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7: 7: 7: 7: WorkflowWorkflowWorkflowWorkflow    
 
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie begriff, dass sie 

wach war. Sie konnte nichts sehen, sie konnte nicht 
sprechen, sie konnte sich nicht bewegen.  

Fast nicht. 
Irgendetwas hielt ihre Arme seitlich am Körper fest. Die 

Beine schienen auch irgendwie festzustecken. Die Füße 
jedoch waren anscheinend frei. Sie hob einen Fuß an und 
ließ ihn wieder sinken. Sie konnte spüren, dass sie sich 
in der Horizontale befand. Das, was sie festhielt, war kühl 
und hart. Ihre Ferse schlug unangenehm auf, als sie den 
Fuß wieder sinken ließ. Es hatte sich metallisch angefühlt. 

Sie trug keine Schuhe. 
Nicht nur das. 
Ein leichter Luftzug war spürbar. Überall. 
Sie war nackt. 
Um die aufkeimende Panik zu bekämpfen, versuchte 

sie, sich zu erinnern. Was war geschehen? 
Sie hatte sich nach der Uni auf dem Weg zum Platz 

der Königinnen gemacht, um in einem der dortigen 
Straßencafés noch eine Tasse Mocca zu trinken, bevor 
sie in ihr kleines Apartment im Wohnheim zurückgekehrt 
wäre. Sie hatte das Café jedoch nicht erreicht. 

In einer der Arkaden des um diese Zeit fast 
menschenleeren kleinen Parks unweit der Universität, der 
auf dem Weg zum Platz der Königinnen lag, war sie dem 
Ausländer begegnet. Daran konnte sie sich gut erinnern. 
Es war ein Tourist gewesen – Amerikaner vermutlich. Ein 
vierschrötiger, aber höflicher Kerl. Er hatte einen Plan in 
seinen Händen gehalten und eine Kamera um den Hals 
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getragen. Er hatte einen verlorenen Eindruck gemacht 
und als er Karima ansprach, um nach dem Weg zu 
fragen, ahnte sie nichts Böses. 

Sie erinnerte sich, wie sie versuchte, dem Touristen 
den Weg zum Al-Wasiri-Tower zu erklären. Danach war 
ihr Film gerissen. Sie wusste nicht, was weiter geschehen 
war.  

Karima Al-Birami suchte angestrengt in ihrem 
unterbrochenen Gedächtnis, aber fand nichts, als sie 
plötzlich angehoben wurde. Ihre Füße hingen in der Luft 
und das „Ding“, in dem sie festgehalten wurde, drehte 
sich mit einem mechanischen Geräusch. Karima spürte, 
wie sie in die Senkrechte gehoben wurde. Dann hörten 
die Bewegungen wieder auf. 

 

 
Dann hörten die Bewegungen wieder auf. 
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Karima kämpfte mit einer Schwäche ihres Kreislaufs, 
aber nach einer Weile fühlte sie sich wieder etwas besser 
und klarer. Sie realisierte, dass sie eine Art Augenbinde 
trug und dass ihr Mund verklebt war. Zu ihrer 
Überraschung schien die Folie (oder was immer es war) 
luftdurchlässig zu sein. Karima bekam jedenfalls gut 
genug Luft. 

Man hatte sie entführt – zumindest dies war eindeutig. 
Karimas Eltern waren wohlhabend und die 

Offizierspension des Vaters reichte aus, um ein halbwegs 
sorgloses Leben führen zu können. Verglichen mit der 
herrschenden Kaste des Emirats waren sie jedoch 
bettelarm. Um ein Lösegeld zu erpressen, war Karima 
keine gute Wahl. Wenn es aber nicht um Geld ging …? 
Karimas Nacktheit ließ befürchten, dass sie einem 
Sexualverbrecher in die Hände gefallen war. Was würde 
der mit ihr anstellen? Hatte er sie womöglich schon 
missbraucht, als sie ohne Bewusstsein gewesen war? 

Karima versuchte, die Signale ihres Körpers zu deuten. 
Da war nichts, was auf irgendein Problem im Bereich der 
Genitalien hingedeutet hätte. Alles schien normal. 
Allerdings wusste Karima nicht, wie lange sie überhaupt 
weggetreten gewesen war. 

Sie erschrak, als sie von schräg hinten, ganz in ihrer 
Nähe, das laute Öffnen und Schließen einer Tür hörte. Es 
erinnerte Karima an die Stahltür zum Keller des 
elterlichen Hauses.  

