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Bernhard Schulz Von oben he'rab 

Im Jahre 14?3 wurde in der spanischen Ortschaft Santa Cruz dc Mudeln 

ein Mann im Alter von 38 Jahren von einem f.leteoriten erschlagen. Der Mann 

war in der Bodega gewesen, wo es 11ein und Brot gab , und befand sich auf 

de1:1 Weg zu seiner Bohausung. Da fiel ihm autJ hoiterern NachthiLllllel ein Brok

ken Erz auf den Schädel. Der Hann war auf der Stelle tot. 

Es war damals ein großes Gerede um den Meteoriten, Ulil den Brocken Erz, 

um dieses Schnüpplein von einem Stern, das einen treusorgenden Far.ri.licnvr.

ter getötet hatte, Wer hatte die Hand erhoben gegen ihn? Dor liebe Gott? 

Der Teufel? Seine Majeatiit der König? 

Niemand kannte sich in dieser Sache aus . Theologen, Alchimisten und Got

teslästerer gerieten in Streit miteinander. Die einen sagten , die anderen 

sagten. Genug ••• 

Eine Zeitlang ging sogar der Weinumsatz zurück, weil jedermann fürchtete, 

auf dem Heimweg von der ~eipe von einem Meteoriten, diesem lEB@;'s I e 8 

~ diesem Geschoß des Himmels , behelligt zu werden. . 

Das ist nu.'l sehof! eine Weile her, und über Meteore und Meteoriten ~61. 
d:ic mod Wj ~~~~e'fhaft g~ Bescheid . Außerdem geht in unaeren Tagen 

alles viel nüchterner zu. Auf !1eteoritcn sind wil' schon längst nicht mehr 

angevdesen • Angst haben wir heute vor ganz anderen Gegenständen, und dafür 

ein Beie~piel. 

Ein Mütterchen sitzt auf der Gartenbank und schält Kartoffeln . Das Müt

terchen sinnt nichts Arges . Da haut ihm von oben herab etwas ins Genick, 

das sieh den Angehörigen als Treibstoffbehälter darstellt, den ein Flicger 

abgeworfen ho.t. "Tod durch Abwurf eines Treibstoffbehälters", stellt dko 

-..--. />p(f]ti fcs/·• 
Von oben herab kommt Gottes Segen, dies hat das Mütterchen in der Schule 

gelernt . Von oben herab fi:i.llt aber auch das Blech, und wie verkraften wir 

das nun? Wi rd der Pilot, der das Flugzeug eteuerte, jemalo erfahren, daß 

er einen Menschen umgebracht hat'? Y/as sagt dio Regierung dazu? Wie stellt 

eich die Polizoi zu diesem Totschlag aus der Luft? Zahlt dio Krankenkasse? 

Zahlt die Versicherung? VIer macht den Schaden wieder gut? 

Und überhaupt - wer schält jetzt die Kartoffeln? 
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