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„Das ist Kunst!“
Die Mundwinkel des so Angesprochenen verzogen sich zu einem
verhaltenen Lächeln.
„Wenn man so will, ja.“
Von der bewundernden Aufmerksamkeit seines Gastes beflügelt,
tunkte Oliver den feinen Pinsel in die blutrote Flüssigkeit, die sich in
einem der zahlreichen Fläschchen auf seinem Arbeitstisch befand. Mit
leicht verengten Augen fixierte er seinen Zielpunkt und führte mit
ruhiger Hand den Pinsel an das Objekt, um einen weiteren roten Farbakzent zu setzen.
„Täuschend echt! Sieht richtig toll aus.“
Harry Maletzke, der zu Gast in dem beengten, improvisierten Atelier des Künstlers war, kommentierte fasziniert die Arbeit Olivers. Im
Gegensatz zu ihm war der Künstler jung, vielleicht Mitte zwanzig, und
voller Pläne und Ambitionen. Harry bewunderte ihn aufrichtig. Oliver
würde seinen Weg machen und Harry wollte ihn dabei vorbehaltlos
unterstützen. Auch wenn es objektiv wenig gab, das ihn für die Rolle
des Förderers empfohlen hätte. Aber das konnte Oliver nicht wissen.
Oliver war neu hier am Filmset. Das Produktionsteam hatte ihn
kurzfristig für die neue Krimiserie als Maskenbildner engagiert, nachdem der zunächst vorgesehene Kollege krankheitsbedingt ausgefallen
war. Da Oliver jede der spärlichen freien Minuten an seinem eigenen
großen Projekt arbeitete, kam er mit dem Rest der Crew kaum ins Gespräch. Ansonsten hätte er wohl erfahren, was es mit Harry auf sich
hatte. Harry war am Set viel bekannter, als es seine Tätigkeit als
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schlichter Komparse hätte vermuten lassen. Es waren wohl eher die
Umstände: Harry litt seit einigen Jahren an Persönlichkeitsstörungen,
die immer wieder stationäre Aufenthalte in einer psychiatrischen Klinik nötig machten. Seine Neigung und nicht zuletzt seine Fähigkeit, in
unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, hatten nicht nur ihn, sondern
auch die Menschen in seinem Umfeld in einige unbehagliche Situationen gebracht. Und so kamen die behandelnden Ärzte auf die Idee,
diese Veranlagung auf sichere Weise zu kanalisieren. Auf Vermittlung
des US-Schauspielers Phil Clune, den Harry als falscher Polizist aus
einer echten Notlage retten konnte, bekam die Klinikleitung das Angebot, Harry in den Hamburger Krimiproduktionen als Komparsen einzusetzen. Nach reichlicher Überlegung der Ärzte hatte man sich auf
das Wagnis eingelassen. Mit durchaus beachtlichem Erfolg und unter
vorbehaltloser Zustimmung des Patienten, der mit großer Neugier und
ohne falsche Scheu allen Beteiligten am Set begegnete.
Ein aufgeregtes Klopfen an der Tür machte die Atmosphäre konzentrierter Anspannung zunichte.
„Fuck!“ Oliver war mit dem Pinsel ausgerutscht. Fluchend tupfte er
den ungewollten Farbklecks ab.
Die Tür öffnete sich und gab den Blick auf Sandra frei. Sandra, die
Praktikantin am Set, befand sich nicht zum ersten Mal im Zustand
fortgeschrittener Auflösung. Der nachlässig gebundene Pferdeschwanz
hatte bereits seine zentrale Stellung am Hinterkopf aufgegeben und im
Wanderungsprozess einige Haarsträhnen freigegeben, die die Trägerin
ständig zu fahrigen Gesten über das Gesicht veranlassten. Die langen
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Drehtage hinterließen ihre Spuren. Während sich Sandras Erscheinungsbild im Verlaufe eines Arbeitstags immer weiter auflöste, waren
sie und ihre Kollegen von der Maske mit nichts anderem beschäftigt als
das Aussehen der Darsteller für jede Einstellung neu zu konservieren.
„Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Wir haben schon angefangen.