Wenige Schritte. 
Sie klangen männlich. 
Karima war bewegungsunfähig gefesselt … 
… und nackt. 
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Innerlich hoffte sie, dass es einfach nur schnell 
vorbeigehen würde. Und dann? Ein kurzer analytischer 
Moment machte sich inmitten ihrer Angst breit: Ihre 
Augen waren verbunden. Sie würde ihren Vergewaltiger 
nicht identifizieren können. Der hatte keinen Grund, sie 
umzubringen.  

Das hoffte sie jedenfalls. 
Die Hoffnung währte nur Sekunden. Dann wurde Karima 

die Augenbinde abgenommen. Sie brauchte eine Weile, 
um sich blinzelnd an das Licht zu gewöhnen. Dann sah 
sie den Mann, der ganz und gar nicht wie ein Triebtäter 
wirkte. Es war nicht der „Tourist“. Dieser Kerl hier sah 
aus wie ein Buchhalter. Er lächelte. 

 

 
 Er lächelte. 
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„Guten Tag“, sagte er in englischer Sprache. Karima 
fiel auf, dass er nicht dieses typisch amerikanische 
„Zerkauen“ der Wörter betrieb. Britisch klang er aber 
auch nicht. „Mein Name ist Gerard Lemieux“, stellte er 
sich vor. „Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. 
Normalerweise wären Sie noch für längere Zeit ohne 
Bewusstsein geblieben, aber mein Mitarbeiter bat darum, 
Sie aufzuwecken, weil er sich davon zusätzliche 
Erkenntnisse erhofft.“ 

Erkenntnisse? Wovon faselte dieser Kerl? Warum hatte 
er sich vorgestellt? Wieso gab er sich, als würde er 
gerade ein Einstellungsgespräch mit seinem nackten, 
gefesselten Opfer beginnen? Karima war verwirrt. Der 
kahlköpfige Anzugträger war entweder überhaupt kein 
Vergewaltiger oder dermaßen irre, dass Karima mit dem 
Schlimmsten würde rechnen müssen. 

„Ich würde Ihnen jetzt gern den Knebel abnehmen. 
Natürlich können Sie dann schreien. Dann werden meine 
Ohren vielleicht klingeln und Ihre Stimmbänder werden 
wund. Sie können das dann so lange machen, bis Sie gar 
keinen Ton mehr herausbringen. Sie können aber auch 
darauf verzichten und sich die Wände in dieser 
Räumlichkeit näher ansehen. Sie werden die kachelartige 
Struktur bemerken. Dies sind Schallschutzplatten, wie sie 
beispielsweise bei der Einrichtung von Musikstudios 
verwendet werden. Ich schlage also vor, dass Sie Ihre 
und meine Nerven schonen und sich still verhalten. Wenn 
Sie dies versuchen möchten, dann nicken Sie bitte.“ 

Nicht nur, was der Mann sagte, sondern vor allem, wie 
er es tat, ließ Karima erschauern. Dieser Kerl mochte 
vielleicht wahnsinnig sein, aber in diesem Rahmen schien 
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er genau zu wissen, was er tat. Karima ging nicht mehr 
von einer simplen Vergewaltigung aus. Dieser ganze Raum 
und das Gerät, in dem sie steckte und das sie jetzt 
sehen konnte, wenn sie an sich herunterschaute, machten 
den Eindruck, als ginge es hier um eine geplante, eine 
„größere“ Sache. Womöglich doch um eine Erpressung 
von Lösegeld? 

Falls es ein Irrtum war, würde Karima diesen vielleicht 
aufklären können, wenn sie nicht mehr geknebelt war. Sie 
nickte und Lemieux zog die Folie von Karimas Mund. 

„Au! Bitte … was wollen Sie von mir?“ 
 

    
 
„Sie werden für uns arbeiten.“ Es klang lapidar. 

                                                        „Was wollen Sie von mir?“ 
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„Was?! Und dafür sperren sie mich in dieses … Gestell 
und diesen schalldichten Raum?“ 

„Nun ja … normalerweise laufen die Einstellungen in 
meinen Unternehmen etwas … einvernehmlicher ab, aber 
mein Mitarbeiter war da wohl etwas übereifrig. Wissen Sie 
… es ist manchmal wirklich schwer, geeignete Fachkräfte 
zu finden.“ 

Karimas Überzeugung, es mit einem Wahnsinnigen zu 
tun zu haben, wuchs. „Wie wäre es denn mit … einfach 
mal fragen? So, dass ich dabei bekleidet und ungefesselt 
sein kann. Vielleicht gefällt mir ja Ihr Jobangebot?“ 

