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23. Dezember 2002

Kais Tod
Kai ist tot.
Natürlich war das abzusehen, es würde einfach nicht in das Lexx-Universum passen, ein wie auch immer geartetes Happyend zu haben. Irgendwie war es aber trotzdem ein Happyend, zumindest für Kai, wenn man jetzt folgende neuen Informationen, die man in den letzten paar Folgen der 4. Staffeln erfahren hat, zusammenfügt. 
So stellt sich als eine der Haupttriebfedern für Kai heraus, dass er als Untoter nur einen WIRKLICHEN Wunsch hatte, bzw. haben konnte, nämlich TOT zu sein. 
Mumie / Viva LexxVegas
Das passt gut mit einigen der letzten Folgen zusammen, z. B. die mit der Mumie, welche nur durch eine schwarze Flüssigkeit, am untoten Leben erhalten wurde, damit natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Kai und seinem Protoblut hat. Und dieser Mumie verfolgte nicht nur ihren Hauptzweck, Leute umzubringen, ziemlich sinnlos noch dazu, sondern stopft sich auch mit aller Arten von Pulvern voll, frisst diese also, sobald sie eine entsprechende Gelegenheit bekommt. Das erste Mal ist das ein Haufen Kokain oder Heroin, das zweite Mal ein Reinigungsmittel, wobei sich herausstellt, das Kai die Mumie nicht mit seinem Enterhaken stoppen kann, sondern die Mumie den Rest ihrer Flüssigkeit verbrauchen muss. Erst dann ist sie bewegungsunfähig. 
Die Mumie selbst aber, versuchte durch das Fressen von dem Pulver diesen Trocknungszustand herbeizuführen. Also sozusagen Selbstmord? Oder high sein, um sich von ihrem "Zustand abzulenken"? Und damit bestätigt sich genau das, was Kai in der Folge 'the Game' von sich gibt: die Toten haben nur einen Wunsch: tot zu sein.
Und noch etwas: schlechte Dichter werden grausam bestraft: Kai stellvertretend für sein ganzes Dichter-Volk, der Poet des Planeten in Supernova, und eben die Mumie!

Protoblut-Verlangen
Wie verträgt sich aber das ‚Totsein-Wollen' mit den vielen Folgen, in denen Kai kein Protoblut mehr hatte, aber durchaus den Wunsch verspürt, sich dieses neu aufzufüllen?
Oft genug passiert es auch, dass er sein Protoblut nur um Xevs Willen neu auffüllt. Aber es gibt auch Folgen, in denen er praktisch danach schreit, dass ihm jemand sein Protoblut bringt, damit er funktionstüchtig bleibt. 
Ich erkläre mir das so, - genaugenommen habe ich zwei Erklärungsversuche:
Es stimmt, dass Kai eigentlich nur den Wunsch hat, RICHTIG tot zu sein. Nun ist es aber eine Frage, wie das zu erreichen ist. Durch eine endgültige Zerstörung seines sehr widerstandsfähigen Körpers? Würde das allein ausreichen, um ihm seinen Seelenfrieden zu bringen? Ich denke, diese Frage wird in den letzten Lexxfolgen beantwortet. 
Nein, das reicht nicht, um seiner Seele Frieden bringen zu können. 

Seelenfrieden
Frieden definiert Kai in diesem Fall nicht mit einer Art Nachleben, Leben nach dem Tod, denn das, das haben wir in der dritten Staffeln festgestellt, ist auch keineswegs ein angenehmer Zustand auf den Planeten 'Feuer' oder 'Wasser' oder, - nachdem diese zerstört wurden, - auf der Erde. 
Kai schwebt etwas anderes vor. Frieden, so seine Meinung, kann seine Seele nur finden, wenn sie zu dem Ursprung des Lebens AN SICH wieder zurückkehrt. Die Buddhisten würden das wohl Erleuchtung oder Nirwana nennen, andere sprechen von Einssein mit Gott. 
So einfach macht es sich das Lexx-Universum natürlich nicht. Dort heißt diese Sache dann: Traum-Zone. Einer Art Ort außerhalb von Raum und Zeit der zwei Universen, in denen die meisten Episoden spielen, wo der Quelle des Lebens herrscht. Der Ort, aus dem Kais Lebens einst entsprungen ist, und dorthin wieder zurückkehren soll. (Erfundene Geschichten stammen nun einmal aus Träumen!)
Kai hat gesagt, dass dieser Ort nur von einigen wenigen Kriegern seines Volkes, den Brunnen G, je erreicht wurde. DAS steht aber fest, dass es diesen Ort gibt. DAS zumindest scheinen seine Leute herausgefunden zu haben.
Nun, es ist ein recht exklusive Ort, nicht jeder kann ihn erreichen. Aber das zeigt uns ja auch schon die gesamte dritten Staffel, wo die ganzen Seelen in einem endlosen Nachleben existieren mussten. Kein erstrebenswerter Zustand!
Kai erzählt weiter, dass er die Traum Zone nur erreichen kann, wenn er eines vernünftigen, richtigen Todes stirbt. Das setzt aber voraus, dass er wieder lebt, andererseits könnte er NICHT richtig sterben. 

Definition des Lebens
Wie genau kann man das Leben nun definieren?
Im Lexx-Universum scheint es eine Dreifaltigkeit zu geben, - nicht im göttlichen Sinne, eher im philosophischen. 
Körper, Geist (Erinnerungen, Wille), Seele. Die ersten Beiden von Kai, dem Letzten der Brunnen G, werden in der Lexx Folge 1.1 wieder zusammengefügt. Sein veränderter, fast unzerstörbarer Körper erhält die originalen Erinnerungen des lebenden Kais zurück. Damit erlangt Kai nicht nur seine Vergangenheit, sondern auch einer Art eigenen Willen, Gerechtigkeitssinn, Moralvorstellung und Urteilsvermögen zurück. 
Aber immer noch fehlt etwas: Gefühle, Motivation, Eigeninitiative. Die Fähigkeit, sowohl Schmerzen als auch Vergnügen zu empfinden. Das gesamte Empfindungsspektrum! Das, so wird im weiteren Verlauf der Lexxfolgen klar, macht einen eigentlich lebenden Menschen aus. Erst, wenn Kai seine Lebensessenz/Seele wieder mit seinem Körper und den Erinnerungen verschmelzt, ist er wieder voll lebendig, und kann damit eines besseren und ECHTEN Todes sterben. Erst dann ist er nicht mehr eine komplizierte, chemische Maschine, wie es Prince in der letzten Folge der dritten Staffeln ('Himmel und Hölle') einmal genannt hat.

Unter der Prämisse, dass die Toten wirklich nur einen einzigen Wunsch haben, nämlich wirklich tot zu sein, was mir irgendwie gefährlich nahe an eine Motivation kommt, unter diesem Gesichtspunkt und der Gleichstellung von 'Der Tod' = 'Prince', also der personifizierte Tod, muss ich sämtliche Folgen noch einmal neu beleuchten.

----------------------
Motivationen Kais
Bevor ich mit der Betrachtung der einzelnen Folgen anfange, möchte ich mich kurz der Analyse der Motivationen von Kai widmen. Obwohl er oft genug, praktisch in jeder einzelnen Folge der über 60 Lexx-Stunden betont, er besitze als Toter praktisch keinerlei Emotionen und Motivation, so sprechen seiner Handlungen doch eine andere Sprache. 

Todeswunsch
1. Da ist der Kernsatz: die Toten haben nur einen Wunsch: tot zu sein. Gleich in der ersten Lexx-Staffel wird genau das auch immer wieder deutlich. Es ist nicht Kais Wille, nach neuem Protoblut für ihn Ausschau zu halten, und selbst vor dem Ende seiner Zeit fühlt er sich lieber dazu berufen, auf dem Ursprungsplaneten seines Volkes zu verglühen, als weiter zu kämpfen und zu existieren.
Das ist ihm aber alles erst klar, als er seine originalen Erinnerungen zurückerlangt, und damit eingeschränkt auch einen eigenen Willen, Motivation, Eigenständigkeit, einen Moralbegriff, Gerechtigkeitssinn, und Urteilsvermögen. 

