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13: 13: 13: 13: Die MondlandungDie MondlandungDie MondlandungDie Mondlandung    
 
Die Pathologin war gereizt. Wer, zum Teufel, hatte ihre 

Unterschrift gefälscht? Was steckte hinter dieser Sache? 
Wer missbrauchte ihren Namen für seine/ihre 
Machenschaften? Nach dem Toilettengang fand sie zu 
allem Überfluss auch noch den Wasserspender leer vor. 
Immerhin trat hinter ihr gerade jemand aus einem 
Abstellraum. Das musste der Hausmeister sein, dachte Dr. 
Ume. Bevor sie sich jedoch umdrehen konnte, war ein 
Schatten bei ihr, der viel größer war als der des 
Hausmeisters. Blitzschnell packte ein riesiger Kerl die Frau 
und zwang sie in die Knie. Ein Lappen wurde auf Grace 
Umes Gesicht gepresst. Er roch nach Chloroform. 

 

 
Er roch nach Chloroform. 
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Obwohl es ein paar Sekunden dauerte, bis die Wirkung 
des Betäubungsmittels auch den letzten Widerstand 
erlahmen ließ, hatte die junge Frau keine Chance gegen 
die schiere Kraft und Gewalt des Angreifers. Dessen Griff 
war unnachgiebig. 

Mit dem Gedanken, dass sie nun wohl erfahren würde, 
wer ihre Unterschrift gefälscht hatte, sank Grace Ume in 
eine traumlose Dunkelheit. 

Der Mann, der sich Walker nannte, hatte es eilig. Er 
zerrte sein bewusstloses Opfer in den Abstellraum. Dort 
entfernte er die Kleidung und packte sie in einen 
Müllsack. In dem Abstellraum hatte er bereits die 
Utensilien deponiert, die er jetzt benötigte. Zur Sicherheit 
fesselte er Hände und Füße seines nunmehr nackten 
Opfers. Ein Spezialknebel würde nicht nur verhindern, 
dass es unliebsame Geräusche gab, sondern auch 
einerseits für ausreichend Luftzufuhr und andererseits 
dafür sorgen, dass die Pathologin nicht an Erbrochenem 
ersticken konnte, falls sie wider Erwarten vorzeitig 
aufwachte. 

So lautete der Auftrag. 
Die Pathologin musste lebend abgeliefert werden. 
Zu diesem Zweck hatte Walker eine Reihe Luftlöcher in 

den Leichensack geschnitten, in den er sein Opfer jetzt 
steckte. 

Danach eilte Walker in einen der Arbeitsräume, holte 
eine Rollbahre und legte die nackte, gefesselte und 
betäubte Pathologin im Sack auf die Bahre. 

Auf dem Weg, der ihn aus der alten Universität führte, 
warf Walker die Sachen seines Opfers in einen 
Müllcontainer. Er selbst würde sich erst später am Wagen 
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umziehen, den er in einer menschenleeren Ecke im Park 
neben dem Gebäude abgestellt hatte. Die Bewusstlose 
verstaute er im Wagen und ging dann in aller Seelenruhe 
noch zwei Mal in das Gebäude, um dort die Bahre 
wegzubringen und den weiteren Müllsack, in den er 
inzwischen seine zur Tarnung benutzte Klinik-Kleidung 
gesteckt hatte, ebenfalls zu entsorgen. Er war nun ein 
Besucher und fiel erneut nicht auf. 

Anschließend fuhr Walker zur Anlegestelle, wo er schon 
erwartet wurde. Dort holte er die Bewusstlose aus dem 
Sack und übergab sie seinem Auftraggeber. Uzami nickte 
zufrieden. 

 

 
 
 

Uzami nickte zufrieden. 
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„Gut. Diesmal gab es hoffentlich weder Spuren noch 
Aufsehen. Wir hätten ihr erst die Sonde einsetzen sollen. 
Dann hätte sie die Berichte freiwillig selbst 
unterschrieben.“ 

„Wenn das so einfach ist … warum wurde es dann 
nicht gemacht?“ Walker mochte seinen Auftraggeber so 
wenig wie der ihn. 

