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Hellas-Teller to go
Sommer ist, die Ostsee liegt vor der Tür. Ein Plan will
verfolgt werden. Doch es kann immer alles ganz anders kommen.

Der Heinz. Der Strunk. Was soll man sagen? Wenn
man ein Heinz-Strunk-Buch aufschlägt, ein paar
Sätze liest, vielleicht ein, zwei Seiten folgt, dann
klappt man es entweder wieder zu und legt es für
immer weg. Oder es ist um einen geschehen. Weil
man einfach nicht loskommt. Weil man mitgerissen wird in einen Strudel aus Unglück und Spott
und Häme und Gefühl und der Hoffnung, dass das
Leben, in das man lesend eintaucht, doch noch
gelingt; dass der Held doch noch die Kurve kriegt,
auch wenn die Zeichen dafür alles andere als gut
stehen.
Aber von Anfang an. Da lernen wir einen mittelalten Mann namens Roth kennen (nur Roth, sein
Vorname ist nicht weiter wichtig). Den Sommer
will er in Niendorf an der Ostsee verbringen, sein

Kalender weist keinerlei Termine auf, das erste
Mal seit Jahren. Was nicht heißt, dass Roth nicht
einem Plan folgt: Er will seine Familiengeschichte
aufschreiben, er will schreibend mit seiner Familie abrechnen, besonders mit seinem Vater. So
weit, so normal.
26 Quadratmeter stehen ihm dafür zur Verfügung, das Appartement hat Meerblick, es liegt im
zweiten Stock, man kann also weit schauen: auf
das Wasser, auf den Horizont, auf die Welt da hinten. 66 Tonbänder liegen bereit, Gespräche mit
seinem Vater, besonders wichtig die, die er kurz
vor dessen Tod aufgezeichnet hat, nun abgespult
auf einem Tonbandgerät (dass es so etwas noch
gibt!), er wird sie alle abhören (alle!) und das ist
nicht wirklich eine gute Idee, was Roth aber am
Anfang noch nicht weiß, der vor Tatkraft geradezu erblüht und strotzt (noch).
Denn es kann nicht nur sein, es ist sogar sehr
wahrscheinlich, dass Roth sich mit diesem Text
(der nur noch geschrieben werden muss) mal
eben locker in die erste Liga der erfolgreichen
Schriftsteller katapultiert, fast wie von selbst. Ist
doch Niendorf, das nicht gerade ein schöner Ort
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ist, literarisch von nicht gerade geringer Bedeutung: Im Mai 1952 (genauer: vom 23. bis zum 25.)
hat hier die legendäre Gruppe 47 getagt (Bachmann, Böll, Celan, Lenz, Richter und so weiter).
Eine Gedenktafel erinnert daran. Den Rest erzählt
Google.

