Sieh es ein!
(eine kurze CSI Parodie)

PROJEKT Im Laufen
projektil klammeraffe kortz punkt at

INT. LABOR.
HORAZ schleicht durch die Gänge des Labors, seine Knarre
im Anschlag sichert er Räume, durchsucht Schränke und ist
extrem cool dabei.
Nach einiger Zeit findet er eine Tür, tritt sie
dramatisch auf und stürmt hindurch und befindet sich in
Dr. Kiemes Raum. KIEME ist darin, HORAZ steckt die Waffe
ein und spricht über seine Schulter. KIEME sitzt an einem
Labortisch mit einem Mikroskop und einem Netbook.
KIEME
Hallo.
HORAZ
Dr. Kieme. Ein kopulierendes Paar
hat beim Airboarden einen Toten
gefunden. Kommen Sie, wir müssen
die Crime Scene investigieren.
KIEME
Ich kann nicht, ich bin in der
Nachtschicht, ich gehe nie unter
Tags raus. Laut neuesten
Forschungen gibt es da etwas, was
man den Tagesstern nennt. Man
kriegt davon ganz runzelige Haut,
so wie Sie Horaz. Nehmen Sie doch
Idaho mit.
HORAZ
Mache ich!
Horaz geht aus dem Bild.

INT. LABOR.
KIEME sitzt in seinem Sessel und untersucht irgendwas.
DR TOD kommt herein.
DR TOD
Ich habe die Leiche untersucht,
die mir Horaz und Idaho geschickt
haben. Armes Baby. Jedenfalls
habe ich einen 20cm langen
Metallstab in der Leber entdeckt.
Das hat mich daran erinnert, wie
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ich selbst in jungen Jahren
Piccoloflöte gespielt habe.
KIEME
Die Piccoloflöte ist ja ein
Holzblasinstrument, obwohl sie ja
zumeist aus Metall ist.
DR TOD
Ich sehe, Sie sind ein Kenner.
Jedenfalls habe ich in einem
Schrammel- Quintett gespielt, wo
wir vornehmlich Walzer von Bach
gespielt haben und damit bei
Volksfesten aufgetreten sind.
Früher habe ich mich ja bei den
großen Orchestern beworben, aber
die haben mit meiner
Interpretation der klassischen
Stücke nichts anfangen können.
KIEME
1929 waren allein in Deutschland
6000 Musiker in Filmorchester
beschäftigt, haben also zu
Kinofilmen Musik gemacht. Erstens
weil es Stummfilme waren und
zweitens weil die Projektoren so
laut waren.
DR TOD
Interessant. Jedenfalls, einer
meiner Kollegin ist dann später
Kabarettist geworden. Das ging
gar nicht so leicht, mühsam
müsste er sich die ersten
Engagements in heruntergekommenen
Spelunken erkämpfen, und erst
nach Jahren hat das Publikum
seine Witze verstanden. Ich habe
ihn immer am Klavier begleitet
und kann mich noch an jeden Witz
erinnern. ZB diesen Um Rekursion
zu verstehen, muss man zunächst
Rekursion verstehen.
Kurze Pause
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KIEME
(ohne die geringste Regung zu
zeigen)
Der ist wirklich gut. Ich könnte
es sogar beweisen.
DR TOD
Und dann hatte er noch diesen
Witz im Programm, von einem
Statistiker, der in einem Fluss
ertrank, der durchschnittlich nur
40cm tief war. Nach meiner Zeit
als Klavierbegleiter war ich dann
Flugbegleiter. Auch da hatte ich
sehr viele zeichnende Erlebnisse
und…
Dramatisch betritt HORAZ den Raum, er nimmt seine
Sonnebrille ab und redet über seine Schulter.
HORAZ
Wissen wir schon die
Todesursache?
DR TOD
Nun, ich habe einen 20cm langen
Metallstab in der Leber gefunden.
Der war aber nicht die
Todesursache, da die Wunden schon
verheilt waren. Aber ich konnte
daraufhin den Toten
identifizieren, denn im Jahr 1987
gab es in Großklein eine
Explosion einer
Metallstäbefabrik, bei der
hunderte Menschen von
Metallstäben durchbohrt wurden.
Alle haben überlebt, aber nur 3
hatten Metallstäbe in der Leber.
