Die apokalyptische Welt der Retter



Es ist geschehen: Eine Welt voller apokalyptischer Retter! Längst sind Helden wie Sephy, Logan oder Banchi Vergangenheit, doch ist ihnen die Rettung der Welt und die allgültige Religion des apokalyptischen Rettens zu verdanken. Über den Ursprung

 Sprung:"Ich mach jetzt den allerersten Hüpfer der ganzen Geschichte, dann bin ich der Ur-Sprung!"

des Lebens und Überlebens ist nichts bekannt, nur der Hinweis daß man hier gebratene Metroiden am Spieß verzehrt, läßt auf einen leichten Fressschub innerhalb der Bevölkerung schließen... Dummerweise gibts grad nix zu retten, und die Population aus bekloppten Computerspiel- und Mangahelden metzelt sich locker-flockig gegenseitig um die Ecke!

 Ecke:"wenn sich hier so alles um mich herummetzelt wird mir wirklich schlecht! Und die lockeren Flocken (Hauptbestandteil menschliche DNA, sehr appetitlich auch,
           danke!) sind mittlerweile zu einem Berg geworden, so lang wie sich diese Einleitung hinzieht!"


...blenden wir um in ein Labor irgendwo mitten in der Antarktis.


 Prof. Ralix:"Haha, Igor! Mithilfe dieser Maschine werde ich mir einen Weg bis zum Mittelpunkt der Erde bahnen und mir die Macht GAIAs aneignen! Muahahahaharrr!"

 Igor:(schief grinsend)"Ja, Meifterr! Aberr Meifterr?"

 Ralix:"Ja, Igoooooorrrrr?"

 Igor:(immer noch schief grinsend)"Waf paffierrt mit derr Welt wenn wirr diefe Enerrgie ftehlen?"

 Ralix:"Haltf-- äääh halts Maul, wird schon glattgehen! Und jetzt looooos! Chip Suey Wok!"


(Chinesischer Gehilfe kommt hinter einem Berg technischer Geräte hervor)


 Chip Suey Wok:"Ja, Meistel? Was kann ich fül euch tun um eule Weltbehellschung zu beschleunigen?"

 Ralix:"Bring mir....... DEN LASERKORKENZIEHER!"


(Erklärung: Der Laserkorkenzieher ist ein sehr mächtiges und rätselhaftes Objekt, dessen Rätselhaftigkeit nur noch von seiner Macht äääääh---

---stellt euch einfach ein Laserschwert mit einem spiralförmigen Energiestrahl vor. War doch klar, oder?)


 Ralix:"Seit dem Tag, da der Meister dies hier im ewigen Eis von Tiefkühlistan fand, haben wir gesucht und gesucht, und nun habe ich den Urghbalaz gefunden!" (hebt ein
           seltsames Objekt mit noch seltsamerer Gravur hoch. Es scheint sich um ein grün leuchtendes Hühnerei zu handeln, welches eine lustige Sadomaso-Polka spielt.)

 Igor & Chip Suey Wok:" Jawohl, Meis/fterr/l!"

 Igor:"Ein grrofartigerr Trriumph, Meifterr"

 Chip Suey Wok:"Eule Lache wild wiedel einmal schlecklich sein"

 Ralix:"Jaja, Chip Suey Wok. Welch irritierender Sprachfehler, aber du meinst natürlich meine Rache, nicht wahr?"

 Chip Suey Wok:"Nein, ich meine eule Lache, Meistel. Dieses glausame höhnische Gegackele das bei jedem Elfolg aus eulem Halse kommt."

 Ralix:"Ò_Ó... Halts Maul!"

 Chip Suey Wok:"Ja, Meistel."


Ralix setzt den Laserkorkenzieher in Gang, indem er in die Kanone den Urghbalaz einsetzt, und beobachtet, wie diese sich in den Boden bohrt und schließlich mit einem überdimensionalen "Plopp!" einen korkenähnlichen Metallklumpen aus dem Boden zieht.

Aus dem frisch entstandenen Loch dringt Qualm, und 2 seltsam geschwärzte Gestalten kriechen an die Oberfläche, sind durch den Dunst und die Verdreckung allerdings nicht zu identifizieren.


