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Der Raum ist vollständig gekachelt. Boden. Wände. Decke.
In der Mitte des Fußbodens befindet sich ein Abfluss.
Direkt darüber steht eine Pritsche mit höhenverstellbarem Kopfende, mehreren Riemen und einem Ausleger
für den Arm.
Auf der Pritsche liegt ein junger Mann. Fast noch ein
Junge. Seine Augen sind tief in die Höhlen gesunken. Er
blinzelt, sieht irritiert aus, verschreckt. Seine Gesichtszüge
wirken ein wenig grobschlächtig. Die Stirn ist niedrig, der
Mund breit.
Der Mann, der vor ihm steht, trägt einen weißen Kittel
und sieht aus wie ein Arzt. Er ist blond, die Brille auf
seiner Nase randlos. Seine Hände, lang und schmal, überprüfen die Riemen. Sie sitzen fest am Körper des Jungen.
Der Mann sieht dem Jungen in die Augen. Will er eine
Spritze?
Der Junge nickt. Er zuckt nur kurz, als der Arzt ihm die
Nadel in den Arm sticht, beobachtet, wie sein Betreuer die
Flüssigkeit aus der Kanüle drückt. Sein hastiges Atmen
verlangsamt sich. Die Muskeln erschlaffen, er legt den
Kopf zurück auf die Pritsche.
Der Mann wendet sich einem Apparat zu, der auf einem
Rolltischchen neben der Pritsche steht: ein Plastikkasten
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mit Anzeigen, Schaltern und Reglern. Aus dem Kasten
kommen Kabel in unterschiedlichen Farben. Ihre Enden
sind abisoliert und mit Pflastern versehen. Der Mann
nimmt zwei Kabel, rollt das T-Shirt des Jungen hoch und
klebt ihm die Pflaster auf die Haut. Eins unter die linke
Brustwarze. Das andere mitten auf den Bauch. Der Junge
versucht etwas zu sagen, aber die Worte kommen nur
unverständlich aus seinem Mund.
Der Arzt zieht die Augenbrauen hoch. »Bitte?«
Der Junge bemüht sich, die Worte richtig zu formen.
Aber es ist, als wäre seine Zunge festgewachsen. Speichelblasen treten zwischen seinen Lippen hervor.
Der Mann lächelt. Mit der Rechten zieht er vorsichtig
die Zunge des Jungen zwischen den Zähnen hindurch.
Die Augen des Jungen glänzen feucht. Seine Brust hebt
und senkt sich ruckartig. Aber er wagt es nicht, seinen
Kopf dem Griff des Mannes zu entwinden.
Der Arzt löst das Pflaster vom Bauch und fixiert es
behutsam an der Zungenspitze des Jungen. Fragt ihn, ob
er bereit sei.
Der Junge starrt ihn mit aufgerissenen Augen an. Seine
Zunge hängt mit dem Kabel verbunden zwischen seinen
Lippen hervor. Er gibt keinen Laut von sich.
Der Arzt atmet aus. Wenn er nicht kooperiere, werde
doch alles nur schlimmer.
Der Junge keucht. Schweiß tritt auf seine Stirn.
Der Arzt lächelt. »Also?«
Der Junge grunzt. Es klingt wie ein Ja.
Der Arzt nickt und legt einen Schalter an seinem Kasten um. Eine Leuchtdiode glimmt auf. Hinter einem Fensterchen klettert eine Nadel auf null.
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Dann löst er den Stromstoß aus. Es knallt wie ein
Schuss. Ein rauer Aufschrei entwindet sich der Kehle des
Jungen. Seine Muskeln versteinern, sein Körper wird
hart gegen die Riemen gepresst. Aber sie lassen dem
Krampf keinen Spielraum.
Der Arzt verzieht das Gesicht. Er kann sich den
Schmerz, den er zufügt, kaum vorstellen. Wieder betätigt
er den Schalter. Der Körper des Jungen klatscht zurück
auf die Pritsche, unter den Pflastern tritt verschmorter
Blutsud hervor.
