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as Streitpflaster bildet also das Zentrum der Stadt und des Streits.
Hier ist es nicht möglich, sich aus dem Weg zu gehen, denn
die Strasse wird von Windschiefnern und von Kraxnern als Einkaufsstraße genützt. Längst ist es zur Tradition geworden, sich
neben den üblichen täglichen Erledigungen auch noch ausgiebig zu streiten.
Dabei versucht man, zu vermeiden sich näher zu kommen
als eine Straßenbreite, was aber nicht immer gelingt. Wie
zum Beispiel bei den Straßenarbeitern, die sich von Berufs
wegen oft bis in die Mitte des Streitpflasters wagen müssen. Dann erreicht der Streit meist einen Höhepunkt und
es kommt zum Körperkontakt, dem sogenannten Nasenrangeln.
In diesem Fall demonstriert er oder sie sofort Stärke mit
ihren Nasen, die ausnahmslos bei allen Bewohnern,
ob nun in Windschief oder in Kraxn, in beachtlichen
Größen und Formen gewachsen sind. Also bestens
dazu geeignet, dem Gegner Angst zu machen.
Seit Anbeginn der Streitereien kann sich die Sonne
einfach nicht an das Verhalten der Stadtbewohner gewöhnen. Jeden Morgen beginnt sie gut gelaunt ihren
Weg in den Himmel. Noch nicht einmal am höchsten
Punkt ihres Weges angelangt, muss sie feststellen,
dass sich in der Zeit ihrer Abwesenheit nichts
geändert hat. Wieder ein ganz normaler Tag
voller Schimpfwörter und Gemeinheiten in den Straßen der Stadt.
Als die Sonne an diesem
Abend den Himmel wieder verlässt, ist sie traurig
und stinksauer. So vieles hat
die Sonne seit Anbeginn der
Zeit schon erlebt und ertragen.
Aber dieses Streiten ist nicht
länger auszuhalten. Und so
trifft sie eine folgenschwere
Entscheidung.
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ie Uhren stehen bereits auf sieben. Die Füße vieler schlafender Bewohner
hängen aus den Fenstern und prägen so wie immer das nächtliche Bild
der Straßen. Diese sonderbare Art des Schlafens ist leicht erklärt, denn das
Füßewaschen wird auf beiden Seiten des Streitpflasters gleichermaßen gehasst. Man tut es also aus reinem Selbstschutz, um nicht am Gestank der
eigenen Füße zu ersticken.
Die Stadt liegt noch völlig im Dunkel der Nacht. Alles schläft. Nur den
Bäckermeister, der wie jeden Morgen pünktlich sein Geschäft öffnet,
hört man in den Straßen. Von der Sonne, die schon längst ihren Weg in
den Himmel antreten hätte sollen, fehlt noch jede Spur.
Der Bäckermeister, der eben die letzten Krapfen mit Marmelade gefüllt hat, blickt verwundert zu den Sternen hinauf. „Nun, vielleicht hat
sie verschlafen. Kann ja jedem mal passieren“, murmelt er vor sich hin,
„oder es ist so ein Naturdings, wo der Mond sich zwischen uns und die
Sonne schiebt. So ein Sonnendingsbums eben. So wird es sein“,
bestätigt er sich selbst und wartet nun beruhigt auf
Kundschaft.
Trotz hartnäckig anhaltender Dunkelheit kommt gegen Mittag so nach
und nach etwas Leben in die Stadt. Völlig verwirrt irren Windschiefner und Kraxner durch die Straßen. Im Glauben, es handle sich
bloß um eine vorübergehende Sonnenfinsternis, versuchen sie ihren
gewohnten Tätigkeiten nachzugehen. Vorrang hat natürlich, sich zu
streiten. Kein Tag ohne Streit. Ohne Arbeit oder ohne Essen, das
kann man aushalten, aber gehe abends nie zu Bett ohne einmal
kräftig gestritten zu haben. So wird es auch schon den
Kindern gelehrt.
Die Busse, die ohnehin immer Verspätung haben fahren
an diesem Morgen gar nicht. Wodurch mancher wartende Fahrgast an der Haltestelle wieder eingeschlafen ist.
Das Öffnen der Geschäfte und Schulen findet nur willkürlich bis überhaupt nicht statt.
Die allgemeine Annahme, eine Sonnenfinsternis sei
schuld an dieser andauernden Dunkelheit, will bis zum
Ende des Tages keiner mehr so recht glauben. Und so
beginnt man sich doch etwas Sorgen zu machen. Die
Bürgermeister Lauchstangl und Krautwaschl von Windschief und Kraxn sind beunruhigt.
