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9: 9: 9: 9: PuppendienstePuppendienstePuppendienstePuppendienste    
 
Sie wusste, dass ihr Dienst unmittelbar nach der 

Erschaffung beginnen würde.  
Sie wusste nicht, wie viel Zeit sie unter dem Helm 

verbracht hatte, der ihr manipuliertes Gehirn mit allen 
relevanten Informationen und  - vor allem - Anweisungen 
versorgt hatte. Sie wusste nicht einmal, dass es 
überhaupt geschehen war. Es war der erste Tag in ihrem 
Leben als Gummipuppe. Alles war ganz normal. Die 
Puppe, die nicht mehr wusste, dass sie einst Karima Al-
Birami gewesen war, schritt nackt und mit wiegenden 
Hüften über den Gang ihres Erschaffungsortes. Sie befand 
sich auf dem Weg zu „ihrer“ Geisha. Sie hatte es eilig. 

 

 
Sie hatte es eilig. 
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Sie hätte noch schneller laufen können. 
Irgendwo, tief in ihrem Innern, wusste sie, dass es so 

etwas wie „Rennen“ gab. Bei aller Freude über den 
Dienstantritt wusste sie jedoch auch ganz genau, dass sie 
klare Vorschriften darüber befolgen musste, wie sie sich 
zu bewegen hatte. Gehorsam war das oberste Gebot. 

Nicht im Traum wäre ihr eingefallen, dies infrage zu 
stellen.  

Sie kannte den Weg, wenngleich sie davon ausging, ihn 
nie zuvor zurückgelegt zu haben. Sie wusste viele Dinge, 
obwohl sie doch gerade erst erschaffen worden war. Das 
war interessant. 

Vieles war interessant. 
Wie würde ihr Dienst wohl sein? Sie freute sich sehr 

darauf und kannte die Aufgaben, die sie zu erfüllen 
hatte, aber das war bis jetzt nur theoretisch. Sie wusste, 
dass gute Gefühle auf sie warteten, wenn sie denn ihre 
Arbeit gut genug machen und sich dabei vorbildlich 
gehorsam verhalten würde. 

Das sollte wohl kein Problem sein, dachte sie und 
lächelte glücklich.  

Als sie in die Richtung des Geisha-Quartiers abbog und 
um eine Ecke kam, wartete dahinter eine Wache vor 
einer verschlossenen Tür. Die Puppe spürte, wie ihr Herz 
schneller schlug, denn sie wusste, dass sich hinter dieser 
Tür ein weiteres Exemplar ihrer Art befand.  

Woher wusste sie das wohl? 
Die Wache passte sicher gut auf die Dienerin hinter 

der Tür auf. Wachen waren wichtig. Sie mussten mit 
großer Höflichkeit und Ehrerbietung behandelt werden und 
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so blieb die Puppe kurz vor der Wache stehen und 
verneigte sich tief.  

Gehorsam war wichtiger als jede Eile. 
Der Wächter grinste und die Puppe war glücklich. Eine 

leichte Kopfbewegung der Wache stellte das Signal dar, 
mit dem der weitere Weg der Gummipuppe freigegeben 
wurde. Sie wusste, dass sie ansonsten dem Wächter 
hätte dienen müssen und das Bedauern darüber, nicht 
benutzt zu werden, blitzte kurz auf, bis es von der 
programmierten Vorfreude auf die Begegnung mit der 
Geisha verdrängt wurde. Jetzt war es bald soweit. 

 

 
 
 
Ein weiterer Wächter war noch zu begrüßen. 

Jetzt war es bald soweit. 
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Hinter der Tür, die er im Auge behielt, befand sich in 
einem großen, gefliesten Raum ein kleineres Zimmer, in 
dem die Geisha erwacht war. Es wirkte wie eine Schachtel 
in einer größeren Verpackung, denn man konnte um alle 
vier Seiten herumgehen. 

Das Schachtelzimmer bestand aus Holz und Papier und 
war einem typischen Raum aus dem historischen Japan 
nachempfunden. 

Die Puppe, die nicht wusste, dass sie einst eine junge 
Frau namens Karima gewesen war, öffnete die leichte 
Schiebetür und bewegte sich dabei so, wie es die 
Programmierung der Sonde in ihrem Kopf vorsah.  

