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Kirche in 1Live | 13.11.2017 floatend Uhr | Frederik Brumm

Gutes ohne Haltbarkeitsdatum
1LIVE, ich gestehe: Ich hab null Ahnung von Musik.

Aber meine Freundin studiert sie und arbeitet in einer Veranstaltungsfirma für Musikfestivals.
Und jetzt find ich mich andauernd als +1 auf Konzerten wieder, kenne kein einziges Lied, und
weiß nicht ob, man von mir erwartet, dass ich tanze oder so, oder steh ich jetzt einfach eine
Stunde lang herum? Was macht man auf Konzerten? Wenn ich sonst Musik höre dann sitz
ich in der Bahn, oder steh bei mir in der Küche und mache den Abwasch. Diese Gelegenheit
ergibt sich irgendwie nicht auf einem Konzert. Aber das wichtigste hat bislang bei diesen
Konzerten fast immer gestimmt: Die Musik. Vonwegen Lisbeth war so ein Abend. Mega.
Wie gesagt. Für mich war das echt ne Entdeckung, dass auch Musik, die hier im Sender läuft,
etwas für mich sein könnte.

Jahrelang bin ich nämlich ausgekommen mit dem Soundtrack der Serie Scrubs und den
Oldies auf den iPods meiner großen Brüder.

Und ganz ehrlich, oft reicht mir das immer noch völlig. Manche Stücke haben sich nicht ohne
Grund durchgesetzt. Epische Dramen von Queen, entspannte Balladen von Paul Simon und
– die Beatles natürlich. Die einfach nur singen: I want to hold your Hand. Und ich fühle mich
an die Hand genommen. Das Stück ist jetzt über 50 Jahre alt.

Gute Musik hat einfach kein Haltbarkeitsdatum.

Aber: ich bin ich echt froh, dass meine Freundin mich an der Hand genommen hat und
mitschleift zu ihren Konzerten. Denn selbst ein Ahnungsloser wie ich in Sachen Musik sieht
dann doch irgendwann ein, dass auch in was Neuem verdammt Gutes stecken kann.

Freddie Brumm, Düsseldorf