„Wir hätten ein komplett neues Programm nur für 
diesen Zweck schreiben müssen. Dazu fehlte uns die Zeit. 
Außerdem ist das eine Kostenfrage. Wir können unsere 
Hochtechnologie nicht dafür verschwenden, eine 
unbedeutende Pathologin ein paar Unterschriften leisten 
zu lassen.“ 

„Aber jetzt gilt das nicht mehr? Oder soll ich die 
Kleine irgendwo entsorgen?“ 

„Unsinn! Wir haben inzwischen eine Verwendung 
gefunden. Schließlich sieht sie ja gar nicht so übel aus.“ 
Uzami sah keinen Grund, Walker zu erzählen, dass der 
Meister einer neuen Puppenfertigung unter Uzamis Leitung 
endgültig zugestimmt hatte. Noch weniger ging es diesen 
tumben Soldaten etwas an, dass sich Midori Masters in 
wissenschaftlicher Hinsicht als Volltreffer herausgestellt 
hatte. Diese Pathologin würde der Prototyp des neuen, 
sondenlosen Modells werden, dessen Synapsen nach 
erstmaligem Anschub selbst für ein perfektes Verhalten 
sorgen würden. Niemand würde dann noch feststellen 
können, dass jede Handlung der Puppe auf erlernte 
Routinen zurückzuführen wäre, dass nicht ein Funken 
freier Wille mehr in dem Gehirn vorhanden wäre. Kein 
Fremdkörper würde als Beweis für eine Manipulation 
verbleiben. Uzamis Macht würde grenzenlos sein. 
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Voller Vorfreude nahm Uzami den leblosen Körper 
entgegen. Er tat sich schwerer als der Hüne, der für ihn 
arbeitete, aber schließlich schaffte er es, die Pathologin 
sicher auf eine der Bootsbänke zu wuchten. Die Frau war 
schlank und nicht sonderlich schwer, aber ein Körper 
ohne Bewusstsein war nie einfach zu handhaben. 
Während Walker grußlos verschwand, um sich seiner 
anstehenden Aufgabe zu widmen, löste Uzami die Stricke, 
mit denen Ume gefesselt worden war und gab dieser 
eine Spritze, um sie weiterhin ruhigzustellen. Dann machte 
er sich auf den Weg zu den Inseln. 

 

 
 
 
Schnell durchpflügte das Boot die glatte See.  

Dann machte er sich auf den Weg zu den Inseln. 
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Das Meer war so ruhig, dass Uzami es nicht einmal für 
erforderlich hielt, sein neues Werkstück festzubinden.  

Er war gespannt. 
Natürlich würde es ein langwieriger Prozess werden. 

Noch stand er ja ganz am Anfang und die erste 
Mondlandung hatte schließlich auch Jahre der 
Vorbereitung gekostet. Die Programmierung einer Puppe 
dauerte dank Sonde nur wenige Monate. Ohne zentrale 
Sonde – lediglich mit Hilfe einiger kleiner Impulsgeber, die 
temporär in das Gehirn eingebracht wurden – würde es 
bedeutend länger dauern, bis der gewünschte Erfolg 
eintrat. Die Tatsache, dass kein Nachweis mehr möglich 
sein würde, rechtfertigte nach Uzamis Meinung jedoch 
allemal die Dauer des Prozesses ...  

… sofern Midori Wort hielt. 
Sie war perfekt. Uzami war mehr als zufrieden mit 

seiner neuen Lieblings-Geisha. Alle Routinen passten. Koi 
war das perfekte Vergnügen für jeden Mann und ihr 
„Tages-Ich“, Dr. Midori Masters, besaß ein geniales, aber 
vollkommen angepasstes Gehirn in einem wunderschön 
gestalteten Gummi-Körper. Sie war Uzamis Schöpfung, 
sein großartigster Besitz. Ihr einziger Makel bestand darin, 
dass ihr Eigentümer sich für ihre Erschaffung noch der 
Hilfe des Meisters hatte bedienen müssen. Nachdem 
Uzami allerdings den alten Mann mit den ersten 
Arbeitsergebnissen von Dr. Masters konfrontiert hatte, 
konnte der nicht anders, als einer Errichtung der neuen 
Puppenfertigung auf der Nachbarinsel des 
Vergnügungsparks endlich zuzustimmen. Die Aktionäre 
würden ein weiteres Nein nicht akzeptieren. 

