Die HörBibliothek Mariahilf präsentiert den Themenschwerpunkt:
Sklaverei in Amerika
Ausgewählt und zusammen gestellt (von Christina Pichler) finden Sie zu diesem Thema in
der HörBibliothek Werke, die heute zur klassischen Weltliteratur zählen, christliche Werte
vermitteln, Informationen zum Thema Sklavenhandel sowie afrikanische Märchen und Werke
von Nobelpreisträgern die zeigen, wie der Glaube an den Frieden und die Freiheit Stärke
verleiht.
“12 years a slave“, „12 Jahre Sklave“ basiert auf der Autobiographie von
Solomon Northup aus dem Jahr 1853. Der als freier Afroamerikaner geborene
Geigenspieler, Ehemann und Vater von zwei Kindern wird entführt und in die
Sklaverei verkauft. Er wird schikaniert und immer wieder weiter verkauft.
Schlussendlich gelingt es ihm mit Hilfe eines kanadischen Sklavereigegners
seiner Familie einen Brief zu schicken. Dank Hilfe des örtlichen Sheriffs gelingt es, ihn zu
befreien. Den Rest seines Lebens kämpfte er gegen die Sklaverei an und half dabei Sklaven
in die Freiheit zu schmuggeln.
Der Roman zeigt buchstäblich die schwarz-weiß Schattierungen der Sklaverei auf, er
skizziert eine Gesellschaft, die ihr Selbstbildnis als Nation der Freiheit und Demokratie in
Frage stellen muss. (8289)
Bei „Onkel Toms Hütte“ handelt es sich um einen Klassiker der Weltliteratur.
Das Schicksal einer Reihe von afroamerikanischen Sklaven und ihren
Eigentümern aus den 40er Jahren des 19. Jhdts werden hier geschildert. Im
Mittelpunkt stehen der Sklave Tom sowie die Sklavin Eliza. Tom der trotz allem
an seinem christlichen Glauben festhält und aus dieser Überzeugung heraus
handelt gilt bis heute als Mahnmal für folgende Generationen. „ Folgt alle im
Gedächtnis an ihn seinem Beispiel: seid ehrlich, treu und christlich, wie er es
war, und gedenkt eurer Freiheit jedes Mal, wenn ihr Onkel Toms Hütte seht!( 5773)
Die Abenteuer von Tom Sawyer zählen zu den Klassikern der Jugendliteratur.
Erzählt werden die Lausbubengeschichten angesiedelt in Missouri, USA. Mark
Twain lässt in diesem Buch auch eigene Erfahrungen einfließen. (8146/ 4013)
Martin Luther King jr.war ein US- amerikanischer Baptistenpasto und
Bürgerrechtler.Er gilt als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien
Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Er war der
bekannteste Sprecher des Civil Rihgts Movement und kämpfte gegen die
Rassentrennung. Er erkämpfte auch das Wahlrecht für Afroamerikaner und erhielt den
Friedensnobelpreis. Weltberühmt sind die ersten Worte seiner Rede:“ I have a dream....“
„Ich habe einen Traum....“. Im Jahr 1968 wurde er bei einem Attentat getötet. Martin Luther
King war stark beeindruckt von Mahatma Gandhi und seinem Glaube an Nächstenliebe und
Gewaltlosigkeit. (6330)
Underground Railroad bezeichnete ein aus Gegnern der Sklaverei
bestehendes informelles Netzwerk, das Sklaven auf der Flucht aus den
Südstaaten in den Norden Unterstützung gewährte. Der gleichnamige Roman
aus dem Jahr 2016 wurde mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet. Colson
Whitehead beschreibt in seinem Roman die Flucht einer jungen Sklavin. (8651

Nelson Mandela war ein führender Aktivist und Politiker der Zeit seines Lebens
für die Freiheit kämpfte und auch der erste schwarze Präsident seiner Heimat
Südafrika wurde. Viele Jahre musste er in politischer Gefangenschaft
verbringen. Er gilt als Wegbereiter des versöhnlichen Übergangs sein
Lebenswerk und sein streben nach Gleichheit und Demokratie erfuhr mit der
Verleihung des Friedensnobelpreises Würdigung. Nelson Mandela präsentiert die schönsten
Märchen Afrikas. (7596/ 6436)