Ludger braucht dich, das wird eine ungeheure Schweinerei.“
Oliver, der sein Kunstwerk schnell mit einem Handtuch verhüllt
hatte, brach in hektische Aktivität aus. Es war nicht das erste Mal, dass
ihn seine Arbeit so in Beschlag genommen hatte, dass er das Ende der
Mittagspause verpasste. Ludger, der Regisseur, war kein Mann, der
durch seine Geduld und Nachsicht bekannt war, und so hatte Oliver in
seiner kurzen Zeit am Set schon einigen Unmut auf sich gezogen.
„Ich komm sofort.“
„Wir brauchen noch Blut.“
Fluchend kramte Oliver in seinem Koffer und brachte ein paar weiße Plastikflaschen mit Kunstblut zum Vorschein. Dann zupfte er noch
das nachlässig über sein Kunstwerk geworfene Handtuch zurecht. Auf
Harrys fragenden Blick hin erläuterte er:
„Das muss nicht jeder sehen.“
„Warum? Ist doch toll!“
„Ludger reißt mir den Kopf ab, wenn er merkt, was ich hier die
ganze Zeit mache. Also, kein Wort.“
Harry legte theatralisch einen Finger auf seinen Mund.
„Lass uns gehen!“
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Oliver verließ noch vor Harry fluchtartig seine Wirkungsstätte und
lief durch den Flur zum Studio, in dem die Szene gedreht wurde. Harry erhob sich mühsam von dem Schminkkoffer, auf dem er sich in dem
engen Raum niedergelassen hatte, um Oliver besser beim Arbeiten
beobachten zu können. Er wollte sich ebenfalls auf den Weg machen,
doch dann zögerte er. Er blickte kurz den Flur entlang, um sich zu vergewissern, dass Oliver bereits außer Sichtweite war. Dann schloss er
die Tür und trat vor den Tisch, auf dem Olivers Meisterstück unter
dem Handtuch verborgen lag, eingerahmt von einer Vielzahl von
Fläschchen, Tuben und Pinseln. Er lüftete das Tuch erst vorsichtig an
einer Ecke, bevor er das Kunstwerk mit einem angemessen theatralischen Schwung enthüllte.
Vor ihm lag die täuschend echte, detailgetreue Nachbildung eines
zerfleischten, menschlichen Torsos. Es handelte sich um einen bloßen
Rumpf, dem Kopf und Extremitäten auf höchst gewaltsame Art und
Weise entrissen zu sein schienen. Der Bauch des unbekleideten Leichenteils war aufgeschlitzt und gab Einblick in das hervorquellende
Gedärm. Das schlauchartige Organ ließ sich teilweise sogar aus dem
Bauchraum entnehmen und wieder einsetzen. Der Torso war nahezu
fertig gestaltet, nur einige Meter des Darms harrten noch der farblichen
Ausgestaltung durch die sensible Hand des Künstlers. Oliver hatte gut
daran getan, sein Meisterwerk stets abzudecken, um keine zufällig
hereinschauende Putzfrau oder andere unkundige Personen mit dem
Anblick zu konfrontieren. Auch wenn die Malutensilien die wahre
Natur des Gegenstandes verrieten, musste der Anblick allen zarter

8

Corpus delectat

veranlagten Seelen einen Schock versetzen. Oliver hatte ganze Arbeit
geleistet. Harry, der die Entstehungsgeschichte in den letzten Tagen
mitverfolgt hatte, gab sich dem unheimlichen Faszinosum hin.
