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WAS BISHER GESCHAH
Hinter dem Universum steht nur noch ein Wischmop.

Der Quantenheiler Nirmala Schulze wurde von einer Waschnuß getötet. 
Die Zeit ist vergangen.

Es war ein mitteilungs- und anlehnungsbedürftiges Gerücht, das sich über den Mord an 

Nirmala Schulze verbreitete, und das nun auf Lyrika einredete. Vor seiner 

Waschmaschine auf dem Terrazzoboden liegend, so sei er aufgefunden worden, und die 

Waschmaschine sei ganz anders gewesen als alles, was sonst so in dieser Gegend zur 

Reinigung verschmutzter Wäsche benutzt werde. Zum Beispiel habe das Gerät ohne einen 

Zuleitungsschlauch, ja überhaupt ohne die Beimischung von Flüssigkeiten funktioniert. 

Denn Nirmala Schulze habe mehrfach und sanftmütig, aber auch mit Nachdruck und 

deshalb glaubhaft erklärt, dass das Flüssige nicht gut sei. Es handele sich dabei 

nämlich um einen sehr, sehr unzuverlässigen Aggregatzustand. Dies sei auch ohne 

Vorbildung und sogar in schwierigen Trennungsphasen nach jahrelanger Ehe leichthin 

daran zu erkennen, dass das Leben auf diesem Planeten, jene heilige Energie, die uns 

und selbst den Regenwurm, dieses schmutzige Tier, durchströme, dass...nee, warte mal 

kurz! Das Gerücht hatte offenbar den Zusammenhang verloren und sah Lyrika verlegen 

an. Lyrika zuckte mit den Schultern und schwieg. Was kann ein Gerücht trösten, das 

nicht mehr weiß, was es sagen wollte? Lyrika drehte sich um. Irgendwie schien ihr die 

Jalousie am Wohnzimmerfenster eigenartig verklemmt, aber das könnte auch eine Folge 

der Explosion gewesen sein.



Das Gerücht war den Tränen nahe. Es wühlte in seinen Taschen, zog verschiedene 

Notizen, Fingernägel und Ahnungen hervor, die ein oder andere Zufallsbegegnung an 

der Fleischtheke oder in der Hausarztpraxis, eine gekrümmte, selbstgedrehte Zigarette, 

die nur nervös entzündbar war, sowie eine antike Scherbe aus Flüsterton. Lyrika 

überlegte schon, endlich mit der Zubereitung des Mittagessens zu beginnen oder sich 

wenigstens den Krater im Kürbisbeet anzusehen, als sich plötzlich ein Lächeln auf dem 

Gesicht des Gerüchtes ausbreitete. „Jetzt habe ich es wieder.“, sagte es und atmete 

erleichtert aus. Und Lyrika erfuhr, dass das Leben auf diesem Planeten eben nicht aus 

Wasser entstanden sei, wie die akademische, von Konzernen und Geheimbünden 

finanzierte Wissenschaft so penetrant undirrtümlich behauptete, sondern aus 

Papiertaschentüchern, die so reissfest gewesen seien, dass sie Jahrmillionen überdauert 

hätten.

Das Flüssige hingegen, so habe Nirmala Schulze in nicht ganz preiswerten 

Wochenendseminaren immerfort verkündet, sei vergänglich, und alles Vergängliche sei 

ungesund. Zwar habe die blöde Dorfbevölkerung diese Philosophie geistig nie bis ganz 

zum Ende hin durchdrungen, was ja andererseits das Wesen jeder guten Philosophie 

sei...aber sie habe doch wenigstens erkannt, dass der Vergänglichkeit des Flüssigen 

nicht durch eine Nachbestellung beim Getränkehändler abgeholfen werden könnte. Und 

jetzt sei der große Nirmala Schulze eben gestorben, an einer Waschnuß, die mit 

unerhörter kinetischer Energie den Schädelknochen durchschlagen habe. Schlimm, 

schlimm, was aus der Achtsamkeit geworden sei! Aber ungeachtet dessen...das Gerücht 

räusperte sich, um den lösungsorientierten Ansatz noch besser zur Geltung zu 

bringen...ungeachtet dessen verberge sich in diesen tragischen Vorgängen doch auch eine 

späte...naja, genau genommen, zu späte Genugtuung für den Verblichenen. Denn so sehr 

auch über die Flüssigkeiten des Anfangs gestritten werden könne, so sei doch zumindest 

das Ende des Lebens häufig mit etwas Hartem verbunden.

Mit diesen Worten und einem wissenden Gesichtsausdruck entflog das Gerücht, um seine 

Runde durch die vesprengten, schlecht isolierten Häuser fortzusetzen. Vor Nirmala 

Schulzes Haus, das aus zahlenmystischen Gründen von einem Vier- in ein Siebenständer- 

Fachwerkhaus umgebaut worden war, versammelten sich bereits trauernde Anhänger mit 

Amuletten und stellten Nirmalas Porträtbilder, die sie in seinem Onlineshop erworben 

hatten, sowie auch große Quanteneier auf. Jemand zupfte an Lyrikas Pullover.

Es war Paul. „Gibt es was zu essen?“ fragte er.



„Nein.“, sagte Lyrika, „Aber ich kann ja was machen.“ Dann gingen sie ins Haus. Paul 

erzählte von der Schule, und Lyrika bereute, dass sie sich nicht um den Abwasch 

gekümmert hatte.

HATTE NIRMALA SCHULZE FEINDE?
WAS WIRD AUS DEM LOCH IN DER WOHNZIMMERWAND?

WIE SCHMECKT PAUL DAS MITTAGESSEN?

Fortsetzung folgt.


