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-------Rückblende-------

 

Logan flirrt mitten in der Luft und verschwindet ohne jedes Geräusch.

 

-------Rückblende Ende-------

 

 

 

 

Als Logan wieder zu sich kommt, befindet er sich komplett nackt in einem riesigen Ameisenberg, der in einem Glaskasten mit vielen Röhren ausgestellt ist.

Logan:"O.o... wie bin ich denn hierhin gekommen? UAAAAH!!"

Logan wird von einer marschierenden Kolonne Ameisen mitgerissen, die ihn in Höchstgeschwindigkeit quer durch das komplexe Röhrensystem drängen. Überall stösst er dabei an Wände und kleine Schalter, bringt andere Ameisen von ihrem Kurs ab und richtet auch sonst das übliche Chaos an.

Außerhalb des Glaskastens liest ein junger Zauberer namens Ponder Stibbons gerade einen Ausschrieb einer Maschine namens HEX, der im Wesentlichen die Bitte nach mehr Käse, einem Reboot durch einen kräftigen Stiefeltritt und einer Reinstallation des Universums enthält sowie einen Haufen seltsamer Zeichenfolgen und Formeln. Während er noch völlig ratlos ist, betritt eine weitere Person namens Quästor den Raum.

Quästor:"Mein Onkel Walross hat auch immer Krevetten geschnupft... ich brauche mal wieder etwas Urlaub am Randmeer."

Ohne Worte kommt ein unglaublich dicker, monolithischer Mann im hohen Alter daher, greift sich eine Dose mit der Aufschrift "getrocknete Froschpillen" und führt unter Ponders staunenden Augen dem Quästor mehrere hiervon rektal durch Herunterreißen der Hose und in-den-After-rammen ein.

Ponder:"Ah Dekan, ich hatte mir schon Sorgen gemacht was den Quästor angeht. Danke dass du mir die Mühe abgenommen hast."

Dekan:"Keine Ursache, Ponder. Wenigstens hat er nicht wieder versucht zu fliegen. Erst gestern hat ihn ein Wasserspeier angeknabbert, der ihn mit einer sehr großen Taube verwechselte. Was genau hat er da in der Hand?"

Ponder:"Ach, nur der neueste Ausschrieb von HEX. Seit wir die achatene Ameise des Philosophen Lang-Ton ins System integriert haben, funktioniert die Maschine manchmal recht seltsam. Verfluchtes "Anthill Inside"!"

Quästor:"Das System hat sich mit einer Überdosis Logan infiziert... Ausschriebe sexueller Natur sind zu erwarten und Bettlaken werden die Herrschaft über Ankh-Morpork übernehmen."

Ponder und der Dekan:"ó.Ò Hä?"

Blitzschnell reißen sie beide dem Quästor das Papier aus den Händen. Darauf abgebildet erkennt man bei genauerem Hinsehen einen seltsamen Mann (der natürlich nur rein zufällig wie Sephy aussieht) dem gerade der Schlegel einer Kirchenglocke voll in die Kimme gerammt wird, woraufhin er mit äußerst entrücktem, schmerzverzerrten Gesicht reagiert.

Ponder:"Das ist so ziemlich das widerwärtigste und schmerzhafteste was ich jemals gesehen habe! Und ja, Dekan, ich habe schonmal das Bad im oberen Stockwerk benutzt dass vom Absolut Bekloppten Johnson konstruiert wurde."

Dekan:"Das müssen wir dem Erzkanzler zeigen!"

Beide rennen über den Flur, stossen dabei einen mit Bananen überladenen Bibliothekar allein durch den aufgewirbelten Wind, den sie erzeugen, gegen eine Wand und nähern sich mit annähernder Schallgeschwindigkeit dem Zimmer des Erzkanzlers.

Bibliothekar in einem Haufen Bananen:"Ugh! Ugh! IIek iiek Ugh!"

Ponder & Dekan:"Erzkanzler! Erzkanzler!"

Ein Pfeil der die spitzen Hüte der beiden Zauberer gleichzeitig durchbohrt und an die Flurwand nagelt läßt beide Stimmen abrupt verstummen.

Erzkanzler Ridcully:"Was denn? Habt ihr wieder mit HEX herumexperimentiert und dabei irgendeine scheinbar weltbewegende Entdeckung gemacht? Holen wir mal jemanden her, der etwas davon versteht. Quäääääästoooooooooor!!!!!"

Das zuckende Nervenbündel von einem Quästor flattert mit weiten Armschwüngen unter der Decke herein, nicht ohne sich den Kopf am abgesenkten Türrahmen zu stoßen und einen sofortigen Sinkflug anzutreten.

Ridcully reißt Ponder das Papier aus der Hand um es mit abschätzigem Blick zu mustern. Plötzlich weiten sich seine Augen vor Schock, der Schrieb fällt ihm kraftlos aus den Händen.