Nicht nach diesem Durchbruch. 
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Am Pier der kleinen Insel, die Teil der Gruppe war, zu 
der auch die Insel des Vergnügens gehörte, wurde Uzami 
schon von seiner Lieblingspuppe erwartet. Sie half ihm 
dabei, sein Mitbringsel mittels einer Krankenhaustrage zu 
den noch ein wenig behelfsmäßigen Gebäuden zu 
transportieren, in denen sich die neue Fertigung verbarg. 

Uzami wollte keine Zeit verlieren.  
Das Werkstück wurde geschoren, eingespannt und 

aufgeweckt. Uzami mochte es, wenn seine künftigen 
Puppen miterleben konnten, wie ihre Verwandlung begann. 

Grace Ume brauchte eine Weile, um ihre Lage 
halbwegs zu realisieren. Dann erkannte sie Uzami. „Wa… 
wie… warum? Was wollen Sie von mir?“ 

 

 
             „Was wollen Sie von mir?“ 



 148

„Gar nichts. Du bekommst etwas von mir. Ein 
Geschenk. Naja … eher … zwei Geschenke: Ewige 
Schönheit und ewige Zufriedenheit.“ 

„Was soll der Mist? Was ist das hier für ein Scheiß-
Stuhl? Nehmen Sie diese … Dinger von mir weg!“ 

„Das kann ich leider nicht. Die Präzisionsbohrer werden 
noch benötigt.“ 

„Sie sind irre!“ 
„Schon bald wirst Du Deine Meinung ändern.“ 
„Sie sind ein Verbrecher!“ 
„Viele große Männer wurden lange verkannt. Die letzten 

Samurai wurden als Rebellen gejagt. In Wirklichkeit 
standen sie treu auf Seiten des Kaisers. Admiral 
Yamamoto wäre ohne Zweifel für Pearl Harbour als 
Kriegsverbrecher behandelt worden, wäre er nicht 
frühzeitig gefallen. Dabei war sein Plan ein geniales Stück 
Kriegskunst und sein Sieg über einen mächtigeren Feind 
ein Kunstwerk. In westlichen Kulturen wurden die 
bedeutendsten Wissenschaftler jahrhundertelang als 
Ketzer gefoltert und verbrannt. Du wirst bald sehen, dass 
auch ich kein Verbrecher bin.“ 

„Sondern? Ein Genie? Ein genialer Wissenschaftler? 
Dafür hielten sich auch schon viele Leute, die aus Kohle 
Gold oder aus Blut Wein machen wollten. Das waren 
keine Genies, sondern hochgradig gestörte Irre. Wenn es 
Ihnen um Wissenschaft geht, dann machen Sie mich von 
diesem Stuhl los und wir reden über fachliche 
Angelegenheiten!“ 

Uzami lächelte. „Dieser ‚Stuhl‘ ist bereits Teil einer 
fachlichen Angelegenheit. Du bist Teil dieser 
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Angelegenheit. Manchmal muss man Menschen zu ihrem 
Glück zwingen, weil sie es einfach nicht verstehen wollen.“ 

„Was soll ich denn verstehen? Wie denn, wenn Sie es 
mir nicht erklären. Vielleicht können Sie mich ja 
überzeugen?“ 

„Oh, bitte! Sprich nicht mit mir wie mit einem 
Geisteskranken! Ich werde Dich überzeugen. Dafür sind 
aber ein paar Maßnahmen erforderlich.“ 

„Was meinen Sie damit? Welche ‚Maßnahmen‘?“ 
 

 
 
 
„Schön, dass Du so interessiert bist. In diesem ersten 

Arbeitsgang erhältst Du Okularimplantate. Du wirst damit 
nie eine Brille brauchen und ich werde sehen können, 