Höhere Ziele
2. Den Wunsch, nach der Auflösung seiner Existenz beziehungsweise seiner Seele Frieden zu bringen, bzw. in die Traumzone zu gelangen, diesem Wunsch übergeordnet scheint, wenn es notwendig ist, der Kampfeswille zu sein, in bestimmten Situationen die Ursache einer universumsumspannenden Bedrohung die Vernichtung zu bringen. 
Man könnte sagen, der Moral- und Gerechtigkeitsbegriff, den Kai durch die Erinnerungen zurückerlangt hat, motivieren ihn das eine oder andere Mal nach neuem Protoblut zu lechzen, damit er die Aufgabe erfüllen kann, bzw. Forderungen zu stellen etc., damit er die Vernichtung der Bedrohung durchführen kann. 
Dabei geht es weniger um Einzelleben und Schicksale, obwohl er im Laufe der Zeit anfängt, das Leben von Xev und Stan ein wenig höher einzuschätzen als das von Fremden. Trotzdem: wenn es zu Entscheidungen kommt, ob z. B. ein Raubtier gemäß seiner Natur jagen und töten darf, um weiterleben zu können, oder es darum geht, ob Kai das Raubtier daran hindert, um damit ein anderes Leben zu beschützen, wenn es um diese Art von Entscheidung geht, tendiert Kai dazu, das Raubtier gewähren zulassen, denn dieses ist ja nur gemäß seiner Natur dazu verdammt, Leben zu nehmen, um selbst zu ÜBERleben. 
Wenn hingegen das Raubtier sozusagen außer Kontrolle gerät, und anfängt mehr als die nur zum Überleben Notwendigen zu töten, z. B. ganze Planeten auszulöschen (Lyekkas Volk), sinnlos zu töten, in dem Moment fängt Kai an, nach der Gerechtigkeit bzw. Balancen bzw. den verschiedenen Waagschalen zu fragen, und er hinterfragt, ob ein Ungleichgewicht besteht, und wenn ja, hindert er das Raubtier an seine Tat. Dabei setzt er dann alles ein, was er hat, selbst seinen erstrebten Seelenfrieden.

Gleichgewicht
Den natürlichen Lauf der Dinge, also auch Leben und Tod, also auch Fressen und Gefressenwerden, in einem Gleichgewicht zu halten, lässt er hingegen gewähren. Gegen Seinen Schatten, Mantrid oder Groß-Lyekka hingegen musste er kämpfen, denn diese wurden gierig, diesen löschten ganze Universen von Leben aus. Sie kannten kein Maß mehr. Sowie auch Mantrid und seine Drohnen das Lichtuniversum zerstört haben. Das sind Feinde, mit denen Kai kein Problem hat, eine Motivation zu finden, die auf dessen Zerstörung gipfelt. 
Hingegen kämpft Kai weniger gegen eine einzelne Pflanze an, die zudem noch relativ freundliche Tendenzen zeigte: die originale Lyekka. Auch wenn diese einzelne Menschen fraß, aber in den meisten Fällen sah Kai keinen Grund, sich einzumischen. Lediglich Xev und Stan beschützte er vor den Raubtier-Angriffen. Wie gesagt, diese beiden Leben hatten für ihn einen etwas höheren Stellenwert als das von Fremden. Das könnte man auch als eine Art Emotion interpretieren. 
Das sind die beiden Hauptmotivationen Kais und scheinbar direkt durch seine eigenen Lebenserinnerungen gespeist. Das sind Entschlüsse, die er erst treffen konnte, als er nicht mehr nur die befehlsausführende Maschine Seines Schattens war. Das sind sozusagen rationale Entscheidungen dafür, das Richtige zu tun. In Momenten der Bedrohung ganze Rassen und Universen zu retten, darüber vergisst er seiner persönliche Priorität des Seelenfriedens und stürzt sich in den Kampf, mit dem festen Willen zu 'überleben' - in dem Sinne, das er den Gegner besiegt.

Ausnahmen
Nun gibt es aber einige Fälle in den Lexx-Folgen, in denen diese beiden Hauptmotivation von äußeren Einflüssen beeinflusst werden, die irgendwie stärker sind als seine rationalen Entschlüsse!
Da wäre z. B. die externe Kontrolle über seine elektronischen Bauteile, mittels einer Art Override-Geräts, das Brizon (2. Staffel) besaß. Damit wird Kai wieder zur willenlosen Maschine, sein Verstand, sein eigener Wille sozusagen ausgeschaltet. 
Die Computerelemente seines untoten Körpers sind also in gewisser Weise sehr stark, und manchmal stärker als sein Verstand, das wird auch deutlich in der Folge, als er Amok läuft (2. Staffel: Wake the dead). Er wurde falsch geweckt, seine Aufwachsequenz hat eine Art Überschreiben seines Willens verursacht. Interessanterweise ist er in dieser Folge sehr emotional, zwar auf eine sadistische und verdrehte Art, aber es ist nicht zu bestreiten, dass er eine Art von Spaß empfindet. Wut und Verzweiflung ist auch Teil davon, Irrsinn halt.

Vlad und Kai - Vergleich
Interessanterweise ist Vlad eine ähnliche Maschine / Konstruktion wie Kai, die allerdings um so vieles einem divine assassin überlegen konstruiert wurde, aber scheinbar ganz bewusst mit Emotionen ausgestattet worden, die sie veranlassen, nach Protoblut zu lechzen oder nach dem Sieg über einen fehlfunktionierenden Attentäter - eine Art 'sexuelle Befriedigung'. 
Deswegen ist die Argumentation, dass nur der Besitz einer Seele gleich bedeutend ist mit: 'Fühlen' und 'Leben' ein bisschen daneben, denn ein Vlad hatte mit Sicherheit nach der Dekarbonisierung auch keine Seele mehr. Oder wurde die menschliche Person, aus der später Vlad wurde, gar nicht erst getötet, bevor der Prozess des Umwandelns zum 'unbesiegbar Machen' begann?

Protoblut-Programm
Ansonsten scheinen die Maschinen und Programmierungen von Kai und Vlad sehr simultan zu funktionieren, beide benötigen Protoblut. Und Protoblut wiederum ist auch ein sehr mächtige Kraft / Programmierung, die in der Folge 'Mort' (4. Straffel) immerhin dafür sorgt, dass auch normal Verstorbene wiederbelebt werden können, zu einem künstlichen Zombieleben, mit der Tendenz, dem Willen Seines Schattens ausführen zu wollen.
Das Protoblut ist also so eine Art Motivation manipulierendes Programm, selbst für normale Verstorbene! Diese Motivation, die aus dem Protoblut kommt, wiederum müsste etwas sein, was Kai nach dem Wiedererlangen seiner Erinnerungen auch ständig mit seinem Verstand bekämpfen muss. 
Manchmal gelingt es nicht. Dann wird er wieder zur Tötungsmaschine (Terminal, Wake the dead). Aber in der Regel hat er sich selbst soweit im Griff, mit seinem Verstand, dass er nicht mehr zum willenlosen Werkzeug Seines Schattens zurückmutiert.
Anders ausgedrückt: in bestimmten Situationen kann der elektronischen Teil seines Körpers die Kontrolle über den Verstand übernehmen. In diversen Situationen kann sogar der emotionalen Teil die Kontrolle übernehmen, aber in einer hirnlosen Art - so dass man nicht davon sprechen kann, dass Kai 'er selbst' ist (Bsp.: 2.13 ‚Twilight').

Fremder Wille
Neben diesen Ausnahmesituationen gewinnen seine beiden Hauptmotivationen jedoch meistens die Oberhand. Es gibt noch eine dritte Situation, wo er an Motivation zugewinnt, wenn ANDERE ihm ihren Willen sozusagen argumentativ aufzwingen. 
Er sieht sich dann als Werkzeug, das diesen fremden Willen durchführt. Allerdings nur wenn er nicht im krassen Konflikt zu seinen beiden Hauptmotivationen steht. Wenn z. B. Xev zu ihm sagt, es wäre jetzt vernünftig, Stan zu töten, weil dieser dabei ist, einen ganzen Planeten voller Lebewesen zu zerstören, dann sieht Kai zwar die Zerstörung dieses einen Planeten nicht als Lebensexistenzbedrohung des gesamten Universums, es ist aber das Ungleichgewicht, das Stan damit auslöst, aus meistens recht niederen Beweggründen, und dann wird Kai im Sinne von Xevs Willen tätig, wobei er aus eigenem Antrieb wahrscheinlich nicht weiter gehandelt hätte. Eben weil das Stans eigener Entschluss war/ist! Kai steht sich selbst NICHT die Entscheidungen über so relativ unklare Urteile zu! Das überläßt er den Lebenden.

