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WAS BISHER GESCHAH  
LYRIKA UND KOMMISSAR BLO HABEN 
SICH SO GUT WIE BEINAHE VERLIEBT. 

ES GAB EINE ZWEITE EXPLOSION. 

 Am nächsten Morgen sah die Welt ganz anders aus. Im Garten waren nun zwei 
Krater anstatt nur ein Krater, und das erste, noch schwere Sonnenlicht wurde von den 
Flügeln eines Spatzen aufgehoben und über die Wiesen getragen. Dass ein ganzes Haus 
verschwunden war, rief nur wenig Aufsehen hervor, da sowas gerade in ländlichen Regionen 
häufiger vorkommt. Lyrika hatte furchtbare Kopfschmerzen. Als sie aufwachte, lehnte sie am 
eingeschlafenen Bein des Küchentisches. Ihr linkes Ohrläppchen war um zehn Jahre 
gealtert. Häufige Folge des übermässigen Genusses von Steckrübenschnaps. Gagarin 
hockte auf der Zuckerdose und beobachtete Lyrika nachdenklich. 

 Paul erschien und sagte: „Mama, wie siehst du denn aus?“ 

 „Mein Ohrläppchen ist um zehn Jahre gealtert.“, sagte Lyrika, „Das kommt vom 
Steckrübenschnaps.“ 

 „Woher weisst du das?“, fragte Paul. 

 „Erfahrung“, sagte Lyrika und stand auf. Natürlich war es eine Schande, dass Paul sie 
in diesem Zustand sah. Mein Gott, das arme Kind. Wo war Kommissar Blo? Weg war er. Ein 
Fall für Detektiv Prim. Und wo war Detektiv Prim? Nicht da.  

 „Denkst du denn“, fragte Paul, „dass Steckrübenschnaps bei jedem Menschen zu 
einer vorzeitigen Alterung des Ohrläppchens führt?“ 

 „Natürlich.“, sagte Lyrika, während sie in der Schublade des Küchenbuffets nach 
einer Kopfschmerztablette, einer Erklärung und einer Erinnerung suchte, „Das ist doch 
bekannt. Bei deiner Großtante Elise war es so, bei meinem Fahrlehrer, Herrn Püsch…der ist 
schon lange tot…und im Internet sagen sie es auch.“ 
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 „Wer sagt das?“, fragte Paul. 

 „Was ist denn heute mit dir los?“, fragte Lyrika. 

 „Ich frage ja nur.“, behauptete Paul. „Also nochmal, Mama, wer sagt das? Antworte, 
sonst krieg ich eine Allergie!“ 

 Dieses Risiko schien Lyrika zu hoch zu sein (siehe Folge 6): „Naja, Menschen eben, 
die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben. Das sind lebenskluge, bestens 
beleumundete und sehr sorgsame Menschen, die nicht sofort glauben, was behauptet wird. 
Die auch mal kritisch nachfragen, Verantwortung übernehmen, und die in Ohrläppchenblogs 
oder Steckrübenschnapsforen miteinander diskutieren. Weil sie aufklären möchten. So 
können wir, mein Lieber, selbstbestimmte, reife Entscheidungen treffen. Und da sagen nun 
mal alle, dass ein unabweisbarer Zusammenhang zwischen der Menge aufgenommenen 
Steckrübenschnapses und beschleunigter Hautalterung des linken Ohrläppchens besteht.“ 

 „Man kann das nicht so einfach sagen.“, sagte Paul. 

 „Wieso nicht? Ich spüre es doch.“, entgegnete Lyrika. 

 „Mama!“ 

 „Guck dir mein Ohrläppchen doch mal an. Es sieht aus wie Beatrix von Storch.“ 
Hinter den Gummiringen für die Einmachgläser, einem Stöpsel des kommunalen 
Wasserverbandes und der einzigen Abschrift des „Aurum et Bedaurum“, jenem 
geheimnisreichen alchemistischen Traktat aus dem frühen 15. Jahrhundert, fand Lyrika 
endlich die Kopfschmerztabletten. 

 „Um von einer Stichprobe auf einen Populationseffekt zu schließen, sind komplexe 
Berechnungen erforderlich. Und überhaupt...“, meinte Paul. Irgendwas stimmte mit dem 
Jungen nicht. War das die Pubertät? 

IST DAS DIE PUBERTÄT? 
WAS IST NUR AUS KOMMISSAR BLO GEWORDEN? 

KANN MAN DER STATISTIK TRAUEN? 


