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Der Autor Matthias Boosch aus Bischofsheim hat einen Blick für skurrile Gegebenheiten. Foto: Detlef Volk/Vollformat
Foto: Detlef Volk/Vollformat

NAUHEIM - (dev). Matthias Boosch wollte einfach mal woanders hingehen. Dorthin, wo es üblicherweise die großen
Touristenströme nicht hinzieht. Als Ziel kam so das Baltikum heraus. Über seinen Aufenthalt in Lettland hat der
Bischofsheimer mit seinen „Lettlandgeschichten“ ein halbbiografisches Werk abgeliefert, für das er im vergangenen Jahr den
! Genau diese Lettlandgeschichten
"
# nun bei der Autorenlesung
!
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der Gemeindebücherei auf dem Programm.
Ein scharfer Blick für Details
Im März diesen Jahres erschien sein Buch „Black Friday – und andere Lettlandgeschichten“. Boosch erzählt mit scharfem Blick
für Details von seinen neuen Freunden in der lettischen Kleinstadt Limbaži. Vom hageren Black-Metal-Fan mit weißem
Schlappohrkaninchen, der früh morgens Tee serviert, während er Details der baltischen Black-Metal-Szene darlegt. Vom
neuen Freund, der die Stadtgeschichte mit brennendem Wodka in einem Aschenbecher illustriert.
Es sind skurrile, abseitige Begebenheiten voller Situationskomik, die Boosch in seinen Geschichten erzählt. Sie beleuchten
das Leben in der Kleinstadt Limbaži im Norden Lettlands, 700 Jahre alt, einst zweitgrößte Stadt des Landes und von der
https://www.main-spitze.de/lokales/kreis-gross-gerau/nauheim/brennender-wodka-und-brechendes-eis_17394872#

Seite 1 von 2

Brennender Wodka und brechendes Eis

13.11.18, 17(54

Hanse gegründet, aber heute mit knapp 9000 Einwohnern kaum mehr von Bedeutung.

DER AUTOR
"

Matthias Boosch wurde 1982 in Bad Schwalbach geboren und wuchs in Bischofsheim auf, wo er heute noch lebt. Er studierte Germanistik, Geschichte und

Buchwissenscha" an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. (dev)

Boosch erzählt von den zwei Dieben, die behaupten, von der russischen Mafia zu sein, aber nur den Kühlschrank ausräumen.
Was denn geklaut wurde, wollte der Kommissar wissen. Da bleibt nur die trockene Antwort „Eine halbe Paprika, rot, und eine
ganze gelbe, etwa 35 Santimu“, erzählt Boosch. Über den Umweg der Diebesgeschichte beschreibt er das Leben in Limbaži.
Gestohlen wurden noch 150 Gramm Käse, direkt aus Limbaži für 60 Santimu, drei Zwiebeln und fünf Flaschen Bier.
In Lettland tri! der Ich-Erzähler, „ein aus der Zeit gefallener Späthippie aus Deutschland auf Selbstfindungstrip“, so der
Klappentext, auf originelle Protagonisten, eigentümliche Charaktere und Außenseiter, mit denen er allerlei Absurdes, aber
auch Anrührendes erlebt. Unvorbereitet wie er ist, erfährt der junge Deutsche zwar einen Kulturschock, kommt jedoch häufig
dank der in Teilen des Baltenvolks verbreiteten Zuhilfenahme von Hochprozentigem, mit der Alltagsbewältigung und
Völkerver- ständigung bestens klar.
Dieser Hang zum Hochprozentigen wird auch in der Kurzgeschichte „Eis“ deutlich. Nach durchzechter Nacht startet Boosch
mit seinem Freund zum Spaziergang, um den Kopf freizubekommen. Beide brechen im Eis ein und kommen gerade noch so
lebend, frierend und durchnässt, wieder in der Wohnung an. Dort zechen die Freunde munter weiter, er hält sich nun aber an
Multivitaminsa".
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