Kais Haare
Eine äußerst akkurat, gezirkelte, präzise Frisur. Bis auf die etwas ausladende Strähne. Und dann das Gefummel, was er manchmal mit seiner Haarsträhne hat. Das gab mir bereits Anlass für ein paar Gedanken. Ich nehme an, ich habe die Lösung gefunden: normalerweise ist sein Haar eben streng friesiert, rational, logisch. Sobald er anfängt, die Haarsträhnen zu bearbeiten, ist das ein Zeichen, dass er demnächst irrational handeln wird. Und im extremsten Fall, in der Folge, in der Kai Amok lief, ist sein Haar ganz in Unordnung gebracht worden. Ein Ausdruck seines Irrsinns. Total irrational.
In der Folge, als die Hexen Xevs und Kais Gestalt angenommen hatten, fing die Kai-Hexe an, Kais Haare zu lösen. Magie ist irrational. Wahrscheinlich hat das irgendwie damit etwas zu tun?

Und ist es Zufall, dass die Frisur aussieht wie ein Gehirn mit anhängender Wirbelsäule?
ODER sogar - mit etwas Phantasie - wie die gute, alte Lexx persönlich????? Anlaß für weitere Gedanken!
(irgendwo wurde gesagt, es sollte an die Perrücken der Leute in der Renaissance erinnern, - Aristokratisch halt.)

Das Lied
Das Lied der Brunnen-G hat bei Lexx verschiedene Funktionen: zum einen singt Kai das Lied im Moment des Anfluges auf die ‚Megaschatten' Seines Schattens. Der lebende Kai weiß, dieser Angriff ist sinnlos und wird mit dem Tod seiner Leute und seines eigenen enden. Es ist ein hoffnungsloser Kampf. Es ist ein alter Song, in einer längst vergessenen Sprache der Brunnen G, der immer in Momenten des Kampfes mit dem Ausgang des sicheren Todes gesungen wurde.

Dieses stolze und traurige Lied ist es auch, das den untoten Kai 2000 Jahre später einen ersten Hinweis auf seine originalen Erinnerungen zurückgibt, als er ein Gehirnfragment eines Vorschattens in die Finger nimmt. Dieses Lied ist also der Schlüssel zu der Wiedererlangung seiner Erinnerungen an sein Leben und seiner eigenen Identität.
Wenn er das Lied als Untoter singt, ist das in der Erinnerung an sein verlorenes Leben. Eine gewisse Melancholie lässt sich hier wohl nicht abstreiten. An das, was er alles verloren hat, unwiderruflich, und vielleicht auch als Erinnerung daran, was auf seinen Tod folgte: seine 2000 Jahre andauernde Sklaverei, mit dem Wunsch, diese Zeit zu vergelten, seine Schuld wieder gutzumachen und seine eigene Identität nie wieder zu verlieren.
Das Lied bedeutet: der Tod ist nahe. Allerdings, was für eine Art von Tod ist das? Ein Ende seiner (untoten) Existenz. Aber das ist nicht gleichbedeutend mit "Seelenfrieden". Denn dazu, das wissen wir nun, muss Kai erst wieder lebendig werden, damit er eines richtigen und vernünftigen Todes sterben kann, der ihn - vielleicht - in die Traumzone führt.

Aber man kann darin auch die Todessehnsucht sehen, denn meistens singt er es als Untoter in Momenten, in denen sein Ende abzusehen ist, weil sich sein Protoblut, zum Beispiel, dem Ende nähert, oder er auf andere Weise irgendwie hilflos ist (Tunnel, 3. Staffel) - hier sagt May vorher noch etwas über die Funktion: "Music dulls the pain!" In seiner hilflosen Lage in ‚Tunnels' vor dem Gericht in Hook-Town, da stöhnt und windet sich Kai ziemlich stark - soviel dazu, dass er NICHTS fühlt, - auch keine Schmerzen. Aber es gibt ja auch seelische Schmerzen, ich denke, darauf bezieht es sich hier wohl eher! Die HILFLOSIGKEIT tut WEH. Und die Bürokratie erst recht.

Es gibt aber auch Momente, in denen das nicht ganz passt: 
Zum Beispiel in der Hafenkneipe auf Neufundland. Und in diesen Momenten drückt es wahrscheinlich seine Grundstimmung aus, sofern man bei einem Untoten überhaupt von einer "Grundstimmung" reden kann! Hier zeigt sich sein ständig vorhandener Wunsch, als Untoter endlich wirklich tot zu sein.
In der Folge "Wake the dead", als er Amok läuft, singt er es auch nach einem besonders sinnlosen Mord. Hier klingt es dann nicht mehr melancholisch, sondern sehr aggressiv und bedrohlich. Eine Art Ausdruck seines Irrsinns in dieser Folge. Und trotzdem, auch hier kann es durchaus seine Todessehnsucht ausdrücken, die Sehnsucht, diesem Irrsinn ein Ende zu bereiten.
Da der Song gleichzeitig auch eine Art Kampfansage ist, und wenige Minuten später auch sein Protoblut zu Ende geht, drückt es hier also höchstwahrscheinlich auch wieder die Todessehnsucht aus, vielleicht sogar als eine Art Hilferuf: Beendet dies, beendet mich! UND ‚Music dulls the pain'.
Wenn die Toten es singen, und damit ist unter anderem neben Kai auch ein Bewohner von 'Wasser' oder 'Feuer' gemeint, dann symbolisiert das die Todessehnsucht.
Wenn es die Lebenden singen, dann sterben sie kurz darauf! Das war zum Beispiel in der Neufundland-Folge der Fall, wo die ganze Kneipe den Song gesungen hat. Sie wurden später per Atombombe ausgelöscht!
Oder am Anfang von Terminal, kurz darauf stirbt Zev.