Ridcully:"Das ist der Weltuntergang. Und überhaupt... was zum Henker ist ein Logan???"

Ponder:"Ich glaube so nennt man auf dem Kontinenk VierIcks eine besonders schädliche Spinnenart. Sie frisst Bananen, und wenn sie keine bekommt richtet sie großes Unheil im kleinen Massstab an... Oh weia! Wir haben bei HEX´ Bau ein Miniaturuniversum benutzt! Wenn das Logan diesen Systemkern erreicht, wird es (da das Gerät wegen Blähungen keine Bananen verwendet) dieses Universum ins Chaos stürzen!"

Dekan:"Ich habe doch vorhin den Bibliothekar mit einem Haufen Bananen gesehen... ich geh ihn mal fragen ob wir eine Banane ins Universum werfen können."

Ridcully:"Sehr vernünftiger Gedanke, Dekan. Passt gar nicht zu dir. Und was machen wir, nachdem wir eine Banane ins Universum geworfen haben?"

Dekan:"Äääääh..."

Ponder:"Genau! Exspektative Therapie! Wir warten einfach, was passiert."

Ridcully:"Nach meinen bisherigen Erfahrungen werden wir dadurch ja nur ein Loch in die Kerkerdimensionen reissen, so daß viele unaussprechliche Dinge mit mehr Tentakeln als Gehirnzellen in unser Universum überwechseln können. Andererseits... wenn man aus der Intelligenz der hier versammelten Fakultät -mich ausgeschlossen- das richtige Verhältnis von Gehirnzellen zu Extremitäten extrapoliert, können wir uns nur verbessern! An die Arbeit, meine Herren!"

Im Forschungstrakt für hochenergetische Magie angekommen, erwartet der Bibliothekar die drei Zauberer.

Bibliothekar:"Ugh! Iiek! Ugh, ugh!"

Ponder & Dekan & Ridcully:"Du hast WAS getan???"

Ridcully:"Hmm, vielleicht besser so... aber das Programm umzukehren hätte fatal enden können..."

anderswo...

ALBERT, SIEH DOCH MAL NACH WAS DA VORNE SO GEPOLTERT HAT... OH! SEHR INTERESSANT. DAS WIRD EIN ERTRAGREICHER ABEND.

wieder woanders:

Logan:"Ah, ein Tunnel am Ende des Lichts. Wo zum Henker bin ich hier überhaupt schon wieder?"

Als Logan aus der mitten im leuchtenden Licht stehenden Tür tritt, sieht er a)eine Maschine, die einen Glockenklöppel von Links nach rechts schiebt, b)einen aus vielen Hunden zusammengestückelten Wauwau und c)eine Gestalt, deren Gesicht nur aus Nähten zu bestehen scheint.

Gestalt:"Diefe Analweitungfapparatur wird unf reich machen, Fetfen. Wir müffen nur noch auf daf richtige Gewitter warten. Nicht nur daf der Klöppel auf magifem Oktiron befteht und allef waf er berührt vergröfert, er weitet auch noch die Analmufkulatur def fu behandelnden Rindviehf, fo daf ef einen ftetigen Fluff von Dung und fomit faft unbegrenften Dünger für unsere Tomaten gibt. Ein Triumph def modernen Igoring!"

Dummerweise stolpert Logan in genau diesem Augenblick über einen Bolzen, was zur Folge hat dass er sich in einem Gestell verhakt, das an der Maschine angebracht ist. Diese rammt ihm daraufhin volle Otze den Glockenklöppel in den Arsch, während er um einiges größer wird. In diesem Moment schlägt ein Blitz in das Gebäude ein. Logan bekommt noch eine mörderische Explosion mit, wird von einer unsichtbaren Kraft gepackt, herumgewirbelt und findet sich in der großen Halle wieder, in der er vor seiner seltsamen Exkursion ins Ameisenreich war. Nur irgendetwas drückt in seinem Hintern... und wo ist überhaupt Sephy???

Woanders:

IGOR? ES IST ZEIT!

Igor:"Aber ef ift doch noch gar nicht foweit. Der nächfte Blitz follte diefes Mifverftändnis aufräumen."

WIE BITTE???

In diesem Moment fährt eine elektrische Entladung durch Igors reglos am Boden liegenden Körper, welcher sich sofort erhebt.

Igor:"Ha! Fo fieht daf auf!"

ACH MIST, IMMER DASSELBE MIT DIESEM KERL UND SEINER FAMILIE!

...und weiter geht´s

Wir wissen natürlich, woher der Druck in Logans Hintern kommt. Aber wieso Glockenklöppel in Rinderhintern? Glockenklöppel in Sephys Hintern? Und warum zum Henker Glockenklöppel in Logans Hintern, und das auch noch volle Otze? Sch(m)erzhafte Enthüllungen und vieles Mehr in Teil 2 von aWdR!!!

Danke an Terry Pratchett für viele lustige Stunden mit seinen Scheibenwelt-Büchern!

