Jedenfalls.
Ich bin mit der Tram in die Stadt gefahren,
weil mein Fahrrad schon seit dem zweiten
Tag der Sommerferien platt ist, und hab
unterwegs beschlossen, auf direktem Weg zu
h&m zu gehen, wo Mia und Frederike immer
ihre Klamotten herhaben. Es war mein
ehrlicher und fester Plan.
Für den Rest kann ich nichts. Ich hab sogar
knallfest die Augen zugemacht, als ich am
Ohrenschmaus vorbeigekommen bin.
Aber dann bin ich um ein Haar mit einer
alten Omi zusammengerasselt, hab einen
Anschiss kassiert und musste wieder ein
bisschen gucken.
Und was hab ich gesehen?
Die weit geöffnete Eingangstür. Und hinter
der weit geöffneten Eingangstür die
ausladenden Tische
mit
den CDs.

Insbesondere: den Tisch mit den Metal-CDs.
Auf seinem Rand balancierten winzige
Rocker mit tätowierten Oberarmen. Sonst
bemerkte sie natürlich niemand, doch mir
winkten sie umso begeisterter zu. Und genau
das ist mir zum Verhängnis geworden.
Es ist bestimmt nicht so, dass ich es WILL,
aber … nun ja. Ich steh total auf Metal.
Das liegt daran, dass Philipp mich immer zu
den Konzerten von Gryphos einlädt, und zwar
schon seit ich denken kann. Frühkindliche
Prägung nennt man das und es funktioniert so
ähnlich wie Muttermilch und Kuscheln und
Zuhausegeruch. Man ist der Sache sozusagen
hilflos ausgeliefert, ob sie einem nun nützt,
weil alle anderen (zum Beispiel die Leute in
der Schule) sie auch toll finden, oder ob sie
einem schadet, weil alle anderen (zum
Beispiel die Leute in der Schule) sie

unnormal finden.
Man liebt die Sache aber trotzdem weiter,
weil man so an sie gewöhnt ist und weil
Gewohnheit wieder neue Liebe fabriziert, und
so finden einen die anderen immer
unnormaler und unnormaler, und was das
heißt, weiß wirklich jeder, der unnormal IST.
Gryphos also.
Greif. Der große, kluge Vogel mit den
ungemütlichen Löwenkrallen.
Und: die Band von Philipp Trapper. Die
Independent-Metal-Band, um genau zu sein.
Am Anfang ist immer entweder MaMi oder
Matrix zu Philipps Konzerten mitgekommen,
aber es hat jedes Mal Streit gegeben, wer
ranmuss und wer verschont bleibt. Darum geh
ich mittlerweile allein hin. Mit dreizehn ist
man ja wohl auch wirklich zu alt dafür, um
sich von seinen Müttern in irgendwelche

Undergroundclubs begleiten zu lassen. Ich
muss nur jedes Mal hoch und heilig
versprechen, Ohropax zu benutzen und mich
backstage nicht versehentlich mit Bier
versorgen zu lassen.
»Bei Philipp weiß man ja nie«, kann MaMi
sich dann nicht verkneifen zu sagen, und dabei
rollt sie bedeutungsvoll mit den Augen.
Doch sie meint es kein bisschen böse. Das
steht fest. Auf Philipp sind MaMi und Matrix
niemals böse, OBWOHL sie seine Musik
bescheuert finden und OBWOHL man bei
ihm wirklich nie weiß.
Bier finde ich aber sowieso eklig. Metal
geht genauso gut mit Apfelschorle.
Jedenfalls, der Ohrenschmaus. Die weit
geöffnete Eingangstür. Die winkenden
Rocker. Die rappelvollen Tische. Ich bin
einfach nicht dran vorbeigekommen, und

rausgekommen bin ich erst recht nicht,
zumindest nicht, ohne einen von Matrix’
Scheinen dazulassen. Es hat sich aber
wirklich gelohnt, ihn zu opfern: für vier
gebrauchte CDs, unter anderem das limitierte
Cynic-Album von 2008.

Hell yeah!
Der zweite Schein ist drei Läden weiter im
Bücherwurm geblieben. Er ist mir direkt vor
dem großen Schaufenster
aus
der
Hosentasche gefallen, hat sich vor meinen
Augen
zu
einer
wunderschönen
Origamischwalbe zusammengefaltet und ist
geradewegs in die Jugendbuchabteilung
geflattert, wo er in elegantem Gleitflug im
Fantasyregal gelandet ist. Mit ihm allein hätte
ich bei h&m sowieso nicht mehr viel
ergattern können. (Schätz ich mal.) Für zwei

