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„Weißt du, worin der Spaß des Lebens liegt?
Sei lustig! – Geht es nicht, so sei vergnügt!“

Na? Genau: unsern Goethe. Goethe hinne, Goethe vorne ... Dabei  
ist die Frankfurter Dichterszene außer Stoltze (Vater und Sohn) und 
Goethe schon immer vielfältig und vielseitig gewesen. Bis heute.

Einer, der sich darum sehr verdient gemacht und viele Schätze an 
Dicht- und Denkkunst gehoben hat, ist Heinz Philipp Müller, in Frank-
furt nur als H.P. Müller bekannt. Geborener Heddernheimer (damit seit 
Geburt auch Fasnachter), an sich Kaufmann, bei dem man in der Gro-

ßen Friedberger Elektrogeräte bestellen 
konnte, aber mit Herz und Geist Schrift-
steller, ach was: ein Meister der Frank- 
furter Mundart. 20 kleine Bücher („Bi-
chelcher“), alle in gleichem Format und 
knapp 100 Seiten dünn/dick hat er ver-
legt. Gestaltung und Idee, alles vom H.P. 
Weil er die Bücher selbst herausgegeben 
hat, gibt’s seit seinem Tod 1998 im Buch-
handel keine Exemplare mehr, wohl aber 
als Raritäten im Internet. Tu felix Leh-
mann, hast fast alle seine Bücher!

So auch den Klassiker „Frankfurter 
Leut’ fröhliche Menschen“. Hier hat er 
Uniprofessoren, Gärtner, Hausfrauen, 
Buchhalter oder Uhrmacher als Schrift-
steller zu Wort kommen lassen. Wie heißt 
es im Vorwort? „Es kommen Uraltfrank- 
furter und Eigeplackte zu Wort und Hiesi-
ge, die weit weg von Frankfurt ihren Hu-
mor behalten haben.“ Einer von den fünf-

zig (50!!) Verfassern ist Paul Quilling, 1846 in Sachsenhausen geboren 
und 1904 dort verstorben. Gelernter Uhrmacher, Stadtverordneter und 
„Armenpfleger“. In echt  Sachsehäuserisch reimt er: „Er heirat’ doch!“ 
Eine feine ironische Anspielung auf den sparsamen und geldverliebten 
Frankfurter. Schee, gell?

Kurzum und absolut: Ohne Frankfurts Chefdialektiker H.P. Müller 
hätten wir heute wenig Kenntnisse über die vielfältige Frankfurter 
Mundartszene. Und auch H.P.’s Dichtkunst war unerschöpflich. Lesen 
Sie seine „deht“-Definition. Köstlich, oder? Kein Wunder, dass ihm 
seine Heddernheimer, auch „Klaa Pariser“ genannt, einen Platz mit 
Brunnen gewidmet haben. 
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Gestatten, Frank Lehmann!

Wer hat’s geschrieben ?

Er hei rat ’  doch!

Des Schorschi hat dem Marieche
Des Heirate versproche.
Uff aamol awwer hat er schneed
Sei heilig Wort gebroche.

Er renommiert: „Ich nemm se net,
Un kost’s mich gleich Milljone,
Es fehlt mer ja net, Gott sei Dank,
An Batze un an Bohne.“

Des Marieche des secht: „Oho!
Du liehst mer ja im Mage!“
Si lääft uffs Amtsgericht un duht
Des Schorschi dort verklage.

Der Amtmann secht: „Ja lieber Mann
Was machen Sie für Sachen,
Erst sagt man ,Ja‘ dann sagt man ,Nein‘, 
Das wird sich nicht gut machen.

Solch Wortbruch darf das Amtsgericht
Von Rechts wegen nicht dulden,
Entweder Sie heiraten die Jungfer hier,
Oder Sie zahlen ihr tausend Gulden!“

„Was? Dausend Gulde!“ secht de Schorsch,
Un sei Gesicht wird triewer,
„Naa, soviel is se mer net wert,
Dann heirat‘ ich se liewer!“

Paul Quilling (1895)

deht

Da lieht mer was schon lang im Mage:
Die Leut, die duhn als von mir sage, 
daß ich, wo’s iwwerhaupt nur geht – 
des Wertche „deht“ verwende deht.

Wenn ich jetzt von mir sage deht,
daß ich so fort als wie es geht
des Wertche deht gebrauche deht,
dann deht ich sie betrüge
dann deht ich nemlich lüge!