„Welche ‚Maßnahmen‘?“ 
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was Du siehst. Mit Deinen Ohren wird in ähnlicher Weise 
verfahren. Deine Zähne werden entfernt. Später, wenn Du 
Deine neue Haut bekommst, wirst Du auch hübsche, 
weiche Leisten erhalten, damit Du ein strahlendes Lächeln 
zeigen kannst … und lächeln wirst Du! Beißen musst Du 
hingegen nicht, weil Du auf eine gesunde, spezielle 
Flüssignahrung umgestellt wirst. Du wirst zu diesem Zweck 
gleich ein paar Injektionen bekommen, mit denen Dein 
Metabolismus auf molekularer Ebene verändert wird. Du 
wirst kleinere Opfer bringen, aber was sind schon ein 
Steak oder Kleidung aus Textilien und Wolle gegen ewige 
Schönheit und verbesserte Gesundheit? Einige zusätzliche 
Schmerzrezeptoren, die Dir ebenfalls anschließend 
implantiert werden, sind dazu da, Dir künftig 
anstrengende Überlegungen über Richtig und Falsch zu 
ersparen. Das wirst Du ganz selbstverständlich wissen und 
spüren. Am Ende des ersten Arbeitsgangs werden ein 
paar kleinere Sonden in Dein Gehirn eingebracht, die wir 
später aber wieder entfernen können. Noch unlängst 
hätten wir eine große Sonde dort belassen müssen, aber 
diesen Fremdkörper können wir Dir ersparen. Stattdessen 
wirst Du eine lange Zeit von der Außenwelt 
abgeschlossen sein und lernen. Wir sorgen für Dein 
körperliches Wohl, während Dein Gehirn Impulse erhält, 
die sich wie eine Matrix in Deinen Synapsen verankern 
werden und dafür sorgen, dass Du später keine Impulse 
von außen mehr brauchst, um ganz genau so zu 
funktionieren, wie es richtig ist. Du wirst glücklich sein. 
Deine sterbende Haut werden wir durch makelloses, 
weiches, glattes, warmes Permaskin ersetzen, das nicht 
altert. Du wirst immer so schön bleiben wie unmittelbar 
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nach Deiner Erschaffung. Du wirst schön, zufrieden und 
entspannt sein – für Dein ganzes, verlängertes Leben.“ 

Grace Ume hatte geglaubt, Uzami zu kennen und ihn 
für etwas wunderlich, eingebildet und leicht neurotisch 
(aufgrund eines erkennbaren Ordnungs- und Kontrollticks) 
gehalten, aber jetzt glaubte sie, zu wissen, dass der 
Mann total durchgeknallt war. Der Schwachsinn, den er 
ihr erzählt hatte, konnte nur die Ausgeburt eines kranken 
Hirns sein. Schlimmer noch – wenn Uzami seinen Worten 
Taten folgen ließ, würde er sein Opfer schwer verletzen 
und vermutlich sogar töten. Während Grace noch nach 
einem Ausweg suchte, klemmte Uzami ein Gestell über ihr 
Gesicht. Ihre Kiefer und Augen wurden aufgesperrt. 

 

    Ihre Kiefer und Augen wurden aufgesperrt. 
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Weder war sie jetzt noch in der Lage, sich zu 
bewegen, noch konnte sie mehr als ein unartikuliertes 
Lallen von sich geben. 

Uzami hatte offenbar genug von der Unterhaltung. 
Er arretierte das furchterregende Gestell vor Grace 

Umes Kopf so, dass es sich genau vor den aufgesperrten 
Augen der Pathologin befand. Dann setzte er es in 
Aktion. 

Grace beobachtete, wie zwei Stangen, an deren Spitzen 
sich rotierende Scheiben befanden, genau auf ihre 
Pupillen zielten. Ihre Selbstbeherrschung versagte, als sich 
die hauchdünnen Scheiben in die Augäpfel frästen. 

