
Träume wahr werden lassen
Die Appelhülsenerin Andrea Bahrenberg hat ein Buch mit Kurzgeschichten veröffentlicht

Von Kirsten Engel

APPELHÜLSEN. Lange blonde
Haare, ausdrucksstarke Au-
gen – Andrea Bahrenberg
hat etwas von der guten Fee
aus dem Märchen und könn-
te so vielleicht auch in einer
ihrer Geschichten auftau-
chen. „Besser als Gold“ ist
der Titel ihrer jetzt erschie-
nenen Kurzgeschichten-
sammlung.

Dass die 19 märchenhaf-
ten Erzählungen dabei zum
Teil auf dem Land spielen,
kommt nicht von ungefähr:
Die 31-Jährige ist auf dem
elterlichen Bauernhof in Ap-
pelhülsen aufgewachsen, auf
dem sie auch heute noch im-
mer regelmäßig zu Besuch
ist. Sie ist als Kind auf ihrer
Kuh Marion geritten, hat Bu-
den auf dem Heuboden ge-
baut oder am Kornfeldrand
gepicknickt. „Ich will das
Schöne am Landleben rü-
berbringen, aber auch die
harte Arbeit, die Werte, wie
Bodenständigkeit und Ver-
lässlichkeit und dass man
sich in der Gemeinschaft
hilft“, erklärt die studierte
Germanistin und Agrarjour-
nalistin.

Das Staunen ist der ge-
meinsame Nenner aller ihrer
Geschichten. Denn das soll
der Leser. Und das fällt nicht
schwer. Andrea Bahrenbergs
Geschichten sprühen vor
Fantasie. Da sind Papier-
inseln, auf denen Buchsta-
ben sprechen, oder Klatsch-
mohn, der reden kann. Ger-
ne bedient sie sich dabei
ihrer „Schatzkiste“, eine Art
Ideensammlung. Da wird

dann aus einer in Neusee-
land gesehenen Glühwürm-
chenhöhle eine Kutsche aus
Glühwürmchen oder aus
einem Sturm in Oklahoma
eine Transportmöglichkeit
für Wünsche.

In ihren Geschichten erle-
ben die Figuren Abenteuer,
aber erkennen auch gleich-
zeitig, was sie können und
was in ihnen steckt. Bei den
Protagonisten sollen immer

Wünsche und Träume wahr
werden, es sind vielfach Kin-
derwünsche, wie „Held sein“
oder „Fliegen können“. Und
meist siegt am Ende das Gu-
te. Das und die Gerechtigkeit
sind der Autorin wichtig.
Doch wie im wirklichen Le-
ben, klappt das auch in ihren
Geschichten nicht immer.
„Um mitfühlen zu können,
muss der Leser leiden“, sagt
sie lächelnd. „In Büchern

will er auch Dinge erleben,
die er im Alltag nicht er-
fährt.“

Da ist die Geschichte von
Victor, der einen Zauberhut
geschenkt bekommt, der
Makel wegzaubern kann.
Victor wird unausstehlich
und gibt den Hut wieder ab,
weil er erkennt, dass ihn die
anderen auch mit seiner
Schwäche lieben. Vielleicht
sind die Geschichten auch
eine Anregung, die eigenen
Wünsche und Träume wahr
werden zu lassen.

Bereits als Acht- oder
Neunjährige hat Andrea
Bahrenberg ihre ersten Ge-
dichte geschrieben. Als Ju-
gendliche kamen dann Kurz-
geschichten dazu. Ihre Leh-
rer förderten sie und rieten
ihr, Schreibkurse zu besu-
chen. Später waren es die
Freunde, die von ihren Ge-
schichten begeistert waren.
Ihre Eltern aber empfahlen
ihr, trotz des Talentes, erst
einmal „etwas Richtiges“ zu
lernen. Die 31-Jährige, die
seit fünf Jahren als Redak-
teurin tätig ist, hat es nicht
bereut: „Nur Schriftstellerin
wäre mir auch zu einsam ge-
wesen, ich liebe den Kontakt
zu den Menschen in meiner
Arbeit als Journalistin.“

Nach einem zweiwöchigen
Schreibkurs im Urlaub stand
die Entscheidung fest, den
Traum vom Schreiben in
den Alltag zu integrieren.
Seitdem sitzt Andrea Bah-
renberg diszipliniert jeden
Morgen eine halbe Stunde
vor der Arbeit am Schreib-
tisch und schreibt. Ein Jahr
hat die Appelhülsenerin an

„Besser als Gold“ gearbeitet.
Schreibblockaden kennt

sie nicht. „Ich schreibe ja
gerne, ohne Angst oder
Druck.“ Bisher war es immer
so, dass nachher auch was
auf dem Papier oder im
Computer stand. „So wie
Wasser ein Flussbett findet,
so sucht sich die Geschichte
auch immer ihren Weg“, sagt
sie und lacht. Geschichten

zu schreiben, macht glück-
lich – das ist offensichtlich.

| www.besseralsgold.de
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Für das Coverfoto hat sich Verena Bahrenberg, die Schwes-
ter der Autorin, zur Verfügung gestellt. Die 29-jährige Appel-
hülsenerin war auch im Rahmen der Kampagne des Landwirt-
schaftlichen Kreisverbandes „Unsere Arbeit ist Ihr Geld wert!“
als Fotomodell zu sehen. Foto: Andrea Bahrenberg

Andrea Bahrenberg will den
Leser wieder zum Staunen brin-
gen. Foto: Michael Lenz/hml-art