Seine feierliche Enthüllung des Kunstwerks hatte einen Pinsel von
der Tischplatte gefegt. Er hob ihn auf. Es war der Pinsel, den Oliver
zuletzt benutzt hatte. Er fühlte sich noch warm an. Harry bildete es sich
zumindest ein. Er justierte den Pinsel in seiner Hand. Je länger er den
Pinsel hielt, desto stärker überkam ihn das Gefühl, der Pinsel hätte ein
Eigenleben. Es schien ihm, als wolle das Werkzeug die Arbeit vollenden, die eben so jäh unterbrochen worden war, ganz gleich, in wessen
Hand es nun lag. Der Impuls war übermächtig. Und da Harry nie gelernt hatte, Impulsen zu widerstehen und es wahrscheinlich auch nie
lernen wollte, hätte er in diesem Moment mit Sicherheit selber Hand
angelegt, wenn er auf dem Flur nicht eilig nahende Schritte gehört
hätte. Zögernd legte er den Pinsel wieder auf seinen Platz und deckte
die Leiche mit einem gewissen Bedauern zu, gerade rechtzeitig, bevor
Oliver abgehetzt den Raum betrat und so im letzten Moment die alleinige Urheberschaft an seinem Werk sicherte. Oliver ging zielstrebig zu
einem kleinen Einbauschrank, in dem er seinen Vorrat an Arbeitsmaterialien lagerte.
„Blutige Angelegenheit heute. Ich brauch den ganzen Vorrat.“
Er nahm noch drei weitere weiße Plastikbehälter mit.
„Komm mit, jetzt kriegst du mal was zu sehen.“
Harry folgte Oliver, der ihm zum Set voraneilte, mit erwartungsvoller Vorfreude. Am Set waren schon einige Kollegen dabei, an Hartmut,
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dem Schauspieler, der den Oberkommissar mimte, letzte Hand anzulegen. Während der folgenden Szene sollte dem Oberkommissar nicht
nur die Geduld, sondern gleichzeitig auch das zu lange ignorierte Magengeschwür platzen. Nicht unerhebliche Mengen Bluts galt es bildwirksam zu erbrechen. Oliver präparierte eine Tüte, die Ähnlichkeit
mit einem Klistier aufwies, und füllte sie mit Filmblut ab. Kollege Mike, der für die Maske des Oberkommissars die Verantwortung trug,
brachte an Hartmuts rechter Wange einen Schlauch mit Leukoplast an.
Oliver erläuterte.
„Die Kamera nimmt ihn von der anderen Seite auf, so dass du die
Schläuche nicht siehst.“
„Wieso nimmt er nicht einfach das Blut in den Mund und spukt das
aus?“
„Da passt zu wenig rein. Das sieht nicht krass genug aus.“
Hartmut hatte sein Jackett ausgezogen, um es beim Probespucken
nicht direkt zu ruinieren, und trug nur ein T-Shirt, auf das Oliver in
Magenhöhe den Blutbeutel festschnallte. Harry betrachtete fasziniert
die mechanischen Vorrichtungen, die an Hartmuts Bauch befestigt
wurden. Ludger wies Hartmut ein.
„Du stehst benommen auf, sagst deinen Text, brichst ab und wirfst
den Kopf krampfartig nach hinten. Dann drückst du auf deinen Bauch
und richtest dich auf. Wir probieren das jetzt mal ohne Kamera. Sandra
hol den ganzen Kram vom Schreibtisch und leg‘ eine Plane drüber.
Hanno, du gehst erst mal aus dem Bild. Ohne Text.“
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Sandra und die Requisiteurin rafften schnell die Büroutensilien vom
Tisch. Die Anordnung der Gegenstände war durch unauffällig platzierte Aufkleber auf der Tischplatte gekennzeichnet, so dass man den alten
Zustand schnell wieder herstellen konnte. Sandra eilte mit einigem
Büromaterial aus der Kulisse und stolperte dabei über ein abgeklebtes
Kabel am Studioboden. Sie konnte zwar das Gleichgewicht halten,
jedoch nicht die Bürotasse des Oberkommissars, die ihr aus der Hand
glitt und mit einem lauten Knall auf dem Boden zerschellte.
„Scheiße!“
Entschuldigungen murmelnd sammelte Sandra die Scherben ein.
Harry sprang ihr zur Seite und nahm ihr die weiteren Requisiten aus
der Hand. Ludger rollte mit den Augen.
„Requisite!!“
Die Requisiteurin, die gerade damit beschäftigt war, den Tisch mit
einer Plane abzudecken, wurde lautstark angewiesen, die Bürotasse
mit dem Chef-Aufdruck, zu ersetzen. Ludger beobachtete mit mühsam
unterdrückter Ungeduld Sandra, die die letzten Spuren ihres Missgeschicks beseitigte.