Natürlich wusste sie auch nichts von der Sonde.  
Inzwischen war die Technologie weiterentwickelt 

worden. Es gab keine sichtbare Schnittstelle am 
Hinterkopf mehr5. Der Zugang erfolgte nunmehr über den 
Rachenraum, durch den die Sonde in den Kopf der 
Puppe eingebracht worden war. Allerdings hätte die 
Puppe eine Schnittstelle am Hinterkopf als vollkommen 
normal und zu ihr gehörig empfunden. 

Nichts von dem, was geschah, wurde als „unnormal“ 
oder gar „negativ“ - geschweige denn, als beängstigend – 
empfunden. 

Auch die Reaktionen der Geisha gehörten zu den 
Dingen, die im Rahmen der Programmierung vermittelt 
worden waren. Die Puppe wusste, dass die Geisha verwirrt 
sein würde.  

Im Gegensatz zu der gelbgrün glänzenden Dienerin 
wusste Midori Masters nämlich noch genau, wer sie war.   

                                                 
5 s. „Puppet Factory Inc.“ auf www.dellicate.com 
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Wer sie gewesen war. 
Das, was Midori erblickte, als sie nach dem Aufwachen 

an ihrem nackten Körper heruntersah, hatte nichts mehr 
mit dem zu tun, was sie kannte. Ihre Haut sah aus und 
fühlte sich an wie ein Schlauchboot – allerdings weich 
und warm. 

Zu Midoris zusätzlicher Verblüffung hielt sich ihr 
Entsetzen jedoch in Grenzen. Befand sie sich in einem 
seltsamen Traum? 

 

 
 
 
Niemals zuvor hatte Midori einen Traum erlebt, in dem 

eine Berührung so echt wirkte. Sie strich mit einer Hand 
über eine Oberfläche, die sich nicht wie Haut, sondern 

Befand sie sich in einem seltsamen Traum? 
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wie glattes, makelloses Gummi anfühlte, aber dabei war 
vollkommen klar, dass es sich nicht um fremdes Material 
handelte, denn Midori spürte auch die Berührung der 
Hand, die ihr gehörte – eine Hand ohne Falten und 
Pigmente, eine Hand aus Gummi … mit langen, 
rotlackierten Fingernägeln. 

Es war das gleiche Rot, in dem Midoris Brustwarzen 
glänzten, die irgendwie größer geworden waren. Das war 
jedoch noch harmlos im Vergleich zu den Brüsten selbst. 
Midori fand sie riesig. Warum träumte sie denn einen 
Männertraum? 

Träumte sie überhaupt? 
Irgendetwas in ihrem Innern sagte Midori, dass es gar 

kein Traum war, dass sie tatsächlich auf dieser Matte in 
einem kleinen, japanischen Zimmer aufgewacht war, 
nachdem man sie verwandelt hatte. 

Verwandelt. 
In … was? 
Warum blieb sie so gelassen? 
Warum erschrak sie nicht? 
Was war hier los? 
Als die Tür zur Seite geschoben wurde, hoffte Midori, 

Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Das Wesen, 
welches den Raum betrat, schien ebenfalls diese seltsame 
Gummihaut zu haben. Im Gegensatz zu Midori war die 
Frau, die sich auffallend anmutig bewegte, jedoch nicht 
rosa (fast menschlich), sondern grünlich-gelb. Midori 
registrierte, dass die Gelbe so nackt war wie sie selbst 
und hielt es wieder für wahrscheinlicher, dass sie doch 
träumte, denn die Nacktheit machte ihr überhaupt nichts 
aus. 
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„Hast Du gut geschlafen, ehrenwerte Koi?“ 
Die Gelbe hatte eine leise, sanfte Stimme. Sie schien 

freundlich zu sein. 
„Koi? Mein Name … ist Midori.“ Midori räusperte sich. 

Ihre eigene Stimme klang fremd in ihren Ohren. Sie war 
leise und weich … fast so, wie die der gelben Gummifrau. 

