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Auf der Dachterrasse zum Duschen mit Heinz           

	 Viele	Männer	lesen	nicht.	Schon	gar	nicht	Literatur.	
	 Weil	Bücher	...	irgendwie	zu	dick	sind.	
	 Dabei	gibt	es	auch	wunderbare	Kurz-	und	Kürzesttexte.

Heinz Strunk
Nach Notat zu Bett – Heinz Strunks Intimschatulle
Hamburg: Rowohlt Hundert Augen 2019
254 Seiten | 20,00 Euro | ISBN: 978-3-86648-607-2 | Leseprobe

Am 9. Oktober startet Heinz Strunk in Osnabrück eine ausgedehnte Lese-Tour, die ihn 
u.a. nach Berlin, Dresden und München, aber auch Goslar, Papenburg und Elmshorn 
führen wird. Alle Termine finden sich hier.
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Männerbuch 

der Woche
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Neulich ist Heinz Strunk an mir vorbeigeradelt. 
Es war auf Höhe des Alem Do Tejo beim Altonaer 
Bahnhof, ein angenehmes portugiesisches Café, 
wo ich gern mal sitze, auf einem der Hocker im 
Fenster, und von dort aus auf die Straße blicke, 
obwohl der Galao dort nicht wirklich schmeckt, 
zu hart gebrannt sind die Kaffeebohnen, aber 
man kann nicht immer alles haben. Jedenfalls saß 
Heinz Strunk auf einer Art Rennrad, er trug so et-
was wie eine Pudelmütze und er sah recht aus-
geschlafen aus, gut gelaunt auch, es war am 10. 
September um 10.38 Uhr (falls er das mal liest).

Und ich hätte fast gerufen »Ey, Heinz!«, aber ich 
kenne ihn ja nur vom Sehen, was hätte ich im 
Weiteren sagen sollen, wie ihn ansprechen, was 
erzählen, er kennt mich ja nicht vom Sehen, er 
kennt mich gar nicht.

Warum mir Heinz Strunk gerade so vertraut er-
scheint, als würde ich ihn wirklich kennen, das 
liegt zweifelsfrei an seinem neuen Buch, dass ich 
mit großem Vergnügen lese und das uns (mich!) 
mitten in die Heinz-Strunk-Welt hineinführt, ins 
Private, ins fast Intime und manchmal werden 
diese beiden Grenzen – so scheint es – gar durch-
brochen. 

Dabei folgt er formal der Struktur des Tagebu-
ches, des Tagesprotokolls. Wann aufgestanden 
und auch: wie geschlafen. Was gearbeitet, wen 
getroffen, wohin gegangen, was am Mittag (»Ver-
zehr von nach Eingeweide schmeckender Sup-
pe«), was am Abend (»Holsteiner Schnitzel mit 
Selleriesoße«) gegessen, wie den Tag beschlos-
sen (»Nachtgedanke: Ich bin ein älterer Mann. 
Ich habe keine Zeit mehr zu sagen, was ich nicht 
meine.«), vielleicht Fernsehen geschaut (»Ob-
wohl spannend, eingeschlafen.«). Auch wie das 
Wetter war wird berichtet, Unangenehmes wird 
nicht verschwiegen; einzelne Gedanken (die er so 
tagsüber hat) werden skizziert, Romanideen ent-
wickelt, aber schnell wieder verworfen. Manch-

https://www.rowohlt.de/download/file2/row_upload/4684319/LP_978-3-498-00124-7.pdf
https://heinzstrunk.de/#tourdates
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mal wird kurz geklagt, auch geschimpft (auf sich 
selbst, mehr aber auf die anderen); dazu kurze 
Ideensplitter, selten ein Traum, öfter wird in den 
Psalmen gelesen. Oder – im Sommer – er steht auf 
seiner Dachterrasse und duscht. Im Freien. 

Tag für Tag geht er so durch den Monat, Monat 
für Monat durchs Jahr. Die Monate haben Titel 
wie »Der Biss der Zahnlosen« (Januar), »Der voll-
gewichste Kapitän« (Mai) oder »Abstecher nach 
Pelzerhaken« (Dezember). 
Ist auch mal im Urlaub, ist auf Lesereise, ist froh 
wieder zuhause zu sein. Trifft sich mit denen, die 
man langsam kennt (jedenfalls aus seiner Sicht), 
scheitert am Tagwerk, also am Schreiben (»Apfel-
taste Papierkorb«). Und Heinz Strunk wäre nicht 
Heinz Strunk, wenn nicht alle ihr Fett abbekom-
men, wie man so sagt: der Literaturbetrieb, die 
Leute, Kollegen und Freunde, Heinz Strunk selbst. 
Dann: Lesung in Bielefeld.

Aber ist das nicht einfach nur Spuk? Schnell da-
hingehuscht, dahingerotzt, Scherz an Scherz ge-
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reiht (was man übrigens können muss, das nur 
nebenbei), mit deutlichem Hang kräftig auf den 
Tisch zu hauen, dass die Kaffeetassen oder spä-
ter die Rotweingläser zu hüpfen beginnen. Eben 
nicht. Oder anders gesagt: Hinter der in schneller 
Folge auf einen einprasselnder Scherze, Bonmots 
und genauesten Beobachtungen verbirgt sich der 
Versuch, grundlegenden Themen auf die Spur zu 
kommen: der Angst vor dem Scheitern, die tägli-
chen Mühen, der Frage, wo soll das alles enden 
(die Formulierung »da bleibt einem also das La-
chen im Halse stecken« bleibt natürlich verbo-
ten): »Ich könnte mich auch mal an ein Sachbuch 
wagen, irgendwas Witziges: ‚Kumpel, Kilo, Kalo-
rien‘.«

Klar, manchmal ist einfach Quatsch dabei. Agiert 
die pure Lust am Formulieren, am scharfen At-
tackieren der anderen (Axel Hacke etwa, den er 
nicht mag, was er begründet). Dann läuft die Wit-
ze-Maschine mit Macht leer, Ein-Euro-Gags, die er 
sich selbst erzählt, kopfschüttelnd dabei. Aber – 
muss nicht alles dann und wann raus, damit das 

https://www.axelhacke.de/ueber-hacke/
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Gute, das Treffende, das wirklich Komische sich 
entfalten kann?

