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Kommentar

Sie machen süchtig, die Kolumnen von
Daniela Jäggi
Unsere Gastautorin Monica Heinz las die gedruckten Blog-Kolumnen von Daniela

Jäggi.

© pd - Daniela Jäggi

Die Kolumnen von Daniela Jäggi machen süchtig, fast wie Schokolade. Man will

immer noch ein Stück und noch eines, das passt ausgezeichnet zu ihrem Blog

„Modepraline“, man liest und liest bis die „Pralinenschachtel“ leer, respektive

das Buch gelesen ist. In vielen Blogs erkennt sich die Leserin oder der Leser

selbst wieder und bei manchen denkt man: „Wie ist sie bloß darauf

gekommen?“ Wer hat zum Beispiel schon mal von Kalorientierchen gehört?

Doch endlich hat das Übel einen Namen, wenn die Kleider nicht mehr passen.

Wunderbar ist auch wie die Autorin zu ihren Schwächen steht, darüber lachen

kann, es aber nie ins Lächerliche zieht. Die Themen der Blogs lassen einem

wieder den Vergleich zu einer Pralinenschachtel ziehen, sie sind bunt gemischt

und für jede / jeden hat es etwas dabei, die einen liebt man, die anderen mag

man. Der „langweilige“ Alltag wird lustig verpackt und manch eine / einer

denkt vielleicht das nächste Mal in der Waschküche an die Wäschealpenkette,

die Daniela Jäggi so bildlich beschreibt. Seien es unverständliche Abkürzungen,

irreführende Supermärkte, Farb-und Stilberatung, Problemzonen, oder

angsteinflößende Taxifahrten und Zahnarztbesuche. Neben allem Witz lauert

immer auch ein Körnchen Wahrheit zwischen den Zeilen, was nicht nur zum

Lachen sondern auch zum Nachdenken anregt.

Fazit: Ein Buch zum immer wieder lesen, zum verschenken, zum lachen, zur

Beruhigung. Ja, genau, denn es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn man sieht,

dass es anderen oft ähnlich geht. Kolumnenschreiberei vom feinsten.
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Kommentar abschicken

Das Buch: Jäggi, Daniela: von süß bis ungenießbar Der Blog wird gedruckt. 1.

Auflage. Solothurn: Rothus Verlag, 2015. ISBN 978-3-906274-52-2.

Monica Heinz lebt als Autorin und Vielleserin in Zürich

Hinterlasse eine Antwort
Angemeldet als Urs Heinz Aerni. Abmelden?
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