Der Astronom Heli Sternhagl, der ebenfalls völlig
überrascht ist von diesem Ereignis, kann seinen Bürgermeister Krautwaschl nicht beruhigen. Er meint
bloß mit nervöser, aufgebrachter Stimme: „Ich
muss erst allerlei Berechnungen und Beobachtungen anstellen, um etwas darüber sagen zu
können.“
So geht wohl jeder an diesem Abend mit der
Hoffnung zu Bett, morgen wieder von der Sonne
geweckt zu werden.
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it ihren Raketen, die ebenso seltsam gebaut sind wie die Häuser, in denen sie wohnen, fliegen die
Bürgermeister zum Mond. Der Landeanflug stellt sich als sehr schwierig heraus, da der Mond mit
seinen Schnarchgeräuschen starke Turbulenzen in der Mondumlaufbahn verursacht. So kommt Lauchstangl mit seiner Rakete ins Trudeln, die Rakete schmiert ab und spießt den Mond regelrecht auf.
„Autsch, was war denn das?“, ruft der Mond. „Wohl wieder einer von diesen schmerzhaften Meteoriten, die so oft auf mir einschlagen“, jammert er ganz verschlafen ins All hinaus. Als er aber
nun Krautwaschl und Lauchstangl erblickt, brummt der Mond grantig: „Oh nein, es ist noch viel
schlimmer, ein unangemeldeter Besuch von den Großnasen. Die kann ich ja noch viel weniger
leiden als Meteoriten.“
Lauchstangl sagt vorsichtig: „Entschuldige die Störung, lieber Mond.“ Und sofort redet Krautwaschl dazwischen: „Ja, entschuldige, aber es handelt sich um einen Notfall, denn wie es
scheint …“ Nun unterbricht ihn Lauchstangl und sagt: „Ja genau, ein Notfall führt uns zu dir,
denn diese Kraxner haben scheinbar die Sonne verloren oder so“, und zeigt dabei mit dem
Finger auf Krautwaschl. Der sagt daraufhin: „Ach Papperlapapp!, erstens habt ihr Windschiefner die Sonne wohl selber verloren, mein Herr, und zweitens, lieber Mond, da du ja mit der
Sonne zusammenarbeitest, denken wir Kraxner, dass du am besten weißt, wo die Sonne
steckt.“ Erwartungsvoll blickt Krautwaschl dem Mond ins Auge.
Spöttisch meldet sich Lauchstangl zu Wort: „Ha, seit wann denken Kraxner!? Und übrigens,
nach erstens kommt immer noch drittens.“
„Schluss jetzt, ihr Großnasen, es reicht!“, ruft der Mond zornig dazwischen und meint:
„dieses Rangeln ist ja nicht auszuhalten. Natürlich weiß ich, wo die Sonne steckt. Aber das
werde ich euch Streitnasen sicher nicht auf eure Riechkolben binden. Bin ich froh, dass ich
nicht so ein Ungetüm im Gesicht trage. Ich kann euch nur so viel sagen, dass die Sonne
für euch Streithähne nicht mehr scheinen will. Deshalb muss ich auch mit Notbeleuchtung arbeiten. Und würde ich nicht die ganze Zeit über schlafen, hätte ich mich längst
in eine andere Umlaufbahn versetzen lassen. Ist schon ein Wunder, dass die Sonne es
überhaupt so lange mit euch ausgehalten hat. Ihr seid mit Abstand die größten Nervensägen in diesem Sonnensystem. Nun verschwindet wieder. Lasst mich in Ruhe
arbeiten und vergesst bloß euren Weltraumschrott nicht.“ „Vielen Dank, lieber
Mond“, sagt Krautwaschl mit knirschenden Zähnen. Lauchstangl setzt behutsam
an: „Nur eine Kleinigkeit noch, wenn du erlaubst.“ Daraufhin knurrt der
Mond: „Was denn noch?“ Lauchstangl trägt flüsternd sein Anliegen vor:
“Wäre es vielleicht eventuell möglich, dass du deine Arbeit etwas
leiser fortsetzt? Wir können deswegen nicht schlafen.“ „Gute
Reise und eine noch bessere Landung, meine Herrn“, mit
diesen Worten beendet der Mond genervt die
Unterhaltung.
Enttäuscht treten Krautwaschl und Lauchstangl ihre
Heimreise an. Und da Lauchstangls Rakete im
Mond feststeckt, muss er nun mit Krautwaschl
fliegen. Lauchstangl schüttelt den Kopf und sagt
leise zu sich: „Na, das ist ja prima gelaufen
und jetzt kann ich auch noch per Anhalter mit
diesem Krautwaschl reisen.“ Krautwaschl denkt
sich: „Am liebsten würde ich diesen Tölpel von
einem Windschiefner ja hier lassen. Aber dann
müsste ich, um zu streiten, jedes Mal zum
Mond fliegen. Und so treten sie die Heimreise
dann doch gemeinsam an.