Und dann die letzte Lexx Folge: Kai ist bereits im Inneren des Asteroiden, wieder VOLL lebendig, - er muss langsam erkennen, dass es wohl keinen Weg zurück gibt. UND seine Hand blutet, seit langer langer Zeit fühlt er wieder physische Schmerzen! ‚Music dulls the pain'! Und erst in diesem Moment stimmt er sein Lied an, das Stan und Xev über Funk außerhalb des Asteroiden mithören. Kaum hört Xev das, fängt sie an zu schreien, denn nun wird auch seinen Freunden klar, dass Kai damit rechnet, bei diesem Angriff zu sterben, weil er keine Fluchtmöglichkeit mehr sieht. Seine beiden Gefährten außerhalb des Asteroiden stimmen in den Gesang mit ein, auch wenn sie keine Brunnen-G sind, wollen sie Kai und sein Volk doch auf diese Weise ehren, vielleicht auch dem einsamen Helden das Gefühl geben, nicht ganz alleine zu sein. Dann verstummt sein Gesang. Seine Motte schlug auf, schleuderte ihn aus der Steuerkanzel, und schwerverletzt bleibt Kai in seinem voll lebendigen Körper neben der Bombe liegen.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und Kai erkennt, schwerverletzt, dass sich hier 6300 Jahre nach seinem ersten Tod die Geschichte wiederholt. Er ist wieder am Anfang angekommen, und das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, - er hat keine letzten Worte mehr, aber ein schallendes Gelächter. Zumal sich die Masse des Higgs-Boson als: 13131313 heraus stellt. Und so vergeht er in einem grellen Lichtblitz, diesmal der richtige Tod, so wie er ihn sich immer gewünscht hat! Endlich kann er den über 6000 Jahre langen Weg (über 60 h Lexx-Show) zu Ende gehen. Zumindest als Untoter. Aber als wieder Lebender? Wenn sich die Toten auch immer den Tod wünschen, so sind doch die Lebenden meistens darauf aus, am Leben zu bleiben.
So vielleicht auch der lebende Kai, der ganze fünf Minuten hatte, bevor auch jenes neue Leben wieder vergehen musste! Oder?
Das war sozusagen die letzte Rache, die Prince für denjenigen Gegner hatte, der sich ihm sehr ebenbürtig gezeigt hat, der sogar die Frechheit hatte, ihn in gewisser Weise zu besiegen. (die Brunnen-G haben ihren größen Erzfeind: den Tod, - besiegt.)
Ich bin nicht sicher, ob der wieder lebendige Kai wirklich den Wunsch hatte, zumindest eine gewisse Zeit lebendig zu bleiben. Er sagte zwar zu Xev, dass er versuchen will, die Bombe im Inneren des Asteroiden abzusetzen und dann von dort zu fliehen, aber andererseits hatte die Anwesenheit von Prince auf der Lexx bereits bedeutet, dass Kai derjenige sein würde, für den der Tod nun endgültig kommen würde. Das konnte Kai 'fühlen' (in der Näge des Todes = Prince kann Kai IMMER fühlen!).
Aber wie es nun einmal in seiner kämpferischen Natur liegt, würde sich Kai mit diesen Voraussagen nicht abfinden wollen, ebenso wenig wie er es mit der Prophezeiung der zeitlosen Prophetin tat. Und sei es auch nur, um den bösen Prince ein Schnäppchen zu schlagen, oder seinem Volk, den Brunnen-G, alle Ehre zu machen, und ebenfalls zu versuchen, ihren ältesten Feind zu übertrumpfen: den Tod.
Nur, ebenso wie sämtliche Prophezeiungen der zeitlosen Prophetin zutrafen, und Kai sich ihnen in keiner Weise entziehen konnte, so ist auch die Vorhersage seines Todes durch Prince letztendlich eine unabwendbare Tatsache.
Wenn die Lexx-Staffeln in ihrem Lexx-Universum die Schicksalsfrage in irgendeiner Weise beantworten, dann mit Sicherheit in der Weise, dass der Weg eines jeden Einzelnen der Charaktere im Lexx-Universum deterministisch vorherbestimmt ist, egal, wie die Personen auch immer versuchen werden, ihrem Schicksal zu entgehen, sie sind letztendlich nur Figuren in einem größeren Spiel, und damit nicht in der Lage, die Regeln des Spiels zu verändern. Ihre Zukunft ist bereits festgelegt, ihr Pfad fixiert. Es gibt keine Entrinnen!
Und alles wiederholt sich unendlich, - die Zyklen der Zeit oder: die Wiederholungen einer TV-Serie!

--------------------------
Wandlungen / Farbcodes
Lexx
Es gibt noch anderer Punkte zu berücksichtigen, z. B. wie das Lexx-Raumschiff sich entwickelt. Rein äußerlich tut sich wenig, die äußere Form eines Libellen-Insekts sieht in den ersten Folgen noch ähnlich aus wie in den letzten. Im Innern hingegen sieht man den Verfall. Zu Beginn der ersten Staffel wird Lexx fertig gestellt, ist noch jung und im Wachstum. In der zweiten Staffel hat die Lexx bereits eine relativ ausgewachsenes Stadium erreicht. Ihre Wandauskleidungen werden von einem neuen, leuchtenden Rosa zu einem tiefen, satten roten Farbton. 
Nachdem die Lexx 4000 Jahre lang geschlafen hat, und in der dritten Staffeln wieder aufwacht, hat sie ein deutlich höheres Alter erreicht, das Tiefrot wandelt sich langsam zu einem Lila und dann zu einem dunklen Blau bis Schwarz, die Farbe des Todes und des Verfalls. 
Am Schluss stirbt sie ja auch. Aber nicht, ohne den Zyklus des Lebens erneut in Gang gebracht zu haben, sie hatte sich vermehrt, sie hat einen Erben! Sie hat ein Kind hervorgebracht!
Zwar um einiges kleiner als sie selbst, aber erst durch ihren Tod konnte sie das neue Leben gebären. Die alte Lexx: ein wahres Mutterschiff!
Wohl hat im englischen Original Lexx eine tiefe, männliche Stimme bekommen, aber trotzdem war sie scheinbar weiblich.

Xev
Auch Xev durchläuft eine Veränderung. 
In der ersten Staffel spielt sie in den Farben der Unschuld, ein weißes Hochzeitskleid, weißlilanes Haar, alles in allem ein Bild der Unschuld. In der zweiten Staffel wird auch sie in die Reihe von roten Farbtöne getaucht. Ein grelles Rot, die Farbe der Sünde / Wollust? In der dritten Staffeln werden Xevs Haare länger, blonder und nur noch ab und zu durchsetzt von rötlichen Strähnen. Ihr Outfit wird ansonsten etwas sexyer, bauchfrei, während sie in der vierten Staffel sogar mehrmals ihre Kleidung vollständig wechselt, zu einem Pudelblau zum Beispiel. Aber am Schluss kommt sie immer wieder auf ihr Echsen-Outfit zurück. Hier ist nicht ganz klar, was diese Farben zu bedeuten haben, zumal in der vierten Staffel ihrer Haare auch keinen Rotton mehr haben, sondern rein blond und natürlich wirken. Xev scheint sich nun auf der Suche nach verschiedenen Outfits zu befinden, bleibt sich und ihrer Halbechsen-Natur am Schluss aber treu. Vielleicht ein Zwiespalt mit ihrer Echsennatur, von der sie sich teilweise abgewandt hatte, bzw. es versucht hat.

Stan
Stanley H. Tweedle hingegen ändert sich während der ganzen vier Staffeln überhaupt nicht. Er schreit nach seiner roten Kappe, oder seinen Stiefeln, nein, er ändert sich überhaupt nicht!

Kai
Kai durchläuft verschiedene Existenzen, Zwillinge etc., aber der schwarze, untote Kai bleibt stets derselbe. Auch hier so gut wie keine Veränderung. Natürlich nicht, er ist bereits tot bzw. untot. VERÄNDERUNGEN bedeuten Leben, da kann er sich nicht ändern. Und was bedeutet es, dass Stan sich auch nicht ändert?

Bunny
Interessante Wandlungen macht auch die Gestalt von Bunny durch. Am Anfang war sie ein unschuldiges Opfer vom Amokläufer-Kai in 'Wake the dead'. (und taucht als Statistin in Brigadoom erneut auf.) Dann hat sie auf dem Wasser-Planeten ein paar glückliche Leben nach dem Tod, eine glückliche Existenz nach jedem neuen Erwachen. Dann stirbt sie dort aber im Kampf gegen Prince, wird auf der Erde nach der Zerstörung von 'Fire and Water' wiedergeboren, und schließt sich dann praktisch aus selbstloser Liebe zu einem bösen Kerl, dem Präsidenten der USA: Priest, sich der falschen Seite an, als die First Lady im White House. Was genau implizit uns das?
Die Guten, die sich ihr Nachleben auf 'Wasser' verdient hatten, durchbrechen den ewiggleichen Kreislauf dort, und können sich im Nachhinein doch noch für die falsche Seite entscheiden? Aber es gibt keinen Feuerplaneten mehr. Also wie werden die Bösen JETZT noch bestraft? GIBT es überhaupt noch ein Leben nach dem Tod ? Das fragt Stan Prince, als der auf der Lexx auftaucht, um Kais bevorstehenden Tod zu verkünden. Prince antwortet nicht. Klar ist nur, dass Prince nun auch Bunny als Frau des Präsidenten in seiner Macht hat. "Ihr gehört mir!", sagt er zu ihnen. Heißt das, sie gehören dem Tod oder dem Bösen schlechthin? 

Prince
Und dann gibt es noch das Rätsel der verschieden gekleideten Prince-Figur. Ich bin sicher, das hat eine Bedeutung! Mal ist Prince ganz in Schwarz, auch mit einem schwarzen Hemd. Die meiste Zeit hat er ein weißes Hemd und einen schwarzen Mantel, also so eine Art Zwitter (oder in Grau). Aber in manchen Fällen ist Prince auch ganz in weiß gekleidet. Der weisse Prince ist in den seltenen Fällen, wenn er auftaucht, eigentlich ein sehr ehrlicher Prince. In dem Moment betrügt er nicht, und antwortet offen auf praktisch alle Fragen. Allerdings scheint das auf die fast letzten Lexx-Folgen nicht mehr ganz zu zutreffen ('Trip'). Dazu muss ich die Folgen noch ein bisschen deutlicher analysieren und anschauen! 