Der Arzt löst das Pflaster von der Zungenspitze des
Jungen. Rohes Fleisch kommt zum Vorschein, an den
Wundrändern haben sich Hitzeblasen gebildet. Statt die
Zunge zurück in den Mund zu ziehen, lässt der Junge sie
schlaff heraushängen. Er starrt dem Arzt ins Gesicht.
Sein Atem geht jetzt pfeifend und stoßweise.
Der Arzt löst auch das andere Pflaster. Die Brustwarze
scheint sich vollständig vom Körper gelöst zu haben und
schwimmt auf einem blutigen Schweißfilm.
Der Arzt untersucht die Augen seines Opfers. Das
Weiße ist von geplatzten Äderchen durchschossen. Er
entnimmt der Schublade des Rolltisches ein Portionierfläschchen und träufelt dem Jungen ein wenig Flüssigkeit
in die ausgetrockneten Tränenkanäle.
Florian Baumgartner atmete durch. Wie nannten sie
das? Torture Porn? Das war alles, was David zu bieten
hatte? Flo hasste diese Blut- und Gewaltorgien. Sie betäubten ihn, machten ihn stumpf im Kopf und gaben
ihm das Gefühl, etwas Falsches zu tun, etwas Unrechtes.
Etwas, wofür er sich schämen musste.
Wieder waren ein Knall, das Prasseln und Knistern aus
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den Lautsprechern zu hören. Der Arzt hatte einen neuen
Stromstoß ausgelöst. Flo blickte zwar auf die Leinwand,
aber er vermied es, sich auf die gezeigten Bilder zu konzentrieren.
Seine Gedanken schweiften ab. Für diesen Trash hatten
sie all die Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Er hatte
sich für die Vorführung persönlich anmelden müssen
und ein Passwort gemailt bekommen, das er hier am Eingang einem Türsteher aufsagen musste. Allein den Keller
zu finden, in dem sie den Film zeigten, war eine Herausforderung gewesen. Ein heruntergekommenes Fabrikgebäude in Oberschöneweide, einer Gegend, in der er
noch nie gewesen war.
Verstohlen blickte er sich im Halbdunkel des Raumes
um. Im Widerschein der Projektion konnte er die anderen
Zuschauer nur schemenhaft erkennen. Die meisten schienen zwischen dreißig und vierzig zu sein. Anzüge, Jeans,
Mäntel, Pullover. Die Leute wirkten ganz normal, nicht
wie Freaks auf der Suche nach einem verbotenen Kick.
Aber das Publikum war ja auch handverlesen, vielleicht
gab es in anderen Vorführungen ganz andere Leute.
Sein Blick wanderte zurück auf die Leinwand. Ihm fiel
auf, dass die Bilder zwar den körnigen Look eines echten
Zelluloidstreifens hatten, aber nicht von einem Filmprojektor auf die Leinwand geworfen wurden, sondern
von einem Beamer, der auf einer kleinen Platte direkt
unterhalb der niedrigen Decke angebracht war. Wenn
das, was sie hier sahen, kein richtiger Filmstreifen war,
sondern ein Video, eine avi-Datei oder sonst was, warum
dann diese altmodische Vorführung in einer Art Kino,
auch wenn es so etwas wie ein Geheimkino war? Warum
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wurden die Bilder nicht einfach im Internet gezeigt, geschützt durch ein Passwort – genauso wie hier –, aber mit
viel geringerem Aufwand?
Florians Aufmerksamkeit wurde erneut vom Geschehen auf der Leinwand gefesselt. Das Bild begann zu flackern, Perforationslöcher blitzten auf, der Ton setzte aus.
Im nächsten Augenblick war eine junge Frau im Bild zu
sehen. Sie sprach direkt in die Kamera. »Die Aufnahmen
aus der gekachelten Kammer, die Sie eben gesehen haben«,
sagte sie, »stammen aus dem Behavior Research Center
in Massachusetts, USA. Dort werden schwer erziehbare
und autoaggressive Jugendliche mit Elektroschocks behandelt, damit sie sich nicht selbst verstümmeln. Eine
umstrittene Praxis. Eine Praxis, die tödlich sein kann.
