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5: 5: 5: 5: Die ProgrammierungDie ProgrammierungDie ProgrammierungDie Programmierung    
 
Temple hatte Uzami durch riesige Hallen voller Technik 

geführt. Uzami verstand wenig von den Erklärungen, die 
ihm seine Gummi-Begleiterin lieferte. Die war sichtlich 
stolz auf das neue Rechenzentrum von Eternal Skin und 
Uzami fragte sich, ob das wohl ein extra programmierter 
Stolz war.  

Sie passierten eine Reihe zunehmend restriktiverer 
Sicherheitsschleusen und kamen schließlich im Herzstück 
der neuen Anlage an. „Das ist die neue 
Programmiereinheit“, meinte Temple. 

Uzami betrachtete fasziniert die Szenerie. Die kam ihm 
schon sehr futuristisch vor. 

 

 
Die kam ihm schon sehr futuristisch vor. 
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„Mir ist es nicht gestattet, die Arbeitsplattform zu 
betreten“, informierte Temple den Besucher. „Dr. Cynthia 
Stevens dort am Terminal wird alle Ihre Fragen 
beantworten. Wenn Sie bitte …“ 

Uzami ließ Temple wortlos stehen und ging zu der 
weißlich-grauen Gummipuppe, die mit flinken Fingern 
Tastatur und Touchscreen bediente. Sie trug einen 
kurzen, grau-transparenten Permaskin-Kittel, dessen Gürtel 
farblich zu den Ballettschuhen sowie, was Uzami beim 
Näherkommen sehen konnte, zu Nägeln, Lippen und 
Brustwarzen passte.  

Zwischen den Beinen der Puppe stand ein Trichter.  
Der Meister hatte für seine Puppen keine Toiletten 

vorgesehen. Sie entleerten sich an Ort und Stelle, was 
Zeit sparte, da sie ihren Arbeitsplatz nicht verlassen 
mussten. Ab Ausstattungslinie „medium“ hatten die 
Puppen im Normalfall keinen Einfluss mehr auf den 
Zeitpunkt, an dem sie Blase oder Darm leerten. Das 
regelte ein Programm über entsprechende 
Körpermodifikationen. 

Uzami sprach Dr. Stevens an. Er fand es albern, eine 
Gummipuppe, deren wesentlicher Daseinszweck das 
Dienen war, mit einem akademischen Grad anzureden. 
„Ich bin Uzami. Du sollst mir die neue Programmiereinheit 
erklären.“ 

Die rechte Hand der Puppe wanderte vom Touchscreen 
zur Tastatur und machte blitzschnell ein paar Eingaben. 
Mit einer SMS-ähnlichen Technik und ein wenig Übung 
war auf diese Weise eine fast fließende Konversation 
möglich.  
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Die Stimme, die vom Terminal kam, war weiblich, 
angenehm, weich, aber nicht wirklich menschlich. 
Technisch wäre es wohl möglich gewesen, aber der 
Meister fand, dass es der Arbeitseffektivität nicht 
förderlich wäre, wenn zu viele Emotionen durch das 
Sprachprogramm übermittelt würden. So blieb die 
„Puppensprache“ weitgehend betonungslos und 
roboterhaft. „MEIN NAME IST DR.  CYNTHIA STEVENS.  I CH BIN 

DIE STELLVERTRETENDE LEITERIN DER PROGRAMMIERABTEILUNG.  

I CH FREUE MICH,  I HNEN DIENEN ZU KÖNNEN.“ Die Puppe sah 
dabei Uzami mit einem ausdruckslosen Lächeln an. Der 
vermutete, dass sie nicht mit einer Mimik versehen 
worden war. Ihre Augen wirkten leblos. 

 

 
  Ihre Augen wirkten leblos. 
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Uzami fragte sich, ob der Meister wohl ein wenig Sinn 
für Humor bewiesen hatte, als er ausgerechnet diese IT-
Puppe mit einer fast weißen, an Porzellan erinnernden 
Gummihaut ausgestattet hatte. Manchmal waren die Wege 
des Meisters wirklich unergründlich. 

