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für Anna

Tennis
Eines Tages besuchte uns mein Onkel Charles und
sagte, dass er mich von nun an mit zum Tennis nehmen
wolle. Ich hätte eine ganz passable Rückhand, und
wenn ich hart an mir arbeitete, dann könnte aus mir vielleicht noch etwas Vernünftiges werden. Ich hielt das
zwar für den größten Unfug, den ich bis dato – ich war
erst fünfzehn Jahre alt – jemals über mich gehört hatte,
doch galt es in unserer Familie als ein Ding der Unmöglichkeit, Onkel Charles zu widersprechen oder ihm gar
etwas abzuschlagen. Mein Vater fand die Idee, mich mit
auf den Tennisplatz zu nehmen, ausgezeichnet, denn er
war Malermeister und erhoffte sich durch seinen Sohn
Bekanntschaften mit der High Society unserer kleinen
Stadt und damit den ein oder anderen lukrativen Auftrag.
Mein Vater hatte sein Malergewerbe Ende der fünfziger Jahre begonnen, mit nichts als einem Strauß
Pinsel, ein paar Eimern Farbe und einer alten Vespa,
auf der er alle seine benötigten Utensilien von einem
Kunden zum anderen transportierte. Der bunt bekleckerte und längst aus dem Verkehr gezogene Motorroller stand noch immer bei uns in der Garage. Einige
Male schon wollte ich ihn wieder flott machen, aber
mein Vater behauptete stets, dass ich dafür noch zu
jung wäre und besser noch ein paar Jahre warten sollte.
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Damals in den Siebzigern war Tennis noch kein Sport
für die breite Masse, und in den Vereinen, in denen
Tennis gespielt wurde, tummelten sich überwiegend
Ärzte, Anwälte, Autohändler, Notare und andere Leute,
die sich für wichtig hielten oder für wichtig gehalten
wurden. Es ging dort immer ein wenig aufgesetzt zu.
Mehr wie in einem Club als in einem Sportverein. Man
zeigte gern, wer man war und was man hatte, und man
gab sich zuweilen Spitznamen, die die Besonderheit
eines jeden Clubmitglieds noch unterstreichen sollten.
So wurde mein Onkel von seinen Tenniskollegen und
irgendwann von uns allen Charles genannt, obwohl er
eigentlich Karl-Heinz hieß. Vielleicht war es die imposante Gestalt meines Onkels, sein darüber hinaus stets
würdevolles, fast adeliges Benehmen, oder, was wahrscheinlicher sein dürfte, es waren nur seine leicht abstehenden Ohren, die manchen unbewusst an den potenziellen englischen Thronfolger gleichen Namens
erinnerten und daher zu diesem Spitznamen geführt
hatten.
Onkel Charles hatte mich schon ein paar Mal mit auf
den Tennisplatz genommen und mich, während er mir
die Tennisregeln näher zu bringen versuchte, mit seiner
Philosophie vom weißen Sport gelangweilt. Ab und an
durfte ich auch selbst einen Schläger halten und auf
einen der Bälle einschlagen, die er mir zuwarf. Dass ich
die Bälle meistens traf und sie oft sogar übers Netz
retourniert bekam, hatte ihm imponiert. Er behauptete,
ich hätte ein gewisses Talent, wenngleich ich rein gar
nichts vom eigentlichen Wesen dieses Sports verstünde.
»Ein ungeschliffener Diamant bist du«, juchzte er,
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»aber wir werden dich schön polieren und dann überall
rumzeigen.«
Zwar wollte ich weder poliert noch überall herumgezeigt werden, doch – wie gesagt – Onkel Charles durfte
man nicht widersprechen.
Ein paar Tage später stand ich in weißer Hose und
weißem Hemd auf dem Tennisplatz und machte mit
Onkel Charles Trockenschwünge mit dem Schläger, ein
wenig belächelt von den vermeintlich wichtigen Menschen unseres Städtchens, die die ersten Frühlingssonnenstrahlen nutzten, um sich wieder regelmäßig am
Vereinsheim zu versammeln. Manche hatten zwar
Tennissachen angezogen, saßen aber nur an der Theke
und tranken Bier. Andere wiederum machten zwar ein
Spiel, unterhielten sich zwischen den Aufschlägen
jedoch über ihre Geschäfte oder über Politik. Ich
glaube, es gefiel an diesem Tag nicht jedem, dass man
mir, einem unterprivilegierten Malermeistersohn, Tennisunterricht erteilte, doch hielten sie sich mit spitzen
Bemerkungen zurück, war doch mein Onkel der erste
Vorsitzende ihres Vereins.