Und so erzählt dieses Strunk-Buch immer auch 
von einem Kampf, dem der Schriftsteller, der sich 
dem Absurden und dem Komischen und auch 
dem Hässlichen und in jedem Fall Ungemütlichen 
verpflichtet fühlt, immer auch führen muss: noch 
einen drauflegen oder einen Gang runterschal-
ten? In die Vollen gehen, steigern-steigern-stei-
gern oder doch besser auf leise und genaue Töne 
setzen? 

»Zurück in der Pension, noch etwas TV, Reporta-
ge (ZDF-Info) über Armenier, die ausschließlich 
von Milch und Aprikosen leben und 120 bis 140 
Jahre alt werden. Nur alle vier Jah-
re kommen sie ins Tal, um Steuern 
zu bezahlen. Was für ein herrliches 
Leben das sein muss.«

Und gleichzeitig ist dieses Buch 
auch eine Abrechnung mit dem 
(meist) männlichen Geniekult. 
Mit der Vorstellung (und wer teilt 
sie nicht?), dass da einer immer 
wieder und weiter auf Hochdruck 
produzieren muss, wovon zu be-
richten ist, damit der Druck fort-
während steigt. Dass da etwas ist 
in einem, das raus muss (koste es, 
was es wolle). Und jede Minute 
ein kluger, ein wichtiger Gedanke, 
der nicht verlorengehen darf! Al-
les, was gedacht wird, ist wichtig. 
Ist unersetzlich. Muss aufgehoben 
werden. Bleibt einzigartig. Ist der 
Schritt zum nächsten Schritt zum 
großen Ganzen. Ist kostbar, univer-
sell, kosmisch und nie banal, all-
täglich, Material, dass es braucht, 
aber das nicht aufgehoben werden 
muss. Apfeltaste Papierkorb.

Und hier und da baut er sie ein, die 
Tagebuchnotizen der großen Män-
ner, ihre so wichtigen Gedanken, 
die die nächste Männergeneration 
nachbetet, aus Angst, ihnen könn-
ten diese Großmännergedanken 

»1.10. Erntedank. Herrlichstes, mildes Spätsommerwet-
ter, sagenhafte zehn Sonnenstunden. Lesung in der Kleinstadt 
Beverungen, eine der gottlob wenigen Stadthallenauftritte 
(kleiner Saal). Der sehr angenehme Veranstalter Herr Sowieso 
holt mich im Hotel ab, wohin er mich auch später zurückbringt. 
„Vor vielen Jahren, ich war ganz neu im Geschäft, hat an Ih-
rer Stelle Rex Gildo gesessen. Ich hab mir auf der Hinfahrt alle 
Mühe gegeben, dem Star ein gutes Gefühl zu geben, Konversa-
tion zu betreiben, habe ihn nach seinen Wünschen befragt. Es 
nützte alles nichts, Rex blickte stumm, starr und verkrampft 
aus dem Fenster und antwortete, wenn, dann nur einsilbig. Der 
ganze Mann ein einziges Angstbündel. Ich habe mich schon ge-
fragt, wie er in diesem Zustand ein Konzert durchhalten will. 
Auf der Rückfahrt dann das ganze Gegenteil; er hat in einem 
fort geschnattert wie ein Waldspatz, offenbar UNENDLICH 
ERLEICHTERT DARÜBER, ES MAL WIEDER GESCHAFFT ZU 
HABEN.“ Das hat der Herr sehr gut und richtig erkannt. Denn 
der Irrglaube, Schlagerstars würden ihre Auftritte auf einer 
Arschbacke absolvieren, ist grundfalsch. Wie viel tausend Tode 
sterben selbst gestandene Künstler (was für eine Verhöhnung, 
diese armen Willis Künstler zu nennen), wenn sie im „Bierkö-
nig“ auf Aprés-Ski-Partys oder bei Stadtfesten auf die Bühne 
gehetzt werden. Es geht um nie weniger als um Leben oder 
Tod! Ich weiß, wovon ich spreche.

Abends/ nachts mit dem Auto retour. 1/3 Flasche Ziegler 
Sauerkirsch exquisit.«

 
    Heinz Strunk   

ausgehen und sie könnten sich als ganz normal 
und nicht weiter wichtig erweisen. Dagegen setzt 
Heinz Strunk seine Mittel: den Scherz, den Spott, 
das Komische, immer wieder auch das Genaue; 
das Assoziative, das Fadenscheinige, das Unsiche-
re, das Überflüssige, auch das Gescheiterte. Und 
das Tag für Tag, bis das Jahr rum ist (es kommt ja 
ein nächstes, neues).

Meine Empfehlung: sich jeden Abend ein Monats-
kapitel vornehmen, da wird man nicht nur zwölf 
Abende lang glänzend unterhalten, man kann sich 
zwölf Abende lang rückblickend selbst fragen: 
Und? Wie war mein Tag heute so? Und mit Glück 
gibt es die eine und andere Erkenntnis. Sicher 
nicht im Großen, gewiss aber im Kleinen.               /
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