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3: D3: D3: D3: Dasasasas    GummipersonalGummipersonalGummipersonalGummipersonal    
 
Die Frau im kurzen, silbergrauen Gummikleid begab 

sich vor die Tür. 
Ihre Maschine hatte sich schon auf dem Rollfeld 

befunden, um die Warteposition für den Start 
einzunehmen, als der Pilot plötzlich anhielt und das 
vertraute Signal erklang. 

Das Signal für den Dienstbeginn. 
Das Signal, mit dem die Automatismen in Gang gesetzt 

wurden: Das Kribbeln begann, der Pulsschlag 
beschleunigte sich, die Scheidensekrete wurden 
produziert. 

So war es immer. 
So war es, seit die Frau denken konnte.  
So war es seit ihrer Erschaffung. 
Manchmal fragte sie sich, ob das Flugzeug ihre 

Anwesenheit registrierte. Es war mehr als ihr Zuhause – 
es war ihr Lebensraum. 

Es war ihre Welt. 
Das Ende der Gangway bestimmte die Grenze des 

Universums. Außerhalb war die fremde Welt der Gäste. 
Die Frau wäre niemals auf den Gedanken gekommen, ihr 
Zuhause zu verlassen. 

Unter keinen Umständen. 
Im Rumpf, zwischen den Treibstoffkammern, befand 

sich die Aufbewahrungsbox. Dort war für eine 
gleichbleibende, angenehme Atmosphäre gesorgt, Ver- 
und Entsorgungsschläuche regelten Nahrungsaufnahme 
sowie Verdauung und Gelpads betteten den Körper weich 
und sanft. Hin und wieder wurde Energie durch diese 



 28

Pads geleitet und die Muskulatur stimuliert, damit die 
Funktionalität nicht beeinträchtigt wurde. 

Das geschah jedoch nur bei langen Flugpausen und 
die waren sehr selten. 

Die Frau, die keinen Namen hatte (als Teil des 
Flugzeuges brauchte sie auch keinen), befand sich meist 
im Dienst. Sie war in jeder Weise für die Zufriedenheit 
der Gäste zuständig … und für die vollkommene 
Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse. 

Sie konnte den Dienstbeginn gar nicht erwarten. 
Sie war dabei glücklich. 
 

    
 
Dies war ihr Glück, ihre Welt, ihr Leben.  

Sie war dabei glücklich. 
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So musste es sein.  
Anders durfte es nicht sein.  
Anders konnte es nicht sein.  
Wenn sie ihre silbernen Augen, die so gut zu ihrer 

blauen Gummihaut passten, auf die andere Welt - die, 
aus der die Gäste kamen - richtete, bekam sie schlimme 
Kopfschmerzen. Ihr wurde übel, ein panikartiges Gefühl 
schnürte ihre Kehle zu und ihr Unterleib verkrampfte sich. 

Dann wandte sie sich schnell wieder ab und hoffte, 
dass die Gäste bald ihre Dienste benötigen würden. 

Der heutige Gast stieg aus seiner Limousine aus und 
eilte zur Maschine. Es war ein besonders lieber Gast. 

Jeder Gast war ein besonders lieber Gast. 
Die Flugbegleiterin lächelte glücklich.  
Sie lächelte immer.  
Sie war immer glücklich.  
Beim Eintreffen eines Gastes jedoch wurde die 

Endorphin-Dosis, die das manipulierte Gehirn der 
Gummipuppe ausschüttete, kurzfristig erhöht, damit die 
Freude in jeder Zelle des blauen Permaskin-Gesichts 
erkennbar war und die rosa Gummilippen noch ein wenig 
mehr von den strahlend weißen Gummileisten sehen 
ließen, mit denen die Zähne ersetzt worden waren. 

Die Frau wusste nicht, dass sie einst Zähne gehabt 
hatte. Alle Erinnerungen an die Zeit vor ihrer Existenz als 
lebende Gummipuppe, als Inventar des Firmenjets waren 
von der Permasync-Sonde, die tief im Gehirn der blauen 
Stewardess steckte, ausgelöscht worden. 

Berauscht von dem Gedanken, dass derart 
verräterische „Spuren“ womöglich schon bald nicht mehr 
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nötig wären, eilte Uzami zum Firmenjet, dessen 
Triebwerke nicht lange im Leerlauf bleiben sollten. 

