2

laszif
der luzerner alternativszenen-intensifotokrimi

das raetselhafte Verschwinden
der Nixen und Coolios
Teil 3/4-6

Wachtmeister Studer entdeckt sie sofort und brüllt:

Was bisher geschah:
Sämi sitzt im Neustädtli und liest den laszif. An der Stelle, wo er Birgit und Annette entdeckt, erschrickt er und zerreist schockiert die Lektüre in 50 Stücke. Zwei Sekunden später verschwinden die beiden Damen während eines Aufenthalts im Whirlpool auf eine sehr suspekte Weise: Sie lösen sich nach
einem durchdringenden Schmerz im Brustbereich in nichts auf. Nur noch ihre Bikinis schwimmen an
der Wasseroberfläche. Niemand nimmt von ihrem Verschwinden Kenntnis.
Am nächsten Tag sitzen Sophia und Daniel im Meridiani und lesen die neuste Ausgabe (Teil 2) des
laszif. Daniel möchte ein Geheimnis für sich behalten, Sophia wird sauer. Am anderen Ende der
Stadt wacht Sämi mit brutalen Kopfschmerzen auf. Er flüchtet in den Wald, um spazierend die gestrige Geschichte zu verdauen. Plötzlich ahnt er etwas. Zur selben Zeit entdeckt Wachtmeister Studer
einen laszif vor der Jazzkantine, liest ihn, steckt ihn in seine Jackentasche und wird per Telefon über
das Verschwinden der beiden Frauen informiert. Weil er sich während des Telefonats heftig bewegt,
reisst der laszif ein wenig, und Sämi verschwindet prompt auf dieselbe rätselhafte Weise wie Birgit
und Annette. Nur noch sein Hemd bleib auf dem Waldweg liegen. Nun trifft Wachtmeister Studer mit
der Heldin des Landes, The Fast Cat, zusammen.

Hab noch schnell
etwas für dich.
Das ist mein
Fall, Caty Baby!

Wachtmeister Studer muss nach Hause gehen und
sich ausruhen. Er ist stinksauer, das alles ist ein
bisschen zu viel für ihn. Er braucht jetzt sehr viel
Ruhe, um schneller zu sein als The Fast Cat.

Maya sitzt müde im Magdi. Sie hatte gestern in der Metzgerhalle ihren ersten Arbeitstag, und es wurde
auch ziemlich spät mit dem Feierabendbier und so. Sie bestellt einen doppelten Espresso bei Ruth, und
sie unterhalten sich kurz über die Tücken des Gastgewerbes. Bevor Maya sich wieder an ihren Tisch
setzt, kauft sie den laszif. Maya ist kurz vor einer Weltreise, sie jobbt noch schnell volle Pulle, dann
möchte sie für ein Jahr aus Luzern verschwinden.
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Im Bourbaki hat Häne plötzlich den Eindruck, er würde im Bier ertrinken. Er weiss noch nicht so recht,
ob es ein unangenehmes oder nicht viel mehr ein sehr angenehmes Gefühl ist, im Bier zu tauchen. Doch
dann verschwindet er von einer Sekeunde auf die nächste und lässt nur eine Bierlache und seine Brille
zurück.
Sophia schreit und fällt in Ohnmacht, und Studer erschrickt.

Kurzer Lebenslauf:
Maya Mässerli
Geburtsdatum: 3.1.1977
Sternzeichen: Steinbock
Hobbys: Singen in einer Heavy-Metal-Band
und Insekten sammeln

Kurzer Lebenslauf:
Ruth Ronaldo
Geburtsdatum: 7.7.1982
Sternzeichen: Krebs
Hobbys: Schnorcheln, sich in der sich Sonne
bräunen, Fussball spielen

Daniel und Sophia begegnen sich zufälligerweise im Bourbaki; eigentlich wollten sie sich eine Woche
lang nicht sehen, aber Luzern ist definitiv zu klein dafür.

The Fast Cat riecht sofort etwas
und eilt zum Bourbaki.
Sie sieht die Bierpfütze, macht
sich ihre eigenen Gedanken und
rennt zielstrebig davon. Sie weiss,
wo sie jetzt hin muss!
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Typisch,
du kannst einfach nie
konsequent sein. Und was
deine Frage betrifft: Geht
dich immer noch
nichts an.

Möchtest du mir jetzt nicht
endlich sagen, was geschehen
ist vorgestern in der Metzgerhalle? Und übrigens finde ich
es auch total doof, wenn wir
uns eine Woche lang nicht
mehr sehen!

3

Wachtmeister Studer läuft vor dem Bourbaki durch und sieht die beiden von aussen heftig diskutieren.
Eigentlich wollte er nur schnell das aktuelle Kinoprogramm angucken, wurde aber von Daniel abgelenkt. Er geht sofort in das Restaurant hinein, beobachtet sie eine Weile, trinkt ein für ihn verbotenes
Bier und schnappt zu.
Häne bekommt einen riesigen Schreck und möchte
auch gleich im Erdboden zu versinken.
He, ihr zwei.

Ja, ja, junges Fräulein, du bekommst jetzt
wegen Beamtenbeleidigung eine Busse
von fünfzig Franken. Selber schuld! Aber
jetzt zuerst zu dir, lieber Daniel, ich
hätte da eine wichtige Frage an dich!

Wollen Sie uns etwa
imponieren, Herr Wachtmeister, Sie sind wohl
heute ein bisschen ernst?

Da läuft zum guten Glück gerade Ruth mit dem Tablett in ihr Blickfeld. Sie ist auf dem Weg, Gläser
einzusammeln, und hat vorhin gerade noch den Rest Cola ausgetrunken. Die liebe Ruth bauert so laut,
dass Maya alles vergisst und sich vor Lachen fast nicht mehr auf dem Stuhl halten kann. Ruth muss
natürlich auch lachen, obwohl es ihr auch ein bisschen peinlich ist, und vor lauter Lachen fällt ihr ein
halb volles Bierglas vom Tablett auf den laszif runter. Der laszif wird stellenweise so nass, dass man
ihn nicht mehr lesen kann.

The Fast Cat sitzt am Nebentisch (sie hat sich übrigens beim letzten wichtigen Zweikampf, bei dem
es um die Rettung der letzten wertvollen Luzerner Bierquellen ging, ihre Schulter gebrochen!) beobachtet das ganze Geschehen und muss auch ein bisschen grinsen. Der Rülpser war wirklich sehr laut.
Sie ist in Luzern, weil sie kurz davor steht, diesen Fall aufzulösen. Sie hat das gestrige Verschwinden
von Sämi als Erste gerochen. Noch niemand weiss darüber Bescheid, noch nicht einmal Wachtmeister
Studer. Bevor sie den nächsten Schluck Kaffee nimmt, wandert ihr Blick zum laszif, und sie fragt sich,
wer oder was wohl hinter dem Heft steckt.
Im selben Augenblick sitzt Maya immer noch
gleich gelangweilt im Magdi wie vor einer halben Stunde. Da erinnert sie sich, dass sie ja noch
etwas zum Lesen in der Tasche hat. Sie holt die
dritte Ausgabe des laszif aus der Tasche und verschlingt sie in 5 Minuten. Sie wird sehr nachdenklich; vor allem die Stelle, die von Daniel, Sophia
und Studer im Bourbaki handelt, bereitet ihr
Kopfzerbrechen.
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