----------------------------
Charakteranalysen 
Einmal von den Charakteren der vier bis fünf Hauptpersonen ausgehend stelle ich folgende Hypothesen auf:

Psychoanalytisch
- Die psychoanalytischer Variante: das Es, das Ich, das Über-Ich, ganz nach Freud. Triebgesteuert, ohne echte Funktion, ziemlich selbstsüchtig, auf diverse Instinkte reduziert, das ist Stanley H. Tweedle, Wachmann 4. Klasse im Cluster. Als das ES kann er sich auch nicht stark verändern. Er symbolisiert eine Art Urzustand des Menschseins, irgendwie tierisch, auf eine Art Zurückgebliebenes aus den animalischen Zeiten (also unveränderlich?). Ab und an zeigt Stan selbstlose Ansätze, aber das ist selten.
Xev ist der sinnliche, aufrichtige, neugierige, emotional wahre Part, aber nicht hirnlos. Was sie tut, wie sie reagiert, hat meistens Gründe, die aber irgendwie gefühlsbetont sind. 
Das Über-Ich repräsentiert von Kai stellt den rationalen Verstand dar, kühl kalkulierend und präzise ausführend, relativ emotions- und leidenschaftslos, mehr wie eine Maschine. 
Dazwischen steht Xev als Vermittler und hält die zwei gegensätzlichen Pole von Kai und Stan zusammen.

790
Wie passt hier der Roboterkopf 790 hinein? 
Für mich stellt sich hier die Antithese aller kitschigen Liebesromane dar, die meistens das Gefühl der Liebe als das höchste Gut der Menschheit darstellen. Die Liebe sei ein Gefühl, das uns von den Tieren oder von Maschinen oder auch Pflanzen unterscheiden würde. Also ein ganz spezielles, wichtiges Gefühl, das uns erst zu Menschen oder Vernunftwesen macht. 
Nun wird aber eine sehr intensive, wenn auch ziemlich eifersüchtige, rücksichtslose und selbstsüchtige Liebe wie eine Softwareprogramm auf einen Roboterkopf übertragen! Zwar mit einer chemischen Drogen, aber trotzdem. 'Liebe' als ein beliebig duplizierbares Gefühl, eine chemische Reaktion, die dann nur noch auf eine praktisch x-beliebige Person fixiert werden muss, und schon wird eben diese Person zur wichtigsten Motivation für den mit der Liebesdroge induzierten Kopf. 
Zunächst liebt 790, der ja vielmehr eine Maschine ist als z. B. Kai, Xev, die Liebessklavin. Während dieser Zeit ist 790 eine Art 'guter Freund' und Helfer der Flüchtlinge auf der Lexx. Und Xev ist auch in der Lage gewisser Arten von Zuwendung an 790 zurückzugeben. Es ist eine relativ ausgewogene Beziehung. Auch wenn Xev natürlich Kai bevorzugt!

Aber dann gerät die Geschichte in das Ungleichgewicht: 790 wird zerstört (am Anfang von Staffel 3), von Kai wieder zusammengesetzt, und verliebte sich in Kai, eine Reset-Funktion nach dem Zerstört-werden sozusagen. 
Da dieser aber null und gar nicht in der Lage, ist dieser Art von Gefühlen zu erwidern, oder auch nur annähernd irgendwie zu befriedigen oder positive Signale zurück zu geben - oder wie auch immer, was Xev sehr gut konnte, führt das dazu, dass 790 immer frustrierter wird, immer selbstsüchtiger, immer eifersüchtiger, und am Schluss auch regelrecht bösartig wird. 
Und damit spiegelt 790 den Grundtenor der Staffeln wieder: die ersten 2 sind ‚Lebensbejahrend' - die Liebe zu Xev = der Lebensspenderin zeigt das. Die Liebe zu Kai ist die Liebe zum TOD - und das ist der Grundtenor der letzten zwei Staffeln - UND auch eine Erklärung dafür, dass die Lexx NACH dem Erreichen ihres ausgewachsenen Alters NICHT mehr von alleine Fressen will! Sie ist dem Tod nun näher als dem Leben: Jugend = leben wollen, alt sein = sterben wollen !
Der ehemals neutrale Roboterkopf wird zunächst zum Freund (als Xevs Kopf) und dann zum Feind, als ein hoffnungslos und unerwidert in Kai verliebter Kopf. Anders ausgedrückt: der Roboterkopf 790 spielt in der Dreifaltigkeit von Kai, Stan und Xev eine Art sinnloses Liebeselement dar, und ein elektronisches Werkzeug natürlich.

Liebestheorie
Das bringt mich dazu, die vier Hauptpersonen auf der Lexx auch als eine Metapher für die verschiedenen Arten der Liebe zu sehen. 
- Ich nenne es die 'Liebestheorie':
Stan ist der 'Trieb', gesteuert rein vom Animalischen, dem Sex und Liebe nicht Hand in Hand gehen, bzw. der immer auf der Suche nach der körperlichen Befriedigung ist. Ohne weitere Gefühle. Triebgesteuert.
Xev steht voll und ganz für die Lebensfreude, für das sinnliche Genießen, für das SPENDEN von Leben! - die gefühlsbetonte, zweckerfüllte Liebe. Sie muss zwar nicht gleich in jeden Mann verliebt sein, mit denen sie ins Bett steigen würde, aber ihre Ansprüche sind auch nicht so rein körperlich, dass sie nicht auf eine gewisse Art von Sympathie Wert legen würde. Xev ist also die reine Lebensfreude, voller Emotion, voller Inhalt. Sie ist die einzig neugierige und treibende Kraft im ganzen Team, während Stan immer der Ängstliche, der Konservative und der Versager ist.
Kai hingegen dürfte wohl den Feingeist symbolisieren, er ist der einzige aus der ganzen Truppen, der mit Theaterstücken, mit dem Rezitieren von Gedichten, oder mit dem Singen etwas anfangen kann. Er ist zwar der Todbringer, der untote Attentäter, aber gleichzeitig auch der Philosoph und Poet in der Truppe. Obwohl er nicht wie der Roboter Kopf ständig neue Gedichte ersinnt, so ist er doch der einzig wirklich Musikalische unter den 4. Er kennt die Schönheit im Innern, den inneren Weg der Erkenntnis, das Philosophische, den Pfad der Meditation und so weiter. Er ist der Denker und mit den inneren Reisen vertraut, - nur dass er als Untote aber nicht wirklich dazu in der Lage ist, die Schönheit dieser Epen wirklich noch zu fühlen. Er interpretiert sie eher auf ein rationale Art und Weise. Dabei helfen ihn die Erinnerungen tausender von anderen Leben neben seinem Eigenen.
Kai ist sozusagen ein Gefäß für die Lebensweisheiten von vielen Tausenden.
Das unterscheidet ihn von einem 790, der auf sehr präziser Art und Weise, eben computermäßig Informationen besitzt. Während Kai mit den Lebenserinnerungen auch ein breites Band an Emotionen und Schönheit etc. assimiliert hat, nicht nur reines Faktenwissen.

790 ist das bessere Werkzeug, wenn es etwas zu reparieren gilt, Kai kann vieles davon auch, aber sein Verständnis geht über das rein Mechanische hinaus, er ist eher der Strategen, der Künstler, der mit den Kreativstem umgehen kann, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Seine Intuition, sein unerschöpfliches Lebenswissen, und die Tatsache, dass auch er einst ein Mensch mit Gefühlen etc. war, und die Tatsache, das er aus einer Rasse hoher Philosophen und Feingeister stammt, macht ihn zudem zum vielschichtigsten und kompliziertesten Charakter des ganzen Lexx-Universums.