Eine Praxis, an der nicht nur deutsche Ärzte, sondern
auch deutsche Patienten beteiligt sind.«
Flo verschränkte die Arme. Waren die Aufnahmen
wirklich echt? Oder war das nur ein Trick, um den Zuschauern einen besonders heftigen Schauer über den
Rücken zu jagen? Aber es gab keine Schnitte in dem Filmmaterial, wie sollten das Blut und die Verletzungen des
Jungen also getrickst worden sein? Waren die Bilder digital nachbearbeitet worden, damit man die Schnitte nicht
mehr erkannte?
Erneut blendete der Film in den gekachelten Raum
über. Die Elektroden waren diesmal an den Zähnen des
Jungen befestigt. Der Mann rieb den Körper seines Opfers
mit einem feuchten Waschlappen ab. Der Junge zitterte,
das Wasser musste eiskalt sein. Mitfühlend sah ihm der
Mann in die Augen. Der Junge versuchte erneut, etwas zu
sagen. Dickflüssiges Blut, mit Speichel vermengt, rann
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ihm übers Kinn. In dem Blubbern war kein Wort zu verstehen.
In dem Moment öffnete sich eine Tür im Hintergrund
des Raumes. Und die Frau, die eben zu den Zuschauern
gesprochen hatte, betrat die gekachelte Kammer.
Flo zuckte zusammen. Hatte sie nicht eben gesagt, es
seien Aufnahmen aus den USA? Und dieses Research
Center soll einer Deutschen erlaubt haben, bei einer solchen Behandlung dabeizusein? Das Ganze war doch
nichts anderes als eine hinterhältige Suggestion!
Er sah sich im Halbdunkel des Vorführraums um. Ihm
war flau von den Bildern, er wollte sich setzen. Aber es
gab weder Kinosessel noch Stühle in dem fensterlosen
Kellerraum. Er hatte zwar gesagt, dass er sich die Vorführung ansehen würde. Aber warum sollte er sich das
antun? Konnte er nicht einfach gehen, bevor er diese
Bilder nie mehr aus dem Kopf bekam?
Auf der Leinwand war jetzt groß das Gesicht des Jungen zu sehen, der bleich auf der Pritsche lag – niedergepresst durch die Riemen, nass von dem Waschlappen,
zitternd vor Kälte. Um seine Augen hatten sich schwarze
Schatten gebildet. Der Arzt setzte ihm einen Becher an
die aufgesprungenen Lippen. Die Flüssigkeit floss an den
Drähten vorbei in den Mund, tropfte aus den Mundwinkeln heraus.
Der Ausschnitt weitete sich, und die Frau kam ins Bild.
Sie nickte dem Mann im Kittel zu und wandte sich wieder
an die Zuschauer. »Das hier ist kein Spielfilm und keine
Aufzeichnung«, sagte sie, »sondern eine Übertragung
übers Internet – und zwar live.«
Florian musste hart schlucken, in seiner Kehle klickte
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es. Eine Live-Übertragung? Hieß das, dass sie so lange
weitermachten, wie hier im Raum Leute zusahen? Damit
wollte er nichts zu tun haben! Fieberhaft begann er, mit
den Augen das Halbdunkel nach dem Ausgang abzusuchen, durch den er verschwinden konnte. Erst jetzt sah
er, dass einige Zuschauer bereits zu der schweren Eisentür strebten, durch die sie in den Keller hineingekommen
waren, dass sie sich davor stauten, daran zu schaffen
machten, vergeblich daran rüttelten. Flo fühlte Wut in
sich aufsteigen. Was war hier los? Hatte man sie in dem
Scheißkeller etwa eingeschlossen?
Da hörte er wieder die Stimme der jungen Frau von
der Leinwand. »Die Übertragung, die Sie hier sehen, wird
an ausgewählte Kunden verkauft. Teuer. Diskret. Und in
erstklassiger Qualität. Normalerweise sind die Stromschläge um ein Vielfaches schwächer. Heute aber werden
wir weitergehen als sonst.«
Flo blickte zurück auf die Leinwand. Was redete sie da?
Was sollte das denn? Warum hörten sie nicht endlich auf,
den armen Teufel auf der Pritsche zu quälen?
In dem Moment wechselte das Bild erneut. Eine Eisentür wurde auf der Leinwand sichtbar. Florian keuchte. Das
war doch der Eingang, durch den er vorhin in den Keller
gelangt war, in dem er sich gerade befand! Ein Mann war
zu sehen, der vor der Eisentür auftauchte und dem Türsteher das Passwort nannte.