Aus dem Polizeicomputer konnte
ich herausfinden, dass einer seit
einer Explosion einer
Zahnstocherfabrik auch 3
Zahnstocher in der Leber hat, die
habe ich hier aber nicht
gefunden. Ein weiterer der
Kandidaten ist nach den Daten des
Außenministeriums vor 2 Wochen in
die Antarktis gereist und nach
der dortigen Zollstation auch
angekommen. In den letzten Tagen
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gab es keinen Flug retour, also
konnte auch er es nicht sein.
Also ist das Opfer Vin Cible, ein
arbeitsloser Harfenstimmer aus
Hinterstoder, der in der Stadt
war um an einem Vorsprechen für
eine Bauchrednertruppe
teilzunehmen.
HORAZ
Wer auch immer den Bauchredner
umgebracht hat, er wird bald
nichts mehr zu sagen haben!
IDAHO kommt herein und knickst.
IDAHO
Dr Kieme, Dr Tod, Mr Horaz. Es
ist mir eine Ehre. Ich habe
stundenlang den gesamten Tatort
mit einer Zahnbürste durchsucht,
bis ich vor kurzem durch puren
Zufall eine Kontaktlinse gefunden
habe.
Sie gibt KIEME ein kleines Plastiksäckchen, der es unter
dem Mikroskop beäugt.
DR TOD
Vom Opfer stammt die jedenfalls
nicht, er hat vor 7 Jahren eine
Laseraugenkorrektur in der
Hietzinger Hauptstraße 38
durchführen lassen, außerdem
reagierte er empfindlich auf
große Fremdkörper im Auge, selbst
wenn sie transparent sind. Eine
derartige Allergie habe ich ja
auch, ich zB reagiere sehr stark
auf Giftstoffe, wenn ich sie
esse. Aber auch wenn man sie
durch die Haut aufnehmen kann,
dann vertrage ich es überhaupt
nicht, wenn ich mich damit
einschmiere. Nicht dass ich das
machen würde, aber zum Beispiel
wenn ich im Sommer auf den Urlaub
fahre, dann schmiere ich mich
schon immer ein, schließlich will
ich nicht so eine kaputte Haut
wie Horaz haben und…
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KIEME
Ich kann aufgrund der
Kontaktlinse den Täter
identifizieren. Alle
Kontaktlinsen müssen eine
Seriennummer haben. Allerdings
gab es bei der Umsetzung der
Rechtsvorgaben Probleme, so dass
alle Seriennummern für
Kontaktlinsen mehrfach vergeben
wurde. Diese Kontaktlinse ist
aber aus einem Plexiglas
hergestellt, das in einer
ehemaligen Guanomine an der
bolivianisch- peruanischen Grenze
hergestellt wurde, das erkenne
ich an den Spurenelementen von
Flughundausscheidungen in der
dritten Lackierungsschicht. Nur
12 dieser Linsen wurden jemals
hergestellt, und 6 mussten
vernichtet werden, weil sie gegen
usbekische Regelungen zu
Massenvernichtungswaffen
verstießen. Bei den restlichen 6
wurde ein Fehler bei der
Preisauszeichnung gemacht, so
dass sie sich niemand leisten
konnte. Allerdings hat die
Kontaktlinsenkette „Blink of an
Eye“ vor 3 Wochen Konkurs
angemeldet und die eine lagernde
Linse wurde vom Masseverwalter
verkauft. Und zwar an Conny
Tortionist, einen
Schlangemenschen der in dem
Variete arbeitet, wo sich Vin
Cible als Bauchredner beworben
hat.
HORAZ
Den hole ich mir. Er wird sich
nicht rauswinden können.
HORAZ geht aus dem Bild.
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INT. VERNEHMUNGSZIMMER
HORAZ
Gestehen Sie! Sie waren am
Tatort! Sie haben Vin Cible
umgebracht, weil Sie um Ihre
Vormachtstellung im Varieté
gefürchtet haben! Er war einfach
ein besserer Alleinunterhalter,
niemand will jemand wie Sie
Verrenkungen machen sehen, wenn
jemand aus dem Bauch heraus
spricht. Der Neid hat Sie dazu
getrieben, es hat Sie gewurmt,
dass sich niemand mehr für Ihre
mickrige Nummer interessiert hat
und da haben Sie ihn einfach
umgebracht.
CONNY
Äh, nein, das stimmt überhaupt
nicht.
