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Jana König

geboren 1 985 in Cottbus, ist Autorin

und Lektorin. Nach einem Studium

der Literatur und Geschichte zog es

sie nach Berl in, wo sie 201 4

Nachwuchs in die Welt setzte. Damit

eröffnete sich ihr ein völl ig neues

Feld des Infotainments: Elternzoff in

sozialen Netzwerken, Blogs und

Foren. Nach Veröffentl ichungen über

Wil l iam Shakespeare und Kurt

Tucholsky war das nächste große

Thema aus dem Bereich Dichtung

und Wahrheit also klar abgesteckt.

Eine Jungmutter hat es nicht leicht. Nichtsahnend kommt sie

ins Gespräch mit anderen Mamas, tauscht sich mit

Freundinnen aus oder befragt diverse Internetforen – und

schon ist es passiert: Sie steht mittendrin in den »Mommy

Wars«, bis zu den Knien. Denn wenn man Mutter ist, kann man

nicht einfach Fragen zu Stillen und Wickeln, Ernährung und

Erziehung stellen und dann auf informative und freundliche

Antwort hoffen. Nein! Man sollte besser gut gewappnet und

wehrhaft sein, denn das Schlachtfeld, auf dem sich Mütter

tummeln, ist ein matschiges, voller unerwarteter Fallstricke und

Fettnäpfchen. Warum? Weil jede ihre eigene Meinung hat und

kaum eine andere gelten lässt. Da wird gewettert, beschimpft

und diskutiert, was das Zeug hält – ohne Rücksicht auf

Verluste.

Jana König schaut mit ein wenig Abstand auf das Treiben und

stellt fest, dass es durchaus lehrreich, vor allem aber erheiternd

und unterhaltend sein kann. Neben sachgerechten Erklärungen

zu den typischen Mütter-Baby-Themen liefert sie in ihrem

Buch ein Best-of der fiesen Anfeindungen und hysterischen

Ausfälle mit dem Ergebnis, dass Intuition und Gelassenheit

meist den besten Weg aufzeigen.
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