„Ohaio gozeimasu, Uzami-San“, begrüßte ihn die 
Flugzeugpuppe mit einem der wenigen Sätze, auf die man 
ihren Wortschatz reduziert hatte, „herzlich willkommen an 
Bord. Wie kann ich Ihnen dienen?“ 

Grußlos eilte Uzami an der glücklich lächelnden Frau 
vorbei und ließ sich in die bequemen Polster der 
luxuriösen Inneneinrichtung der Maschine fallen. „Mach 
mir einen Drink, Bubble-Gum! Das Übliche.“ 

 

 
 
   
Die Gummistewardess kicherte. Das tat sie immer, wenn 

ein Gast einen Scherz machte. Sie verstand zwar nicht, 

                                                                                   „Das Übliche.“ 
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warum dieser Gast sie so häufig „Bubble-Gum“ nannte, 
aber er lächelte dabei. Also hatte er Spaß. Was daran 
spaßig oder scherzhaft war, musste sie nicht verstehen. 
Sie freute sich, wenn ein Gast scherzte und dann musste 
sie kichern. So war das eben.  

So war es immer. 
Sie beeilte sich, den Drink zu mixen. Es gab eine Bar 

in ihrem Flugzeug. Es gab eine Couch. Es gab ein Bett. 
Weil sie sich freute, wenn ein Gast scherzte und weil 
Freude automatisch dazu führte, dass sie noch bereiter 
wurde, dem Gast zu dienen, als sie das ohnehin schon 
war, hoffte sie, schon bald dem Gast im Bett zur 
Verfügung stehen zu dürfen. 

Dieser Gast jedoch bediente sich selten ihres Körpers. 
Er trank sehr gern. Er benutzte nie die Bordtoilette, 
sondern gab seine Drinks der Flugbegleiterin. Die war 
natürlich darauf programmiert, zu lieben, was die Gäste 
ihr gaben, aber ihre Bemühungen, diesem Gast 
anschließend mit ihrem Mund und ihrer Zunge weiteres 
Vergnügen zu bereiten, scheiterten häufig. Stattdessen 
schlief dieser Gast oft ein, während er sich noch weich 
und schlaff im Mund der Stewardess befand. Ab und zu 
gab es dann noch mehr von den Drinks und „Bubble-
Gum“ schluckte und wartete brav, bis der Flug vorbei war. 
Dann weckte sie den Gast behutsam und ertrug lächelnd, 
wenn dieser sie beschimpfte, weil sie ihn geweckt hatte 
und weil sein Kopf schmerzte.  

Uzami wachte auch diesmal mit einem leichten Kater 
und mit seinem schlaffen Glied im Mund der blauen 
Gummipuppe auf. Er mochte diese Modelle ohne eigene 
Identität nicht. Für Uzami waren sie leblos und 
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uninteressant. Es gab Gerüchte, wonach es sich bei 
diesen Modellen um Freiwillige handelte, wie der Meister 
sie bevorzugte. Uzami hielt Freiwilligkeit für überflüssig. 
Mit einer richtig programmierten Sonde wurden schließlich 
alle Puppen zu Freiwilligen. Überflüssiger Schnickschnack! 
Uzami fluchte innerlich vor sich hin, als er die 
Kaugummi-Puppe von sich stieß und sich anzog. Nach 
der Landung verließ er den Jet grußlos. 

Die namenlose Frau winkte ihm fröhlich nach. Dann 
begab sie sich in ihre Box, denn die nächste Reise war 
ein Leerflug. Zufrieden wartete sie auf die Gel-Befüllung 
ihrer Box. Die Frau freute sich auf ihre nächsten Gäste. 

