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Mein lieber Sohn,
am Donnerstag hast du mich angerufen.
Kurz, schnell und eilig und wie immer auf dem Sprung.
„Nimm dir übermorgen nichts vor – Überraschung!“, ließest du
mich wissen.

Zeit für Rückfragen und Erklärungen hattest du nicht mehr.
NICHTS VORNEHMEN; ÜBERMORGEN; SAMSTAG; ÜBERRASCHUNG,
klang es in mir noch nach.

Hättest du mich gesehen, du hättest deine Freude an mir gehabt. Ich saß
auf einem alten Stein inmitten Lindens Blauem Wunder.
Diesem Wunder der Natur auf dem Lindener Berg – jener zweithöchsten
Erhebung Hannovers – auf der zu dieser Zeit Millionen blauer Scilla
blühen, die Jahr für Jahr Naturliebhaber von nah und fern anlocken, da
saß ich nun während deines Anrufs.
Die blauen Glockenblumen lassen sich nicht von Corona beeindrucken und
zeigen ihre volle Schönheit auch jenseits menschlicher Bewunderung.
Ich gab mich dieser Stimmung noch eine Zeitlang hin und überlegte, ob du
diesen Gänshautmoment wohl auch mit mir teilen könntest, wärest du
hier.
Ich werde es dir auf alle Fälle vorschlagen, denn dieses Naturschauspiel
eignet sich sehr zum „Runterkommen“ in deiner so hektischen Zeit.

Und dann kam der Tag, an dem ich mir nichts vornehmen sollte.
Wir trafen uns auf einen Latte im Bistro um die Ecke.

Du erzähltest mir davon, dass du vor längerer Zeit mit Ben – deinem alten
Schulfreund – ein Tonstudio unweit des Küchengartenpavillons gemietet
und dass ihr dort einige Songs produziert habt.



„Es lässt sich dort super LIMMERN“, versuchtest du mir den perfekten
Standort zu beschreiben. „Limmern – was ist das?“, wollte ich wissen.
„Der Begriff leitet sich von der Limmerstraße ab und beschreibt den
Partytreff am Küchengarten.
Leider ist das Szenario dort etwas aus der Spur geraten, die Stadt
arbeitet an einem neuen Konzept.“

Dann hast du mir eine CD in die Hand gedrückt: „Unsere erste“, sagtest du
stolz. Vom Cover aus sehen mich mit frechem Blick zwei Jungs an – Mütze
nach hinten gedreht – naja, wenn’s sein muss! Doch sehr glücklich lachend
und das steckt an.
Du sagtest, heute wäre euer Debüt für ein Lied von dieser CD in der
„Faust“. Die ehemalige Bettfedernfabrik in der 1960er-Jahre-Halle wurde
1990 zum Kulturzentrum für Musik, Lesungen und Ausstellungen.
Du bist für jede Überraschung gut!

Nachdem du mir eine Eintrittskarte in die Hand gedrückt hast und ich
Anweisungen erhalten habe, wann und wo ich sein sollte, gingst du schon
mal vor. „ZUM SOUNDCHECK“, riefst du mir noch zu.
Ich war ziemlich baff und plötzlich sehr aufgeregt. Dennoch trank ich in
Ruhe meinen Latte aus und malte mir aus, was mich in der Faust wohl
erwarten würde.

Vor der Faust hatte sich eine lange Schlange gebildet.

Alle Altersgruppen in fröhlichem Mix und unterschiedlichster Nationalität
in regem Austausch miteinander.
Offensichtlich hatten die meisten schon eine Karte, sodass es schnell
voranging. Meine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit im Raum
gewöhnen. Schwarz dominierte hier die Wände, die Bar und die Bühne,
die in spärliches Licht getaucht war. Ein schmaler Lichtstrahl gab meinem
Blick die Führung. Die Stimmung im Raum war mystisch und machte den
Charme der Szene aus.

Dann erleuchtete sich die Bühne immer mehr und Mehmet – dein neuer
Freund aus deiner Stammkneipe – kündigte das Programm an.
„VIBERIDER“, Spot an und da standst du mit deinem Freund Ben und ihr
performtet euren Song „Unsere Stadt“.



Der Text bestand aus kritischen Passagen, aber in guter Sprache, ja fast
akrobatisch, wie die Worte im Reim ertranken. Ich war erstaunt und
erfreut über die vielen positiven Textteile, mit denen ihr den Worten des
Raps die Derbheit nahmt. Ich war so überrascht von deiner Sicherheit am
Mikrofon und ziemlich stolz auf dich.

Nach diesem Song habt ihr noch über euer Anliegen gesprochen,
hier für die Flüchtlingshilfe zu sammeln, und die Besucher um eine
Spende gebeten.

Mit nervösen, feuchten Händen steckte ich einen Zehner in die Dose am
Bühnenrand. Du machtest noch eine witzige Bemerkung: „Ja, so ist es
recht, Madame.“

Du Charmeur, von wem hast du das bloß?, denke ich. Dann überließ ich
euch dem Abend. Es war schön und bereichernd zugleich, zu erfahren, wie
freudvoll die Begegnung unterschiedlichster Altersgruppen und Kulturen
sein kann, wenn man sich mit Toleranz und Wertschätzung begegnet.

Das durfte ich heute Abend erleben, durch dich – weiter so, mein Sohn.


