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Nitcke: Sie  sind tatsächlich der  Meinung der  Einsatz 
von  R2  sei  zu  gefährlich?  Unsere  Tests  sagen  da  was 
ganz anderes.

Schmidt: Tests  die  unter  Laborbedingungen 
vorgenommen  wurden.  Frei  von  jeglichen  anderen 
Keimen.  Ich  habe  ihnen  doch  meine  Mutationsstudie 
vorgelegt.

Nitcke:  Basierend auf  den Ergebnissen mit  EVA. Ich 
kenne  die  Studie.  R2  kommt  allerdings  ohne  die 
kritischen  Eiweißverbindungen  aus.  Außerdem  ist  der 
Impfstoff  günstig  und  wird  uns  in  großen  Chargen 
abgenommen.

Schmidt: Die Nebenwirkungen sind einfach zu stark. 
Der  Einsatz  als  Impfstoff  ist  zudem  doch  nur  ein 
Nebeneffekt  des  Resorbiums.  Die  eigentliche 
Anwendung liegt doch auf einem ganz anderen Gebiet.

Nitcke: Viele gute Dinge sind durch Zufall entstanden.
Schmidt: Auch viele schlechte Dinge.
Nitcke: Ich  verstehe  ihre  Sorge,  halte  sie  aber  für 

unbegründet. Die Probanden haben keine Möglichkeit als 
Überträger  zu  fungieren.  Dementsprechend  ist  ihre 
Risikoanalyse unnötig.

Schmidt: Manchmal geraten Dinge außer Kontrolle.
Nitcke: Deswegen liegt es in ihrer Verantwortung diese 

Kontrolle herzustellen. Wie weit sind sie mit Judas? Gibt 
es da endlich mal neue Ergebnisse?

Schmidt: Wir haben eine neue Sequenz begonnen, die 
sehr vielversprechend aussieht.

Nitcke: Das  sagen  sie  seit  Jahren,  Schmidt.  Wir 
brauchen  hier  endlich  mal  große  Fortschritte.  Was soll 
außerdem ihre Anmerkung, Judas versuche das Personal 
zu manipulieren? Wie soll ich das verstehen?

Schmidt: Sein  Aggressionspotenzial  ist  um  zehn 
Prozent  gesunken  und  er  macht  nun  einen  friedlichen 
Eindruck.  Er  versucht  das  Personal  in  persönliche 
Gespräche zu verwickeln. Letzte Woche habe ich einen 
der  Assistenten  erwischt,  wie  er  ohne  Sicherheitsmann 
die Fütterung vornahm.

Nitcke: Kam es zu einem Angriff?
Schmidt: Nein. Aber …
Nitcke:  Nun, eine unangenehme Sache. Aber sie zeigt 

doch deutlich,  dass wir auf einem guten Weg sind. Ich 
habe  die  Berichte  der  letzten  Monate  durchgesehen. 
Judas hat von sich aus auf tierische Nahrung bestanden. 
Zitat:  „Mir  ist  der  Kannibalismus  jetzt  erst  klar 
geworden.  Ich  will  mein  Gewissen  damit  nicht  mehr 
belasten.“ Das ist ein gutes Zeichen, mein Lieber.

Schmidt:  Ich denke es ist nur eine Frage der Zeit, bis 
wir wieder aus dem Krankenhaus zufüttern müssen. Ich 
glaube  Judas  versucht  persönliche  Nähe  und  den 
Anschein  von  Harmlosigkeit  zu  erwecken,  um  ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen.

Nitcke: So  misstrauisch?  Nach  all  den  Jahren?  Ich 

glaube  hier  spielen  persönliche  Differenzen  hinein, 
Schmidt. Was soll er schon anstellen? Das Labor auf der 
Insel ist abgeschottet. Dank der Computer können wir die 
Fehlerquelle Mensch ausschließen. Das Netz ist so dicht 
gespannt, da kommt niemand durch.

Schmidt: Ich traue der Sache nicht. Judas hat  in den 
letzten Jahren schon mehrmals versucht zu fliehen.

Nitcke: Er  wurde  sich  seiner  Selbst  aber  immer 
bewusster. Unseren Ergebnissen nach gewinnt er immer 
mehr an Menschlichkeit zurück.

Schmidt: Verwechseln  sie  Verstand  nicht  mit 
Menschlichkeit, Nitcke.

Nitcke: Sei es drum. Es ist Judas unmöglich in Kontakt 
mit  der  Außenwelt  zu  treten.  Sie  machen  sich  viel  zu 
viele Gedanken.  Konzentrieren sie  sich lieber  ganz auf 
ihre  Arbeit.  Wie  laufen  denn  die  aktuellen 
Untersuchungen mit EVA?

Schmidt: Hervorragend.  Die  letzten  Tests  waren 
zufriedenstellend.  Wir  brauche  jedoch  einen  Monat  bis 
die Regeneration abgeschlossen ist.

Nitcke: Warum so lange? Entnehmen sie doch Proben 
aus dem Rückenmark. Wie ich sehe, haben sie auch die 
Verwendung von Gewebeproben abgelehnt. Das ist wohl 
ein Scherz? Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir 
den nächsten Schritt gehen müssen. Sie arbeiten bereits 
seit  zehn  Jahren  an  dem  Projekt.  Vielleicht  ist  die 
emotionale Beziehung zu groß geworden. Ich kann auch 
jemand anderen Beauftragen die Forschungsarbeiten zu 
übernehmen.

Schmidt: Nein,  nein,  das  ist  nicht  nötig.  Ich  komme 
damit klar. Keine Sorge, ich bewahre mir die Distanz.

Nitcke: Gut, das will ich für sie hoffen. Ich werde dem 
Projekt auch eine neue Personenschützerin zuweisen. Die 
derzeitige Offizierin scheint etwas bemerkt zu haben. Ihr 
letzter  Psychotest  ergab eine markante Veränderung im 
Profil. Vermutlich hat sie Zuneigung zu EVA entwickelt.

Schmidt: Das ist mir bisher nicht aufgefallen.
Nitcke: Manchmal  mache  ich  mir  wirklich  große 

Sorgen  um  sie,  Schmidt.  Vielleicht  brauchen  sie  mal 
Urlaub, um Abstand zu allem zu gewinnen. Sie steigern 
sich  zu  schnell  in  Sachen  hinein,  verlieren  ihre 
Objektivität und sind ängstlich.

Schmidt: Wollen sie mich von dem Projekt abziehen?
Nitcke: Nein, dafür sind sie noch zu gut. Ich glaube, sie 

brauchen  einfach  nur  ein  wenig Anstoß,  um wieder  in 
Gang  zu  kommen.  Mehr  Zutrauen  in  ihre  Fähigkeiten 
und in die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter.  Ich denke der 
Einsatz  von  R2  wird  ihnen  zeigen,  dass  ihre 
Befürchtungen übertrieben sind. Die Ziegengrippe steht 
in  keinem  Zusammenhang  mit  unseren  anderen 
Untersuchungen.

Schmidt:  Ich  rate  trotzdem  von  dem  Einsatz  ab.  Es 
entsteht zumindest eine Affinität zur Mutation

Nitcke: Eine Mutation, die es nicht geben kann.
Schmidt: Und falls einer der Infizierten entkommt?
Nitcke: Unmöglich.
Schmidt: Hoffentlich. Falls doch, dann müssen wir


