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Wie ich die Frieda
kennen lernte

Als ich die Frieda kennen lernte, war ich total betrunken.
Nein, ehrlich, ich war total betrunken, und ich saß auf

einem Stuhl und dachte, wenn du jetzt aufstehst, liegst du
am Boden.

Und als ich das dachte, kam die Frieda diagonal auf mich
zu und sagte: „Darf ich bitten? Es ist Damenwahl!“
Sie sah mich von oben bis unten an, und der Trompeter
spielte gerade so eine hohe Sache, und da sagte ich: „Ich
bin furchtbar betrunken, und eine halbe Sache fange ich
nicht gern an, und außerdem, ich kann gar nicht tanzen.“
Da lachte die Frieda mich aus. Sie lachte mich zum ersten
Mal aus, zog mich an der Hand in das Gewühl und sagte:
„Sehn Sie, das ist ein schneller Foxtrott, da müssen Sie wie
beim Marsch, nur immer Wechselschritt, und dann können
Sie tanzen.“
„Es geht nicht“, sagte ich, „es geht nicht, ich habe Sie 
gewarnt, es geht wirklich nicht, es tut mir leid.“
„Dann setzen wir uns wieder an Ihren Tisch“, sagte die Frieda.
Und wir setzten uns, und ich dachte, verdammt, sie ist eine
dumme Gans, sie ist noch sehr jung, aber sie ist keine 
dumme Gans, und der schnelle Foxtrott geht ihr jetzt auch
durch die Lappen, und jetzt musst du irgendetwas sagen,
dachte ich, sonst läuft sie dir weg, und ich sagte: „Tja, öh ...
tja“, sagte ich, „öh, ach so, ja öh ... in der Unterprima 
hatten wir mal einen komischen Lehrer, das ist aber schon
lange her, und überhaupt, ich habe die Geschichte ganz
vergessen, zu dumm, was?“ 
„Dann erzählen Sie doch etwas anderes“, sagte die Frieda. 
„Ja, gern“, sagte ich, „sofort, einen Moment, bitte, öh ...
sind Sie auch so begeistert von dem Jazztrompeter heute
Abend hier?“
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„Ja“, sagte die Frieda.
„Menschenskind“, sagte ich, „dann sind wir ja bei ... dann
sind wir ja, öh, beide von dem Jazztrompeter begeistert, das
finde ich toll!“ Und ich schlug mit der Faust auf den Tisch
und sagte: „Wissen Sie, nur wenn er so hohe Sachen spielt,
dann ist er nicht so gut, aber jetzt spielt er ja nur tiefe Sachen.“
„Jetzt spielt er überhaupt nicht“, sagte die Frieda.
„Ach so, ja“, sagte ich, „richtig, jetzt, öh, jetzt, jetzt spielt er
...“ Jetzt ist es aus, dachte ich, du hast Blödsinn geredet,
jetzt steht sie auf, jetzt läuft sie dir weg, Mensch, sag doch
was, aber was, was denn bloß?
„Was halten Sie denn von der abstrakten Malerei?“, sagte
ich dann so von oben herab.
Weiß der Teufel, mir fiel nichts anderes ein, mir fiel buch-
stäblich nichts anderes ein, und ich wusste, jetzt hängst du
zwischen Himmel und Erde.
Du bist ein Idiot, dachte ich, so etwas kann in diesem 
Moment doch nur ein Idiot fragen, und die Frieda sagte:
„Ich hab’ einen Bärenhunger, Sie nicht auch?“
„Ja doch“, sagte ich „öh ... auch ich selbstverständlich ...
aber ich richte mich da ganz nach Ihnen. Wollen wir 
vielleicht etwas essen?“
„Ja“, sagte die Frieda, „aber meinen Teil bezahle ich!“
Tja, und dann aßen wir Sauerkraut mit Kartoffelpüree und
Würstchen. Ich sagte, ich mag kein Sauerkraut, und die
Frieda aß all das Sauerkraut und gab mir die Würstchen,
und langsam wurde ich wieder nüchtern und merkte, dass
man gar nicht immer etwas sagen muss, und wir sagten 
eine Zeit lang nichts, und dann sagte die Frieda: „Du ...
morgen muss ich mir flache Schuhe anziehen, sonst bin ich
drei Zentimeter größer als du, und das geht nicht.“

Das geht wirklich nicht.

 © tvd-Verlag Düsseldorf



10

 © tvd-Verlag Düsseldorf



Diese späte Sonatine…

Diese späte sonatine
Spiel ich auf der orgel der vernunft

Auch das wort braucht unterkunft
So ist meine schreibmaschine
Nicht nur eine tastatur
Sondern auch ein ding in dur
Nacht ist längst schon eingetroffen
Ist im zweifelsfalle blau
Und lässt viele träume offen
Wär ich walter von der trauerweide
Könnte ich die leier zupfen
Uns zu liebe und zu leide
Meinen mund an deinen tupfen
Und so spiele ich mit worten
Wo musik doch sollte sein
Diese späte sonatine auf der orgel des verstandes
Spiele ich für dich geliebte
Meine gänzlich ungeübte
Hand möchte außer landes
Gern spazieren
Und dein herz berühren
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Ein Liedchen pfeifen

Das war, als die Frieda noch Verkäuferin in dem kleinen
Spielwarenladen war und ich um sieben Uhr an der

Ecke auf und ab ging und das große Plakat studierte, auf
dem immer stand: Dem Quickleser gehört die Welt!

Ich wollte das gar nicht glauben. Um Himmels willen, 
sagte ich, das kann doch gar nicht sein.
Und die Frieda hatte mir auch gesagt, dass das wohl nur so
dahin geschrieben worden wäre, weil das den Menschen
imponiere.
Und die Frieda ging ja mit allerhand Menschen um in dem
kleinen Spielwarenladen, und da war sie ein bisschen, wie
sagt man, ein bisschen gewiefter als ich.
„Das ist eben so“, sagte sie, „ wenn man hinter der Theke
steht, muss man höllisch aufpassen, da sieht man tausend
Hände, und wie die Leute die Spielsachen anpacken und
sie dann einpacken.“
Das wusste die Frieda.
Den Blick dafür hatte sie sich zugelegt, wie sich andere ein
Auto zulegen.
Ich wusste ja auch allerhand. Ich wusste zum Beispiel, wie
der Lieblingssohn Tamerlans hieß.
Das wusste ich in der Schule schon. Aber wenn die Sprache
darauf kam, wurde ich immer noch ganz rot; denn ich
wusste, dass die anderen das nicht wussten, und deshalb
meldete ich mich nicht.
Und dann wurde ich verlegen, und dagegen kann man
nichts machen.
Wenn ich das der Frieda erzählte, sagte sie immer: „Du bist
zu rücksichtsvoll, du müsstest mal sehen, wie die Leute ihr
Geld auf die Theke werfen, das ist ein Klang, den du nie
verstehst.“
„Das ist doch kein Klang“, sagte ich.
„Doch, das ist ein Klang“, sagte sie.
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