Am Vormittag auf dem Balkon sitzen, den Tag über
einen Strandkorb mieten und in ihm sitzen (einen
Hellas-Teller to go verzehren dabei), abends sich
wieder auf dem Balkon einfinden, während formvollendet die Sonne zu einem Glas Wein untergeht
– so hat sich Roth sein dreimonatiges Niendorfer
Literatenleben vorgestellt, der (noch) im Maßanzug über die Promenade flaniert, um die Lage zu
sondieren (schreiben, das kann er immer noch, es
kommt nicht auf den Tag an; außerdem braucht
Inspiration Muße). Wo könnte er heute zu Abend
essen? In der Akropolis? Bei Da Antonio? Im Hafenblick oder in der Schipper-Stuv? Oder im Istanbul Döner Haus? Wobei: Roth hat noch nie Döner
gegessen. Was sich ändern wird.
Denn Roth bleibt nicht allein. Da ist dieser Breda. Der ihm das Appartement vermietet hat, so
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wie er auch der örtliche Strandkorbverleiher ist.
Noch dazu führt er einen Alkoholladen, besser:
eine Schnapsbude. Roth will schnell weitergehen, aber schon hat ihn dieser Breda entdeckt.
Zieht ihn in sein Geschäft (na ja, Geschäft …), redet ihm gut zu, was soll Roth da Nein sagen, lässt
ihn probieren, Rum mit Cola. Also Cola mit Rum.
Was sich nicht wiederholen soll (mitten am Tag!),
denkt Roth und meint es auch so (noch).
Die Buchkapitel heißen »Kabuff«, »Likördepot«,
»Sabberquartal«. Und »Buddelbude« und »Spinner« und »Russische Wochen« (letzteres bedeutet, dass wenn Krim-Klaus vorbei kommt (der ist
Dachdecker), dann gibt es im Spinner (das ist das
Lokal, in dem Hardy und Mike und Frank ihr Leben verbringen) eben russischen Wodka und den
nicht zu knapp.
Getrunken wird ansonsten Rotwein (am Anfang
und noch in Maßen), das Schmiermittel Sambuca, immer mal wieder ein Gedeck und noch eins,
wenn man schon dabei ist; eine weggeatmete Flasche Chablis dazu, später Chantré, Blutorangenlikör, Walnuss-Cognac-Likör, etwas Rum, der geht
immer. Und ansonsten ist da Breda, der nicht nur
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so gerne zum Verkosten einlädt, sondern der auch dann
noch weiß, was wo ausgeschenkt wird, wenn alle anderen
schon längst geschlossen haben, er und Roth aber noch
um die Niendorfer Häuser ziehen, bis – und Filmriss.
Mit beißendem Spott, aber auch einer soliden Portion
bitterem Humor erzählt Heinz Strunk von einem Mann,
der immer mehr den Boden unter seinen Füßen verliert,
wo er sich doch so sicher ist, dass er allen Grund hat, auf
die anderen herabzuschauen und sich ihnen gegenüber
überlegen zu fühlen – und dass er ihn zum Schluss in ein
Leben mit einem Happy End schickt, das ist besonders
tricky und fast schon hinterlistig. Das ist unbarmherzig
gut geschrieben, getragen von einer manchmal fast rüpelhaften Sozialdramatik, gespickt aber auch mit allerlei literarischen Anleihen und Zitaten – und wer zwischendurch
bei Roth an den österreichischen Schriftsteller Joseph
Roth (1894-1939) denkt, der dürfte keinesfalls verkehrt
liegen.

Heinz Strunk, so heißt es, habe sich zum Schreiben seines
Niendorf-Buches tatsächlich nach Niendorf begeben. Er
habe dort ein kleines Appartement
bezogen, dort seinen Schreibtisch
aufgebaut; habe die Niendorfer
und das Niendorfer Leben beobachten wollen, mithin eine echte
»Sabberquartal. Er schläft durch, ohne ein einziges
Mal aufzuwachen. Inklusive des Strandnickerchens hat er
Niendorf-vor-Ort-Recherche bees auf zwölf Stunden gebracht, rechnet er am Morgen aus,
treiben wollen. Aber schon nach
das war wohl mal wieder nötig. In der Stadtbäckerei Junwenigen Tagen sei er regelrecht
ge besorgt er sich sein Frühstück, Coffee to go, ein halbes
geflohen, vor der Niendorfer HässHonig- und ein halbes Käsebrötchen, Jogurt mit frischen
lichkeit, vor der Niendorfer GastroErdbeeren. Herrlich, so lässt’s sich leben.
nomie, vor dem Niendorfer StrandWas war da eigentlich gestern los mit dem ColaKurpromenade-Leben, zurück in
Rum-Gesaufe? Abartig. Was für ein komischer Vogel, dieser
die rettende Großstadt. Es ist gut
Breda. Irgendwie auch unheimlich, wie der da in seinem
möglich, dass dem so war; es ist soLaden stand, sah ganz anders aus als in seinem Kabuff,
gar sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
wie so eine vertrocknete alte Oma. Besser, man geht dem
Und nicht zuletzt ein Beweis, dass
aus dem Weg, der Typ zieht runter. Der umkreist schon zu
die literarische Phantasie viel unlange den Planeten Alkohol, und wenn man nicht aufpasst,
schlagbarer ist als die beobachtete
landet man auf seiner Umlaufbahn.«
Realität, auf die man dennoch nicht
			
Heinz Strunk
ganz verzichten kann.
Auf der Homepage von Niendorf
(»Der Erholungsort mit der ganz
besonderen Atmosphäre«) findet sich übrigens bis heute
kein Hinweis auf Heinz Strunks Niendorf-Buch. So wird
es vermutlich auch bleiben; jedenfalls so lange Niendorf
Niendorf ist.
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