„Ja, das wäre wohl besser gewesen, aber dazu ist es 
jetzt zu spät. Nachdem man Sie hierhergebracht hat, 
ohne Ihre Zustimmung einzuholen, kann ich mir nicht 
mehr erlauben, dass dieses Vorgehen bekannt wird.“ 

„Ich könnte ja schweigen. Sie lassen mich frei, wir 
reden ganz normal über Ihr Jobangebot und ich verliere 
kein Wort über dieses … Missverständnis.“ 

Lemieux schüttelte lächelnd den Kopf. „Es ist nicht so, 
wie Sie denken. Ich bin kein durchgeknallter Kidnapper, 
dem Sie nur gut zureden müssen und der dann Ihren 
Beteuerungen Glauben schenkt. Machen wir uns nichts 
vor! Sie wurden entführt, bewusstlos in ein Flugzeug 
gesteckt und hierher gebracht. Das ist jetzt nicht mehr zu 
ändern. Ich kann Sie nicht gehen lassen.“ 

„Was haben Sie mit mir vor?“ Karima konnte nicht 
länger verhindern, dass nackte Angst ihre Stimme zittern 
ließ. 

„Wir werden ein paar Anpassungen vornehmen. Ich 
kann Ihnen versprechen, dass Sie es sehr angenehm 
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finden werden, nachdem wir fertig sind. Sie werden 
zufrieden sein. Das steht fest.“ 

„Was soll das heißen?“ 
Lemieux antwortete nicht. Stattdessen wurde die Tür 

erneut geöffnet und ein weiterer Mann mittleren Alters 
trat in Karimas Gesichtsfeld. Er sah asiatisch aus. 

Lemieux zwang sich, seinen Ärger zu unterdrücken. Er 
brauchte Uzami – noch. Es war zu viel in das Projekt 
investiert worden. Uzamis Unfähigkeit, Mitarbeiterinnen auf 
freiwilliger Basis zu rekrutieren, durfte die Pläne nicht 
beeinträchtigen. Das musste zu einem späteren Zeitpunkt 
geklärt werden. 

„Hübsch“, meinte Uzami beim Anblick des neuen 
Rohmaterials. „Ich bin bereit, Meister.“ 

 

 
                                                        „Ich bin bereit, Meister.“ 
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Meister? Hatte Karima richtig gehört? War sie in die 
Fänge einer Sekte geraten und der Glatzkopf war der 
Guru?  

Der drückte auf einen Knopf an dem Gestell, das 
Karima unnachgiebig festhielt. Die ganze Konstruktion 
setzte sich in Bewegung – diesmal drehte sie sich jedoch 
nicht, sondern glitt auf einer Schiene im Boden nach 
vorn. Während die Wände vor Karima zur Seite glitten, 
verließen Lemieux und Uzami den Raum. 

Lemieux fand es vollkommen überflüssig, die neue 
Puppe während der ersten Phasen der Metamorphose bei 
Bewusstsein zu lassen. Die Enthaarung war schmerzhaft, 
weil sie mittels hochwirksamer Chemikalien vorgenommen 
wurde. Die Wurzeln wurden zwar erst im Tank mitsamt 
der oberen Hautschichten endgültig beseitigt, aber Haare 
hätten womöglich die feinen Düsen der Apparatur 
verstopft und deshalb mussten sie schon vorher entfernt 
werden. 

Auch der Prozess der Körperentleerung war – 
zumindest – unangenehm, wenn er bewusst 
wahrgenommen wurde. 

Uzami wollte zusehen. Lemieux war sich nicht sicher, 
ob der Leiter der neuen Einrichtung von Forscherdrang 
oder von Sadismus getrieben wurde. Abgesehen von dem 
Ärgernis mit den entführten Frauen hatte Uzami seine 
Aufgaben stets sehr gut erledigt. Dennoch empfand 
Lemieux das Vertrauensverhältnis als stark beschädigt. 

Zu seinem Leidwesen war vorläufig keine Möglichkeit 
erkennbar, um Uzami zu ersetzen. 

Der bedauerte, dass er nicht auch die Entstehung 
seiner Geisha so hautnah hatte miterleben können, aber 
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auch die neue Puppe würde zu seiner Belegschaft 
gehören und damit auch irgendwie ihm selbst. Er hatte 
dem Meister reinen Wein einschenken müssen und 
gespürt, dass Lemieux nicht gerade erfreut darüber war, 
aber außergewöhnliche Menschen trafen nun einmal 
außergewöhnliche Entscheidungen.  

