Ohne die Mama gehts einfach nicht
Eltern haben es mit ihren "lieben Kleinen" nicht immer leicht. Bereits die Babys fordern ihre volle Aufmerksamkeit: Die
Kleinen wollen gewickelt werden, brauchen mehrmals t?glich ihr Fl?schchen, werden w?hrend der Einschlafphase
geschaukelt und wollen dann auch noch die ganze Zeit unterhalten werden. Was f?r ein Leben als kleiner Schreihals,
der ab seiner Geburt im Mittelpunkt des Familienlebens steht! Da kann man schon mal als Elternteil daran verzweifeln,
dass man nur zwei und nicht acht Arme wie ein Krake hat oder dass man an st?ndigem Schlafentzug leidet. Doch man
kann den Widrigkeiten auch mit Humor begegnen. Und eben diesem Motto hat sich der Cartoonist Andr? Sedlaczek mit
"Mama!" verschrieben.
Das kleine B?chlein verr?t bereits auf dem Cover, worum es geht: Der famili?re Alltag kann ohne eine Mutter im
Haushalt nicht aufrechterhalten werden und ger?t vollends au?er Kontrolle, wenn der Papa und das Kind allein
miteinander auskommen m?ssen. Warum sonst sollten ein erwachsener Mann und ein Baby auf dem Coverbild
gleichzeitig nach der "Mama!!!" schreien? Im Mittelpunkt des Buches steht - wie k?nnte es auch anders sein - das Kind
mit seinen zahllosen Bed?rfnissen, mit denen sich die Eltern tagaus, tagein konfrontiert sehen. Da geht es um das
einzigartige Erlebnis der Geburt, die die Eltern in eine ganz neue Situation versetzt, um das nervenaufreibende
(scheinbar st?ndlich n?tige) Windelwechseln, n?chtliche Schreiattacken, die Kunst des richtigen F?tterns und noch eine
ganze Menge mehr. So manches Mal kann es dabei zu lustig-seltsam anmutenden Szenarien kommen, die aber
meistens auf erstaunlich gute Weise gemeistert werden. Aber die n?chste Herausforderung wartet bestimmt. Denn nach
dem Windelwechseln und Fl?schchengeben ist vor dem Windelwechseln und Fl?schchengeben, bis die "Kleinen" eines
Tages "Gro?e" sind.
Andr? Sedlaczek ver?ffentlicht nicht nur seit vielen Jahren eigene B?cher, sondern zeichnet zudem f?r das
Satiremagazin "Eulenspiegel" Cartoons. Gem?? dem Leitspruch "Humor ist, wenn man trotzdem lacht" widmet sich
Sedlaczek mit seinem neuen Buch "Mama!" dem famili?ren Alltag. Er geht dabei mit einer kr?ftigen Prise Humor,
vermischt mit ein wenig Ironie, und vielen farbenfrohen Bildern an die jedem Elternteil so bekannten Situationen heran.
Viele werden sich demzufolge in diesem Buch selbst wiedererkennen und sich mit einem breiten Grinsen auf dem
Gesicht wieder ihrem Kind zuwenden. Schlie?lich geht es doch immer noch schlimmer, als man denkt. Zahlreiche
Beispiele hierf?r findet man in diesem B?chlein. Dann also aufgeschlagen und angeschaut!
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