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W  AS BISHER GESCHAH  
Privatdetektiv Prim schwitzt in einem Film Noir und in New York. 

Lyrika Klawitter ist eine alleinerziehende Mutter und drückt
an einem Vormittag die Pause-Taste.

Und Lyrika träumte doch nun wirklich von einem normaleren Leben, auch wenn sie 

dabei erschauderte. Aber dieses normale Leben, das träumte eben nicht von Lyrika. Und 

wie könnten sie da jemals zueinander finden, die beiden Unglücklichen? Sicher schon 

mal gar nicht, solange Lyrikas Mutter sich ihre tropfende Zeit damit vertrieb, auf 

dem zunehmend unzähmbaren Grundstück UFO-Landeplätze anzulegen, und zwar große und 

sehr kleine. Deshalb entschied sich Lyrika dann doch für den Pernod. Feiern wir die 

Feste, auch wenn sie nicht fallen möchten! Gagarin, die Stubenfliege, flog herbei und 

glotzte das Glas an. Lyrika spürte die Kritik.

„Sitz!“,  sagte sie, und Gagarin gehorchte. Lyrika lobte ihn, der Kalte Krieg war ja 

vorbei. Ein richtiges kleines Idyll, das sich hier, im Verborgenen, im kühlen Schatten 

der  Leistungsgesellschaft  und  ihrer  mannigfachen  Zahlungsbescheide,  entfaltete. 

Draußen hingegen, vor dem Fenster, schlurfte Lyrikas Mutter vorbei und sagte: „Hier 

würden  sie  gut  hinpassen.“  Du  lieber  Himmel,  dachte  Lyrika...sie  redet  über 

außerirdische Lebensformen wie andere Leute über Geranien.

Wie aber der  Zustand...denn dieser Begriff erschien Lyrika zugleich optimistisch und 

hinreichend fatalistisch, um das Verhalten ihrer Mutter zu beschreiben...wie also der 



Zustand, den diese...nun ja, erreicht hatte...wie dieser  Zustand  diagnostisch eigentlich 

einzuordnen  war,  das  war  überwiegend  unbekannt.  Und  eben  nicht  nur  unbekannt 

sondern Gegenstand einer erbitterten medizinischen Kontroverse. Einem aus dem Emsland 

gebürtigen Facharzt war vor einigen Jahren sogar ein akademischer Preis für eine 

kasuistische Forschungsarbeit zugesprochen worden, in der Lyrikas Mutter unter dem 

Pseudonym  Ein therapierefraktärer Fall histrionischer Pseudodemenz  einer breiteren 

Öffentlichkeit erstmals bekannt wurde. Dabei wurde insbesondere ihre so empfindsame 

wie  gebrochene  Darstellung  der  Liebesszene  von  den  Rezensenten  als  herausragend 

bewertet.

Und dennoch hatte der habgierige Neurologe nicht daran gedacht, Lyrikas Mutter einen 

Anteil des Preisgeldes zu überweisen, obgleich sie doch wohl die meiste Arbeit mit 

ihrer Erkrankung gehabt hatte. Aber Ruhm und Reichtum waren auch für den Herrn 

Doktor  keine  verträglichen  Substanzen  gewesen,  wurde  er  doch  in  seinem 

Walmdachbungalow von einem wissenschaftlichen Konkurrenten, der an Lyrikas Mutter 

eine  exazerbierte  und  seltene  Fehlregulation  der  Schilddrüsenhormone  erkannt  zu 

haben  glaubte,  hinterrücks  angefallen,  gefesselt  und  in  der  mit  zermahlenen 

homöopathischen Globuli angefüllten Marmorbadewanne ertränkt.

Nichts davon aber beeinflusste den  Zustand, und wie ein bedächtiger Himmelskörper 

mit einem künstlichen Hüftgelenk zog Lyrikas Mutter weiterhin ihre Kreise über die 

ehemalige landwirtschaftliche Liegenschaft, tagein und tagaus, durch die leeren Koben, 

über  den  verstreuten  Unrat  des  aktiven  Lebens,  über  die  zerfetzten  Reifen  der 

Zugmaschinen, die beschädigten Regenrinnen, in denen nur und auch nur selten der 

Staub aufgewirbelt wurde, die Blumen tröstend, die Krähen pflückend, bevor sie welken 

konnten, sich erinnernd, verschwindend...wer konnte das sagen? Das ging ja schon seit 

Jahren  so...eigentlich,  nein  ziemlich  genau  seitdem  Lyrikas  Vater  verstorben  war, 

verstorben vorrangig an den unvergoltenen Entbehrungen der Arbeit, nachrangig aber 

an der entblößenden Klarheit des Doppelkorns oder anderer Formen verschluckbarer 

Transzendentalien. Und kaum war das protestantische Begräbnis vorüber gewesen...ein 

stürmischer Tag...die Haare des Pfarrers verloren sich im Wind, die Kirche bog sich nach 

Südosten, und die Sargträger des Schützenvereins schlingerten zwischen Himmel und 

Hölle...kaum  war  das  Begräbnis  also  vorüber,  backte  Lyrikas  Mutter  ihren  letzten 

Apfelkuchen,  betrachtete  ihn  lange  und  nachdenklich,  warf  dann  ihr  Koch-  und 

Backbuch mit der Handbewegung einer antiken Göttin in den Küchenofen, zündete sich 



eine Zigarette an und entglitt in den  Zustand  hinein.  Lyrika verdünnte den Pernod 

mit Wasser, und es entstand jene ätherische Flüssigkeit, die alles versprach und nichts 

davon  hielt.  Lyrika  drückte  die  Play-Taste.  Prim  war  noch  da,  wo  sie  ihn 

zurückgelassen hatte. In diesem Augenblick fiel sein Blick...

...in  diesem  Augenblick  fiel  Lyrikas  Blick  auf  den  Brief  des  Jobcenters,  und  sie 

drückte erneut die Pause-Taste. Gagarin hob ab und erforschte unbekannte Sphären an 

der Zimmerdecke. Vielleicht lag etwas in der Luft. Dann ereignete sich die Explosion.

WIE GEHT DETEKTIV PRIM MIT DER SITUATION UM? 

WIE GEHT LYRIKA KLAWITTER MIT DER EXPLOSION UM? 