Die neue Puppe wurde in die Reinigungsanlage 
gefahren. Dort setzte ihr eine Laborpuppe den 
Augenschutz ein, damit die Enthaarung nicht zu einer 
Schädigung der Netzhaut führte. Außerdem wurden 
Magensonde und Beatmungsschläuche eingebracht. Erst 
wurde dann das Enthaarungsmittel gesprüht, danach 
abgewaschen und schließlich wurde die Puppe getrocknet. 
Es lief ab wie in einer Autowaschstraße.  

 

 
Es lief ab wie in einer Autowaschstraße. 
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Uzami war zufrieden. Hinter einer Scheibe verfolgte er 
die Prozedur. 

Karima hingegen kämpfte um ihren Verstand. 
Wer (oder was) auch immer ihr den Schlauch in den 

Schlund gedrückt hatte, bis Karima glaubte, sie müsse 
entweder ersticken oder sich übergeben, ihr dann noch 
weitere Schläuche durch die Nasenlöcher geschoben und 
dann schließlich Kontaktlinsen unter die Lider gesteckt 
hatte, die die ganzen Augäpfel bedeckten – Karima war 
fast schon froh, dass sie nun nichts mehr sehen konnte. 

Das Wesen war eindeutig weiblich, was unter einem 
durchsichtigen Kittel unschwer zu erkennen gewesen war. 
Es sprach kein Wort und schien komplett kahl zu sein. 
Das alles hätte Karima noch irgendwie verarbeiten 
können, aber der Umstand, dass die Haut der seltsamen 
Erscheinung dunkelgrün gewesen war – und zwar überall, 
bis auf Lippen, Brustwarzen und kleine Labien, denn die 
waren gelb – war von Karimas gequältem Bewusstsein 
einfach nicht mehr zu verkraften gewesen.  

Es schaltete ab und erwachte erst wieder zum Leben, 
als das Brennen kam. 

Nach dem Brennen kam das Wasser.  
Nach dem Wasser kam der Sturm.  
Er war heiß und von Geräuschen begleitet, die sich 

irgendwie nach einem gigantischen Fön anhörten. 
Nach dem Sturm kam die Gewissheit. 
Karima konnte es spüren, als sich das Gestell, in dem 

sie gefesselt war, wieder in Bewegung setzte. Es fühlte 
sich neu und seltsam an. Karima wusste, dass sie jetzt 
ebenso kahl war wie das absonderliche Wesen. Würde 
man sie auch in eine solche Absurdität verwandeln 
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wollen? Warum? Oder war dies alles der schrecklichste 
Traum, den sie jemals geträumt hatte? Dann war es aber 
auch der bei weitem realste Traum! Wer dachte sich 
einen solchen Wahnsinn aus? 

 

 
 
   
Lemieux betrachtete Uzami und seine Bedenken 

dagegen, eine Puppenfertigung auf der Insel aufzubauen, 
wuchsen. Aber die Renditeerwartungen waren einfach zu 
hoch! Für den Moment jedoch hatte er genug. Er ließ die 
neue Puppe sedieren. Es war unnötig, sie bei Bewusstsein 
zu lassen, während Zähne und menschliche Haut entfernt 
wurden. Während des neuen, automatisierten Prozesses 
waren zappelige Werkstücke nur störend. 

Wer dachte sich einen solchen Wahnsinn aus? 
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8: 8: 8: 8: Die HinterbliebenenDie HinterbliebenenDie HinterbliebenenDie Hinterbliebenen    
 
Jung, hübsch, lebenslustig und gebildet. 
Waren das geeignete Voraussetzungen für eine erhöhte 

Anfälligkeit gegen Unfälle oder eine Neigung zum Suizid? 
Harold Loomis erhielt bei allen Familien der Opfer 

ähnliche Informationen. Seine Zweifel an den „offiziellen“ 
Versionen und Berichten hatten nicht nur in der 
Tatsache, dass die Pathologiebefunde offensichtlich 
Fälschungen waren, Nahrung gefunden. Er war sich des 
Umstandes bewusst, dass auch nächste Angehörige 
oftmals keine Ahnung von den Depressionen ihrer 
Töchter oder Schwestern hatten. Bei beiden behaupteten 
Selbstmorden jedoch gab es besonders aufgeschlossene, 
fürsorgliche Eltern.  