Uzami war schon lange nicht mehr in der Zentrale 
gewesen und dieses neue Rechenzentrum kannte er 
überhaupt noch nicht. Er ließ sich von der promovierten 
Porzellanpuppe erklären, wie die neuen Methoden 
funktionierten. Die Computerstimme erklärte ihm, dass die 
Erschaffung von Gummipuppen zunehmend automatisiert 
wurde. Am Anfang stand nach wie vor der Ersatz der 
menschlichen Haut durch Permaskin. Inzwischen gab es 
aber nur noch eine Grundlegierung für alle Puppen ab 
„medium“, so dass nicht mehr eine Vielzahl von Tanks 
vorgehalten werden musste, um die unterschiedlichen 
Farbkonzepte zu realisieren. Vor kurzer Zeit war eine 
„Lackiererei“ gebaut worden, mit der dem Design neuer 
Puppen nahezu keine Grenzen mehr gesetzt waren. Nach 
der Farbgebung erhielten die Puppen ihre 
Netzhautimplantate in einem ebenfalls weitgehend 
automatisierten Prozess und wurden dann direkt ins 
Rechenzentrum gebracht, wo sie ihre Permasync-Sonden 
bekamen. Im Gegensatz zu früher wurden die Sonden 
nicht mehr auf OP-Tischen in die Gehirne der Puppen 
implantiert, sondern direkt im Programmiertank 
„eingebaut“. Unter einem sterilen Helm, der den 
Puppenkopf luftdicht verschloss, wurden von einem 
Chirurgenteam aus der Distanz .alle Instrumente bedient, 
mit denen ein Loch in den Schädel gebohrt und die 
Sonde eingeführt wurde. Gleichzeitig wurden die 
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Ohrimplantate eingesetzt. Der Helm verfügte nicht nur 
über alle medizinischen Ausstattungen – er überwachte 
auch die Hirnfunktionen, erledigte die 
Sauerstoffversorgung und nahm die gewünschte 
Programmierung der Sonde (und damit des Gehirns der 
Trägerin) unmittelbar vor, nachdem diese eingesetzt 
worden war. Die Heilung der (ohnehin kleinen) Öffnungen 
verlief damit bedeutend schneller und die Infektionsgefahr 
war gleich Null. 

Eine neue Puppe befand sich gerade im 
Programmiertank. Uzami trat näher heran. 

 

 
    
 

Uzami trat näher heran. 
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„Sie hat ihre neue Haut bekommen, aber ist ansonsten 
noch unverändert?“ 

„JA.  ÄUßERLICH.  DIE PROGRAMMIERUNG LÄUFT GERADE.  DIE 

SYNAPSEN WERDEN NEU EINGESTELLT UND DIE GEWÜNSCHTEN 

ROUTINEN WERDEN ETABLIERT.  FÜR DIE WEITEREN KÖRPERLICHEN 

MODIFIKATIONEN LIEGEN NOCH KEINE SPEZIFIZIERUNGEN VOR.“ 
„Sie schaut gerade Kino?“ 
„DIE PROJEKTOREN IM HELM SIND IN BETRIEB.  DIE 

VISUALISIERUNG DER NEUEN STRUKTUREN IST EINE BEWÄHRTE 

METHODE.“ 
Die Struktur „Humor“ hat man Dir offenbar nicht 

programmiert, Nerd-Puppe, dachte Uzami. „Was ist das 
für eine Flüssigkeit in dem Tank?“ 

„DAS IST EINE NEU ENTWICKELTE ,  ELEKTROLYTISCHE 

NÄHRFLÜSSIGKEIT.  SIE LEITET LEICHTER I MPULSE IN GELENKE 

UND MUSKULATUR,  DAMIT DIE PUPPE WÄHREND DER LANGEN STASIS 

IM RAHMEN DER PROGRAMMIERUNG KEINEN SCHADEN NIMMT.  

