Diesen Text hab ich einem Freund von mir geschickt, der LEXX so gut wie nicht kannte. Als Beispiel von recht tiefsinnigen Humor, philosophischen Ansätzen etc. ...


LEXX 4.23 Lyekka vs. Japan (eingedeutscht)

Kais Gespräch mit dem Mönch

Kai sieht in Japan einen Mönch auf einem Felsen am Meer sitzen. Regungslos, Lotussitz, Augen geschlossen. Ein Bild des Friedens und der inneren Einkehr.
Kai und Xev versuchen, den Mönch etwas zu fragen, - ob er die Aliens gesehen hat, die sie suchen, - aber er erwacht nicht.
Xev: „Ist er tot?“
Kai: „Er lebt.“
Xev sagt: „Wie auch immer, er ist keine HILFE. - Lass uns woanders hingehen.“
Kai: „Wohin?“
Xev: „Irgendwohin.“
Kai: „Hier in der Nähe ist das Alienraumschiff runtergegangen, wir können genau so gut hier warten.“
Xev: „Wie lange würde das dauern?“
Kai: „Weiss ich nicht.“
Xev: „Ich geh weiter auf Entdeckungsreise.“
Kai: „Auf was?“
Xev: „Weiß ich nicht, ich bin teilweise eine Clusterechse, und die sind nicht gut im Warten!“
Kai setzt sich zu dem Heiligen Mann dazu und imitiert seine Lotushaltung.
Kai: „Das ist wahr, aber Entdeckungsreisen können viele Formen annehmen.“
Er fängt an zu meditieren.
Sie imitiert das Verhalten der beiden ein paar Sekunden lang ebenfalls, findet es dann aber schnell langweilig und steht auf.
Trotzig sagt sie zu Kai: „Ich will hier wirklich nicht sitzen, - kannst du nicht mit mir kommen? - Biiiiiitte, - Kai?“
Kai ist ja eigentlich willenlos, würde IMMER folgen, wenn es einer befiehlt, - es sei denn, es gibt ein wichtigeres Ziel ... 
Er bleibt stumm und meditiert weiter.
Xev: „I won't go far, and you don't go anywhere without me, alright? Promise?“
Keine Reaktion von Kai. Sie steht auf: „Gut.“ marschiert zu einer anderen Klippe, trifft einen gesprächigeren Mönch, der lädt sie ins Kloster ein, während Kai und der Mönch weiter auf die Wellen vor sich starren.
Kurz stürmt sie daraufhin zu Kai zurück.
Xev: „Kai, huhu, bis jetzt irgendwelche Zeichen von Lyekka (das ist das Alien-Ding)? - Oh, hör mal, ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber ich geh auf die Spitze des Hügels, um den Meister zu treffen. Also entweder bin ich zurück, wenn du hier fertig bist, oder du kommst mir einfach nach, wenn ich noch nicht fertig bin. Wie klingt das?“
Kai bleibt stumm.
Xev: „Großartig. Bye. Bye. Kai!“
Keine Reaktion, dann geht sie, findet im Kloster einen falschen Guru, der ihr nur ans Leder will - also schwebt sie ganz schnell wieder in Gefahr!

Kai sitzt weiter regungslos neben dem alten Mönch, als eine Invasion von Alien-Karotten aus dem Meer an Land kommt! (Klar, Parodie auf die Killer-Tomaten).
Diese - das haben wir schon in anderen Folgen gesehen - befallen die Menschen durch das Rektum und kontrollieren diese dann willenlos. Sie sind aber nur die Vorhut für das eigentliche Alien-Mutterschiff und Kai und Xev wollten die Leute in Japan ja entsprechend warnen.
Kai wacht auf und, weil tot, wird nicht befallen, der Mönch neben ihm aber wird von den Dingern umringt.
Kai: „Ich entschuldige mich, Ihre Meditation zu stören, aber ich fühle, es ist notwendig, Sie zu warnen, dass Sie von Alien-Sonden umgeben sind. Ihr Leben ist in großer Gefahr, sollten diese sich dazu entschließen, Ihren Körper zu befallen oder Sie sonst wie anzugreifen.“
Kai macht seine Waffe scharf und versucht erneut, den heiligen Mann anzusprechen, erklärt ihm: „Ich kann sie eliminieren, wenn Sie das wünschen. Sie sind keine lebendigen Dinger, also würde ihre Zerstörung nicht gegen irgendwelche Prinzipien verstoßen, die Sie in diese Richtung vielleicht haben. Ich schlage vor, Sie nehmen meinen Vorschlag an. Falls Sie irgendwelche Besorgnis bezüglich Ihrer eigenen Sterblichkeit haben.“
Der Mönch reagiert nicht.
Kai zieht etwas verwirrt seine Waffe wieder ein: „Aber offensichtlich haben Sie die nicht ... „
Dann fragt er verwirrt die Karotten: „Warum habt ihr ihn nicht angegriffen? Hat er irgendeine Macht, die euch davon abhält?“
Die Karotten ziepen weiter vor sich hin, aber geben keine echte Antwort ... sie hüpfen einfach weiter um sie herum, greifen aber nicht an.
Kai schaut voller neuen Respekt den Meister neben sich an und setzt sich dann zurück in seine Lotusposition und meditiert weiter. Er scheint ein bißchen verwirrt, der Gute ... 
Irgendwann fängt das Meer vor ihnen an zu brodeln, die Karotten werden unruhig, Kai beobachtet das mit einiger Besorgnis, kann auf dem Meer aber noch nichts erkennen, versucht weiter zu meditieren und findet aber nicht zu seiner alten Ruhe zurück - und der alte Mann wacht immer noch nicht auf!

