
Andrea Conrad liest am 14. September, 19.30 Uhr, gemeinsam mit Christine 
Lukas bei der Binger Rudergesellschaft unter dem Titel „Wo die Liebe hinfällt“. 
Das Buch ist im Himmelstürmer Verlag unter der ISBN print 978-3-86361-
319-8 erschienen und auch als e-book erhältlich.
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Nachgefragt bei: Andrea Conrad 
Autorin des Buchs „Gefährliche Liebe unter dem Hakenkreuz“

Wie sind Sie überhaupt auf 
die Idee gekommen, ein 
Buch zu schreiben?
Ich habe vor einigen Jahren 
angefangen, nur für mich zu 
schreiben, als Ausgleich zum 
Beruf. Dann bin ich im Inter-
net auf Andreas Eschbach 
gestoßen und habe dort viele 
hilfreiche Tipps gefunden. 
2011 habe ich meine erste 
Schreibreise an die Nord-
see gemacht und habe dort 
Sabine Schabicki getroffen, 
deren Schreibwerkstatt ich 
heute noch besuche. Hier ist 
auch die Idee für den vorlie-
genden Roman entstanden.

Warum greifen Sie dieses 
Thema auf?
Das ist Zufall. Eine gängige 
Übung in einer Schreibwerk-
statt ist es, aus drei Begrif-
fen, nämlich einem Namen, 
einem Gebrechen und einer 
Pflanze, eine Kurzgeschichte 
zu erarbeiten. Meine Begriffe 
waren Silke Rosenberg, ein 
lahmes Bein und ein Benja-
mini – damit hat mein „Kopf-
kino“ angefangen und ich 
habe meiner Fantasie freien 

Lauf gelassen. Als ich meine 
Kurzgeschichte im Kurs vor-
gelesen hatte, meinte Sabine 
Schabicki „das ist der Plot 
für einen Roman“, so habe 
ich weitergeschrieben. Hätte 
ich andere Begriffe gezogen, 
wäre eine komplett andere 
Geschichte entstanden.

Wen wollen Sie mit diesem 
Buch erreichen?
Darüber habe ich mir kei-
ne konkreten Gedanken 
gemacht, aber es wäre ein 
Traum, wenn ich mit die-
sem Buch etwas in den Köp-
fen der Menschen bewegen 
könnte.

Gibt es eine Fortsetzung?
Ich spiele mit dem Gedanken, 
ja. In meinem Kopf baut sich 
schon einiges zusammen. Es 
hängt aber auch davon ab, 
ob der Himmelstürmer-Ver-
lag an einer Fortsetzung in-
teressiert ist. 
Ich habe aber auch schon 
weitere Ideen – mit einer 
ganz anderen Thematik. Wir 
werden sehen, was sich dar-
aus entwickelt.

Bingen (gg). Druckfrisch liegt das Erstlingswerk „Gefähr-
liche Liebe unter dem Hakenkreuz“ von Andrea Conrad aus 
Bingen vor. Es erzählt die Liebe eines Juden zu einem SA-
Angehörigen, ein brisantes Thema, das Fragen aufwirft. 
Die NBZ hat mit der Autorin gesprochen:
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Veranstaltungen

Sperrungen
Aus Anlass des Stadtlaufes 
am Sonntag, 1. September, 
ist mit erheblichen Ver-
kehrsbehinderungen in der 
Innenstadt zu rechnen. Ins-
besondere ist der Durch-
gangsverkehr während der 
Zeit von 11 bis 14 Uhr nicht 
möglich. Eine Umleitungs-
strecke kann nicht angeboten 
werden. Es wird gebeten, die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
zu nutzen. Gesperrt sind die 
Gerbhausstraße (bereits ab 
10 Uhr zwischen Nahebrü-
cke und Schloßbergstraße), 
Stefan-George-Straße, Gaus-
traße, Schmittstraße, Basili-
kastraße, Mainzer Straße bis 
Rochusstraße, Hospitalstra-
ße, Vorstadt bis Kreisver-
kehrsplatz und Fruchtmarkt. 
Die Verkehrsteilnehmer wer-
den um Verständnis und Be-
achtung gebeten. 
Wegen des Brückenfestes 
mit Feuerwerk am Mitt-
woch, 4. September, wird 
die Herterbrücke, die Na-
hebrücke sowie die parallel 
zur Nahebrücke verlaufen-
de Fußgängerbrücke zwi-
schen 20.45 und 21.30 Uhr 
einer Vollsperrung unterzo-
gen. Bahnreisende werden 
daher gebeten, entweder 
den Hauptbahnhof Bingen 
frühzeitig aufzusuchen oder 
alternativ die Fußgänger-
brücke von der Koblenzer 
Straße (Stadtteil Binger-
brück) auf das Bahngelände 
zu nutzen. Gegebenenfalls 
kann der Bahnreisende auch 
auf die Zugverbindungen ab 
dem Stadtbahnhof Bingen              
ausweichen. 

Zum Winzerfest

Infocafé
Am verkaufsoffenen Winzer-
festsonntag, 1. September, 
bietet das gemeindepsych-
iatrische Zentrum Bingen, 
Rheinstraße 6, von 13 bis 17 
Uhr ein Infocafé an. Bei Kaf-
fee und Kuchen kann man 
ins Gespräch kommen und 
sich auch über die Angebote 
informieren. 
Diese umfassen eine Tages-
pflege für Senioren, eine Ta-
gesstätte und Wohngruppe 
für Menschen mit seelischer 
Erkrankung, psychosoziale 
Betreuung zu Hause und 
eine Kontakt- und Informa-
tionsstelle.

Wir für Sie  
Tel. 06721 - 91 92 - 0

Stimmung gut 
trotz Regen
Wettergott meinte es nicht gut mit der Kerb

Dietersheim (jp). „Es waren ja nicht alle Tage nass“, so 
eine gut gelaunte Besucherin. „Und Spaß gemacht hat es 
alle Mal.“ Auch beim traditionellen Erbsensuppenessen am 
Montagmittag, gab es einige Hartgesottene, die sich ihre 
Stimmung durch die eher kühle und unbeständige Witte-
rung nicht verderben ließen und draußen feierten. Wem das 
zu kalt war, der konnte im Sportheim in geselliger Runde 
zusammen sitzen.  Foto: J. Peeters

Gut sichtbar im 
Straßenverkehr
Schüler erhalten Gelbe Mützen

Bingen (jp). Stolz zeigen die Schüler der ersten, zweiten und 
dritten Klasse der Rhein-Nahe Schule ihre Gelben Mützen. 
Elfi Müller, Mitarbeiterin der Sparkasse Rhein-Nahe, hatte 
sie im Gepäck und überreichte sie den Kindern. Natürlich 
nicht, ohne vorher auf die Verhaltensregeln im Straßen-
verkehr aufmerksam zu machen. Mit diesem Wissen und 
den auffälligen gelben Mützen, sind die Schüler ab sofort 
bestens gerüstet für den Schulweg.  Foto: J. Peeters


