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Prolog

Dies ist eine Fiktion.
Ein Gedanke, der sich unausweichlich in mein Gehirn gebrannt hat.
Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn ich für eine Woche zurückgehen könnte, aus dem heutigen März 2021 zu den Zeiten, die
so viel ausgelöst haben? So unendlich viel!!!
Jene Zeiten, die so starke Spuren in meinem Geist und meiner Seele hinterlassen haben, dass sie niemals
gelöscht werden können; egal, wo ich nach meinem Leben auch sein werde, oder nicht sein werde.
 
Was wäre,  wenn ich  den  Geist  und  die  Erfahrungen von  heute mitnehmen könnte  und  trotzdem das
unglaubliche, euphorische Gefühl von damals erleben könnte?

„Best days of my Life“, – Bryan Adams, nur einfach real!!
Wie wäre das?

So habe ich angefangen zu schreiben und konnte mich dem nicht mehr entziehen. Es war so, als ob du von
einem Drei-Meter-Brett ins Becken springst und es gibt keinen Weg zurück!!!

Ich werde hier nicht biographisch alles, was in einer Woche im Jahr 1976 wirklich passiert ist wiedergeben,
sondern die ganz besonderen Begebenheiten, Erlebnisse und die damit zusammenhängenden Gefühle aus
dieser Zeit Mitte bis Ende der Siebziger zusammen packen, als wäre es in einer Woche passiert.

Das ist mein Wunsch auf meiner fiktiven Reise, zurück zu den „Best days of my Life“.
Es ist anfangs schwer, sich daran zu erinnern, aber es wird mit der Zeit beim Schreiben immer besser!!!

Ich war mir trotzdem manchmal nicht sicher, ob es gut ist, was ich hier mache. Verliere ich mich in alten
Geschichten und vergesse die Realität? Hat das alles einen Sinn?

Ein paar Wochen, nachdem ich zum ersten Mal den Gedanken an eine Zeitreise hatte, war ich mit Sigi
einkaufen. Nervige Corona Regeln wie zum Beispiel. jeder einen Einkaufswagen, Masken tragen auf dem
Parkplatz und andere sinnbefreite Regeln, denen man einfach folgen muss. Als wir gerade rausgingen, sah
ich Heike St..,  die früher Heike S.  hieß, in den Laden hineingehen. Sie sah angespannt aus,  aber sonst
wirklich sehr gut. Ich erinnerte mich daran, dass ich 1978 mal in sie verliebt war. Da wusste ich, ich bin auf
dem richtigen Weg.
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Kapitel 1 – 2021: Corona, das reale Leben

- Sonntag -

Merkel redet, Söder redet, Lockdown, Shutdown, Inzidenzwerte! Laschet redet. „Laschet“ (lasset) uns den
Virus bekämpfen! Hart aber Fair, Maischberger, Anne Will, Virologen, Ethnologen, bla bla bla!
Das Leben ist tot!!! Das Corona-Virus hat uns alle zu lebenden Zombies verändert. Auf diesem Weg waren
wir zwar auch schon vorher, aber jetzt hat das Virus uns noch schneller in Richtung Abgrund geführt!

Wir sehen oder kennen niemand mehr, wir wissen was gestern passiert ist und wissen jetzt schon, was
morgen passiert, nämlich immer das Gleiche. Täglich grüßt das Murmeltier! Geplantes Leben!

Wir  konsumieren.  Irgendwas!  Wir  essen  und  trinken  –  meistens  allein,  oder  in  dem  gewohnten
Familienkreis. Alle kucken, als hätte jemand den Schalter auf „Off“ gestellt. Wir haben auch keinen Ausweg
aus diesem Dilemma! Wir kommen nicht mal auf eine Idee, wie der Weg aus diesem Zustand sein könnte,
weil wir gewohnt sind zu warten. Warten, auf ….?, Ja, das wissen wir auch nicht, auf was wir warten!

Wir  konsumieren  dann  auf  geistiger  Ebene  das,  was  uns  in  den  Medien  präsentiert  wird.  Das,  was
Menschen ausgemacht hat, nämlich die geistige Kreativität, ist auch ausgeschaltet, weil wir warten.
Wir warten auf die Nachrichten von denen, die auch keinen Ausweg kennen. Unsere Politiker, die Zahlen
und Statistiken als Grundlage für ihr auswegloses Handeln nehmen. Auch sie warten – auf eine Idee! Die
Reaktion  auf  alle  diese  Zahlen  und  Statistiken  ist:  Kontaktbeschränkungen,  weicher  Lockdown,  harter
Lockdown! Leben schützen!

Aber das sind alles nachgelagerte Aktionen, die zu spät kommen. Etwas zu finden, das das Problem bei der
Wurzel packt und so weit eindämmt, dass wir wieder einen freien Geist und Zuversicht entwickeln können,
der  die Schwachen schützt,  darauf  kommt niemand.  Weil  alle  nur  Warten.  Warten auf  die  Statistiken,
Informationen, Beschlüsse. Zahlen, Daten, Fakten!

Menschen  sind  seit  ca.  300.000  Jahren  auf  diesem  Planet  unterwegs.  Sie  haben  Eiszeiten  und
Naturkatastrophen  überlebt.  Sie  sind  über  riesige  Meere  mit  einfachen  Holzbooten  gefahren,  haben
Kontinente erschlossen und sich an veränderte Umweltbedingungen angepasst. Sie haben den Ackerbau
erfunden  und  Tiere  domestiziert.  Als  Folge  ihrer  Entwicklung  wurden   geniale  Bauwerke  und  Städte
erschaffen.

Aber so ein Virus, das bringt alles zum Erliegen und wir wissen keinen Ausweg! Weil wir unser menschliches
Wesen quasi selbst abgeschafft haben ... indem wir warten!

DSDS1 mit Dieter Bohlen, der seine letzte Staffel zelebriert. Ich habe Respekt vor Dieter Bohlen aufgrund
seiner Leistung im Musikbusiness und seines Schaffens als Produzent. Das kann nur jemand annähernd
beurteilen, der sich mit Musikproduktion beschäftigt hat. Hut ab, Herr Bohlen!
Aber  deswegen  sind  der  genäselte  Schrott  von  Shada und  der  Zickenkrieg  der  anderen  Mädels  nicht
wirklich unterhaltsam. Zumindest nicht für mich! Aber das wird trotzdem zelebriert, weil  RTL und Dieter
Bohlen die  Kohlen  verdienen muss!!!

1DSDS: Deutschland sucht den Superstar
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Früher habe ich bei so etwas den Fernseher ausgetreten und gedacht: „Fick dich!“ Ja, früher…

Heute schaue ich zu, weil es der Puls der Zeit ist, wie mir jemand gesagt hat. Allerdings ging mir der Puls der
Zeit immer schon bis zum heutigen Tag am Arsch vorbei und nicht nur mir! Aber ich befinde mich in einer
Lethargie und ertrage es einfach.  Lethargie ist  anerzogen, weil  sie  so einfach ist.  Man lässt  es einfach
geschehen.

Ich merke: irgendetwas stimmt hier nicht, ABSOLUT GAR NICHT! Und zwar in mir drin!!!

Eine Leere, die aus der ganzen  Medienberieselung resultiert, die ich in meinen 60 Jahren erfahren habe,
die in den letzten 30 Jahren immer perverser geworden ist und der ich mich immer wieder ergeben habe.
Ich bin dagegen zwar immer wieder angegangen und kann mich wohl als einen sehr agilen, künstlerisch
orientierten Menschen bezeichnen, der viel für seine Selbstverwirklichung getan hat, aber oft ergebe ich
mich einfach. Einfach so!

Der ganze mediale Scheiß geht an mir vorbei, wie die Wasserstandsmeldungen vom Rhein.
Geistige Totenstille.    Nix!!!!

So gehe ich mit meinem Schatz Sigi irgendwann ins Bett. Ich liebe Sigi über alles. Ihre Haut, ihr Geruch, ihre
Nähe! Ich spüre sie beim Einschlafen und bin beruhigt, das sie da ist.
Auch wenn sie morgens nörgelnd aus dem Schlafzimmer kommt. Ihren sächsischen Dialekt, alles an ihr. Sie
ist der Teil meines Daseins, der lebenswichtig für mich ist. Ohne Sigi geht nix!!!

Trotzdem, schweifen meine Gedanken ab, irgendwohin durch die Zeit: Rückwärts.
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Kapitel 2 -  Montag: Erwachen in der alten Welt, Reinhard L. und die 
Kreidler-Florett

„Nooorbääärt, aufstehen, du musst zur Schuuläää!“ höre ich. Meine Mutter!!!
Spinn ich??? Schlechter Traum, denke ich.

Ich mache die Augen auf. Rechts von mir eine Dachschräge mit einem Fenster zum aufklappen.
Neben dem Bett ein Stuhl mit ein paar Klamotten. Die Dachgaube fehlt, die sich eigentlich dort befindet,
wo das Dachfenster ist. Tapeten an der Wand, deren Muster irgendwie an Atompilze erinnert, allerdings in
grün, braun und ockergelb. 
Schockstarre!!! Was geht denn jetzt ab? Bin ich geisteskrank? Nee, oder? 
Wieso befinde ich mich in der Retro-Wohnung meines Mieters Mesut?

Ich stehe auf und taumele aus der Tür Richtung Bad, das durch die ebenfalls fehlende Gaube die Größe
einer Besenkammer hat. Ich dreh durch! Kenne ich alles, aber das ist doch Jahrhunderte her! Zu viel Alkohol
gestern? Demenz? Ich schaue in den Spiegel!
Mich schaut ein bartloser Teenie mit schulterlangen Haaren an. Kein besonderer Schnitt in der Frisur, nur
lange Haare, gaanz lang! Haare und nochmals Haare!!! 
Meine Augen weiten sich, blinzeln, weiten sich wieder. Kein Zweifel – ich bin's!!! 
Dünn, hager und schmächtig! Wo ist der Mann, wo bin ich??? 
Mir schwirrt durch den Kopf, dass ich mich sofort wieder in das eichenholzfarbene Bett legen muss, das sich
in dem Zimmer mit der Atompilztapete befindet. Ich brauche noch eine Runde Schlaf, damit ich wieder in
der Realität aufwache und alles ist gut.
„Nooorbääärtt“, schallt es da von unten hoch, der Bus fährt glaaaiiiich!“
Und nochmals: „Noooääääbääättt!!!!“ 
Wie ein Zombie springe ich in die eigentlich viel zu kleinen Klamotten, die aber seltsamerweise passen,
schnappe die orangefarbene Tasche, worin sich Bücher und Hefte befinden und renne die Treppe runter.
„Jaaa! Bin schon da!“, rufe ich währenddessen.
Unten angekommen, sehe ich  meine Mutter in der Küche stehen. Meine Mutter ist eine fitte Dame in den
50igern, steht aufrecht und werkelt agil umher. Kein Buckel, keine grauen Haare, kein Stock!
„Äääh, gut, ich geh dann jetzt. Tschau!“ rufe ich.
„Mach's gut, Bub und pass schön auf. Brauchst du keine Jacke?“ 
Brauchst du keine Jacke – den Spruch kenne ich! Das sagt meine Mutter heute noch, nur sitzt sie jetzt
klapprig und bucklig am Küchentisch und dabei fällt ihr fast das Gebiss aus dem Mund.
Und jetzt, gerade eben, ruft mir das eine fast attraktive Mom in den besten Jahren hinterher!
Im Hof sind Waschbetonplatten verlegt und das Gartentor gehört zu einem Jägerzaun.
Bushaltestelle gegenüber? Fehlanzeige! 
Ich sehe ein paar Teenies nach links laufen. Da ist ein Schulbus-Schild. OK, gehe ich mal hin und denke: „Der
Traum wird doch bald aufhören, oder?“
An der Bushaltestelle stehen – ich fasse es nicht, Birgit B., damals Birgit S. und ihre Schwester Sabine – als
Teenies!!! Und ich!
Ich bin sprachlos! Sehe zu wie die ganzen Oldtimer – Autos vorbeifahren: Opel B Kadett, VW Käfer. Alles
knattert und dampft nach Kohlenmonoxyd. Ich drehe durch!! Aber wenigstens scheint die Sonne…
Birgit B. oder damals S. guckt mich an und fragt: „Schlecht geschlafen?“
„Ja, zu kurz!“ sage ich und kucke wie ein Zombie mit offenen Augen ins Leere.
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Birgit S. trägt normalerweise High Heels und ist immer aufgebrezelt im Stil von „I am your sexy Bitch“. Jetzt
hat  sie  Turnschuhe,  Jeansjacke  undJeanshose an,  ist  jünger  und  hat  keine Falten.  Einfach normal  und
bieder,unspektakulär! ALLE tragen Jeansjacke und Jeanshose!Auch ich!!!

Da, ein Donnergrollen. Das ist der Diesel-Bus!!! Hust, Hust!!!
Ein  grauhaariger  alter  Opa,  sitzt  am  Steuer.  Blickt  irgendwie  teilnahmslos  und  ist  nicht  sehr
vertrauenserweckend. Wir steigen ein und zur Begrüßung grunzt er“ Uuää- Mooiin!“
Wir sind die ersten auf der Tour. Der Bus ist leer! 
Birgit verfrachtet ihre Schwester Sabine in eine Sitzbank und setzt sich neben sie, aber direkt in den Sitz
neben mir, so daß wir nur durch den Mittelgang getrennt sind.
„Am Samstag ist eine Disco-Party bei U.. Kommst du auch?“ fragt sie.
„Ääh, mal sehen, aber Disco ist nicht so mein Ding“, sage ich.
„Kommst du wegen mir?“ fragt sie und schaut mir in die Augen.
„Ich denke, du hast einen Freund, oder?“ antworte ich.
„Macht doch nix, kannst ja trotzdem kommen!“
Ich denke, nur ein paar Jahrzehnte später wirst du mich in dem Bistro meiner Freundin Sigi fragen, ob ich
bei dir „unten ohne Bedienung“ mache.
„OK, ich denke schon!“
„Gut dann freue ich mich!“ sagt sie.

Ich schaue rüber zu Sabine. Die finde ich wirklich süß, aber die beachtet mich gar nicht. Jahrzehnte später
werde ich sie wieder in Sigi's Bistro treffen und sie wird mich darauf hinweisen, dass wir uns von früher
kennen. Dann erzählen wir von unseren gescheiterten Ehen und all dem Scheiß. Da ist sie immer noch
mädchenhaft und schön, klar etwas älter, hat aber immer noch die gleiche Ausstrahlung! Logisch, sie wird
in einer Beziehung sein,  also tabu und wie das so ist,  die Mädels von Familie  S.  waren immer belegt.
Besonders Sabine.

Wir  fahren  Richtung  Oberliederbach.  Niederhofheim  und  Oberliederbach  hatten  sich  1971  zu  der
Gemeinde  „Liederbach“  zusammengeschlossen,  aber  die  Ortsnamen  „Niederhofheim“  und
„Oberliederbach“ sind immer noch geläufig. Mir fällt auf, dass einige Häuser fehlen oder irgendwie anders
aussehen; so, wie auf alten Bildern. Retro-Wahnsinn! Wann wache ich auf???
Irgendwann kommen wir zu einer Bushaltestelle, wo heute ein Wohnkomplex und das Rathaus stehen. Da
ist nix,  nur Wiese. „Die Festwiese für die Kerb“, fällt mir ein. 
Die  Bushaltestelle  ist  ein  Holzverschlag,  von  barrierefrei  keine  Rede.  Der  donnernde  und  qualmende
Dieselbus mit dem senilen Busfahrer K. hält an.
Da kommen ein paar Grinsgesichter rein und schlängeln sich durch den Mittelgang. Roland J. mit langen
vollen Haaren (!), Tommy Geiß und dann kam ER!