Erst als wir eine volle Stunde lang mit den Schlägern
durch die Luft gefuchtelt hatten, rückte Onkel Charles
den ersten Ball heraus. Aber nicht, um damit zu spielen,
sondern um ihn immer wieder auf den Boden prellen zu
lassen und ihn dann aufzufangen.
»Das Ballgefühl ist das Wichtigste, mein Junge«,
sagte er. »Ohne Ballgefühl geht rein gar nichts.«
Also musste ich den Schläger abgeben und den Ball,
so wie er es mir gezeigt hatte, auf den Boden werfen
und ihn, sobald er seinen höchsten Punkt erreicht hatte,
von oben zu greifen versuchen. Erst mit links, dann mit
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rechts, dann mit zwei Bällen und beiden Händen gleichzeitig, so dass ich mich fragte, ob ich nicht insgeheim
für den Zirkus ausgebildet werden sollte.
»Schon gar nicht schlecht«, sagte Onkel Charles,
»aber erst wenn du das mit geschlossenen Augen
beherrschst, hast du es verstanden. Hör auf den Ball, er
verrät dir, wo er hinzuspringen gedenkt!«
Diese und andere Weisheiten verteilte Onkel Charles
in großer Fülle, und nicht immer gelang es mir dabei,
alle Äußerungen mit ernstem Gesicht entgegenzunehmen. Onkel Charles aber achtete nicht auf mein
Gekicher, sondern dozierte mit strenger Miene einen
Gedanken nach dem anderen. Und in seinem weißen
Dress sah er, wenn man von der kurzen Hose, die seine
behaarten Knie frei ließ, einmal absah, ein wenig aus
wie ein Medizinprofessor, der über die Gefahren eines
heimtückischen Bakteriums belehrte.
Onkel Charles war allerdings auch in kurzen Hosen
eine recht imposante Erscheinung. Er war fast zwei
Meter groß, hatte ein breites Kreuz und trug einen dichten Schnauzbart, so wie ihn das Gesicht des rumänischen Tennisspielers Ion Țiriac bis in die achtziger
Jahre hinein zierte. Onkel Charles‘ Augen waren immer
leicht glasig, als ob er von irgendetwas angerührt
worden wäre. Doch das täuschte nur. In Wahrheit war er
ein unsentimentaler Realist, zumindest behauptete er
das gern von sich.
So verbrachten wir den Nachmittag mit spielerischen
Übungen. Gegen Abend durfte ich den Ball mit dem
Schläger in der Luft zu halten versuchen, musste mich
dabei aber gleichzeitig um die eigene Achse drehen,
was mir aufgrund der Zuschauer auf der Vereinster10

rasse etwas peinlich war. Schließlich reichte mir Onkel
Charles ein Handtuch und zeigte sich von meiner ersten
Unterrichtseinheit überraschenderweise recht begeistert. »Das wird, das wird«, sagte er ein paar Mal. »Ich
müsste mich doch sehr täuschen, wenn ich dich nicht
schleifen könnte.« Und dann fing er wieder an zu dozieren: »Weißt du, Talent ist wichtig, ohne Frage, aber man
muss auch an sich arbeiten. Ich behaupte sogar, man
kann auch ganz ohne Talent und nur mit harter Arbeit zu
einem Tennisprofi werden. Du allerdings nicht mehr,
dafür bist du schon viel zu alt. Wie gut also, dass du
zumindest etwas Begabung besitzt.«
Später gingen wir gemeinsam ins Vereinshaus und
hockten uns an den Tresen. »Frida, bring uns ein Bier
und eine Limo!« forderte Onkel Charles die Bedienung
auf, »heute gilt es, die Zukunft unseres Vereins zu
feiern.« Ohne ein Wort zu sagen, stellte Frida das
Gewünschte kurz darauf vor uns hin. Ihr Mann Robert
stand auf einer Leiter und reinigte die Deckenleuchten.
»Wo hast du den neuen Herrn Borg denn aufgegabelt?«
rief er von dort.
»Natürlich in der eigenen Familie«, sagte Onkel
Charles, »denn wo ein Talent zu finden ist, da ist ein
anderes meist nicht weit. Es fristet nur zuweilen unbemerkt sein Dasein im Schatten des anderen.«
»Hört, hört«, bemerkte Robert, »du hast das letzte
Turnier wohl vergessen.« Onkel Charles winkte ab.
