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Mit Stil auf den Fuß-Weg

Von Beginn an trifft Bernhard Roetzel auf jeden Fall schon einmal den richtigen Ton. Nicht leicht verschämt oder
distanziert beginnt er seine differenzierte und umfassende Darstellung der "Schuhe nach Maß", sondern
betont umgehend, dass hier nicht nur über Schuhwerk zu berichten ist, sondern solche Schuhe auch und vor allem
ein "Symbol für einen spezifischen Lebensstil" darstellen.

Da gehört es sich fast schon, dass Roetzel selbst einiges an Erfahrung mit solchem Schuhwerk aufzuweisen hat
und mit liebvoller, aber auch nicht unkritischer, Haltung Schritt für Schritt Geschichte, Machart, Handwerkskunst der
Schuhmacher, Materialien, Modelle und Bau des Schuhs ebenso dem Leser bestens illustriert in Bild und Text vor
Augen führt, wie die Pflege und Reparaturen solch auch teuren Handwerks.

"Bei Maßschuhen geht es nicht um Angeberei oder das Hervorkehren berühmter Labels". Und natürlich
auch nicht nur um ein Statement des Stils. Sondern um ein handwerklich gut gemachtes, robustes, elegantes und
langlebiges Produkt in erster Linie. Und wenn man überlegt, dass man nach den ersten Gehversuchen als Säugling
ein Leben lang auf diesen beiden Füßen laufen wird, macht das auch wieder Sinn, sich selbst mit guten Schuhen
Gutes zu tun.

Wenn es eben nicht mehr drückt, einengt oder sogar zu schmerzenden Füßen führt am Ende des Tages. Und es ist,
selbst wenn man nicht oder nie mit dem Gedanken spielen würde, sich handgefertigte Schuhe zu erwerben, auf
jeden Fall eine Lesereise wert, die sorgsame Arbeit handgenähter oder -genagelter Schuhe zu verfolgen. Eine
Betrachtung, bei der sich die Ruhe und das Geschick der Schuhmacher auf den Leser fast übertragen.
 
"Doch sind Schuhe nicht nur eine Notwendigkeit: Sie sind wichtige Bestandteile und Ausdruck unserer
Kultur".

Was Roetzel durch das ein oder anderen "Portrait" von "Maßschuhträgern" bestens illustriert
und dabei nicht in elitäre Regionen abschweift, sondern ein Plädoyer hält, seinem Fuß den passenden Schuh
angedeihen zu lassen. Nicht nur, dass man nach der Lektüre schlauer ist, sondern auch die Lust, es vielleicht selbst
einmal anzugehen wird durch dieses Buch in bester Weise geweckt.
 

9 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Lesefreund
 [09. Dezember 2019]

https://www.ullmannmedien.com/hfullmann
https://www.buchtips.net/verlag2929.htm
https://www.buchtips.net/sorte14.htm
http://www.amazon.de/dp/3848011905/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag417.htm

