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Katja Thomas

Herr Strandner

Wenn Herr Strandner morgens aufwacht, ist seine Kehle 
immer wahnsinnig trocken. Er greift zu der Flasche koh-
lensäurefreien Wassers, die neben seinem Bett steht, und 
trinkt in großen Schlucken. Das Wasser scheint in ihm wie 
in einer Wüste zu versickern. Beim Zähneputzen entwickelt 
sich kaum Schaum in Strandners Mund. Die Zahnbürste 
ruppelt trocken über seine Zahnbeläge. Nach zwei Minuten 
wird ihm schlecht und er spült mit viel Wasser nach.

Nach dem Frühstück setzt er sich an den Schreibtisch und 
beginnt mit dem Gedichtschreiben. Seit der Rente hat er für 
sein Hobby derart viel Zeit, dass es fast schmerzt. Seine Welt 
ist die der Sprache, das hat niemals jemand recht verstanden, 
zumal die meisten seiner Bekannten der Meinung waren, 
Strandner sei nicht gerade sehr kommunikativ und könne sich 
oft nicht passend artikulieren. Jetzt spricht er nur noch selten 
mit jemandem, die schmerzhaften Risse in seinen Mundwin-
keln, die ihn zeitlebens begleiteten, waren mittlerweile so gut 
wie verheilt. Seine Gedichte liegen in losen Blättern überei-
nander in einem Holzregal. Insgesamt ergeben sie sieben 
hohe Stapel, alle Blattränder akkurat aufeinander liegend. 
Herr Strandner sortiert sie in regelmäßigen Abständen neu, 
nach immer wieder anderen Kriterien. Mal nach Thema, mal 
alphabetisch, mal nach Datum. Dann wischt er Staub.

Das ist für Herrn Strandner wesentlich: seinen Wohnall-
tag zu bewältigen, seine Welt zu organisieren. Das ist ihm 
schon immer sehr schwer gefallen und es gelingt ihm nur 
unter großer Kraftanstrengung. Das, was andere nebenbei 
zu erledigen schienen, war für ihn stets zur Hauptaufgabe 
geworden. Wenn er endlich all die Vorbereitungen des Ei-
gentlichen beendet hatte, war es meist schon viel zu spät für 
das Eigentliche geworden.

Auch jetzt noch. Der Abwaschberg ist, nachdem Strand-
ner gerade erst abgewaschen hat, schon wieder da. Dabei 
isst er nicht viel, kocht sich oft Fertiggerichte.
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Wenn Herr Strandner Staub saugt, wird alles, nicht nur 
der Staub, radikal weggesaugt. Geldmünzen, Papierschnip-
sel, beim Kochen heruntergefallene Nudeln – alles wird 
vom Sauger gefressen und das klirrende, scharrende Ge-
räusch, was die Dinge im Staubsaugergestänge verursachen, 
befriedigt ihn.

Auch in seinem Kleiderschrank geht es sehr ordentlich zu. 
Hemden, Hosen, Strümpfe – alles perfekt zusammengelegt 
und geordnet. Nur die Spannbettlaken schafft Strandner nie 
ordentlich zusammenzulegen. Er braucht sie, weil er sich im 
Bett viel bewegt. Von einem normalen Bettlaken ist bei ihm 
am Morgen nicht mehr viel übrig, es ist zu einem Wulst an 
einem Ende des Bettes zusammengeknüllt und er selbst liegt 
auf der nackten Matratze. Die Spannbettlaken sind besser, 
er schafft es nur nicht, sie zusammenzulegen. Immer kommt 
es zu Erhebungen, unschönen Gebirgen. Sie ergeben den 
Wust außerhalb des Bettes. Irgendetwas ist es eben immer, 
was sich nicht ganz deckt, was herausragt aus einem Fach, in 
das man es so sorgsam hineingefaltet hat.

Losgelassen von alldem ist er nur an seinem Schreibtisch, 
wenn die Worte aus seiner Hand fließen und dann in schö-
nen Strophen und Reimen auf dem Papier verbleiben. Wenn 
er wieder ein Datum unter einen fertigen Text setzt, entsteht 
auf seinen Lippen ein leises Lächeln. Gleich trägt er es zum 
Regal zu den anderen Gedichten. Schließt auf dem Weg 
vielleicht noch das Fenster, weil draußen Kinder kreischen. 
Das ist im Moment für ihn zu viel des Lebens. Doch dann 
hört er wieder das leidige Heizungsrauschen. Die Heizung 
rauscht selbst dann, wenn sie ausgeschaltet ist. Es ist oft 
schwer für Herrn Strandner, sich ganz gegen die unerbitt-
lich auf ihn einströmenden Wahrnehmungen zu wehren.

Nachts hört er manchmal die Beleuchtungsanlage drau-
ßen surren. Es setzt sich in seinem Kopf fest, als litte er 
an Ohrensausen. Nur wenn er das Fenster schließt, hört 
er es nicht mehr. Aber er schläft gern mit offenem Fenster. 
Solche Sachen können Strandner derart aufwühlen, dass er 
Stunden braucht, um wieder einzuschlafen, der Körper mit 
kaltem Schweiß bedeckt. Doch die Rückkehr zum Schreib-
tisch gibt ihm ein Gefühl von Sicherheit. Er nimmt einen 
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Schluck aus der Wasserflasche und beginnt mit einem wei-
teren Gedicht.