„Darüber weiß ich nichts. Du bist Koi. So habe ich Dich 
zu nennen.“ 

 

 
 
 
„Und Du? Wer bist Du?“ 
„Ich bin eine Dienerin. Wenn nicht ein Herr über mich 

verfügen will, bin ich dazu da, mich um Dich zu 
kümmern.“ 

                                                           „So habe ich Dich zu nennen.“ 
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„Wie ist Dein Name?“ 
„Ich habe keinen Namen. Wenn Du mich ansprechen 

willst, kannst Du meine Fabrikationsnummer nennen. Sie 
steht hier. Siehst Du?“ 

Die Dienerin richtete ihren Oberkörper auf. Unterhalb 
des Nabels befanden sich die Zeichen, die Midori auch 
schon an sich selbst entdeckt hatte. Es waren japanische 
Schriftzeichen, die „Schönheit“ und „Ewigkeit“ bedeuteten. 
Dazwischen befand sich bei der Dienerin jedoch ein zur 
Gummihaut passendes Herz mit der Beschriftung „Puppet 
Factory Inc.“ und der Bezeichnung „Lovedoll Model E 
0002“. 

Das war tatsächlich eine Fabrikationsnummer. „Da 
steht, Du bist eine Liebespuppe, äh … E2.“ 

„Natürlich. Wie Du. Wir haben lediglich unterschiedliche 
Aufgaben.“ 

„Natürlich. Warum habe ich keine … Nummer?“ 
„Du bist eine Sonderanfertigung. Eine Geisha. Deine 

Aufgaben sind sehr speziell.“ 
Midori dachte angestrengt nach. Eine Geisha? Sie 

wusste, was das bedeutete. Sie wusste es sogar besser, 
als sie es schon vor langer Zeit in Büchern gelesen 
hatte. Woher? Warum wunderte sie sich nicht stärker 
darüber? „Und … ‚Koi‘? Das ist mein Geisha-Name?“ 

„Genau. Den führst Du, wenn Du Deine Dienste als 
Geisha ausübst.“ 

„Und wann ist das?“ 
„Immer. Immer, wenn Du nicht eine andere, ebenfalls 

spezielle Aufgabe ausführst, die mit der Zeit zu tun hat, 
bevor Du erschaffen wurdest. Ich weiß darüber nicht viel.“ 
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„Woher weißt Du denn überhaupt von der Zeit vor 
meiner Erschaffung?“ 

„Ich weiß nicht.“ 
„Und was warst Du vor Deiner Erschaffung?“ 
„Ich weiß nicht. Ich glaube, ich existiere erst seit kurzer 

Zeit.“ 
„Oh. Ich war … eine Ärztin.“ 
E2 blickte Koi verständnislos an. Sie hatte keine 

Ahnung, wovon die Geisha sprach. „Komm, ich helfe Dir 
beim Ankleiden.“ 

„Ankleiden?“ 
 

 
 
 
„Ja. Tut mir leid. Deine Aufgaben erfordern das.“ 

                                               „Ankleiden?“ 
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„Das muss Dir nicht leid tun. Ich verkrafte das schon.“ 
Was hatte sie da gesagt? „Verkraften“?  

Offenbar empfand E2 Kleidung als eine Art Übel. Das 
war schon bemerkenswert, aber irgendwie auch … normal. 
Koi fühlte sich etwas verwirrt. 

„Sicher“, nickte E2. „Es ist ja wie unsere Haut. Zum 
Glück können wir sonst gar nichts weiter tragen. 
Außerdem ist es sowieso am schönsten, zu gehorchen. 
Da ist nichts wirklich unangenehm.“ 

Wieder tauchte eine ganz leise Stimme in Kois 
Hinterkopf auf, die ihr sagte, dass irgendetwas in dem 
Satz von E2 merkwürdig war und dass es eine Zeit 
gegeben hatte, in der Koi (Midori?) sich herausgefordert 
gefühlt hätte, zu widersprechen. Das Problem war dabei, 
dass es gar keinen Grund für irgendeinen Widerspruch 
gab. E2 hatte nichts weiter als die Wahrheit gesagt. Koi 
war doch schließlich der gleichen Ansicht. Seltsam! 

„Komm“, meinte E2, richtete sich elegant auf und 
reichte Koi eine Hand, um der Geisha beim Aufstehen zu 
helfen. „Nebenan ist ein Ankleidebereich. Wenn wir fertig 
sind, kannst Du dieses provisorische Quartier verlassen 
und endlich das tun, wofür Du erschaffen wurdest.“ 

Koi spürte, wie ihr Herz schneller schlug. War das etwa 
… Vorfreude? 

Sie folgte der anderen Gummipuppe in den 
Ankleideraum. Warum sie sich, ebenso wie E2, beim 
Öffnen und Schließen der Schiebetüren jeweils auf ihre 
Knie begab, war ihr nicht wirklich klar. Es geschah 
einfach ganz selbstverständlich. 