Matthias!!!  Dunkel,  geheimnisvoll,  lange pechschwarze Haare,  länger  als  alle  anderen,  schmale  Augen,
etwas gebeugt.  Alle sehen ihm nach! 
Als er mich sieht, leuchten und öffnen sich seine Augen, sein Mund weitet sich zu einem breiten Grinsen
und er sagt: Na Nübber, wie geht’s?“ 
Seine Aura geht sofort auf mich über und ich werde ein anderer. Meine Brust wird stärker und breiter und
seine Anwesenheit gibt mir etwas, was mich stärkt und augenblicklich alles vergessen lässt! 
Er  hat  blaue  Jeans  an  (wie  alle),  ABER  dazu  ein  olivgrünes  Armeehemd.  Er  war  immer  schon optisch
anders!!!
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„Sehen wir uns heute nach Schule? Ich habe eine Überraschung für dich!“, meint er.
„Ja klar!“
„Kommst du zu mir mit dem Mofa, wir müssen nach Kelkheim!“
Ich hatte ein Mofa, er auch, aber unsere Eltern erlaubten uns nicht, damit zur Schule zu fahren, fiel mir ein.
Wegen dem Verkehr! Der Verkehr ist, gemessen an später, GAR NICHT vorhanden. 
Die Oldtimer, die hier herumfahren, sind an einer Hand abzuzählen, im Vergleich zu spätereren Jahren. Es
qualmt nur viel mehr!
„Warum?“ frage ich.
„Ich habe da einen Bassisten“, sagt er zu mir, schlägt mir auf die Schulter und grinst breit.
„Das wird geil!“, sagt er. „Endlich geht’s los!“ Und schon strahlt eine Energie von ihm aus!
„Dann muss ich dir ein paar neue Songs vorspielen von UFO!“
„UFO?“, frage ich, obwohl ich natürlich weiß, wer das ist, aber ich spiele meine Rolle mit.
„Ja, das ist eine englische Band, wo ein deutscher Gitarrist mitspielt, Michael Schenker!“
„Ein deutscher Gitarrist??? Great!“ sage ich.
„Great?“  fragt  er.  Den  Ausdruck  kennt  man  damals  noch  nicht.  Das  ist   ins  „Denglische“  noch  nicht
übernommen worden.
„Ja sorry, habe viel Englisch gelernt, weil eine Arbeit ansteht.“
„Ach so!“

Wir sind sofort eins, die Sonne scheint in den rumorenden Bus und ich merke, das ist der Moment, der alles
verändern wird. Für immer!!! Er, die Sonne und die Energie des Moments!
Genau jetzt hat jemand in meinem Leben einen Schalter umgelegt!!! 
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In der Eichendoff-Gesamtschule angekommen, steigen wir am hinteren Schulhof aus. 
Heerscharen von Schülern taumeln zum Eingang. Drinnen kommen wir in einen großen Innenhof, links ist
die Treppe nach oben. Es gongt.
Ich folge Tommy und Roland, weil die in meiner Klasse sind. Matthias kommt mit. Offenbar ist seine Klasse
genau gegenüber. Ja, stimmt, daran kann ich mich noch erinnern.
Die Lehrer sind noch nicht da, um den Klassenraum aufzuschließen,  also warten wir. 
Wir setzen uns auf den Boden und sind alle super-cool, so wie wir da hocken! Äußerlich gelangweilt, aber
innen drin wie ein kochender Vulkan. Ich sehe Schüler, die ich in meinem späteren Leben immer wieder
treffen werde. Einige bleiben bieder ein Leben lang, andere werde ich nie wiedersehen.
Gegenüber ist ein Fenster zum Innenhof und ein merkwürdig gnomenhafter Typ will das Fenster schließen.
Da hilft ihm jemand, allerdings zu schnell und der Gnom mit einem echten Eselsgebiss, schreit laut auf, weil
das zugeschobene Fenster seine Finger einklemmt.
„Der K., der Depp, hat sich wieder die Pfoten geklemmt“, kommt es von links.
Da steht Ralf. Ralf J.
Oh Ralf, so jung, mit vollen Haaren, die bis über die Schultern hängen und er grinst. Noch hat er keinen
Oberlippenbart (Porno-Balken) im Gesicht.
„Das ist Ralf, unser Bassist!“ sagt Matthias. Wir begrüßen uns. Ich kenne ihn! Später werde ich erfahren,
dass er einen Tag nach mir ebenfalls im Kelkheimer Kloster geboren wurde, das damals ein Krankenhaus
war. Also haben wir in dieser Zeit zusammen auf der Säuglingsstation gelegen.
Später habe ich ihn beim Kommunionsunterricht der Kelkheimer Kirche hinter mir sitzen sehen und er
laberte irgendwas Unverständliches wie: „Schanna-heesch-bereesch!“ als der Pfarrer redete und grinste
schelmisch. Wir waren uns sofort grün. 
„Hey!“ sagt er. „Freue mich!“
Matthias hat uns zusammen gebracht. Ralf wird sooo viel teilhaben an der Entwicklung meines Lebens!

Dann kommen die Lehrer. „So, jetzt lassen wir das über uns ergehen und wenn uns einer blöd kommt,
können die uns am Arsch lecken!“ sagt Matthias. „Bis nachher!!!“ 
Wie er das sagt, ist anders, als ich es später von irgendjemand hören werde. Er kann jetzt wohl schon
selektieren, was er will und was nicht! Und das sehr genau und deutlich! Es beinhaltet eine Zuversicht und
ein Versprechen. Einen Weg! Ein Ziel! Nicht dieses seelenlose Gefloskel, wie später!

Es wirkt in mir nach, als ich in die Klasse gehe. Er strahlt irgendwas auf mich aus, was mich stützt und stärkt!
Ich spüre ihn immer noch, als ich mich auf meinen Platz in der letzten Reihe setzte!

Vor mir sitzen Thomas G. -  der ist cool  mit seinen krausen vollen Haaren -,  Rene´ B.   und Axel  K.,der
Klassengigolo. Dann sind da noch alle anderen und auch Michaela M., die ist etwas aufmüpfig, aber noch
unscheinbar.  Später  werde  ich  sie  wieder  treffen,  in  ihrer  Boutique  für  Transen  im  Frankfurter
Bahnhofsviertel.
Heike K., mit der ich meinen ersten Zungenkuss letztes Jahr bei einer Party beim Flaschendrehen vollzogen
habe, sitzt neben Heike S., in die ich mal später verliebt sein werde. Sie wird sich nach der Schule für einen
anderen entscheiden. Trotzdem, ich werde in sie verliebt sein, später am Ende der Schulzeit.

Frau B. zelebriert die englische Sprache.
Ich höre nur mit halbem Ohr zu, weil ich immer noch in Gedanken bei Matthias und dem Bassisten Ralf bin.
Das ist eben die natürliche Selektion, die in der Jugend stattfindet, merke ich!
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„Norbert, kannst du mal meine Frage beantworten?“ weckt mich Frau B.
„Äääh, wie war nochmal die Frage?“
Sie wiederholt.
Ich antworte in bestem Englisch mit amerikanischem Akzent!
„Super Norbert! Dein Englisch hat sich deutlich verbessert!!!“ sagt sie.
„Kein Wunder, du alte Zicke, nach 40 Jahren Praxis in einem englischsprachigen Unternehmen!“ denke ich,
aber sage es nicht.
Kurze Pause, Axel macht den Clown und fixiert die Mädels, die ihn vordergründig ablehnen, aber  später
werden  einige  von  ihnen  ihn  wegen  seiner  Agilität  und  Kommunikationsbereitschaft  unwiderstehlich
finden.
Das ist die Doppelmoral bei den Frauen; werde ich später noch oft feststellen.

Nach Englisch haben wir Mathe. Herr S. kommt rein.
Er ist ein kleiner schlanker  Mann mit Nickelbrille  und langen, schwarzen gewellten Haaren. Er wirkt so
unscheinbar wie ein Gnom. 
Er verkörpert die absolute Ablehnung, zieht seinen Stoff durch und schreibt Formeln an die Tafel. Jedes
Mal, wenn er sich zu uns umdreht, kuckt uns ein völlig ablehnender Kerl an, der uns am liebsten auf den
Mond schießen möchte. 
Irgendwann weckt er den anscheinend schlafenden Thomas G., der im prompt die passende Antwort gibt.
S. ist beeindruckt. Bei den Antworten von uns anderen ist er weniger beeindruckt. Er ist echt ein frustrierter
Typ, da das Thema Mathematik nicht so einfach an jeden langhaarigen Teenie,  der gerade etwas ganz
anderes im Kopf hat, als Formeln, rüber zu bringen ist. Vielleicht leidet er darunter aus irgendeinem Grund,
aber das werde ich erst später, 2021, annähernd begreifen können. Jetzt gerade nicht.

Es klingelt! Pause!

Draußen treffen sich  Matthias,  zwei  Kumpels  aus  meiner  Klasse,  Ralf  J.  und ich.  Wir  reden und essen
Schokokekse, die im Schulkiosk verkauft werden. Da kommt René!
„Was, ihr wollt eine Band gründen? Ihr habt doch keine Ahnung!!“
Bedingt durch seine  geringen Größe und seiner Unscheinbarkeit, muss er jetzt auftrumpfen! Irgendwie ist
er wie ein Pickel auf dem Arsch!
„Du Männchen“, sagt Matthias, weil man auf René immer runterschauen muss, „kannst jetzt hier abhauen
oder ich hau dich vom Hof!“. René versteht das und trollt sich schelmisch grinsend!

„Übrigens, morgen, wird der Lehrer Uffelmann nach 13 Uhr eine Musik AG gründen in der Aula! Da könnten
wir hingehen, oder?“ sagt Matthias. Ralf und ich stimmen zu: „Ja klar, warum nicht!“. Thommy Geiß steht
nebenan und hört zu, sagt aber nichts.

Werk-Unterricht bei Lehrer P!
Wir müssen aus flachen Holzplatten mit der Laubsäge nach vorgezeichneten Mustern die Formen eines
Bootes aussägen. Erst den inneren Bereich, dann den äußeren. Das sind dann ca.  20 – 25 Platten, die
anschließend aufeinander geleimt werden sollen, um den Bootskörper zu bilden. Währenddessen, hat P.
Zeit, mit seinen Lehrer-Kolleginnen anzubändeln. Zwei Jahre später werde ich ihn dabei erwischen, wie er
mit unserer guten Klassenlehrerin Frau C. im Auto sitzt, ihr an den Titten rumfummelt und sie knutscht. P.
ist ein Arsch, denke ich, gerade jetzt, wie er vor mir steht!
Er macht sich auf Kosten von den Schwachen stark. Das erleben wir jetzt gerade wieder einmal!
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Wir haben einen Klassenkameraden Rainer G., der eben KEINE handwerkliche Gabe hat. Der geht in den
Werkraum und zittert schon! Er weiß, er macht immer etwas falsch. Gefördert wird seine Angst allein durch
die Anwesenheit von P.
Rainer ist eben anders,  aber nicht verkehrt.  Gar nicht.  Er weiß, irgendwas läuft jetzt gleich schief! Das
passiert auch so, weil wieder ein Sägeblatt bei ihm reißt.

P. brüllt ihn an: „Du blöder Depp!!“ und legt nach: „Du bist einfach nur blöd!!“ 
Er will Rainer G. aber auch nicht erklären, wie es wirklich geht und auf was er achten soll. Ja, es macht ihm
sogar Spaß, den Rainer fertig zu machen, weil man das Gefühl hat, P. wird immer größer, während Rainer
schrumpft, während er ihn anbrüllt!

Plötzlich steht Axel R. auf, stellt sich vor den Despoten hin und sagt: „Noch einmal so etwas und es gibt ein
Problem!!“
„Was wollt ihr denn machen, hä?“ fragt P.
„Wir werden schon einen Weg finden!“ sagt Axel „Aber so geht das nicht!!!“
Rainer ist nicht in Axels engstem Freundeskreis, aber Axel verteidigt ihn und baut sich schützend vor ihm
auf!
Irgendwie hat P. dann doch Angst und lenkt ein. Ein Macho ist dann doch mal ein Hosenscheißer, wenn ein
Problem im Anzug ist. Macho kann meistens nur Macho und sonst nichts!
Was denkt er jetzt? Vielleicht gehen wir auch zum Rektor? Vielleicht gab es auch schon öfter Klagen über
ihn?
Axel R. ist der Initiator des Widerspruchs! So ist er eben, ein lustiger Kerl,  der sich bei allen irgendwie
beliebt machen und in den Vordergrund stellen will, vor allem bei den Mädels, ABER – er hat eine soziale
Ader und hält sich nicht zurück! Respekt. Er ist kein Angsthase!!!
Ich lerne gerade: Schnauze aufmachen ist ein Weg!!! Absolut!! Schnauze halten, geht nicht, wenn es zu viel
wird!
P. dreht sich um und ist ganz still!
Rainer macht dann sein Ding weiter und wir helfen ihm bei dieser bescheuerten Aufgabe.

Es gongt! Fertig! Alles strömt raus zum  Bus.
Ich bin nicht mehr ich, sondern immer mehr der Kerl, der ich mit 15 war.
Alles aus der Zeit danach verschwindet immer mehr. Ich verschmelze mit jenem 15-jährigen Norbert und
fühle die Kraft,  Energie und die Revolution,  die jetzt  in mir  ist.  Immer mehr!!!  Kann mich kaum mehr
erinnern an später!!! Aber es ist geil!!!

Die Hausaufgaben sind gemacht.
Ich sage Mutti Bescheid, dass ich jetzt alles erledigt habe und zu Matthias fahre.
„Ja gut, pass auf und komm nicht zu spät! Und nimm eine Jacke mit!“ ruft sie mir hinterher.
Es sind draußen 27 Grad und ich will den Wind um meinen Körper spüren. Was soll ich mit einer Jacke???
Der Wind und ein Motorengeräusch, das ist einfach nur Rock 'n' Roll!!! Und Rock 'n' Roll ist alles!
Freiheit! Nochmals-----Freiheit!!! Und nochmal:  FREIHEIT!!!!!!!!
Ich hole meine Zündapp Automatik in blau aus dem Schuppen, drehe den Benzinhahn auf und will gerade
losfahren, da höre ich einen riesen Radau draußen auf der Straße.  

Ein Moped, so etwas wie ein Kleinkraftrad, fährt vorbei.
Kein Mofa, also einFahrrad mit Hilfsmotor, wie ich es habe! Ein richtiges MOPED!
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Darauf sitzt Reinhard L.!! BBRRRROOOOAAAAAAAARRRRRRRRR!! höre ich.
Reinhard L. ist ein Freak für alles, was zwei Räder und einen Motor hat! 
Er brüllt laut: „Jeeeaaaahhhh!“ und hat den Gashahn voll aufgedreht. Full Speed, mit drrrröööhnendem
Motor, fährt er mit seiner Kreidler Florett vorbei und drückt dabei die Absätze seiner Schuhe auf die Straße.
Dabei sprüht von jedem Fuß ein Funkenregen nach hinten, weil er Eisen auf seine Absätze genagelt hat, die
auf dem Asphalt schleifen. Er fährt Kurven und Schlangenlinien, testet alles aus, was er mit seinem Moped
drauf hat. Die Funken zeichnen die Kurven nach, die er fährt!!! „Jjjjeeeaaaaa!!!“

Mit der Kreidler Florett hat er schon ein ganz besonderes  Gerät unter dem Arsch! Das ist ein Moped, nicht
so ein schwindliges Mofa, wie wir anderen es haben! Er hat wohl den Moped Führerschein machen können,
weil er ein paar Jahre älter ist als wir. Damit ist er der King!!! Absolut!

Reinhard L. werde ich lange aus den Augen verlieren, aber Jahrzehnte später werden wir uns wieder finden.
Seine Passion wird all das bleiben, was zwei Räder und einen Motor hat. Er wird sogar Rennen fahren,
zusammen mit seiner Lebensgefährtin Marion. Und er wird mir ein toller Freund werden! Ich werde ihn für
seine  Aktionen,  die  er  immer  neu  erfindet  bewundern.  Sei  es  Häuser  renovieren,  an  Motorrädern
schrauben oder auch einfach nur seine Fähigkeit, sich für irgendetwas neu zu begeistern. 
Er wird eine absolut positive, aktive Einstellung haben und immer mit beiden Beinen auf der Erde bleiben.
Ich werde manchmal auf ihn aufpassen müssen, damit er sich nicht körperlich übernimmt, bei all seinen
Aktivitäten. Das werde und muss ich auch nach 2021 tun. Ich muss auf ihn aufpassen, weil er mir wichtig ist.
Und weil er einzigartig ist, mit seinen vor Begeisterung weit aufgerissenen Augen. Ich werde mich immer 

13



bei  ihm  aufgehoben  und  verstanden  fühlen.  Und  das  ist  die  Essenz,  die  das  Leben  unter  Menschen
ausmacht!!!