 ????1:"Du Vollidiot! Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Stasiskabine nicht zur Mikrowelle umbauen. Was nützt es dir, daß dein Popcorn durch die Stasis immer heiß
            und frisch bleibt, wenn dafür auch alles außerhalb der Kabine eingefroren wird?"

 ????2:"Ja, sorry... aber in der Bedienungsanleitung stand nicht, daß das Ding Brennstoffzellen für 1500000 Jahre als Akkus hat. Ich hab doch vorher den Stecker
            gezogen... Alter, wenn wir Pech haben sind wir anderthalb Millionen Jahre mit der Miete für die Basis im Rückstand ..."

 ????1:"...und das ist alles nur die Schuld von dir und deiner selbstgelöteten taiwanesischen Grafikkarte! Warum mußtest du auch nen Fernseher in die Maschine
            einbauen? Beim Popcorn machen? 1,5 Millionen Jahre lang "The Best of Ren & Stimpy"!!! Wenn ich noch einmal das "JubelJubelFreuFreu-Lied" höre, eskalier ich!"

 Ralix:"..... ó.Ò! Äääääh - ihr seid nicht zufällig GAIA, oder?"

 ????1 & ????2:"Nein, wir sind TERRA und ERDE und WELT aber nicht GAIA. Nein du Hotzenstonk! Sehen wir so aus?"


............ beide blicken an sich herunter, während Teile ihrer Kampfanzüge langsam zu Kompost zerkrümeln ...........


 ????1:"öhm... naja also auf jeden Fall haben der Zahn der Zeit und euer Laser an unseren Klamotten genagt..."

 ????2:"...welche wahrscheinlich innerhalb der nächsten 10 Minuten zu Bestandteilen von GAIA zerfallen werden. Deshalb klauen wir eure. Nachdem wir euch die Fressen
            poliert haben!"


????2 macht einen Mehrfachsalto vorwärts und hält dabei plötzlich zwei Schwerter mit zischenden Klingen aus purer, roter Energie in den Händen. Kurz bevor er als Kreisel der unbarmherzigen Vernichtung in den entsetzten Ralix einschlagen kann, hebt dieser die Hand.


 ????2:"!!!!!!! ó.Ò !!!!!!!!"


????1 ist heftigst erstaunt als ????2 plötzlich mitten in der Luft stehen bleibt, flirrt und dann verschwindet.


 Ralix (mit Schweißtropfen auf der Stirn):"Keine Sorge, in 5 Minuten ist er wieder okay. Harharhar!"

 ????1:"Aber du nicht mehr... was hast du mit Logan gemacht??? Ò.Ó"

 Ralix erbleicht:"????LOGAN!?!?... bist du etwa......."

 ????1:"Genau... Sephy! Und wer oder was bist du, außer einem Klumpen Gehirnmatsch in ca. 30 Sekunden?"

 Ralix:"Ha, töte mich nur! Mein Meister wird dich für deine Untaten richten! Auch Jahrmillionen schmälern nicht seine Rache, und seine Macht überstrahlt selbst die eure!"

 Sephy:"Ok, und jetzt darf ich dich abmetzeln? Prima!"


Sephy bewegt sich in unglaublicher Schnelligkeit hinter Ralix, tippt diesem auf die Schulter so daß er sich umdreht, zieht ihn am Hemdkragen hoch während man ein zischendes Geräusch hört, sieht Ralix mit einem so unbarmherzigen Blick zehn Sekunden lang in die Augen daß der sich sofort in sein Schicksal ergibt und ohnmächtig wird und...

...schreit ganz laut aua!


 Sephy:"... Ó.Ò AUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA(ja, auch nach anderthalb Millionen Jahren gibts diesen Gag noch)AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!"


Dummerweise explodiert durch Sephys mächtige Stimme sofort Ralix´ Schädel und beschmiert ihn über und über mit Blut, Gehirn, Knochensplittern, in der Nasenhöhle angesammelter Rotze, Eiter von der letzten Mandelentzündung, Augengallert und anderen Nettigkeiten.

Aber... was brachte den fast unbezwingbaren Sephy auf die Idee, ganz laut aua zu schreien?