  

  
 

Die Frau freute sich auf ihre nächsten Gäste. 
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Auch Uzamis nächste Begegnung erfreute ihn nicht 
sonderlich. Offiziell gehörten die Außendienstpuppen zur 
Kategorie „medium“1 (Bubble-Gum und ihre Kolleginnen 
waren „ultimate“), aber Uzami meinte, dass der Meister 
bei diesen Modellen die Permasync-Sonde viel zu 
defensiv einsetzte. Natürlich waren die Außendienstler 
stets freundlich und gehorsam, aber Uzami fand sie 
zuweilen fast ein wenig arrogant. Als Basis wurden 
wirklich schöne Frauen verwendet und die körperlichen 
Modifikationen waren oft minimal. Uzami kam es so vor, 
als wüssten diese Puppen darum. Ihnen fehlte die 
natürlich-devote Veranlagung, auf die er bei einer Geisha 
so großen Wert legte. Naja, dachte Uzami, es konnten ja 
nicht alle Puppen Geishas sein, wie auch nicht alle 
Frauen Japanerinnen waren. Andererseits erinnerten ihn 
die Außendienstpuppen an viele Frauen in seiner Heimat, 
die durch die westlichen Einflüsse nichts mehr von den 
Werten und Traditionen verstanden oder gar wussten. 

Ellen Temple hatte neben ihrem Namen auch große 
Teile ihrer Persönlichkeit sowie beinahe sämtliche 
Erinnerungen an ihr früheres Leben behalten. Auf Uzami 
wirkte sie fast wie eines dieser belanglosen „light“-
Modelle2. Er verstand, dass der Meister an dieser 
„Einstiegs“-Serie festhielt, weil das ein guter Köder im 
Hinblick auf den allgemeinen Jugend- und 
Schönheitswahn war, aber er konnte einfach nicht 
begreifen, warum der Meister solche Skrupel zu haben 
schien, zu rekrutieren, was eben gerade passte. Die 

                                                 
1 Nähere Informationen über die Programme und Ausstattungslinien sind bei 
PUPPET FACTORY INC. zu erhalten; z.B.: www.dellicate.com/pfi-werbung.htm 
2 ebenda 
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Permasync-Technik war doch inzwischen so weit 
fortgeschritten dass es nach dem Sonden-Einsatz 
vollkommen egal war, aus welchen Gründen eine Frau zur 
Gummipuppe gemacht worden war. Das konnte dann 
niemand mehr feststellen. 

Wenn alles gut lief, würde Uzami sogar dafür sorgen, 
dass auch ansonsten keine Manipulation mehr festgestellt 
werden konnte. Er nickte Temple kurz zu. 

 

 
      
 
Er ging davon aus, dass diese Puppe nicht wusste, 

dass er ihr gerade den traditionell geringstmöglichen 
Respekt gezollt hatte. Es war auch egal, denn sie konnte 
aufgrund ihrer Programmierung gar nicht anders, als den 

Er nickte Temple kurz zu. 
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Ankömmling freundlich anzulächeln. Zumindest das hatte 
der Meister für erforderlich gehalten. Immerhin! Uzami 
hatte die Ballettschuhe an Temples Gummifüßen sofort 
erkannt. Es war eine Vorliebe des Meisters, seine 
Kreaturen auf den Zehenspitzen balancieren zu sehen. Er 
wich selten von dieser Modifikation ab. Die künftigen 
Geishas hingegen würden nicht so verändert werden. 
Schließlich sollten sie ja in der Lage sein, traditionelles 
japanisches Schuhwerk zu tragen. Uzami überlegte einen 
Moment, wie Temple mit dieser permanenten Fußhaltung 
wohl den Rolls steuern sollte, als sich dieser auch schon 
in Bewegung setzte. Uzami hatte den Chauffeur glatt 
übersehen. Der brachte den Wagen nun unmittelbar vor 
Uzami wieder zum Stehen, sprang heraus und öffnete die 
Tür zum Fond. Uzami stieg ein. Die Puppe folgte ihm. 

„Hatten Sie einen guten Flug, Mr. Uzami?“ 
Uzami hatte keine Lust auf Konversation mit einer von 

den Außendienstlerinnen und blieb die Antwort schuldig. 
Stattdessen meinte er, während die Limousine vom 
Gelände des Privatflughafens gefahren wurde: „Setz die 
Brille ab!“ 

