
Vom Hibiskusmädchen und Regpnbogenschüsselchen
AutorAndreas Petzliest aus seinen Büchern i,n der Bi,bli,othek Frau Holle

Von Janina.Hirsch

rürzelslu Zartes Rosa und schim-
mernde Grüntöne schmücken das
weiße Kleid des Mädchens. Deswe.
gen wird es in ihrem Dorf auch das
Hibiskusmädchen genannt. Andre-
as Petz nimmt seine Zuhörer mit auf
die Reise zu dem jungen Mädchen,
das es schafft, die Blumen zu über-
zeugen,ihren Nektar den Bienen zu
schenken.

Lesenacht Der Autor lässt sich von
seiner Umgebung und seinen Erleb-
nissen inspirieren. Das Ergebnis:
Bereits acht Bücher hat Andreas
Petz veiöffentlicht. zudem wirkte er
an zahlreichen Anthologien mit. Im
Rahmen der ksenachtin derBiblio-
thek Frau Holle im Kulturhaus
Würth liest Petz schöne und lehrrei-
che Mäichenkurzgeschichten. Da
hören auch die iilteren Besucher
gerne an und lassen sich in fantasie-
volle Welten enfführen.

Der Autor wurde 1962 in Stutt-
gart geboten, zog aber bald nach
Hohenlohe und lebt heute in Gam-

mesfeld. Schon irnmer schrieb der
Finanzberater gerne: Gedichte,
Liedtexte und kurze Geschichten.
Vor sechs Jahren machte er mehr
aus seinem Hobby und veröffent-
lichte im Selbstverlag,,Books on de.
mand" erste Erzfilungen. Inzwi-
schen sind auch einige seiner Ge.
schichten im Wiener Carina Verlag

erschienen. ,,Das, Besondere' am
Schreiben ist, dass man seine Fanta-
sie ausleben kann", sagt Andreas
Pe?. während er in einem Sessel vor
Bücherregalen der märchenhaften
Bibliothek Frau Holle sitzt.

Ein Stichwort oder eine Fotogra-
fie genüge, schon rattere es loS, so

Petz. Auch das Fotografierengehört

zu seinen l,eidenschaften. Für die
[esung hat er eine Diashow vorbq
reitet. Zn sehen sihd fantastische
Naturschauspiele: Das Gefrieren'ei-
ner Seifenblase in Zeitlupe, Tautrop-
fen im Morgengrauen oder bunte
Regenbogenfarben auf einem Lä-
wenzahn. Im Hintergrund singt Be'
rufsmusiker Oliver Krämer Lieder,

die Andreas Petz geschrieben hat.
Die Liedergibtes online auf derMu-
sikplatfform YouTrrbe zu sehen, die
Bücher können online oder in einer
Buchhandlung bestellt werden.

Glücksklee Währenddessen lau-
schen die Besucher den Märchen-
kurzgeschichten ,D.as Hibiskus-
mädchen",,,Glücksklee",,Das Mär-
chen von den zwei Wassertröpf-
chen" sowie ,,Die Weide und die
Kätzchen". Außerdem erzählt Petz
das Geheimnis des ,Regenbogen-
schüsselchens und spricht über Fri-
dolin, den Fliegenpilz. ,,Es ist sehr
schön. vordem Einschlafen Oin oder
zuteiltsnze Märchen 4r lesen', sagt
Sabine Reis aus Wallhausen, die die
Geschichten von Andreas Petz
kennt. So könne man mit guten Ge
danken einschlafen.

In einem Lied des Autors heißt
es: ,,Ich erfreue mich an meinem k-
ben und möchte gerne anderen et-
was geben.r' Durch seine fantasie
vollen Geschichten und die fröhli-
che Musik ist ihm das an diesem
Abend gelungen.

AndreasPetz list, Willischrvazaus dem ÖhringerTeilort Büttelbronn lässt sich von den Märchenwelten, die der Autor langsam

entwickelt. verzaubern. Fotoi Janina Hlrsch