Grace Ume schrie. 
Obwohl man ihr offensichtlich ein schmerzstillendes 

Medikament verabreicht hatte, war der Schock, als sich 
die Fräsen in ihre Augen bohrten, für Grace zu viel. Sie 
verlor das Bewusstsein. 

Uzami machte sich nicht die Mühe, sein Opfer 
wiederzubeleben. Während die Implantate eingesetzt und 
die aufgefräste Bindehaut mit einem Mikro-Laser wieder 
verschweißt wurde, machte sich bereits die Zahnarzt-
Puppe an die Arbeit und begann mit der Extraktion. 
Uzami wollte nicht, dass sein Prototyp ausgerechnet 
aufwachte, während ihr ein Zahn nach dem anderen aus 
dem Kiefer gezogen wurde und gab schweren Herzens 
sein Einverständnis zu einer Sedierung. 

Er hatte gehofft, dass sich dieses Werkstück als 
widerstandsfähiger erweisen würde. Uzami zuckte mit den 
Schultern. Er würde künftig noch bei vielen Geburten 
seiner Puppen dabei sein. 

Diese hier war ja nur der Anfang. 
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14: 14: 14: 14: Das TerrorcampDas TerrorcampDas TerrorcampDas Terrorcamp    
 
Sie waren noch bei Dunkelheit aufgebrochen. Ein 

diffuses Unwohlsein begleitete sie. 
Loomis hatte Mühe, daran zu glauben, dass die 

Terroristen sich ihrer Sache derart sicher waren und 
ihren Unterschlupf so nachlässig bewachen würden.  

Jen hatte Mühe, sich an ihre Tarnung zu gewöhnen. 
Für sich selbst oder für Zach hätte sie sich bestimmt 

gern einmal als sexy Haremstänzerin verkleidet, aber der 
Gedanke, ein appetitlicher Köder zu werden, gefiel ihr 
nicht. Sie hatte im Hotel lange vor dem Spiegel 
gestanden. 

 

 
Sie hatte im Hotel lange vor dem Spiegel gestanden. 
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Der alte Offizier hatte Walkers Plan jedoch befürwortet 
und Jennifer erklärt, dass Islamisten alles andere als 
Kostverächter waren. Sie gaben sich nur asketisch, aber 
die sexuelle Ausbeutung von Frauen gehörte zu ihren 
Hauptmotiven. Schließlich wurden ja zum Beispiel 
Selbstmordattentäter mit dem Versprechen geködert, dass 
in irgendeinem Paradies massenhaft willfährige Jungfrauen 
auf sie warteten. Ob es sich dabei wohl um Minderjährige 
handeln sollte? Dann wären die Islamisten ja nicht 
weniger pervers als ihre westlichen „Kollegen“, dachte 
Jen. Allerdings hatten Letztere es ja wohl lieber mit 
kleinen Jungs. Während der holprigen Fahrt durch die 
Wüste ertappte sie sich bei dem sicher politisch ganz 
unkorrekten Gedanken, dass sie nicht traurig wäre, wenn 
die Männer in ihrer Begleitung den einen oder anderen 
Fanatiker gleich zu seinen wartenden Jungfrauen schicken 
würden. Dann hätten ja alle etwas davon, dachte Jen. 
Vor lauter Anspannung wäre ihr fast ein hysterisches 
Kichern herausgerutscht. 

Sie hatte Angst. 
Angst um Midori, Angst vor den Terroristen, Angst, 

dass Walkers Plan schiefgehen könnte.  
Man hatte Decken für sie im Wagen, denn die Nächte 

in der Wüste galten als extrem kalt und Jennifer fühlte 
sich (und war es wohl auch) fast nackt.  

Obwohl die Sonne während der Fahrt aufgegangen war 
und den Wagen sehr schnell erwärmte, klapperten 
Jennifers Zähne. Ihr war klar, dass dies inzwischen nicht 
mehr an der nächtlichen Kälte und der Kostümierung lag. 

