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Reportage AM WOCHENENDE

Eine Geschichte, die unter die Haut geht
Renate Panja Bartsch (Rena Bardorf) aus Bendorf will mit „Damals – und die Hoffnung starb zuletzt“ zum Nachdenken anregen

- von Sabrina Hänel -

BENDORF. „Schreib was
Lustiges“ – diesen Satz
musste sich Renate Panja
Bartsch oft genug anhö-
ren. Nicht ohne Grund,
denn die Bendorfer Auto-
rin schrieb bislang Ge-
schichten, die Leser zum
schmunzeln bringen und
ihnen heitere Stunden be-
reiten. Aber das reicht der
Powerfrau nicht. Unter dem
Pseudonym Rena Bardorf
veröffentlichte sie jetzt den
Roman „Damals – und die
Hoffnung starb zuletzt“, der
zur Diskussion anregen
soll. Eine Geschichte, die
unter die Haut geht . . . AM
WOCHENENDE hat die
Autorin getroffen und sich
mit ihr – nicht nur – über
den neuen Roman unter-
halten.

Auf die Frage hin, wie sie
zum Schreiben gekommen
ist, überlegt Rena kurz, be-
vor sie antwortet: „Ich konn-
te mich schon immer am
besten schriftlich ausdrü-
cken und finde es faszinie-
rend, die Welt schreibend
zu erleben.“ Schon als Kind
hat sie ihre Freunde mit fan-
tasievollen Geschichten
unterhalten. Zu einem rich-
tigen Bücherwurm wurde
Rena aber erst nach der
Schule.
„Ich tauche ein in die Ge-
schichte“, sagt die Ben-
dorfer Autorin lächelnd und
man sieht ihr die Begeiste-
rung an, denn ihre Augen
strahlen.

Der Berufung folgen
Rena wurde 1959 in Ober-
erbach im Westerwald ge-
boren und lebt seit 1980 in
Bendorf. „Im Herzen bleibe
ich aber immer eine echte
Wällerin“, lacht sie – auch,
wenn sie sich in Bendorf am
Rhein wohl und Zuhause
fühlt.
Die Mutter zweier erwach-
sener Töchter ist froh, ihrer
Berufung folgen zu können:
der Schriftstellerei. Das erste
Buch von ihr erschien im
Jahr 2007. Ingesamt veröf-
fentlichte sie drei Romane
und ein eBook. „Zum Teufel
mit dem Schlankheitswahn“
und „Mein Name ist Leo“
zählen zu den leichten, lus-
tigen Geschichten der Ben-
dorfer Powerfrau. Ge-
schichten, mit denen sie
sich einen Namen gemacht
hat und für die ihre Leser sie
schätzen. Dennoch für sie
kein Grund, ausschließlich
bei diesem Genre zu
bleiben . . .

„Ich habe mich neu
erfunden“
Unter dem neuen Pseudo-
nym Rena Bardorf veröf-
fentlicht die Schriftstellerin
den Roman „Damals – und
die Hoffnung starb zuletzt“.
Ein Meilenstein für die 59-
Jährige, der man – während
sie über ihr neuestes Werk
spricht – anmerkt, wie viel ihr
die Geschichte bedeutet. Mit
Rena Bardorf hat sie sich
neu erfunden. „Der Name
hört sich so geheimnisvoll
an“, schmunzelt die Ben-
dorferin.

„Die Geschichte lehrt
uns, dass wir nichts aus
ihr lernen!“
. . . mit diesen Worten startet
der Epilog des Romans „Da-
mals – und die Hoffnung
starb zuletzt“. Vor allem die
Flüchtlingskrise 2015 hat die
Autorin dazu bewogen, das
Buch zu schreiben. Sie
möchte Leser wach rütteln,
zum Nachdenken anregen
und ihnen bewusst machen,
dass wir selbst für das Leid
in der Welt verantwortlich
sind. Das Werk erzählt eine
wahre Geschichte mit ro-
manhaften Elementen –
drastisch, echt und ohne Be-

schönigungen. Insbesonde-
re der Epilog verdeutlicht die
Intensität des Romans, der
im Januar 1945 in Masuren
spielt, einer Region des ehe-
maligen Ostpreußens.
Zum Inhalt: Martha Molinskis
heimliche, verbotene Liebe
zu dem polnischen Zwangs-
arbeiter Jan wird auf eine
harte Probe gestellt, als sie
mit ihrer Großfamilie die
Flucht von Gut Mantowen
antreten muss. Im Schlepp-
tau: Charlotte, ein auf Linien-
treue eingeschworenes „ari-
sches Glanzlicht“, für das
Verrat zu den Tugenden
zählt. Nach einer albtraum-