Temple konnte nicht anders, als sofort zu gehorchen, 
denn Uzami war ihr als weisungsbefugte Person 
einprogrammiert worden. Unter der dunklen Brille kamen 
zwei unnatürlich aussehende Pupillen zum Vorschein. Alle 
Puppen trugen Implantate, mit denen alles, was sie 
sahen, gleichzeitig auf die gigantischen Speicher in der 
Zentrale übertragen wurde. Wann immer es dem Meister 
beliebte, konnte er sehen, was eine seiner Puppen sah – 
auch in Echtzeit, wenn er wollte. Er konnte durch ihre 
Augen sehen, durch ihre Ohren (auch darin steckten von 
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außen praktisch unsichtbare Implantate) hören und die 
Entwicklung immer leistungsstärkerer Speichermedien und 
die ständigen Verbesserungen der Sonden, die irreversibel 
in die Puppen-Hirne implantiert wurden, ermöglichten es 
inzwischen, auch die Sprache weitestgehend zu 
kontrollieren. Letzteres geschah jedoch (noch?) nicht in 
Echtzeit, sondern wurde als Sprachroutinen in die Köpfe 
der Puppen gepflanzt – jedenfalls, wenn sie der 
„ultimate“-Serie angehörten. Uzami stellte beim 
Betrachten von Temples Gesicht erneut fest, wie wichtig 
dem Meister einheitliche Farbgebung war. Uzami empfand 
auch dies als überflüssigen Schnickschnack. Er mochte 
keine rosa oder lila Augen. 

 

 
Er mochte keine rosa oder lila Augen. 
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Er mochte auch die Standard-Perücken nicht, die der 
Meister für seine Puppen anfertigen ließ. Sie waren innen 
mit Permaskin beschichtet, damit sie sich überhaupt mit 
der haarlosen Permaskin-Haut der Puppen vertrugen und 
allesamt in dem immer gleichen, wie Uzami fand, 
langweiligen Bob-Stil frisiert. Auch da würde er bei den 
Geishas eine andere Linie durchsetzen. Er verlangte 
jedoch nicht von Temple, die Perücke abzusetzen. 

Die Fahrt zum IT-Zentrum dauerte nicht lange. Danach 
würde Uzami es mit den Innendienstpuppen zu tun 
bekommen, die einen großen Vorteil hatten: Sie hielten 
normalerweise die Klappe. Es waren zumeist 
Wissenschaftlerinnen; darunter auch echte Koryphäen auf 
den jeweiligen Fachgebieten. Sie kommunizierten 
ausschließlich über das Intranet von Eternal Skin. Auf 
diese Weise wurde sichergestellt, dass alle Erkenntnisse 
gleich in einem vielfältig verwendbaren und 
konvertierbaren Format schriftlich festgehalten wurden. Die 
Laborpuppen, wie sie manchmal auch despektierlich 
genannt wurden, konnten die Textdateien auch per 
Sprachausgabe vorlesen lassen und so beispielsweise mit 
Gästen wie Uzami „sprechen“. Außerdem mochte Uzami, 
dass im Innendienst kein Aufheben um Kleidung gemacht 
wurde. Entweder gab es Permaskin-Laborkittel (wo nötig) 
oder die Puppen blieben einfach nackt. 

Bei der Einfahrt in das weitläufige IT-Gelände musste 
Uzami sich nun doch eine gewisse Anspannung 
eingestehen. Die Grundgestaltung seiner neuesten 
Errungenschaft sollte inzwischen fertig sein. Vermutlich 
wurde gerade die Sonde programmiert. Uzami freute sich 
darauf, jetzt bald seine Gummi-Geisha zu sehen.    
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4: 4: 4: 4: Der ExDer ExDer ExDer Ex----FreundFreundFreundFreund    
 
Vermutlich hätte sie es Zach gar nicht verheimlichen 

müssen. Vermutlich hätte er es verstanden. Vermutlich 
wäre er gar nicht eifersüchtig geworden. 

Vermutlich meinte er es ja nur gut, als er sagte, 
Jennifer solle sich bemühen, keine Gespenster zu sehen. 

Das genügte ihr jedoch nicht und so saß sie nun bei 
Travis. Sie versuchte, gefasst zu wirken. 

 

 
 
 
Travis war kein übler Kerl. Er hatte durchaus 

angenehme Seiten. Er war charmant, witzig, gut im Bett 
und sogar ein interessanter Gesprächspartner … soweit 

Sie versuchte, gefasst zu wirken. 
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das auf einen Mann überhaupt zutreffen konnte, dachte 
Jennifer. Die Tatsache, dass es zwischen Travis und Jen 
nicht geklappt hatte, lag weniger an Travis‘ Beruf, 
sondern daran, dass Travis klare Prioritäten setzte. Jen 
glaubte, dass er sie geliebt hatte. Wen Travis jedoch vor 
allem und mit weitem Abstand an erster Stelle liebte, das 
war stets … Travis.  

