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Zwei Welten – und wo ist „zu Hause“? 
Nienburger Autorin Inga Stecher (18) schreibt ersten Roman – und beweist Zeile für 
Zeile außergewöhnliches sprachliches Einfühlungsvermögen und Erzähltalent 
 

Sie lebt in zwei unterschiedlichen Welten, hat zwei unterschiedliche 
Familien, zwei unterschiedliche Lebensstile: die Protagonistin in Inga 
Stechers Debütroman „Destino – Die Träumerin“. Die Teenagerin Jamara hat 
eine besondere Gabe. Sie ist eine „Träumerin“. Mithilfe der sogenannten 
Strömungen, die alle Welten verbinden, kann sie zwischen zwei Welten 
wechseln: der Welt, die wir kennen, und dem Land Vion in einer 
mittelalterlich anmutenden Fantasywelt. Dabei wird sie mit jeweils ganz 
eigenen Problemen konfrontiert - und doch Jamara ahnt nicht, wie sehr 
diese beiden Seiten ihres Lebens tatsächlich miteinander verwoben sind. 
 
Die gebürtige Hannoveranerin Inga Stecher, die heute in Nienburg lebt, ist 

gerade 18  Jahre alt und hat sich bereits jetzt einen großen Traum erfüllen können: den Traum vom 
ersten eigenen Buch! Neben ihren Hobbies Lesen und Bogenschießen fand die Schülerin die Zeit, ihr 
über 500 Seiten starkes Erstlingswerk zu verfassen. „Destino – Die Träumerin“ ist ein Fantasyroman, 
der hauptsächlich Jugendliche ansprechen soll, aber auch Fantasyliebhaber aller Altersklassen werden 
in der Geschichte um Jamara, die in zwei Welten zu Hause ist, spannende Lektüre finden. Nicht zuletzt 
beweist Stechers Romandebüt, dass man auch in jungen Jahren sprachliches Einfühlungsvermögen 
und ein großes Erzähltalent vereinen kann. 
 
„Wie ich auf die Idee gekommen bin, einen Roman zu schreiben, kann ich gar nicht mehr genau sagen“, 
überlegt die Jungautorin. „Anfangs war es ein recht großes Wirrwarr an Ideen, die unbedingt umgesetzt 
werden wollten.“ Und so setzte sie sich hin und erarbeitete ein Grundkonzept, schrieb einige Kapitel 
und warf alles wieder über den Haufen. Geblieben ist von der Anfangsidee am Ende nur der 
Grundgedanke: das Mädchen, das in zwei Welten lebt. Inga Stecher schrieb einzelne Szenen, die ihr in 
den Kopf kamen, und verknüpfte sie später. Ein solch langes und komplexes Werk zu erschaffen ist 
eben ganz schön viel Arbeit – und die hat manchmal interessante Effekte: „Oftmals hatten die 
Geschichte und die verschiedenen Charaktere ihren eigenen Willen, das hat einige Konzepte und Ideen 
dann wieder umgeworfen“, erzählt die Schülerin schmunzelnd.  
 
Die Handlungsstränge der beiden unterschiedlichen Leben, die Jamara führt, sind raffiniert und auf 
komplexe Art miteinander verwoben. Als sich die Ereignisse zuspitzen, muss sich Jamara fragen: Wenn 



sie sich für eine der beiden Welten entscheiden müsste, welche würde sie wählen? Und welche 
Konsequenzen ergeben sich daraus? Kann es für diesen Konflikt überhaupt eine Lösung geben? 
 
Das Buch ist beim Verlag, über den Online-Shop, – und natürlich im Buchhandel erhältlich. 
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Die Autorin: 
Inga Stecher wurde 1997 in Hannover geboren und ist in Nienburg an der Weser 
aufgewachsen. Zurzeit besucht sie ein örtliches Gymnasium. Neben dem Lesen und 
Schreiben geht sie zum Bogenschießen. 

 
 
Über Papierfresserchens MTM-Verlag: 
Der Kinder- und Jugendbuchverlag mit Sitz am Bodensee gibt in erster Linie Bücher für, von und mit Kinder(n) 
und Jugendliche(n) heraus. Er wurde 2007 gegründet und hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, jungen 
Autorinnen und Autoren unter die Arme zu greifen und ihr Schreiben zu fördern. Zwar ist der jüngste Autor des 
Verlags gerade einmal 10 Jahre alt, dennoch sollte „jung“ nicht zu eng gesehen werden. Jeder, der noch nicht 
oder kaum veröffentlicht hat, ist beim Papierfresserchen herzlich willkommen. 

http://www.papierfresserchens-buchshop.de/epages/64282966.sf/de_DE/?ObjectID=11955407&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=stecher