Selbstverständlich fand sie außerdem die auf der 
Innenseite mit Permaskin beschichtete Perücke und den 
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Gummi-Kimono. Koi wusste nicht, woher sie es wusste, 
aber dies war ihre Straßenkleidung. So war es richtig und 
daher konnte sie verschmerzen, nicht länger nackt zu 
sein. Sie hoffte aber, dass sich dies im Rahmen ihrer 
Aufgaben schon bald wieder ändern würde. Bis dahin 
erschien ihr diese Kleidung angemessen. 

 

 
 
 
Als E2 einen Spiegel brachte, sah Koi zum ersten Mal 

ihr neues Gesicht. Es war mit dem für eine Geisha 
typischen Make-up versehen. Der Unterschied zu den 
historischen Vorbildern bestand darin, dass es sich nicht 
um Schminke, sondern um farbiges Permaskin handelte. 
Koi würde sich nie wieder „abschminken“ können.     

Bis dahin erschien ihr diese Kleidung angemessen. 
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10: 10: 10: 10: OrtstermineOrtstermineOrtstermineOrtstermine    
 
Jennifer war erschöpft vom Flug, verschwitzt von den 

Temperaturen und gereizt, weil Zachery versucht hatte, 
ihr die Reise auszureden. Es war nicht so gewesen, dass 
sie das Gefühl hatte, er würde womöglich nicht auf ihrer 
Seite stehen. Es war ihm lediglich aus beruflichen 
Gründen unmöglich gewesen, sie zu begleiten und die 
Entwicklungen, seit Jen von diesem Mr. Loomis über die 
Untersuchungsergebnisse informiert worden war, ließen 
seinen Beschützerinstinkt Purzelbäume schlagen.  

Auch Zach war schon nach den ersten Berichten des 
Detektivs davon überzeugt, dass die „offizielle“ Geschichte 
über Midoris Tod nicht stimmen konnte. 

Er hatte Jennifer zu Mr. Masters begleitet, ihre Hand 
gehalten und sie unterstützt, als sie Midoris Vater von 
der Exhumierung der Generalstochter erzählt hatte. 

Ein Anruf des FBI-Agenten Travis Davenport gab den 
Ausschlag: Mr. Masters stimmte einer Öffnung des Sarges 
seiner Tochter zu. 

Wie schon im Fall von Karima Al-Birami war auch 
Midoris Sarg leer gewesen. 

Aus einem Selbstmord, der ein Mord hätte sein 
können, war ein Vermisstenfall geworden. 

Mehrere Vermisstenfälle. 
Die US-Botschaft schaltete sich ein. Es wurden offizielle 

Ermittlungen aufgenommen, aber von den beiden 
Vermissten (und den anderen Frauen, deren Angehörige 
sich allerdings trotz allen Zuredens durch den 
angesehenen Ex-General nicht zu einer Exhumierung 
durchringen konnten) fehlte jede Spur. 
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Der Notarzt war abgetaucht. 
Die Pathologin war ahnungslos. 
Niemand hatte seit Monaten etwas von den 

Totgeglaubten gehört. 
Als Loomis vorschlug, mit Jennifer die Orte, an denen 

Midori sich erwiesenermaßen oder vermutlich vor ihrem 
Verschwinden aufgehalten hatte, abzuklappern, gab es für 
Jennifer kein Halten mehr. Loomis hatte gemeint, dass 
eine dem Opfer so nahestehende Person wie Jen 
vielleicht etwas sehen, empfinden, vermuten könnte, was 
Fremde gar nicht wahrnahmen. 

„Hier wurde doch längst saubergemacht!“ 
 

  
 

„Hier wurde doch längst saubergemacht!“ 
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„Natürlich. Das ist bei einem Hotelzimmer, das nicht 
als Tatort versiegelt ist, unvermeidlich. Lassen Sie sich 
davon bitte nicht irritieren! Sehen Sie sich einfach um 
und sagen Sie mir, was Ihnen in Bezug auf Miss Masters 
irgendwie bemerkenswert vorkommt.“ Loomis wusste, dass 
die Chance, durch diese Methode irgendeine Spur zu 
finden, minimal war, aber eine minimale Chance war 
immer noch besser als überhaupt keine Chance. 