AUßERDEM HANDELT ES SICH UM EINEN VORGRIFF AUF EINE NEUE 

PERMASKIN-GENERATION.  UNSERE WISSENSCHAFTLERINNEN 

ARBEITEN AN EINER NEUARTIGEN ENERGIEVERSORGUNG DER 

GUMMIHAUT,  DIE ES ERMÖGLICHEN SOLL ,  EXTREME 

TEMPERATURUNTERSCHIEDE AUCH OHNE KLEIDUNG PROBLEMLOS 

AUSHALTEN ZU KÖNNEN.  DIE FLÜSSIGKEIT IM TANK WIRD DIESE 

TECHNOLOGIE SPÄTER UNTERSTÜTZEN.3“  
Puppen für Wüste und Polarregion? Uzami verkniff sich 

ein Grinsen. Der Meister dachte wirklich an alles. „Was ist 
das für ein Bauchgurt? Der scheint doch noch eine 
andere Bestimmung zu haben, als nur Armfessel zu sein.“ 

„ÜBER DIESE EINHEIT WERDEN ZUSÄTZLICHE REZEPTOREN 

EINGEBRACHT.  DAS IST EINE NEUERUNG,  DIE SEIT KURZEM 

WÄHREND DER PROGRAMMIERUNG EINGEBAUT WIRD.  SIE DIENT EINER 

                                                 
3 s. „Nacktes Überleben“, Latex-Roman, www.dellicate.com 
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BESSEREN VERBINDUNG VON DENKEN UND FÜHLEN.  WAS VON DER 

PROGRAMMIERUNG VERBOTEN IST,  WIRD ZU SCHMERZEN,  ÜBELKEIT,  

BRECHREIZ FÜHREN.“ 
„Und das Ding da über dem Genitalbereich?“ Uzami 

war zunächst davon ausgegangen, dass damit während 
der Stasis Körperflüssigkeiten abgeleitet wurden. Da hätte, 
wie er glaubte, allerdings auch ein einfacher Katheter 
gereicht. Was hatte sich der Meister da wohl einfallen 
lassen? 

 

 
 
 
Dr. Stevens bestätigte, dass es sich auch um eine 

Entsorgungsvorrichtung handelte. Gleichzeitig wurden 
jedoch auch Blasen- und Darmkontrollen damit in den 
Körper der Puppe eingebaut, mit denen künftig die 

Was hatte sich der Meister da wohl einfallen lassen? 
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Ausscheidungen gesteuert würden. Schließlich wurden für 
die Dauer der Programmierung Reizimpulse freigesetzt, 
um die Arbeit der Sonde zu unterstützen. Auf diese 
Weise wurde sichergestellt, dass die Puppe künftig mit 
Lust auf den eigenen Gehorsam reagierte und dass ihre 
sexuelle Bereitschaft zu den jeweils programmierten 
Anlässen groß genug sein würde. Stevens informierte 
Uzami außerdem darüber, dass auf Kundenwunsch in 
diesem „Arbeitsgang“, wie sie es nannte, eine 
Verknüpfung von sexueller Stimulation und der Entleerung 
von Blase und/oder Darm implementiert werden konnte. 

„Wird dieses Modell dann eine … äh … Pisspuppe?“ 
„NEIN .  DAS IST HIER NICHT VORGESEHEN .  ES WÄRE 

ALLERDINGS MÖGLICH.  WOLLEN SIE ENTSPRECHENDE 

SPEZIFIKATIONEN VERMERKEN?“ 
„Ich? Das ist … das ist … meine Geisha?“ Erst jetzt 

dämmerte es Uzami, dass man ihn extra zur Erschaffung 
seiner neuen Gummi-Geisha in diese Einrichtung geführt 
hatte. Er hatte natürlich gehofft, etwas von dem 
Entstehungsprozess mitzubekommen, aber er war dann 
von dem Gesehenen viel zu stark vereinnahmt worden, 
als dass er ausgerechnet damit gerechnet hätte. „Sie ist 
… wunderschön. Ich … ich habe meine Wünsche auf 
einem Datenträger mitgebracht. Diese … äh … ‚Natursekt‘-
Sache müssen wir nicht machen. Das kann mal bei einem 
anderen Modell für die Gäste eingebaut werden.“ 

„SELBSTVERSTÄNDLICH.  DIE NÄHEREN KÖRPERLICHEN 

SPEZIFIKATIONEN NIMMT DANN EINE KOLLEGIN AUS DER 

MEDIZINISCHEN ABTEILUNG GERN ENTGEGEN.“ 
„Ich würde gern mal … herumgehen.“ 
„AUGENBLICK,  BITTE !  I CH DREHE I HRE PUPPE IM TANK.“ 
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Uzami hatte sich für die Haut seiner Geisha etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen. Entsprechend gespannt 
war er jetzt, ob die neue „Lackieranlage“ gehalten hatte, 
was sie versprach.  