Seine Kreidler Florett ist natürlich frisiert (oder getuned, wie man es später nennen wird)!
Jeder frisiert damals sein Mofa oder Moped: Zylinderkopf aufbohren, Ritzel austauschen; da gibt es fast
keine Grenzen!
Das interessiert auch niemand wirklich! Die Polizei schon gar nicht. Später hingegen schon! Manche Mofas
fahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und sind nur für 25 km/h zugelassen (zum Beispiel
Michi B.'s Zündapp Automatik, hat eine Kaugummi-Beschleunigung, erreicht aber am Ende 70 km/h!). 
Full Speed, natürlich ohne Helm! Helm - braucht hier keiner! Ich sehe ihm nach, wie er davon braust!
Der alte Herr K. von gegenüber brüllt „Was issen dess für en Aaarsch?!!“
Ungefähr 30 Jahre später würde ich ihn vielleicht verstehen, aber jetzt denke ich: „Du bist der Arsch!“
Das Ich von 2021 verschwindet immer mehr! Ich bin fast nur noch das Ich von 1976.

Auf meinem Mofa fahre ich zu Matthias, habe noch das „Brrrrrrooooooaaaaar“ von Reinhard L. im Ohr!
Die E-Gitarre wird zwischen die Beine gelegt, das heißt der Gitarrenhals liegt in der Mitte des Lenkers. Beim
Kurven fahren, muss man den Radius grooooßzügig berechnen, weil  bei engen Kurven der Lenker nicht
weiter eingelenkt werden kann, als es der Gitarrenhals zulässt. 

Die an mir vorbeidampfenden Opel B-Kadetts und VW Käfer, stört das wenig. Ja, ich mag sogar den Geruch
dieser Benzinbomben! Die sehen mich mit meiner Gitarre und halten automatisch Abstand. Außerdem
fährt  hier  fast  keiner  auf  der  Straße  herum.  Wir  haben  eine  verschwindend  geringe  Verkehrsdichte
gegenüber 2021.

Eine Reihenhaussiedlung in Oberliederbach! Idylle pur!!!! Die GAGFAH Siedlung. Jeder hat seinen kleinen
Vorgarten. Manche haben bunte, blöd grinsende Gartenzwerge darin postiert. Ich muss lachen!

Matthias' Mutter macht auf. „Hallo Norbert, komm rein, du weißt ja wo es lang geht!“
Äh, nicht mehr genau, denke ich, aber dadurch, dass sie den Weg links frei macht, fällt es mir wieder ein.
Ich gehe dieTreppe runter. Unten eine schwarze, oder irgendwie dunkel gefärbte Tür. 

Dahinter dröhnt es: Brrooääähhhh!!!! Gitarrensound!!!

Ich reiße die Tür auf. Matthias!  Da ist er!!!!
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Brrooääähhhh!!!!

Da steht er vor einer braun-beigen Schrankwand, macht einen Katzenbuckel, hat die Gitarre umgehängt
und brät volle Pulle in die E-Gitarre. 
Sein Kopf, mit den langen schwarzen Haaren, wippt im Takt. Er ist jetzt gerade da, wo er sein will. In der
Musik! In sich, der Musik und weit weg aus der Zeit, dem Leben und allem anderen!

Er sieht aus wie ein Rockstar und mir fällt ein, dass ich ihn Jahrzehnte später nochmal so sehen werde: Auf
der  Bühne  im  Frankfurter  Waldstadion  vor  50.000  Zuschauern!  Aber  jetzt  ist  jetzt.  Das  „Später“
verschwindet immer mehr!

„Hey Nübber! Da biste ja!!“ ruft er, als er mich bemerkt. Er grinst und eine absolut positive Energie strahlt
von ihm aus! Er legt die Gitarre ab. Sein Amp, der vor der Schrankwand steht, ist eine altes Röhrenradio
und  die  Box  ist  ein  aus  Schrankteilen  und  Radio-Lautsprechern  zusammengezimmertes  Irgendwas.
Allerdings Schwarz-Weiß gestrichen oder beklebt und im Marschall-Outfit angelegt. 
Der Gitarrensound ist nach 2021- er Gesichtspunkten irgendwie dünn, aber es zerrt wie verrückt, weil die
Radio Lautsprecher GNADENLOS überlastet sind. GNADENLOS!!!

Die  alte,  ausrangierte  braune Ledercouch-Sitzgruppe,  gibt  dem Ganzen eine ganz besondere Note von
Retro-Wahnsinn! In der Schrankwand befinden sich LPs, LPs, und noch mal LPs.
Es  riecht  nach  Feuchtigkeit  und  gerade  fährt  draußen  die  Kleinbahn  vorbei,  die  von  einer  Diesellock
angetrieben wird. Es vibriert in dem Zimmer. Drummm, dummm, dumm, roooaaa - dooooaaaaah!
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„Ich muss dir später UFO mit Michael Schenker vorspielen. Aber jetzt fahren wir nach Kelkheim und holen
Ralf ab!“ sagt er, klopft mir auf die Schulter und wir starten nach Kelkheim-Münster.

Dort stehen wir vor einem Haus in der Liegnitzer Straße. Ralf J. kommt raus und schwingt sich auf sein
Fahrrad. 
Ich sag mal einfach Fahrrad, denn Mountainbikes gibt es noch keine und E-Bikes schon gar nicht.
Das Fahrrad hat maximal 3 Gänge und der Rahmen ist bunt, fröhlich, und farbenfroh (!!) lackiert.
Wir fahren zurück nach Liederbach und die Höchster Straße herunter, zu Matthias.
Da dreht sich Ralf zu mir um und sagt: „Scheiße, mir tun die Eier weh auf dem Drahtesel!“

Bei  Mathias  angekommen,  präsentiert  Matthias  seine  selbst  gebastelte  Bassanlage,  die  er  für  Ralf
vorgesehen hat. Ein ca. 40 cm breiter und 1 m hoher Turm aus schwarz lackierten Schrankteilen. Darin
wieder Radiolautsprecher und ein Radio als Amp.

Matthias hat noch einen Bass aus den vergangenen Bandversuchen, als er Bassist war. Den schließt er an
und Ralf fängt an zu zupfen. Heraus kommt ein „Bbbzzzzzrrrruuuoooo“.
Ralf reißt die Augen auf und sagt: „Ach du Scheiße!“
Später, kommt in mir hoch und ich denke an Lemmy Kilmister von Motörhead und dessen verzerrten Bass-
Sound!! 
Klar, ein Bass klingt normalerweise klar, deutlich und voluminös in den Tiefen. Das hier klingt aber eindeutig
nach Papa's Rasierapparat.
„Aber da lass ich mir was einfallen!“ sagt Ralf. Da wusste ich, DER ist es! Derjenige, welcher -  Ralf!!!

Abends erzähle ich meinen Eltern von unseren Plänen, eine Band zu gründen.
„Waaas???“, kreischt meine Mutter. „Der Lärm, die Nachbarn, um Gottes willen!!!“
Viele, viele Argumente werden nachgeschickt, bis ihr irgendwann die Luft ausgeht.
„Djura, was sagst du denn dazu?“ (Djura ist ein Name für Georg aus dem Sprachgebrauch der kroatischen
Donauschwaben, wo meine Eltern ursprünglich herkommen).
Djura sagt nur: “Na ja, ich finde es besser, wenn er das hier bei uns macht, als sonst irgendwo!“
Dann: „Wir haben da noch den einen Kellerraum leer stehen. Ich baue eine neue Tür ein und dann können
die Jungs was machen!“
„Und die Nachbarn???“ fragt meine Mutter entrüstet.
„Die Nachbarn werden sich daran gewöhnen!“ sagt Djura. Punkt! Ende!
Mutter ist erst einmal still und muss das akzeptieren!
Mein Vater weiß jetzt noch nicht, auf welchen Lärm er sich einlässt, aber er wird Jahrzehnte lang dazu
stehen, uns verteidigen und unterstützen.
Mit seinem geschundenen Körper und seinen krummen, rauhen Händen vom Hausbau, steht er vor mir und
sagt: “Mach das, Bubbele!“
Ich spüre, mit dem Hintergrund des Wissens aus der Zukunft, dass ER, der einzigartige DJURA, mein Leben
so sehr beeinflussen wird! 

Durch die Akzeptanz meiner Neigung und die Schaffung der Möglichkeiten dazu, wird er immer in meinem
Leben bei mir sein.  Nicht nur aus diesem Grund  werde ich ihn 2008 begleiten, wenn er gestorben sein wird
und das Bestattungsunternehmen ihn mit dem Gesicht nach oben in einem weißen Tuch aus dem Haus
trägt. Das weiße Tuch und sein weißes Haar. Er wird friedlich aussehen.
Irgendetwas von ihm, ist immer in mir gewesen!!! Immer, auch 2021 ist es noch da.
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Aber jetzt ist 1976 und abends läuft irgendein Mist in den 3-5 TV-Programmen, die wir empfangen.
Mutter schläft und ich verabschiede mich von Djura und gehe auch schlafen.

Bevor ich mich hinlege, schalte ich mein Kofferradio ein, das neben dem Bett steht. Ich durchsuche die
Sender,  aber es läuft nichts Gutes. 
Da höre ich „Ein Korn im Feldbett“, also eine Persiflage auf „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews. Ich
lache laut, bin guter Dinge und schlafe ein.

Rock 'n' Roll
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Kapitel 3- Dienstag Musik AG, Gerti von Driiebn und Deep Purple, oder die 
Teufel im TV

„Nooobäät!!! Schuuuulääää!!!“
„Oookkkäääääyyyy!!“
Atompilztapete, eichenholzfarbenes Bett, Dachschräge und Mini-Toilette! Here I am!!! 
Ich springe in die zu kleinen, aber doch passenden Schlaghosen, streife irgendein T-Shirt über und schnappe
mir meine orangefarbene Schultasche mit ungewissem Inhalt. Interessiert mich auch nicht, was genau da
drin ist, Hauptsache es ist irgendetwas drin.
Da fällt mir ein: heute ist Musik AG bei Uffelmann! Gitarre mitnehmen!!!

Ich schnappe mein Teil in der Gitarrentasche und gehe wieder raus, durch das Jägerzauntor nach links zur
Bushaltestelle. Da stehen schon ein paar Pappnasen herum, die mich fragen, was ich mit dem Teil hier will.
„Musik AG!“, ist meine Antwort. Blöde, geringschätzige Blicke treffen mich.
Ich denke nur „Ihr dummen Wixer!“

Ich bin jetzt 15 Jahre alt und in diesem Alter, kann man schon mal HASS entwickeln. 
Hass ist ein Lebenselixier!! Er treibt einen voran und lässt Energien entstehen, die man nie vermutet hätte. 
Hass kann fast unendlich sein. Ja, er belebt dich, treibt dich voran und - kann dein jetziges Leben wirklich
total ausfüllen. Hass kann sehr geil sein, weil du merkst, dass du lebst. Wer nicht hasst, lebt nicht!! 
Ich hasse die Pappnasen, die meine musikalische Neigung geringschätzen, ich hasse die Normalen, die sich
nur in irgendwelche blöden vorgegebenen Strukturen ergeben und ich hasse die Älteren, die alles was ich
tue, als „Spielerei“ abtun. Nur einen älteren hasse ich nicht: meinen Vater!!! 
Der wird mich immer verteidigen und hinter mir stehen, das weiß ich aus der fernen Zukunft. 
Also ist Hass nichts allgemeines, sondern etwas Individuelles.
Da fällt mir auf, das werde ich später – 2021 - auch tun, nur nicht mehr so extrem wie jetzt! 
Hass kann auch Stolz machen. Denn wenn du wegen deiner Neigung blöd angemacht wirst, dann kann er
dein Alleinstellungsmerkmal sein. Die Energie des Hasses kann dich über alle anderen hinwegheben.
Hass ist nicht immer unendlich, Liebe vielleicht auch nicht, aber Musik ist absolut unendlich.
Musik war und wird immer ewig sein, länger als jeder Hass und jede Liebe, denke ich gerade, als ich im
rumorenden Bus vor der Schule vorfahre.

René, das kleine Männchen, kommt auf mich zu und fragt: “Was willst DU denn hier mit der Klampfe,
häää?“
„Musik AG!“, ist meine Antwort.
René hält mir noch einen Vortrag, dass er selbst schon in einer Band spielt und zwar Gitarre und das sie
„Mistreated“ von  Deep Purple absolut geil nachspielen.  Das erklärt er im Detail, während er neben mir
herläuft wie Gollum auf der Suche nach seinem „Schatz“. Gollum kennt aber jetzt noch keiner. Ich lasse ihn
stehen.

René ist wirklich ein talentierter Typ, was Musik betrifft, das werde ich später feststellen. 
Er hat sich schon viel angehört und scheint es auch zu verstehen. Aber seine herablassende Art geht mit
tierisch auf den Keks. Warum tut er das? Weil er so ein Gnom ist? Egal!
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Irgendwann ist endlich die 6. Stunde vorbei und wir treffen uns in der Schul-Aula: Matthias, Ralf und ich.
Die  Aula  ist  recht  groß  und  drei  oder  vier  Stufen  führen  hinauf  auf  eine  große  Bühne.  Dort  stehen
Verstärker (!) und ein Schlagzeug!!!

Auf der Bühne wirbelt ein lockenköpfiger Erwachsener herum. Das ist Uffelmann!
Herr Uffelmann ist nicht die Pappnase oder der Normale, er verkörpert etwas ganz anderes. Er ist auf
unserer Seite. Er lebt und liebt Musik und er will uns stärken. Er steht hinter uns und auch vor uns.
Es  hat  ihn  viel  Kraft  gekostet,  die  Aktion  mit  der  Musik  AG gegenüber  dem Lehrerkollegium und der
Schulleitung durchzusetzen. Dadurch wird er zu unserem Kumpel. Ja, zu unserem Verbündeten!!! Einfach
so!

Er freut sich – und das ist ganz offensichtlich! Wir begrüßen uns und stellen dann fest, dass wir momentan
einen Bass (Ralf) und zwei Gitarren haben (Matthias und ich).
Uffelmann redet nicht irgendeinen geschwollenen Scheiß von Musiktheorie, sondern will das wir loslegen.
Da ist noch ein Typ, ein gedrungener Zwerg, der so unsicher ist, dass er uns noch nicht mal ansehen will. Er
hat seine Geige mitgebracht.
„Ok“, sagt Uffelmann, „das ist dann ganz interessant, find ich gut.“ Das meint er auch so!!
„Habt ihr irgendetwas, was ihr spielen könnt?“ fragt Uffelmann und schaut in die Runde.
Matthias, Ralf und ich sagen:“ Ja, wir haben da ein kleines Ding, das wir spielen könnten.“
Wir stöpseln uns in die Verstärker ein.
Matthias zählt vor: „1-2-3-4!“ 
Wir spielen es kurz an und dann sagt der Zwerg: „Wo sind meine Noten?“
Matthias winkt ab, Ralf lacht und ich grinse.
„Na, das lässt sich jetzt nicht so einfach machen!“ sagt Uffelmann. „Lass doch die drei erstmal was machen,
oder? Vielleicht kannst du ja dann einsteigen, oder?““
Der Zwerg nickt.

Wir spielen das Thema an und nach kurzem sagt Uffelmann: “Gut, sehr gut sogar, aber leider haben wir
kein Schlagzeug!“
„Ich könnte mal probieren Schlagzeug zu spielen!“
Da steht Tommy Geiß!!!

Tommy hat Matthias und mich vor einem Jahr im Park in Oberliederbach zusammengebracht. Wir hatten
dann einen Bandversuch, bei dem Tommy Gitarre gespielt hat, aber nicht sehr talentiert war. Deswegen
scheiterte die Sache. 
Ich sehe ihn an und weiß jetzt, dass ich ihn immer in meinem Herzen behalten werde. 
Tommy wird früh sterben, viel zu früh! Er wird aus der Sicht unserer Leistungsgesellschaft oft scheitern und
niemals irgendetwas musikalisches auf die Reihe bringen, aber auch die, die scheitern, können Götter sein
und etwas ganz großes auslösen, einfach nur weil es sie gibt!!!!! 
Ich werde 2020 und 2021 immer wieder mal in den Park in Oberliederbach fahren und an der Stelle, wo
Tommy und ich gesessen haben, an ihn denken. Ich werde ihn spüren, als wäre er da – und ich werde sicher
sein – ER IST DA!!!

Tommy setzt sich hinter das Schlagzeug und zählt vier vor!!!
Wir spielen unser Thema, Tommy setzt ein mit einem Break am Schlagzeug und ist voll drin, ja, er ist voll
dabei! Ich spiele ein kleines Solo. Das ist die Magie der Musik!!!!
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Nichts, aber auch gar nichts – keine Worte und kein Bild, kann das unbeschreibliche Gefühl wiedergeben,
wenn der Gitarren-Verstärker dir in deinen Rücken und in die Ohren drückt, wenn der Bass sich im Raum
verteilt und das Schlagzeug das Ganze mit hämmernden Schlägen vorantreibt!!! Wer das nicht erlebt hat,
weiß nichts von der Musik und der Welt!!!

