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Ich habe dem Schauspieler Wolfgang Zarnack in eine unangenehme Sitzposition ge
holfen. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich. Soviel steht seit Freitag, dem 
24. Februar, fest. Denn an diesem denkwürdigen Tag, wurde mir ein Traum erfüllt, 
den ich seit dem Kindesalter hegte: Ich durfte in einem Film mitwirken und wurde 
Komparse in der dystopischen Zukunftsvision Whitecollar Upgrade, die in unserem 
beschaulichen Unistädtchen erdacht und realisiert wird.

Darum dreht sich der Dreh In diesem Kurzfilm geht es um die wenig ro
sige Zukunft des Jahres 2025. Die Firma Sunlight Systems entwickelt besondere 
Neuroimplantate, kurz „NI“, um Menschen, die es sich leisten können, zu erwei
terter Intelligenz zu verhelfen. Damit spaltet sich die Gesellschaft wie nie zuvor. 
Dann entwickelt der erfolglose Softwareentwickler Jacob Carus [gespielt vom oben 
genannten Wolfgang Zarnack, der übrigens zufälligerweise der Bruder des VON
WEGENGrafikers Roman Sawatzki ist] ein Programm, mit dem die Träger eines sol
chen Implantats zu kontrollierbaren Marionetten werden könnten. Doch die Arbeit 
an seinem Werk wird ihm entrissen, und er muss sich schwerwiegenden Entschei
dungen stellen … In diesem vielversprechenden Szenario – genauer gesagt, in der 
pathologischen Abteilung des UniKlinikums – fand ich mich an jenem sonnigen 
Freitag im späten Februar wieder.

Verblüffend: Unsere gesamte Szene wird im fertigen 
Kurzfilm nur wenige Sekunden dauern, obwohl wir 
 satte vier Stunden beschäftigt waren.

Wie ich dazu kam Man kann es lieben oder hassen, aber jeder, der in dieser Stadt 
lebt, erkennt früher oder später, dass Göttingen „ein Dorf“ ist. Als häufiger und lang
jähriger Gast der hiesigen Clubszene kennt man ein paar Leute, die wiederum ein 
paar Leute kennen. So kam mir zu Ohren, dass der Whitecollar  UpgradeProduzent, 
Daniel Bernhard von Harderfilm, auf der Suche nach zwei Türstehertauglichen 
Komparsen war, die als Wächter für eine Szene im Firmensitz von Sunlight Systems 
fungieren sollten. Da der Autor dieser Zeilen in diesen Stereotyp einsortiert wurde 
[der Lulatsch!], durfte er – also ich – zum Vorstellungsgespräch bei Harder-
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Als Wächter in 
der  Pathologie

Wie der VONWEGEN-Teilzeitpraktikant André in die Katakomben 
der Universitätsmedizin hinabstieg und als Komparse im Göt-
tinger Science-Fiction-Kurzfilm Whitecollar Upgrade wieder 
auftauchte. 
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film antreten. Eine sehr angenehme Dreiviertelstunde später waren Fotos von mir 
geschossen und ich ging mit einem herzlichen „Du hörst von mir!“ von dannen. 
Erfreulicherweise fiel diese „Hörung“ positiv aus und so kam es, dass der große 
Kleinstädter, Monsieur André Grube, dem Laienschauspiel anheim fiel.

Gruselig: Am Drehort befanden sich alle möglichen 
 Arten von kranken Organen in Formaldehyd konser
viert ausgestellt.

Transhumanismus und kranke Organe Am Freitag des Drehs traf ich in den 
Katakomben der altehrwürdigen pathologischen Abteilung der Universitätsmedizin 
als Erstes auf den Autor, dessen Feder die Idee zum Film entsprungen war: den 
30jährigen Germanistikstudenten Rashid Ben Dhiab aus Göttingen. Dabei erfuhr 
ich, dass Whitecollar Upgrade auf einer Mélange aus vielerlei popkulturellen Vorla
gen basiert. Darunter auch aktuelle Videospiele wie die Deus ExReihe und diverse 
Filme, die sich mit dem Thema Transhumanismus befassen. Gruseliger Fakt für 
zwischendurch: Am Drehort befanden sich alle möglichen Arten von kranken Or
ganen in Formaldehyd konserviert ausgestellt! Denn normalerweise werden in den 

pathologischen Räumlichkeiten Obduktionen durchgeführt, bei denen natürlich 
auch Grässliches zum Vorschein kommt. Selbiges hinderte die teilweise ziemlich 
übernächtigte Filmcrew aber nicht daran, auf den Krankenhausbetten ein kleines 
Nickerchen einzulegen. Tapfer! Auch in der Garderobe, in der sich mein Szenenkol
lege, der Göttinger Lehramtsstudent Fabian, und ich einfanden, waren wir von al
lerhand krankhaftem Organischen umringt. Unsere Kostüme bestanden aus schlich
ten weißen TShirts und Hosen sowie weißen Krankenpflegerclogs [unglaublich 
bequem]. Außerdem durfte ein schwarzer Gürtel nicht fehlen, denn Seriosität muss 
schließlich sein in unserem „Beruf“.

Von meiner leinwandartigen Kopfhaut inspiriert, ver
sah mich Sebastian gleich noch mit einer „Platine“ am 
hinteren Schädelansatz. Fast konnte ich so mein Smart
phone bedienen!