haften Irrfahrt durch Masuren
haben sie erstmals ein kon-
kretes Ziel: die „Wilhelm
Gustloff“ am Pier von Goten-
hafen. Doch der Weg führt
über das gefrorene Haff – ein
Todesmarsch. Und ein wei-
teres Problem liegt vor den
beiden Liebenden: Was wird
aus Jan, sollte Martha auf
das Flüchtlingsschiff gelan-
gen?
Im Epilog des Romans ist es
vor allem die 92-jährige Mar-
tha, die ihrer Enkeln ihre per-
sönliche Geschichte – stell-
vertretend für Tausende von
Menschen – erzählt. Ihre
Odyssee des Grauens, die

von Denunziation, Krieg und
Angst geprägt war. Und am
Ende steht die Frage, die
auch Martha nicht beant-
worten kann: Was hätten wir
tun können? „Meine Martha
sagt der Welt die Meinung“,
fasst Rena es nachdenklich
zusammen, die hofft, dass
dies auch bei den Lesern an-
kommt.
Mit präziser Genauigkeit be-
schreibt die Autorin in ihrem
Werk nicht nur die Gefühls-
welt der Romanfiguren, son-
dern auch das Wetter, die
Landschaft, die Sprache der
Masuren und holt die Leser
somit ganz nah ran – lässt sie

mitfühlen. Vor allem die
Flüchtlingsströme in der ver-
gangenen Zeit haben ge-
zeigt, dass die Menschheit
trotz zwei verheerender
Weltkriege nichts gelernt hat.
Krieg und Vertreibung sind
aktuell – Ereignisse, die auch
Menschen, die vor mehr als
70 Jahren selbst auf der
Flucht waren, aufwühlen und
grausame Erinnerungen
hervorrufen, so die Autorin
ergriffen. Viele Zeitzeugen
haben bislang geschwiegen
aus Angst vor allzu harscher
Kritik, da sie sich seinerzeit
weggeduckt und weggese-
hen haben, um nicht selbst
getötet zu werden oder den
Verstand zu verlieren. Die
Sehnsucht nach ihrer einsti-
gen Heimat sei nichts weiter
als revanchistisches Denken.
Der Bendorfer Autorin ist es
wichtig zu betonen, dass
diese Menschen – die „Ver-
triebenen“ – auch Opfer wa-
ren und sie möchte den Le-
sern bewusst machen, dass
es an uns selbst liegt, die
Welt zu gestalten, sei es
durch persönliche oder po-
litische Entscheidungen.

Eine besondere Gabe
Es gibt kaum eine Ge-
schichte, für die sich Rena
nicht begeistern kann. Grund
dafür ist ihre besondere Ga-
be, die man – wie sie selbst
feststellt – nicht erlernen
kann: Empathie. „Ich kann in
der Thematik versinken und
erlebe alles richtig mit“, so
die Autorin, die viel Herzblut
in ihre Geschichten steckt.
„Ich kann mich in andere

Menschen hineinversetzen.“
Alles soll so authentisch wie
möglich beim Leser ankom-
men. Das ist nur möglich
durch intensive Recherche,
um die Atmosphäre und das
Einzigartige der Landschaft
in Worte fassen zu können.
So musste auch das Wetter
zur Zeit, in der die Ge-
schichte des Romans spielt,
nachgeschlagen werden.
„Ich habe bei über 30 Grad
draußen in der Sonne ge-
sessen und habe über Tem-
peraturen von -25 Grad ge-
schrieben – und hatte Gän-
sehaut“, lacht die Bendorfe-
rin. Emotionen, die sie auch
auf den Leser übertragen
möchte.

Soziales Engagement
Insbesondere Kinder liegen
der Mutter und Großmutter
am Herzen. „Den Vorfahren
gerecht werden – den Nach-
kommen helfen“ lautet das
Motto von Rena. Daher geht
beim Kauf eines Exemplars
ihres neuen Romans jeweils
1 € an „Ein Herz für Kinder“.
Die international aktive Hilfs-
organisation unterstützt
schnell und unbürokratisch;
der Förderschwerpunkt liegt
in Deutschland.

M Die Bendorfer Autorin gibt
am Samstag, 8. Dezember
(11 Uhr), eine Signierstunde
im Bendorfer Buchladen.
Dort haben Interessierte
auch die Möglichkeit, mit Re-
na ins Gespräch zu kommen.
Der Roman kann in der
Buchhandlung bestellt wer-
den.

Den Roman „Damals – und die Hoffnung starb zuletzt“
veröffentlicht die Autorin Renate Panja Bartsch erst-
mals als Rena Bardorf. Foto: Hänel

Glücklich und stolz: Auf der Buchmesse in Leipzig stell-
te Renate Panja Bartsch aus Bendorf den Lesern ihr
Werk „Mein Name ist Leo“ vor.

