


Wort für diese Klangkatastrophe ein, aber
unserem Kater Majestix sträuben sich nach
wenigen Tönen sämtliche Haare und er zischt
mit einem panischen Fauchen wie ein geölter
Kugelblitz aus dem Wohnzimmer.

Statt seiner steckt Papa den Kopf durch
die offene Tür herein und fragt mit leicht
gequältem Gesichtsausdruck: »Ist jemand
dem Kater auf den Schwanz getreten?«

Wir kichern ziemlich albern, und so
schiebt er nach: »Oder braucht jemand einen
Arzt?«

Ich schüttele den Kopf. »Einen Arzt nicht,
aber jemanden, der etwas von Musik versteht.
Wir wollen nämlich eine Band gründen …
und damit bei unserem Schuljubiläum
auftreten.«

Da ist Papa natürlich sofort dabei und



meint gleich ganz praktisch: »An der Ecke hat
doch Ekki Eisenmann seine Musikschule.
Soweit ich weiß, unterstützt er auch junge
Musiker bei der Gründung einer Band. Bei
dem solltet ihr mal vorbeischauen. Er ist zwar
ein alter Haudegen, aber ein Vollblutmusiker.
Der kann euch bestimmt weiterhelfen. Soll
ich mal mit ihm telefonieren und einen
Termin für euch machen?«

Das ist ein superliebes Angebot und lässt
uns gar keine Zeit, über unsere Katzenmusik
frustriert zu sein. Im Gegenteil, wir lauschen
total fasziniert, als Papa erzählt, dass Ekki ein
alter Kumpel von ihm ist. »Ich habe mit ihm
zusammen in der Krawall-Gruppe gespielt,
als ich an der Schauspielschule studiert
habe.«

Das ist selbst für mich eine Neuigkeit.



Papa in einer Band?! WOW! Der ist aber auch
immer wieder für eine Überraschung gut –
was der alles für verborgene Talente hat?!

»Es war die Zeit damals«, winkt er
lachend ab. »Wer nur irgendwie Töne
hervorbringen konnte, hat halt Musik gemacht
… möglichst alternativ und vor allem auf
Sommerfestivals … mit Massen von Leuten,
in Dauerregen, Matsch und feuchten Zelten
… Aber immer mit ganz viel Gefühl,
Begeisterung und …« Er stockt kurz.

»… und was?«
Er grinste bis über beide Ohren. »Ist nicht

jugendfrei«, meint er dann, und aus Hanna
platzte es raus: »… Liebe?«

Während Stine auf »Drogen!« tippt.
Oje! Um Papa nicht in Verlegenheit zu

bringen, frage ich ablenkend:



»Was für ein Instrument hast du denn
eigentlich gespielt?«

»Schlagzeug …« Er wirkt bei diesen
Worten etwas unangenehm berührt,
vermutlich ist ihm seine »krawallige«
Bandvergangenheit inzwischen megapeinlich.
Auch ich kann mir meinen sanften Papa
überhaupt nicht zwischen Trommeln und
Becken vorstellen. Stine offenbar schon,
denn sie will ganz neugierig wissen: »Gibt es
das Schlagzeug noch?«

Papa windet sich etwas, bevor er gesteht:
»Es stand jahrelang bei meinen Eltern, aber
… jetzt ist es oben … wir haben hier ja genug
Platz … da habe ich es hergeholt.«

»Sag nicht, du hast heimlich darauf
gespielt?« Ich staune immer mehr.

»Manchmal schon«, gibt Papa zu, »an den



Abenden, wenn du bei deiner Mutter im
Reihenhaus übernachtet hast …«

Ich muss noch mal schlucken, weil ich
glaube, dass er da sicher oft ziemlich einsam
war. Aber diese Zeiten sind ja vorbei, nun, wo
wir alle drei in der Villa wieder
zusammenleben.

»Dürfen wir es ansehen«, reißt mich
Stines Stimme aus diesen Gedanken.

Natürlich lässt Papa sich breitschlagen,
und nachdem er bei Ekki angerufen und für
uns am nächsten Tag einen Termin gemacht
hat, steigen wir die ausgetretene alte Treppe
in das Dachgeschoss hinauf.

Dort hat er tatsächlich in einem der noch
nicht renovierten Räume das Schlagzeug
aufgebaut. Ein Klimagerät mit
Raumthermostat steht daneben.


