Gesellschaft

Erste Wahl
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE:

Wie ein mutmaßlicher Mörder als Polizist gecastet wurde

Gemordet haben soll Stenberg im Bunark Ingram steht in einem kleinen staubigen Ort namens Win- desstaat New South Wales, in den verton im Outback von Queensland, gangenen Tagen hat er 1500 Kilometer
Australien, er klebt Plakate an Häuser- zurückgelegt, die Nächte verbrachte er
wände und hört Schritte hinter sich. Er auf der Ladefläche seines Pick-ups. Nun
dreht sich um und sieht einen Mann, ist er in Queensland, und allmählich geht
stämmig, beigefarbene Hose, beigefarbe- ihm das Geld aus.
Er könnte die Tankstelle in Winton
nes Hemd, beigefarbenes Basecap. „Hi“,
sagt der Mann und zeigt auf eines der überfallen, er könnte das North Gregory
Hotel ausrauben, aber das tut er nicht.
Plakate.
Mark Ingram arbeitet beim
Film, er ist 44 Jahre alt, ein Regieassistent, der auf den nächsten
Karrieresprung wartet. Der Film,
der im Moment gedreht wird,
trägt den Titel „Mystery Road“.
Es ist ein Thriller, die Leiche eines
Mädchens wird auf einer Landstraße gefunden, und ein Kommissar fahndet nach dem Mörder.
Ingrams Aufgabe ist es, die kleinen Rollen zu besetzen, er ist auf
der Suche nach Statisten. Deshalb
verteilt er Plakate im Ort, klebt
sie an Fassaden, Laternenmasten,
legt sie aus an der einzigen Tankstelle des Ortes. „Komparsen für
den Thriller ,Mystery Road‘ gesucht“ ist auf ihnen zu lesen.
Ingram schaut den Mann an, der
da vor ihm steht. Er sei auf der
Durchreise, sagt der Mann, und
würde sich gern etwas dazuverdieStenberg
nen. Er habe sympathisch gewirkt,
wird Ingram später sagen. Er
ermuntert den Fremden, zum
Casting in das North Gregory
Hotel zu kommen. Das Hotel
wirbt mit dem Satz: „Wenn in der
Stadt etwas passiert, dann hier.“
Ingram dreht sich um und klebt
Aus den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“
weiter Plakate. Das Gesicht des
Fremden verschwindet allmählich
aus seinem Kopf.
Es ist das Gesicht eines mutmaßlichen Er erscheint morgens um zehn pünktMörders. Überall ist dieses Gesicht in den lich zum Casting, als Erster, und er trägt
folgenden Tagen zu sehen, in den Nach- im Bewerbungsbogen seinen richtigen
richtensendungen, in den Tageszeitun- Namen ein und seine richtige Telefongen, im Internet. Ständig wird vor diesem nummer.
Das ist ein seltsames Verhalten für eiGesicht gewarnt, überall wird nach ihm
gesucht, mit Spürhunden, mit Helikop- nen Flüchtigen, aber vielleicht will Stenberg gefasst werden. Die Kriminaltern, mit Wärmebildkameras.
Das Gesicht gehört Jonathan Stenberg, geschichte kennt viele solcher Fälle, in
er ist 46 Jahre alt und dringend ver- denen Mörder freiwillig Hinweise auf ihre
dächtig, seinen Nachbarn ermordet zu Identität geben, weil sie der Situation
haben. Die Leiche war kopflos, als sie nicht mehr gewachsen sind.
Als Adresse gibt Stenberg an: Ladegefunden wurde, auf dem Hals lag ein
fläche meines Pick-ups. Unter BerufsHut.
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erfahrung vermerkt er, in ungelenker
Handschrift, dass er beim Militär war, er
schreibt, er habe in Afghanistan gekämpft. Ein Crew-Mitglied notiert eine
große Eins auf den Bewerbungsbogen,
dann wird Stenberg fotografiert, frontal
und im Profil, seine Sonnenbrille hat er
über das Basecap geschoben.
Ingram, der Regieassistent, macht seine
Arbeit, er sitzt auf einem Stuhl, wählt
Mütter aus, die Mütter spielen sollen, Kinder, die Kinder spielen
sollen. Außerdem ist noch die
Rolle eines Polizisten zu besetzen,
der ein paar Minuten lang im Film
zu sehen sein wird.
Der Polizist soll kompetent wirken, integer, ehrlich. Fünf Männer
stehen vor Ingram, sie sind in die
engere Wahl gekommen, darunter der gesuchte Jonathan Stenberg. Für Stenberg spricht seine
militärische Ausbildung. Ingram
fällt es schwer, sich zu entscheiden. Er sagt den Männern, er werde sie später anrufen.
Die Männer gehen nach Hause,
nur Stenberg bleibt. Er bringt
Crew-Mitgliedern Kaffee, er packt
an, wenn etwas Schweres zu tragen ist. Er verhält sich, als sei er
auf der Suche nach jemandem,
der ihn endlich erkennt. Am
Nachmittag steigt er plötzlich in
seinen Pick-up und fährt davon.
Eine Woche später sitzt Mark
Ingram auf dem Doppelbett in
seinem Hotelzimmer und sieht
fern, er versucht zu entspannen.
Gerade laufen die Abendnachrichten. Polizeiwagen sind zu sehen, mit Blaulicht, ein Helikopter
fliegt durchs Bild, schwerbewaffnete Polizisten in schusssicheren
Westen laufen eine Straße entlang. Dann
Schnitt: Ein bulliger Mann wird abgeführt, sein Hemd hat er über das Gesicht
gezogen. Die Nachrichtensprecherin sagt
etwas über einen Mord, dann wird ein
Fahndungsfoto eingeblendet. Es dauert
eine Weile, bis Ingram den Mann erkennt.
Als Stenberg gefasst wurde, legte man
ihm Handschellen an, leerte seine Taschen, beschlagnahmte sein Handy. Auf
der Mailbox war noch der Anruf von Ingram. Stenberg hätte die Rolle des Polizisten bekommen.
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