„Können wir jetzt endlich?“
Sandra trollte sich schuldbewusst aus Ludgers Schusslinie. Harry
flüsterte ihr zu.
„Mach dir keinen Kopf! Annika hat bestimmt noch genug Tassen im
Schrank.“ Er zwinkerte ihr launig zu.
„Und los.“

11

Auf Ludgers Kommando erhob sich Hartmut mühsam schwankend
von seinem Stuhl, riss den Kopf in den Nacken, drückte seine Hände
mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Magengrube und richtete dabei
benommen seinen Kopf wieder auf. Das Blut troff aus dem Schlauch
und plätscherte auf sein Hemd. Ein Teil des Filmbluts ergoss sich in
seinen offenen Mund. Hartmut fing an zu husten. Fluchend spukte er
das Filmblut aus und wischte sich die Überreste aus dem Gesicht.
Ludger fuhr sich mit der Hand unschlüssig durch seinen wirren
Haarschopf. Unwillkürlich knetete er eine Locke in Form, als müsste
sich sein gestalterischer Impuls selbst in jeder unbewussten kleinen
Geste ein Ventil suchen. Harry, der sich neben Ludger postiert hatte,
um das Schauspiel besser verfolgen zu können, betrachtete aus den
Augenwinkeln Ludgers Reaktion, brachte seine Stirnfalten gleichermaßen in eine kritisch-analytische Neigung und kommentierte ungefragt:
„Nicht überzeugend. Ich meine das Blut. Das ist doch viel zu sauber. Wenn der kotzt, müsste da doch auch das Frühstück mit hochkommen. Das müsste brauner sein. Mit ein paar Klumpen drin.“
Ludger spürte angesichts des neuerlichen, ungebetenen Ratschlags
wieder Ärger in sich hochkochen. Er würdigte Harry keines Blickes
und stierte stattdessen verbissen auf Hartmut, der mit Mikes Hilfe sein
T-Shirt wechselte und mit einem neuen Beutel präpariert wurde. Warum nur hatte er sich auf die Schnapsidee eingelassen, diesen Vollhorst
in seiner Produktion zu beschäftigen? Nur wenige Stunden nachdem er
Harry in seinem Team aufgenommen hatte, hatte sich dieser mit einer
Selbstverständlichkeit und Vertrautheit am Set bewegt, als würde er

12

Corpus delectat

schon jahrelang in verantwortlicher Position dazugehören. Als Ludger
zugestimmt hatte, Harry als Komparsen zu beschäftigen, war er natürlich davon ausgegangen, dass Harry, beeindruckt vom Filmalltag,
schön still auf seinem Stühlchen sitzen und auf seinen Einsatz warten
würde wie jeder andere Arsch auch. Stattdessen steckte er überall seine
Nase rein und diskutierte bei allen möglichen Entscheidungen mit. Es
hatte schon Aushilfen gegeben, die um den Deal mit Harry nicht wussten und ihn für den zweiten Regisseur hielten. Kein Geld der Welt
konnte ihm das bezahlen! Aber Geld war mal wieder genau das entscheidende Argument gewesen. Was Harry nicht wusste, war, dass der
US-Filmstar Phil Clune höchstpersönlich einen gewissen Obolus an die
Produktionsfirma entrichtete, um Harry einen Platz im Team zu sichern. Geld, Geld, Geld! Ludger versuchte künstlerisch anspruchsvolle
Arbeit zu leisten, aber alles, was die Produktionsleitung interessierte,
war Geld! Wie sollte er jemals ein Publikum von seiner wahren Meisterschaft überzeugen, wenn er ständig gezwungen war, aus finanziellen Gründen faule Kompromisse einzugehen?