Dabei kommunizierst du auch noch! An den Blicken, den körperlichen und akustischen Reaktionen deiner
Geistesbrüder erkennst du, dass die Euphorie ansteigt. Du erkennst automatisch, was  der eine oder andere
jetzt machen will und reagierst sofort darauf. Du bist auf einer anderen Ebene, nein auf einer WELLE! Auf
einer Welle, die jedes rationale Wissen und jede rationale Erfahrung übersteigt. Und alle Geistesbrüder
werden EINS, wobei du immer deinen Teil zur Euphorie beisteuern kannst!!!!

Irgendwann beenden wir das Ganze und Tommy setzt intuitiv mit einem Break über Snare, Toms, Standtom
und abschließendem Becken- Abschschlag den Endpunkt!

Uffelmann reißt  die Augen auf.  „Oooaaaahhh! Also, aus euch könnte echt was werden,  absolut!!!  Das
MÜSST ihr unbedingt weiter machen, so wie ihr seid! Das hat total gepasst!!“
Ich denke, mit meinem zukünftigen Wissen, ja, da hast du Recht!

Matthias wird später Gitarrist der größten deutschen urbanen Band „Böhse Onkelz“ werden, Ralf wird mit
mir „BUCKSHOT“ gründen, die später in ganz Deutschland unterwegs sind. 
Ich werde niemals aufhören, Musik zu machen. Ich werde einige lukrative Angebote ausschlagen, weil ich
nicht den Erfolg suche, sondern meine Aufgabe wird sein, das unendliche Wesen der Musik zu suchen. Bis
zu meinem Ende.

„Und was soll ich jetzt machen, ohne Noten?“ fragt der Zwerg.
Betretenes Schweigen. Keiner will ihm zu nahe treten oder ihn heruntermachen.
Er packt seine Geige ein und geht.

Ich denke jetzt, in dieser Aula, mit dem Wissen aus der Zukunft, dass Musik nicht aus Noten besteht. Noten
sind  Gekritzel  auf  irgendwelchen  Linien,  die  einfach  nur  Makulatur  sind,  um  Musik  reproduzierbar  zu
machen. 
Musik bedeutet Schwingungen im Raum. Schwingungen, die es schon immer gibt, die durch die Bewegung
der  Planeten  im Universum entstehen,  was  keiner  wirklich  hören  kann.  Aber  es  gibt  sie,  weil  sich  in
unserem Universum alles bewegt. Bewegung im Raum erzeugt Geräusche! 
Und Geräusche sind elementar für Menschen und Tiere! 
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Irgendwann hat mal einer auf einen hohlen Baumstamm geschlagen und es gab einen Ton. Dazu kam die
Zeit,  also der  Takt!  Der Ton wurde in Zeit  eingeteilt,  weil  alle  sich in der  Zeit  -  oder besser im Takt -
gleichzeitig bewegen wollten. Das ist die Verbindung, die der Mensch geschaffen hat. Musik ist Magie und
kein Abarbeiten von Klecksen auf Linien!!! Noten, sind veralteter Bullshit!  Musik ist die Magie des Tons in
der Zeit!!!

Matthias, Ralf, Tommy und ich stehen zusammen in der Aula und wir sagen: “Ja, wir gründen eine Band!“ 
„Ich kaufe das Schlagzeug von Hansi ab, dann können wir loslegen!“ sagt Tommy.
Das rote Hertie–Schlagzeug! Im Main Taunus Zentrum bei Hertie am Eingang rein, Erdgeschoss - geradeaus
bis zum Ende: Da stehen immer Gitarren, Bässe und Schlagzeuge! Da hat Hansi sein Schlagzeug gekauft und
ich meine Gitarre.
Wir umarmen uns! Eine Band auf Amateur–Basis ist kein zufälliges Zusammentreffen. Das ist fast wie ein
eine Ehe. Du gehörst zusammen, du verteidigst den anderen und wenn es ganz hart kommt, lässt du dir
auch für den anderen auf die Fresse hauen. Ein Clan mit einer Mission!!!!

Nachmittags, nach den Hausaufgaben, gehe ich zu meinem Vater und greife nochmal das Thema Band und
Proberaum auf. 
„Also, wir wollen eine Band gründen. Der Tommy Geiß, Matthias und der Ralf aus Kelkheim! Wir wissen
nicht, wo wir proben können!“
Ich habe Tommy als ersten genannt, weil er einer bekannten Familie aus Oberliederbach entstammt. Das
macht Eindruck in den Gehirngängen der Alten, denke ich!
„Oh Gott, der Krach und die Nachbarn!“, sagt meine Mutter wieder und wieder. 
Diskussionen! Diskussionen! Diskussionen!
„So, jetzt sag ich mal, was ich mache!“, sagt mein Vater. „Der Bub macht hier Musik, da wissen wir was
passiert – und fertig!!!“
Er hat am selben Tag noch den Kellerraum freigeräumt und Mutti musste die Klappe halten.
So war er!! Mein Freund!!! Er hat es einfach getan und nicht nach links und rechts geschaut!
Djura!!! Georg Nebenführ!!!!! Mein Held!!!

Ich fahre dann nach Oberliederbach zu Matthias!
Als ich in die Siedlung einbiege, wo er wohnt, sitzt er schon ganz vorne an der Ecke auf einer Bank mit
einem anderen Typen! Die reden gerade über die neue Band!!
„Hey Matthias, wir können bei mir proben!“
„Jaaaa, geil!“
„Am Freitag können wir einräumen!“
Euphorie, ohne Ende!

„Übrigens, das ist Gerti, der wohnt hier gegenüber in der Hochhaussiedlung. Der kann zwar keine Musik
machen, aber der ist ein super Typ und auf jeden Fall dabei!“, sagt Matthias.
Gerti heißt Thomas Ge. und ist vor zwei Jahren mit seiner Mutter und seinen Brüdern aus der DDR, genauer
gesagt  aus  Leipzig,  eingereist.  Das  ging  nur,  weil  seine  Mutter  mit  einem  Westdeutschen  ein  Kind
zusammen bekommen hat, seinen jüngsten Bruder. „Das nennt sich Familienzusammenführung“, erzählt er
mir.
Gerti ist locker. Er lacht viel!!!
 „Gerti  hat diese Woche noch nicht viel Zeit, weil  er Sozialstunden ableisten muss“, sagt Matthias und
grinst.
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„Sozialstunden, warum?“ frage ich.
„Weil  er  nackt  über  den  Friedhof  gelaufen  ist  und  dabei  von  den  Bullen  erwischt  wurde!“  antwortet
Matthias.
„Nu jaaa, da war isch schon e bissl bleede. Abar, näschste Wochä bin isch widar frei!“
Der Dialekt, denke ich! Aber ich weiß aus der fernen Zukunft, dass der von Drieebn kommt, also aus der
DDR!

Gerti wird ein ganz zentraler Punkt in meinem frühen Leben werden. Er ist immer freundlich und wird
immer auf Ausgleich bedacht sein. Er wird bei unseren Proben mit dem Mofa Bier holen; in Plastiktüten, die
er zwischen den Beinen einklemmt. Er wird immer an Ostern, wenn Ralf, Matthias und ich Geburtstag
haben, die Wohnung seiner Eltern zur Verfügung stellen, um sehr ausschweifende Partys zu feiern. Oh Gott,
das würde ein ganzes Buch füllen!
In dieser Zeit werden seine Eltern und seine Brüder nicht da sein und sich auf Urlaub irgendwo im Osten
befinden.
Die Renovierungen der Wohnung, kurz vor der Rückkehr der Eltern aus dem Urlaub, wird er sehr entspannt
sehen und auch die Einbindung einer Glasscheibe, die wir dreimal durchführen müssen, wird er auch sehr
locker hinnehmen.
Er wird mir zwei Mädels ausspannen und ich werde ihm trotzdem nie böse sein.
Wir werden mit einem Kasten Bier auf meinem Balkon sitzen und uns die schönen Mädels ansehen.
Wir  werden uns an irgendeinem Baggersee nackt und betrunken in den Schlamm werfen und uns am
nächsten Tag die Genitalien gegenseitig vom Schlamm befreien. Er ist seit dem immer irgendwie bei mir!

Er wird dann irgendwann wegziehen, eine Familie gründen und wir werden uns eine lange Zeit nicht mehr
sehen.  Erst  wieder,  als  unser  Kumpel  Wolfgang  G.  viel  zu  jung  stirbt  und  wir  zu  seiner  Beerdigung
erscheinen werden.

Wir beschließen, mal zu Tommy  Geiß rüber zu gehen, der am Park in Oberliederbach wohnt.
Als wir dort ankommen, sitzen auf der Bank im Park Tommy, Birgit R., Gabi L. und noch ein Mädel, von dem
ich gerade nicht weiß, wie sie heißt. Neben der Bank sitzt Michi B. auf seiner goldenen Zündapp Automatik.
Wir  setzen uns zu  den Vieren und ich erzähle,  dass  wir  am Freitag bei  mir  den Proberaum einrichten
können. Euphorie!!!
„Waas, ihr gründet eine Band? Das ist ja geil!“, kommt es von den Mädels, ohne zu wissen oder zu fragen,
was wir eigentlich genau machen wollen.
Michi schaut sich meine blaue Zündapp Automatik an, weil er die gleiche hat, nur eben in Gold. Er erzählt
mir,  dass er  sein  Teil  frisiert  hat.  Einen anderen Vergaser  eingebaut,  den Zylinderkopf  aufgebohrt,  ein
kleineres Ritzel drauf und so weiter. 
„Die fährt 70, hää, hää, häää!“, sagt er mit seinem typischen Lachen, was er sein Leben lang nicht verlieren
wird, komme was wolle.  

Michi  wird  nie  eine  Familie  gründen.  Er  wird  immer  wieder  mit  Frauen  zusammen  sein,  aber  seine
Lebenseinstellung wird immer die des Jugendlichen bleiben, der er jetzt gerade ist. 
Familie ist offenbar nichts für ihn. Und wenn er redet, wird meistens ein „Hä, Hä, Häää!“ hinterherkommen.
Michi und ich werden ein Leben lang befreundet bleiben. 
Wir werden im Keller seines Elternhauses legendäre Parties feiern. Wir werden in der Silvesternacht 1980
um Mitternacht auf Plastiktüten im Schnee rutschen, weil wir nicht wissen, wo wir feiern können. Ralf J.
und Ronny E. werden dabei sein. Michi und ich werden uns immer wieder mal aus den Augen verlieren, 
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aber auch immer wieder finden. Und dann wird der Humor gleich wieder da sein, den wir beide gemeinsam
haben und der uns immer verbinden wird. 
2021, alt und ergraut, werden wir die letzten aus unserer Clique in Liederbach sein, die hier noch wohnen.
Alle anderen sind irgendwann weggezogen oder werden sich aus unserem Leben zurückziehen. 
Michi werde ich 2018 mit zu einem Konzert der Böhsen Onkelz im Frankfurter Waldstadion mitnehmen, zu
dem ich von „Gonzo“ alias Matthias Röhr als Ehrengast eingeladen werde. Sigi wird keine Zeit haben, weil
sie bei ihrer Schwester zu Besuch sein wird. Da werde ich natürlich Michi mitnehmen!!!

„Willste mal fahren?“, fragt er mich und zeigt auf seine Zündapp.
„Ja klar, warum nicht!“
Ich steige auf und fahre aus der Straße am Park raus, Richtung Kirche und dann rechts an der Kirche vorbei.
Durch die „kleinen Eingriffe“ die Michi an seiner Zündapp vorgenommen hat, hat das Teil einen Anzug wie
ein Kaugummi. Dazu hat das Teil keine Handschaltung, da es ja eine Automatik ist. Die Straße steigt leicht
an und die Beschleunigung lässt deutlich auf sich warten. Das Teil quält sich unter mir, aber nach 2/3 der
Strecke bis zur nächsten Linkskurve habe ich schon laut Tacho 50 km/h erreicht. Dann muss ich bremsen,
wegen der  Linkskurve.  Ich  fahre  an der  späteren Pizzeria  „Toni“  vorbei,  wo sich  jetzt  „Elektro Berger“
befindet. Dann biege ich wieder nach links ab, um wieder zurück zum Park zu fahren. Hier hat die Straße
etwas Gefälle und die Zündapp wird immer schneller. Unter mir jault das Ding auf und heult wie ein kleiner
Hund,  dem man auf  den Schwanz tritt.  Unten angekommen, werfe  ich  einen Blick  auf  den Tacho:  70
km/h!!!! 
Das Teil  ist  kaum noch gerade in der Spur zu halten, weil  es ja für solche Geschwindigkeiten gar nicht
ausgelegt ist. Ich bremse irgendwie und biege wieder in die Straße zum Park ein.
„Boooaaaahhh! Das ist ja der Hammer!“, rufe ich, als ich wieder bei den anderen bin. Ich habe  Tränen in
den Augen vom Fahrtwind!
„Die fährt ja wirklich 70!“, sage ich.
„Gut gell, hä, hä, häääää!“, ruft Michi mit weit aufgerissenem Mund!
Dann setzen wir uns wieder auf die Bank im Park, die durch die Bäume vor neugierigen Blicken von Eltern
oder anderen Erwachsenen geschützt ist.

Tommy holt Bier. Er raucht, wir trinken unser Bier und reden von der Band.

Dann beginnt die Birgit R.-Show. Birgit R. ist ein ziemliches Früchtchen für ihr Alter. 
Sie  macht  auf  cool,  wackelt  manchmal  mit  dem Arsch,   flirtet  drauf  los  und  redet  viel.  Sie  will  jetzt
irgendwie im Mittelpunkt stehen. Das gelingt ihr auch. Wir Jungs ahnen, dass es da mehr gibt, als Gitarre
spielen und Mofa fahren, aber Matthias und ich sind sehr auf unsere Mission fixiert: Rock 'n' Roll!!!

Tommy ist nicht so ganz auf dieser Spur. Er will zwar unbedingt Musik machen, aber das scheint nicht alles
für  ihn  zu  sein.  Für  uns  schon.  Das  wird  ihn  später  von  uns  trennen.  Dadurch  werden  unsere  Wege
irgendwann in andere Richtungen gehen.

„Ach übrigens, am Freitag, wenn wir den Proberaum eingeräumt haben, mache ich eine Party bei mir in der
Garage. Ihr kommt doch!? Da sind meine Eltern bei Kegeln,“ sagt Tommy.
„Ja, klar, machen wir. Und am Samstag proben wir das erste Mal!“, sage ich.
Matthias, Gerti und ich entschließen uns, nochmal rüber zu Matthias zu gehen, etwas Musik zu hören und
Pläne zu machen- und natürlich Gitarre zu spielen.
Das machen wir dann auch und überlassen Tommy und Michi das Feld bei den Mädels.

23



Matthias hatte gleich Ralf J. angerufen und gesagt, dass am Freitag den Proberaum bei mir einräumen und
am Samstag die erste Probe haben. Der muss wohl am Telefon Freudensprünge gemacht haben. Wir sind
auf der großen Welle! Wir sind im Keller bei Matthias und hören diverse Platten. Wir treffen schon mal eine
Auswahl, was wir spielen wollen. Nachspielen, nennen wir das, später wird man es als „covern“ bezeichnen.
Aber, das ist klar, wir machen auch eigene Songs, wobei Matthias schon Ideen hat, die er uns vorstellt.
Matthias, weiß ganz genau, was er will!

Irgendwann ist es dann schon spät und ich muss jetzt gehen.
„Hey, wir sehen uns morgen ja?“, sagt Matthias.
„Klar Mann!“

Als ich nach Hause komme, sitzen Papa und Mama vor dem riesigen Fernseher. Irgendwie macht nach
Hause kommen echt Spaß! Man weiß, wo man ist und hingehört. Man muss sich um nichts kümmern, alles
läuft. Man folgt seinen Interessen und der Rest der verbleibenden Energie wird für die dusselige Schule
verbraten. Das ist aber erträglich, meistens jedenfalls!

Flat Screen TV kennt man gar nicht und das Ding dröhnt wie ein alter Musikschrank. Außerdem gibt es nur
3-5 Programme. Man entscheidet sich für irgendetwas und ist einfach nur zufrieden, mit dem, was läuft.
Witziger Weise ist das gar nicht übel, was da läuft. Ich setze mich dazu!

