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WAS BISHER GESCHAH  
IN KELLINGHUSEN GING ES LOS. 

IN MUNSTER WAR ES NICHT ZUENDE. 
DIE LIEBE HAT ES SCHWER. 

 „…dieser Ludovig F., der einem größeren Publikum auch durch die 
Wasserstandsvorhersagen auf Astro TV bekannt geworden war, verschluckte sich an einem 
Kügelchen Dinosauria D6 und erstickte daran jämmerlich.“ 

 „Und da wird immer behauptet“, sagte Lyrika, „dass Homöopathie nicht wirkt.“ 

 Kommissar Blo seufzte. „Und jetzt noch der Quantenheiler. Und dann ein ganzes 
Haus. Und niemals auch nur die geringste Spur. Kein Fingerabdruck, keine DNA, kein 
Parfum, das sich in einem Widerspruch verfangen hat. Gar nichts. Zufall?“ 

 „Alles kann, nichts muß.“, behauptete Lyrika. 

 „Dieser Satz“, sagte Gustav Blo, „bringt organische Lebensformen meistens in die 
größten Schwierigkeiten.“  

 Und Lyrika hörte, dass die Schwierigkeiten, die durch das sich anhäufende Ableben 
entstanden, bereits jetzt groß genug waren. Scheinbar reichte die Ratlosigkeit der 
Ermittlungsbehörden bis in die höchsten Vergütungsgruppen hinauf. Obgleich Lyrika diese 
Vergütungsgruppen nur mit einem leistungsfähigen Teleskop beobachten konnte, 
erschauderte sie doch. Denn auch Lyrika nahm ja reflexartig an, dass die Probleme der Welt 
und die Fragwürdigkeit des Glücks und die Bedrohungen durch Meteoriten und Gammablitze 
dann doch irgendwie und irgendwann mal und von irgendeiner Instanz besänftigt und 
bewältigt würden. Dass immer eine Tiefkühlpizza im Haus, ein Arzt im Dienst oder im 
Fliederbusch ein Dichter sei. Und sobald der Verdacht aufkommt, dass das eben nicht so 
ist…dass die Tiefkühltruhen der Metaphysik längst leer gefressen sind, oder dass die 
rettende Instanz nur mit einem Fast-Food-Restaurant oder einer einsamen Seniorin, die 
Kreuzworträtsel löst, besetzt ist…dann wird es sehr bald sehr, sehr kritisch. 
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 Und da aber das Schicksal der Menschen darin besteht, das Ende niemals dort zu 
finden, wo sie danach suchen, tranken Lyrika und Gustav einfach noch mehr 
Steckrübenschnaps. Manchmal sahen sie sich an. Und umgeben von Untaten, 
Geschirrhandtüchern und Sternen rückten sie erst mit einigen Molekülen und dann auch mit 
ihrem übrigen Sein etwas dichter aneinander. Lyrika und Gustav sahen sich dann nochmal 
an, dann tranken sie noch Glas. Dann sahen sie sich nochmal an. Dann stürzte Gagarin von 
der Zimmerdecke bis auf den Terrazzoboden. Lyrika wusste, dass das nur Show war. 
Kommissar Blo hatte gar nichts bemerkt. Dafür berührte er Lyrikas Hand. In den Fast-Food-
Restaurants der nördlichen Erdhalbkugel legten die Mitarbeiter ihre Arbeit nieder. In einer 
Seniorenresidenz sah eine Frau von ihrem Kreuzworträtsel auf und sagte: „Fuck yeah!“ Ein 
LKW mit holländischen Rosen näherte sich dem Dorf.  

IST DAS DIE LIEBE?  
ODER EIN VERBRECHEN? 