------------------------------
Prince = Tod
Es gibt mehrere, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten der insgesamt vier bis fünf Hauptpersonen (gemeint natürlich: Kai, Xev, Stan und 790). Dann kommt noch Prince hinzu, der irgendwie scheinbar auch mit Seinem Schatten zu tun hatte. Aber haben wir das nicht alle?
Der Tod steckt in jedem Leben. Mich stört daran lediglich, dass der Tod auch gleichzeitig als DAS Böse schlechthin dargestellt wird, in der Form von Prince.
Da gefällt mir die Sandman-Lösung besser. Eine nette, kleiner, schwarzer, fröhliche Goth-Lady. Denn die Menschen haben schon genug Angst vor dem Tod, obwohl er ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist. Und damit eigentlich auch das Leben überhaupt erst MÖGLICH macht. Warum sollte das böse sein? Oder schlecht? 

Brigadoom
Eigentlich hatte ich auch immer erwartet, dass die Brunnen G genau dieser Ansicht waren. Das sie klug genug gewesen waren, zu erkennen, dass der Tod nichts Schlimmes ist. 
Aber nein, in der Brigadoom-Folge wird deutlich gesagt: die Brunnen G wandten sich gegen ihren alten Feind: den Tod, und siegten, mit dem Entschlüsseln des Ewigen Lebens. Nur: genau das war KEINE Lösung des Problems. Der Tod ist notwendig, aber vielleicht gibt es verschiedene Arten des Todes, und die normale, die, die über Prince geht, sollte besiegt werden.

Dream Zone
Das dürfte dann diese Geschichte mit der Traum Zone erklären. Und es erklärte auch, warum während der ganzen Reise der Lexx keine einzige Person aus Kais echtem Leben neu aufgetaucht ist, keiner seines Volkes, er war der Letzte. In jeder Hinsicht ! 
Sieht so aus, als hätten die gesamten Brunnen G kein 'Leben nach dem Tod' auf dem 'Feuer'- oder 'Wasser'-Planeten, weil sie in eine andere Zone hinein gestorben sind! 
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob nicht vielleicht in der Folge 3.07 (tunnels) die turbantragenden Richter/Bürokraten ehemalige Brunnen-G sein könnten??? Zumindest die, die damals so kleingeistig Kai verurteilt haben - oder den Tod wählten VOR dem Kämpfen? - Der singende Captain scheint dies zu unterstreichen, er ist der einzige Einwohner von ‚Fire', der wirklich ‚nett' ist, denn ER mag nicht, was er Kai antun muss: das Verdrehen der Glieder etc. ... Nun, zumindest konnte Kai seinen Vorbildern nicht folgen, obwohl er von ihnen allen am Schluss am meisten leiden und am längsten warten musste. Denn sein Tod war kein richtiger Tod!
Er wurde von Seinem Schatten als letztes Exemplar seiner Rasse ÜBER seinen Tod hinaus bestraft, so wie das Sein Schatten angedroht hatte. Kai bzw. seine Seele wurde gezwungen, in der Dark Zone zu bleiben, im Einflussbereich von Prince, dem personifizierten Tod. 
Und das nur, weil Kai, obwohl irgendwie gestorben, nur ein halbes Sterben hatte, keinen richtigen Tod, kein richtiges Nachleben nach dem Tod, seine Halbexistenz war genug, um seiner Seele den Übergang in die Traumzone zu verwehren.

----------------------------------
Zonen
Natürlich hat die Traumzone auch noch einen weiteren Nutzen im Lexx- Universum. Natürlich ist das eine Metapher dafür, dass die ganze TV-Serie lediglich eine Fiktion war / ist. Zwar spiegeln sich in ihr viele Aspekte unseres Lebens wider; sie nimmt diverse Alltagsthemen auf, aber trotzdem ist sie Fiktion, also eine Geschichte, die erfunden wurde, die ERTRÄUMT wurde. 
Natürlich hat Kai Recht, wenn er sagt, sein 'Leben', seine 'Existenz' stammt aus der Traumzone. Wie sollte es auch anders sein, als fiktiver Charakter? Die Kreativität hat ihn erschaffen. Und das diese Zone der Ideen außerhalb des Raumes und der Zeit der beiden Lexx-Universen steht, ist natürlich auch keine Frage. Sie sind übergeordnet. Deswegen auch diese Geschichte in der Geschichte, mit der Theaterzone (Folge: Brigadoom). Auch dieses Theater stand außerhalb von Raum und Zeit. 

Noch eine weiterer Zone, - parallel, bzw. außerhalb der beiden Universen vom Lexx, - wird vorgestellt: die Ebene, auf der Kai und Prince ihr Schachspiel spielen. Ich nenne das mal die 'Spiel-Zone'. Und es gibt noch ein viertes Universum mit eigenen Regeln, sozusagen, und das ist die Märchenwelt (Fairy Zone), in der der Sommernachtstraum von Shakespeare spielt.

Es gibt noch eine fünfte Variante, diese spielt vielleicht in den Träumen bzw. in der Maschine, die diese Träumen sichtbar machen konnte, wie virtuelle Welten, dargestellt in einer Folge der zweiten Staffel (‚Patches in the sky'). Nur befanden sich die Benutzer in einer Existenzform in einer kleinen Kugel, die aber innerhalb des Lichtuniversums existierte! Also vielleicht doch nur eine technische Spielerei, kein 'neues Universum'. Vielleicht spiegelt das den unbewussten Wunsch ALLER Menschen (bei Lexx) nach der Dream Zone wieder, selbst wenn sie ‚unwürdig' sind? 
Eine Sache gibt es aber noch, die Existenzform von 'Feuer' und 'Wasser'. Das wird im Lexx-Universum so erklärt, dass im Zentrum der Zone des Lichts oder auch der Dark Zone zum einen anderen Regeln gelten, bzw. die alten Gesetze irgendwie erweitert oder gelockert werden (als Ursprung des Universums), so dass die Existenz eines solchen Doppelsystems, das aber nur dem Leben nach dem Tod bzw. der Bestrafung von Schuldigen/Bösen gewidmet ist, möglich machen würde.
-------------------------------
Kreislauf / Reise nach Innen
Wenden wir uns nun der Analyse einzelner Folgen zu, nicht nur im Hinblick auf den Plot, bei dem sich der Kreis praktisch schließt, Kai wieder dort landet, wo er angefangen hat: dem Sterben, nur diesmal wohl endgültig, und diesmal richtig, und diesmal nicht mit der Bestrafung über den Tod hinaus!
Anders ausgedrückt, die letzten 6300 Jahre waren eigentlich für die Katz, denn Kai ist wieder da, wo er anfing, und stirbt auch wieder genau so. Anders ausgedrückt, hier wird das Philosophische Prinzip gelebt: "der Weg ist das Ziel!" - und alles, was in dem weltlichen Leben erreicht werden kann, ist sowieso nur vergänglich und sich immer wiederholend - wie ein Treten im göttlichen Laufrad der Existenz, man kommt ja doch nicht von der Stelle, egal wie viele 1000e Jahre man existiert. 
Die einzige Reise, die Sinn ergibt, ist die nach Innen. So wie es die Brunnen G geschafft haben, den Tod durch eine andere Zone zu besiegen, aber NICHT durch ewiges Leben, sondern durch eine Verschmelzung mit dem Quell allen Lebens, die Rückkehr zum Ursprung. Das ist eine sehr karma-lastige Weltsicht. Aber entspricht durchaus dem Lexx-Universum. Ein ständiges 'Auf der Stelle Treten'. Für dieser Reise nach Innen sind Stan und Xev noch lange nicht bereit, Xev eher als Stan. Das dürfte klar sein! Sie weiß wenigstens, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber den wahren Weg in ihr Inneres hat sie noch nicht gefunden! 
Das hat nur Kai (im sozusagen wortwörtlichen Sinne als er sich mit der Higgs-Bosonen-Maschine in das Innere des Pflanzen-Asteroiden stürzt). Obwohl dieses sein Tod ist, konnte er doch aus dem Wissen seines Volkes, seines eigenen Lebens, und dem von tausenden Anderer schöpfen. Und so ist es auch als eine Metapher zu sehen, wenn Kai in den Asteroiden hinein fliegt, mit sich führend die Bombe, die alles in gleißendes Licht tauchen wird, um dann die Moleküle des Asteroiden, Kais Körper und die Pflanzen etc. auf die Größe einer Erbse zu schrumpfen.
Die Reise ins Innere, nur Kai konnte sie antreten, die Belohnung ist der Tod. Aber nicht der Prince-Tod sondern der Tod zum Ursprung des Lebens, das gleißendes Licht, - und am Ende als Ergebnis der Kern, der Same, aus dem neues Leben sprießen kann. Eine Erbse. Tod und Wiedergeburt. Selbst die Lexx durchläuft das. Allerdings hat nur derjenige die ultimative Transzendenz erreicht, wenn er sozusagen spurlos im Licht bzw. im Ursprung des Lebens vergeht, aus dem natürlich wieder neues Leben, aber in ganz anderer Form als der ursprünglichen, sprich NICHT in der Form Kais entspringt.