Von Zeit zu Zeit jedoch verliert Herr Strandner die Spra-
che aus den Augen. Das ist für ihn der schlimmste Moment, 
durch nichts aufzuwiegen. Ein Reim will nicht gelingen, 
etwas klingt zu bemüht. Doch das ist noch harmlos. Meist 
gewinnt er in solchen Fällen recht schnell wieder die Ober-
hand. Oder er trifft mit einem Wort nur weit neben die 
schwarze Mitte der Zielscheibe, verfehlt das, was er sagen 
wollte, um Meter – und in noch schlimmeren Fällen weiß 
er plötzlich nicht mehr, wie ein Wort geschrieben wird oder 
gar, wie ein bestimmter Buchstabe aussieht, von dem er 
weiß, dass es ihn gibt. Doch auch das ist immer nur eine 
Sache von Minuten. Bald fällt ihm alles wieder ein, bald 
findet er die passende Formulierung. Aber dann gibt es 
Momente, unangekündigt, urplötzlich brechen sie über ihn 
herein, da schneidet ein Wort einen Gedanken in der Mitte 
entzwei, als wäre er ein Stück Käse, oder eine Formulierung 
schlingt sich um eine semantische Einheit und droht, diese 
unter ihrem Gewicht zu begraben, dann nimmt die Sprache 
ihre eigene Wendung, kümmert sich nicht mehr um Herrn 
Strandner, der hilflos vor dem Papier sitzt, bricht überall 
in Stücke, fügt sich eigengesetzlich neu aneinander, erzeugt 
Chaos im Denken, die Sprache wird völlig anarchisch. Sie 
wird ein Feind, der Strandner anstarrt und gegen den er 
nichts mehr auszurichten vermag, außer vom Schreibtisch 
aufzustehen.

Diese Vorfälle bringen ihn völlig aus dem Gleichgewicht, 
seine Hände zittern. Er hat eine CD, die er ganz gern hört, 
die legt er jetzt ein, setzt sich auf die Couch, schließt die 
Augen. Die CD heißt »Ocean Dreams« und besteht einfach 
nur aus Wellenrauschen, aufgenommen in der freien Natur. 
Ein Stück ist betitelt mit »Freundlicher Strand« – diese For-
mulierung belustigt ihn stets auf gewisse Weise. Das An- 
und Abebben der Wellen beruhigt ihn.

Dann beschließt Herr Strandner, ein wenig am Fluss spa-
zieren zu gehen. Sehr oft verlässt er die Wohnung nicht. Der 
zweimal im Schloss umgedrehte Schlüssel bleibt manchmal 
tagelang unberührt. Es beunruhigt ihn, wenn ihn fremde 
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Menschen ansprechen. Oft wird er natürlich gar nicht wei-
ter beachtet, was ihm recht ist, aber das letzte Mal wurde 
er an einer Bushaltestelle von jemandem etwas gefragt. Ob 
hier die Linie 5 hält. Dessen war er sich überhaupt nicht 
sicher, denn er benutzte immer nur die Linie 4, runter 
zum Hafen, und er sagte, dass er es nicht weiß, wies auf 
den Fahrplan, der im Bushäuschen hing, dort würde es 
wahrscheinlich vermerkt sein. Dann wendete er sich ab, in 
seinem Brustkorb ein wildes Tier, die Haut darüber zum 
Zerreißen gespannt. So eine Aufregung. Wieder für sich, ge-
wann er die Macht über seine Stimme zurück, die ihm laut 
verwendet, grässlich, fremd und knarrend erschien. Auch 
dass er laute Atemgeräusche machte, hörte er nur, wenn er 
draußen war. Die Luft schien auf dem Weg zur Lunge und 
zurück sehr viele Widerstände überwinden zu müssen. Al-
lein bei sich zu Hause merkte er davon nichts, da fiel ihm 
das Atmen leichter.

Am Fluss angekommen, blickt er über das ruhig dahin-
fließende Wasser. Seine Bewegung zum Meer ist dauerhaft, 
ewig, mal schneller, mal langsamer, aber nie unterbrochen. 
Herr Strandner denkt sich, heute wäre es Sommer, wenn 
nicht gerade Winter wär, heute ist mir wie Sommer, das 
Licht sieht einfach nach Sommer aus, überhaupt nicht nach 
Winter. Aber durch seine Jacke dringt kalter Wind. Er sieht 
auf den Fluss und schließt seine Augen ein wenig. Die Lider 
hängen nun halb über seinen Augen. So sieht er das gegen-
überliegende Ufer nicht mehr, nur noch das Wasser. Er stellt 
sich vor, er stünde am Meer und er denkt sich einen Hori-
zont, an dem das Meer aufhört und der Himmel beginnt. 
Vorübergehende Leute sehen einen alten Mann, der im 
kalten Wind steht, seine Jacke viel zu dünn, der sich nicht 
bewegt und im Stehen zu schlafen scheint.

Dabei visiert Herr Strandner hellwach seinen Horizont.