Buch wird
präsentiert
NEUWIED. Die Präsentation
des Kinderbuches „Der Graf,
der aus dem Rahmen fiel“
von Margit Lessing findet am
erster Adventssonntag, 2.
Dezember (14 Uhr), im Ro-
entgen-Museum Neuwied
statt. Das neu aufgelegte
Kinderbuch von Margit Les-
sing mit vielen neuen bunten
Bildern über das Leben der
Zinzendorffs beginnt im
Neuwieder Roentgen-Muse-
um: Kinder der Ev. Brüder-
gemeine Neuwied entde-
cken die Gründungszeit der
Herrnhuter. So wird ergän-
zend zur Buchvorstellung
Museumsdirektor Bernd
Willscheid über die Möbel-
künstler Abraham und David
Roentgen erzählen und für
alle, vor allem für die Kinder,
die an dem Buchprojekt be-
teiligt waren, das Geheimnis
eines besonderen Schrankes
lüften. Neben der weiteren
Erkundung mit den Augen
gibt es kreative Mitmachsta-
tionen für die Hände und na-
türlich einen Büchertisch mit
dem neuen Buch. Zum Ab-
schluss der Buchpräsentati-
on gibt es um 15.45 Uhr im
Foyer des Museums eine
kleine Stärkung. Für Gäste,
die an der Veranstaltung teil-
nehmen, ist der Eintritt frei.

Lesung
NEUWIED. Der Advent und
das Weihnachtsfest: Keine
andere Zeit des Jahres ist
so geprägt von feststehen-
den Traditionen, Riten und
Symbolen. Zu einem ad-
ventlichen Leseabend lädt
die Marktkirche am Montag,
3. Dezember (20 Uhr), ins
Café Auszeit ein. Catrina E.
Schneider trägt dann neue
und vertraute Texte vor, die
nachdenklich und heiter sind.
Die musikalische Begleitung
haben Thomas Schmidt am
Klavier und Sopranistin And-
rea Seeberg.

Festliche Rabatte
auf Brillen!

100
EURO

Gültig ab einem Einkaufswert von 400 Euro.
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50
EURO

Gültig ab einem Einkaufswert von 200 Euro.

GGGGGuuuutttttsssssccccchhhhheeeeeiiiiinnnnn

20
EURO

Gültig ab einem Einkaufswert von 100 Euro.
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aktivoptik im Kaufland Neuwied | aktivoptik im Kaufland Limburg | aktivoptik im Globus Limburg
aktivoptik im Globus Lahnstein | aktivoptik im Globus Koblenz | aktivoptik Marktstraße 44 in Mayen

** Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packunggssbeilage und fragenn Sie Ihren Arzt odeer Apotheker.

Viele Medikamente ohne Zuzahlung! Wir sagen Ihnen, wo Sie sparen können.
Über 15.000 verschiedene Medikamente ständig auf Lager!! Sollte etwas nicht

vorrätig sein, bringen wir Ihr Rezept am gleichen Tag nach Hause!

Heddesdorfer Straße 11 | 56564 Neuwied | 0 26 31 96 97 60 | Telefax 0 26 31 9 69 76-10
nr-neuwied@avie-apotheke.de | Whats App 0 26 31 / 96 97 60
Montag bis Freitag 8.00 – 20.00 Uhr, Samstag 8.30 – 20.00 Uhr

Telefon 02631 96976-0 Aktionszeitraum 3.12.–29.12.2018

Rezept per App
24h erreichbar!!!

Wir bringen Ihre
Medikamente / Ihr Rezept
kostenlos nach Hause.

Anruf genügt! QR Code scannen oder
427-741 eingeben.

Rezept /Bestellung schicken!!!

9,99 €

TOP
PREIS

AVP 13,95 €

Sinupret extract
20 St.

Voltaren Schmerzgel Forte
150 g

AVP 25,41 €41 € 14,99 €

41%
DAUERTIEFPREIS

Nasenspray ratio
10 ml
15 ml = 3,00 €

AVP 3,89 €

aattiioo

2,00 €

48%
DAUERTIEFPREIS

Grippostad C
24 St.

AVP 12,48 € 6,99 €

44%
GESPART

AVP 2,58 € 1,00 €

DAUER-
TIEFPREIS!

Paracetamol ratio 500 mg
20 St.

49,99 €

TOP-
PREIS!

Ginkobil Ratio
120 mg/120 St.

AVP 87,95 €€€

4,50 €

TOP-
PREIS!

IBU Lysin ratio 684 mg
20 St.

AVP 9,97 €€€ 6,99 €

32%
gespart!

Gelomyrtol Forte
20 Stück

AVP 10,19 €

Foto: www.coolourbox.de

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer

Einkaufsentscheidung

lourbox.de
mailto:nr-neuwied@avie-apotheke.de
www.aktivoptik.de/\Ufb01lialen

