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Reportage AM WOCHENENDE

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

- von Sabrina Hänel -

BENDORF/OBERELBERT.
„Schreib was Lustiges“ –
diesen Satz musste sich
Renate Panja Bartsch oft
genug anhören. Nicht oh-
ne Grund, denn die Ben-
dorfer Autorin schrieb bis-
lang Geschichten, die Le-
ser zum schmunzeln brin-
gen und ihnen heitere
Stunden bereiten. Aber das
reicht der Powerfrau nicht.
Unter dem Pseudonym
Rena Bardorf veröffent-
lichte sie jetzt den Roman
„Damals – und die Hoff-
nung starb zuletzt“, der zur
Diskussion anregen soll.
Eine Geschichte, die unter
die Haut geht . . . AM WO-
CHENENDE hat die Auto-
rin getroffen und sich mit
ihr – nicht nur – über den
neuen Roman unterhalten.

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.

Flusskreuzfahrt auf der schönen blauen Donau
Im Medienhaus (Hinter der Jungenstraße 22) in Mül-
heim-Kärlich findet am Mittwoch, 12. Dezember (15 -
17 Uhr), eine weitere Reiseinformationsveranstaltung
des Sozialverbandes VdK statt. Nach einer kurzen Vor-
stellung der Firma Bohr, die seit mehr als 30 Jahren
als zuverlässiger Omnibusbetrieb und Reiseveranstalter
bekannt ist, wird eine Flusskreuzfahrt auf der schönen
blauen Donau vorgestellt. Auf der MS Amadeus Classic
geht es von Passau bis zum Schwarzen Meer. Acht Do-

nauländer – Charme und Lebenslust pur! Die Königin un-
ter Europas Flüssen bietet Abwechslung in Hülle und Fül-
le. Natur, Kultur, Geschichte und unvergleichliche Er-
lebnisse: All dies begleitet Sie auf dieser 15-tägigen
Flusskreuzfahrt. Für Fragen zu den Reisen aus dem
Bohr-Programm und besonders aus dem Urlaubspro-
gramm des VdK-Reiseservice für Urlaubsreisen mit
durchgehender Reisebegleitung stehen die Bohr-Mit-
arbeiter im Anschluss gerne zur Verfügung. Foto: Bohr

Rhein-Zeitung sucht Skatmeister 2019
1500 € Preisgeld für den Sieger / Jetzt anmelden!

REGION. Diesen Termin
sollten sich Skatfreunde
vormerken: Nach dem er-
folgreichen Turnier 2017
mit knapp 250 Teilnehmern
laden die Rhein-Zeitung
und ihre Heimatausgaben
alle passionierten Skat-
spieler erneut zum großen
Reizen in die Rheinland-
halle in Mülheim-Kärlich
ein. Die ersten 60 Anmel-
dungen liegen bereits vor.

18, 20, 22 – weg“ heißt es
am Sonntag, 13. Januar,
wieder in der Rheinland-
halle in Mülheim-Kärlich.
Gespielt werden drei Serien

zu je 48 Spielen nach der In-
ternationalen Skatordnung.
Die erste Serie beginnt um
10 Uhr (Einlass ab 8.30
Uhr). Der Erstplatzierte er-
hält ein Preisgeld in Höhe
von 1500 €. Der Zweitplat-
zierte kann sich über
1000 €, der Dritte über
500 € freuen. Die ersten drei
Preise sind garantiert. Wei-
tere Preise sind nach Be-
teiligung gestaffelt. Jeder
Tisch erhält einen Geld-
preis. Für jedes verlorene
Spiel ist ein Abreizgeld in
Höhe von 1 € zu zahlen. Die
Turnierleitung übernimmt
Oliver Güthe mit seinem

Team, allesamt erfahrene
Vereinsspieler und Turnier-
leiter. Abonnenten der
Rhein-Zeitung haben einen
Vorteil: Für sie beträgt das
Startgeld 20 € (Spieler bis
21 Jahre zahlen nur 10 €),
für Nichtabonnenten 30 €.
Die zusätzlichen Organisa-
tionsgebühren belaufen sich
auf 5 €.
Und auch wer mit seinen
Karten an diesem Tag am
Ende kein Glück haben soll-
te, muss dennoch nicht mit
leeren Händen nach Hause
gehen, denn bei einer Tom-
bola gibt es 50 attraktive
Preise zu gewinnen. Kos-

tenlose Parkplätze gibt es in
der Nähe der Rheinland-
halle. Leckere Speisen und
Getränke werden von einem
Caterer aus der Region zu
zivilen Preisen angeboten.

