
	  

STARGEFLÜSTER - KÜSSE AM FILMSET 

Dan Lovell – New York Late Nite 

 

Das Eingangsjingle der Show ertönt. Eine überenthusiastische Band wird 
eingeblendet. Coole Typen. Die Worte „Dan Lovell – New York Late Nite“ 
flackern über den Bildschirm. Unter dröhnendem Applaus betritt der Showmaster 
die Bühne durch eine Schiebetür, auf der die Skyline von New York abgebildet ist. 
Zur Musik tänzelnd, begibt er sich zu seinem Schreibtisch, neben dem zwei Sessel 
auf Gäste warten. 
Dan tut so, als würde er Dinge auf seinem Schreibtisch ordnen, während die Musik 
langsam abebbt. Die Kamera schwenkt ins Publikum, das hauptsächlich aus 
erwartungsfrohen Frauen besteht. Transparente, mit Herzchen bemalt, werden in 
die Luft gereckt.  
Wieder im Bild macht Dan Lovell ein paar scherzhafte Bemerkungen zum 
Tagesgeschehen. Bei jeder Pointe setzen die Bläser der Band gezielt ein, und das 
Publikum applaudiert. 

Endlich spricht Dan Lovell die erlösenden Worte und kündigt die heutigen Gäste 
an. Unter frenetischem Applaus betreten ein Mann und eine Frau die Bühne. Der 
Mann winkt kurz ins Publikum. Inzwischen schüttelt die Frau Dan Lovell die Hand 
und setzt sich. Sie streicht ihren Bleistiftrock glatt und nimmt eine bequeme 
Sitzposition ein. Das Gekreische der Frauen im Publikum ist ohrenbetäubend. 
Endlich nimmt auch der Mann Platz und blickt mit einem entschuldigenden 
Achselzucken erst zu der Frau, dann zu Dan.  

Dan: „Meine Damen und Herren, begrüßen Sie meine heutigen Gäste: Nate 
Hamilton, den Hauptdarsteller von Highlander-Resurrection I und II und der 
männliche Protagonist in dem bald erscheinenden Liebesroman „Stargeflüster – 
Küsse am Filmset“ und die entzückende Salomé de Bertrand, der weibliche Part in 
dem Buch.“  

Während des nun einsetzenden Applauses nicken Nate und Salomé freundlich ins 
Publikum.  

Dan: „Bevor ich euch gleich ein paar Fragen stellen, hören Sie, liebe Zuschauer, 
eine kurze Leseprobe von unserer entzückenden Cindy.“  



	  

Das Licht wird gedimmt, eine Stimme aus dem Off gibt die berühmte 
Fahrstuhlszene wieder, was zu einem lasziven Saxofoneinsatz der Band führt und 
spitzes Kreischen in dem Kreis der Zuschauerinnen auslöst.  

Dan: „Aber, aber, meine Damen. Wie Sie sehen, ist Nate vergeben.“ Zur 
Bekräftigung greift Nate nach Salomés Hand und grinst in seiner für ihn typischen, 
lausbubenhaften Art in die Kamera. 
Dan: „Salomé, ist es wahr, dass Sie bislang noch nicht die Endfassung des Buches 
kennen?“ 
Salomé: „Das stimmt, Dan.“  
Dan: „Aber woran liegt das?“  
Dan beugt sich ehrlich interessiert vor. 
Salomé: „Ich leite eine Bank und seit neuestem bin ich für eine Familie 
verantwortlich. Ich vermute, es war einfach zu wenig Zeit. Außerdem ist die 
Autorin, Ava Lennart, sehr zurückhaltend.“ 
Dan: „Nate, das Buch wurde vor ungefähr einem Vierteljahr abgeschlossen. Jetzt, 
vor der Veröffentlichung, setzt langsam der Hype ein. Wie geht es dir dabei?“ 
Nate: „Dan, mich musst du nicht fragen. Ich bin das seit den Premieren der 
Highlanderfilme gewöhnt. Salomé hatte damit mehr Probleme. Sie wird in der 
Bank immer wieder auf das Buch angesprochen.“ 
Salomé: „’Probleme’ würde ich das nicht nennen. Es ist nur ungewohnt, 
Komplimente für meine Performance in dem Buch entgegenzunehmen, wenn es 
inmitten einer geschäftlichen Besprechung geschieht.“ 
Dan: „Es gibt explizite erotische Szenen in dem Buch. Wie seid ihr damit 
umgegangen?“ 
Nate (räuspert sich): „Nun, es hat sich einfach so ergeben. Die Autorin hat uns gut 
geführt, sodass es sich für uns natürlich angefühlt hat.“ 
Dan: „Salomé?“ 
Salomé: „Ava Lennart hat uns viel Zeit gelassen, uns gegenseitig kennenzulernen. 
Als es dann intimer wurde, hatten Nate und ich schon einen Vertrauenslevel, der 
uns sehr geholfen hat, die Szenen glaubhaft rüberzubringen.“  
Dan: „Das haben wir ja gerade von Cindy hören können.“ Er wendet sich frontal 
zur Kamera. „Also, liebe Zuschauer: am 16.06.16 erscheint der dritte Band der 
ENDLICH-Reihe der Erfolgsautorin Ava Lennart. Nicht verpassen! Weil Ava 
Lennart demnächst Gast in dieser Show sein wird, darf ich mich zu den 
Glücklichen zählen und habe schon ein Exemplar im Regal. Ich habe es 
verschlungen. Und ich bin ein Mann!“ Vereinzelte Lacher ertönen. Dan wendet 
sich wieder seinen Gästen zu. 
„Eine letzte Frage noch: Wird es eine Fortsetzung von „Stargeflüster“ geben?“ 



	  

Nate und Salomé schütteln beide den Kopf. 

Nate: „Nein, mit Stargeflüster ist die ENDLICH-Reihe beendet und Ava Lennart 
hat mir gesagt, sie arbeitet bereits an zwei neuen Büchern, die mit den Figuren der 
Reihe nichts mehr zu tun haben.“ 
Dan: Sehr schade, denn die drei Freundinnen Stella, Julia und Salomé sind mir ans 
Herz gewachsen.“ Er wendet sich an das Publikum. 
„Aber so ist das im Leben, meine Damen und Herren: wenn es am Schönsten ist, 
sollte man gehen. Ich danke meinen heutigen Gästen, dass sie da waren. Meine 
Damen und Herren: Applaus für das charmante Paar Nate Hamilton und Salomé 
de Bertrand, die heute hier waren, das Buch „Stargeflüster – Küsse am Filmset“ 
von Ava Lennart für uns vorzustellen.“  
Unter begeistertem Klatschen und vielen weiblichen Zwischenrufen verlassen Nate 
und Salomé das Set.  

Ich denke, an dieser Stelle können wir ausblenden, denn die anschließenden 
politischen Witze von Dan Lovell interessieren nicht mehr. Einen schönen Abend! 

 