Flo prallte zurück. Der Mann – das war ja er! Es waren
Aufnahmen von ihm vor fünfzehn Minuten, als er angekommen war, sein Passwort gesagt und den Keller betreten hatte! Sein Gesicht war deutlich zu erkennen!
Gleichzeitig hörte er die Frau sagen: »Heute werden
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wir in Bereiche vorstoßen, in die wir uns bisher nicht
gewagt haben. Und zwar seinetwegen. Florian Baumgartner. Er ist unser bester Kunde. Er hat uns darum gebeten.«
Entsetzt schrie Flo auf. Was hatte er denn mit dieser
entsetzlichen Übertragung zu tun? »Das stimmt doch gar
nicht! Hören Sie auf! Ich will das nicht!« Laut dröhnte
seine Stimme in dem niedrigen, stickigen Kellergewölbe,
das im selben Augenblick in grelles, gleißendes Licht getaucht wurde – Licht aus Dutzenden von Neonröhren, die
schlagartig an der Decke des Gewölbes aufflammten.
Geblendet riss Florian die Hände über die Augen,
wollte sie abschirmen – und nahm gleichzeitig wahr, wie
sich die anderen Zuschauer zu ihm umdrehten, wie sich
Ekel und Empörung in ihrem Blick mischten. Sie glaubten der Frau!
Er wollte etwas sagen, sich verteidigen, das Missverständnis aufklären, doch sein Mund gehorchte ihm
nicht. Die Blicke der anderen schienen ihn glatt zu durchbohren. Verzweifelt riss er seinen Mantel hoch, bis übers
Gesicht, nur um sich vor diesen Blicken, vor diesem Licht
zu verbergen – während gleichzeitig aus den Lautsprechern zu hören war, wie es erneut knallte und der Junge
auf der Leinwand, von einem dritten Stromstoß durchzuckt, die Zähne so hart aufeinanderschlug, dass sie zersplitterten.
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12 Stunden vorher

Florian Baumgartner lag noch im Bett, als das Telefon
klingelte. Er schlug die Augen auf. Sein Blick fiel auf den
Radiowecker: kurz vor elf Uhr vormittags. Das dünne Laken klebte an seinem Rücken, er war völlig verschwitzt.
Die Sonne brannte direkt auf die Fensterläden.
Wieder klingelte das Telefon. Hastig schlug er das Laken
zurück und setzte sich auf. Er war erst spät eingeschlafen,
hatte die halbe Nacht an einem Artikel gearbeitet, den er
am Nachmittag abliefern musste.
Er griff nach der halbvollen Wasserflasche, die neben
dem Bett auf dem Boden stand, nahm einen kräftigen
Schluck und stand auf. Würde seiner Stimme anzuhören
sein, dass er noch geschlafen hatte? Er räusperte sich
kräftig und stakste vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer,
das er zugleich als Arbeitszimmer nutzte und in dem sich
Bücher, Zeitungen und Magazine an den Wänden stapelten. Direkt vor dem Fenster stand sein Schreibtisch, auf
dem – halb verdeckt von Rechnungen, Korrespondenzen
und Merkzetteln – das Mobilteil seines Telefons lag und
klingelte.
Flo griff danach und warf einen Blick aufs Display. Eine
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Nummer aus Deutschland, 004969, Frankfurt am Main.
Ein gutes Zeichen. In Frankfurt saßen gleich zwei große
Tageszeitungen, für die er ab und zu aus Spanien schrieb.
Zwar nicht als fester Korrespondent, aber als freier Mitarbeiter, der sich unter den Redakteuren den Ruf erarbeitet hatte, der richtige Mann für die eher abseitigen Storys
zu sein, für die Geschichten, die den festen Korrespondenten eher nicht so lagen.
»Baumgartner!«, bellte er ins Telefon, um seiner
Stimme jede verdächtige Brüchigkeit zu nehmen.