Damals  im  Fernsehen  sind  Politiker  eher  hemdsärmelige  Typen,  die  geradeaus  reden  und  nicht
irgendwelche nervtötende, in ihre eigenen Monologe verliebten Laberbacken wie 2021. Man versteht sie.
Später, also 2021, wird niemand mehr wirklich die Antworten verstehen, die Politiker geben. Das werden
dann Monologe sein, die eher einschläfern, als Fragen zu beantworten. Und hinterher wird man verwirrter
sein, als vorher. 
Unterhaltung im Fernsehen der Siebziger ist eher ein ruhiges entspanntes Irgendwas. Keine Action, keine
Werbung oder sonstiger  Schnickschnack,  wie  später  2021.  Witzig  ist,  dass  zum Beispiel  bei  Krimis  alle
rauchen wie die Schlote und dass bei jeder Gelegenheit irgendwelcher Alkohol zu sich genommen wird.
Immer rein damit, so viel wie es geht. Aber alles in allem hat man bei den Filmen das Gefühl, dass man sich
ein Theaterstück ansieht, anstatt des unterbelichteten Shits von 2021. Das war damals ein ganz anderes
Niveau! 
Deutlich höher und von der schauspielerischen Leistung eine ganz andere Welt, als später bei RTL. Von
solchen  Sendungen wie  „Bauer  sucht  Frau“ oder „DSDS“ mit  einem vor  sich  hin  schnackenden Dieter
Bohlen, der die gesanglichen Leistungen von irgendwelchen Paradiesvögeln kommentieren wird, ahnt jetzt
noch niemand etwas.
 
Plötzlich kommt eine Musiksendung! Deep Purple- ich fasse es nicht!
„Wer ist das?“, fragt mein Vater.
„Deep Purple!!!“

Sie zeigen eine Rückschau auf  die frühen Siebziger,  als  bei  Deep Purple noch Ian Gillan gesungen und
Rodger Glover Bass gespielt haben. Sie zeigen eine Studio Session mit etwas Publikum. Sie spielen „Speed
King“. Ian Gillan hat eine Monstermähne, ALLE haben eine Monster-mähne. Ian Gillan reißt seinen Mund
auf und singt direkt in die Kamera:
„Good Golly, said little Miss Molly when she was rockin' in the house of blue light ...“
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„Oh Gott, sind die wahnsinnig?“, ruft meine Mutter. Sie reißt die Augen auf, als würde der Teufel persönlich
auf dem gewölbten Bildschirm erscheinen.

Ritchie Blackmore spielt ein ekstatisches Solo mit dem „Tremolo Hebel“ an der Gitarre und bearbeitet sein
Instrument, als würde er es erst begatten und anschließend zertrümmern wollen. Er hat einen schwarzen
Hut  auf.  Jon  Lord  ist  tief  über  seine  Hammond-Orgel  gebeugt  und  arbeitet  sich  im 16-tel  Tempo die
Tastatur hinauf. Ian Paice hat eine dunkle Brille auf, die ihn in den Augen meiner Mutter automatisch zur
fragwürdigen Figur abstempelt. Rodger Glover wirkt eher bieder und bewegt sich im Takt.

Das Ganze hat ein Auf und Ab der Aktionen. Mal wird es etwas leiser, um dann umso stärker wieder laut
und ekstatisch zu werden. Energie, rein und raus, kreativ und hingebungsvoll!!!
Es ist musikalisch noch nicht in ein kommerzielles Muster gepresst, wie Jahrzehnte später. Es hat keine
einfache Struktur, die die meisten Konsumenten begreifen sollen, um damit  massenkompatibel zu sein. Es
ist ein Urknall der Kreativität und Energie, frei von Mustern und Schranken. Es ist unmittelbar und klingt
wie eine musikalische Session,  bei  der gerade in diesem Moment fünf  Leute auf  einer  anderen Ebene
miteinander  Musik  machen,  ohne  irgendwelche  Grenzen.  Außerdem  ist  es  technisch  auf  einem  viel
höheren Niveau, als die reduzierte, mechanische Scheiße von später, bei der man den Konsumenten bloß
nicht zu  viel  zumuten darf,  sondern einem drei  bis  vier  Akkord-Muster  ohne spieltechnische Kapriolen
folgen wird. Dazu kommt dann noch ein flacher Gesang, der jede Emotion tötet.

Ian Gillan schüttelt seine Mähne vor der Kamera und meiner Mutter schwant Böses. Die Grundfesten ihrer
Welt werden gerade erschüttert. Klar, wer sich mal die ZDF Hitparade anschaut und Karel Gott als Muster-
Schwiegersohn gerade so  akzeptiert,  aber  andere „langhaarige“,  wie  zum Beispiel  Graham Bonney als
Spinner ausgemacht hat, für den ist das der Untergang des Abendlands!!!
Mein Vater steht auf, streift sein nach hinten gekämmtes Haupthaar nach vorne, so dass es ihm in die  Stirn
hängt, schleudert die Arme und macht eine Bewegung, die man 2021 als „Headbanging“ bezeichnen würde.
So ist er eben. Offen!!!!
„Djura, bis du verrückt?“, ruft meine Mutter. Ich finde es super!!! So wie es jetzt ist!!!

Er lacht nur, ist gut drauf und tanzt weiter. Djura eben: Ein Beispiel, wie ein Mensch eben sein kann!
Klar, wer am Samstag nur die Peter-Alexander-Show sieht und sich anhört, wie der selbst und oder auch
Ivan Rebroff singt, für den ist das ein echtes Problem.

Nichts gegen Peter Alexander und Ivan Rebroff, aber die sind auch nur in ein System eingebunden worden,
womit sie Geld verdienen können. Gerade Peter Alexander war sicherlich ein begnadeter Sänger, der einem
Frank  Sinatra  locker  das  Wasser  hätte  reichen  können.  Aber  er  musste  eben  den  Clown  geben,  im
deutschen Wirtschaftswunder. Man hat ihm einfach nicht die Chance gegeben, weil  man ihn so besser
vermarkten konnte. Also, den Kommerzdruck mit seinen Mustern gibt es auch 1976 schon, aber nur in
Anfängen.  
Ich bin völlig oben. Ich bin total begeistert! Deep Purple!!!

Ich verabschiede mich dann in mein Zimmer und ich weiß, wohin es führen kann, was ich in mir fühle!!!
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Kapitel 4 – Mittwoch: Kelkheimer Rock-Ikonen und Proben, bis die Finger 
bluten

„Nooooäääbäääätttt“  
„Ja, komme!“ Atompilz, Mini Klo und dann die Treppe runter! 
„Tschüß!!“
„Nimm doch eine Jacke.....“
„Ach leck mich doch am Arsch mit deiner Jacke!!!“, denke ich.

Birgit S. an der Bushaltestelle: „Kommst du am Samstag?“
„Nee, wir proben mit meiner neuen Band!“ 
Sabine S. schaut wieder weg. Mist.
VW-Käfer, Opel B Kadett und auch mal Ford Taunus.

Dieselbus mit senilem Busfahrer. Die eine Straßenseite nach Kelkheim Münster ist mit rot-weißen Hütchen
abgesperrt. Der Alte scheint Kürbisse auf den Augen zu haben. Er fährt einfach mal die Hütchen alle um und
reagiert nicht mal. Die Straßenarbeiter winken und er reagiert - nicht!!! Als wären sie nicht vorhanden!
Matthias lacht sich tot!

Er  hat  alles,  was einen  besonderen Menschen ausmacht.  Er  kann  Situationen einfach hinnehmen und
daraus seinen Weg stricken. Er wird manchmal einfach nur lachen, die Schultern zucken, oder sich auch mal
aufregen, aber er hat immer einen Plan!
Das wird ihn immer auszeichnen! Keiner erkennt das jetzt, aber ich schon.

Wir  kommen auf  dem hinteren Schulhof  der Eichendorff-Gesamtschule an, steigen aus und haben das
tägliche Leck-mich-am-Arsch–Gefühl in uns,  wie alle anderen.

Da knattert es weiter hinten am Mofa–Ständer: Die Mofa-Elite mit den Zündapp2-Gangs ist eingetroffen.
Thomas G., Axel R. und das Anhängsel René, mit seiner Biciclette. Die Biciclette ist im Ranking weniger wert
als meine Zündapp Automatik, aber er genießt die Zugehörigkeit zur Elite. 

Die Jungs bleiben erst einmal auf ihren Gefährten sitzen und genießen die Bewunderung der Anwesenden.
Cool sehen sie aus mit ihren vom Fahrtwind zerzausten Haaren. Erstmal eine Kippe anzünden und dann in
die Runde kucken, wer sie bewundert. Natürlich auch die Mädels!
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Dann kommt Jürgen B., auch mit einer Zündapp-2-Gang. Jürgen ist ein Musik-Star. Er ist Schlagzeuger in
einer bereits regional bekannten Band namens „Reflection“. Beides zusammen macht ihn an der Schule
schon zu einem Superstar. Dazu ist er absolut entspannt, hat natürlich längere Haare als alle anderen und
strahlt etwas Cooles aus!

Jürgen wird in den nächsten Jahren ein regionaler Superstar werden. Er wird neue Bands gründen, die in
ganz Deutschland unterwegs sind und er wird viel später mit zwei Mitgliedern der Profi-Band „ Octopus“
eine neue Band namens „Radio“ gründen. Diese werden dann einen Plattenvertrag bekommen, was sich
erstmal toll anhört, aber am Ende nicht viel einbringt. 
Danach wird er ein Recording Studio in Kelkheim gründen und einige Songs produzieren, die in den Charts
landen! Respekt!
Bei einem Konzert in der Liederbachhalle wird er als Schlagzeuger der Frankfurter Band „Molly Nordend
Band“ aushelfen. Diese werden als Top-Act nach uns spielen. Er wird mir erzählen, dass er in seinem Studio
den Chart Hit „Quietscheentchen“ produziert hat. Ich werde ihn auslachen und ihm sagen, dass bei allem
was  er  mit  seinen  Bands  geschaffen  hat,  das  nun  der  künstlerische  Tiefpunkt  ist.  Das  wird  er  nicht
verstehen.
2021 arbeitet er als Fitnesstrainer, was ja auch gut ist, oder? 
Jedenfalls  hat  Jürgen  mich  jetzt,  1976,  auf  alle  progressiven  Spuren  geführt:  Deep  Purple,  Pink  Floyd,
Supertramp, Jethro Tull!
Und dafür werde ich ihm später immer dankbar sein. Auch 1981, als wir zusammen Zivildienst leisten,
wobei sich unser Verhältnis mit unserem Kollegen Robert S. weiter intensivieren wird.

Jetzt gerade, als Jürgen B. vorgefahren ist, stoßen Peter S. und Daniel D. dazu. Peter S. ist ein Unikum, der
alle sofort für sich einnehmen kann. Er spielt Gitarre, Daniel D. spielt Bass. Alle hocken auf den Zündapp 2
Gang Mofas und bilden die Band „Reflection“.

Peter S. wird später zum Bass wechseln, wird auch mit Jürgen B. und mir Zivildienst leisten und in die
„Molly Nordend Band“ aus Frankfurt einsteigen. Er wird zu einer Kelkheimer Musikikone werden. Jahre 
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später,  als  ich  mit  „BUCKSHOT“  auf  dem  Bad  Sodener  Sommernachtsfest  vor  mehreren  Tausend
Zuschauern  spiele,  wird  er  mir  in  der  Pause  anerkennend  auf  die  Schulter  schlagen  und  wortlos
verschwinden.

Da kommt Werner B. auf den Schulhof gelaufen. Ein Typ mit SEHR langen strohblonden Haaren. Er erinnert
mich etwas an Michael Schenker. Er ist das vierte Mitglied von „Reflection“ und wird bald ausgezeichnet
Gitarre  spielen.  Er  wird  sich  von  Jürgen  und  Peter  trennen und  mit  einer  Kelkheim-Fischbacher  Band
namens „STEAMROCK“ zu tun haben, bevor er irgendwann verschwindet. Schade!!!

Jetzt kommt das Übliche! Mathe bei Lehrer S., keiner versteht es, außer Thomas G.
S. interessiert es auch einen Scheißdreck, ob wir das verstehen oder nicht. Mich auch nicht! 
Er ist halt da und wir eben auch, zumindest körperlich. Nach einer Stunde ist er weg und die nächste Nase
kommt reingewackelt. Es gibt wenige Lehrer, die Interesse für ihr Unterrichtsfach wecken können.

Später kommt die Mitteilung, dass nach der 6. Stunde die Vorstellung der Kandidaten für die Wahl zum
Schulsprecher stattfindet.
Wir sind in der Aula und ein Typ und ein Mädel stellen sich oben auf der Bühne vor!
„Wir werden uns für ---bla, bla, bla und was weiß ich.- einsetzen!“
„Schüler haben Rechte und in dieser Schule ist …..nicht ausreichend.....!“

Peter S. betritt die Bühne. Er hat sehr lange, schwarze, etwas gewellte Haare und grinst. Er steht cool da
oben in seinem Jeans Outfit und lümmelt lässig am Mikrophon herum. Dann reißt er die Arme hoch und
brüllt: „Wenn ich zum Schulsprecher gewählt werde, verspreche ich euch eins: Feste, Feste und nochmal
Feste. Schulfeste und jede Menge Spaß!!!“. Das war alles!
Alles gröhlt und Peter stößt den rechten Arm mit der Faust in  die Höhe. Das Lehrerkollegium schaut sich
betreten an. Nach dem Motto: “Oh Gott, da kommt was auf uns zu!“
Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass er gewählt wurde!

Nachmittags fahre ich wieder zu Matthias;   mit der Zündapp Automatik und der Gitarre  zwischen den
Beinen. Reinhard L. fährt mit seiner Kreidler Florett vorbei. Tempo-mässig habe ich natürlich keine Chance.
Er verschwindet sehr bald aus meinem Blickfeld. Ich kann aus der Entfernung nur noch die Funken sprühen
sehen, als er seine Füße mit den Eisen an den Sohlen auf die Straße drückt.

Die Straßenzüge von Niederhofheim und Oberliederbach sind geprägt von der bäuerlichen Lebensweise
vergangener Zeiten. Es gibt noch keine der später modernen, funktionellen Häuser. Meistens fährt man an
Bauernhöfen vorbei, die ein großes Hoftor haben. 
In Niederhofheim laufen sogar ein paar Gänse über die Straße, weil beim Bauer D. das Hoftor offen steht.
Die Gänse jagen auseinander, als ich komme und finden sich hinter mir wieder entspannt zusammen.

In Oberliederbach fahre ich an der Gaststätte „Schöne Aussicht“ an der Höchster Straße vorbei. Es ist eine
Gartenwirtschaft mit einer Gaststube in einem alten Backsteinhaus. 
Im ersten Stock befindet sich der „Festsaal“. Das ist ein  etwas größerer Raum, wo der Oberliederbacher
Gesangsverein probt und an Fasching oder Silvester immer Veranstaltungen stattfinden. Wenn man von
dem Saal über die Außentreppe nach unten geht, wackelt das Geländer beängstigend. Besoffen da runter
gehen kann man, aber man hält sich besser rechts an der Wand entlang.
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Im Februar dieses Jahres 1976 gab es dort auch eine Faschingsveranstaltung. Natürlich waren Matthias,
Tommy, Ralf und ich auch da. Nicht, weil das eine super Veranstaltung war, sondern weil man als 15 –
jähriger eben nichts anderes hatte, wo man hingehen konnte. Jugendtreffs gab es noch nicht wirklich.  Also
haben wir uns gleich mal bei den etablierten Erwachsenen mit integriert. Das lief dann so ab, dass wir an
einem Tisch saßen und die Erwachsenen sich auf keinen Fall zu uns setzten. Am Anfang gab es prüfende
Blicke und als wir irgendwann auf die Faschingsmucke der Tanzcombo mit dem besoffenen Schlagzeuger
mit  „Bock  auf  Rock!“-  Rufen  reagierten,  kamen deutliche  Zurechtweisungen:  „Verschwind,  odder  geht
haam!“ 
Tja, die Faschingsmusik ist und wird auch nie mein Ding sein. 1976 nicht, 2021 nicht und das wird sich auch
nicht ändern. Aber im Laufe der Jahre werde ich lernen, sie zu akzeptieren und einfach hinnehmen können,
auch  wenn's  mal  weh  tut.  Es  ist  ja  auch  ok,  wenn  die  Erwachsenen  mal  lustig  sind.  Dann  sind  sie
entspannter.  Sie  lästern  dann  nicht  über  unsere  langen  Haare  und  unsere  Klamotten.  Das  wird  mit
zunehmendem Alkoholgenuss immer besser. Da kann ein Papi mit fünf Bier, fünf Korn und vier Sekt im
Schädel auch schon mal einer anderen Mutti auf den Arsch klatschen und dabei blöde lachen. Die kann
dann auch kindisch aufschreien und herzhaft kichern, weil sie ja auch schon einen drin hat – Alkohol meine
ich! 
Tja, Alkohol kann entspannen und manchmal ein Segen sein, aber auch ein Fluch! 
Der aktuelle Bürgermeister St. hat sich dann auch bei dieser Faschingsveranstaltung deutlich dem Frohsinn
ergeben, sodass er Tommy, der als Frau verkleidet war, nicht erkannt hat. Er dachte, das ist wirklich eine
Frau und hat Tommy einfach mal über den Tisch gelegt und einen Zungenkuss aufgedrückt. Tommy konnte
sich  gegen  die  massive  Gewalt  nicht  wehren  und  musste  es  geschehen  lassen  (bääähhh!).  Erst  als
Bürgermeister St. dann Tommy unter den Rock gegriffen hat, hat er gemerkt, dass da was nicht stimmt.
Keine Frage, Matthias, Ralf und ich haben uns unter den Tisch geworfen vor Lachen.