„Hier ist nichts. Das ist ein ganz normales 
Hotelzimmer.“ Jennifer schüttelte den Kopf. „Midori hat im 
Erdgeschoss gebucht. Das ist typisch. Wegen der 
Höhenangst, meine ich.“ 

„Darum geht es“, bemühte sich Loomis, Zuversicht 
auszustrahlen. „Von der Höhenangst wissen wir schon, 
aber es sind solche Informationen, die vielleicht zu einer 
Spur führen – Informationen, über die ein Fremder nicht 
verfügt und die uns einen Hinweis darauf geben können, 
was ungewöhnlich oder was nicht ‚normal‘ aussieht.“ 

„Ich fürchte, hier sieht alles ‚normal‘ aus, Mister 
Loomis.“ 

„Ja. Ich hatte Ihnen gesagt, dass wir Geduld haben 
müssen.“ 

„Geduld?“ Jennifer sah den Ex-Agenten mit gereiztem 
Blick an. „Wenn Midori gerade in irgendeinem Loch in 
der Wüste gefangengehalten wird, ist Geduld vermutlich 
das Letzte, was sie gebrauchen kann.“ 

„Wir wissen nicht, ob s…“ 
„Mindestens vier junge, attraktive Frauen, Mister 

Loomis! Das haben Sie selbst gesagt. Definitiv zwei Opfer 
liegen nicht in den Särgen. ‚Höchstwahrscheinlich‘ leben 
auch die anderen Frauen noch. Ihre Worte! ‚Organisierter 
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Menschenhandel‘ als Motiv. So hat Travis Sie zitiert. Was 
wollen Sie mir von ‚Geduld‘ erzählen?!“ 

„Okay. Machen wir weiter! Fahren wir zum Tower!“ 
Der nächste Ort war schnell abgehakt. Loomis und 

Jennifer waren sich einig, dass Midori niemals auf die 
Plattform gestiegen sein konnte. 

Ihre ganze Hoffnung ruhte auf einem Gesprächstermin 
am Nachmittag. Sie wurden freundlich empfangen und 
mussten nicht lange auf ihren Gesprächspartner warten. 

„Wie kann ich Ihnen helfen?“ 
 

  
   
Uzami hatte Jennifer angesprochen, aber Loomis 

übernahm die Antwort: „Es geht um das Verschwinden 

                                                                                 „Wie kann ich Ihnen helfen?“ 



 111

von Dr. Midori Masters. Ich nehme an, Sie wissen bereits, 
dass es sich um einen vorgetäuschten Unfall handelt.“ 

„Die Polizei war bei mir … in Begleitung von einem … 
‚Botschaftsmitarbeiter‘ Ihres Landes. Das ist eine 
furchtbare Sache. Ich hatte gleich ein schlechtes Gefühl.“ 

„Schlechtes Gefühl? Sie meinen, was die Unfalltheorie 
betrifft?“ Jennifer mochte den Mann nicht. Er wirkte 
irgendwie verschlagen auf sie, aber sie wusste, dass sie 
mit solchen (Vor-)Urteilen bei Angehörigen fremder 
Kulturen vorsichtig sein musste. Es gibt zwar eine 
universelle Mimik, aber Nuancen können, je nach 
Herkunft, sehr verschiedene Bedeutungen haben. Midori 
hatte jedenfalls nichts geschrieben, was diesen Mr. Uzami 
in ein schlechtes Licht gerückt hätte. Demzufolge 
bemühte Jen sich um Unvoreingenommenheit ... obwohl 
es ihr im konkreten Fall nicht leicht fiel. 

„Dazu kann ich wenig sagen, Dr. Cohen, aber ich 
ahnte, dass etwas nicht stimmen konnte, als Dr. Masters 
nicht zum Termin für die Vertragsunterzeichnung 
erschienen war.“ 

„Können Sie Ihre Ahnung konkretisieren?“ Loomis 
musterte Uzami. 