Ein Mann, bei dem eine Frau das Gefühl hat, „zweite 
Wahl“ zu sein, der sich um sie kümmert, wenn er nicht 
gerade mit sich selbst beschäftigt ist, der sie beschützt, 
wenn es ihm die Umstände erlauben, der sie reich 
beschenkt, wenn er erst seine eigenen Bedürfnisse 
befriedigt hat, der zuhört, wenn gesagt ist, was er sagen 
wollte, der am liebsten über die eigenen Witze lacht und 
für den es selbstverständlich ist, ein Candlelight-Dinner 
für ein Footballspiel zu verschieben, mag eine Zeitlang als 
Partner zu ertragen sein. Irgendwann jedoch reicht nicht 
einmal mehr das weibliche „Bindungshormon“ Oxytocin 
aus, um bei einem solchen Narziss zu bleiben. 

Die Trennung war unerfreulich gewesen.  
Travis blieb stets davon überzeugt, alles richtig 

gemacht zu haben. Das mochte aus seiner Sicht ja sogar 
gestimmt haben, glaubte Jennifer. Er hatte sicher getan, 
was er konnte. Er konnte es allerdings einfach nicht 
richtig. „Vielleicht wirst Du irgendwann erwachsen“, hatte 
Jennifer ihm noch zugerufen, als sie die Tür hinter sich 
schloss. Danach herrschte ein paar Monate Funkstille.  

Als Jen schon längst mit Zach zusammen war, erhielt 
sie eines Tages eine Freundschaftsanfrage von Travis. Sie 
chatteten eine Weile, telefonierten später zwei, drei Mal 
und trafen sich auf eine Tasse Kaffee. Als Travis spürte, 
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dass nun er (höchstens) zweite Wahl war, beschränkte 
sich der weitere Kontakt auf Geburtstagsglückwünsche. 

Bis zu Jennifers seltsamem Anruf mit der 
abenteuerlichen Geschichte.  

Special Agent Travis Davenport wusste, dass seine Ex 
keine Anhängerin von Verschwörungstheorien war. Aus 
diesem Grunde studierte er die Akte sehr genau und ließ 
sich im zuständigen Revier briefen, bevor er sich dort mit 
Jen traf. „Ich finde nichts Verdächtiges“, gab er zu. 

 

 
 
 
„Was?! Du hast Midori doch gekannt. Wie kannst Du 

das sagen?“ 

„Ich finde nichts Verdächtiges.“ 
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„Ich kannte sie ein wenig. Du weißt, dass sie mich 
nicht sonderlich mochte. Ich wäre trotzdem zu ihrer 
Beerdigung gekommen, wenn ich nicht dringende Verpfl…“ 

„Jaja, schon gut. Du kanntest sie aber gut genug, um 
zu wissen, dass hier etwas nicht zusammenpasst. Du hast 
den Brief doch gelesen.“ 

„Ich habe nicht nur den Brief gelesen; ich habe mir 
alles angesehen, was die Kollegen gesammelt haben, 
bevor die Akte geschlossen wurde und mit Mühe die 
Fragen abgewimmelt, warum sich wohl das FBI für diese 
Sache interessiert. Du weißt, dass ich ganz schönen Ärger 
bekommen kann.“ 

Jennifer wurde gerade wieder einer der Haupt-
Trennungsgründe bewusst: Travis brüstete sich nicht nur 
der Gefallen, die er anderen Menschen tat – er versuchte 
ständig, irgendein Lob zu ergattern und verteilte 
gleichzeitig schlechte Gewissen. In diesem Moment stand 
Jen jedoch nicht der Sinn nach irgendwelchen Konflikten, 
die ihr Leben heute nicht mehr betrafen. Sie gab Travis 
daher, was er wollte. „Dafür bin ich Dir wirklich dankbar. 
Ich weiß, dass Du mich nicht für eine Spinnerin hältst. 
Deshalb brauche ich Deine Hilfe.“ 

