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inzwischen haben
sie zweifellos
die gerüchte
gehört.
als journalist mit
32 jahren erfahrung
fällt es mir schwer, die
worte auszusprechen,
die ich im begriff bin
zu sagen …

der schauplatz dieser …
erweckung“ scheint auf einen
“
umkreis
von circa 20 meilen um
die stadt wausau, wisconsin,
begrenzt zu sein, die sich 140
meilen nördlich von madison
und 185 meilen östlich von
minneapolis, im herzen
des bundesstaates,
befindet.

können sie
meine mami anrufen
und sagen, sie soll
mich abholen?

mir
ist echt
kalt.
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die toten
sind ins leben zurückgekehrt.

ausgehend von dem wenigen,
das wir wissen, können wir
berichten, dass vor ungefähr
zwei stunden eine unbekannte,
aber mutmasslich geringe anzahl
von menschen, die kürzlich für
tot erklärt worden ist, allem
anschein nach vitalfunktionen aufweisen, die wissenschaftler als leben
betrachten.

wir haben videoaufnahmen
von einem handy aus einem
begräbnisinstitut.
die bilder wurden von
der zeitungsreporterin
may tao aufgenommen.
empfindliche
zuschauer sollten
gewarnt sein, die
bilder sind brutal
und verstörend.

trotz der zweifelhaften natur der aufnahmen,
haben wir die bilder und die
quellen überprüft und können
ihnen versichern, dies ist
kein schwindel.
wir werden sie
heute nacht auf dem
laufenden halten und sie
informieren, sobald es
etwas neues gibt.

bis dahin ist
dies das beste, was wir
ihnen anbieten können.
von unserer frau vor ort,
may tao aus wausau,
wisconsin.
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das
war’s.
alles …
alles
ist jetzt
anders.

wenn sie mir sagen druck“
presse anhalten“, gehe
ich
davon aus, sie wissen, dass
das eine zwanzig tonnen
schwere maschine ist, die
es nicht mag, angehalten
zu werden.

also, wo zum
teufel sind meine
fotos, tao?!

boss, ich
habe die kamera
verloren.

sie haben die kamera
verloren. soll das
heiSSen, sie haben sich
keine kopien gemailt?
das verdammte gesicht
“
des erweckungstags“
hat kein scheiSS backup gemacht?!
nein. es …
es tu mir leid.
vergessen …
dann vergessen sie auch
die nächsten tage
ins büro zu
kommen.
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komm
schon.

highway 51.
südlicher kontrollpunkt.

noch
etwas
schneller.

6.12 uhr.

willst du
nicht, dass
jesus dich
heilt?

grossvater!

ghuh!

nun tu bloss
nicht so, als schiebe
er dienst nach
vorschrift.

wenn der herr
zurück ist, nimmt er
sich zeit für all die
gerechten …

oh nein,
nein.

bleiben
sie ganz ruhig,
mister.
ich
hab
sie.
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komm her,
süSSe.

warum begleitest du
mich nicht ein
stück?
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bitte
kümmern sie
sich um ihn.
er ist
alles,
was ich
habe.

mit einem oder
zwei, die durchbrechen, werden
wir fertig.

aber falls sie
sich organisieren,
haben wir nicht
genug leute.

entweder das
fbi schickt uns
verstärkung …

… oder sie erlauben uns, die
kühe zu bewaffnen.
hmm.

schätze, es
war doch nicht
nur heiSSe luft.
scheiSSe. dieser
verdammte, aufgeblasene trottel.

hier kommt
der kerl, der
sie organisieren
wird.

machst du
witze? er ist der
einzige im land, der
bereit ist die wahrheit zu sagen.