Bei  Matthias angekommen, ist  alles wie sonst.  Wir  schalten die Radio-Verstärker  ein,  der  Zug donnert
dröhnend  vorbei  und  da  kommt  sein  kleiner  Bruder  Martin  mit  zwei  Freunden  rein.  Die  wollen  mal
zuhören, was wir da machen. Die beiden Freunde von Martin kenne ich und den einen werde ich später
immer wieder mal sehen, aber nicht wirklich interessiert sein, was er tut. Martin werde ich 2018 bei einem
Konzert der Böhsen Onkelz im prallgefüllten Waldstadion wiedersehen. Matthias, der Gitarrist der Böhsen
Onkelz wird mich dazu einladen. Bei der Gelegenheit werden wir uns nach fast 40 Jahren wiedersehen..
Wirklich ein besonderer Moment! 
Wir erkennen uns sofort. Wir sind direkt wieder miteinander verbunden und es ist fast so, als wären wir bei
Matthias im Zimmer. Es gibt eben Dinge, Erfahrungen und Menschen, die die Zeit nicht wegwischen kann.

Wir spielen etwas, das sich in Ansätzen anhört, wie das Intro von Pink Floyd's „Time“ vom Album  „Dark
Side Of The Moon“. Ich spiele auf den beiden tiefen Saiten eine Art Klicktakt und Matthias ein Solo dazu.
„Time...“ höre ich Martin sagen. Die kleinen Jungs sind begeistert und die Stimmung ist toll. Dann scheucht
Matthias sie wieder raus. 
Matthias und ich proben, bis uns die Finger schmerzen.  Wir hören uns  Blue Qyster Cult und  UFO mit
Michael  Schenker an.  Dann schnappen wir wieder die Gitarren und versuchen, die Töne einiger Songs
herauszuhören. Das ist ein mühsames Unterfangen, da man den Arm des Plattenspielers immer wieder
hochheben und zurück bis zu der entsprechenden Stelle bewegen muss. Danach wieder und immer wieder
und wieder...aber das schult das Gehör. YouTube-Anleitungen für Songs gibt es ja noch nicht. Also muss es
so gehen. Aber es wird sich später als hilfreich erweisen. Es ist ein schwieriger Weg. Aber schwierige Wege
können auch mal die richtigen sein.
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Es ist auch ein Belastungstest für dein Gehör und dein Durchhaltevermögen. Nicht die einfachen Wege sind
immer die besten!

Matthias und ich sind eingeschworen auf unsere Mission. Uns muss niemand eine Anleitung geben. Wir tun
es einfach. Wir werden es auch jahrzehntelang tun, nicht zusammen sondern jeder für sich, aber hier liegt
die Wurzel  in allem, was uns treibt und formen wird. Hier in diesem Kellerzimmer,  wo der Zug vorbei
donnert.

Ich  fahre  nach  Hause.  Es  wird  langsam dunkel.  Papa und Mama sitzen beim Abendessen und trinken
gespritzten Apfelwein. Sie sind entspannt und lachen. Ich auch. Es geht jetzt in die richtige Richtung. Alles
ist gut und die Welt lacht mit uns. Ich komme gerne abends nach Hause. Papa und Mama sind da und ich
habe keine Verpflichtungen oder Aufgaben außer meinem Ziel.
Ich gehe dann hoch in mein Zimmer und lasse den Tag ausklingen.
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Kapitel 5 – Donnerstag: die Mädels, ist ein Tampon Kunst (?) und Chemie 
ist nur gut wenn's knallt

„Nooaaabäääät!“ Atompilzminiklo-Aktion und die Treppe runter.  Geil,  wie schnell  das jetzt geht. Später
dann nicht mehr so schnell, wie man gerne möchte.
„Ich brauche keine Jacke!“, komme ich meiner Mutter zuvor, die gerade den Mund offen hat um ihren
„Nimm eine Jacke mit“-Spruch loszulassen.
Als  wir  dann von der  Busfahrer-Mumie wieder zum Ort des Schreckens gebracht  worden sind,  stehen
Matthias und ich vor unseren Klassenzimmern.
Dort sehe ich Beate M. mit einem anderen Mädel reden, das mir schon öfter aufgefallen ist.
„Wer ist denn die Blonde?“, frage ich Matthias.
„Das ist Anette M., die ist recht nett, gell?“, sagt er.

Klar,  es  fällt  mir  ein.  Anette  ist  die  Schwester  von Beate  M.  aus  meiner  Klasse.  Später  werde ich  ein
„Gschpusi“ mit ihr anfangen und heftiges Petting betreiben. Sie ist blond, hat fröhlich lächelnde  Augen und
ist ein zartes Wesen. Sie wird mich dann später auf dem Schulhof abservieren, weil sie mit einem Typen
etwas  angefangen  wird,  der  ein  Mokick  fährt  und  ich  nur  ein  blödes  Mofa.  Ich  werde  sie  später
wiedersehen, als ich Zivildienst mache und Blutproben bei Ärzten abhole. Dort wird sie Arzthelferin sein
und mich genauso fröhlich anlächeln, wie sie es gerade tut.  Wie sie so lächelt und an mir vorüber geht,
grinst Matthias schelmisch und sagt: „Na dann, bis später!“

In einer kurzen Pause spreche ich Beate M. an: „Sag mal, das vorhin, war das deine Schwester?“
Sie weiß genau wovon ich rede, weil sie wohl gesehen hat, wie ich ihre Schwester beobachtet habe.
„Ja, die ist hübsch, gell?“, sagt sie und grinst geheimnisvoll.
Ja, die ist sehr hübsch und später werde ich sogar einen Tanzkurs belegen, zu dem sie sich auch angemeldet
hat,  nur um an sie heranzukommen.  Einen Tanzkurs  zu belegen ist  die  Höchststrafe für  einen Rocker.
Genauso schlimm,  wie  später  eine  Modern Talking CD im Musikgeschäft  zu kaufen.  Beides  sollte man
dringend verbergen, um nicht sein Gesicht zu verlieren. Das ist, wie nackt über den Marktplatz zu laufen.
Also der Tanzkurs wird die reine Hölle sein und ich werde das trotzdem auf mich nehmen, wegen ihr. Wird
aber nichts nützen, weil da einer um die Ecke kommt, der ein Mokick hat. Pech!

Als  ich  in  der  Klasse  sitze,  schaue  ich  mal  in  die  Runde.  Da  meine  Gedanken  gerade  beim  anderen
Geschlecht sind und nicht beim Französischunterricht unserer Klassenlehrerin Frau C., fällt mir Heike K. ins
Auge. Sie ist ein süßes, fröhliches und zartes Wesen mit kurzen braunen Haaren. Letztes Jahr waren wir
beide auf einer Party und alle saßen im Kreis und haben „Flaschendrehen“ gespielt. Heike hat gedreht und
der Flaschenhals zeigte auf mich. Da haben wir einen Zungenkuss machen müssen und ich spürte deutlich,
dass es noch andere schönen Seiten im Leben gibt, als Rockmusik. Sie wird sich nicht verändern im Laufe
der Jahre. Ihre Haare werden grauer, aber die Ausstrahlung wird sie immer behalten. Und den Zungenkuss
werde ich auch nicht vergessen.

Neben  ihr  sitzt  Heike  S..  Mit  Heike  werde  ich  zum  Ende  der  zehnten  Klasse  auch  etwas
Zwischenmenschliches anfangen. Sie ist blond, hat lange Haare und eine zarte zurückhaltende Stimme. Sie
haucht mehr als sie redet. Sie ist sehr schön, fast wie ein Model aus Schweden. Am Ende der zehnten
Klasse wird sie sich für einen anderen entscheiden, den sie schon länger kennt. Den wird sie auch heiraten. 
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Wir  werden  uns  in  großen  Abständen  immer  mal  wieder  zufällig  über  den  Weg  laufen,  wir  werden
freundlich sein, lächeln und das war's.

Englischunterricht bei Frau B. Frau B. ist groß, dünn und sieht wirklich sehr englisch aus. Als wäre sie der
Serie „Das Haus am Eaton Place“ oder „Der Doktor und das liebe Vieh“ entsprungen. 
Sie  versucht,  uns  das  englische  Wesen  mit  allen  Mitteln  näher  zu  bringen.  Sie  erzählt  von  ihren
Aufenthalten in England und das die Leute dort alle so nett sind. Wahrscheinlich war sie nie in Liverpool im
Block  der  Red's  als  Manchester  United  Fan  verkleidet.  Da  würde  die  englische  Nettigkeit  sicherlich
aufhören. Sie versucht, jeden einzelnen auf ihre Spur zu bringen. Lustig, wie sie sich so Mühe gibt, denke
ich.

Dann wendet sie sich an Ulrike K.
Ulrike K. kommt auch aus Liederbach-Niederhofheim wie ich. Ulrike ist dort in der dörflichen, biederen
Struktur aufgewachsen. Und das kann prägen, absolut! 
Niederhofheim hat seine Bauern, seinen Gesangsverein, seinen Handball-  und Turnverein und das alles
steuert  das  örtliche  Leben.  Somit  auch  das  der  jugendlichen.  Sie  ist  die  dritte  Tochter  vom örtlichen
Klempner, Installateur, Spengler, Wasser, Scheiße – Spezialisten Wilhelm K.. Der hat vier Töchter, und das
allein ist schon eine Aufgabe! Als dritte Tochter ist sie irgendwie zwischendrin – nicht das Nesthäkchen und
auch nicht die Älteste,  so irgendwie mittelmäßig. Sie ist etwas zurückhaltend und scheu und geprägt vom
biederen Leben. Aber sie ist ein toller Mensch, über den ich mich immer freuen werde, wenn ich sie sehe,
auch in allen Jahrzehnten danach! 
Sie ist stark und ein Fixpunkt im Leben derer, die zu ihr gehören. Sie trumpft nicht auf, aber sie steht,  egal
was kommt und das muss man erst einmal schaffen!

Aber  -  sie  hat  eben  diesen  eingeimpften  hessischen  Dialekt,  den  sie  auch  nicht  abstellen  kann.
Niederhofheim wird nicht so ausgesprochen, wie es geschrieben wird, sondern: “Niddähoofm“!  Und mit
dieser  sprachlichen  Prägung,  wird  es  schon  schwierig  eine  original  englische  Oxford-Aussprache  zu
artikulieren.
Frau B. lässt sie einen Text vorlesen und stoppt sie im zweiten Satz!
„Um Gottes Willen, wie klingt denn das! Ulriiikäää, bitte versuch einmal folgendes! The Rain!“
Dabei wird die Zunge von Frau B. zwischen den oberen Schneidezähnen und der Unterlippe eingezwängt,
was das „Th“ bildet, gefolgt vom geöffneten Mund, der das aggressive „ää“ formt.  Darauf folgt wieder ein
rund geöffneter Mund, mit einer Zunge am Gaumen, der das „R“ mit einem vordergründig klingenden „L“
übertüncht um dann mit „äääiiiiiinnn“ zu enden.
„Wiederhole bitte!“
„Sssee Rrrrääääiiiinnnn“
Frau B.  schlägt  die  Hände vor  dem Gesicht  zusammen.  Die beiden wiederholen das  ein paar  Mal und
Gelächter kommt auf.
Aber ich denke, liebe Frau B., wenn du, wie ich später mal, mit Indern in englischer Sprache telefonieren
musst, dann wirst du wahrscheinlich Selbstmord begehen, denn da denkt man, da gackern die Hühner am
anderen Ende der Leitung. Englisch mit arabischem Dialekt kann sich auch anhören wie Holz hacken und
der Südstaaten Dialekt der USA kann einem auch zu dem Gedanken verleiten, da hat einer eine Flasche
Whiskey im Kopf.
Ulrike, nimmt es hin! Ulrike, lässt sich durch die Vorführung von Frau B. und dem Gelächter nicht aus der
Ruhe bringen und bleibt einfach so, wie sie ist. Nicht im Vordergrund, aber aufrecht. Unerschütterlich! So
wird sie bleiben, ihr ganzes Leben lang!!!
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„Mir ist das jetzt zu blöd! Ich muss mal aufs Klo!!!“, kommt es da von rechts vorne. Manuela M.!
Oh  ja,  Manuela  hat  schon  viel  von  dem,  was  sie  später  auszeichnen  wird.  Ihren  Kopf!  Ein  blondes
langhaariges Mädel steht auf,  macht einen Schmollmund und geht einfach raus. Frau B. stockt in ihrer
Artikulationsartistik und bleibt mit offenem Mund stehen. „Ääää....“

Manuela ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Das merkt man schon jetzt sehr deutlich und wird es später
umso mehr merken. Sie ist eher unscheinbar angezogen, was sich irgendwann grundlegend ändern wird.
Manuela reißt die Klappe auf, wenn ihr etwas nicht passt! Manuela zieht ihr Ding durch, einfach so! 
Ich werde sie auf Klassentreffen wiedersehen, wo sich ihr Äußeres deutlich verändert haben wird. Sie wird
sehr auffällig, ja, fast frivol gekleidet sein, und hat eine Hochfrisur! 
Man wird sie im Fernsehen in einem Film mit Günther Strack sehen und sie wird zu einer Frankfurter Ikone
werden. Einer Ikone des Bahnhofsviertels. Sie wird eine Boutique eröffnen, wo sich Männer als Frauen
verkleiden können. Da es genug Männer gibt, die das wollen, wird sie zur Institution. 
Wir  beide  werden  2020,  bevor  die  Corona  Krise  losgeht,  in  ihrer  Boutique   sitzen  und  sie  wird  mir
vorschlagen, meine Bilder bei ihr auszustellen und mit meiner neuen Band dort live zu spielen. Corona wird
das verhindern. Aber für sie gibt es keine Grenzen der Vorstellungskraft. Sie wird auf ihrem roten Sofa
entspannt sitzen, lächeln und ich werde sehen, dass Menschen irgendwie immer sie selbst bleiben, aber –
und das ist entscheidend - mit ihrem ICH, etwas Wunderbares anfangen können, jenseits aller Grenzen. Sie
ist  eine der  buntesten Farbtupfer  auf  Gottes Blumenwiese!!!  Ich denke,  wir  werden uns wiedersehen,
irgendwann nach Corona!!! Oh ja!!!

Kunstunterricht bei Lehrer D. 
Lehrer D. ist zurückhaltend, kommt aus Südosteuropa und spricht leise. Das fordert natürlich heraus, dass
sich der Lärmpegel erhöht. Und da das Ganze ja darauf basiert, das jeder vor sich hin malt, also auch keine
Dauer-Instruktion des Lehrers vorherrscht, fühlt sich jeder frei und ungezwungen. Die Mofa Gang, René,
Axel und Thomas sitzen neben mir. Axel ist langweilig, weil er mit Kunst nicht wirklich etwas anfangen kann.
Ich kann damit schon etwas anfangen, aber hier mit den drei Verrückten neben mir, fällt das schwer. René
lacht, Thomas lacht und Axel knüllt ein Taschentuch zusammen, taucht es in Wasser, dann die Spitze in rote
Farbe und wirft es an die Wand. Die Wände des Klassenzimmers sind mit einem Kunststofflack überzogen,
deswegen bleibt das Teil an der Wand kleben. René lacht mit breitem Mund und ruft: “Ey, ein Tampon!!!“
Davor steht ein Tisch an der Wand. René klettert hinauf und malt mit einem Pinsel einen Faden an den
Tampon. Jetzt ist es deutlich zu erkennen, was es sein soll, das Kunstwerk!!!