Die Einrichtungen, in denen die Puppe steckte, drehten 
sich auf einen Tastaturbefehl von Dr. Stevens hin um 180 
Grad. Uzami sah, was nicht von dem „OP-Gürtel“ 
verborgen wurde. Er war begeistert. 

 

 
 
  
Auf der neuen, makellosen, glänzenden Gummihaut 

seiner Geisha prangte auf dem gesamten, schlanken und 
zarten Rücken der Koi, der traditionelle japanische 
Karpfen. Genau so hatte Uzami sich das vorgestellt. 

Er war begeistert. 
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Dieser Koi gefiel ihm sogar noch besser als die 
jahrhundertealte Tätowiervorlage.  

Uzami hoffte, dass auch die Programmierung mit 
ähnlichem Erfolg verlaufen würde. Er hatte sich für eine 
Variante entschieden, bei der durchaus spürbare Teile der 
früheren Persönlichkeit erhalten blieben. Natürlich würde 
seine Gummipuppe eine Geisha aus Überzeugung sein, 
aber irgendwie hätte Uzami es doch schön gefunden, 
wenn sie ihm ihre unbeeinflusste Meinung über diesen 
Körperschmuck und das Kunstwerk, das er aus ihr 
gemacht hatte, hätte sagen können. 

Das Problem dabei war: Niemand blieb unbeeinflusst, 
der eine Permaskin-Sonde trug. Was aus der Stasis 
aufwachen würde, wäre eine perfekte Geisha, deren 
höchstes Streben dem Wohl und der Erbauung ihrer 
Gäste diente. Sie würde natürlich glücklich sein, 
auszusehen (und zu sein), wie ihr Daimio, ihr Eigentümer, 
Uzami, sie sehen wollte. Sie würde sogar ihre 
Erinnerungen behalten, aber eine unbeeinflusste Meinung? 
… einen freien Willen gar? Auf keinen Fall! 

Uzami tröstete sich mit dem Gedanken, dass eine 
gehorsame Gummisklavin allemal wichtiger wäre als ein 
schlichtes Lob. Außerdem würde es genug zahlende Gäste 
geben, die ihrer Begeisterung über dieses grandiose Stück 
Körperkunst Ausdruck verleihen würden. Durch die Augen 
und Ohren seines Geschöpfes würde Uzami sehen und 
hören können, wie seine Arbeit für Jubel sorgte. 

Lob war vergänglich. 
Diese Geisha hingegen würde zeitlebens sein Geschöpf 

sein. Koi, die erste Gummipuppe ihrer Art. Das sollte ihr 
Geisha-Name sein. „Privat“ durfte sie sich Midori nennen. 
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6666: : : : ZufälleZufälleZufälleZufälle    
 
Harold Loomis lebte von Empfehlungen. Er konnte es 

sich nicht leisten, auch nur bei einem einzigen Auftrag 
schlampig zu arbeiten. Deshalb ging er jetzt an seinem 
Monitor zunächst die Vermisstenfälle der letzten Zeit 
durch, um zu sehen, ob ihm vielleicht irgendwelche 
Parallelen auffielen. Natürlich waren es immer junge 
Frauen. Loomis seufzte. 

 

 
 
 
Die Kriminalitätsrate im Emirat war nicht sonderlich 

hoch. Aus diesem Grund lebte Loomis hauptsächlich von 
diversen, kleinen Aufträgen verschiedener Dienste. Das 

Loomis seufzte. 
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war selten kompliziert und die Bezahlung stimmte. 
Daneben hatte er noch den Beratervertrag vom 
Innenministerium, der ein paar gutbezahlte Vorträge und 
Seminare bei der Polizei beinhaltete und ein paar Jobs 
für Sicherheitsdienste, denen Loomis dabei half, sich auf 
die regionalen Spezifika einzustellen. „Richtige“ 
Detektivarbeit für Privatleute war höchst selten. 