Loomis wusste, dass auch dies keine Garantie war. 
Sein Gefühl jedoch – gepaart mit langjährigen Erfahrungen 
bei der professionellen Einschätzung von 
Gesprächspartnern – sagte ihm, dass die beiden jungen 
Frauen nicht freiwillig aus dem Leben geschieden waren. 
Wenn überhaupt, dann konnte nur der Badeunfall als 
halbwegs plausibel durchgehen. Schon die ausweislich der 
Aussage seiner Klientin Dr. Cohen geringe Angsthöhe des 
„Unfallopfers“ Midori Masters passte überhaupt nicht zum 
offiziellen Bericht. Loomis hatte sich im Internet 
Informationen über Akrophobie besorgt. Dr. Cohen war 
Ärztin und sie hatte glaubhaft versichert, die Freundin gut 
genug gekannt zu haben. Loomis hatte keinen Zweifel an 
Dr. Cohens Angaben - nicht mehr nach der Begegnung 
mit Dr. Ume, nicht nach den Gesprächen mit den 
Familien der Opfer und auch nicht, als ihm Feisal Al-



 84

Birami, der Vater der jungen Frau, die unversehens 
einfach ins Meer gelaufen war, um sich zu ertränken, 
eine Datei mit dem Foto seiner Tochter mitgegeben 
hatte. 

Der Mann, immerhin hochdekorierter Veteran der 
Königlichen Luftwaffe des Emirates und als erfahrener 
Kampfpilot ein (fast) so „harter Hund“ wie Loomis selbst, 
war fassungslos und verzweifelt. „Sieht so eine 
Selbstmörderin aus?!“, hatte er immer wieder gerufen und 
mit den Tränen gekämpft. 

Loomis betrachtete das Bild auf dem Monitor. Die 
Aufnahme war nur wenige Wochen alt. 

 

 
 
 

Die Aufnahme war nur wenige Wochen alt. 
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Sie zeigte das Opfer, Karima Al-Birami, an einem 
Strand. Loomis vermutete, dass es sich dabei um einen 
der zahlreichen, südlich der Hauptstadt gelegenen 
Sandstrände für die Oberschicht des Emirates und 
Touristen handelte. Karima war einerseits sittsam 
bekleidet, wie es für alle Frauen, die nicht zu einer in 
diesem Emirat sehr speziellen Gruppe4 gehörten, üblich 
war, aber andererseits zeigte sie ihre langen, nackten 
Beine und demonstrierte damit, dass sie sich eher 
säkular-westlich orientierte und nicht dem religiösen 
Machismo der kleinschwänzigen Schwachmaten zu folgen 
bereit war. Sie hatte eine freche, durchaus sexy wirkende 
Pose eingenommen und warf dem Fotografen eine 
Kusshand zu. Natürlich konnte man es nie wissen, aber 
auf diesem Foto wirkte Karima nicht wie eine 
Selbstmörderin. Ganz bestimmt nicht!   

Jennifer Cohen tat sich schwer, den Vater ihrer 
Freundin mit einer Obduktion zu konfrontieren. Dafür 
hatte Loomis ebenso Verständnis wie für die religiösen 
Vorbehalte der Hinterbliebenen der anderen Opfer. Er 
kannte den Spruch des Propheten: „Das Zerbrechen von 
Knochen eines Toten ist wie die entsprechende 
Schädigung eines Lebenden zu beurteilen“. Loomis 
wusste, wie selten man von muslimischen Angehörigen 
eine Obduktionserlaubnis bekam. In den Fällen der 
„versehentlich“ Ertrunkenen und der „freiwilligen“ 
Turmspringerin war es besonders schwierig, denn der 
Verlust der Töchter war für die Mütter noch zusätzlich 
von dem Umstand begleitet, dass ihnen die rituelle 

                                                 
4 s. „Ras-Al-Masuf“, illustrierte Roman-Serie, auf www.dellicate.com 
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Waschung der Leichname untersagt worden war. Eine 
derartige Verletzung islamischer Regeln machte die ganze 
Angelegenheit in Loomis‘ Augen noch mysteriöser. 

Ein eher weltlich orientierter Ex-General der Luftwaffe 
hingegen war etwas leichter zu überzeugen gewesen. 
Loomis hatte an das Gerechtigkeitsempfinden des 
trauernden Vaters appelliert und durch den Verweis auf 
die Ähnlichkeit der Ungereimtheiten in den anderen Fällen 
das Pflichtgefühl des leidenschaftlichen Soldaten genutzt, 
denn Maslaha, das Gemeinwohl, war für Al-Birami wichtig. 