In diesem Moment fahren kleine Kinder mit dem Fahrrad an dem geöffneten Fenster vorbei. Thomas G.
und ich stürzen zum Fenster und brüllen: „Maaacht ihr euch weg, ihr... !!!“
Den verängstigen Kindern, bleibt nichts anderes übrig, als den Abhang vor dem Fenster hinab zu fahren.
Wir lachen uns tot, wie die da den Hang hinuntertaumeln. René und Axel können sich kaum halten und
Rene´ muss beim Lachen zwischendrin immer durch die Zähne einatmen,  sonst  geht ihm die Luft  aus.
Lehrer D. beendet die Stunde irgendwann, schaut irgendwie frustriert aus und begutachtet den Tampon an
der Wand.

René ist eben ein Kerl, der für jeden Spaß zu haben ist. Er lacht gerne  über alles und jeden und hat fast nur
Blödsinn im Kopf! Aber – das macht ihn auch einzigartig! Und das meine ich positiv!

Die letzte Stunde, Chemieunterricht bei Lehrer S.  Der Lehrer S. ist schon recht alt und steht kurz vor der
Rente. Aber, er weiß wie er die Schüler packen kann und somit kann er ihr Interesse wecken. Es gibt klare 
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Ansagen von ihm, aber er behandelt alle gleich und – was ihn absolut auszeichnet – er respektiert alle.
Ausnahmslos. Das macht ihn zu einer Person, die wir alle schätzen und auch mögen. Wenn er fragen würde:
“Kannst du mir mal etwas tragen helfen?“, wir würden es alle tun, für ihn!

Er hat die Aufgabe, uns Chemie beizubringen. Das ist schon schwer genug, weil Chemie für die meisten so
etwas von abstrakt ist, das sie damit absolut gar nichts anfangen können. 
Ähnlich wie Mathematik. Man kann einfach ein paar Formeln an die Tafel schreiben und sagen: “Ok, so, das
war's. Lernt das mal schön auswendig. Nächstes Mal frage ich das ab.“. Macht er aber nicht. Er versucht,
uns das Wesen der Chemie zu erklären, bevor er mit irgendwelchen Formeln anfängt. Also,  Stoffe und
Materialien  können  aufeinander  reagieren.  Aus  diesen  Reaktionen  kann  einiges  entstehen:  Gutes  und
weniger  Gutes.  Wir sitzen also im Chemieraum und S.  hat Gläser,  Bunsenbrenner und viele Töpfe mit
farblichem Pulver vor sich aufgebaut. Alle sind völlig bei ihm und warten was nun passieren wird.
„Wenn ich jetzt Kalium-bla-bla mit Bla-Bla-nesium vermische, passiert eigentlich nichts. ABER (Pause), wenn
ich  Kalium-bla-bla  erstmal  erhitze,  wird  es  flüssig!  Wenn  ich  DANN  (Pause)  Bla-bla-nesium  dazugebe
entsteht...“
Er macht genau das, was er beschrieben hat mit dem Bunsenbrenner und dann - entsteht ein mächtiger
Knall, eine Rauchwolke und alles dampft. Die Brille von S. ist beschlagen und er ist total geschockt! 
Die Rauchwolke wabert durch den Raum und alle Gläser sind zersprungen. Irgendwie hat er Bla-bla- nesium
mit Schnick-Schnack-Sulfat verwechselt.
Die ersten zwei Reihen sind geschockt, aber weiter hinten springt René auf, brüllt vor Lachen und schreit:
„Puff! Es macht Puff, hä, hä, hä!!!!“
S. ist aber sofort Herr der Lage und ruft: „Schnell, alle raus aus dem Raum!!!“
Machen wir! Packen unsere Sachen und rennen zur Tür die S. aufhält.
„Nur zur Sicherheit!“ ruft er. „Schnell!“
Als alle herausgelaufen sind, ist René der Letzte. „Ja, ich komme!“ ruft er. 
S. ist schon draußen und René macht die Tür hinter sich zu. Allerdings kann er es sich nicht verkneifen, vor
dem Schließen der Tür auf den Knopf für die Sicherheitsdusche zu drücken. 
Klar ist, dass nach der Inspektion des Hausmeisters sich in dem Chemieraum ein kleiner See befinden wird.
René steht im Gang und lacht sich tot, als er es uns erzählt. Er biegt sich vor Lachen und alle mit ihm. 
Und S. denkt wahrscheinlich abends, dass  es Zeit wird in Rente zu gehen.

Als ich nachmittags bei Matthias bin, gehen wir rüber zu Gerti, der in einem Hochhauskomplex in der Nähe
wohnt. Matthias hat eine Platte von Kiss dabei. Wir sitzen in Gertis Zimmer und legen die Platte auf. 
Über Kiss muss man nicht viel sagen, jeder weiß, um was es geht. Maskierte Männer in Schwarz und vieeel
Feuer, Rauch und Explosionen. Das tolle an den LPs ist, dass man viel Raum für Bilder und Texte auf dem
Cover hat. Nicht so wie viel später, wenn gestreamte Konservenmucke anonym downgeloaded wird. 
Aber die Musik ist ebenso explosiv. Kiss hat nicht nur die Bühnenshow revolutioniert, auch musikalisch ist
da einiges dahinter. Irgendwie ist es hart, aber mit jeder Menge Niveau und es klingt trotz der Härte positiv.
„Detroit Rock City“ ist gleich mein Favorit. Das Doppelsolo, isoliert in der Mitte des Songs begeistert mich.
Begleitet  von  den  Fills  des  Basses  von  Gene  Simmons.  Matthias  und  ich  werden  uns  lange  damit
beschäftigen und wir werden es lieben.
Als  ich  abends nach Hause fahre  klingt  es  mir  immer noch in  den Ohren.  Auch beim Einschlafen und
während meiner Träume in der Nacht.
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Kapitel 6 – Freitag: Lehrer brauchen beim Fußball einen Sackschutz, 
Proberaum, Bettina

Atompilzminiklo-Jackenverweigerungs-Aktion!
Der tote alte Mann hat uns wieder dahin gebracht, wo keiner hin will!!!
Später dann, haben wir Sportunterricht!
Bewegung ist  gut,  sagt  Lehrer H.,  der gerne beim Umziehen der Mädels zusieht.  Aber Axel,  René und
Thomas  G.  stellen  sich  ihm  am  Eingang  des  Umkleideraums  in  den  Weg,  ohne  sich  nach  hinten
umzudrehen. H. ist verwirrt und wirkt ertappt.
Die Mofa-Gang ist etwas isoliert in ihrer vordergründigen Überheblichkeit, aber jeder einzelne ist irgendwie
stark.  Nicht  nur  stark,  sondern,  wenn  es  darauf  ankommt,  absolut  zur  Verteidigung  der
Klassengemeinschaft bereit. Ohne Wenn und Aber. 
Wir anderen gesellen uns zu ihnen als Gemeinschaft. Aber Axel, Thomas und René, vor allem René, der klar
artikulieren kann, wenn die Grenze erreicht ist, sind fortan ganz oben!!!
H. gibt auf.

Die Mädels machen Gymnastik in einem anderen Raum und wir spielen Fußball in der Halle.
H. erklärt die Regeln. Auslinie, Einwurf, Strafraum und weiß der Teufel was. Interessiert aber  keinen. Wir
ballern drauf los und H. pfeift unentwegt auf seiner Trillerpfeife. 
Er fuchtelt mit den Armen, ruft und brüllt, aber keinen interessiert es. Wir hämmern den Ball gegen die
Wand, was dann eigentlich „Aus“ bedeutet, aber spielen dann trotzdem weiter, also Fußball mit Bande. H.
ist am Rande der Verzweiflung. Plötzlich kommt ein Ball von einer Wand zurück gesprungen,  ich nehme das
Teil volley und dresche es direkt in Richtung Tor. Dort steht aber einer im Weg und der bekommt das Ding
direkt ins Gesicht. 
Und da ich damals im örtlichen Fußballverein SG Oberliederbach  gekickt habe, kann ich sehr deutlich Kraft
in meinen Schuss legen. Der Typ sackt zusammen, fällt auf den Ball und berührt ihn mit der Hand.
„Haaannnddd!“, rufen Thomas G. und René. 
„Elfmeter!“, entscheidet René. 
H. hat schon längst aufgegeben und schüttelt nur noch den Kopf.
Die gegnerische Mannschaft nimmt das hin und ich lege mir den Ball auf den 7 Meter Punkt. Dann jage ich
das Teil direkt oben in den linken Winkel. Alles brüllt und bebt.
H. sagt nur: “Macht doch, was ihr wollt!“ Machen wir!
Später muss ich bei einer Verteidigung den Ball aus der Laufrichtung des Gegners entfernen. Das tue ich mit
aller Gewalt und treffe H. genau da, wo ihm der liebe Gott sein Fortpflanzungsutensil eingepflanzt hat. H.
fällt die Pfeife mit einem absterbenden Pfeifton aus dem Mund und er krümmt sich.
Nachdem er sich wieder erholt hat, erklärt H. die Sportstunde für beendet..  Tja, manche straft der liebe
Gott sofort!!!

Nachmittags räumen wir den Proberaum bei mir im Keller ein. 
Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, steht im Hof. Sie ist eine alte Dame und hat ein Kopftuch
auf. Sie trägt schwarze Kleidung und guckt griesgrämig bis feindschaftlich. Sie kommt, wie meine Eltern
auch, aus der kroatischen Region des ehemaligen Jugoslawiens, wo Deutsche vor dem ersten Weltkrieg
angesiedelt wurden. 
Ihr Weltbild ist ein bäuerlich-religiöses Leben, geprägt von harter Arbeit und dann kommen da so ein paar
langhaarige Spinner daher und besiegeln den Untergang ihrer Werte. Sie war offensichtlich von ihrem 
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gesamten Leben sehr frustriert und konnte sich nur an ihrer Religion festhalten. Aber sie wird mir später,
kurz vor ihrem Tod, Geld für meine erste richtig gute Gitarre beisteuern. Der Stratocaster Nachbau von
Ibanez, deren Hals immer noch an meiner Gitarre mit dem keltischen Kreuz – Korpus angeschraubt ist.

Oma steht da wie ein Dämon und der Vater von Tommy hat die „Anlage“ transportiert. Matthias ist an
meiner wortlosen Oma vorbeigelaufen und angesichts ihres bedrohlichen Äußeren, hat er den Kopf gesenkt
und weggeschaut. Das hat er selten gemacht. Erstens, weil er so ein Outfit nicht kennt und Zweitens, weil
er auf keinen Fall irgendetwas Falsches machen will, was den Proberaum gefährden könnte.

Wir räumen unsere „Verstärker“ ein. Der Marlboro Amp ist die „Gesangsanlage“. Tommy baut sein Hertie-
Schlagzeug auf und ich werfe einen Blick darauf.
45 Jahre später wird dieser Proberaum immer noch genutzt werden. Durchgehend. Welche Geschichten
hier passiert sind und welche Personen hier waren, kann ich nicht beschreiben.
Aber es ist ein unglaubliches Gefühl, das am Anfang zu sehen, mit dem Hänge-Küchenschrank in der Ecke.

Gerti kommt auch. Er hat aus ein paar Holzplatten, Tastenschaltern, Stromkabeln und farbigen Glühbirnen
ein Lichtmischpult gebaut. Wir testen, ob alles funktioniert. Gerti fährt mit seinem Mofa zum Gasthaus
Rudolph und holt Bier.
Wir sitzen in der Mitte des Raums und das Universum öffnet sich für uns.
Ein magischer Moment! Mehr als das! Der Anfang von einer sehr langen Geschichte. Ich sehe alle Gesichter
vor mir, die hier ein und ausgehen werden. Aber das können die anderen nicht wissen, da nur ich der
Zeitreisende bin.

Abends meint meine Mutter: „Du Spinner, ob das gut geht mit den Nachbarn ...“
Djura sagt zu ihr: „Sei ruhig!“
„Du Spinner,  wird  sie  mir  immer  wieder  mein  Leben  lang  sagen,  weil  sie  Kunst  und  Musik  als  etwas
Überflüssiges betrachtet. Und ich werde mich immer wieder dagegen auflehnen und nicht nachgeben, weil
ich nicht nachgeben kann!!!
Aber ich habe mich mit meinen Eigenschaften und Talenten nicht selbst geboren, sondern du Mutter, du
warst es!!!

Abends gehe ich dann noch zu der Party bei Tommy, das heißt ich fahre mit dem Mofa zum Park.
Draußen dröhnt schon die Musik durch das Garagentor. Ich hämmere dagegen und Tommy öffnet die Tür
an der rechten Seite der Garage.
„Komm rein, Nübsi!!!“, ruft er.
Drinnen liegen Matratzen auf dem Boden. Es ist schummrig dunkel und ein paar bunte Birnen leuchten aus
der Richtung des Plattenspielers. Peter G. legt die Platten auf, Tommy gibt mir ein Bier. Iris H., Carmen S,
und Jutta A. aus unserer Klasse sind da, und noch ein paar andere Typen wie Hansi N., von dem Tommy das
Hertie-Schlagzeug gekauft hat. Die meisten sitzen auf den Matratzen und Peter G. legt immer wieder mal
langsame und romantische Songs auf, damit die Schmuse-Atmosphäre ansteigt. Ich stehe blöd neben dem
Plattenspieler und sehe zu.

Dann kommt SIE. Bettina!
Bettina ist kurz mit Tommy zusammen gewesen, hat das aber schnell beendet.
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Sie blickt mich mit ihren hellblauen Augen an, hat lange blonde Haare und versprüht eine sensible, aber
ergreifend positive Aura. Ich verliere mich gerade in ihren Augen und falle in ein endloses Universum. Ich
kann mich nicht lösen, bin wie angekettet. 
Diese Augen! Das Lachen! Diese Nähe! Sie lacht wieder,  und diesen Klang, werde ich fortan nie mehr
vergessen. Die Augen und das Lachen!!! Es ist wie ein Sog, dem du nicht widerstehen kannst.

Wir tanzen auf einen langsamen Song und als ich sie im Arm habe, werde ich von einer Magie getragen,
jenseits von Zeit und Raum.
Dann fällt es mir ein, was alles noch passieren wird.
Bettina und ich werden zusammen sein. Sie wird mich mit unserem späteren Sänger Andreas B verlassen.
Dann werden wir uns wiedersehen und als sie erfährt, dass ich eine Affäre mit einer zehn Jahre älteren Frau
namens Sybille K. habe, wird sie aus dem Fenster im Erdgeschoss ihres Zimmers bei ihren Eltern springen,
um nach mir zu suchen. Verfolgt von ihrem Freund, der sie aufhalten will.
Als ich meine erste Frau Christine kennen lernen, wird sie mich am Tag vor dem ersten Treffen mit Christine
und mir, im City Club Kelkheim aufsuchen. Sie wird auf mich einreden und ich werde es ignorieren. Als ich
dann Christine  heirate,  wird  sie  uns  bei  unserem Hochzeits-Fototermin  uns ber  den Weg laufen,  ganz
zufällig.
Bettina werde ich aufsuchen, als meine erste Ehe in Trümmern liegt, aber sie wird frustriert sein, weil ihr
auch genau das gleiche kurze Zeit vorher passiert ist.
Dann werden wir uns lange nicht sehen und irgendwann werde ich mit meiner Frau Sigi in einem Lokal in
Kelkheim frühstücken gehen und sie wird da sein. Bettina und ich reden am Buffet.
Sie wird sich bei mir melden,  per WhatsApp. Sigi ahnt, dass da irgendetwas laufen könnte, das wird  es
aber nicht. Sigi und ich haben geheiratet und Bettina auch.

Dann wieder Stille.

Plötzlich höre ich wieder von ihr. Aus dem Nichts.

Wie zwei Planeten, die sich umkreisen, aber nie zusammen kommen.
Doch wirklich verlieren werden wir uns auch nicht.

Bettina!
Ich fahre von der Party nach Hause und fortan denke ich an sie.
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Kapitel 7 – Samstag: Erste Probe, The Boys Are Back in Town ist nicht gut 
für Müllcontainer

Samstag, 15 Uhr.

Matthias und Tommy fahren mit ihren Mofas vor. Ralf kommt von Kelkheim - Münster herüber gelaufen
und hat Ronny E. dabei. Ronny ist sein bester Kumpel und wird fortan bei allen unseren Aktionen dabei
sein.

