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W  AS BISHER GESCHAH  
Privatdetektiv Prim hat noch keine Fortschritte gemacht. Lyrika Klawitters 

Mutter bereitet das Grundstück auf die Ankunft rein pflanzlicher, 
außerirdischer Lebensformen vor. Ein Brief vom Jobcenter liegt herum.

Und dann ereignete sich die Explosion. Das war gleich nachdem Lyrika sich an den 

Brief vom Jobcenter erinnert hatte, der auf dem Wohnzimmertisch lag, und der, noch 

bevor er geöffnet werden konnte, schon von einem Tropfen klebrigen, anishaltigen 

Likörs entweiht worden war.

Und überhaupt, dieser Tisch. Sieht hier aus wie in einer Doku-Soap, sagte Lyrika. 

Leider war noch nicht geklärt, wer sie für ihren Auftritt in diesem Gesamtkunstwerk 

bezahlen würde. Und ja, ja doch...der Stillstand war professionell arrangiert. Da konnte 

man wirklich nichts sagen. Hier das Mahnschreiben des Ökostromanbieters, dort ein 

Brotkrümel, daneben die Leere, in die eine Taube passen würde, wenn sich mal jemand 

darum gekümmert hätte. Dann ein Kaffeefleck auf einem Teelicht und mehrere 

Konditionalsätze, die nicht bis an ihr Ende durchgehalten hatten. Und das Filmplakat 

von „Wenn es Nacht wird in Paris“, das sich zersetzen würde, sobald nur ein 

Sonnenstrahl darauf fiele. Und dann natürlich die Abfallbroschüre des Landkreises, 

die auf dem internationalen Antiquitätenmarkt, zumindest bei Liebhabern, bereits jetzt 

sehr hohe Preise erzielte. Alles in allem...alles in allem? Alles in allem, das ist, dachte 

Lyrika, das ganze Verpackungsproblem des Seins in drei Worten. Wie auch immer. Wann 

denn sonst? Warum auch nicht? Über allem in allem kreiste jedenfalls Gagarin, die 



Stubenfliege, und träumte von einer besseren Weltordnung. Ach, die Tabletten. Lyrika 

fiel ein, dass sie schon wieder vergessen hatte, die Tabletten zu nehmen. Und dass es 

schön wäre, dieses Merkmal gesundheitsorientierten Verhaltens auch weiterhin zu 

vergessen. Immerhin gab es ja schon ein beruhigendes Medikament, das nicht nur den 

gleichen Namen trug wie sie, sondern das womöglich sogar nach ihr benannt worden war. 

Und wenngleich Lyrika ziemlich genervt war, wie ein pharmazeutisches Präparat 

gerufen zu werden, so war sie doch erleichtert, dass sie nicht Aspirinie oder wie ein 

Abführmittel hieß.

Dann ereignete sich die Explosion. Von den kaputten Dächern der Nebengebäude stoben 

die Schatten der Raubvögel auf. Ein Cirruswölkchen und ein Fensterglas zerbarsten. 

Lyrika rannte hinaus. Im Garten stand ihre Mutter und lächelte freundlich. Neben ihr, 

dort wo vorher das Kürbisbeet gewesen war, war nun ein Loch in der Erde. Aus dem 

Krater stieg Rauch.

„Mutter...“, sagte Lyrika.

„Ach, Kind...“, sagte ihre Mutter.

In diesem Augenblick drangen, unter den Rotorgeräuschen eines Hubschraubers, drei 

Polizeiwagen, ein Notarztwagen, zwei Rettungstransportwagen sowie drei Löschzüge der 

umliegenden freiwilligen und unfreiwilligen Feuerwehren in das Dorf ein, hielten aber 

nicht am Klawitterschen Anwesen, sondern strebten dem jenseitigen Ende des Ortes zu. 

Ihnen folgte im Staub, der aufgewirbelt worden war, ein Ziegenbock. Nachdem Lyrika 

sich sicher war, dass die Detonation ihrer Mutter keinen größeren Schaden als den, der 

ohnehin schon bestand, zugefügt hatte, ging sie zur Dorfstraße, an den eingesunkenen, 

nach holziger Wärme duftenden Zaun, und sah gemeinsam mit den Tagpfauenaugen den 

Einsatzkräften hinterher.

Zu ihrer Mutter hatte sie noch gesagt: „Ich komme gleich wieder.“ Jene Worte, die wie 

keine anderen geeignet waren, einen Abschied für immer einzuleiten. Am 

Wohnzimmerfenster aber, in einer durch die Raum-Zeit-Krümmung verursachten Lücke der 

Jalousie, haftete Gagarin und beobachtete, was Lyrika tat.



WAS IST PASSIERT?
WAS IST MIT GAGARIN LOS?

ST GARTENARBEIT NOCH EMPFEHLENSWERT? 

Fortsetzung folgt.