Travis reagierte erwartungsgemäß. „Ich tue ja für Dich, 
was ich kann, aber Du musst zugeben, dass wir nichts 
weiter haben als einen Unfall und einen Brief, in dem ein 
anderer Ablauf der Ereignisse angekündigt wird. Nichts 
spricht dagegen, dass Midori einfach ihre Meinung 
geändert hat.“ 

„So war sie aber nicht.“ 
„Okay. Nehmen wir an, es war Mord. Wo ist das 

Motiv? Hatte Midori Feinde?“ 
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„Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht eine Konkurrentin um 
den Job?“ 

„Die dann Midori wie in einem schlechten Agentenfilm 
betäubt, unbemerkt auf den Tower geschafft und dort 
heruntergestoßen hat? Ohne Vorbereitung oder mit 
richtigem Plan? Du weißt, wie das jetzt klingt.“ 

„Ja, ich weiß, wie das klingt: Blöd.“ 
 

    
 
„Jen, es gibt immer Spuren, wenn jemand irgendwo 

heruntergestoßen wird. In der Akte befinden sich Berichte 
des herbeigerufenen Notarztes sowie des Pathologen. Die 
schließen ein Fremdverschulden aus. Es war ein Unfall.“ 

„Blöd.“ 
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„Travis, erinnerst Du Dich an unseren gemeinsamen 
Besuch in Kidney-World? Das Spukschloss?“ 

„Du wolltest unbedingt, dass Midori mitkommt. Das war 
nicht meine Idee.“ 

„Du wolltest lieber ficken, ich weiß. Das meine ich aber 
nicht. Ich meine diesen Schlossturm. Du hast Midori 
angeraunzt, warum sie sich nicht ansehen wollte, wenn es 
mal etwas zu sehen gab, weil die Aussicht von dort oben 
über den ganzen Märchenwald ging. Weil es zwischen 
Euch schon den ganzen Tag Reibungen gab, hat Midori 
versucht, die Treppe hochzukommen. Erinnerst Du Dich, 
wie sie gezittert hat und wie bei ihr kalter Schweiß 
ausbrach?“ 

„Ja, stimmt. Ich dachte, sie hätte ihre Tage 
bekommen.“ 

„Pffft! Immer wieder erstaunlich, wie toll Du Dich mit 
Frauen auskennst! Unsinn! Midoru hatte eine Phobie. 
Höhenangst. Von der richtig heftigen Sorte. Sie steigt 
nicht auf einen Aussichtsturm … und schon gar nicht, 
wenn sie schriftlich erklärt, das Hotel nicht verlassen zu 
wollen, weil sie schon Angst hat, sich auf einem 
Bürgersteig in zehn Zentimeter Höhe den Knöchel zu 
verstauchen und womöglich zu ihrem Vertragstermin zu 
spät zu kommen. Entweder waren diese Ärzte unfähig 
oder die stecken in der Sache mit drin.“ 

„In dem … ‚Komplott‘? Das ist absurd. Ich gebe zu, 
dass die ganze Sache mit der Höhenangst nicht passt. 
Ich verstehe, dass Dich das nicht loslässt. Was sagt denn 
Midoris Vater dazu?“ 

„Der macht, was nötig ist: Trauerarbeit. Ich kann ihn 
damit nicht belasten, Travis. Nicht jetzt.“ 
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„Hm. Schon klar. Allerdings ist er nach Lage der Dinge 
der einzige Mensch, der eine Obduktion veranlassen 
könnte, um zu prüfen, ob die Ärzte in diesem komischen 
Emirat etwas übersehen haben.“ 

„Und Du kannst nicht … ich meine …“ 
„Bist Du verrückt?! Wegen einer anderslautenden 

Ankündigung und der Tatsache, dass die beste Freundin 
der Toten sagt, dass es wegen Höhenangst nicht so 
gelaufen sein kann, wie alle Behörden bestätigen? Jen, 
das würde nicht einmal der Direktor des FBI schaffen. 
Das kann nur Midoris Vater tun.“ Travis stand auf. 