Die Geschichte wiederholt sich. Das Universum bzw. das gesamte Leben im Universum wird bedroht, Kai und seine Freunde versuchen, das zu verhindern, manchmal gelingt es, manchmal werden ganze Universum zerstört, aber immer, wenn ein Sieg errungen wurde, lauert der nächste Betrug / Verrat / Bedrohung um die nächsten Ecke, und genaugenommen wird sich ja sowieso alles wiederholen, wenn die Zyklen der Zeit neu anfangen. 
Anders ausgedrückt, es macht keinen Unterschied, ob das Universum nun wirklich gerettet wird oder nicht, es wird so oder so zerstört bzw. neu erschaffen. Aber fast letztendlich wichtiger ist die Reise der Personen. Es geht nicht um das Ergebnis eines Rettungsversuches, sondern dass die Retter sich überhaupt zu der Handlung entschlossen haben, es zu versuchen! Der Weg ist das Ziel. 
Und nur die innere Entwicklung ist das, was danach, vielleicht, außerhalb der Zyklen der Zeit weiter existiert. Um der Existenz Willen also leben und Entscheidungen treffen!

------------------------------
Fragen
Es gibt einige ungeklärte Fragen, die ich mir nun stelle, weswegen ich also alle Folgen neu analysiert muss! 
Gefühle? Lügen ? Schauspielerei ?
- Ab welchem Zeitpunkt ist Kai in der Lage gewesen, wieder zu fühlen? Denn, wenn es wahr ist, das Kai NICHT lügen kann, und vieles deutet daraufhin, weil er keine Motivation hat zu lügen, - außer es würde einer Strategie entsprechen! Und da das Lügen außerdem eine Art von Schauspielerei ist, was Tote definitiv nicht können, was er in der Sommernachtstraum-Episoden mehr als deutlich beweist, wenn also dem so ist, dass Kai nicht Schauspielern kann, außer in der Theaterzone, (aber das ist ein anderes Universum), dann gibt es viele Momente in den Lexxfolgen, wo Kai deutlich emotionalen Aus-/Einschlag zeigt, bzw. Teile, die ich für eine gute Strategie hielt, bekommen eine ganz neue Bedeutung!

Beispiele
Z. B. die Folge, in der Xev eigentlich der getarnte Prince war, und Kai plötzlich anfängt, Xev zu wollen (the key)! Das ergibt nur Sinn, wenn er 'gefühlt' hätte, dass Xev nicht 'Xev' ist, sondern der personifizierte Tod. Die Toten haben nur einen Wunsch: tot zu sein bzw. den Tod zu haben! Sie wollen den Tod. 
Kai wollte also Xev tatsächlich haben, aber nicht im körperlichen Sinne, kein Sex, das kann er ja sowieso nicht, - rein technisch gesehen. Sondern im WÖRTLICHEN Sinne. Er wollte SEINEN eigenen Tod, diesmal RICHTIG. So gesehen also eine sehr emotionale Folge. Und keine strategische Schauspielerei von Kai! Das ist ein ganz neues Licht auf einer meiner Lieblingsfolgen. Der Kuss, den Xev und Kai in dieser Folge austauschen, ist um SO VIELES intensiver, - ein echter Flirt mit dem Tod -, ganz anders als der Abschiedskuss, den er Xev in der allerletzten Folge (4.24 - Yo Way Yo) gibt. Der ist eher ein kleines Trösterchen für Xex.

Prince = wieder fühlen können?
Aber hätte Kai dann nicht auch jedes Mal, wenn Prince aufgetaucht ist, so empfinden müssen? Oder ging das deswegen nicht, weil Prince meistens nicht so lange in Kais Gegenwart war, wie zur Zeit der falschen Xev? Oder die Situationen, als der tote Kai auf den lebenden Kai traf, in Gondolla (3. Staffel). Diesmal war der lebende Kai auch wieder Prince, also hätte sich der tote Kai zu dem 'Lebenden' hingezogenen fühlen müssen.
Hingegen bei Kais Flug mit Price als "ghost in the machine" im TV-Apparat - da reichte die Zeit, um ihn den Zugang in die Game-Zone "fühlen" zu lassen.

Wahre Drohungen?
Es gibt noch kleinerer, andere Situationen, in denen ich bis jetzt immer geglaubt hatte, dass Kai zwar diverse Drohungen ausspricht, aber nicht ganz ernst meinte.
Das war z. B. der Fall, wenn sich Stanley mit irgendwelchen Viechern infiziert hatte (the net), die seinen Körper nur verlassen wollten, wenn Stan der sichere Tod bevorstand. In diesen Fällen hat Kai oft genug gesagt: "Ich töte dich jetzt!" - Und damit hatte er den gewünschten Effekt, das die Eindringlinge den Körper verließen. Ohne dass er Stan wirklich töten musste. Waren das keine leeren Drohungen? Hätte Kai jedes Mal tatsächlich zugelangt? Weil er gar nicht lügen oder schauspielern kann? Selbst in der Folge, wo er Prince das falsche Versprechen gibt, ihn nicht zu töten, verpackt er das in solche Worte, die er am Schluss tatsächlich nicht brechen muss, OBWOHL er Prince ganz eindeutig tötet.
Es gibt mehr als eine Situation, wo Kai Stan mit dem Tod droht: als Stan Lexx befiehlt, Holland zu essen ... Das war alles ECHT.

Worte über ‚die Toten'
Eigentlich ist Kai ein Ehrenmann, der zu seinem Wort steht. So sagt Kai auch nur zu sehr seltenen Anlässen, dass er selbst NICHT in der Lage ist, irgend etwas zu fühlen. Er packt diese Sätze eher in die 'dritte Person', in dem er von 'den Toten' spricht: die Toten fühlen nicht, die Toten sind verdreht, die Toten wollen sterben etc.!
Ich könnte mich auf Anhieb nicht daran erinnern, dass er direkt gesagt hätte, ER als Person sei wahrhaftig zu keiner Gefühlsregung mehr fähig (naja, ab und an passiert es doch.). Dazu bricht er viel zu häufig die eigenen Regeln, die er für die Toten sozusagen aufgestellt hat! Anders ausgedrückt: immer, wenn er von ‚den Toten' spricht, meint er vielleicht gar nicht 100-prozentig SICH SELBST, sondern nur einer Art Idealzustand - bei seinem WAHREN Tod. Denn er selbst stellt ja auch klar, dass er selbst NICHT ganz richtig tot ist, das ist ja genau der Grund, warum seine Seele keinen Frieden finden kann!