Bis auf die jüngsten Aufträge. 
Loomis schloss das Fenster auf seinem Monitor. Die 

beiden noch unaufgeklärten Vermisstenfälle waren 
uninteressant:  

Fatma El-Kantaui, 19, im Alter von 16 Jahren mit 
Muammar El-Kantaui, 62, verheiratet, zweimal wegen 
„Prellungen durch Treppensturz“ in der Klinik behandelt. 
Seit zwei Wochen verschwunden. 

Loomis schüttelte den Kopf. Entweder war sie vor dem 
prügelnden Drecksack abgehauen oder der hatte beim 
dritten Mal zu fest zugeschlagen und sein 
zwangsverheiratetes Spielzeug verschwinden lassen. 

Raana Habib, 15, am Morgen ihrer Hochzeit mit 
Mohammed Fajoun, 54, verschwunden.  

Dann kann man nur hoffen, dass das so bleibt, dachte 
Loomis.  

Nein, das führte nicht weiter. Es handelte sich auch 
nur um einen Check aus reiner Gründlichkeit. Das, was in 
letzter Zeit wirklich ungewöhnlich erschien, waren Unfälle 
und Suizide. In zwei Fällen hatten sich Angehörige der 
Selbstmörderinnen an Loomis gewandt und ihm das 
erzählt, was er zunächst für wenig verwunderlich hielt: 
„Unsere Tochter/Schwester/Freundin war nicht depressiv. 
Sie würde nie so etwas tun.“ 
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Wenn Loomis dann auf die Beweislage aufmerksam 
machte, auf Abschiedsbriefe oder andere Dokumente, die 
ein Suizidmotiv erkennen ließen, dann blieben seine 
Klienten dennoch erstaunlich penetrant bei ihrer Meinung 
… wie Jennifer Cohen, eine Chirurgin, die am Telefon 
einen ganz und gar nicht verwirrten Eindruck machte. In 
diesem Fall ging es jedoch nicht um Selbstmord und 
trotzdem behauptete Dr. Cohen, dass die offizielle 
Version unmöglich stimmen konnte. Daher sah sich 
Loomis jetzt erneut Suizide und Unfälle an und suchte 
erstmals nach Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 
Listen. Er wurde schnell fündig und starrte verblüfft auf 
den Monitor. Das war seltsam. 

 

  Das war seltsam. 
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Um Parallelen erkennen zu können, bedarf es einer 
Mindestmenge an Merkmalen. Würde man lediglich aus 
einer einzigen Gruppe diese Merkmale subsumieren, hätte 
man zwei Selbstmorde junger Frauen gefunden, mit denen 
sich Angehörige (prinzipiell verständlicherweise) nicht 
abfinden konnten oder man wäre auf zwei Unfälle 
ebenfalls junger Frauen gestoßen, die für sich genommen 
keine Besonderheiten aufwiesen: Ein Sturz vom 
Aussichtsturm und ein Badeunfall im Meer.  

Aufgrund der Tatsache, dass nunmehr eine Vertraute 
eines Unfallopfers Symptome zeigte, die für Angehörige 
einer Selbstmörderin nahezu typisch, für Angehörige von 
Unfallopern aber in der aktuell gezeigten Form eher 
untypisch waren, fasste Loomis die zu untersuchenden 
Gruppen einfach zusammen. Das verbindende Element, 
dass alle vier Frauen jung (und hübsch, wie Loomis 
anhand der Fotos in den elektronischen Akten erkennen 
konnte) waren, stellte noch nichts Besonderes dar.  

Das Besondere war tief in den Details verborgen. 
Loomis war nicht nur ein Profi. Er war auch ein 

Wühler. Er achtete auf winzige Einzelheiten und hielt 
grundsätzlich nichts für selbstverständlich. Alles bot für 
ihn Anlass, Fragen zu stellen – zunächst sich selbst. 