»Florian?«, tönte es zurück. »Tut mir leid, hab ich …
hab ich Sie geweckt?«
Flo spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Hölzemann. Einer der beiden Redakteure, genau, wie er vermutet hatte. Er versuchte, den Restalkohol abzuschütteln,
der wie Spinnweben sein Hirn zu verkleben schien.
»Richard. Schön, von Ihnen zu hören.«
»Wie geht’s? Alles in Ordnung da unten?«
Hölzemann rief mit Sicherheit nicht an, um zu hören,
wie es ihm ging, sondern weil er etwas von ihm wollte.
»Alles bestens. Ich habe gerade neulich an Sie gedacht.«
»Ach ja? Haben Sie wieder etwas für uns, Florian? Eine
von Ihren Geschichten?«
Für einen Augenblick schwindelte ihn. Was konnte er
Hölzemann anbieten? Die Sache mit den Katakomben?
War das auch unverbraucht genug? Das Porträt des
Marathonläufers? Interessierte das die Leute in Deutschland überhaupt? All die Ideen, die er seit Monaten für
den Redakteur beiseitegelegt hatte, kamen ihm plötzlich
nichtssagend und ausgelutscht vor.
»Hören Sie, Florian, Sie müssen mir unbedingt bei Ge19

legenheit davon erzählen«, fuhr Hölzemann zu Florians
Erleichterung fort. »Heute bin ich jedoch derjenige, der
etwas für Sie hat.«
Umso besser! »Schießen Sie los.«
»Mosbach. David Mosbach. Schon mal von ihm gehört?«
Florian musste lachen. »David? Na und ob! Wie kommen Sie denn auf den?«
»Sie sind befreundet, oder?«
»Ja, sicher.« Flo zögerte. Er hatte schon länger nichts
mehr von David gehört.
»Ein Kollege sprach mich gestern an«, sagte Hölzemann. »Er will schon seit einiger Zeit etwas über Mosbach
machen. Die Dreharbeiten zu seinem letzten Film haben
ziemliches Aufsehen erregt.«
Flo merkte, dass er keine Ahnung hatte, wovon Hölzemann sprach. »Sein letzter Film?«
»Ja, ›Tabu‹. Hat er Ihnen nichts davon erzählt?« Hölzemanns Stimme klang ein wenig verzerrt. Die Verbindung
war nicht besonders gut.
»›Tabu‹? Ist das nicht ein Film von Murnau?«
»Es ist nur der Arbeitstitel, der endgültige Titel steht
noch nicht fest. Mosbach hat daraus ein großes Geheimnis gemacht.«
»Das sieht ihm ähnlich.«
»Diesmal scheint er es auf die Spitze getrieben zu haben.
Die Arbeit an dem Film wurde streng überwacht und geheim gehalten. In Spanien haben Sie davon vielleicht
nichts mitbekommen, aber hier in Deutschland war das in
aller Munde. Es gab keinen Pressetermin während der
Dreharbeiten. Niemand, der nicht unmittelbar gebraucht
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wurde, durfte ans Set. Bis heute hat kaum jemand etwas
von dem Film gesehen. Aber es kursieren Gerüchte, dass
die, die Ausschnitte vorab zu Gesicht bekommen haben –
Sie wissen schon, Leute im Kopierwerk und so weiter –,
dass die ziemlich verstört gewesen sein sollen.«
»Donnerwetter.«
Florian tigerte mit dem Telefon am Ohr im Zimmer auf
und ab. Das hörte sich allerdings ganz nach David an.
»Mein Kollege arbeitet in der Feuilleton-Redaktion«,
fuhr Hölzemann fort. »Er hat vor einigen Jahren schon
einmal über Mosbach berichtet, aber diesmal steckt er
fest. Keiner seiner Reporter kommt an Mosbach heran.
Ich hatte ihm erzählt, dass Sie ab und zu für mich schreiben und dass Sie Mosbach noch aus Ihrer Jugend kennen.
Deshalb sprach er mich an. Ob ich bei Ihnen einmal nachfragen könnte.«
Florian blieb stehen und starrte durch das Fenster
auf die Straße. Was hatte er heute vor? Er musste seinen
Artikel fertig schreiben und wollte Marisa treffen. Marisa sollte den Kontakt zu einer Frau herstellen, die angeblich einen deutschen Millionär kannte, der wilde Partys auf seinem Landsitz feierte. Florian hoffte, an einer der
Partys teilnehmen und die Erlebnisse für eine Reportage
verwenden zu können. Einen Titel hatte er schon: »High
Life in La Mancha«. Na, klasse.