M Alle Informationen, auch
zur verbindlichen Anmel-
dung, finden Sie im Internet
unter www.RZ-Skattur-
nier.de. Sie haben noch Fra-
gen? Carlos Alexandre von
der Marketingabteilung der
Rhein-Zeitung ist Ihr An-
sprechpartner unter
y (0261) 89 27 26, E-Mail:
carlos.alexandre@rhein-
zeitung.net
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Wiener Kursalon
JOHANN STRAUSS BALL

525,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 117,– €

4 Tage: 15.02. – 18.02.2019

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x ÜF im 4-Sterne Superior
Hotel Savoyen in Wien

• 1xHalbtägigeReiseleit. inWien

• 1x Eintritt Johann Strauss
Wohnung

• Zimmer mit Bad oder Dusche/
WC, SAT-TV und Telefon

• Weitere Leistungen inklusive

Maurach
AM ACHENSEE

479,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 32,– €

5 Tage: 06.01. – 10.01.2019

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x ÜF im 3-Sterne Superior Hotel
Huber in Maurach am Achensee

• 3x 3-Gang-Abendessen
• 1x Schweinshaxenessen
• 1x Unterhaltungsabend mit Musik
und Tanz

• Begrüßungstrunk bei der Anreise
• geführte Ortswanderung inkl. Besich-
tigung der Notburga-Kirche

• Pferdeschlittenfahrt im Fackellicht
• Ganztägige Reiseleitung Kufstein und
Reit imWinkl

• Fahrt mit der Zillertalbahn ab Jenbach
nach Mayrhofen

• Ortstaxe
• Weitere Leistungen inklusive

©©wwwwww..aacchheennsseeee..iinnffoo,,JJooeeWWooeerrggooeetttttttttteerr

Mit durchgehenderReisebegleitung

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

KrokusblütenfestHusum
DAS LILAWUNDER DES NORDENS

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 3-Sterne Hotel
Wikingerhof in Kropp

• Stadtführung Husum

359,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 36,– €

4 Tage: 15.03. – 18.03.2019

• Ganztägige Reiseleitung
„Nordseeküste“

• Kostenfreie Nutzung von Sau-
na, Tepidarium & Dampfbad

• Kurtaxe

Unser VdK-Reisekatalog
Winter/Frühjahr
2018/2019 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.

© SalzburgerLand Tourismus, Eva-Maria Repolusk

Winterurlaub in Wagrain – das bedeutet tief
verschneite Berge, nostalgische Weihnachts-
märkte und romantische Landschaften. Lassen
Sie sich in weihnachtliche Stimmung versetzen
und entöiehen Sie demAlltag! Die wundervolle
Winterstimmung in weißem und glitzerndem
Zauber, macht die Weihnachtszeit zu etwas
ganz Besonderem.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise Wagrain

2. Tag: Berchtesgaden – Geführter Kultur-
rundgang

3. Tag: Salzburg – Heilig Abend

4. Tag: Maria Alm – Zell am See

5. Tag: Bad Ischl –Wolfgangsee

6. Tag: Heimreise

Weihnachtsidylle im Salzburger Land
4-STERNE URLAUB IM HERZEN VONWAGRAIN

Mit durchgehenderReisebegleitung
799,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 75,– €

6 Tage: 22.12. – 27.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x ÜF im 4-Sterne Hotel Wagrainer Hof
in Wagrain

• 4x Abendessen als 4-Gang-Wahlmenü
inkl. knackigem Salatbuffet und verfüh-
rerischem Dessertbuffet

• 1x Weihnachtsfeier mit Punsch, Glüh-
wein, heißen Maroni und Festmenü

• 1Weihnachtsgeschenk für jeden Gast
• Eintritt/Führung Schloss Berchtesgaden
• geführter Kulturrundgang mit Fackeln
in Wagrain und Glühwein

• Stadtführung Salzburg
• halbtägige Reiseleitung Maria Alm und
Zell am See

• ganztägige Reiseleitung Bad Ischl und
Wolfgangsee

• gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und
Kuchen im Hotel

• Schifffahrt St.Wolfgang – St. Gilgen
• täglich 1 Gratis Eintritt in die Wagrainer
Wasserwelt Amadé

• Weitere Leistungen inklusive

Mit durchgehenderReisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

www.bohr.de
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