Ein lebensveränderndes Hörerlebnis
Die junge Dramatikerin Amma hat hart gearbeitet, um als schwarze Frau endlich im Mainstream der Theaterszene
anzukommen. Endlich steht sie kurz vor dem Durchbruch. In ihrer ersten Inszenierung am Londoner National Theatre
setzt sie sich mit ihrer Identität als schwarze, lesbische Frau auseinander. Ihre gute Freundin Shirley hingegen ist nach
jahrzehntelanger Arbeit an unterfinanzierten Londoner Schulen ausgebrannt. Carole hat Shirley, ihrer ehemaligen
Lehrerin, viel zu verdanken, sie arbeitet inzwischen als erfolgreiche Investmentbankerin. Caroles Mutter Bummi will
ebenfalls auf eigenen Füßen stehen und gründet eine Reinigungsfirma. Sie ist in Nigeria in armen Verhältnissen
aufgewachsen und hat ihrer Tochter Carole aus guten Gründen einen englischen Vornamen gegeben.
Auch wenn die Frauen, ihre Rollen und Lebensgeschichten in Bernardine Evaristos "Mädchen, Frau etc." sehr
unterschiedlich sind, ihre Entscheidungen, ihre Kämpfe, ihre Fragen, ebenso ihre Schmerzen, ihr Lachen, ihre
Sehnsüchte und Lieben stehen niemals nur für sich, sie alle erzählen von dem Wunsch, einen Platz in dieser Welt zu
finden. Mit großer Leidenschaft, festem Willen und viel Mut überwinden sie alle Hürden; mögen diese noch so hoch
sein. Und das seit über einhundert Jahren. Der Feminismus lebt ...
Unterhaltung mit lebensverändernder Wirkung - in Zeiten von Black Lives Matter ist ein (Hör-)Buch wie "Mädchen, Frau
etc." wichtiger denn je. Autorin Bernardine Evaristo beherrscht die Erzählkunst so grandios wie nur wenige andere ihres
Fachs. Ihre Geschichten rühren zu Tränen, sind darüber hinaus Balsam für die Seele. Und doch schockieren sie auch,
denn diese zeigen die Welt, wie sie wirklich ist. Und klar ist: Auch im modernen 21. Jahrhundert gibt es noch viel zu viel
Ungerechtigkeiten. Die deutsche Schauspielerin Constanze Becker rüttelt mit ihrer eindringlichen Lesung den Zuhörer
wach. Doch nicht nur das: Ihr zu lauschen, ist das Beste überhaupt. Was man hier auf die Ohren kriegt, ist ein Genuss
sondergleichen. Einfach nur zum Seufzen, aber auch zum Niederknien!
Es gibt kaum ein schöneres, kaum ein betörenderes Geschenk, als einem Roman von Bernardine Evaristo zu lauschen.
Es gibt (fast) nichts Überwältigenderes im CD-Player. "Mädchen, Frau etc.": Literatur auf höchstem Niveau, außerdem
von einer Intensität sowie Intimität, dass man eine Gänsehaut am ganzen Körper davon bekommt. Dank Sprecherin
Constanze Becker wird der Bestseller zu einem besonders hellstrahlenden Juwel unter den Hörbüchern des Jahres
2021. Ihre Lesung hallt noch lange im Herzen nach. Und ihre Stimme kommt einer Verführung für alle Sinne gleich.
Dieser erliegt man ab dem ersten Satz, sogar ab dem ersten Ton.
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