spät in der nacht …

um himmels
willen, steh da
nicht so rum!
hilf mir!

was ist
passiert?!
ich weiss
nicht! Es ist das
verdammte infusionssystem! die injektionen
sind zu schwach. also
habe ich die dosis
erhöht und …

lasst
mich hier raus!
ihr seid total
verrückt!
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ich schwöre bei gott, ich
stech dich ab, wenn du mir nicht
aus dem weg gehst. ich melde
dieses verschissene
irrenhaus den bullen!
verschwinde!

du willst
aufgeschlitzt
werden? meinetwegen.

bitte
beruhigen sie
sich. Lassen
sie uns
reden.
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du
hattest recht
… wir sollten
schimpansen
verwenden.

wir sind allein.
die techniker sind zuhause und unsere arbeit
ist wichtiger als das
leben eines kerls. nichts
stellt sich uns in den
weg. nichts.

allmächtiger!
was hast du
getan?!

ja, aber
mein gott,
wenn man uns
schnappt?! du
hast einen mann
getötet!

wir
haben einen
mann getötet,
richtig
clive?

hilf
mir, ihn zu
tragen … im
schuppen sind
schaufeln.

das
ist tief
genug.
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das sollte
reichen. später
holen wir etwas
gras und decken
die frische erde
ab.

und was wirst
du deinen freunden auf dem
polizeirevier erzählen, warren?
hast du daran schon gedacht?

wir sagen, er ist
geflohen.

so
einfach
ist das,
hm?

ich
fürchte, ja.
keiner wird
diesen
menschlichen
abschaum
vermissen.
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es weit verbreitet als pille zu
verabreichen, klappt nicht und
sprühen ist kein thema. ganze
strassen einzunebeln würde nicht
gut ankommen, oder?

bitte sag nicht,
du hast vor, eine
infektion als überträger zu benutzen.

welche
möglichkeiten
bleiben uns?

warum nicht?
es stehen eine reihe
einfacher und komplexer
viren zur auswahl, vielleicht
kann man sie kombinieren.
richtig kontrolliert, wären
sie ein effizienter überträger.

letzte
nacht, als du
geniesst hast,
kam mir eine idee.
etwas drastisch,
aber es könnte
klappen.

kontrolliert wie
der schläger,
warren?

das grippevirus
ist perfekt wegen
seiner übertragung durch die
luft, aber ich
denke, ich habe …
ja … das könnte
klappen …

das
nennt man
„trial and
error”, mein
freund.

ich habe
ein bestimmtes
genom entdeckt, in einem
stamm von …

aber ein
virus als überträger? das ist
viel zu gefährlich,
selbst bei affen.
und welchen …?

e…
ebola?

… ebola.
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fertig.

nun verabreich ihm den
hemmstoff.

die
monitore waren
ein geniestreich,
clive. ich bin
schwer beeindruckt.
danke.

freut mich,
was immer ich
kann, zu dieser
horrorshow beizutragen.

aber, aber,
die sponsoren werden
sehr zufrieden sein. Von
nun an können wir unsere
beruflichen wege sorgfältiger auswählen.

fantastisch.
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