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Die Musik 
Und wie ich zu ihr kam 

Es ist ein düsterer Tag, so wie fast jeder andere. Mir war langweilig. 

Sehr langweilig. Aber irgendwas sagte mir: „ Mach etwas aus diesem Tag, 

er wird toll!“                      

  

Es ist Freitag, der 12.9.2036 und ich weiß in letzter Zeit irgendwie 

nichts mit mir anzufangen. Ich heiße übrigens Ben und bin 12 Jahre alt. 

Ich lebe mit meinem Vater zusammen, denn meine Mutter starb als ich 

eineinhalb war. In solch einer Angelegenheit heilt selbst Zeit keine 

Wunden. Aufgewachsen bin ich in Buchholz. Inzwischen bin ich mit 

Buchholz sehr vertraut. Ich hänge sehr an dieser Stadt. Mein bester 

Freund Henry unterstützt mich in meiner familiären Lage. Seine Eltern 

leben getrennt. Er sieht seinen Vater nur jede dritte Woche. Henry und ich 

kennen uns seit dem Kindergarten. Unsere Zeit hat zusammen echt Spaß 

gemacht. Aber gestern ist er mit seiner Mutter sehr weit weg gezogen. 

Nach Colorado. Er lebt jetzt in den USA. Wir werden uns bestimmt nie 

wieder sehen. Jetzt wo doch gerade FIFA 36 rausgekommen ist. Und das 

größte Problem ist, ich habe keinen einzigen Freund außer ihn. Die Kinder 

auf  meiner VRSchule mögen mich nicht gerade sehr. Sie schließen mich 

aus, nur weil ich kein Flyboard oder andere übertrieben teure Sachen habe 

wie sie. Eine VRSchule ist eine „Virtual Reality Schule“. Sie heißt so, weil 

sie 1. virtuell ist und 2. für dich real erscheint. Es funktioniert so wie eine 
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VRBrille aus den 10´er Jahren. Aber heutzutage benutzen wir dafür 

sogenannte Kapseln. Sie sind also genauso wie die VRBrillen. Der 

Unterschied ist, dass du dich hineinsetzt und im dem Moment, wo du in 

der Kapsel bist, schläfst du in der echten Welt ein. Also, um in die Schule 

zu gehen, müssen wir einfach in so eine Kapsel einsteigen und den Server 

starten. Eigentlich ist das nicht so toll in so einem Schulserver, denn der 

Server ist so programmiert, dass man noch nicht einmal auf  den Fluren 

der Schule rennen kann! Naja, wieder zurück zu mir. Da nun mein Vater 

gerade in so einer Kapsel ist, nur halt für die Arbeit, kann ich Zuhause so 

gut wie gar nichts machen. Während er arbeitet darf  ich nämlich nicht 

zocken. Was ich euch noch nicht erzählt habe ist, dass mein Vater zum 

arbeiten quer durch die Stadt latschen muss, da das Kapselcenter sehr weit 

weit entfernt. Da sind die Kapseln speziell für bestimmte Berufe 

angefertigt.                                                                                                

Insgesamt läuft es gerade einfach nicht so gut für mich. Vielleicht sollte ich 

mir einen Hund anschaffen. Bestimmt macht er zu viel Arbeit. Aber ich 

könnte mal in unserem KEP. nachgucken, ob es da etwas Spannendes gibt. 

Ein „KEP.“ ist übrigens ein Kürzel für das Wort Kellerportal. Man 

behandelt es wie einen privaten Keller, wo man durch ein Portal 

hineingelangt. Eigentlich ist es eine coole Sache, aber es gibt auch ein paar 

Nachteile. Wenn man zum Beispiel im Keller ist, ist nichts ordentlich in ein 

Regal eingeräumt, sondern es liegt alles auf  dem Boden. Die Hersteller des 

KEP. sind schon seit 2 Jahren an einer Fehlerbehebung dran, aber bisher 

gibt es noch keine Neuigkeiten.                                                               

Jeder in Buchholz hat vor 3 Jahren eine eigene Kapsel bekommen. Also 

auch mein Vater und ich. Man kann über eine Kapsel auch Anrufe 

entgegennehmen und selber andere Leute anrufen. Deswegen wurden 
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auch die Telefone abgeschafft. Das Kellerportal öffnet man auch in der 