HORAZ
Wie kommt dann Ihre Kontaktlinse
an den Tatort!
CONNY
Die ist mir vorige Woche
gestohlen worden.
HORAZ
Dann geben Sie uns Ihre DNA!
CONNY
Haben Sie denn keine eigene?
HORAZ
Machen wir einen Deal: Sie
bekommen meine, ich Ihre!
Sie tauschen Zettel mit Doppelhelixen drauf aus.
CONNY
Obwohl Sie mich mitten in der
Nacht aus meinem Bett geholt
haben, unfreundlich waren, mir
haltlose Vorwürfe gemacht haben
und nicht mal nach meinem Alibi
gefragt haben, gebe ich Ihnen
jetzt eine besonders wichtige
Information, die ich mir zwar nur
-- p. 7 --

beiläufig gemerkt habe, weil sie
mich überhaupt nicht betrifft,
die aber trotzdem Ihre Ermittlung
entscheidend voran bringen wird.
Nämlich habe ich im Vorbeigehen,
als ich gerade einen Spagat geübt
habe, gehört wie Vin Cible am
Münzfernsprecher mit einer Frau
gesprochen hat.

INT. LABOR
HORAZ und KIEME sind da.
KIEME
Aufgrund der neuen Information
habe ich mir die Verbindungsdaten
vorgenommen. Schließlich werden
alle Verbindungsdaten von allen
Telephonen der ganzen Welt für
immer gespeichert und die Polizei
kann jederzeit darauf zugreifen.
HORAZ
Wir sind aber nicht die Polizei.
Wir sind die Tatortermittler
einer Kapitalgesellschaft, die
nur durch Nepotismus und
Ungleichbehandlung den Auftrag
von der Polizei hat, sich wie die
Polizei zu benehmen und ohne
demokratische Kontrolle
Ermittlungen und Vernehmungen
durchzuführen.
KIEME
Also umso mehr! Jedenfalls hat
Vin Cible ein Wertkarten- Handy
angerufen. Da wir auch über die
Kreditkarten-, Zug- und
Flugticketsdaten ohne
richterliche Kontrolle jederzeit
zugreifen können, kann ich sagen,
dass er die Nummer von
verschiedenen Apparaten in der
vergangenen Zeit oft angerufen
hat, wenn seine Frau verreist
war. Aufgrund der Gesprächslänge
können wir vermuten, dass er sich
ein Treffen ausgemacht hat. Die
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Gesprächspartnerin ist also
wahrscheinlich die letzte, die
das Opfer Vin Cible lebend
gesehen hat.
HORAZ
(vor Wut kochend)
Wem gehört dieses Handy?
KIEME
Das weiß ich nicht, obwohl ich
alle Überwachungsvideos aller
Handywertkarten- Geschäfte der
letzten zwanzig Jahre angeschaut
habe, die werden natürlich auch
ewig gespeichert.
IDAHO kommt herein und knickst.
IDAHO
Meine Herren, ich freue mich, Sie
sobald wieder sehen zu dürfen und
hoffe, Sie erfreuen sich bester
Gesundheit. Wussten Sie, dass
nahezu alle Morde von Personen
begangen wurden, die mehr Beine
haben als der
Durchschnittsmensch? Der
Durchschnittsmensch hat genau
1,9987 Beine, nahezu alle Mörder
aber zwei.
KIEME
Das ist eine wichtige
Information! Wir können also mit
Sicherheit davon ausgehen, dass
der Mörder 2 Beine hat.
IDAHO knickst dankend.
KIEME
Wussten Sie übrigens, dass
73.255437% aller Statistiken eine
Genauigkeit vorspielen, die durch
die angewandte Methode nicht
gerechtfertigt wird? Haben Sie
sonst noch etwas rausgefunden?
IDAHO
Ich habe stundenlang eintönige,
langweilige, ineffiziente Tests
an Schweinekadavern durchgeführt,
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wobei ich unkleidsame
Schutzkleidung tragen musste und
die Ergebnisse auf den Menschen
oder unseren Fall nicht
übertragbar sind. Dabei habe ich
teures Equipment eingesetzt,
welches ich eigentlich nicht
gebraucht habe. Und ich habe
Musik dabei gehört.
KIEME
Hört sich an, als hatten Sie
einen schönen Tag.
IDAHO
Durchaus. Und ich habe
herausgefunden, dass unser Opfer,
Vin Cible, mit einem Hammer der
Marke Mokarran ermordet wurde.
