
Führungen im
Literaturmuseum

Z um Deutschen Literaturarchiv in
Marbach gehören auch das Literatur-
museum der Moderne und das Schil-

ler-Nationalmuseum. An den Sonntagen
im August finden dort jeweils um 11 Uhr
öffentliche Führungen statt, die Dauer be-
trägt etwa 90 Minuten. Der Treffpunkt ist
im Schiller-Saal, die Führungsgebühr ko-
stet sieben, ermäßigt fünf Euro zuzüglich
Eintritt. Bis zum 26. August läuft noch die
Sonderausstellung „1912. Ein Jahr im
Archiv“, in der acht große Texte der
Moderne gezeigt werden.

Helmut Krausser:
Die letzten
schönen Tage
DuMont 2011

Tipp von
Rita Mücke
ehemalige Leiterin
der Stadtbibliothek
Böblingen

Tracy Chevalier:
Zwei bemerkenswerte
Frauen
Knaus 2010

Frauen auf Fossiliensuche

S ie sind wirklich bemerkenswert,
Mary Anning und Elizabeth
Philpot. Die beiden – wir befin-

den uns in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts – hätten normalerwei-
se keine nähere Bekanntschaft ge-
schlossen, zu unterschiedlich ist ihr
sozialer Stand.

Hier Mary, aus einer Familie, in
der das tägliche Überleben alle
Kraft kostet und da Elizabeth, die
aus einer Familie von Londoner An-
wälten stammt. In Lyme Regis, ei-
nem eher ärmlichen Seebad, treffen

die beiden aufeinander. Fossilien
werden der Auslöser der Freund-
schaft von Mary und Elizabeth.
Mary, eine begabte Sammlerin, sam-
melt, um aus dem Verkauf der Fund-
stücke das Überleben der Familie zu
finanzieren. Elizabeth ursprünglich
nur, um ihrem Tatendrang ein Ziel
zu geben.

Beide Frauen setzen sich hinweg
über Gerede und Missgunst. Lyme
wird dank Mary bekannt unter eng-
lischen und französischen Fossilien-
freunden, aber die Anerkennung der
Fachwelt lässt lange auf sich war-

ten. Selbst der sensationelle Fund
zweier Saurierrelikte hilft anfangs
nur wenig gegen die Ignoranz männ-
licher Fachleute.

Die Autorin hat einen Roman ge-
schrieben, der auf Tatsachen basiert.
Es ist erstaunlich und spricht für ihr
Talent, wie das Buch den Leser fes-
selt, obwohl vordergründig so wenig
geschieht. Im Nachwort schreibt die
Autorin, sie habe Tag für Tag und
Jahr für Jahr am Strand verbracht
und immer nur das Gleiche getan.

Schon einmal fesselte sie mit
einem historischen Roman: „Das

Mädchen mit dem Perlenohrring“.
Wer das Buch noch nicht gelesen
oder den Film nicht gesehen hat, hat
noch ein wunderbares Leseerlebnis
vor sich.

Die Gegenwart wird eingefangen, freigelegt, bloßgestellt

N ein, ganz große Literatur ist
dieser Roman nicht. Ich kann
aber die Begeisterung mancher

Kritiker(innen) verstehen. Denn Hel-
mut Krausser kann eine ganze Men-
ge: Er fängt mit seinen Figuren und
Geschichten unsere Gegenwart ein,
legt sie frei oder stellt sie bloß. Wer
mit unserer verrückten Zeit nichts zu
tun haben will, sollte seinen neuesten
Roman „Die letzten schönen Tage“
nicht zur Hand nehmen.

Der Winter hat Berlin fest im
Griff: Die Stadt versinkt im Schnee,
das Streusalz geht aus, und Passan-

ten stürzen. Kälte überall. Das ist
noch nicht lange her. Die Figuren
sind ebenfalls von heute. Sie könnten
unterschiedlich nicht sein: Da ist ein
umschwärmter Fotograf, der kaum
eine Nacht allein verbringt und ori-
ginelle Liebesbriefe schreibt. Sein
Konkurrent in der Gunst um Katie
ist Serge, ein frauenbesessener Zyni-
ker. Katie kümmert sich um den Ego-
manen, nachdem der einen Nerven-
zusammenbruch erlitten hat.

Der Anfang gehört einigen früh-
reifen Teenagern. So unterschiedlich
die Figuren sind: Alle eint sie die
Sehnsucht nach Leben und Liebe.