„Es gefällt mir nicht“, hatte er gesagt, „aber ich werde 
erlauben, dass ihr Grab geöffnet wird. Ich weiß, dass sich 
meine Tochter nicht ertränkt hat.“ 

 

 
 „Ich weiß, dass sich meine Tochter nicht ertränkt hat.“ 
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Loomis hatte gewusst, dass dieser Mann trauerte, aber 
nicht in seiner Trauer versunken war. Al-Birami hatte 
sogar für das Gespräch mit dem Amerikaner seine alte 
Uniform angezogen. Der alte General war nicht bereit, die 
Dinge einfach so zu akzeptieren, wie sie schienen. Als 
Angehöriger der Elite seines Landes war er viel zu 
intelligent, um selbst den Unfug zu glauben, der als 
Staatsreligion verkauft wurde. Seine Trauer und 
Verzweiflung mündeten in dem Wunsch, etwas zu tun. 

Loomis lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück, 
nachdem er noch eine Weile das Bild der hübschen 
Generalstochter betrachtet hatte. Die vom General 
unterschriebene Vollmacht lag neben dem Monitor. 
Obwohl Harold Loomis über beste Kontakte zu Polizei 
und Geheimdienst des Landes verfügte, taten sich die 
Dienststellen aus religiösen Gründen allesamt mit 
Obduktionen sehr schwer und ordneten diese nur äußerst 
selten an. Schlimmstenfalls würde Loomis seine 
militärischen Kontakte bemühen müssen, aber er ging 
davon aus, dass Al-Biramis Unterschrift reichen würde.  

Und dann? 
Was würde man an der Leiche finden? Spuren einer 

Gewalttat? Eingeflößte Drogen? Es gab viele Möglichkeiten, 
um einen Mord wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. 
Loomis war inzwischen davon überzeugt, dass es kein 
Selbstmord gewesen war. Allerdings hatte jede 
Mordtheorie einen Haken: Das Motiv. 

Warum hatte jemand vier junge, hübsche Frauen 
(vermutlich) umgebracht? Wie sah das Täterprofil aus? 
Wer konnte dazu fähig sein? 
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Ein Sexualmörder? Einer, der seine Taten und 
womöglich die Spuren erfolgter Vergewaltigungen 
vertuschen wollte? Mit derartigem Aufwand? 

Ein religiöser Spinner? Ein Frauenhasser voller 
Minderwertigkeitskomplexe, dessen Fanatismus (wie bei all 
diesen Typen) nur Feigenblatt dafür war, dass er 
zerstörte, was er niemals würde haben können? Im 
Verborgenen? Ohne sich seines Wahnsinns zu brüsten? 

Beides? Religiöse Eiferer hatten meist sexuelle Motive. 
Die schlimmsten Irren waren oft sexuell gestört.  

Loomis dachte nach. 
 

 
   
Wer auch immer es gewesen war, musste sehr genau 

über die Abläufe in medizinischem Notfalldienst und 

Loomis dachte nach. 
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Pathologie informiert sein. Er musste Dr. Ume kennen – 
aber nicht so gut, dass er in der Lage gewesen wäre, 
deren Handschrift auch nur nachzuäffen, denn die 
Unterschrift unter den Pathologie-Befunden hatte rein gar 
nichts mit der echten Handschrift von Dr. Ume zu tun. 

Aus alten Zeiten kannte Loomis einen gewieften 
Graphologen. Der stand immer noch im Dienst der 
„Firma“ und Loomis hatte seinem alten Kumpel eine 
Datei mit einem gescannten Pathologie-Bericht geschickt. 

Was aus der Analyse, die erfreulich schnell eingetroffen 
war, herauszulesen schien, befriedigte den erfahrenen 
Detektiv kaum: Sein Freund bei der Company attestierte 
dem männlichen Täter (bzw. dem Fälscher) ein gehobenes 
Bildungsniveau und fand keinerlei Hinweise auf eine 
psychische Störung in der Handschrift. Allerdings brachte 
die Analyse Loomis‘ Ermittlungen an einer Stelle doch 
einen Schritt weiter, denn der Graphologe meinte, ohne 
jeden Zweifel sagen zu können, dass die Handschrift 
nicht von einem Araber stammte. 

„Kannst Du es eingrenzen?“, hatte Loomis am Telefon 
wissen wollen. 