 

 
 
 
„Wie viel Geld ist Dir die Sache wert?“ 

Travis stand auf. 
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„Geld? Ich soll Dich bezahlen?“ 
„Nicht mich. Ich kann nicht mehr tun. Ich habe ohnehin 

schon meine Kompetenzen überschritten.“ 
„Du bist mein Held.“ Jennifer war sich nicht sicher, ob 

der Spott überhaupt bei Travis ankam. 
Der holte eine Visitenkarte aus der Innentasche seines 

Sakkos und gab sie Jennifer. „Das ist ein privater 
Ermittler. Er lebt in diesem Land und gibt uns manchmal 
Tipps, wenn die Kollegen von der Agency mal wieder ihre 
Grenzen überschreiten. Er kennt sich dort aus. Vielleicht 
kann er sich die ganze Sache vor Ort noch einmal 
ansehen. Du wirst ihn aber für seine Dienste bezahlen 
müssen. Ich nehme an, als Chirurgin bei Hanson & 
Hanson wirst Du Dir das locker leisten können – falls Du 
wirklich davon überzeugt bist, dass an der Sache etwas 
faul ist.“ 

„Das bin ich allerdings. Danke, Travis. Ich weiß zu 
schätzen, dass Du Deinen Dienstausweis für mich 
eingesetzt hast.“ Diesmal meinte Jen es ohne Spott. 

„Du weißt, dass ich immer für Dich tun werde, was ich 
kann.“ 

„Ich weiß.“ 
„Freunde?“ 
„Das waren wir immer, Travis … auch, wenn es sich 

nicht immer so angefühlt hat. Wir hätten es aber besser 
dabei belassen sollen.“ 

„Du hattest Spaß.“ 
„Stimmt. Hatte ich. Spaß ist aber nicht alles, was eine 

Frau braucht. Irgendwann verstehst Du das vielleicht.“ 
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„Vielleicht.“ Travis trat näher an Jennifer, die 
inzwischen auch aufgestanden war, heran. „Solltest Du 
trotzdem mal etwas Spaß haben wollen …“ 

„Komme ich nicht zu Dir. Nicht, bis Du Dich geändert 
hast … falls Du das jemals tun wirst. Meine beste 
Freundin ist gerade unter mysteriösen Umständen 
gestorben und Du kannst Dir nicht verkneifen, mich 
anzubaggern. Typisch, Travis. Das bist Du.“ 

 

   
   
„Ich kann nicht aus meiner Haut und Du bist 

wunderschön.“ 
„Du lernst es nicht. Egal. Danke für Deine Hilfe, Travis. 

Ruf mich nicht an! Ich rufe Dich an.“ 

                                                                            „Das bist Du.“ 
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Unter den fragenden Blicken des diensthabenden 
Officers verließ Jennifer das Revier.  

Sie war Travis nicht wirklich böse. Der hatte getan, was 
er konnte. Wie früher. Es gab tatsächlich keine Hinweise, 
die Jennifers These, dass Midori nicht freiwillig auf diesen 
Tower gegangen war, bestätigten. Es gab nur Jens 
Ahnung und die Tatsache, dass sie ihre beste Freundin 
gut genug kannte. Womöglich hatte Travis recht und die 
Angelegenheit ließ sich tatsächlich nur vor Ort klären. 

Noch im Wagen vor dem Revier rief Jennifer die 
Nummer auf der Visitenkarte an. 

Ein Mister „Harold Loomis, Privatdetektiv“ ging selbst 
ans Telefon. Er klang irgendwie abweisend, was sich aber 
sofort änderte, als Jen ihm erklärte, von wem sie die 
Karte bekommen hatte. Loomis ließ sich den Sachverhalt 
in groben Zügen erklären und nannte dann seinen Preis. 

Jennifer musste schlucken. Dennoch – das war ihr die 
Sache allemal wert! Sie willigte ein und gab Loomis ihre 
Adresse, damit der ihr den Vertrag zusenden konnte. 
„Miss Cohen, wenn es Gründe für die von Ihnen 
angesprochene Ungereimtheit gibt, dann werde ich sie 
herausfinden.“ 

„Das wäre schön.“ 
„Es war richtig, mich zu beauftragen. Hier unten laufen 

die Dinge ganz anders als in den Staaten. Ich kann mir 
auch nicht vorstellen, wie jemand mit einer Höhenphobie 
ausgerechnet auf den Sheik-Wasiri-Tower klettern soll. Ich 
werde in Erfahrung bringen, was dahintersteckt.“ 

Mit neuer Zuversicht beendete Jen das Gespräch. Sie 
ahnte nicht, welche Gefahren sie damit heraufbeschworen 
hatte. 