„In meinem Geschäft ist es von grundlegender 
Bedeutung, eine halbwegs gute Menschenkenntnis zu 
besitzen. Dr. Masters schien mir nicht der Typ zu sein, 
der wichtige Termine versäumt, ohne triftige Gründe zu 
benennen. Nachdem sie unentschuldigt ferngeblieben war, 
hatte ich sofort die Behörden verständigt, die sich 
daraufhin auf die Suche machten und dann … tja … 
unglaublich, dass das alles eine Lügengeschichte gewesen 
sein soll.“ 
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„Sie kennen Dr. Ume?“ 
„Ja, Mister Loomis. Dr. Ume arbeitet in unserer kleinen 

japanischen Gemeinschaft mit. Das habe ich aber der 
Polizei und Ihrem … äh … Botschaftsmitarbeiter schon 
erzählt.“ 

„Und Dr. Khaled?“ 
„Nein. Das ist dieser Notarzt, der wohl in die Sache 

verwickelt ist, nicht wahr? Der soll ja auch verschwunden 
sein. Den kenne ich nicht.“ 

 

 
 
 
Jennifer wechselte das Thema: „Haben Sie schon einen 

Ersatz für Dr. Masters gefunden? Ich meine … sie schien 

„Den kenne ich nicht.“ 
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ja für Ihre Stellenbeschreibung geeignet zu sein. Gab es 
viele Bewerber?“ 

„Einige. Nein, ich habe noch keinen Ersatz gefunden. 
Dr. Masters‘ Dissertation über selbstlernende Synapsen 
war schon sehr beeindruckend, aber, Dr. Cohen, wir 
wollen ja Mister Loomis nicht mit einem Fachgespräch 
langweilen.“ 

„Sie kennen meine Fachrichtung?“ Jennifer fühlte sich 
unwohl. 

„Wissen Sie, Dr. Cohen … wenn man plötzlich mit 
Leuten wie diesem … Botschaftsmitarbeiter zu tun 
bekommt, wird man vorsichtig. Ich finde es in Ordnung, 
wenn ein ehemaliger CIA-Agent wie Mister Loomis in die 
‚freie Wirtschaft‘ wechselt. Ich wollte aber vor unserem 
Gespräch wissen, ob Sie eine echte Hirnchirurgin sind 
oder womöglich auch etwas mit Geheimdiensten zu tun 
haben.“ 

„Haben Sie ein Problem mit Geheimdiensten, Mister 
Uzami?“ Loomis sah den Japaner fragend an. 

„Nein. Als Pearl Harbour passierte, war ich noch nicht 
geboren, aber ich mag es nicht, wenn Diplomatie 
missbraucht wird und ausländische Botschaften Agenten 
statt Politiker in die Welt schicken und wenn diese 
Agenten sich dann gegenüber Fremden oder gar 
Gastgebern wie Elefanten im Porzellanladen aufführen.“ 

„Ich weiß nicht, inwiefern dieser Mitarbeiter, der die 
Polizisten begleitete, Sie beleidigt hat“, beschwichtigte 
Loomis, „aber Dr. Cohen und ich sind wirklich nur auf 
der Suche nach Dr. Masters. Das hat weder eine 
politische noch eine kulturelle Dimension.“ 
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„Nicht für Sie. Deshalb habe ich Ihrer Bitte nach einem 
Gespräch entsprochen … nachdem ich ein paar 
Erkundigungen einholen ließ.“ 

„Ich verstehe“, meinte Jennifer. „Da Sie jetzt wissen, 
dass ich keine Agentin bin, können Sie mir ja vielleicht 
sagen, warum selbstlernende Synapsen für eine 
Rehabilitations- und Wellness-Klinik so bedeutsam sind. 
Mister Loomis wird sich schon nicht langweilen.“ 

 

  
 
„Ganz sicher nicht. Ich finde das sehr interessant“, 

pflichtete Loomis bei. 
Jennifer sah das Zucken in Uzamis Gesicht und ihr 

Unwohlsein verstärkte sich. 

„Mister Loomis wird sich schon nicht langweilen.“ 
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„Nun ja“, lächelte Uzami, „ich will versuchen, es für 
Laien halbwegs verständlich zu erklären, damit Sie folgen 
können, Mister Loomis. Wir kombinieren die ganzheitlichen 
Konzepte asiatischer Heilkunst mit den Rezepten 
moderner, westlicher Medizin. Für uns zählt das 
Wohlergehen des ganzen Menschen, nicht nur seines 
Körpers. Jeder Laie kennt die enthemmenden Wirkungen 
von Alkohol. Es werden biochemische Prozesse erzeugt, 
die bestimmte emotionale Zustände entstehen lassen. Ich 
will es einmal überspitzt formulieren: Was wir fühlen, wird 
zu einem großen Teil von purer Chemie bestimmt. 
Endorphine machen uns glücklich, Adrenalin regt uns auf 
und hilft gleichzeitig beim Fokussieren6. Auch Erfahrungen 
beeinflussen unsere Gefühle. Wenn wir als Kinder 
schlechte Erfahrungen zum Beispiel mit Wasser machen, 
werden wir möglicherweise eine Phobie entwickeln und 
nie richtig Schwimmen lernen. Unsere Klinik verhilft 
Menschen zu Freude und Zufriedenheit. Wir verschaffen 
ihnen Entspannung und Kraft. Mit der Arbeit von Dr. 
Masters wäre es uns vielleicht gelungen, all diese Effekte 
nachhaltiger zu gestalten, so dass unsere Patienten sehr 
viel länger von den Behandlungen zehren können.“ 

