nachgebautes
Handwerkszeug im Gepäck. „Damit können wir den Besuchern zei-

gen, wie im Mittelalter ohne
Computer und Technik gebaut wurde“, sagt Does und
zeigt ein altes Winkelmaß
mit einem Lot an der Schnur.
Eine Führung dauert in Regel eine Stunde, kann aber individuell verlängert werden.
Angeboten werden verschiedene Themen, wie zum Beispiel eine „Kirchenerkundung für Familien und Kinder“, „Vom Königshof zum

Rittersaal“ oder „Die historische Stiftskirche im Wandel
der Zeiten“. Die aktuelle Führung steht unter Motto: „Kunigunde: Ich war Kaiserin
und wurde Nonne“. Der
Rundgang führt zur GeorgsKapelle, dem ehemaligen Königshof und Kloster über den
Kreuzgang bis hin zum Ritterschaftlichen Stift. „Wir lassen den Besuchern Spielraum
und gehen gerne auch auf

besonders
interessiert“,
meint Anne Ottowitz, die
nach 40 Jahren Abwesenheit
wieder nach Kaufungen gezogen ist, und seit einem Jahr
zu dem Kreis der Kirchenführer gehört. „Ich erinnere
mich, dass ich einmal mit
nur einer Person eine Führung gemacht habe. Wir trafen dabei auf eine Familienfeier, die sich dann spontan
der Führung angeschlossen
hat. Über so etwas freut man
sich besonders“, erzählt sie.
Die Arbeit für den festen
Kreis der Kirchenführer wird
in Zukunft nicht weniger
werden. Wenn die berühmte
Wilhelm-Orgel – die derzeit
in die Stiftskirche Einzug hält
– wieder bespielt werden
kann, wird das Interesse an
Führungen weiter zunehmen.
plu
Führungen finden von Mai bis
Oktober am 1. Samstag im Monat
ab 15 Uhr statt (außer im August).
Treffpunkt: Stiftskirche in Oberkaufungen, Zur Schönen Aussicht
2. Kosten: drei Euro pro Person,
Kinder sind frei. Gruppen zahlen
30 Euro. Anmeldungen unter:
Dekanat Kaufungen, Tel. 0 56 05/
66 00.
kaufungen.eu

Reinhardshagen – Wer mehr
über die Bestattung in der Natur erfahren möchte, ist für
Sonntag, 12. Mai, zu einer
kostenlosen Führung durch
den Friedwald Reinhardswald eingeladen. Treffen ist
um 14 Uhr an der Infotafel
am Friedwald-Parkplatz. Eine
Anmeldung ist erforderlich
unter Tel.: 0 61 55/84 82 00
oder im Internet unter friedwald.de/reinhardswald.
bar

Jazz-Frühschoppen am
Sonntag in Espenau
Espenau – Beim traditionellen
Jazz-Frühschoppen im Waldhotel Schäferberg am kommenden Sonntag, 12. Mai,
können die Gäste von 11 bis
13 Uhr in gemütlicher Atmosphäre der nordhessischen
Band „Mellow Tone Trio“ – einem Ensemble aus langjährig
erfahrenen Musikern – lauschen. Sie unterhalten ihr Publikum mit einem Repertoire
wohlbekannter Jazz-Stücke
des Swing, gemixt mit Klängen des Zigeuner- und Oldtimejazz. Der Eintritt ist frei.
schaeferberg.de