Harry mühsam ignorierend verließ Ludger seinen Beobachterposten und begab sich zu Hartmut, um an der Kotzchoreographie zu feilen. Während beide ihren Erfahrungsschatz bemühten, um einen möglichst realistischen Bewegungsablauf nachzustellen, der auch cineastisch befriedigte, hatte die Requisiteurin schlechte Nachrichten für
Sandra. Es war leider kein Ersatz für die Motivtasse vorhanden. Da die
Tasse in den Einstellungen zuvor im Bild war, konnte die kommende
Szene nicht so wie geplant gedreht werden. Sandra, die nicht das erste
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Mal durch eine Ungeschicklichkeit in Ludgers Schusslinie geraten war,
wurde sichtlich nervös. Weder sie noch die Kollegin von der Requisite
waren in der Lage, das Set zu verlassen, um eine neue Tasse im nächsten Copy-Shop in Auftrag zu geben. In ihrer Not wandte sich Sandra
schließlich an Harry, der zumindest offiziell keine Aufgabe mehr hatte.
„Er wird es natürlich merken. Ärger bekomme ich allemal. Du wirst
mit der Tasse nicht rechtzeitig zurück sein, aber wir werden wenigstens mit etwas Verzögerung weiterarbeiten können.“
Harry warf einen kurzen Blick auf die Tassenbruchstücke, die
Sandra auf einem Kehrblech gesammelt hatte. Er hob einige der großen
Scherben auf. Die Tasse war in vier relativ große Teile zersprungen.
Zwei kleine Chips am Rand konnten nicht ausgebessert werden, aber
ansonsten schien es machbar.
„Hol Kleber! Wir nehmen die hier, das merkt keiner.“
Nach zwei weiteren Probedurchläufen wurde es blutiger Ernst.
Ludger musste die Szene schnell in den Kasten bekommen. Der Zeitplan war wie immer gnadenlos eng gesteckt. Zu allem Überfluss hatte
sich der Produzent mit dem Fernsehredakteur für den Nachmittag
angekündigt, was immer für reichlich Anspannung am Set sorgte.
Ludger wollte etwas von dem produzierten Filmmaterial im Schneideraum präsentieren. Bei so viel hektischer Betriebsamkeit fiel es in der
Tat nicht auf, dass Sandra bei der Rekonstruktion der Bürolandschaft
auf dem Schreibtisch eine fast perfekt geflickte Tasse auf ihren vorgeschriebenen Platz stellte.
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Der erste Take machte auf Harry einen durchaus gelungenen Eindruck. Hartmut warf krampfhaft seinen Kopf nach hinten, um sich
dann in einer schwungvollen Geste nach vorne zu krümmen. Das
Filmblut schoss im vorgeschriebenen Winkel gewaltsam aus dem Behältnis und verteilte sich in der Bürokulisse. Während der „Tatverdächtige“ von seinem Stuhl sprang, um dem Schwall auszuweichen,
eilte ein „Polizeibeamter“ zu Hilfe und fing den in sich zusammensackenden Hartmut auf.
„Cut!“
Die Schauspieler und die Crew blickten Ludger in gespannter Erwartung an. Keiner hatte Lust, die Szene zu wiederholen. Doch Ludger
sah noch Optimierungspotenzial. Er wies die Lichttechniker an, etwas
an der Ausleuchtung zu ändern, während der Rest der Mannschaft alle
Hände voll zu tun hatte, die Requisiten und Kulissen zu ersetzen oder
von den Blutspuren zu befreien.
