O du fröhliche…
«Hallo! Wer ist da?»
«Die Polizei. Wir sollen einen Mörder verhaften.»
«Super! Fünfter Stock. Die Türe mit den Einschusslöchern.»

«Wo ist der Mörder?»
«Er ruht sich aus.»
«Hä? Und die Laiche?»
«Leiche schreibt sich mit zwei e.»
«Sie können Gedanken lesen? Ähhh.., wo war ich? Egal. Beantworten Sie meine
Fragen oder nehmen Sie sich einen Anwalt.»
«Es gibt keine Leiche.»
«Was? Und weshalb haben Sie dann angerufen und labern etwas von Mord?»
«Immerhin wurde ich mit einer Waffe bedroht.»
«Von wem?»
«Meinem Sohn.»
«Und wo ist er jetzt?»
«Wie gesagt. Er ruht sich aus. Kein Wunder nach dieser Aufregung!»
«Hören Sie Herr Krieg…»
«…Frieden.»
«Was?»
«Mein Name ist Frieden.»
«Auf Ihrem Klingelschild steht aber…»
«Ich weiss. Den richtigen Namen haben wir überklebt, weil er nicht zur Show passte.»
Tiefes durchatmen der Uniformierten.
«Ok. Wie auch immer Sie heissen und bevor Sie weiter wirres Zeug phantasieren,
beantworten Sie folgende Fragen: Sie wissen, dass heute nicht der 1. April ist? Und
haben Sie Ihre Medikamente vergessen zu nehmen?»
«Ja und nein.»
«Was?»
«Ich weiss welcher Tag heute ist und bin gesund, brauche also keine Medikamente.»
© salessupport.ch / Bernhard Schmutz / November 2018

«Schon gut, schon gut. Also Herr Krieg und Frieden…»
«…Frieden genügt.»
«DAS REICHT!! WENN SIE UNS NICHT NULLKOMMAPLÖTZLICH ERKLÄREN WAS HIER
GESPIELT WIRD, NEHMEN WIR SIE MIT UND VERHÖREN SIE AUF DEM POLIZEIPOSTEN.
IST IHNEN DAS…»
«Sie lesen zu viele Krimis oder sehen zu oft Tatort.»
Handschellen klicken.
«Was soll das?!?»
«………»
«Hören Sie! Ich wollte doch nur meinem Sohn seinen Weihnachtswunsch erfüllen…»
Liftgeräusche.
«Er wünschte sich eine Reality Show, weil seine Games ihn längst langweilen. Er
spielte den Einbrecher und wollte echt wirken. Dummerweise war meine alte
Armeepistole, die ich ihm geliehen hatte, immer noch geladen. Wobei ausser dem
Türschaden ist ja nichts passiert. Und weil quasi die Kirsche auf der Torte, sprich echte
Polizisten fehlten, habe ich…»
Auf dem Parkplatz werden Autotüren zugeschlagen.
Weiter oben späht ein Drittklässler durch eine undichte Wohnungstüre.
«Papa…???»
…O du selige…
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