--------------------------------------Rückblende----------------------------------------


Logan verschwindet mitten in der Luft... im Hintergrund sehen wir die beiden Gehilfen des Professors in Deckung hinter den Laserkorkenzieher nebst Energieversorgung hüpfen. Plötzlich leuchten ihre Augen, sie grinsen als ob sie eine teuflische Idee haben. Sie tippen sich an die Brust und sind vom einen auf den anderen Moment verschwunden...

...

...

Der erzürnte Sephy merkt nicht, wie hinter ihm der Strahl des Laserkorkenziehers erlischt und der schwere Metallklotz langsam, von einem grünen Feld aus purer Energie umhüllt, sich weit in die Luft erhebt bis an die Hallendecke und langsam über Ralix verharrt. Dann wird auch der Klotz unsichtbar. Im selben Moment bewegt sich die Spitze des Laserkorkenzieheraggregats ein wenig, um danach ebenfalls unsichtbar zu werden.

Sephy blickt Ralix grad in die Augen als hinter ihm wie aus dem Nichts die beiden Gehilfen erscheinen, von denen jeder eine Fernbedienung hält. Synchron drücken sie auf deren Knöpfe. Was Sephy nicht sieht, wir aber schon, ist, daß auf einmal der Metallklotz wieder sichtbar wird und von der Hallendecke fällt... er landet genau auf Sephys Fuß... aber das ist noch nicht das Schlimmste!!! Zeitgleich nämlich wird der Laserkorkenzieher hinter Sephy sichtbar, aktiviert seine Schraubenspitze mit einem Zischen und fährt geradeaus direkt in Sephys Darm!!!

AUA!

-------------------------------------Rückblende Ende-----------------------------------


 Sephy (mit rauchendem Hintern und einem Plattfuß durch die Halle rennenhumpelnd):"Aujaujaujaujaujaujaujau!!!!! Uaaaaaaaaah!!!! Heieieieieieieieieiiiiiii!!!!"

 Chip Suey Wok & Igor : ^____________________^

 Igor:"Nunja, wir haben fwar den Meifter verloren..."

 Chip Suey Wok:"...und unsele Mission total vergeigt..."

 Igor & Chip Suey Wok:"...aber/l tr/lotz/fdem eine GEILE SHOW!!!!!!!!! Nyahahahahaharrr!!!"

 Stimme hinter den beiden: "Heilung 2!"

 Chip Suey Wok & Igor sehen sich an :"Oh-oh!"


Ein vollständig regenerierter Sephy rennt zwischen den beiden durch, ihnen geschieht aber nichts.


 beide Gehilfen:"Daneben! Ällabätsch"

 J.B.O.:"Ällabätsch, ällabätsch, nänänänänäääänä!"

 alle 3: "Ó.ò ?"

 J.B.O.:"egal..."

 Sephy:"langsam wird mir das zu bunt mit den Anspielungen hier... das eskaliert ja geradezu..."

 Janek:"Ey, das ist mein Spruch!"

 Sephy: -_-


Janek verschwindet wieder


 Sephy:"Soso, daneben, ja? Wackelt doch mal mit dem Kopf."


Beide Gehilfen wackeln mit dem Kopf und staunen nicht schlecht, als ihnen die obere Hälfte ihres Schädels herunterfällt und sie sofort tot sind (das sieht dann in etwa so aus wie die Kanadier bei South Park). Sephy hält grinsend 2 unglaublich scharfe Dolche hoch.

Plötzlich landet Logan direkt auf seinem Kopf... an sich nicht weiter schlimm, wenn Logan nicht mittlerweile 3mal so groß wie wäre wie vorher, wodurch Sephy volle Kanne mit dem Kopf in Logans Darm steckenbleibt...


 Sephy:"Hmhmhmmmhmmmmmmmhmhhmmmhmmmmhmmhm(erstickter panischer Aufschrei)"

 Logan:"Hmmm... es ist so still hier. Ob ich wohl wieder in der richtigen Dimension gelandet bin?"


 

 

<to be continued>........

 

 

Was ist mit Logan geschehen? Wird Sephy in der Dunkelheit des Darms seines besten Freundes elendiglich ersticken? Wer ist der Meister von Ralix? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr in aWdR-Teil2. 
Coming soon.