Ab in die Maske! Das Makeup mit Spezialeffekten verpassten uns die bei
den bezaubernden Profis Monika und Sebastian mit viel Sorgfalt und noch mehr 
Können. Selbiges bestand aus weißer Grundierung und dunklen Details im Be
reich der Augen, was uns ein sichtbar gefährlicheres Antlitz verlieh und jegliches 
Glänzen im Scheinwerferlicht im Keim erstickte. Als Highlight operierte uns der 
MakeupEffectsArtist Sebastian dann natürlich noch das Neuroimplantat an die 
Schädel. Hierbei wurde mir ein weiterer Vorteil meiner Glatzenfrisur gewahr, denn 
bei mir war für so etwas viel mehr Platz als in Fabians voller Haarpracht. Von mei
ner leinwandartigen Kopfhaut inspiriert, versah mich Spezi Sebastian daher auch 
gleich noch mit einer „Platine“ am hinteren Schädelansatz. Fast konnte ich so mein 
Smartphone bedienen!

Bitte! Vollkostümiert und geschminkt warteten wir gespannt auf unseren Ein
satz, was gar nicht so einfach war. Denn zuerst untersagte uns die Kostümchefin 
Anne das Hinsetzen, damit bloß keine ungewollten Falten in die vorher von ihr 
höchst selbst liebevoll gebügelten Hosen gerieten. Außerdem machte ich mir gro
ße Sorgen, dass ich mein WächterShirt mit Schweißflecken verunreinigen könnte. 
Hart aber fair, so ein Filmdreh. Schließlich muss alles stimmen, wenn es „Action!“ 
heißt. Allerdings wurde unsere Szene durch ein freundlichbestimmtes „Bitte!“ von 
Regisseur Oliver Clark eingeleitet. Unsere erste Handlung bestand darin, den be
wusstlosen Hauptcharakter Jacob Carus über eine kurze Strecke zu tragen und in ei
nen Behandlungsstuhl zu hieven. Und zwar nicht nur einmal – vor allem nicht, weil 
ich in der ersten Einstellung am Ende der Szene in die Kamera geschaut habe. Die 
Todsünde schlechthin beim Filmdreh, auf die mich Regisseur Oliver verschmitzt 
hinwies, bevor es dann „Alles auf Anfang!“ hieß. 

Sebastian und Monika machen aus André einen 
waschechten Wächter mit Neuroimplantat und 
allem drum und dran.

Schläferstündchen in der Pathologie
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Wackere Wächter Die folgenden Szenen waren dann schnell vorbereitet und in 
den Pausen hatten Fabian und ich die Möglichkeit, die Crew besser kennenzuler
nen. Sogar mit dem Sunlight SystemsChef, Dr. Abraham, gespielt von Florian Ep
pinger, einem Ensemblemitglied des Deutschen Theaters, konnten wir bei frischem 
Kaffee ein wenig quatschen. Weiterer FunFact: Unsere gesamte Szene wurde in 
rückwärtiger Reihenfolge gedreht. Sprich: Die letzten Sekunden unseres Auftritts 
sind die ersten Szenen, die wir gedreht haben. Und, ohne zu viel verraten zu wol
len, wird unser Auftritt ziemlich eindrucksvoll – gerunzelte Stirn und gespannte 
Oberarme inklusive. Halbseitiger Muskelkater am Folgetag blieb auch nicht aus. 
Denn den bewusstlosen Wolfgang mehrfach hintereinander in verschiedenen Sze
nen zu tragen, war gar nicht mal ohne! Nach vier Stunden SetAufenthalt läutete 
Regisseur Oliver gegen 18 Uhr unseren Feierabend ein. Darauf folgte ein herzlicher 
Applaus des ganzen Teams für die wackeren Wächter von Sunlight Systems. Für 
den Rest von Cast & Crew war jedoch noch lange nicht Schluss.

Epilog Nach diesem spannenden und aufregenden Tag weiß ich ganz genau: Als 
Schauspieler braucht man jede Menge Ausdauer und Disziplin, um diese Kunst 
zu seinem Beruf zu machen. Nun habe ich noch ein Fünkchen mehr Respekt für 
alle Beteiligten als schon zuvor. Verblüffend ist auch die Tatsache, dass unsere 

Schwerer als er aussieht: Wolfgang Zarnack in der Zange der Wächter.
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gesamte Szene im fertigen, 12minütigen Kurzfilm nur wenige Sekunden dauert 
und wir dafür satte vier Stunden beschäftigt waren. Ganz zu schweigen davon, dass 
natürlich schon vor uns heftig gedreht wurde und auch nach uns der fünfte Dreh
tag noch lange nicht dem Ende zuging. Also noch einmal Chapeau an Euch wilde 
Tüchtige, die Ihr alle daran arbeitet, Göttingen im 21. Jahrhundert erneut zum Titel 
„Filmstadt“ zu verhelfen! Es war mir eine Freude und noch größere Ehre mitgewirkt 
haben zu dürfen, und ich kann es kaum erwarten, den fertigen Kurzfilm [weitere 
Infos, später dann auch zu den Sendeterminen, auf www.whitecollarupgrade.de] 
zu genießen!

Herzlich grüßt Euch:  
André, der kahlköpfige Wächter der Pathologie

Machen eine kurze Denkpause: Kameramann 
Olaf Markmann, der Produzent von Whitcollar 
 Upgrade und Chef von Harderfilm Daniel Bernhard 
[Foto vorne] und der Autor Rashid Ben Dhiab.

Filmregisseur Oliver Clark und die beiden 
DTSchauspieler Florian Eppinger sowie Gerd Zinck 
 haben  Wolfgang Zarnack in ihrer Gewalt.


