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Im Kürbisbeet hat sich die Erde aufgetan.
Gagarin, die Stubenfliege, beobachtet Lyrika vom Wohnzimmerfenster aus.

Sehr viele Einsatzfahrzeuge sind in das Dorf gefahren.

Obwohl die Sonne schien, war Lyrika aus der Perspektive Gagarins in eine 

befremdliche Farblosigkeit getaucht, als ob dort, am Gartenzaun, wo sie stand, ein 

alter Film mit übermenschlichen Kontrasten ablief. Möglich war, dass es am 

Rhododendronbusch lag, der auch schon immer irgendwie seltsam und vor einigen 

Jahrzehnten in eine Geschichte verwickelt gewesen war. 

Gagarin aber, als er Lyrika betrachtete…so sinnlos und leichthin betrachtete, wie 

es nur die Fliegen können — Gagarin wurde seinerseits von der antiken Standuhr 

beobachtet, die in seinem Rücken, dem Wohnzimmerfenster gegenüber liegend, prekär 

an der Wand lehnte, immer kurz davor, das Gleichgewicht zu verlieren und mit 

der ganzen Zeit auf dem schäbigen Eichenparkett zu zerplatzen. Niemand hatte 

dieses Problem je bemerkt. Dabei wurde auch die Standuhr sehr genau beobachtet. 

Denn Detektiv Prim, der sich in einem regenfeuchten Mantel auf dem Plastikcover 

der DVD-Hülle sowie in einem an Leberzirrhose leidenden Hauseingang verbarg, 

verlor sie nicht aus den Augen, war aber seinerseits in dem fast antiken Spiegel 

sichtbar, von wo aus sein Bild durch das Loch, das die Explosion in die Hauswand 

gerissen hatte, in den Garten geworfen und dort von Lyrikas Mutter, die sich 

noch immer neben dem dampfenden Krater im Kürbisbeet befand, aufgefangen 

wurde. Was verstand sie von den Sandwichkrümeln und Lebensgefahren eines 



Privatdetektivs in einer vorübergegangenen Stadt, in der unter angespannten, 

rostigen Brücken ein anonymes Laster lauerte? Aber Lyrikas Mutter fragte nicht 

danach, und so wurden, von ihrem zierlichen, bedrohten Körper ausgehend, Prim, 

das Loch in der Mauer, der fast antike Wandspiegel, die unsichere Standuhr, die 

Stubenfliege und dann auch Lyrika nach oben hin katapultiert. Dorthin, wo das 

Universum war, sich die Zähne putzte, ausspuckte und murmelte: „Was auch 

geschieht, ich habe immer recht.“ Aber durch die blinden Flecken des Spiegels, 

durch die etwas ungünstige Lage des DVD-Covers auf dem Wohnzimmtertisch, die 

innere Unruhe der Standuhr, störende Lichtreflexionen, Gesteinsbrocken und noch 

weitere Faktoren war der Eindruck, den das Universum von den menschlichen 

Dingen bekam, ziemlich verfälscht, wordurch sich das Risiko von Unstimmigkeiten 

zwischen Mensch und Universum natürlich deutlich erhöhte.

Zum besseren Verständnis werden die kosmologischen Zusammenhänge und die 

wichtigsten Sichtachsen in Abbildung 1 noch einmal grafisch veranschaulicht.



Inzwischen hatten die Einsatzfahrzeuge und auch der Ziegenbock das Dorf 

durchquert und waren verschwunden. Aber gerade als Lyrika sich anschickte, die 

Dorfstraße zu betreten, kamen in hoher Geschwindigkeit neue Einsatzwagen, 

diesmal auch dunkle Limousinen mit getönten Scheiben sowie Kamele, ein Emu, ein 

absolutistischer Herrscher auf einem Kleinkraftrad, ein parfümierter Hase, 

mehrere Wohnmobile mit Campingfreunden, drei angetrunkene Flamingos sowie ein 

Leichenwagen und der Paketzustelldienst.

In den vergangenen Jahrhunderten war dem Dorf nur wenig Erregenderes 

widerfahren, wenn man vom Jahr 1902 absieht, als ein schwerer Storch umkippte. 

Natürlich war auch Wallenstein hier gewesen, sogar mehrfach, aber jeweils nur 

für wenige Minuten. Mit ungutem Gefühl indes erinneren sich insbesondere die 

Landwirte an das Elendsjahr 1975, als sich die große Ferkelschwemme ereignete, die 

ungeheure Opfer unter der Zivilbevölkerung forderte und das Dorf bis 1987 

unbewohnbar machte. Dann gab es noch den Skandal um die Frisur des 

Atomsprengkopfs und einige Schützenfeste, deren schlimme Ausschweifungen bis auf 

die Titelseiten internationaler Tageszeiten gelangt waren, sowie das Mysterium, 

das im Jahr 1714 eine Weihnachtsgans umrankte, die nach ihrer Zubereitung ein 

mehrstrophiges Gedicht mit dithyrambischem Versmaß aufsagte. Ansonsten aber 

hatte die Weltgeschichte diese Ortschaft aus verschiedenen Gründen gemieden, und 

noch niemals war so viel Fortbewegung in so kurzer Zeit erfolgt und gesehen 

worden.

Von den Fortbewegungsmitteln hielt jedoch nur der Leichenwagen, und schon bald 

verbreitete sich das Gerücht, dass Nirmala Schulze, bekannter Experte der 

Quantenheilung, Heteropathie und Energetischen EntfeuchtungstherapieⓅ, staatlich 

anerkannter Heilpraktiker, Schamane und Buchautor von einer Waschnuß 

durchbohrt worden sei, und dass es sich dabei nicht um einen natürlichen Tod 

gehandelt habe.

WER STEHT HINTER DEM UNIVERSUM?
KANN DAS RÄTSEL UM NIRMALA SCHULZE GELÖST WERDEN?

WAS GIBT ES ZUM MITTAGESSEN?
Fortsetzung folgt.