Als sie sich allmählich zu fangen glaubte, stoppte 
Walker auch schon den Geländewagen. 
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„Wir sind da. Nur eine Wache. Dr. Cohen, ich bringe 
Sie jetzt zu dem Wächter. Sie blicken zu Boden und 
sagen kein Wort! Mr. Loomis, General – Sie warten, bis 
wir mit der Wache in einem der Gebäude verschwunden 
sind. Wenn ich es nicht geschafft habe, alle Wachen zu 
erledigen, kommen die Überlebenden heraus. Sie können 
die dann überwältigen. Schaffe ich alle gleichzeitig, rufe 
ich Sie und Sie sollten dann schnellstmöglich in das 
Haus kommen, damit wir uns dann gemeinsam um die 
Geiseln kümmern können.“ Walker komplementierte Jen 
aus dem Wagen. Sie spürte den schon warmen Sand 
unter ihren nackten Fußsohlen. 

 

 
 Sie spürte den schon warmen Sand unter ihren nackten Fußsohlen. 
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Der Wächter kam ihnen entgegen. Walker hatte einen 
Arm um Jennifers Schulter gelegt und es war ihr nicht so 
unangenehm, wie sie eigentlich erwartet hätte. 

Umstände prägen Menschen. 
Jennifer Cohen war eine hochqualifizierte, angesehene 

Chirurgin, die wusste, wie sie unter komplizierten 
Bedingungen erreichen konnte, was sie für wichtig hielt. 

In einer zivilisierten amerikanischen Großstadt. 
Davon war sie nun nicht nur tausende Kilometer 

entfernt – auch die Zeit schien hier anders zu sein. 
Ihr Haar von einer Kapuze bedeckt und das Gesicht 

tief verschleiert, stand sie barfuß und mit nicht viel mehr 
als ein wenig aufreizendem Schmuck an ihrem Körper 
zwischen offensichtlich und verdeckt bewaffneten Männern 
mitten in der Wüste. Sie fühlte sich winzig klein. 

War es das, was übrigblieb, wenn diese islamistischen 
Frauenfeinde und Hinterwäldler das Sagen bekamen? War 
dies das Bild der Frau in den Augen der Fanatiker? Klein, 
schwach, ängstlich und mutlos – dem optischen 
Vergnügen der Männer angepasst und ansonsten deren 
rechtlose Dienerin? Da gab es Frauen, die tatsächlich 
behaupteten, dass sie stolz auf ihren Schleier waren, weil 
sie damit ihrer Religiosität Ausdruck verleihen konnten 
und das sei ja schließlich Teil ihrer Identität! Jennifer 
dachte an ein Ferkel, das stolz auf seinen breiten 
Hinterkopf war, weil dadurch das Bolzenschussgerät 
leichter zu handhaben wäre und an einen Bankkunden, 
wie er stolz das Geldinstitut verlässt, weil er so großzügig 
war, freiwillig auf jeglichen Zins für sein Erspartes zu 
verzichten. Wie glücklich dann doch alle wären – Banker, 
Metzger und Männer. 
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Während der Wächter mit unverhohlen geilen Blicken 
Jennifers kaum verhüllten Körper musterte und Walker ein 
paar Sätze in scheinbar fließendem Arabisch mit dem 
Kerl wechselte, drückte er Jennifer sanft in Richtung des 
Gebäudes.  

Der Wächter öffnete die Tür und Jennifer trat ein. Sie 
spürte kühle Fliesen unter ihren Füßen … und einen Stich 
im Nacken. 

Während sie an einer Wand langsam zu Boden glitt 
und jegliche Kontrolle über ihren Körper verlor, sah sie 
noch, wie der Wächter Walker anlächelte. „Eine Falle“ 
lautete ihr letzter Gedanke. Dann fielen ihre Augen zu. 

 

  
      

Dann fielen ihre Augen zu. 
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Zur gleichen Zeit rief Walker Loomis und den General 
herbei. Als diese etwa die Hälfte des Weges zwischen 
Auto und Haus zurückgelegt hatten, wurden die Jalousien 
und Fenster im ersten Stock geöffnet. Die beiden Männer, 
die zur Befreiung der Geiseln gekommen waren, sahen 
sich stattdessen unvermittelt den Mündungen mehrerer 
Automatikwaffen ausgesetzt, während aus einem Zelt 
neben dem Gebäude weitere Bewaffnete heraneilten. 