Da die Putz- und Aufräumarbeiten nicht Harrys Interesse fanden,
zog er sich in einen kleinen angrenzenden Aufenthaltsraum zurück. Er
holte sich einen Kaffee am Automaten und setzte sich an den Tisch, auf
dem ein Stapel Fachzeitschriften herumlagen. Harry blätterte unschlüssig in einigen Publikationen. Für nahezu jedes Gewerk gab es eine eigene Zeitschrift. Besonders ins Auge fiel eine Publikation, auf deren
Titelbild ihm das bleiche, madenzerfressene Gesicht eines Untoten
entgegengrinste. Das Titelbild wies auf ein unmittelbar bevorstehendes
Branchentreffen von Horrorfilm-Produzenten in Hamburg hin. Harry
erinnerte sich, da Oliver ihm schon davon erzählt hatte. Viele wichtige
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Köpfe, auch aus den Staaten, würden anreisen. Oliver hatte sich zwar
die Teilnahme an einem Workshop für Maskenbildner im Vorfeld sichern können, war aber leider am Abschlussabend mit großer Meetand-Greet-Party verhindert. Oliver hatte Harry immer wieder erklärt,
wie wichtig diese Treffen wären, um Kontakte zu knüpfen und sich in
der Branche zu positionieren. Dementsprechend hatte er sich darüber
geärgert, dass er ausgerechnet an diesem Wochenende zur Hochzeit
seines Bruders fahren musste und diese einmalige Chance verpassen
würde. Harry blätterte sich zu dem Artikel vor und erfuhr, dass die
exklusive Abschlussfete in einem eigens hergerichteten Saal im Völkerkundemuseum stattfinden würde. Da zu allem Überfluss Halloween
auf den Veranstaltungstag fiel, war das Motto klar. Am Ende des Artikels sah man eine blutige abgeschlagene Hand, die mit dem Finger auf
einen Sargdeckel zeigte, auf dem die Details der Veranstaltung angekündigt waren. Während Harry gedanklich dem Fingerzeig folgte, sah
Oliver durch die Tür.
„Ich komm hier heute nicht mehr weg. Ich habe vergessen, den Abstellraum mit meinen Sachen abzuschließen. Kannst du das für mich
machen, bevor du gehst? Ich will nicht, dass da irgendwer rumschnüffelt. Der Schlüssel müsste noch stecken. Du kannst ihn bei der Pforte
abgeben.“
„Kein Problem.“
„Danke. Ich muss wieder los.“
Harry trottete Oliver hinterher. Die Kulisse war gereinigt, Hartmuts
künstliches Plastikgeschwür unsichtbar unter seinem Jackett verstaut.
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Harry hatte genug gesehen. Er überlegte, ob er die verbliebene Zeit bis
zu seinem Termin in der Klinik für einen Stadtbummel nutzen sollte.
Ludger war mit dem Take zufrieden und wollte zur nächsten Szene
übergehen, als er einen Putzeimer mit blutbeschmierten Lappen in der
Kulisse entdeckte, der niemandem aufgefallen war, da sich alle ganz
auf Hartmuts Performance konzentriert hatten.
„Was macht der Eimer hier?“
Er wandte sich hektisch an seinen Kameramann.
„Ist dieser Scheiß Eimer im Bild?“
Der Kameramann kontrollierte die Einstellung und nickte schicksalsergeben.
„Wer hat diesen verdammten Eimer stehen lassen? Es ist doch zum
Kotzen!“
„Im wahrsten Sinne des Wortes!“ Harry grinste gut gelaunt in die
Runde. Doch sein Plan, die Situation mit einer humorigen Bemerkung
zu deeskalieren, ging nicht auf. Ludger redete sich in Rage und verlangte den Kopf eines Schuldigen, bis Sandra, die leise Entschuldigungen murmelte, die Kulisse betrat und den Eimer schuldbewusst entfernte.
„Womit denkst du eigentlich? Mit deinem Arsch oder was?“ fuhr
Ludger Sandra an, die einen hochroten Kopf bekam und mit den Tränen kämpfend fluchtartig das Studio verließ. Ludger trat nach.
„Ja, hau bloß ab! Sowas kann ich hier nicht gebrauchen.“

***
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„Er ist gereizt, weil seine Chefs hier heute überall rumschnüffeln
und er sein Budget überzogen hat. Das hat mit dir nichts zu tun. Mein
Gott, jeder hat schon mal eine Einstellung versemmelt. Mach dir mal
keine Sorgen!“
Sandra saß auf einer Parkbank und schnäuzte in das von Harry
dargebotene Taschentuch.
„Der hackt schon seit langem auf mir rum. Ich hab schon geahnt,
dass er mich rausschmeißt. Das Blöde ist nur, dass ich kein gutes Praktikumszeugnis bekommen werde. War mal wieder alles umsonst.“
„Na ja, deinen Lohn müssen sie dir wenigstens geben.“
„Lohn? Wie kommst du denn auf die Idee?“
„Na, wenn sie mir hier als Komparsen 100 Euro am Tag fürs Rumstehen bezahlen, dachte ich, werden sie wohl euch Praktikanten auch
was geben.“
„Schon mal was von einem Nullvertrag gehört? Null Geld, null Ansprüche. Du besiegelst deine völlige Entrechtung, wenn du das unterschreibst. Genau sowas habe ich.“
Harry war ehrlich erstaunt.