Hölzemann unterbrach seine Gedanken. »Passen Sie
auf, hier ist mein Vorschlag. Sie nehmen den nächsten
Flieger nach Berlin und versuchen etwas über Mosbachs
Film herauszubekommen. Wenn das klappt, schreiben Sie
einen Artikel darüber. Wenn nicht, machen wir eben eine
Reportage, wie perfekt dieses Filmprojekt abgeschottet
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wird. Was halten Sie davon? In jedem Fall ziehen wir das
Ding richtig hoch, vielleicht sogar als Titelgeschichte
unserer Sonntagsbeilage. Schließlich handelt es sich nicht
um irgendein Studentenfilmchen. Da steckt richtig Geld
dahinter, das ist eine große Produktion.«
Florian starrte aus dem Fenster. »Ja, sicher.«
Er musste daran denken, dass die Anzahl der Aufträge,
die er aus Deutschland bekam, in letzter Zeit stetig zurückgegangen war. Inzwischen hielten ihn vor allem seine
Rücklagen über Wasser, und es war klar, dass das auf Dauer
nicht gutgehen konnte. Aber so gern er auch einen Artikel
bei Hölzemann platziert hätte – seit er wusste, dass er ihn
auf David ansetzen wollte, war sein Arbeitseifer merklich
abgekühlt.
»Trotzdem, ich weiß nicht, Richard …«
»Sie wissen nicht?« In Hölzemanns Stimme schlich
sich eine Spur Ungeduld. »Was soll das heißen? Sie müssen mir schon sagen, ob Sie den Auftrag haben wollen
oder nicht.«
»Ja, ja, nur, verstehen Sie, David ist … Er ist so etwas
wie mein bester Freund, wir kennen uns seit über dreißig
Jahren.« Flo nahm seine Wanderungen durch das Zimmer wieder auf. »Und ich habe nicht wirklich Lust, diese
Freundschaft für einen Artikel aufs Spiel zu setzen, der
am nächsten Tag wieder Altpapier ist.«
Hölzemanns Stimme wurde eindringlich. »Sie wissen
doch, Florian, ein guter Artikel hält sich, auch wenn die
Zeitung schon alt ist. Das hängt ganz allein von Ihnen ab.
Machen Sie was draus! Was Großes meinetwegen! Sie
haben von mir jede Unterstützung.«
Florian schwieg. Ihm war die ganze Sache nicht ge22

heuer. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder
gehofft, David würde sich mal bei ihm melden. Am Anfang hatte Flo noch von Madrid aus bei ihm angerufen.
Aber auch das war inzwischen vorbei, und sie hatten
lange nichts mehr voneinander gehört. Das war etwas,
das ihn schmerzte, aber das ging auch nur ihn etwas an.
Und ausgerechnet über David sollte er jetzt einen Artikel
schreiben?
Durch die Leitung hörte er, wie Hölzemann sich eine
Zigarette anzündete. »Es ist Ihre Chance, Florian. Glauben
Sie mir, ich habe Sie immer gemocht. Aber die Sachen,
die Sie uns liefern … Das ist nicht wirklich – wie soll ich
sagen … nichts wirklich Weltbewegendes. Bisher jedenfalls nicht. Nehmen Sie’s mir nicht übel, ich bin sicher, Sie
können es besser. Sie haben einfach noch nicht den richtigen Stoff gefunden. Ich habe schon mit vielen Autoren
gearbeitet, fragen Sie die Kollegen. Nicht jeder kann alles.