»Lappalien«, sagte er. »Eine Bänderdehnung im Oberarm hat mir das Aufschlagspiel vermasselt.«
In diesem Moment geschah es: Durch eine Unachtsamkeit – ich hatte mich erschrocken, weil Robert eine
ausgewechselte Glühbirne von der Leiter aus in einen
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Mülleimer warf, wo sie mit lautem Knall zerplatzte – warf
ich mein Limonadenglas um und der klebrig-süße Inhalt
ergoss sich quer über die Theke und tropfte auf der
anderen Seite zu Boden. »Da, schau!« freute sich
Robert, »deinem Tennistalent fehlt es offensichtlich
noch an Feinmotorik, es scheint genau so ein Zitterrochen zu sein wie Frida.«
Ehe ich noch wusste, was ich tun sollte, war Frida
schon mit einem Wischlappen bei mir und nahm damit
die vergossene Flüssigkeit rasch auf. Dabei lächelte sie
mich listig an, und da Robert uns mit seiner Bezeichnung »Zitterrochen« in dieselbe zoologische Gattung
eingeordnet hatte, lächelte ich komplizenhaft zurück.
Das war das erste Mal, dass ich Frida bewusst zur
Kenntnis nahm.
2
Frida war über zehn Jahre älter als ich und wahrscheinlich wäre sie mir nie im Leben aufgefallen, wenn Robert
dieses Wort nicht gesagt und damit zwischen uns
beiden, die wir bis dahin völlig hermetisch voneinander
abgeschlossen existierten, eine gemeinsame Schnittmenge hergestellt hätte. Aber natürlich fragte ich mich
auch, warum er Frida und mich mit demselben Namen
bezeichnete. Als ich Frida an diesem ersten Abend längere Zeit hinter dem Tresen bei der Arbeit beobachtete,
bemerkte ich, dass sie in der Tat nicht immer sehr
sicher mit den Dingen umging, die sie anfasste. Mal
schüttete sie ein Schnapsglas zu voll, so dass es überlief, mal schlug sie ein Bierglas beim Versuch, es über
die im Wasser befindlichen, fest arretierten Bürsten zu
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stülpen und zu säubern, gegen den Beckenrand und es
brach entzwei. – »Upps«, sagte sie dann, als ob es das
Normalste von der Welt wäre und goss sich auf den
Schreck einen kleinen Schnaps ein oder nippte an
einem Bier, von dem sie immer ein Glas auf der Edelstahlspüle stehen hatte und das von ihr regelmäßig aus
dem Zapfhahn nachgefüllt wurde.
Der Tresen war wie ein geschlossenes Rechteck
angelegt. Nur an einer Stelle war ein schmaler Durchlass, um ins Innere zu gelangen. Je später es wurde,
desto mehr Vereinsmitglieder trafen im Lokal ein und
platzierten sich rund um den Ausschank. Da war der
alte Notar Schwertlein, von allen nur »Shorty« genannt,
ein kleiner Dicker mit Glatze, der in kurzen Hosen und
langen Strümpfen auf dem Tennisplatz nur albern aussah, aber – zugegeben – ganz passabel spielte. Oder
Holger »Logo« Wegmann vom gleichnamigen Autohaus, ein Sonnenstudio gebräunter Schönling mit Goldkettchen und Minipli, der nur sehr selten seine Sonnenbrille abnahm, eigentlich nur, wenn er auf die Toilette
ging und der gerne »logo« sagte, fragte man ihn beispielsweise, ob er am nächsten Vereinsturnier teilnehmen werde, noch ein Bier wünsche oder der Autoverkauf gut laufe.