Auf der Mordwaffe war ein süßes
Muster, ein niedliches, kleines
Häuschen.
HORAZ
Das ist das Logo der
Baumarktkette „Home Improvement“.
KIEME
Wir wissen, dass die Täterin eine
Frau ist, einen Hammer bei „Home
Improvement“ gekauft hat und dass
sie nicht taub ist. Ich werde
jetzt eine Rasterfahndung
durchführen.
Das Netbook zeigt aufwändige Animationen und dann ein
Bild von DANY LINQUENT.
HORAZ
Wer ist das?
KIEME
Keine Ahnung. Aber wir haben erst
gestern ein neu entwickeltes
Programm des Geheimdienstes
erhalten, der in Verletzung von
internationalen Abkommen sich in
alle Passbehörden der ganzen Welt
gehackt hat. Mit dem finden wir
den Namen binnen Sekunden heraus,
obwohl hier über das Internet
tausende Gigabyte an Daten
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miteinander abgeglichen werden
müssen. Hier ist schon das
Ergebnis. Dany Linquent, eine
Supermarktkassiererin aus der
Vorstadt.
HORAZ
Die kassiere ich gleich ein.
HORAZ geht aus dem Bild.
INT. VERNEHMUNGSZIMMER
HORAZ
Was war Ihr Verhältnis zu Vin
Cible?
DANY
Wieso war? Ist er etwa tot? Oh
nein.
Sie bricht in Tränen aus. HORAZ mustert sie abwertend.
DANY
Was sehen Sie mich so an? Es ist
doch wohl nichts verwerfliches
dabei, einem verheirateten Mann
die große Liebe vorzuspielen,
damit man ihm Geld abknöpfen
kann, dieses dann bei illegalen
Hundekämpfen verwetten und mit
den unversteuerten Gewinnen
Drogen kaufen kann, während die
Mafia mit dem Drogengeld ganze
Länder in ihre Gewalt bringt.
HORAZ
Haben Sie ihn umgebracht oder
nicht?
DANY
Natürlich nicht, und zum Beweis
habe ich diese Gurke!
Sie zückt eine Essiggurke.
HORAZ
Hat diese Gurke DNA?
DANY
Woher soll ich das wissen?
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HORAZ
Ohne DNA kann ich keine Tests
durchführen. Das kann ich einfach
nicht.
DANY
Na gut, dann nicht.
Isst die Gurke.
DANY
Kann ich jetzt gehen?
HORAZ bebt.
In Zeitlupe geht DANY zur Tür. Als sie zur Türklinke
greift, geht die Tür auf und IDAHO versperrt ihr den Weg
und knickst.
IDAHO
Mr Horaz, gnädige Frau. Wir haben
um 3:00 in der Nacht einen
schwerkranken Richter aus dem
Bett geläutet, und der hat uns
sofort einen Durchsuchungsbefehl
auf Verdacht für Frau Linquents
Wohnung, Arbeitsplatz, Auto,
Urlaubsziele und Heimatstadt
ausgestellt. Und dabei haben wir
die Mordwaffe sicherstellen
können, obwohl Sie ja mehr als
Zeit genug hatten, sie zu
entsorgen.
DANY
Verdammt. Obwohl Sie nur vage
Verdächtigungen und unschlüssige
Beweise haben, auf deren
Grundlage nicht mal ein
verzweifelter Staatsanwalt
Anklage erheben würde, geschweige
denn dass Sie je Geschworene
finden würden, die so blöd sind,
dass sie bei der Beweislage
jemand auch nur wegen
Zigarettendiebstahls verurteilen
würden, gestehe ich jetzt alles.
Ja, ich habe Vin Cible
umgebracht, weil er mir kein Geld
mehr geben und zu seiner Frau
zurückkehren wollte. Da musste
ich ihn doch mit dem Hammer, den
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ich mir in der Früh gekauft habe
erschlagen, was hätte ich denn
tun sollen?
HORAZ
Ha, Sie hätten sich ja auch einen
neuen Gönner suchen können. Jetzt
werden Sie für lange Zeit nur
Ihre Zellengenossinnen
anschnorren können.
DANY wird verzweifelt von IDAHO abgeführt, während HORAZ
die Sonnenbrille abnimmt und triumphierend über seine
Schulter in die Weite blickt.

Fin.
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