nebeneinander: Das Mädchen und Stromer, der
Obdachlose, bewegen sich an diesem einen Morgen
ganz gemächlich aufeinander zu. Warm, behütet,
aber offen für das Leben der anderen startet „das
Mädchen“ in den Tag, während Stromer ab den
frühen Morgenstunden gegen die Kälte kämpft,
sich bewegt, damit ihm ein bisschen warm wird.
Der Briefträger fährt wie immer um diese Zeit
an ihm vorbei: Ja, Stromer war früher Briefträger,
hat sehr sehr gern die Post ausgetragen. Früher, ja,

Blick, es ist die Menschenliebe, die beide Büc
auszeichnet. Dank des engagierten Moritz-Ver
und Künstlerinnen, die abseits des Mainstrea
denken und arbeiten, gibt es diese Anstöße, a
das gehört endlich mal gesagt!

Akim rennt. Claude K. Dubois. Moritz Verlag 20
13,40 Euro
Stromer. Claude K. Dubois. Sara V. Moritz Verl
2017. 13,40 Euro

GEHÖRT & GELESEN
gelesen von Michaela Gründler

gelesen von Ulrike Matzer

SPANNENDE BAROCK-AUFKLÄRUNG

ES KAM, WIE ES KAM

Was hat die Lebensgeschichte eines rumänischen
Straßenzeitungsverkäufer-Ehepaars in einem kleinen, feinen Büchlein über Salzburg und Barock zu
suchen? Auf den ersten Blick: nichts. Auf den zweiten
Blick: sehr viel. Dem Salzburger Literaturkritiker
Anton Thuswaldner ist mit seinem Essay „Mit dem
Barock fängt alles an“ ein leichtfüßiger, profund
recherchierter und spannender Spaziergang durch
Salzburgs Geschichte gelungen, die sich in dem Spannungsfeld zwischen
Barock und Aufklärung bewegt. Er beschreibt anschaulich, wie sich das
barocke Salzburg allmählich aus seinen religiösen Bindungen schält – und
welche Rolle Zeitungen, Wirtschaft und Kultur dabei spielen. Immer wieder
greift Thuswaldner dabei auch das Thema Armut auf. Mit Bezug auf den
„Jedermann“ skizziert er zuletzt den Gegensatz zwischen Arm und Reich
anhand der Lebensgeschichte des Apropos-Ehepaars Mihaela und Crinu
Pacuraru. Sehr lesenswert!
Mit dem Barock fängt alles an. Anton Thuswaldner. Müry salzmannVerlag 2016. 15 Euro

„Diese Geschichte hat begonnen an einem jen
Mittsommertage, da man beim Barfußgehen i
Gras zum ersten Mal im Jahr von einer Biene
gestochen wird.“ Mit einem solchen Satz kann
nur ein Buch von Peter Handke beginnen. De
dem Autor ähnelnde Erzähler macht sich von
der Niemandsbucht auf in die Picardie nördlic
von Paris, wo er ein Bauernhaus besitzt. Teils
folgen wir ihm, teils der „Obstdiebin“, einer mysteriösen Frauenfigur,
die ebendorthin aufbricht. Die zugleich dichte wie lichte und luftige
Geschichte spielt im Freien, der Sinn dieser drei Tage langen Expediti
entfaltet sich im Stromern und Streunen. Bringt man die Bereitschaft
mit, dem Rhythmus des Erzählens zu folgen, wirkt die Lektüre „herzer
frischend“. Jede noch so beiläufige Betrachtung ist dazu angetan, einen
aufschauen und aufhorchen zu lassen. Ein Buch, das oft und oft zu lese
ist, noch und noch wird man fündig werden in ihm.

Die Obstdiebin. Peter Handke. Suhrkamp Verlag, 2017. 35 Euro
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