Ich erinnere mich auch an die Schröders, die beide
im Krankenhaus in der Chirurgie tätig waren und deren
Spitznamen ich mittlerweile vergessen habe. Ihn sah
man selten auf dem Platz, sondern meistens nur an der
Theke, wo er durch seine enorm dicken Brillengläser ins
Bierglas starrte und dabei über den Sinn des Lebens
philosophierte, den es seiner Meinung nach nicht gab,
weil der Mensch – das glaubte er bei seinen vielen
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Operationen erkannt zu haben – in Wahrheit nur einer
Maschine glich, die mal besser und mal schlechter
zusammengesetzt war und deshalb mal früher und mal
später kaputt ging. Aber kaputt ging sie auf jeden Fall,
das war gewissermaßen die Quintessenz seiner Philosophie. Dr. Schröder hatte die merkwürdige Angewohnheit, einige Worte besonders zu betonen, indem er
seine Stimme um ein bis zwei Oktaven nach oben
schnellen ließ, als ob er im Stimmbruch wäre. Seine
Frau Cordula hingegen umschwärmte immerzu Holger
Wegmann, mit dem sie am liebsten im Doppel spielte,
weil angeblich nur er ihre Stärken richtig wertschätzen
könne. Und natürlich gehörten auch noch jüngere Leute
zum Verein. Die beiden Schröder-Zwillinge beispielsweise, Hella und Asmus, die beim gemischten Doppel
unschlagbar waren. Oder Stefan »Sunny« Veltmann,
der ein paar Jahre älter war als ich, schon mehrfach die
Kreismeisterschaft gewonnen hatte und als der herausragende Spieler des Vereins galt.
Jeder von ihnen rief Frida irgendetwas zu, scherzte
über sie, wollte unbedingt mit ihr anstoßen, lachte,
wenn sie etwas fallen ließ, und quittierte fast jede ihrer
Bewegungen mit einem Spruch. Doch es lag genau
genommen nichts Boshaftes in all diesen Zurufen,
eigentlich – so kam es mir vor – hatte jeder Frida sogar
recht gern, doch erschien mir die Szene dennoch so,
als ob sie ein Tier in einem Käfig wäre, ein halbzahmes
Äffchen, das man vom Käfigrand aus durch lautes
Zurufen zur nächsten Tollpatschigkeit animierte.
»Komm, Frida, trink einen mit, du bist ja heute noch
gar nicht richtig in der Spur«, rief einer und Frida kam
mit der Schnapsflasche, goss sich und dem Gast ein
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Glas ein und trank es aus. Sie selbst lächelte bei all den
Albernheiten immerzu. Nur ihre Augen wirkten auf mich
sehr müde, so als ob Frida, spräche man sie nicht
immerzu an, von jetzt auf gleich in tiefen Schlaf fallen
könnte.
Wenn ihr Mann Robert nicht in der Küche zu arbeiten
hatte, stand er mit hinter der Theke. Er schlug dann zu
allem Überfluss in dieselbe Kerbe. »Heute Morgen hab
ich gedacht, jetzt will sie ihren Polterabend nachholen«,
erzählte er laut und immer so, als ob Frida, die neben
ihm stand, gar nicht im Raum wäre. »Fünf kaputte Teller
in einer halben Stunde. Und dann noch ein gutes Hutschenreuther Saucenkännchen als Zugabe.«
Während alle in Gelächter ausbrachen, schenkte
Frida weiter Getränke aus oder zündete sich eine Zigarette an. Da sie das Streichholzkästchen aber immer auf
dem nassen Tresen liegen ließ, war die Reibfläche
meistens feucht, und sie benötigte drei, vier Streichhölzer, die entweder abbrachen oder von denen sich
Glutstücke lösten und quer durch den Raum schossen,
was von irgendjemandem stets mit »Aufschlag Frida!«
kommentiert wurde, wobei alle anderen – dies war ein
eingeübter Spaß – automatisch den Kopf einzogen und
dabei einen Laut der Enttäuschung von sich gaben wie
bei einem knapp im Aus landenden Ball.
Wenn die Zigarette endlich brannte, dann nahm sie
oft nur ein oder zwei Züge und legte sie auf den Rand
eines Aschenbechers, wo sie meistens verglühte, bis
ein langes graues Aschenwürmchen zurückblieb.
Je weiter jedoch der Abend voranschritt, desto sicherer wurden Fridas Bewegungen. Es war, als würde sie
in nur wenigen Stunden Evolutionsgeschichte schreiben
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und sich von einem kleinen lustigen Äffchen in eine
selbstbewusste Frau verwandeln. Irgendwann war die
Phase der Ungeschicklichkeit vorüber, und ich fragte
mich, ob sie das alles vielleicht nur gespielt hatte. Sie
wirkte auf mich mit einem Mal viel größer, stärker, aufmerksamer und auch ernster. Ihr Lächeln war zwar verschwunden, doch strahlte ihr Gesicht jetzt eine tiefe
Gelassenheit aus. Sie blickte einem so tief und wach in
die Augen, dass man es meist nicht lange aushielt und
wegschauen musste.