„Warum machst du das?“
„Du musst Praktika vorweisen, wenn du in die Branche willst.“
„Für die Arbeit, die du leistest, muss es Geld geben. Ich würde mich
sonst weigern.“
„Was bringt das? Dann suchen die sich einen anderen. Es gibt genug, die hier auch umsonst bis zum Umfallen schuften würden.“
„Und wovon lebst du?“
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„Ein bisschen was kommt noch von meiner Mutter. Mein Vater hält
sich wie gewöhnlich aus allem raus. Und nebenbei geh ich halt kellnern.“
„Wo?“ Harrys Frage klang so beiläufig wie möglich.
„Immer unterschiedlich. Oliver hat mir neulich was vermittelt.
Morgen ist ein großes Event im Völkerkundemuseum. Eine HalloweenParty für Filmproduzenten. Die haben noch eine Bedienung gesucht.
Die bezahlen sehr gut.“
„Hört sich spannend an. Vielleicht schau ich mal rein.“
„Da kommst du nicht rein. Ist nur für geladene Gäste.“
Sandra wischte sich zum letzten Mal die Nase ab. Harry blickte zufrieden in die Parklandschaft und murmelte so leise, dass Sandra es
nicht verstehen konnte:
„Schauen wir mal.“
„Oliver kann leider nicht kommen. Das tut mir echt Leid für ihn.
Das wär sein Ding gewesen. Er hat sogar irgendetwas vorbereitet, irgendeine Körperplastik, die er zeigen wollte.“
Oliver! Harry fiel siedend heiß ein, dass er ihm versprochen hatte,
sein kleines Geheimnis unter Verschluss zu halten. Auch wenn Harry
sich in der Rolle des männlichen Trösters und Beschützers gefiel, so
wollte er doch keinesfalls als unzuverlässig gelten. Er verabschiedete
sich hastig von der überrumpelten Sandra und eilte zurück ins Studio.
Der Weg zur Abstellkammer führte am Set vorbei, wo man mittlerweile zur nächsten Einstellung übergegangen war. Der Oberkommissar
hatte mitsamt dem Verdächtigen die Szene geräumt. Nur sein Stellver-

19

treter verharrte im Büro. Ludger, an dessen Seite zwei Männer standen,
die Harry am Morgen noch nicht gesehen hatte, wies ihn ein.
„Du setzt dich auf Hartmuts Platz und machst dir bewusst, dass du
jetzt der Chef bist. Das musst du genießen. Du lehnst dich zurück und
schüttest dir ‘nen Kaffee ein. Klar?“
Eine Mitarbeiterin hatte die Thermoskanne in der Zwischenzeit
wieder mit heißem Kaffee befüllt und stellte sie vor die Nase des
Schauspielers.
„Ruhe bitte!“
Harry war noch mit der Frage beschäftigt, ob er stolz darauf sein
konnte, dass seine Rekonstruktionsarbeiten an der Tasse in dieser Szene noch einmal richtig gewürdigt wurden oder ob er die Idee, die mit
normalem Haushaltskleber fixierte Tasse mit heißer Flüssigkeit zu befüllen, für eine weniger gelungene halten sollte. Die Bedenken schien
der Schauspieler nicht zu teilen, der den von Machtgefühlen übermannten Subalternen mimte, der nicht nur den Chefsessel, sondern
auch die Cheftasse mit dem Boss-Aufdruck für sich beanspruchte. Mit
lässiger Souveränität füllte er die Tasse bis zum Rand. Harry wollte
schon aufatmen, als die Konstruktion blitzartig in sich zusammenbrach
und die gerade erst gereinigte Bürolandschaft durch einen sich ausbreitenden Kaffeesee überflutete, auf dem die Tassenscherben wie kleine
gekenterte Schiffe dümpelten.
„Cut!“
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