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WAS BISHER GESCHAH  
LYRIKA UND KOMMISSAR BLO 
KÖNNTEN SICH VERLIEBEN. 

EIN LKW NÄHERT SICH DEM DORF. 

Nachdem der LKW mit den holländischen Rosen, gelenkt von einem gespenstischen, 
irrwitzig grinsenden Fernfahrer, das im Schlaf sich herumwälzende, stöhnende Dorf 
durchquert hatte, rückten Lyrika und Gustav noch etwas näher aneinander heran. Das 
Unüberwindliche, das die Menschen trennt, quält und beruhigt, und das daher so 
schmerzlich zur Verwechslung von Glücklich- und Unwohlsein beiträgt, schien plötzlich gar 
nicht mehr so übermächtig. Fast sah es schon so aus, als ob Lyrika den Kommissar küssen 
könnte, doch verfing sich Gagarin, der einen weiteren Sabotageakt plante und ausführte, 
gerade in diesem Augenblick unglücklich in der Ohrmuschel des Kriminalpolizisten. Die 
daraufhin einsetzenden Anstrengungen, die Stubenfliege zuerst mit Daumen und 
Zeigefinger, dann mit einer Pinzette aus ihrer misslichen Situation zu befreien, schmälerten 
den erotischen Gehalt der Gesamtsituation. Und so waren, als Gagarin wieder gen Himmel 
fuhr, einige weitere Gläser Steckrübenschnaps erforderlich, um die Stimmung zu heben und 
mit einer möglichen oder zumindest nicht unwahrscheinlichen Intimität anzureichern. 

Wieder sahen sie sich an. Wieder rückten sie näher und näher, und schon wieder wirkte es 
so, als ob ein Kuss unmittelbar bevorstünde. In diesem Augenblick brach eine 
Wirtschaftskrise aus, die auf die Liebe einen noch dämpfenderen Effekt hatte als das 
vorherige Geschehen. Lyrika und die ihrigen versanken in tiefes soziales Elend und mussten 
Haus, Hof, Gagarin und die Biedermeierschlachtbank bei ebay-Kleinanzeigen an chinesische 
Investoren verkaufen. Kommissar Blo wurde der Korruption überführt und mit einer 
Beratertätigkeit im Verkehrsministerium bestraft. Nachdem diese Notlage überstanden war, 
kehrten Lyrika und Blo an den Küchentisch zurück und begannen erneut damit, sich 
anzusehen. Diesmal rückten sie so nahe aneinander heran, dass sie die Plätze tauschen 
mussten. Als dann endlich ein Kuss bevorstand, gab es eine Werbeunterbrechung. Danach 
war die Luft erstmal raus. Aber die Liebe ist unerbittlich, und sie hört einfach nicht auf, und 
nachdem eine zweite Flasche Steckrübenschnaps geöffnet worden war, sahen Lyrika und 
Gustav Blo sich wiederum an. Sie waren sehr müde, und betrunken waren sie jetzt auch. 
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Unendlich gelangweilt steuerten ihre Oberkörper aufeinander zu, verfehlten sich jedoch 
zunächst, weil der Steckrübenschnaps das räumliche Wahrnehmungsvermögen deutlich zu 
beeinträchtigen begann. „Süßer, sag jetzt nichts“, lallte Lyrika und streckte dem Kommissar 
ihre Lippen entgegen, während sie einen Schluckauf zu unterdrücken versuchte. In diesem 
Augenblick ereignete sich im Garten eine weitere Explosion. Kommissar Blo griff instinktiv 
nach seiner Dienstwaffe. - „Das ist nur meine Mutter.“, sagte Lyrika. - „Ach so“, sagte der 
Kommissar und runzelte die Stirn. - „Mutter“, rief Lyrika hinaus, „Geht es dir gut?“ - „Jaja, 
mein Kind“, kam die Antwort aus dem Dunkel der Nacht. 

IST DAS ALLES WIRKLICH SO GEWESEN? 
IST DIE LIEBE DEM VERBRECHEN EBENBÜRTIG? 

FINDET FLIPPER, DER DELPHIN, SICH IM DIGITALEN ZEITALTER ZURECHT? 