Kapsel. Dazu brauchst du nur den Code von dem KEP. und dann bist du 

drin. Jetzt bin ich endlich in unserem KEP.. Vorher habe ich habe das 

Passwort versehentlich falsch eingegeben und musste daher den Zettel mit 

dem Passwort noch suchen. Das ist auch der Grund weshalb es jetzt schon 

16:30 Uhr ist. Hier unten ist alles dreckig und alt. Anscheinend benutzt 

mein Vater den KEP. auch als Müllcontainer! Zwischen dem ganzen 

Krempel liegt aber irgendwas Glänzendes. Es sieht so aus wie ein 

Instrument. Eine „Vierfachschlaggitarre“? Die meisten nennen es einfach 

nur Gitarre. Aber wo kommt sie her? Zwischen den Saiten der Gitarre ist 

ein Foto zu sehen mit meinem Vater und mehreren Leuten auf  einer 

Bühne. Wahrscheinlich eine Band. Das Bild ist bestimmt ziemlich alt, denn 

seit Jahren benutzt man zum Treffen von Leuten einfach nur die Kapsel 

und man macht schon gar keine Bandauftritte mehr. Es stimmt, das Bild ist 

sehr alt. Auf  der Rückseite des Bildes steht das es im Jahr 2023 gemacht 

wurde. Ich nehme die Gitarre einfach mal mit in mein Zimmer und 

probiere darauf  zu spielen. Aber eine Sache verstehe ich immer noch 

nicht. Mein Vater hat in einer Band Gitarre gespielt? Das hatte er mir 

noch nie erzählt. Wieso nicht? Ich probiere es einfach mal aus auf  der 

Vierfachschlaggitarre zu spielen. Die meisten Töne hören sich sehr schräg 

an, aber es macht mir bis jetzt sehr viel Spaß. Ich gucke mal mit meinem 

iPhone 24 Pro Max nach Videos, mit denen ich mich in Vierfachgitarre 

spielen verbessern könnte.                                                                            

Ich kenne mich mittlerweile schon richtig gut in der Musikbranche aus. Ich 

habe sogar mein Gitarrenidol gefunden. James Cruise. Er spielt super tolle 

Songs auf  der Vierfachschlaggitarre. Ich möchte ihn unbedingt mal 

persönlich begegnen. Unbedingt!!!                                                                        
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Inzwischen ist es schon 18:00 Uhr und mein Vater ist immer noch nicht 

Zuhause. Wie kann das sein? So langsam mache ich mir echt Sorgen um 

meinen Vater, denn er sollte schon längst wieder Zuhause sein. Zum Glück 

haben wir uns ein neues GPS System gekauft. Dann orte ich ihn einfach 

und fahre mit meinen ebenfalls neuen Skirts zu ihm. Skirts ist eine 

Mischung aus Roller-Skates und einem Skateboard, aber mein Dad ist jetzt 

erstmal wichtiger. Er ist, nach den Berechnungen des GPS Systems nicht 

auffindbar. Also entweder funktioniert das GPS System nicht oder sein 

Chip, worüber ich seine Ortungsinformationen bekomme, ist kaputt 

gegangen. Aber wie? Laut der Werbung dieser Chips sind sie immer zu 

finden und nicht zu zerstören. Ich suche lieber mal die Gegend ab.                                                             

Nach einer halben Stunde habe ich ihn immer noch nicht gefunden. Ich 

habe sogar „ WANTED“ Schilder überall in der Stadt aufgehängt. Und in 

seiner Arbeitskapsel habe ich ihn auch nicht gefunden. Ich könnte ihn 

noch bei den Nachrichten als „vermisst“ melden, aber das wäre glaube ich 

zu übertrieben. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es ihm gut geht. Eventuell 

ist er ja auch schon wieder Zuhause.                                                                     

Doch hier ist er auch nicht. Was soll ich denn nun machen? Das kam noch 

nie vor. Ich höre seine Stimme wie er „Hallo“ zu mir sagt.  Jetzt macht mir 

mein Gehirn sogar schon Streiche. Aber nein. Ich höre ihn wirklich. Auf  

einmal geht die Tür auf  und mein Vater steht vor mir. Er ist es wirklich!

„ DAD!!! Ich dachte du wärst verschwunden“.                                         

„Ohh, ja stimmt. Ich habe dir ganz vergessen zu schreiben dass ich später 

komme. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Da ich mir auf  

meinem Handy die Internetseiten, die du gesucht hast, angucken kann, 

habe ich zufällig gesehen wie du dir Gitarren Videos angeschaut hast. Und 

da du dir immer James Cruise Videos angesehen hast, habe ich mir 
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gedacht, könnte ich ihn mal fragen, ob er herkommt. Du musst wissen, ich 

bin seit meiner Kindheit mit ihm befreundet. Er wird morgen schon da 

sein. Und ich habe noch eine zweite Überraschung für dich: Da dein 

Freund Henry den Flug verpasst hat, konnte er seine Mutter überreden, 

dass sie noch ein bisschen hier bleiben. Ihr könnt ihr euch jetzt noch eine 

ganze Woche lang verabreden.“                                               

                                                                                                            

Ich wusste doch, heute wird ein toller Tag!!! 

                                                                                                          

Und so kam es das James Cruise nicht nur mich, sondern auch meinen 

Freund Henry auf  seine nächste echte Tournee mitnahm. Anscheinend 

wird Musik doch nicht nur über eine Kapsel virtuell übertragen, sondern 

bleibt auch noch in der realen Welt ein tolles Erlebnis.  

                                        ENDE 
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