Manche Szenen sind geradezu eine
Feier des Lebens: „Es wehte ein küh-
ler Wind und ich war zu leicht be-
kleidet, dennoch ging ich bis zum
Meer und sah dem Toben der Wellen
zu. Immer, wenn ich aufs Meer sehe,
denke ich, wie fantastisch es ist, am
Leben zu sein.“

Das Meer ist das wichtigste Ele-
ment des Buches. Einmal will Serge
sich von den Klippen stürzen, und
der Roman endet am Meer. Das ist
der Hintergrund. Die unerklärliche
Anziehung zwischen Menschen ist
das Thema des Buches. Wieso gibt
sich die sensible Kati mit dem Zyni-

ker Serge ab? Sieht sie nicht, dass sie
es mit einem heillosen Egomanen zu
tun hat? Dass ihre Beziehung keine
Zukunft hat?

Das Ende, die Vergänglichkeit ha-
ben die Figuren vor Augen: Der Tod
ist allgegenwärtig. Einmal tanzt Ka-
tie über Gräbern in einer Kathedrale,
da genießt sie ihr Lebendigsein. Die
Sprache ist lässig bis nachlässig,
Helmut Krausser ist kein brillanter
Sprachartist wie ein Walser, aber ein
intelligenter Autor. Dass viel von
lieblosem Sex die Rede ist, muss man
in Kauf nehmen. Es ist, wie gesagt,
ein Roman über unsere Zeit.

Das dünne Buch ist arm an Hand-
lung und reich an verwirrenden Gefüh-
len und unwirklichen Momenten, die
haften bleiben.
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Zur Person

Maria Geringer
! 1956 in Russland geboren
! 1973 geheiratet, mit ihrem Ehemann Viktor
hat sie drei erwachsene Söhne und vier
Enkelkinder

! 1989 Umzug nach Holzgerlingen, darauf-
hin dort zahlreiche Deutschkurse besucht

! seit 1. Juli 1993 als Mesnerin für die Holz-
gerlinger Mauritiuskirche tätig

Tipp von
Jan Renz
Literatur- und
Musikkritiker der
KREISZEITUNG

An Sonn- und Feiertagen hat
die Mesnerin niemals frei
Mein Wochenende: Maria Geringer betreut seit 19 Jahren die Holzgerlinger Mauritiuskirche

Maria Geringer steht zwar äußerst ungerne
im Mittelpunkt, jedoch würden ohne die
56-jährige Mesnerin viele kirchliche
Angelegenheiten in Holzgerlingen nicht so
reibungslos ablaufen. Während ihrer
Tätigkeiten in der evangelischen
Mauritiuskirche blickt Geringer nie auf die
Uhr, sondern schuftet schlichtweg so lange,
bis sie selbst zufrieden ist.

Von Julia Bosch

HOLZGERLINGEN. Sie arbeitet dann, wenn
fast alle anderen Leute frei haben: Weih-
nachten, Ostern, jeden Sonntag und häufig
auch samstags, wenn eine Hochzeit statt-
findet. Maria Geringer ist seit 19 Jahren
Mesnerin in der Holzgerlinger Mauritiuskir-
che – und würde mit keinem Beruf der Welt
tauschen wollen: „Ich bin so froh, dass ich in
diesem Gotteshaus arbeiten darf“, betont
die 56-jährige immer wieder.

Montags ist ihr freier Tag, aber ab Diens-
tag beginnt Geringer mit den Nach- und
Vorbereitungen der Gottesdienste: „Ich teile
mir das Putzen meistens auf, an einem Tag
putze ich beispielsweise den Kirchensaal,
am anderen das Kinderzimmer und am
nächsten dann die Empore.“ Donnerstags
steht außerdem eine kleine Besprechung
beim Holzgerlinger Kirchenbüro auf dem
Plan, wo die Mesnerin Bescheid bekommt,
welche Lieder und Programmpunkte beim
nächsten Gottesdienst zum Einsatz kom-
men. Der Freitag ist für die Dekorations-
arbeiten reserviert: Geringer stellt frische
Blumen auf, die sie zuvor passend zum
Parament – dem Altarvorhang – ausgesucht
hat. Zudem stellt sie die Stühle für den Chor

zurecht und bereitet die Anzeige für die Lie-
der vor, die beim Gottesdienst gemeinsam
gesungen werden.

