
Jarmens „Muckepucke können
in die Druckerei fahren

Jetzt steht dem aktuellen Jarmener Buchprojekt nichts mehr im Wege. Die Nachkommen
des Autors Wiard Schnepel haben zugestimmt, dass 35 seiner Texte gebunden und illustriert

erscheinen können. Wetten, dass das nicht nur die Initiatoren dieses Projektes freut?

Von Ulrike Rosenstädt

jarmen. Es geht ja eigent¬
lich gar nicht: Wer vorab
den Inhalt eines Geschenkes
verrät, der verdirbt nicht sel¬
ten auch die Überraschung.
Aber manchmal geht es ein¬
fach nicht anders. Über ein
besonderes Geschenk zum
750. Geburtstag der Stadt Jar¬
men müssen vorab ein paar
Worte verloren werden. Denn
auch ohne viele inhaltliche De¬
tails zu verraten, erzählt allein
das Zustandekommen dieses
Geschenks ein Stück Jarmener
Heimatgeschichte. Die prägen
bis heute Menschen, die sich
für ihre Stadt, ihre Region
engagieren. Zu denen, die das
heute tun, gehören zweifel¬
los der Initiator des Jarmener
Gesprächskreises, Professor
Hans-Robert Metelmann, und
Margot Peter, die unermüdlich
Schriften, Daten und Fakten
sammelt, die sich um die Jar¬
mener Historie ranken. Beide
haben sich mit Unterstützung
des Geschäftsmanns Peter Sor¬
ge und des Pastors Arnold Pett
in den zurückhegenden Mona¬
ten mit einem Mann beschäf¬
tigt, der sich einst viel mit
Jarmen auseinandergesetzt
hat. Die Rede ist von Wiard
Schnepel, der als Verfasser
von Texten ebenfalls ein
Stück Heimatgeschichte
geprägt hat.

Der Lehrer, der
1894 geboren wur-  
de, hat zahlreiche 'y'
Geschichten und   .
Anekdoten über
seine Heimatstadt
geschrieben. Wie  F:,
bereits berich- j
tet, sollen einige, 1 T| j
etwa 35, zum Jah-  
resende in Buch- - 
form erscheinen.
„Wir dachten ,

Das Team um Hans-Robert Metelmann, der das Buchprojekt
angeschoben hat, darf Zeichnungen von Wilhelm Hacker
verwenden, um die Schnepel-Texte zu illustrieren.
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uns, das ist ein schönes und tung. Zu dem Zeitpunkt
würdiges Geschenk anläss- stand allerdings noch nicht
lieh des Stadtgeburtstages, fest, ob die Nachfahren von
der 2019 gefeiert wird. Wenn Wiard Schnepel, der 1988
es uns gelingt, das Buch be- verstarb, auch ihre Zustim:
reits bis zum Jahresende mung zur Veröffentlichung
2018 herauszubringen, dann der Texte geben werden,
ist es auch ein Weihnachts- Hinter den Initiatoren des
geschenk, mit dem Jarme- Buchprojektes liegt nun eine
ner sich gegenseitig überra- monatelange Recherche, die
sehen könnten , sagte Robert zum Erfolg geführt hat. Wie
Metelmann am Rande einer Margot Peter jetzt auf Nordku-
Gesprächskreisveranstal- rier-Nachfrage mitteilte: „Die

Enkel von Wiard Schnepel ha¬
ben der Veröffentlichung der
Texte ihres Großvaters zuge¬
stimmt. Die Gedichte und Ge¬
schichten, die uns Vorlagen,
waren ihnen bisher völhg un-

- . 4 bekannt. Sie wussten nur von
den Schnepel-Texten, die im
Internet nachzulesen sind. • . ' : -
Und Margot Peter hatte noch
eine zweite gute Nachricht:

Ijl  Auch der Sohn des Zeichners
B 4   Wilhelm Hacker, Jens Hacker,

hat seine Zustimmung gege-
,1»   ben, dass Jarmen-Illustratio-

nen seines Vaters in dem Buch
abgebildet werden dürfen. „Er
ist sich sicher, dass sein Vater
sehr stolz wäre, dass seine
Zeichnungen gemeinsam mit

i | den Texten von Schnepel
H  ' ! -   J veröffentlicht werden ,

-:JU. gab Margot Peter die Re-
aktion auf die Anfrage

« #    f a  Je s Hacker ge  e

1 Na bitte, wenn das
, 1 '   nicht Teamarbeit

4 - / - Tü  -*n - ist, die Spuren hin-
jj S Ll ''     ij. r ü terlässt! Nämüch

kulturelle, die die
, 4 Region ebenso

' ' b prägen werden

k Vorgänger,
Ä: • uJ denen es

Margot Peter ist an dem Schnepel-
Buchprojekt beteiligt. Sie hat 35 Texte von
Wiard Schnepel noch einmal abgeschrieben
und somit in eine druckbare Form gebracht.

Es könnte sein, dass auch diese Zeichnung von Wilhelm Hacker im
Buch erscheint. Denn der Autor hat mit viel Humor und akribischer
Beobachtungsgabe über die Schmalspurbahn geschrieben, die sich
mit den Lauten „Muckepucke  über die Peenebrücke bewegte.
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wichtig war, sich mit Jarmen
auseinanderzusetzen und
für ihre Stadt Marken zu
setzen. Ein kurzer Blick in
das Manuskript des Buches,
das jüngst bei Margot Peter
auf dem Schreibtisch im Kir-
chengemeindebüro lag, lässt
erahnen, wie viel Freude die
Lektüre des Buches bereiten

wird. Es könnte gut sein, dass
unter dem einen oder ande¬
ren Tannenbaum künftig die
„Muckepucke  vorgelesen
werden.

Der in Reimform verfasste
Text ist eine Hommage an die
Kleinbahn, deren eigenwilli¬
ge Geräusche Schnepel wie
folgt beschrieb: Muckepucke,

muckepucke, rote Mütze, Pfiff
und Pfucke! Rucke zucke, Mu¬
ckepucke...; Langsam, lang¬
sam, Muckepucke immer mit
Geduld und Spucke... 

Die Reihenfolge der Texte,
wie sie in dem Buch erschei¬
nen sollen, ist inzwischen
festgelegt, die Zeichnungen
zugeordnet. Nun kann es zum
Verlag und damit ab in den
Druck gehen. Die Vorfreude
auf das erste Buch mit Texten
von Wiard Schnepel, einem
gebürtigen Jarmener, der
seine Heimat geliebt und sie,
nicht selten augenzwinkernd,
sehr detailgetreu beschrieben
hat, wächst. Zu verdanken
haben dies die künftigen Le¬
ser und natürlich die Buch¬
macher vor allem auch dem
Jarmener Hans-Jürgen Witt:
„Er hat einst eine lose Text¬
sammlung von Schnepel ent-
deckt und sie  ut aufbewahrt,
sodass sie nie verloren gehen
konnte und uns als kostbare
Vorlage für das Buch diente ,
betonte Margot Peter den Ver¬
dienst von Hans-Jürgen Witt.
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