Die Mosbach-Story aber, die würde Ihnen liegen, da bin
ich mir sicher. Wenn Sie eine Arbeit abliefern wollen,
mit der Sie sich endlich einen Namen machen können –
und ich weiß, es ist höchste Zeit bei Ihnen, ohne Ihnen
zu nahetreten zu wollen –, dann sollten Sie diesen Job
annehmen.«
Florian schwieg. Vor seinem geistigen Auge tauchte David auf an dem Tag, an dem sie sich zum letzten Mal gesehen hatten. Es musste acht oder neun Jahre her sein. Sie
hatten sich abends auf ein Bier verabredet. Am nächsten
Tag musste Florian nach Israel fliegen, es ging um eine
langweilige Reisegeschichte aus Jerusalem. David war
schwer beeindruckt gewesen, er wollte nichts davon wissen, dass Reisejournalismus irgendwie zweitklassig wäre.
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Im Gegenteil, wenn Flo das anpackte, würde mit Sicherheit
etwas Besonderes daraus werden, davon war David überzeugt. Sagte er zumindest. Ja, es musste 1999 oder 2000
gewesen sein. Sie hatten bis tief in die Nacht darüber geredet, wie sie die Welt mit ihren Arbeiten erobern würden.
Es war ein schöner Abend gewesen, voller Erinnerungen
an vergangene Zeiten, aber auch voller Zuversicht, dass
die Erwartungen, die sie in die Zukunft gesetzt hatten,
nicht enttäuscht werden würden. Wobei David damals
schon sehr viel überzeugter davon war als Florian. Was
würde ihm David heute raten, fragte er sich. Den Artikel
zu schreiben? Was würde David denn selbst machen?
Er wechselte den Hörer in die andere Hand. »Okay, Sie
haben recht, Richard, ich mach’s.«
Hölzemann atmete hörbar aus. »Gute Entscheidung,
Florian. Das wird eine große Sache. Ich freue mich auf
den Artikel. Ich habe auch schon ein wenig recherchiert.
Jetzt, wo Sie an der Sache dran sind, kann ich es Ihnen ja
sagen.«
»Ja?«
»Seit ein paar Wochen kursieren Gerüchte«, fuhr Hölzemann fort, »es gebe außer ›Tabu‹ noch einen anderen
neuen Film von Mosbach, der aber in keinem normalen
Kino läuft. Angeblich wird er nur in irgendwelchen Kellern, in schwer zugänglichen Locations gezeigt, die auch
noch ständig wechseln, damit die Behörden nicht dahinterkommen. Es heißt, man müsse persönlich eingeladen
worden sein, um reinzukommen. Keine Ahnung, worum
es in dem Film geht. Es sei keine so große Produktion wie
›Tabu‹, viel kürzer und billiger, und der Titel sei ›Audience‹, sagt man.«
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Flo kniff die Augen zusammen. Plötzlich war er aufgeregt. Er hatte schon lange darauf gebrannt, endlich mal
einen von Davids Filmen zu sehen. Aufgrund seines ständigen Herumreisens hatte er das bisher nie geschafft.
»Können Sie mir so eine Einladung besorgen, Richard?
Das wäre sicher ein guter Aufhänger!«
»Ich spreche mit dem Kollegen, der mich auf Mosbach
aufmerksam gemacht hat«, hörte er Hölzemann sagen.
»Er mailt Ihnen eine Einladung weiter, dann brauchen Sie
sich nur noch persönlich anzumelden. In Ordnung?«
Flo musste grinsen. Auf nach Berlin!
»In Ordnung.«
»Gut. Und ich sag meiner Sekretärin Bescheid. Die
besorgt Ihnen Flug und Hotel.«
Flo nickte. »Okay.«
Er wollte das Gespräch beenden, aber da ergriff Hölzemann noch einmal das Wort.
»Und … Florian?«
Flo hielt den Hörer noch mal ans Ohr. »Was denn noch,
Richard? Wenn ich heute Nachmittag nach Berlin fliegen
soll, hab ich jetzt dringend ein paar Sachen zu erledigen.«
Er hasste es, wenn Hölzemann am Telefon kein Ende fand.
»Es ist nur … Wissen Sie, Sie sollten das in Ihrem Artikel nicht überbewerten. Es ist auch noch nicht offiziell
bestätigt, nur der Kollege von der Polizeiredaktion hat
davon gehört, aber das kann sich von einem Tag auf den
anderen auch wieder ändern …«
»Was denn, Richard, spucken Sie’s schon aus!«
»Ihr Freund … Mosbach … er ist vermisst gemeldet.
Seit über zehn Tagen.«
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