Samstag ist dann traditionell „Hochzeits-
tag“ in der Mauritiuskirche: „Wir hatten
schon 15 Hochzeiten dieses Jahr“, erzählt
die gebürtige Russin begeistert. Steht eine
Hochzeit an, muss sie sich rechtzeitig mit
dem Brautpaar absprechen, ob die beiden
selbst für den Blumenschmuck sorgen oder
ob die Mesnerin diese Aufgabe übernimmt.
Auch heute um 14 Uhr findet eine Hochzeit
in der Mauritiuskirche statt. Das Brautpaar
kümmert sich in diesem Fall zwar selbst um
den Blumenschmuck, aber dies heißt noch
lange nicht, dass Geringer dann auf der fau-
len Haut liegt: „Ich komme grundsätzlich
immer eine Stunde früher, öffne die Türen,
verteile die Programme und überprüfe Sitz-
ordnung und Technik noch einmal.“ Und
obwohl die Mesnerin schon einige Hoch-
zeiten miterleben durfte, fiebert sie jedes
Mal aufs Neue mit: „Ich bin währenddessen
immer ein bisschen aufgeregt, ob auch alles
klappt. Erst danach kann ich mich dann
freuen, wie schön es war.“

Sonntags schon
um 8 Uhr in der Kirche
Und sonntags steht der wöchentliche Got-

tesdienst ab 9.30 Uhr an. Maria Geringer
selbst ist jedoch schon um 8 Uhr vor Ort.
Dann fegt sie den Außenbereich vor der Kir-
che, sammelt Dosen ein und putzt die
Treppe. Bei diesen körperlichen Arbeiten er-
hält sie stets die Unterstützung von ihrem
Mann Viktor: „Er hilft mir, wo er kann.“
Wenn ab 9 Uhr dann die ersten Leute kom-
men, begrüßt Maria Geringer jeden einzeln:
„Daran sind die regelmäßigen Kirchen-
gänger gewohnt“, erklärt die Mesnerin. Sie
kennt die gesamte Kirchengemeinde und

weiß sogar, wo wer seinen Stammplatz in
der Holzgerlinger Kirche hat: „Wenn ir-
gendwo mal etwas liegen bleibt, weiß ich
direkt, wem das vergessene Teil gehört“,
schmunzelt sie.

Nach dem sonntäglichen Gottesdienst,
der gegen 10.30 Uhr endet, räumt Geringer
die Gesangsbücher weg, pustet die Kerzen
aus, stellt den Strom ab, und wenn alle Kir-
chengänger schließlich gegangen sind, ver-
schließt sie die Türen. Dann beginnt ihre
Freizeit, die sie am liebsten mit ihrer Fami-
lie verbringt: „Häufig kommen sonntagmit-
tags meine Kinder zum Essen zu mir.“ Nach
dem Essen steht dann noch ein gemeinsamer
Spaziergang an, bis Maria Geringer dann
sehr früh zu Bett geht: „Dann bin ich ein-
fach kaputt.“

Neben ihren üblichen Arbeitszeiten muss
Geringer auch stets zur Stelle sein, wenn ein
Konzert, Kindergottesdienst oder eine Kir-
chenführung stattfindet. Außerdem ist sie
jedes Jahr für das Schmücken des traditio-
nell großen Weihnachtsbaumes in der Mau-
ritiuskirche zuständig: „Mir helfen zwar
immer einige Frauen beim Schmücken, aber
ich muss jedes Jahr nach oben klettern und
die Spitze befestigen, weil ich die Jüngste
von allen bin“, lacht sie.

Eine weitere Aufgabe von ihr ist das Läu-
ten der Totenglocke: „Immer um 12 Uhr
wird geläutet, wenn jemand aus Holzger-
lingen gestorben ist“, erklärt sie. Bestattun-
gen selbst finden nicht in der Mauritiuskir-
che statt, die übernimmt das Bestattungs-
institut Hiller. Meistens wird die Glocke an
dem Mittag nach dem eingetroffenen Tod
geläutet. „Die Totenglocke ist meine Auf-
gabe. Die läute ich immer, ganz egal, auch
wenn ich meinen freien Tag habe“, erklärt
die 56-Jährige.

Fragt man die Mesnerin, was ihr an ihrem
Beruf so gefällt, nennt sie viele Gründe:

Neben ihrer Liebe zu Holzgerlingen steht sie
auch schon immer der Kirche sehr nahe:
„Schon als Kind bin ich immer in die Kirche
gegangen“, erzählt sie. Außerdem gefällt ihr
die Hintergrundposition einer Mesnerin:
„Während dem Gottesdienst sitze ich zwar
immer ganz hinten bei den Licht- und Glo-
ckenreglern, aber trotzdem habe ich die
ganze Kirche im Überblick.“

Im Mittelpunkt stehen ist nämlich gar
nicht ihr Ding: „Die Leute werden mit
Sicherheit sehr überrascht sein, wenn sie
mich in der Zeitung sehen“, ahnt die Mesne-
rin lächelnd.

Maria Geringer ist
Mesnerin mit Leib
und Seele. Seit 19

Jahren arbeitet sie in
der Holzgerlinger
Mauritiuskirche.
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