„Europa – eher westliches Europa, vielleicht. Könnte 
auch nordamerikanisch sein.“ 

„Ein Landsmann?“ 
„Gut möglich.“ 
„Kannst Du etwas zum Alter sagen?“ 
„Das ist bei schlecht gemachten Fälschungen nicht so 

einfach, weil die Schrift dann immer etwas unsicher wirkt. 
Einige handschriftliche Angaben im Befund sind aber 
unverstellt. Da haben wir die ‚echte‘ Handschrift des 
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Fälschers. Der dürfte ungefähr vierzig Jahre alt sein. 
Minus fünf, plus zehn Jahre.“ 

„Na, toll! 35 – 50. Hast Du es nicht etwas genauer?“ 
„Liefere Du mir mehr ‚Stoff‘ und gib mir mehr Zeit – 

dann bekommst Du es bis auf drei Jahre genau.“ 
Daran war natürlich vorläufig nicht zu denken und so 

unterhielten sich die Männer noch ein wenig über das 
Lachsfischen und beschlossen, sich bei Gelegenheit zu 
diesem Zweck in Kanada zu treffen. 

Loomis fand, dass er genug im Büro herumgesessen 
hatte und machte sich erneut auf den Weg in die 
Pathologie. Diesmal war Dr. Ume freundlicher. Sie ging 
sogar mit Loomis in die Kantine. „Was führt Sie denn 
schon wieder zu mir?“ 

 

 
„Was führt Sie denn schon wieder zu mir?“ 
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„Naja, also … zunächst möchte ich mich dafür 
entschuldigen, dass ich so einfach in Ihren … äh … also 
… den Leichenraum …“ 

„Entschuldigung angenommen. Sie würden es auch 
nicht mögen, wenn plötzlich jemand mitten in Ihrem 
Arbeitszimmer steht, während Sie sich konzentrieren 
wollen. Ich war nicht gerade höflich. Das tut mir leid, 
aber nach dem Raffinerieunfall … mit Leichen zu arbeiten 
ist mein Beruf, aber was da alles Tag für Tag reinkam … 
ich bin Pathologin und keine Metzgersfrau. Das nervt 
einfach und da wirft man ungebetene Besucher eben 
etwas unfreundlicher raus als sonst.“  

„Haken wir das ab! Vergessen wir unser erstes 
‚Treffen‘! Dr. Ume, Sie stammen nicht aus diesem Land?“ 

„Wie man unschwer erkennen kann, stammen meine 
Vorfahren nicht von hier, aber ich bin tatsächlich Bürgerin 
dieses Landes. Ich wurde hier geboren. Mein Vater war 
ein leitender Mitarbeiter des japanischen Botschafters und 
meine Mutter kam als Kind aus dem südlichen Sudan 
hierher. Ich bin also eine schwarz-gelbe Araberin. Seltene 
Mischung, hm? Und Sie? Amerikaner, nehme ich an. 
Außer Deutschen und Briten tritt niemand sonst so 
polternd auf, als würde ihm die Welt gehören. Naja, 
Russen vielleicht – in jüngerer Zeit. Denen merkt man 
aber an, dass sie es nicht gewohnt sind. Die haben alle 
noch diesen linkischen Hoffentlich-werde-ich-nicht-vom-
KGB-beobachtet-Blick.“ 

Loomis war von dem plötzlichen Stimmungswandel der 
Pathologin ebenso überrascht wie von deren Redefluss. 
Erfreulicherweise hatte sie ihm gleich das richtige Thema 
geliefert. „Sie scheinen sich mit … Ausländern ganz gut 
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auszukennen. Ich bin tatsächlich Amerikaner. Der Mann, 
der Ihre Befunde gefälscht hat, könnte auch aus den 
Staaten oder aus Westeuropa kommen.“ 

„Woher wissen Sie das?“ 
„Graphologen können das anhand der Schrift 

herausfinden.“ 
„Sie sind einer?“ 
„Nein. Ich habe gute Beziehungen.“ 
„Die meisten Amerikaner in unserem Land haben ‚gute 

Beziehungen‘. CIA?“ 
„Würde ich das zugeben, wenn es so wäre? Nein, da 

war ich tatsächlich mal. Ist aber lange her. Ich arbeite 
auf eigene Rechnung. Als Privatermittler.“ 

 

                                              „Als Privatermittler.“ 
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„Was soll ich Ihnen sagen können? Ich weiß rein gar 
nichts über diese vier … Unfälle oder Selbstmorde, von 
denen sie sprachen. Ich weiß nur, dass jemand Befunde 
fälscht und so tut, als stammten diese von mir.“ 

„So ist es. Er muss also wissen, wer Sie sind. Wissen 
viele Menschen, dass Sie hier in der Pathologie arbeiten?“ 