Ronny wird immer eine treue Seele sein. Eine Seele von Mensch und ein Engel, der nur eins sucht: Freunde
und Liebe. Die Liebe wird er von seiner späteren Frau Regina erfahren, was ich ihm und ihr von Herzen
gönne! Er wird sehr viel Glück haben mit seiner Regina und ich kann 2021 sagen: Das war dein Griff ins
Glück, lieber Ronny!!! 
Und du wirst allen Grund zum Lächeln haben, auch wenn dein arbeitsreiches Leben als Dachdecker dir
manches körperliches Malheur bescheren wird.

Wir schalten die Verstärker ein. Matthias brät voll in die Saiten und Tommy macht erst mal einen Rundum-
Schlag auf den Toms. Ralf hat eine neue Bassanlage dabei und der dumpfe Sound bildet eine Grundlage, die
den Raum ausfüllt. Ich steige mit ein und plötzlich sind wir eins. 
Hier im Raum, hier in der Magie, die uns jetzt verbindet. Matthias breitet die Beine aus, die Gitarre hängt
tief vor seinem Schritt, die langen schwarzen Haare hängen ihm über den Schulter nach vorne und er ist ab
sofort  der Rockstar,  genau auf  dem Weg dorthin,  was die Zukunft  ihm bringen wird.  Er hat alles.  Der
euphorische Klang und der Geist des Rock 'n' Roll ergießt sich in diesem Moment in diesem Raum und wird
ihn für Jahrzehnte nicht verlassen.

Wir spielen „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry und „Jumping Jack Flash“ von den Rolling Stones. Gerade
„Jumping Jack Flash“ ist ein absolut treibender Song, der sofort ins Hirn geht, wenn man ihn spielt, das
muss man Keith Richards und Mick Jagger zugestehen. Es ist ein Meisterwerk und wenn man es selbst
spielt, merkt man erst wirklich, was die Magie des Songs ist.
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Wir hämmern uns das Gehirn aus dem Schädel, Matthias singt und wir spielen dann eigene Songs. Der erste
ist „Crazy Mama“ von Matthias. Ein treibender Rock 'n' Roll Song auf A im 12 Takt Schema. 
Dann später „Impatient Boy“ von mir. Eine Nummer, die einen besonderen Schub erhält, weil ich die leer
schwingende A Saite mit der Oktave auf der D Saite dazu benutze, um einen füllenden Sound zu erreichen
und dann auf ein kräftigen Power Riff  C zu wechseln. Es ist irgendwie fast ein Punk-Song, aber durch die
leer schwingende A Saite bekommt das eine ganz besondere Dynamik und Soundfülle.
Leer schwingende Saiten in Harmonie werde ich später immer gut finden. Deswegen werde ich auch in
Zukunft auf Emoll Stimmung wechseln und mir im Mai 2021 eine 8-saitige Gitarre kaufen, weil ich immer
mehr auf das harmonikale Zusammenschwingen der Saiten stehe.

Irgendwann sind wir dann etwas platt. Gerti schlägt vor: „Ich kann ja zum Gasthaus Rudolph fahren und
Bier holen!“ Wir legen die Kohle zusammen und er zieht los.

Gerti  fährt  das  kurze  Stück mit  seiner  Zündapp 2-Gang und bringt Bier  in  einer  Plastiktüte  mit,  die  er
zwischen den Beinen eingeklemmt hat. Da er noch Geld übrig hatte, bringt er auch eine Tüte Pommes mit
Ketchup mit.

Bier  und  nochmal  Bier,  wird  für  lange  Zeit  die  grundlegende  Ernährung  im  Proberaum  sein.  Und  die
Pommes vom Gasthaus Rudolph auch.
Ronny geht schließlich nach Hause, Tommy auch. Matthias, Ralf, Gerti und ich sitzen noch im Proberaum
und sind euphorisch und glücklich!
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Aber die Energie ist ungebrochen. Wir sind immer noch wie berauscht und müssen unsere Power irgendwo
loswerden.  
Also gehen wir los, wir vier. The Boys are back in Town! 
Wir marschieren durch Niederhofheim und wir haben noch etwas Kohle dabei.  Also nix wie hin in die
nächste Kneipe.  Auf  dem Weg dahin stehen ein paar Wahlplakate herum, die an den Laternenpfosten
befestigt  sind.  Süßlich  grinsende  Kommunalpolitiker  lächeln  uns  an  in  Anzug  und  Schlips.  Das  ist  ein
gefundenes Fressen für uns! 
Die Wahlplakate zertreten wir mit aller Macht und wir lachen uns tot dabei. Wir fühlen uns erhaben über
allem, so wie wir denen in die Fresse treten. Später gehen wir einen Feldweg am Liederbach entlang. Da
steht ein Müllcontainer herum. Ralf und ich gehen voraus und reden über Musik. Plötzlich hören wir ein
gewaltiges RRRRUUUMSSS und als wir uns umsehen, kommen uns Matthias und Gerti entgegengerannt.
Die beiden haben den Müllcontainer im Liederbach versenkt.
Wir rennen los, um aus dem Sichtfeld des Hausbesitzers zu entschwinden. 
„Wu-hä-hä-hä!“, brüllt Gerti und Matthias reckt die rechte Faust in die Höhe.

Wir landen dann in einer Absacker-Kneipe an der katholischen Kirche von Liederbach, die damals nur ein
hölzerner Verschlag ist; der sogenannte „Bretter-Dom“. 
In der Kneipe steht ein Typ hinter der Theke, der sein bester Kunde zu sein scheint. Er hat ein rotes, breites
Gesicht,  das sogenannte „Pfannenkuchengesicht“.  Vor der Theke hocken deutlich entspannt Männer in
Arbeitskleidung und Gummistiefeln.
Wir nehmen noch jeder ein Bier und dann beenden wir die Aktion „The Boys Are Back In Town“!
Glücklich und euphorisch gehen wir nach Hause.
„Mein Gott“, denke ich als ich im Bett liege, „was für ein Tag!!!“
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Kapitel 8 – Sonntag: Pause, „Bis dann Nübber!!!“, Schnitzel und Alexis 
Sorbas

Pause! Pause!

Nix mit Atompilzminiklojackenverweigerungs-Schnellaktion!!! Atompilzminiklo ja, der Rest entfällt heute!
Bin müde! Nur müde!!!!
Irgendwann gegen 12 Uhr ruft Mutti zum Essen. Ich schlurfe runter und der Tisch im Esszimmer ist gedeckt.
Es gibt Schnitzel mit Kartoffeln und Soße, wie immer sonntags!
Aus dem Plattenspieler plärrt bayrische Volksmusik: „HerumtatataBuffdädädäDädärädädä!!!“
Ich setze mich, Djura fragt: “Na, war's gut gestern??“, und grinst.
Bevor ich antworten kann, spricht Mutti: „Schön laut war's!!!“
„Na und“, sagt Djura, „das wird man wohl mal aushalten können, oder?“
Djura!
„Ja, es war super!“ sage ich und Mutti schweigt.
Wir essen die Schnitzel und die Kartoffeln und danach bin ich wieder extrem müde!!!!
Ich gehe  dann hoch auf mein Zimmer. Durchhänger, oder Chilling, wie man das 2021 nennt.
Dann ruft mich meine Mutter: „Nooääbääättt, Telefoooon!“
Ich gehe runter.
Am Apparat ist Matthias und sagt: “Hey, so muss das weiter gehen! Ich habe schon wieder ein paar Ideen
für neue Songs! Morgen treffen wir uns, ja!?“
„Ja, klar!“
„Bis dann Nübber!!!“

Ich gehe wieder hoch in mein Zimmer und nehme meine Gitarre in die Hand. Allein eine Gitarre in der Hand
zu haben, gibt mir ein beruhigendes Gefühl! Sie wird die Liebe meines Lebens bleiben. 
Das unerschütterliche Etwas, das nie verschwinden wird.

Sigi, mein allerbester Schatz, wird später sagen: “Wenn du Norbert die Gitarre wegnimmst, hast du ihn zum
Feind!“
Sigi wird mich verstehen. Sigi ist meine Liebe, ihr gehört mein Herz und sie ist mein zu Hause, außer der
Gitarre!!!

Vor dem Einschlafen frage ich mich: “Geht das jetzt so weiter? Erlebe ich das alles nochmal? Das ganze
Leben von vorne?“
Im meinem kleinen Fernseher läuft gerade „Alexis Sorbas“ mit Anthony Quinn. Der, der dem Leben immer
eine Antwort auf alles geben kann, egal was ihm geschieht. Gutes oder Böses!

„Ich muss meine Finger trainieren, damit ich das spielen kann, was in meinem Kopf ist!“ denke ich dann.
Ich schlafe ein.
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Kapitel 9 – Montag: Zurück in der Realität und ein Zündapp Mofa kann 
Sehnsüchte wecken

Was ist das????
Ich bin nicht mehr in der Atompilzminitoiletten-Wohnung!!!
Schockstarre!!! Was soll das? Hey, was ist los?? Wo ist mein Leben???

Ich schaue mich um! Alles ist weiß und schön. Die Sonne scheint durch die grün-weiße Designer-Gardine,
aber mich erschüttert der Anblick in den Grundfesten!!

Verwirrung pur!!!  Ich drehe am Rad! Und das mit höchster Drehzahl!!!!!
„Noooääbääät“ kommt nicht!!!

Wo ist mein Mumienopa-Bus, wo sind Birgit und Sabine? 
Wo ist die Schule? Wo sind Matthias, Tommy, Ralf? Oh mein  Gott, wo bin ich, wo ist meine Welt????

Ich schaue mich im Spiegel an und sehe einen gealterten reifen Mann mit 3-Tage Bart und kurzen Haaren.
Vor mir dreht sich alles!!!
Mein Geist fährt Achterbahn! Oh nein, das darf nicht sein!!!
Ich laufe herum, sehe das Sofa und ein paar Bilder, die ich gemalt habe!
Boaaah! Fuck!!!
In der Ecke steht eine Gitarre und ich schöpfe Hoffnung!!!

Im Schlafzimmer hustet jemand und das ist Sigi! Mein Schatz!!!
Sigi öffnet die Tür des Schlafzimmers und kommt mir nackt und forsch entgegen! 
Sie sieht sehr, sehr gut aus morgens, wenn sie nackt aus dem Schlafzimmer kommt. 
Sie ist sehr schön und ich begehre sie, so wie sie da gerade auf mich zukommt. Ihre Haare stehen in der
Mitte hoch zu einer Spitze und genau das, ihr morgendliches Erwachen, das liebe ich!!!

„Alles gut mein Schatz?“ fragt sie.
„J-j-jaaa, alles irgendwie ok!“, sage ich.
„Sigi?“
„Ja mein Liebling!“
„Lass  uns  bitte  nicht  die  Vergangenheit  vergessen  und  das  Gute  davon  weiter  in  unsere  Zukunft
mitnehmen!“ sage ich.
„Machen wir, mein Schatz!“ sagt sie. „Aber irgendwie machst du auf mich den Eindruck, dass du heute
richtig neben dir stehst!“
„Ja, irgendwie schon“, ist meine Antwort.

Ich kann ihr das jetzt nicht erklären, denn dann wird sie denken, ich bin durchgedreht.
Also behalte ich es für mich.
Ich sehe aus dem Fenster. Alles sieht anders aus. Häuser neu, Autos neu, Menschen neu. Alles neu.
Verdammt!!!

Habe ich das alles nur geträumt? Kann irgendwie nicht sein, dazu war es zu real.
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Was war das dann? Eine Zeitreise?

Sigi macht das Radio an. Da spricht jemand über die Corona-Pandemie und eventuelle Lockerungen für die
Leute, die geimpft sind. Ich denke: “Besteht unser Leben nur noch aus Regeln?“
Ich erhalte auf meinem Handy Videos, Links, Bilder und weiß der Teufel, was für einen Schrott, der mir jetzt
gerade unbedingt mitgeteilt werden muss!
„Ich kann den Scheiß nicht mehr hören und sehen!“ sage ich. „Ich schwinge mich gleich auf meine Zündapp
Automatik und dann können mir die Corona-Regeln den Buckel runter rutschen!“
„Spinnst du jetzt?“ fragt Sigi und schaut mich fragend an.
„Nein, ich bin vollkommen klar. So klar, wie niemals zuvor! Noch nie war ich klarer in meinem Leben als
jetzt gerade!“
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Epilog

Ja, am Anfang war es eine fixe Idee, das mit der Zeitreise nach 1976. 
Am Anfang fand ich es lustig, die Unterschiede des Lebens eines 15-jährigen im Jahr 1976 zu einem 60-
jährigen im Jahr 2021 zu schildern.
Mich an die Menschen, die mir damals begegnet sind und die ich teilweise heute noch kenne, zu erinnern
und zu schildern, was das Leben aus ihnen machen wird.

Dann aber bemerkte ich, dass hier viel mehr dahinter steckt.
Dass ein 15-jähriger ein anderes Leben führt als ein 60-jähriger, ist klar, weil der Ältere mehr erlebt hat, das
ihn geprägt hat und ihn vielleicht immer noch beschäftigt. 
Dass ein 15-jähriger aber nur deshalb unbeschwert leben kann, weil  er noch so jung ist, ist  auch nicht
richtig. 
Jedes Lebensalter hat wohl seine Herausforderungen, seine Katastrophen und seine angenehmen Seiten.
Allerdings war 1976 einiges ganz anders!! 
Unsere Lebensweise war vollkommen losgelöst.  Ja,  wir hatten alle, die Älteren und die Jungen, unsere
Aufgaben, aber innerhalb dieser Aufgaben gab es viel mehr Freiheiten. Wir hatten nicht so viele selbst
auferlegte Zwänge, Regeln, Grenzen und Ziele, die man erreichen musste. 
Einen SUV kannte man nicht, also fuhr man VW Käfer oder Opel-B Kadett. Und es ging auch, sogar sehr gut.
Dadurch war einiges entspannter und man konnte sich auf sich selbst konzentrieren. 
Man hatte Freunde, die man wirklich sah und nicht auf Facebook 385 Freunde, von denen man nur 4-5 im
letzten Jahr persönlich getroffen hatte. Grotesk ist, dass man 385 Freunde auf Facebook haben kann und
trotzdem  ein  einsames  Leben  führt.  Man  war  nicht  so  extrem  beeinflusst  durch  Medien,  Handy  und
sozialen Netzwerke. Irgendwie war man dadurch viel freier in seinen Entscheidungen. Das Leben war offen.
Vielleicht ist es noch nicht einmal wichtig, wie lange man lebt, sondern wie!

Ich bin beim Schreiben förmlich in das Jahr 1976 hineingesogen worden und hatte so vieles vor Augen, dass
ich mich manchmal nicht davon lösen konnte und dachte, dass ich wirklich wieder 1976 lebe. Es war total
real.

Also, werde ich mich fortan fragen, was brauchst du wirklich und was schränkt dich nur ein, um mein Leben
freier und glücklicher zu gestalten?  So glücklich, wie es nur geht!!! 
Wie 1976, als ich einfach nur losgezogen bin, ohne nach Regeln oder einem Sinn zu fragen und das gemacht
habe, was ich wirklich wollte!

Denn in meinem Leben und meinen Erinnerungen sind ja 1976, 1981, 1993, 2007 und 2021 enthalten, ich
muss sie nur herausholen. Und dazu brauche ich die Freiheit. 
Die kann ich mir aber nur selbst geben. Ich und  niemand anders. 
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Aber  manchmal  muss  es  auch  etwas  geben,  was  einen  daran  erinnert,  das  man  die  Kraft  dieser
Erinnerungen  nicht verlieren darf. 

Als ich das alles fertig geschrieben hatte, bin ich in den Park in Oberliederbach gefahren und ging zu der
Stelle  wo Tommy, ich und die anderen immer gesessen haben.  

Wo alles angefangen hat. 

Es hatte vor zwei Stunden geregnet. Jetzt schien die Sonne.  

Ich stand an der Stelle und fragte laut: “Tommy, bist du da?“

Unmittelbar danach fiel mir ein dicker Regentropfen direkt auf den Kopf!
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Norbert Nebenführ wurde am 14.04.1961 in Kelkheim am Taunus geboren. Seit dem wohnt er in Liederbach
am Taunus und sein Leben wurde seit 1975 von der Rockmusik geprägt. Sein ganzes Streben war immer von
Kreativität bestimmt. Heute arbeitet er weiterhin als Rockmusiker, aber auch als Maler und Video-Künstler.
Ein endloser Weg …

Impressum:
Der Autor und Urheber Norbert Nebenführ kann erreicht werden unter:

norro2016@gmail.com

Homepage:
http://www.buckshot-rock.de/norro-art/Kapitel 6 – Freitag: Lehrer brauchen beim 

Ein ganz besonderer Dank geht an  Ina Wagemann für ihre Unterstützung!!!
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