Unser Buchtipp!
Es geht um das Buch „Königin der bunten Tüte“ von Linda
Zervakis.
Worum geht es?
So wie Linda Zervakis jeden Abend in der Tagesschau in
unsere Wohnzimmer schaut, erlaubt sie uns mit diesem
Buch einen Blick in ihre Kindheit und Familie. Bis zu ihrem
dreißigsten Lebensjahr hat die Journalistin regelmäßig im
Kiosk ihrer Eltern geholfen. Was sie gesehen hat?
Arbeitslose, Migranten und „Leute, die zum Frühstück
Kräuterschnaps bestellen“, viele herzliche Typen, die
einander helfen. Linda verkaufte „Reval ohne“,
Doseneintöpfe, Waschpulver und bunte Tüten.
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Was gefällt besonders?
Linda Zervakis hat in ihrem Leben Glück und die rechten
Menschen an ihrer Seite gehabt. Ihre Eltern haben in den
60er Jahren Griechenland verlassen, um in Deutschland
Arbeit zu finden. Die Journalistin wächst in einem
Elternhaus auf, in dem hart gearbeitet wird, in dem die
Freude am Leben aber nie verloren geht.
Charmant und lustig, mal traurig erzählt sie zahlreiche
Geschichten, die berühren.
Was macht dieses Buch aus, was hebt es von andern
ab?
Beispielhaft ist die Karriere von Linda Zervakis, einem Kind
von Migranteneltern. Darüber zu berichten, dass
Familienbindungen und gute Bildung als Schlüssel für
gelungene Integration gerade in der heutigen Zeit der
hitzigen Debatten wichtiger denn je sind, ist gut. Dass diese
Botschaft mit einem sehr sympathischen Buch
rüberkommt, gefällt mir. Und nicht zu vergessen, der
humorvolle Blick, den die Autorin auf die Kindheit in
Deutschland, in den 70er und 80er Jahren wirft.
Für wen ist das Buch gedacht?
Erwachsene, die neugierig hinter die Kulissen schauen
möchten.
Warum empfehlen Sie dieses Buch?
Das Buch ist kurzweilig. Es eignet sich perfekt für einen
Tag am Strand. Wer Lust hat, die sympathische Frau aus
dem Fernsehen näher kennenzulernen, der greife zu.
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