Auch Robert hörte auf, dummes Zeug über Frida zu
erzählen, so als ob er insgeheim spürte, dass er es jetzt
mit jemand anderem zu tun habe, jemanden, auf den
der ganze Spott nicht mehr zutraf. Selbst die Gäste
sprachen von nun an entweder ganz normal mit ihr,
oder aber sie sprachen gar nicht mehr mit ihr. Irgendetwas hatte sich verändert, aber ich verstand nicht im
Geringsten, was es war.
Als wir dann endlich aufbrachen, Onkel Charles hatte
mittlerweile so manches Bierglas geleert und manche
Anekdote zum Besten gegeben, die selbst ich schon
des Öfteren gehört hatte, kam Frida plötzlich zu mir.
Und während Onkel Charles mühsam das Geld auf die
Theke zählte, flüsterte sie mir zu: »Tschüss, Kollege
Zitterrochen, bis bald mal!«
3
In den folgenden Wochen lernte ich die ersten Grundschläge im Tennis. Dazu musste ich den Ball aus der
Hand fallen lassen und ihn, sobald er wieder hochsprang, mit der Vor- oder Rückhand am höchsten Punkt
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treffen. Das ist zwar das, was jeder instinktiv machen
würde, der das erste Mal Tennis spielt, aber wenn man
es bewusst tun soll, ist es doch gar nicht so einfach.
Meine Streuung war enorm. Der Ball flog nicht selten
auf das Nachbarfeld, wo er das Doppel Schröder/Wegmann in die Bredouille brachte und Cordula Schröder
anstelle des Balles stets einen bösen Blick retournierte.
»Du musst jetzt lernen, mit einem Widerspruch zu
leben«, dozierte Onkel Charles. »Du musst den Schläger zwar festhalten, aber dennoch musst du mit ihm
gleichzeitig locker durch den Treffpunkt schwingen. Auf
keinen Fall darfst du verkrampfen. Kraft und Energie
kommen aus der Lockerheit des Schlags, nicht aus dem
krampfhaften Draufknüppeln. Das ist etwas, das du
gleich fürs Leben lernen kannst.«
Ich versuchte also, locker zu bleiben und dennoch
den Ball zu treffen und ihm nach Möglichkeit sogar eine
Richtung zu geben, die mich nicht auf ewig zum Feind
von Cordula Schröder werden ließ oder gar Wegmanns
kostspielige Sonnenbrille in Gefahr brachte. Aber entweder war ich verkrampft und schlug recht passabel,
oder aber ich war locker und der Ball flog, wohin er
wollte.
Schließlich warf mir Onkel Charles die Bälle zu,
immer aus größerer Distanz. Sobald ich daneben
schlug, kam er wieder einen Schritt näher, sobald ich
traf, ging er einen Schritt zurück, bis er irgendwann an
der Grundlinie stand. Da war der Frühling aber schon
lange vorbei, es herrschte längst Hochsommer und die
Großen Ferien waren angebrochen.
Nach jeder Trainingseinheit gingen wir ins Vereinslokal, wo Frida uns mittlerweile unaufgefordert die
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Getränke hinstellte. Die Abende verliefen immer gleich:
Erst amüsierten sich alle über Frida, die mal eine Flasche mit Kräuterlikör fallenließ, mal ein Pilsglas am
Zapfhahn zerschlug oder beim Servieren ein Schnitzel
vom Teller rutschen ließ. Dann im Laufe des Abends trat
die Wandlung ein und aus dem belachten ManegenClown wurde so etwas wie eine selbstbewusste Trapezkünstlerin.
Einmal als wir nach Hause gingen und Onkel Charles
in recht fröhlicher Stimmung war, fragte ich ihn rundheraus: »Was ist eigentlich mit Frida?« Er sah mich an,
strich sich durch den Oberlippenbart und antwortete:
»Wieso? Was soll mit der sein?«
»Na dieses Zittern meine ich. Trinkt die zu viel?«
»Ach so, nein, das hat mit dem Trinken rein gar
nichts zu tun«, belehrte mich Onkel Charles. »Das ist so
eine Nervensache, weißt du? Sie hat es mir mal erklärt,
aber ich habe es nicht ganz verstanden. Irgendwas wie
Parkinson, aber es ist nicht wirklich diese Krankheit, so
eine Art Pseudoparkinson könnte man vielleicht sagen.