Oberflächlich betrachtet war alles ganz normal: 
Eine junge Frau ertränkt sich im Meer. Ein Passant 

findet die Leiche am Strand und verständigt von einem 
nahegelegenen Münztelefon aus die Polizei. Ein Notarzt 
trifft ein und stellt den Tod fest. Nichts Besonderes. 

Eine junge Frau stürzt sich vom Wasiri-Tower. Ein 
Passant verständigt von einem nahegelegenen 
Münztelefon aus die Polizei. Ein Notarzt trifft ein, versucht 
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erfolglos, die Frau zu reanimieren und stellt den Tod 
fest. 

Parallelen: Die Opfer waren jung und hübsch – das 
bedeutete nichts. Die jeweiligen Anrufer hinterließen keine 
Angaben über sich und blieben offenbar trotz 
anderslautender Weisung nicht am Ort des Geschehens. 
Das konnte passieren. Auch zweimal. 

Mit dem Vergleich von Suiziden und Unfällen 
verdoppelte Loomis die Menge der Vergleichsangaben. 
Jetzt erkannte der Detektiv Strukturen.  

 

 
  
 
Eine dritte junge Frau erleidet beim Baden im Meer 

einen Hirnschlag. Ein Passant findet die Leiche am Strand 

Jetzt erkannte der Detektiv Strukturen. 
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und verständigt von einem nahegelegenen Münztelefon 
aus die Polizei. Ein Notarzt trifft ein und stellt den Tod 
fest. Wieder gibt es keine Angaben über den Anrufer. 

Eine vierte junge Frau stürzt vom Wasiri-Tower (das 
war Loomis‘ neuer Fall und auch er fand es zumindest 
seltsam, wenn eine Frau mit Höhenangst einen derartigen 
Aussichtspunkt aufsucht). Ein Passant verständigt von 
einem nahegelegenen Münztelefon aus die Polizei. Ein 
Notarzt trifft ein, versucht erfolglos, die Frau zu 
reanimieren und stellt den Tod fest. Wie gehabt. Angaben 
über den Anrufer? Fehlanzeige. 

Was bei zwei Fällen noch als Ärgernis durchgehen 
konnte, war in vier Fällen als unglaubliche Schlamperei 
der Notrufzentrale zu bewerten. Mindestens! 

Unfälle und Selbstmorde wurden jedoch getrennt 
voneinander untersucht und ausgewertet. Dadurch hatte 
dieser plötzliche Massenauftritt anonymer Anrufer kein 
Aufsehen erregt. 

Auch jetzt konnte es sich immer noch um Zufälle 
handeln, doch Loomis hatte sich längst in die Tiefen der 
Polizeiakten vorgearbeitet. Dort fand er, was er brauchte, 
um endlich einen Ansatz für seine Arbeit zu finden. 

Vier junge, hübsche Tote. Vier anonyme Anrufer. Vier 
Notärzte?  

Eben nicht! 
Ein Notarzt! In genau diesen vier Fällen. Ein Notarzt, 

der ebenso schnell am Strand wie beim Tower in der 
City sein konnte und in allen vier Fällen gerade Dienst 
hatte.  

Zufall? 
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Das Gesundheitswesen war der ganze Stolz des Emirs. 
Der Reichtum des Landes ermöglichte eine kostenlose 
Grundversorgung für alle Bürger. Es gab modern 
ausgestattete Kliniken und meist im Westen ausgebildete 
Ärzte in ausreichender Zahl. Es gab viele Notärzte. 

Dieser hier, ein Dr. Sahiri, hatte vollständige und 
fundierte Berichte geschrieben.  

Nicht nur er. 
Harold Loomis sprang auf. Er hatte genug gesehen. Es 

wurde Zeit für ein Gespräch. Er nahm seine Utensilien 
vom Sideboard seines schlichten, aber gut klimatisierten 
Büros und bestückte damit seine Weste. So fiel es nicht 
auf, dass er eine Waffe trug. Dann verließ er das Haus. 

