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Mario D. Richardt

geboren 1 976 in Berl in, ist Journalist,

Kolumnist und Moderator. Für seine

Comedyshow »Pommes mit Mario«

gewann er den Sächsischen

Fernsehpreis und wurde kurz darauf

Redaktionsleiter bei Oberlausitz TV.

Seit 2001 ist er das Gesicht der

Erfolgssendung »Mach dich ran«

und vieler anderer Formate des

MDR. Er lebt mit Frau und Tochter

nahe Leipzig. 201 3 erschien »Leerer

Kühlschrank, volle Windeln. Vom

Single zum Papa«.

Johanna hat ihre erste Geburtstagskerze längst ausgeblasen und

ist das Goldstück ihres Vaters. Inzwischen kann sie sich

selbstständig fortbewegen und anziehen, und sie hat das

Sprechen für sich entdeckt. Dass man auch mit wenigen

Wörtern kontroverse Diskussionen führen kann, muss Papa

Mario schon bald feststellen. Neue Taktiken müssen her, um

dem turbulenten Alltag mit Kleinkind und den vielen

Herausforderungen zu begegnen. Marios Tun gleicht fortan

dem eines Dompteurs im Zirkus. Kein Wunder, dass er dabei

gehörig ins Schwitzen gerät und regelmäßig bei der

»Tagesschau« aufdem Sofa einschläft, die Finger bunt bemalt,

Lego-Steine im Rücken und Tomatensoße im Mundwinkel.

Dass da die Romantik mit seiner Frau flötengeht, war absehbar.

Doch wie ist man einfühlsamer Vater und aufmerksamer

Ehemann zugleich – ohne sich selbst dabei zu vergessen? Und

warum, verdammt noch mal, weiß ein kleines Mädchen ganz

genau, wo Papas Schwachstellen sitzen?

Mario D. Richardt ist ein weiteres heiter-ironisches Buch zum

Thema Vatersein gelungen, das nicht selten zum Schulter-

schluss mit den lesenden Eltern und Großeltern führt. Klar, das

erleben wir auch jeden Tag. Und trotzdem ist es wahnsinnig

unterhaltsam.
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