„Sie manipulieren die Gehirne?“  
Jennifer fand, dass Loomis es mit dieser Frage recht 

gut auf den Punkt gebracht hatte. 
„Wenn Sie es so nennen wollen, Mister Loomis … 

meinetwegen. Wir ‚manipulieren‘ Gehirne so, wie es unsere 
Eltern, unsere Lehrer in der Schule, unsere Freunde, 
unsere Mitmenschen, unsere Umgebung tun. Der 

                                                 
6 vgl. Hintergrundmaterial zu „Ras-Al-Masuf“ auf www.dellicate.com 
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Unterschied besteht darin, dass wir sehr viel gezielter 
arbeiten und vor allem, dass wir keine Ängste und Nöte, 
sondern Zufriedenheit und Entspannung erzeugen. Wir 
‚manipulieren‘ nicht das Leben unserer Patienten. Wir 
beeinflussen, wie sie es empfinden. Es ist eigentlich nichts 
anderes als Yoga. Yoga fürs Gehirn.“ 

 

 
 
 
„Und? Wie fanden Sie Mister Uzami?“ Loomis sah 

Jennifer neugierig an, nachdem sie sich von Uzami 
verabschiedet und das Bürogebäude verlassen hatten. 

„Da stimmt was nicht. Der Typ ist total durchgeknallt. 
Niemals hätte Midori für den gearbeitet. ‚Yoga fürs 
Gehirn‘, pah! Natürlich kann man Menschen manipulieren, 

„Yoga fürs Gehirn.“ 
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indem man ihre Hirnchemie beeinflusst. Offenbar hatte 
dieser Uzami vor, Midoris Forschungen für solche Zwecke 
zu benutzen. Midori war immer sehr vorsichtig. Sie 
meinte, es wäre gefährlich, weil man mit selbstlernenden 
Synapsen Gehirne regelrecht ‚programmieren‘ könne und 
nur die Tatsache, dass man da von außen nicht so leicht 
herankommt, ließ sie ihre eigene Forschung etwas 
gelassener sehen, aber auf keinen Fall hätte sie das in 
den Dienst dieses Kerls gestellt. Der hat doch eindeutig 
Allmachtsphantasien!“ 

„Das sehe ich auch so – das mit den 
Allmachtsphantasien, meine ich. Denken Sie nicht, dass 
dieser Mann sich auch verstellen kann? Und außerdem … 
offenbar ging es um viel Geld.“ 

„Meinen Sie, dass Midori sich hat blenden lassen? Ich 
weiß nicht … das passt auch nicht zu ihr. Hier passt gar 
nichts zusammen. Es ist nur ein Gefühl, aber ich könnte 
wetten, dass mit diesem Uzami noch mehr nicht stimmt 
als nur ‚Gehirnyoga‘.“ Jen sah Loomis erwartungsvoll an. 

Der dachte eine Weile nach und nickte dann. „Gut. Wir 
werden diesen Mister Uzami mal etwas genauer unter die 
Lupe nehmen.“ 

In eben jenem Moment erledigte Uzami einen Anruf. Er 
war wütend. „Dieser ganze Schlamassel gerät immer mehr 
außer Kontrolle. Ich habe langsam genug von Deinen 
Sprüchen. Du hast nur Mist gebaut und jetzt fällt wegen 
Dir alles in Trümmer, was ich mühevoll über Jahre 
aufgebaut habe. Das muss aufhören! Sofort! Diesmal 
machen wir es mit einem großen Knall. Terror, 
verstanden? Ich besorge die DNA und Du kümmerst Dich 
darum, dass die Leichen nur noch Asche sind, klar?!“ 