 

     Dann verließ er das Haus. 
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Vier anonym gemeldete Unglücke, der gleiche Notarzt 
für alle vier Frauen – das war schon auffällig. Noch 
auffälliger war jedoch, dass stets der gleiche Pathologe 
Dienst gehabt hatte. 

Beim Einsteigen in seinen alten Land Rover überlegte 
Loomis kurz, dass es sicher unverdächtiger wäre, wenn er 
sich bei Dr. Sahiri oder Dr. Ume, dem Pathologen, einen 
Termin würde geben lassen, aber Loomis wollte eine 
möglichst spontane Reaktion auf seine Fragen. Seine 
Kontakte zur hiesigen Polizei würden ihm notfalls die 
Türen öffnen, hoffte er. 

Von seinem Büro in einem Vorort der Hauptstadt, in 
dem alles noch so aussah wie vor zweihundert Jahren, 
fuhr Harold Loomis in das Zentrum, das denen anderer 
arabischer Metropolen nicht nachstand. Hier konnte der 
Besucher den zu Stein, Stahl und Glas gewordenen 
Reichtum des kleinen Emirates bewundern. Da, wo es auf 
Geld nicht ankam, wurde das Wasser in die Wüste 
gebracht und zwischen modernen und bisweilen 
futuristischen Gebäuden und Hochhäusern sorgten 
glitzernde Springbrunnen und hohe Palmen für das 
Ambiente einer lichtdurchfluteten, grünen Oase. 

Dr. Sahiri besaß eine eigene Praxis. So ungewöhnlich 
war dies nicht, da es zum „guten Ton“ für die Ärzte des 
Emirates gehörte, zwischendurch hin und wieder auf die 
Behandlung ihrer reichen Patienten und auf ein paar 
Partien Golf zu verzichten und als Notärzte Dienst an der 
Allgemeinheit zu verrichten. Umso erstaunlicher, dachte 
Loomis, dass Sahiri gerade in den vier anonym 
gemeldeten Fällen seinem besonderen und eher 
sporadischen Dienst als Notarzt nachgekommen war. 
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Loomis hatte Pech. Die Praxis in dem exklusiven 
Gebäude am Rand des Prince-Abdul-Stadtparks war 
geschlossen. Dr. Sahiri befand sich auf Urlaubsreise. 

Immerhin arbeitete Dr. Ume in der pathologischen 
Abteilung der alten Universitätsklinik. Der Großvater des 
amtierenden Emirs hatte eine kleine, aber feine Uni in 
einem Teil des früheren Palastes gegründet und das 
damalige Hauptgebäude beherbergte bis heute 
Einrichtungen der inzwischen mit modernen Zweckbauten 
ergänzten Uniklinik. Loomis stellte seinen Land Rover ins 
Parkhaus der Uni und machte sich zu Fuß auf den Weg 
in den alten Klinikteil. Er war gespannt auf den 
Pathologen. 

 

     Er war gespannt auf den Pathologen. 
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Während Loomis sich über die Kühle der alten, dicken 
Mauern in dem ehemaligen Palastgebäude freute, nahm 
er sein Etisalat-Handy und rief einen alten Bekannten an: 
Dr. Winestone, ein Psychologe in Baltimore. 
Zeitzonenbedingt holte er ihn aus dem Schlaf, aber das 
hatte Winestone umgekehrt auch schon ein paar Mal 
geschafft.  

Nachdem dieser sich gesammelt hatte und ein paar 
Scherze und Allgemeinplätze ausgetauscht waren, kam 
Loomis zur Sache: „Sag mal, David, Du kennst Dich doch 
mit Phobien aus.“ 

„Klar. Das gehört zum Job. Welche hättest Du denn 
gern?“ 

Loomis musste grinsen. „Danke, ich habe schon eine 
Muezzin-Phobie. An das Geplärre werde ich mich nie 
gewöhnen. Nein, ich wüsste gern, ob man Höhenangst 
leicht kurieren kann.“ 

„Ich hatte mal ein Haus direkt neben einer Kirche. 
Wenn Du das Gebimmel erlebt hättest, wärest Du jetzt 
gelassener. Phobien sind nie leicht zu kurieren. Das geht 
nur mit intensiven Therapien. Auch bei Höhenangst.“ 

