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WAS BISHER GESCHAH  
Lyrika rettet einen Mann aus einem Tretmülleimer. 

Ein Wackelpudding verliert die Kontrolle. 
It’s Mystery Time. 

 Lyrika und der Mann aus dem Tretmülleimer stürzten aus dem Haus. In den Fenstern 
das pulsierende Leuchten des Wackelpuddings, der sich selbst verspeiste, und von dessen 
wachsender Schwerkraft immer mehr Objekte, auch Landhausmöbel, angezogen wurden. 
Das Haus dehnte sich wie eine basisdemokratische Entscheidungsfindung, bis das Formlose 
zur Macht gelangte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Lyrika und ihr hinkender Begleiter 
aber schon hinter dem Rhododendronbusch in Lyrikas Vorgarten und beobachteten aus der 
astronomischen Distanz sicherer Aufenthaltsorte, wie das Wohngebäude des Quantenheilers 
in das grüne Loch hineinfiel. Überrascht registrierte Lyrika nach einigen Sekunden das 
Geräusch eines Aufpralls und kurz darauf weitere Geräusche, wie sie üblicherweise von 
einem Handfeger und einem Kehrblech verursacht werden. Dann senkte sich ein dunkles 
Schweigen über das Dorf, weshalb es sehr dunkel wurde und sehr ruhig. Durch irgendetwas 
schien das grüne Loch besänftigt worden zu sein.  

 Lyrika brachte den Überlebenden in die Küche und holte den Steckrübenschnaps  
des Jahrgangs 1917 aus der Speisekammer. Diese Spirituose, die Lyrikas Urgroßvater, ein 
Anhänger der wilhelminischen Dynastie, ursprünglich als Kriegswaffe gebrannt hatte, war 
nach einer überstandenen Gefahr das Beste, was es gab.  

 „So“, sagte Lyrika nach dem ersten Glas, „Jetzt aber mal raus mit der Sprache. Wer 
sind Sie?“ 

 „Na gut“, sagte der Mann. „Kriminalpolizei.“ 

 „Ach, du lieber Himmel“, sagte Lyrika. 

 „Ich weiß ja nicht“, antwortete der Mann, „ob das für diesen Teil der Welt das 
passende Adjektiv ist.“  
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 Lyrika lächelte. Sie bemerkte, dass die Nacht sie ziemlich mitgenommen hatte; denn 
das Unbegreifliche nimmt meistens mit, was es zu fassen kriegt. Außerdem bemerkte Lyrika 
aber, dass sie sich jetzt doch irgendwie entspannte. Ob das am Steckrübenschnaps lag? 
Nach weiteren Gläsern entspannte sich auch die Gesamtsituation, obwohl Gagarin, die 
Stubenfliege, die Anwesenheit der staatlichen Exekutive mit empörter Faszination und dem 
Facettenreichtum gescheiterter Ideologien beäugte. Die staatliche Exekutive hieß übrigens 
Herr Blo. 

 „Was haben Sie eigentlich in dem Haus gesucht?“, fragte Lyrika. 

 „Darüber darf ich nicht mit Ihnen sprechen, Frau Klawitter“, sagte Herr Blo. 

Nachdem die Flasche Steckrübenschnaps halb geleert war, hieß Herr Blo Gustav, und Frau 
Klawitter hieß Lyrika. 

 „Was hast du eigentlich im dem Haus gesucht?“, fragte Lyrika. 

 „Wir haben es mit einer Serie zu tun“, sagte Gustav und nahm noch einen Schluck. 

WAS STECKT HINTER DER UNHEIMLICHEN ANDEUTUNG KOMMISSAR BLOS? 
WIRD ES EIN GEREDE WEGEN DES VERSCHWUNDENEN HAUSES GEBEN? 

IST SONST NOCH WAS WEGGEKOMMEN? 