Erst eine ganze Weile später rührt der Mönch sich, atmet tief durch und wundert sich über die quietschenden Karotten um sich herum. Sofort fragt ihn Kai respektvoll: „Hello. How was your meditation?“
Mönch: „Welche Meditation? Meine Gedärme taten weh, also hab ich mich hier hingesetzt und ich nehme an, dann hatte ich einen Blackout. Die häufen sich in der letzten Zeit.“
Mit Blick auf die Karotten um sich herum: „Was zur Hölle sind das denn für Viecher?“
Kai scheint doch ein BISSCHEN enttäuscht zu sein.

Während Xev noch von dem falschen Guru in eine Falle gelockt und betäubt wird erklärt der Mönch zu Kai: „Ich hab meine Niere, meine Leber, meine Organe, alles verkauft, - um die Stunden mit dem Meister zu bezahlen. Also, ich hab noch nie von diesen Karotten-Sonden gehört.“
Kai: „Sie dringen gewöhnlich in Leute ein, wenn sie auf sie treffen. Aber in dich nicht.“
Mönch: „In dich auch nicht.“
Kai: „Ich bin tot - und von wenig Interesse für sie.“
Mönch: „Ich auch nicht.“
Kai: „Du bist auch tot?“
Mönch: „Nein, noch nicht - noch nicht ganz.“
Kai: „Was ist es dann also, was sie in Schach hält?“
Mönch: „Ich weiß nicht, aber ich denke, das ist nur normal, denn meine Furzkanone ist so was von dicht!“
Kai: „Deine Furzkanone?“
Mönch: „Ich bin zugenäht, da ist kein Hinterausgang mehr.“
Kai: „Das verstehe ich nicht.“
Mönch: „Ich war einer der Ersten hier. Und es dauerte nicht lange, da hatte ich kein Geld mehr für die Lehrstunden. Ich dachte, ich bin vom Unglück verfolgt, bis der Meister die Idee hatte, dass seine Studenten unnötige, hinderliche Organe spenden könnten, welche er einer medizinischen Einrichtung verkauft. Ungefähr die Hälfte meines Körpers ist bereits ausgeschlachtet.“
Kai wird nun doch etwas nachdenklich!
Mönch: „Vielleicht haben die Karotten das herausgefunden, und deswegen sind sie nicht an mir interessiert.“
Ja, das leuchtet auch Kai ein, er nickt - und dann öffnet der Mönch seine Kutte und zeigt ihm all seine Schläuche und Beutel etc. im Bauchbereich.
Mönch: „Das ist meine Blase, mein Pankreas, mein Herz ... und meine Leber. Und das hier nenne ich meinen 'Segensbeutel'.“
Mh, ich denke, das soll der Ersatz seine Genitalien sein? =)))
Kai schaut sich das alles interessiert an.
Mönch: „Der einzige Nachteil bei der Unterwerfung meines Innersten ist, dass ich manchmal für lange Zeiträume bewusstlos werde. Wie gerade eben. Zweimal allein letzte Nacht. Weiß auch nicht, warum. Aber ich war nie glücklicher! Der Meister ist GUT, der Meister ist weise, der Meister hat mich auf die Spitze des Berges geführt, und die Freude ist mein.“
Kai steht auf: „Ich würde diesen Meister gerne persönlich sehen.“
Mönch: „Gut für dich. Triff ihn, und du wirst nie mehr derselbe sein.“
Kai erwidert trocken: „Er aber auch nicht, - nehme ich an.“ - und wendet sich dann zum Gehen.
Mönch ruft ihm hinterher: „Und ...“
Kai dreht sich noch einmal um: „Ja?“ ... aber der Mönch ist wieder in seine Starre verfallen.
Kai schaut ein bisschen ... mh, wie Kai eben so schaut ... und marschiert dann in seiner typischen Assassin-Art los - eilig hinter Xev her.

Da taucht die riesige Lyekka-Pflanze aus dem Meer auf und marschiert als „Godzilline“ über Tokyo hinweg. Und der Mönch, plötzlich wieder wach, reißt sich in religiöser Verzückung bei ihrem Anblick seine Kunstorgane vom Leib, ruft: „Nirvana, in der Form einer wunderschönen Frau aufsteigend aus dem Meer! Wie es der Meister vorhergesagt hat! - Naja, so ungefähr zumindest.“ - und stirbt.

Der Meister/Guru aber spricht in dem Moment gerade zu Xev: „As I said: you might not find inner peace, but you can always find inner pieces.“ Und will Xev - auf einen OP-Tisch geschnallt - aufschlitzen, als ... 

... mehr wird nicht verraten.