… nicht
zu fassen,
clyde birch
ist in meiner
stadt.

er ist ein
nationalheld.
wow …
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rothschild, wisconsin.
7.05 uhr.

und das
ist admiral
peppercorn.

er ist
eigentlich nur ein
sergeant, weiSSt du,
aber sein vorname
ist admiral.
sein ziel ist es,
diesem kerl, raw, dem
bewaffnetten roboterkrieger, das jaguargewehr abzunehmen.

wenn er das
schafft, wird
er zum admiral
befördert.
admiral admiral
peppercorn.
und dann ist er am
ziel seiner wünsche und
sein dad, der könig über
alle welten, wird echt
stolz sein.

jedenfalls sind das
meine lieblingsfiguren,
aber ich hab noch
mehr.
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und du bist
hier draussen
ganz allein,
hast keinen
zum reden.

und vielleicht ist deine
mam immer auf der arbeit,
und die kinder in der schule
finden dich seltsam.
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du kannst
mit ihnen spielen,
wann immer du
magst, okay?
ich bin in
der schule, also
werde ich sie
erst mal nicht
brauchen.

und wenn du
das nächste mal einfach nur hi“ sagen
könntest, “statt mich
zu erschrecken, also
dann, sind wir quitt,
denke ich.

ich
muss
los.

daaaaaad.
wiiiiird eeecht …

coooooo.

cooo.

stoooooolz.

Äh …
ziiiiiieeeell.
bye.
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wausau.
9.24 uhr.

echt clever,
sobieski.

wenn das nicht
der kadaver“
cop“
ist.

du hast
das nicht
nötig.

würde mir einer von
euch die donuts abnehmen, oder muss ich
jenny craig sagen, sie
soll’s sich selbst
machen?

aufgeschlitzt von
den eiern bis
zum hals.

sieh lieber
nicht hin.

was denn,
gruna?

jenny craig. eine diät.
du siehst immer noch aus
wie auf der high school.
gut, meine ich.

ich
weiSS das zu
schätzen. habt
ihr die todesursache?

und
atme nicht zu
tief ein.

ich habe … unh …
erst gestern mit
ihm geredt.

was ist
mit seiner
schwester?

unten auf
dem revier. sie ist
keine verdächtige, aber
sie wollte in schutzhaft kommen.
kann’s ihr nicht
verübeln, nachdem
sie das gesehen hat.
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sie hat
die leiche
entdeckt,
richtig?

oh, wieistseinname … heckendorf. jimmy.

ja. er hat noch
gelebt, als sie ihn
fand. es ist nicht
zu fassen.

sein sohn
hat mit deiner
schwester den
abschluss
gemacht.

hrm.
heh.
heheh.

wer ist der
leitende detective
in dem fall?

was ist so
komisch?
weiSSt du
noch, als wir mit
dem wagen deines
alten nach milwaukee
gefahren sind, um
covenant“ zu
“ sehen?
und du und
derek …

okay, und
wonach suche
ich hier drin?

oh.

hm. komm
bitte mal kurz mit
raus, chris.

woah.

das ist
genau das,
wonach ich
suche.

… denn mir
fällt kein anderer
grund ein, warum
sie meinen tatort
durchwühlen,
cypress.

das heiSSt
wohl, wir werden von
vampir-mülltonnen
angegriffen …
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was, vertreibt
sie der gestank
der papiermühle aus
ihrem zuständigkeitsbereich.

ihre hände sind
immer so sauber, jimmy,
ich dachte, es stört
sie nicht, wenn ich
die drecksarbeit
erledige.

er
ist ein erweckter.

der alte
mann, anders
hine.
eine idee,
wo man ihn
hingebracht
hat?

sie fallen in
meine zuständigkeit.

brachten ihn
ins haus seiner
pflegerin, bis wir
weitere angehörige
gefinden haben.

ich fahre hin. und,
hey, saubere arbeit,
detective.

hat man
ihm nicht angesehen.

der
alte mann
war ein erweckter?

ich muss
los. wir
reden später,
chris.

ich dachte, du wärst
mein partner,
ramin.
stattdessen
überlässt du die
ausgeweideten
kerle alle mir.
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