
Martine Lestrat präsentiert ihren Sammelband „Bonjour Deutschland“ / Gelegenheit für Gespräche bei der Signierstunde in Plön

PLÖN Vor über 33 Jahren
führte Martine Lestrat die
Liebe nach Deutschland. Im
Alter von 24 Jahren packte
die gebürtige Französin in
der Nähe von Reims ihre Kof-
fer und machte sich auf den
Weg in das Nachbarland.

Seitdem hat die Sozialpä-
dagogin viel erlebt. Ihre Er-
fahrung mit der deutschen
Sprache und den Deutschen
an sich verarbeitet sie auf un-
terhaltsame Weise in ihrem
neuen Buch „Bonjour
Deutschland!“.

„Die Idee dazu kam mir vor
fünf Jahren“, berichtet Mar-
tine Lestrat. Anfangs habe sie
ihre Geschichten in Stich-
punkten auf zahlreiche klei-
ne Zettel geschrieben. „Die
besten Ideen kamen mir
manchmal beim Abwasch“,
erinnert sie sich.

Als sie zwei Jahre später
zur Kur in die Sächsische
Schweiz fuhr, las sie den an-
deren Teilnehmerinnen ihre
Texte vor – und erhielt
durchweg positive Rückmel-
dungen. „Das hat mir Mut ge-
macht, meine Geschichten
einem größerem Publikum
vorzulesen“, sagt die Auto-
rin. Seit drei Jahren ist sie mit
ihren Anekdoten deutsch-
landweit unterwegs und hat
über 50 Lesungen gehalten.

Für „Bonjour Deutschland!“
hat sie die besten Kurzge-
schichten gesammelt und
auch neue Erlebnisse zu Pa-
pier gebracht. Ganz bewusst
hat sie sich den Elvea-Verlag in
Chemnitz ausgesucht. „Dort
hatte ich bis zum Schluss Mit-
spracherecht bei der Gestal-
tung“, so Martine Lestrat.

Ihr Leben als Französin in
Deutschland war vor allem
am Anfang mit sprachlichen

Stolpersteinen gepflastert.
Vor allem Redewendungen
wie „Das reicht dicke“ sorg-
ten immer wieder für Verwir-
rungen. „Als wir einmal mit
einer etwas fülligeren Freun-
din unterwegs waren und ei-
ne Bekannte bei einem Blick
in ihre Naschtüte diese Rede-
wendung benutzte, hielt ich
sie zunächst für eine Beleidi-
gung. Am Ende haben wir alle
darüber gelacht“, erklärt
Martine Lestrat.

Besonders am Herzen liege
ihr der Abschnitt über Vorur-
teile. „Als ich damals Frank-
reich verlassen wollte und
meinem Arbeitgeber davon
erzählt habe, musste ich er-
kennen, wie tief im Bewusst-
sein viele Negativbilder noch
immer verwurzelt sind“, sagt
Martine Lestrat.

Bereits während ihrer Tä-
tigkeit als Betreuerin auf Ju-
gendfreizeiten hat sie ge-
meinsam mit deutschen und
französischen Kindern über
Toleranz gesprochen und
versucht, alternative Sicht-
weisen zu erarbeiten.

„Mit meinem Buch möchte
ich aber nicht pauschalisie-
ren“, betont die Autorin. Sie
könne immer nur von ihren
ganz persönlichen Erfahrun-
gen berichten.

Sie selbst sieht sich als
norddeutsche Französin.
„Ich bin zwar in Frankreich
geboren und aufgewachsen,
aber ich habe in Deutschland
so viele gute Erinnerungen
gesammelt, dass ich mich
auch hier heimisch fühle“, er-
läutert sie. Von den insge-
samt rund 33 Jahren hat sie
nur drei außerhalb Nord-
deutschland in Stuttgart ver-
bracht. Martine Lestrat lebt
aktuell in Plön und hat einen

Sohn. Das Buch „Bonjour
Deutschland!“ kostet 9,99
Euro und ist über die ISBN-
Nummer 978-3-745041514
erhältlich.

Wer die Autorin bei einer
Lesung mit Signierstunde

persönlich erleben möchte,
hat dazu am Dienstag, 5. De-
zember, um 19.30 Uhr Gele-
genheit. In der Buchhand-
lung Schneider in Plön wird
Martine Lestrat auch Fragen
der Gäste beantworten und

ihr Buch anbieten. Weitere
Informationen sind unter
www.bonjour-deutsch-
land.eu verfügbar. Die Teil-
nahme an der Buchpräsenta-
tion ist kostenlos.
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Fünf Jahre lang hat Martine Lestrat an ihrem ersten Buch „Bonjour Deutschland“ gearbeitet. WASKOW

Mit Buchstaben gegen Vorurteile


