
Es ist 19.30 Uhr. Ich bin in der Küche und will  einen Salat für das 
Abendessen machen. Da klinget es an der Tür. Ach, vielleicht ist es  
Thomas.  Heute ist  Donnerstag und donnerstags geht er immer mit  
seinen Arbeitskollegen Tennis spielen. Manchmal kommt er dann zu 
Besuch und wir trinken ein Bier zusammen. Ich gehe zur Tür, gucke 
durch den Spion, aber da steht nicht Thomas sondern ein Polizist! Ich 
mache auf  und  neben  dem Polizisten  stehen  zwei  sehr  schick  angekleidete 
Kerle. Einer kommt mir bekannt vor, aber ich habe keine Zeit daran zu denken, 
sie  fangen  nämlich  an,  eine  ganze  Menge  Fragen  zu  stellen.  Kennen  Sie 
Thomas Huber? Seit wann kennen Sie ihn? Kennen Sie seine Familie? Und seine 
Freunde? Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Hat er Ihnen etwas 
über seine Arbeit erzählt? Haben Sie etwas Merkwürdiges in seinem Verhalten 
beobachtet? Ich frage mich, warum die Polizei so viel über Thomas wissen will. 

Ich kenne Thomas seit etwa fünf Jahren, als ich nach Berlin ankam, um hier zu 
arbeiten. Wir hatten uns in einer Kneipe getroffen und er hatte mir geholfen, 
eine Arbeitsstelle zu finden, eine Wohnung zu suchen, Leute kennen zu lernen. 
Ich kann es nicht glauben, dass eine so hilfsbereite und nette Person etwas mit 
der Polizei zu tun hat. 

Ohne  Zeit  ihnen  seine  Fragen  zu  beantworten,  zeigen  sie  mir  einen 
Zeitungsbericht: 
“Diebstahl im Kunstmuseum“ 
„Vor  zwei  Tagen  wurden  aus  dem  Kunstmuseum  wertvolle  römische 
Goldmünzen gestohlen. Der Glasschrank, wo die Münzen beschützet wurden,  
war offen und die Münzen waren weg. Es gibt keine Spuren, deshalb denkt die 
Polizei, dass der Täter ein Museumsarbeiter ist“.

Alles  sieht  wie  ein  Krimi  aus,  wie  etwas,  das  man  sich  nur  im  Fernsehen 
anschauen könnte. Thomas arbeitet im Museum!!!!.
Was hat er gemacht? Plötzlich höre ich den Klingelton von meinem Handy. „Oh, 
mein Gott. Das ist ein SMS von Thomas“.  „Entschuldige -schrieb er-  dass ich 
heute nicht zu dir angekommen bin. Aber seit diesem Morgen liege ich wie ein  
reicher  Mann  an  den  fabelhaften  karibischen  Stränden  und  ich  komme nie  
zurück. Danke und leb wohl!“ Ich kann nicht glauben, dass eine so nette Person 
dazu fähig ist. Ich will weglaufen, renne zur Tür und mache sie auf, da stoβe 
ich gegen einen lachenden Jungen zusammen, der ein Mikrofon in seiner Hand 
festhält. Hinter ihn sehe ich den Thomas mit einem riesigen Blumenstrauβ. Das 
ist ja zum Verrücktwerden! Was ist denn los?. Thomas lacht aus vollem Hals. Er 
hat  in  Zusammenarbeit  mit  einem  Fernsehprogramm  mit  mir  einen  Scherz 
erlaubt. Plötzlich nehme ich wahr, dass einer von den zwei Typen der berühmte 
Showmaster Thomas Gottschalk ist und dass heute der erste April ist. Ich weiβ 
es nicht,  ob ich lachen oder weinen will,  oder schlicht  und einfach Thomas 
töten.
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