


fragte Will. Er saß bereits wieder
an seinem Platz hinter der langen
Theke, auf der eine Ausgabe von
Shakespeares Sonetten lag.

»Und wie geht’s Ihnen, Will?
Wieder mal verliebt?« fragte Fossey
mit einem Blick auf das Buch
zurück.

»Sie sind mir vielleicht einer,
Dr. Fossey. Warum vergeuden Sie
Ihr Talent bloß als Mediziner?« Will
gab Fossey das Besucherbuch und
schneuzte sich. Am anderen Ende
der Theke füllte ein neuer Pfleger
Krankenformulare aus.

»Ich wüßte gerne mehr über den
Patienten, der heute früh hier



eingeliefert wurde«, sagte Fossey
und gab Will das unterschriebene
Besucherbuch zurück. Das
Klemmbrett mit der Krankenakte
hatte er sich dabei unter den Arm
geschoben.

Will zuckte mit den Achseln.
»Unauffälliger Typ. Nicht allzu
gesprächig, was kein Wunder ist
bei dem vielen Haldol, mit dem die
ihn vollgepumpt haben.«

Fossey runzelte die Stirn und
sah in der Krankenakte nach.

»Mein Gott. Hundert Milligramm
alle zwölf Stunden!«

»Die am Albuquerque General
Hospital haben es wohl etwas zu



gut mit ihm gemeint«, sagte Will.
»Wenn ich ihn untersucht habe,

werde ich die Dosis herabsetzen«,
sagte Fossey. »Bis auf weiteres
kriegt er kein Haldol mehr. Wie soll
ich ihn behandeln, wenn er
überhaupt nicht richtig da ist?«

»Er ist in der Sechs«, sagte Will.
»Ich bringe Sie hinunter.«

 
Über der inneren Tür war ein Schild
angebracht, auf dem in großen,
roten Buchstaben stand: Achtung!
Fluchtgefahr. Der neue Pfleger pfiff
leise durch die Zähne, sperrte die
Tür auf und ließ sie herein.

»Sie wissen, daß ich es nicht



gerne sehe, wenn neue Patienten in
die geschlossene Abteilung
eingewiesen werden, bevor ich sie
überhaupt untersucht habe«, sagte
Fossey, als er, Will und der Pfleger
den kahlen Korridor entlanggingen.
»Das kann einem Patienten ein
gänzlich falsches Bild von unserem
Sanatorium vermitteln, bevor wir
überhaupt mit der Therapie
begonnen haben.«

»Es war nicht meine Schuld,
Doc«, entgegnete Will und blieb vor
einer verkratzten,
schwarzlackierten Tür stehen.
»Das war der ausdrückliche
Wunsch der Ärzte aus



Albuquerque, die ihn uns
überwiesen haben.« Er schloß die
Tür auf und schob einen schweren
Riegel zurück. »Wollen Sie, daß ich
mit reingehe?« fragte er.

Fossey schüttelte den Kopf. »Ich
rufe Sie, wenn ich Hilfe brauche.«

Der Patient lag mit dem Gesicht
nach oben auf einer großen
Transporttrage. Die Arme hatte
man ihm auf den Seiten, die Beine
an den Knöcheln mit breiten
Ledergurten festgezurrt. Von der
Tür aus konnte Fossey nicht viel
vom Gesicht des Patienten
erkennen, lediglich eine ziemlich
große Nase und ein breites, von
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