„Was kann einen Menschen mit extremer Höhenangst 
bewegen, auf einen, sagen wir mal, 300 Meter hohen 
Aussichtsturm zu steigen?“ 

„Hahaha!“, tönte Winestones Lachen aus dem kleinen 
Gerät. „Gar nichts. Nichts bis auf eine Angst, die noch 
schlimmer ist. Extreme Panik, Todesangst vielleicht.“ 

„Selbstmordabsichten?“ 
„Nein. Ein Selbstmörder mit Höhenangst würde sich 

leichtere Wege suchen – vor einen Zug legen oder eine 
Methode, bei der er nicht in die Höhe muss. Der würde 
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sich eher am Heizkörper strangulieren, als sich an der 
Decke aufzuhängen.“ 

Loomis war inzwischen am Ziel. Er beendete freundlich 
das Gespräch, betrat die pathologische Abteilung, ließ 
sich dort zeigen, wo Dr. Ume zu finden war und schaffte 
es durch Hinweise auf seine Verbindungen zur Polizei bis 
in den Untersuchungsraum. Dort war eine Frau bei der 
Arbeit.  

 

  
 
„Was wollen Sie hier? Sehen Sie nicht, dass ich 

arbeite? Scheren Sie sich raus!“  
„Harold Loomis. Ich ermittle in einer Mordsache.“ Ob 

das wirklich so war, stand für Loomis noch längst nicht 

Dort war eine Frau bei der Arbeit. 
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fest, aber er musste dick auftragen, um die Frau, die 
offenbar nichts von unangemeldeten Besuchern hielt, 
während sie gerade mit ausgesprochen derangierten 
menschlichen Überresten beschäftigt war, irgendwie zu 
beeindrucken.  

Das gelang nur höchst unzureichend. 
„Sie können ermitteln, wo und wie Sie wollen, aber 

nicht hier und nicht ohne Anmeldung.“ 
„Okay, okay. Sagen Sie mir einfach, wo ich Dr. Ume 

finde und ich bin sofort wieder weg.“ 
„Ich bin Dr. Ume.“ 
„Oh.“ 
Die Frau holte eine Plane und bedeckte damit den 

verstümmelten Torso, der vor ihr auf dem Seziertisch lag. 
„Was wollen Sie von mir?“ 

„Es geht um vier Todesfälle der letzten Wochen. Junge 
Frauen, die …“ 

„Hören Sie – ich weiß nicht, warum sie damit zu mir 
kommen, aber junge Frauen hatte ich schon lange nicht 
mehr bei mir im Kühlschrank. Wir führen derzeit nur 
Männer. Haben Sie nichts von der Raffineriekatastrophe 
vor drei Monaten gehört? Seitdem bin ich nur mit den 
Leichen der Arbeiter beschäftigt. Ich habe keine Zeit für 
junge Frauen.“ 

„Aber … ich habe vier pathologische Gutachten 
gesehen – mit Ihrer Unterschrift. Alle aus den letzten 
Monaten. Ein Badeunfall, ein Selbstmord im Meer, zwei 
Stürze vom Wasiri-Tower; einer freiwillig und einer aus 
Versehen.“ 

Die Frau schüttelte entschieden ihren Kopf. „Ich weiß 
nicht, wessen Unterschrift sie da gesehen haben wollen. 
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Meine war das definitiv nicht. Eine Wasserleiche hätte ich 
mir gemerkt. Das wäre mal eine willkommene 
Abwechslung gewesen zwischen all den Zerquetschten 
und Verbrannten. Sie müssen da etwas verwechselt 
haben.“ 

 

 
   
 
Es brauchte viel gutes Zureden, bis Dr. Ume eine 

Unterschriftsprobe abgab, aber dann wusste Loomis 
sofort, dass nicht nur in dem Fall seiner Klientin Cohen 
etwas nicht stimmte. Alle vier pathologischen Befunde 
waren Fakes. Loomis ging nunmehr davon aus, dass auch 
der Notarzt nichts von den vier Fällen wusste. 

Damit machte er seinen größten Fehler. 

„Sie müssen da etwas verwechselt haben.“ 


