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WAS BISHER GESCHAH
Nirmala Schulze ist noch immer tot. 

Auch Detektiv Prim wurde lange schon nicht mehr gesehen.
Paul hat Hunger.

Lyrika und Paul gingen in die Küche. Paul war wirklich beeindruckt, als er hörte, 

dass an einem einzigen Vormittag sowohl das Kürbisbeet explodiert als auch der 

berühmte Quantenheiler Nirmala Schulze unter rätselhaften Umständen vom Leben zum 

Tode gelangt war. Anfangs war Lyrika besorgt gewesen, dass diese Neuigkeiten bei Paul 

eine allergische Reaktion auslösen könnten, aber bis auf einige unscheinbare Pusteln 

am Kinn erwies sich diese Sorge als unbegründet. Paul war für seine zwölf Jahre zwar 

eher klein gewachsen, dafür aber - wie jedes Kind des 21. Jahrhunderts - hochbegabt 

und außerdem auch hochsensibel. Letzteres zeigte sich darin, dass Pauls Organismus die 

von der Umwelt ausgesandten Reize mit Juckreiz, Niesreiz, Ausschlag und ähnlichem 

mehr beantwortete, wobei die fraglichen Reize sehr vielgestaltig waren und innerhalb 

weniger Stunden, ja manchmal sogar innerhalb weniger Minuten wechselten. So konnte 

eine noch am Morgen bestehende Allergie gegen Zuckerrübensirup aus Sachsen-Anhalt 

mittags in eine schwere Kartoffeleckenintoleranz übergehen, wohingegen abends eine 

quälende Symptomatik durch den Genuß bereits einer geringen Menge Ochotskischen 

Zwergherings hervorgerufen wurde. Dabei beschränkte sich das Problem keineswegs auf 

solche Allergene, die in Lebensmitteln enthalten waren. Auch Farbtöne, 

Gefühlsregungen, Architekturstile, politische Reden oder bestimmte Smartphone-Apps 

stürzten Pauls Immunsystem mitunter in Ratlosigkeit und überschießende Verwirrung. 

In schlimmer Erinnerung war Lyrika eine wochenlang anhaltende Unverträglichkeit 



gegenüber positiven Adjektiven und Adverben wie „gut“, „schön“, „sehr schön“ oder 

„nicht schlecht“. Diese hatte nicht nur den familiären Haushalt mit einer Melancholie 

überzogen, die sich sogar gegen die Neuanschaffung fröhlicher skandinavischer 

Einrichtungsgegenstände als resistent erwies, sondern auch dazu geführt, dass nahezu 

die gesamte Lehrerschaft an Pauls Schule in die Burnout-Kliniken der deutschen 

Mittelgebirgslandschaften getrieben wurde.

In dieser allergischen Abwesenheit des Selbstverständlichen kochte Lyrika Nudeln. Sie 

hatte sich für eine Tomatensauce mit Sardellen, Kapern und Oliven entschieden, und 

bald schon durchzog der naheliegende Duft nach mediterranen Spezialitäten das ganze 

Haus, gelangte über die eingestürzte Wohnzimmerwand bis in den Garten hinaus und 

bewirkte, dass selbst Lyrikas Mutter die dringendsten Angelegenheiten der 

Außerirdischen beiseite schob und in die Küche kam. Um den Tisch, den sie deckte, 

scharten sich nun friedlich die Bewohner des Hauses, besprachen das, was war, und das, 

was werden würde. Und bedrängt von den Mysterien des Kürbisbeetes und den 

Endlichkeiten des Lebens rückten sie näher aneinander heran, während sie darauf 

achteten, die Kontrolle über die Tomatensauce nicht zu verlieren.

„Schmeckt gut“, sagte Paul.

Danach ereignete sich nichts Besonderes. Eines Nachts aber, als Lyrika nicht schlafen 

konnte und mit Gagarin durchs Dorf spazierte, bemerkte sie plötzlich ein grünliches, 

leise seufzendes Licht.

WOHER KOMMT DAS UNHEIMLICHE LICHT?
WELCHE KRITIK WIRD DIE STANDUHR ÜBEN?
HAT LYRIKA KLAWITTER EINEN ARZTTERMIN?

Fortsetzung folgt.


