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WAS BISHER GESCHAH   

Die Standuhr lehnt sich gegen Abschweifungen auf.

Dem Tod des Quantenheilers folgte grünes Licht.

„Also“, sagte der Wandspiegel, „wenn ich mir das so ansehe, dann…“ - „Du siehst 

doch nichts. Du bist fast blind“, unterbrach ihn die Standuhr. - „Bitte unterbrich mich nicht“, 

sagte der Wandspiegel. - „Entschuldigung“, sagte die Standuhr. Der Wandspiegel sagte: 

„Jetzt kann ich nicht mehr.“ - „Oh Mann“, sagte die Prachtausgabe unserer schönsten 

Balladen, „was seid ihr nur für Puschis.“ - „Augenblick mal“, sagte die Standuhr. - „Sie hat 

Puschis gesagt“, sagte der Wandspiegel.

Gagarin kreiste um die Deckenlampe, summte Kampflieder der Arbeiterklasse und 

freute sich über die Entzweiung der kapitalistischen Objektwelt. Im Radio wurde berichtet, 

dass Donald Trump sein Aristoteles-Abo nun doch gekündigt hat. Danach Werbung für 

Geschirrspültabs. „Was ist denn jetzt?“, fragte die Standuhr.

Der Wandspiegel räusperte sich. „Was ich sagen wollte, war…dass ich an 

Abschweifungen eigentlich nichts Schlimmes finden kann. Immer diese Geschichten...haben 

sich unentbehrlich gemacht...fangen an und hören auf. Dazwischen geschieht dies und das. 

Jemand geht durch eine Tür und macht sie nicht wieder zu. Jemand hat ein Zertifikat der 

Industrie- und Handelskammer erlangt und feiert diesen schönen Erfolg im Kreise seiner 

Freunde. Jemand streicht Herpessalbe auf die Lippen der Nofretete. Jemand sitzt auf einem 

Gästeklo mit Duftstein oder in einem unaufgeräumten Büro und wartet dort auf einen Auftrag 

oder einen Sinn.“ - „Das bin ich“, sagte Detektiv Prim. - „Sind wir nicht auf jedem Klo nur  

Gast?“ fragte die Prachtausgabe unserer schönsten Balladen heiser. -„Vielleicht ist es nur die

Geschichte, die erzählt wird. Die du erzählst...vor einem Kuß, nach einem Frühlingsregen, 

auf einer Intensivstation. An die du glauben mußt und möchtest“, sagte der Wandspiegel, 

„Der Plot, die Diktatur der Folgerichtigkeit.“ - „Ein Komplott?“, fragte Detektiv Prim. - 

„Erbeerkomplott“, sagte die Standuhr tückisch. Der Wandspiegel ging darauf nicht ein: „Wir 

werden von Geschichten unterdrückt! Sie schreiben uns, und nicht wir sie. Beschämt stopfen

wir die Lücken im Lebenslauf mit Handlungsfäden. Oh, da habe ich eine berufliche Auszeit 



genommen und mir in einem Seminarhaus neue Kompetenzen angeeignet. Das eine führt 

zum anderen...der Mörder pupst im Treppenhaus, die Spannung steigt...aber so ist es doch 

gar nicht, oder? Vieles geschieht einfach so. Ursache und Folge...haben sich meistens nie 

getroffen. Die Welt ist nicht übersichtlich. Und seien wir ehrlich, das Leben ist oft auch 

langweilig.“ - „Mein Leben ist wahnsinnig interessant“, sagte die Standuhr, „Heute morgen 

zum Beispiel war es einmal 6:17 Uhr.“ - „Geschichten enden immer tödlich.“ - „Lieber ein 

Ende mit Schrecken“, sagte Detektiv Prim und dachte an sein eigenes Drehbuch, „als ein 

Drink, der niemals eingeschenkt wird.“ - „Ganz meine Meinung“, sagte die Standuhr. - „Ihr 

versteht mich nicht“, sagte der Wandspiegel, „Der Zusammenhang ist doch am 

schönsten...und am aufrichtigsten, wenn er fehlt! Jede Nebensächlichkeit verlacht das 

Unvermeidliche.“ - „Aber es muß doch auch irgendwie weitergehen“, sagte Detektiv Prim. - 

„Wenn es nicht weitergeht, dann gehen wir zugrunde“, sagte die Standuhr und bekam sofort 

Angst, auch im 21. Jahrhundert das Gleichgewicht zu verlieren. - „Keine Ahnung, ob das 

stimmt“, sagte der Wandspiegel.

„Keine Ahnung, ob das hält“, sagte Lyrika, nachdem sie das Loch in der 

Wohnzimmerwand mit Baufolie abgedichtet hatte. Das war an dem Tag, als Nirmala Schulze 

starb. Seine Freunde weinten, aber nicht sehr lange; denn bald schon zerstreuten sich die 

trauernden Adepten auf den Quantenfeldern, soweit diese noch nicht abgeerntet waren. 

Eines Nachts aber, als Lyrika nicht schlafen konnte und mit Gagarin durchs Dorf spazierte, 

bemerkte sie plötzlich ein grünliches, leise seufzendes Licht. „Das hatten wir schon“, giftete 

die Standuhr.

Das Licht drang aus dem Haus des Verstorbenen. Das polizeiliche Siegel an der 

Eingangstür war zerbrochen. Lyrika schlich sich hinein. Gagarin blieb draußen; denn der 

Kommunismus fürchtete den aufgeklärten Menschen, den er forderte. Als Lyrika die Küche 

betrat, war die Kühlschranktür geöffnet, und durch einen kopfgroßen Wackelpudding mit 

Waldmeistergeschmack fiel das Licht auf einen Mann, dessen Bein in einem Tretmülleimer 

steckte. Aus dem Mann kam auch das Seufzen. „Das ist mir noch nie passiert“, sagte er. 

„Das sagen sie alle“, antwortete Lyrika.

WER IST DER MANN? WAS IST NOCH NIE PASSIERT?
IST DER WACKELPUDDING NICHT ZU GROSS?