Loomis und der General waren erfahrene Kämpfer und 
wussten sofort, dass sie diesem Hinterhalt nicht 
entkommen konnten. Sie hoben ihre Hände. 

„Wohl ein bisschen eingerostet, Kollege“, feixte Walker, 
während er gemessenen Schrittes auf die beiden Männer 
zu schlenderte. 

„Was ist mit Miss Cohen?“ Loomis kochte innerlich – 
fast war er wütender auf sich selbst als auf Walker. Er 
hatte seinem Instinkt nicht getraut. 

„Die schläft und wird bald ihrer Freundin Gesellschaft 
leisten.“ 

Der General schaltete sich ein. „Dr. Masters lebt? Und 
meine Tochter?“ 

Walker zuckte mit den Schultern. „Ich liefere nur. Was 
dann passiert, ist mir egal. Ich nehme aber an, dass 
mein Auftraggeber auch für eine Einheimische 
Verwendung hat. Schätze, die lebt auch noch.“ 

„Inschallah!“ 
„Lass stecken, Alter! Deinen Allah triffst Du noch früh 

genug. Bis dahin soll ich Euch Rentner auf eine hübsche, 
kleine Insel bringen. Ah! Da kommen ja unsere 
Partygäste!“ 
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Ein Lkw mit Pritsche näherte sich und hielt vor dem 
Haus. Einige Bewaffnete liefen zur Pritsche und zerrten 
leblose Körper herunter. Loomis zählte vier Leichen. 
Soweit er es erkennen konnte, waren es zwei Männer und 
zwei Frauen. 

„Jallah! Jallah!“ Walker wurde hektisch, während 
weitere Männer Kisten zum Haus trugen und Drähte 
ausrollten. Dann drängte er seine neuen Gefangenen zum 
Wagen. Loomis konnte noch erkennen, wie Jennifer 
Cohen aus dem Haus getragen und auf den 
Pritschenwagen gelegt wurde, der sogleich davonfuhr. Ein 
weiterer Geländewagen nahm die restlichen Männer auf 
und alle fuhren eilig los. Dann folgten die Explosionen. 

 

 
 Dann folgten die Explosionen. 
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Sowohl Loomis als auch Al-Birami hatten nicht nur 
Gelegenheit, das Schauspiel aus dem davonfahrenden 
Geländewagen zu beobachten – beide kannten sich gut 
genug aus, um einschätzen zu können, dass es sich um 
verschiedene Arten von Sprengstoff handelte, die Walkers 
Männer einsetzten. Ein weiß-bläulicher Stich in den letzten 
Explosionen und deutlich hellerer Rauch als am Anfang 
deuteten auf Phosphor hin. 

Hier flog nicht einfach ein Terroristencamp in die Luft. 
Hier wurde extreme Hitze freigesetzt. 
Hier wurden Spuren vernichtet. 
Die Leichen, die eigens herangeschafft worden waren? 
Loomis zählte Zwei und Zwei zusammen. 
Bei der Art der stattgefundenen Explosionen würde von 

den Leichen nicht ein einziger Knochen übrigbleiben. Alles 
würde zerschmelzen – Haare, Knochen, Zähne. 

Niemand würde die Opfer identifizieren können, sofern 
nicht durch großes Glück etwas DNA der Vernichtung 
entginge. Und wessen DNA würde man finden? 

Zwei Männer – Loomis selbst und der General? 
Zwei Frauen – Jennifer Cohen und …? 
Nicht jedes Stück dieses Puzzles schien zu passen. 
Klar war Loomis lediglich (und der General würde keine 

anderen Schlüsse ziehen), dass hier mehr im Gange war, 
als ein paar durchgeknallte, religiöse Massenmörder. Hier 
ging es nicht nur um Terror. Dafür war der Aufwand zu 
hoch, die Ausführung zu kompliziert und – so seltsam der 
Gedanke auch sein mochte – die Anzahl der Todesopfer 
zu gering. Islamistische Terroristen waren stets Schlächter. 
Walker hingegen war ein Profi, der für Geld arbeitete - 
auch für schlichtes Lösegeld. Das konnte aber nicht alles 
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sein. Wozu diese erneute falsche Fährte? Warum sollten 
alle glauben, die Entführten wären tot? 

