Am 07.05.2020 hätte in der ALTEN SCHULE Niendorf eine Lesung aus dem Buch mama
SUPERSTAR von Melisa + Manik stattfinden sollen.
Lange hatten wir an einem Termin gebastelt, zweimal verschoben und dann sollte es
definitiv am 7. Mai stattfinden…..
Leider kam dann alles anders, die ALTE SCHULE ist leer und wir wissen nicht, wann wir
wieder öffnen können, geschweige denn Veranstaltungen planen und durchführen können.
Ich möchte euch dieses Buch sehr ans Herz legen.
mama SUPERSTAR; Elf Porträts über Mut, bedingungslose Liebe und kulturelle Vielfalt.
Die Texte sind von den Töchtern verfasst. Als Kinder und als Jugendliche sind einem die
eigenen Mütter, die aus der Menge herausstechen, sei es durch das Aussehen, durch die
Kleidung oder das Auftreten, sehr peinlich. Man möchte lieber in der Menge verschwinden
und nicht auffallen, nicht gesehen werden. Mit zunehmendem Alter wurde den Töchtern
immer klarer, welche Leistung ihre Mütter vollbracht hatten, sie sprachen die Sprache
nicht, kannten sich in der Kultur nicht aus und wussten nicht wie der Alltag in dieser
fremden Umgebung funktioniert. In dem liebevollen Buch würdigen und schätzen sie die
enormen Leistungen ihrer Mütter und stellen ihr Lieblingsessen aus dem Land ihrer Mutter
vor.
Für mich ist es ein Buch über die Kraft und die Energie, die Mütter in einer fremden Kultur
aufbringen müssen, um ihre Kinder auf einem guten Weg zu begleiten und zu erziehen. Wir
haben viel zu oft die Defizite im Blick und viel zu selten die Kreativität, die Power und die
Liebe, die gerade die Mütter aufbringen.
Herausgekommen sind elf sehr liebevolle, humorvolle und schöne Geschichten. Es macht
sehr viel Spaß in diesem Buch zu schmökern und wir hoffen, dass wir bald einige dieser
Geschichten von Melisa und Manik erzählt bekommen.
Auf jeden Fall wollen wir, sobald es wieder möglich ist, die Lesung nachholen!
Bis dahin könnt ihr ja selbst schmökern, oder vielleicht damit eure Mütter erfreuen. Das
Büchereck Niendorf Nord nimmt gerne die Bestellung entgegen und besorgt euch das Buch.
Ich wünsche euch schonmal viel Spaß beim Lesen.