Sie hat ähnliche Symptome, aber es ist nichts Ernstes.«
»Und warum hören die Symptome dann irgendwann
am Abend immer von selber auf?«
»Na eben, weil es nichts Ernstes ist«, sagte Onkel
Charles. »Das geht vorüber, ab und an wird mal gezittert, ein Glas zerbrochen, und dann ist alles wieder
gut.«
Ich hielt die Argumentation von Onkel Charles nicht
wirklich für überzeugend, aber ich wollte mich am
Schicksal von Frida auch nicht zu sehr interessiert
zeigen, also schwieg ich. Die Tatsache, dass sie an
einer Krankheit litt, erschreckte mich. Sie tat mir auf ein18

mal leid. Wenn sie gar nichts dafür konnte, dass sie
zuweilen die Kontrolle über ihre Bewegungen verlor,
warum machten sich dann alle – sogar ihr Mann Robert
– über sie lustig? Diese Frage hätte ich Onkel Charles
gerne gestellt, aber die Antwort, die er mir gegeben
hätte, konnte ich mir auch selber geben. Bestimmt
würde er sagen, dass sich niemand über Frida lustig
mache. Man scherze nur, versuche, alles auf die leichte
Schulter zu nehmen, und sie selber lache ja am meisten
über sich. Besser über etwas lachen, als etwas zu verschweigen und so zu tun, als ob es gar nicht existent
wäre, würde er bestimmt sagen, es nur etwas komplexer und hochtrabender formulieren, so dass es sich
gleich wieder nach einer Lebensweisheit anhörte.
Einmal hatte ich am Abend meinen Pullover im Vereinslokal vergessen, und meine Mutter schickte mich
am frühen Morgen los, um ihn zu holen. Als ich mit dem
Fahrrad vor dem Lokal vorfuhr, hörte ich, wie drinnen
laute Musik spielte. Die Tür zum Gastraum stand offen,
und als ich eintrat, sah ich Frida, die dabei war, den
Fußboden zu schrubben. Sie trug einen blauen Kittel,
hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden
und ihre Hände steckten bis zu den Ellenbogen in giftgelben Gummihandschuhen. Aus der Stereoanlage
dröhnte laute Rockmusik. Frida schwang dazu rhythmisch den Schrubber wie einen Mikrophonständer.
Ohne mich bemerkbar zu machen, hielt ich nach
meinem Pullover Ausschau, konnte ihn aber nirgends
entdecken. Ich schlich bis zur Theke vor, um dort nach
ihm zu suchen, stieß dabei aber mit dem rechten Fuß
an einen der Barhocker. Frida drehte sich um, sah mich
und sagte: »Erwischt!«
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Ich erklärte sofort umständlich, warum ich gekommen
war, aber sie sagte nur, dass sie kein Wort verstehe,
weil die Musik so laut sei. Dann ging sie zur Stereoanlage und drehte die Musik leiser.
»Mein Pullover«, sagte ich, »ich habe ihn gestern hier
vergessen.«
»Ja, warte«, sagte Frida, zog sich die langen gelben
Handschuhe aus, die sich mit einem Knall von ihren
Fingern lösten, und verschwand in die Küche.
Kurz darauf kam sie wieder. Sie hatte meinen Pullover sorgfältig zu einem kleinen Paket zusammengefaltet
und gab ihn mir.
»Da«, sagte sie, »hier kommt nichts weg.«
»Danke«, sagte ich und legte mir den Pullover über
die Schultern.
»Was macht dein Aufschlagspiel?« fragte sie und
grinste.
»Ach, geht so«, sagte ich, »Onkel Charles gibt sich
viel Mühe, aber ich weiß nicht, ob Tennis auf Dauer das
Richtige für mich ist.«
»Was denn sonst?« fragte Frida.
»Keine Ahnung«, antwortete ich.
»Das wird schon«, sagte Frida, »Charles ist ein guter
Lehrer, nicht so wie die anderen Idioten hier.«
Ich sah sie verwundert an.
»Oh, lieber Logo, du musst unbedingt mit mir spielen,
du bist der Einzige, der mich auf dem Tennisfeld richtig
begreift«, imitierte Frida die Stimme von Cordula Schröder, wobei sie bei dem Wort »begreifen« eine recht
zweideutige Bewegung machte. Ihr Spott regte mich an,
es ihr gleichzutun.
»Wenn man mal reingeschaut hat, in so ein Hirn«,
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