Ume schüttelte ihren Kopf. „Ich bin weder prominent, 
noch trete ich öffentlich auf. Familie, Freunde, Bekannte – 
die wissen natürlich schon, was und wo ich arbeite.“ 

„Davon gehe ich aus. Deshalb wäre es interessant, zu 
erfahren, ob es in diesen Kreisen Westeuropäer oder 
Nordamerikaner im Alter zwischen 35 und 50 gibt, die 
sich Zugang zu den Befund-Formblättern mit dem Logo 
dieser Uni-Klinik hier verschaffen könnten.“ 

Dr. Ume dachte nach. Dann meinte sie: „Ich wollte 
schon ‚jede Menge‘ sagen, bis Sie dieses Alter nannten. 
Schließlich habe ich drei Jahre in Ihrem Land studiert. 
Zwei Kollegen, die ich schon seit dieser Zeit kenne, 
arbeiten ebenfalls hier. Dr. Parkins ist Urologe … und 27. 
Dr. Trent ist Kardiologe. Der ist gerade 30 geworden. Die 
haben aber außerdem nichts mit Pathologie-Formularen 
zu tun.“ 

„Und Nicht-Mediziner?“ 
„Amerikaner? In dem Alter? Nein. Wissen Sie … wenn 

man so aussieht wie ich, ist man sowieso ‚anders‘. Das 
wird zur Normalität. Spätestens mit dem Ende der 
Pubertät habe ich gelernt, dass ich nicht nach … 
‚ähnlichen‘ Menschen suchen muss, denn die gibt es 
nicht. Es gibt sowieso keine ‚natürlichen Freunde‘. Es gibt 
Seelenverwandte. Die können aber genauso gut 
‚reinrassige‘ Chinesen oder Norweger sein. Das bedeutet 
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nichts. Ich lebe gern hier und meine Freunde sind 
überwiegend Araber und Araberinnen. Tut mir leid, wenn 
ich Ihnen nicht helfen kann.“ 

Loomis bemühte sich, seine Enttäuschung nicht zu 
zeigen. Er unternahm noch einen letzten Versuch: 
„Vielleicht kennen Ihre amerikanischen Kollegen ja Leute 
im ‚passenden‘ Alter, mit denen sie über Sie …“ 

„Sie verdächtigen deren Eltern? Das ist doch Unsinn!“ 
„Es ist meine Arbeit, jeder noch so absurden 

Möglichkeit auf den Grund zu gehen. Gut. Dann anders: 
Wer kennt Ihren Dienstplan?“ 

 

 
 
 

                                               „Wer kennt Ihren Dienstplan?“ 
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„Mein Freund. Der ist 26 und Araber. Meine 
Vorgesetzten. Zwei Kolleginnen. Der Leiter des japanischen 
Kulturvereins. Ich helfe da in meiner Freizeit bei 
Aktivitäten zugunsten der Tsunami-Opfer. Der passt 
altersmäßig, ist aber Japaner und fälscht keine 
Unterschriften. Der hat nämlich japanische Ehrbegriffe.“ 

Loomis holte resigniert Luft. „Wäre es viel verlangt, 
wenn Sie mir trotzdem alle Namen mal notieren würden? 
Vielleicht hat doch irgendeine dieser Personen mal mit 
anderen Leuten über Sie gesprochen. Möglicherweise 
finden wir da den Fälscher. Es ist ja auch in Ihrem Sinne. 
Schließlich läuft hier jemand herum und fälscht Befunde 
in Ihrem Namen.“ 

„Hm. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Mein 
Freund wird sich bedanken. Der mag sowieso keine 
Amerikaner, was ich aus seiner Sicht sogar verstehen 
kann. Mr. Uzami wird auch unheimlich erfreut sein, wenn 
Sie ihm auf die Pelle rücken, denn der ist sehr 
traditionalistisch und die Japaner sind in kultureller 
Hinsicht recht eigen. Wenn Sie den in Zusammenhang mit 
Urkundenfälschung bringen, dann sollten Sie das in 
einem Zimmer machen, in dem nicht gerade ein altes 
Samurai-Schwert an der Wand hängt.“ 

Loomis lächelte. „Ich verspreche Ihnen, dass ich das 
alles sehr höflich und diskret machen werde.“ 

„Ach ja? So, wie bei unserer letzten Begegnung? 
Entschuldigung. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Lektion 
gelernt haben, Mister Loomis.“ 

Loomis, der von dem spröden Charme der Pathologin 
durchaus angetan war, ahnte nicht, wie nützlich ihre 
Informationen noch werden konnten – und wie gefährlich. 