Weil … gar nicht die Absicht bestand, sie jemals wieder 
frei zu lassen? Was war dann das Ziel der Entführung? 

So viel Zeit wie Loomis und der General, sich den 
Kopf zu zermartern, hatte Jennifer nicht, denn die kam 
erst einige Zeit später wieder zu sich. Benommen 
registrierte sie, dass man ihr das Harems-Kostüm 
weggenommen hatte. Sie war nackt. Als sie versuchte, 
ihre Blößen zu bedecken, stellte sie fest, dass sie sich 
unter freiem Himmel befand und nicht gefesselt war. Ein 
Mann kam auf sie zu. Sie kannte den Kerl. „Uzami!“ 

 

  
 

                                            „Uzami!“ 
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„In meiner Heimat heißt das ‚ehrenwerter Uzami‘. 
Selbst im Land von Hackfleisch zwischen Papp-Scheiben 
sagt man, glaube ich, zumindest ‚Mister Uzami‘.“ 

„Mir ist nicht nach förmlichen Anreden, nachdem ich 
splitternackt auf einem Boot mitten im Ozean aufgewacht 
bin. Wo sind meine Sachen?“ 

„Das alberne Kostüm einer Nomadenschlampe? 
Entsorgt. Die Schönheit eines Frauenkörpers genieße ich 
bevorzugt unverhüllt. Wir sind hier unter uns. Kein Grund 
für überzogenes Schamgefühl.“ 

„Was ‚überzogen‘ ist und was nicht, würde ich lieber 
selbst beurteilen.“ 

„Meinetwegen. Ich schaue mal, was ich unten finde. 
Uzami wandte sich in Richtung Kajüte ab, aber drehte 
sich noch einmal kurz um. „Ach ja … ein Hinweis noch: 
Die Strömung hier ist tückisch, obwohl alles ganz friedlich 
aussieht und es gibt Haie.“  

Jennifer wusste nicht, ob der Kerl log. Was sie wusste, 
war, dass ihr Gefühl sie nicht getäuscht hatte. Dieser Irre 
hatte etwas mit Midoris Verschwinden zu tun und Jen 
war jetzt sicher, ihre Freundin wiederzusehen – wenn das 
bedeutete, dass sie dem Spanner noch ein wenig 
Aussicht bieten sollte, dann konnte Jennifer sich größere 
Opfer für ihre beste Freundin vorstellen. 

Zu ihrer freudigen Überraschung brachte Uzami 
allerdings tatsächlich etwas zum Anziehen aus dem 
Bootsinneren mit. 

Als Jennifer die seltsamen Teile in Empfang nahm und 
Uzami keine Anstalten machte, sich galant abzuwenden, 
nahm sie es in Kauf und zog sich vor seinen Augen an. 
Die Überraschung blieb, als sie die Art der „Kleidung“ 
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registrierte. Die Freude verschwand. Immerhin war etwas 
Gummi auf der Haut besser als nichts, dachte Jen. „Ich 
nehme an, einen Bademantel gibt es hier nicht.“ 

„Nein. Es ist wirklich Zufall, dass ich das noch 
gefunden habe.“ Uzami hatte sichtlich Gefallen an dem 
Anblick, den Jennifer ihm bot. 

„Badetücher? Ein Handtuch?“ 
„Bedaure. Nichts dergleichen an Bord.“ 
Jennifer resignierte. „Wie geht es jetzt weiter?“ 
 

   
 
„Nun … mit einer ersehnten Begegnung, denke ich.“ 

Uzami lächelte. Er würde dafür sorgen, dass die beiden 
Freundinnen künftig noch viel unzertrennlicher wären.   

„Wie geht es jetzt weiter?“ 


