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Hier im SüDen
Hallo Joe, ich will Dir endlich einmal schreiben,
wie’s mir hier im Süden geht.
Jetzt bin ich hier und werd wohl auch hier bleiben,
auch wenn man manches kaum versteht.
Neulich Abend an der Theke im Theater
traf ich eine wundervolle Frau.
Sie meint, ich bin ein Fall für den Psychiater,
und tatsächlich werde ich aus ihr nicht schlau.
Sie wollte gern mit mir nachhause laufen,
ich sei ein ganz besondrer Mann.
Doch als ich sag, ich muss erst Joggingschuhe kaufen,
schaut sie mich so seltsam fragend an.
Hier im Süden läuft man, wenn man geht,
da scheint nicht die Sonne, da sticht der Planet.
Hier im Süden ist nicht viertel vor, sondern dreiviertel vier,
wenn man anderswo arbeitet, schaffen sie hier.
Hier im Süden gilt Nicht‐Meckern schon als Loben,
und hält man Dich auf, dann wirst Du gehoben.
Um das alles zu verstehn, muss man ziemlich lange üben,
denn die Menschen sind besonders ‐ hier im Süden.

Sie hat mich schließlich doch noch mitgenommen,
ich habe mich auch wirklich sehr bemüht.
Beinah wär ich ihr wirklich nah gekommen,
doch mein Optimismus war verfrüht.
Denn der Abend bleibt auch weiterhin abstrus,
so manches hier im Süden lern ich nie:
Vom Nachhauselaufen schmerzt ihr jetzt der Fuß,
ganz besonders schmerzt er oberhalb vom Knie...
Hier im Süden gehn die Füße bis zum Po,
und wenn was normal ist, dann g’hört des so.
Hier im Süden ist der Dachboden ein Speicher,
und die Gonsonanden sind hier deudlich weicher.
Hier im Süden fängt Norddeutschland bei Frankfurt an,
und wer hier „als“ sagt, der meint „dann und wann“.
Um das alles zu verstehn, muss man ziemlich lange üben,
denn die Menschen sind besonders ‐ hier im Süden.

Auch wenn ich für sie irgendwie auch doof war,
nimmt sie das für heute wohl in Kauf.
So landen wir dann schließlich auf dem Sofa,
und der Abend nimmt so langsam seinen Lauf.
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Ich freue mich, der Fortschritt ist gravierend,
es knistert, und wir beide werden still.
Allerdings find ich es irritierend,
dass sie jetzt einen Teppich holen will.
Hier im Süden kann ein Teppich eine Decke sein,
und wem sonst fällt Wurstsalat mit Pommes ein?
Hier im Süden setzt man sich nie zu fremden Leuten.
„Spezi“ kann „Getränk“ oder auch „Freund“ bedeuten.
Hier im Süden zahlt man nicht mit Karte, sondern bar,
13 Euro statt 12,90, WENN der Ober freundlich war (War ja auch teuer genug!).
Um das alles zu verstehn, muss man ziemlich lange üben,
denn die Menschen sind besonders ‐ hier im Süden.

Lieber Joe, Du siehst, von Integration
bin ich wohl noch ganz schön weit entfernt.
Aber andrerseits freut es mich schon:
Ein bisschen was hab ich auch schon gelernt.
Alla, Joe, ade!