Anders ausgedrückt: wenn er wirklich direkt von sich als Person spricht, also so Sätze wie: "Danke, meine Temperatur sinkt, ich fühle mich mehr wie ich selbst." - "Ich habe seit 6000 Jahren keine Schmerz mehr gespürt." - "Ich sah nie etwas IN Xev." - "Ich bin NICHT besorgt um irgendjemanden." - "Es macht mir nichts aus, jemanden zu töten." 
All diese Sätze in der ersten Person Singular dürften demnach der vollen und totalen Wahrheit entsprechen. Aber wenn Kai von den Toten als 'dritte Person' spricht, dann meint er vielleicht nur eingeschränkt sich selbst. Zwar sieht er sich irgendwie schon als Toter, aber doch nicht GANZ tot, weswegen er noch zu erweiterten 'Möglichkeiten' fähig ist. Vlad fragt ihn einmal, warum er sich denn überhaupt um das Schicksal Stans kümmern würde bzw. er besorgt wäre. Worauf Kai sagt: "I don't care about Stan."
Wenn man die Motivation sieht, dass er Vlad um jeden Preis stoppen wollte, dann ist Stan nur ein wichtiger Bauer in seinem Plan gewesen. Eine Spielfigur im Schachspiel, dem er eine Rolle zu gedacht hat, die Stan noch erfüllen musste, und dafür opfert Kai sich selbst. Um Stan die nötige Zeit zu geben! Anders ausgedrückt, auch hier hat Kai eher das höhere Ziel im Auge, Motivation Nr. 2, die Vernichtung des Lebens im Universum zu verhindern (ein erklärtes Ziel von Vlad), eher als das Einzelschicksal. Und das ist in den meisten Fällen Kern seiner Handlungen!

Kernfrage
Also ist die Kernfrage nun: hat Kai als Untoter mit Erinnerungen Gefühle gehabt oder nicht? 
Meine These war von Anfang an: er hatte welche. Und dieses Gerede von 'den Toten' ist eine gewisse Schutzbehauptung, um andere denken zu machen, er wäre eine gefühlslose Maschine. Am Schluss wird das mehr als deutlich, dass er wirklich fühlt! Es tauchen in den einzelnen, letzten Episoden immer wieder vereinzelte Sätze auf, die von Gefühlen reden! Zum Beispiel als sein Protoblut zu Ende geht, und er in den Kühlschrank gesperrt wird.
Er sagte etwas wie: "Meine Temperaturen ist etwas gefallen, ich fühle mich mehr wie ich selbst!" - Bei der Folge mit dem Schachspiel sagt er zu Prince: "Wir sind dem Übergangspunkt in der Raumzeit sehr nahe, ich fühle es!" Prince grinst!!! Der weiß definitiv schon, wie der Hase läuft! Das Intro zu the game trifft da die entsprechenden Kernaussagen, denn immerhin überredete dort Prince in diesen Minuten Kai, Xev und Stans Leben zum Preis seines eigenes 'Wiederlebendigseins' einzutauschen. Damit seine zwei abgespaltenen Teile, seine Seele, mit dem Rest des Körpers wieder vereint sein kann... Damit diese beiden Teile als Einheit nicht mehr ruhelos umherwandern müssen, sondern den Rest des Weges endlich zu Ende gehen können.

Selbstsüchtig
Und hier kommt Motivation Nr. 1 ins Spiel: einen richtigen Tod für sich herauszuschlagen, um in die Traumzone eintauchen zu können!
Dafür ist er sogar bereit, die Leben seiner Freunde: Xev und Stan zu opfern, Einzelschicksale, die in diesem Fall dem höheren Ziel geopfert werden sollen! Wobei nicht ganz klar ist, ob dieses höheren Ziel dann nur Kai zugute kommt, und was genau das nun Positives für das Universum bedeuten würde!!! 
Es klingt sehr unmoralisch, und recht ungewöhnlich selbstzentriert für unseren Kai. Selbstsüchtig geradezu. Allerdings betonte Kai auch immer wieder, dass er GEWINNEN wird, das er praktisch nicht verlieren KANN. Wenn also Xev und Stan dann tatsächlich nie in Gefahr waren, dann ist das Spiel nicht mehr ganz so unmoralisch zu werten, wie es zunächst klingt.

The Game
Aber Tatsache ist: in dieser Folge FÜHLT Kai. Wann also fing er an zu fühlen? Prince sagt ihm: "Ich kann dich wieder lebendig machen, dich wieder GANZ machen!" - und dann erst trifft Kai die Entscheidung, als er FÜHLT, das es wahr ist? Und so selbstsüchtig und motiviert kann er auch erst sein, als er fühlt!

Viva LexxVegas
Kleine Gesten, kleine Blicke, seine sehr ironischer Art, wie er die Mumie zu Fall bringt, in dem er sie mit den eigenen schrägen Gedichten aufzieht. Das hat etwas Verspieltes, das ist sehr emotional eigentlich! In der Folge mit dem Schlüssel, dritte Staffel, da fühlt Kai eindeutig etwas. Wenn ich davon ausgehe, dass er seine Hingezogenheit zu Xev / dem Tod in jener Folge nicht schauspielert, als eine Art Strategie um Prince zu enttarnen, dann FÜHLT Kai in dem Moment, eben WEIL er sich den Tod wünscht. 
Ich wiederhole noch einmal, alle Toten / Untoten und hier z.B. die ägyptische Mumie in Las Vegas war darauf aus, durch das Schlucken von Pulver sich selbst auszutrocknen, also sich selbst zu richten! Zu sterben! Anders kann ich das nicht erklären, warum diese Mumie so wild darauf war, sich Kokain oder Waschpulver rein zu stopfen!
Bestimmt NICHT, um high zu werden. Das sollte bei Toten nicht wirken, oder? Aber in Prime Ridge wird das ja auch angedeutet!

Prime Ridge
Was sollte das eigentlich in der Folge, als Kai das Protoblut ausgeht und er mit den Drogenabhängigen kurz um die Häuser zieht? Danach ist er eindeutig high. Wie kann das sein?

The Key
Kann man also sagen, dass er sich in der Key-Folge von 'dem Tod' angezogen fühlen konnte - Princes Gegenwart fühlen, oder IN Princes Gegenwart ETWAS fühlen? Zumindest in den seltenen Augenblicken, wenn er und Prince gemeinsam miteinander Zeit hatten? Oder ist es nicht eher so, dass Kai immer schon ein WENIG gefühlt hat? Aus diversen Gründen aber das immer abstritt, indem er in der 'dritten Person' von 'den Toten' sprach? Andererseits aber hatte er mit Prince auch einmal diese Diskussion: "Da ich tot bin, fühle ich nicht. Aber ich denke viel nach. Und ich frage mich, worin genau zwischen mir und den Lebenden denn der Unterschied besteht!"
Daraufhin erklärt ihm Prince, dass ihm Wünsche und Leidenschaften und eben Motivationen fehlen würde, was ihm nur seine fehlende Lebensessenz, also die Seele zurückgeben kann. In jener Folge marschieren Kai und Prince eine relativ lange Zeit in der Unterwelt von Feuer zusammen durch die Gegend. Sogar Händchen haltend! Trotzdem ist Kai in jenem Moment nicht so stark emotional wie in der Key-Folge mit der falschen Xev. Was hat das zu bedeuten?

Himmel und Hölle
Wenn man sich die 'Himmel und Hölle'-Folge der dritten Staffel näher anschaut, was sagt uns diese dann? 
Kai sagt: "Ich muss zurück zu Xev." Xev als Lebensspenderin - das heißt: ich muss zurück ins Leben!!! - Darauf sagt der Tod zu Kai: "Das kannst du nicht, von hier kommt man nicht mehr weg! - Wir beide werden jetzt hier auf immer zusammen sein!"
Anders ausgedrückt: Kai hat den ‚point of no return' überschritten - durch das Fegefeuer (Reinigung etc.) in die Hölle ! - Durch Xevs Handeln wird er aus der Falle befreit! Er und alle anderen Seelen aller je Verstorbenen! - Denn ‚Water' und ‚Fire' waren sich ewig wiederholende Fallen der Monotonie! Den Seelen war nicht gestattet, sich zu ändern, weiter zu entwickeln oder sonst wie Änderungen zu erleben! Ewige Stagnation! Also Xev war hier wieder einmal DIE treibende Kraft, die Kais Tod nicht zulassen will !! Das Symbol für Kais Lebenswille ! Eine Erlöserin!
Kai und der Tod wandern Hand in Hand durch die öde Landschaft, Kai beobachtet die Szenen im Strudel der Leidenden Seelen, wo auch Stan auf sein Schicksal wartet, - wie er bestraft wird, stirbt und dann wieder in dem Strudel warten muss. Kai findet sich also in eine Art Hölle - oder Vorhölle. Allerdings kann ER dort nicht leiden, weil sein Körper schon tot IST. Lediglich 'sein Verstand' leidet in jener Hölle. Während seiner Seele auf 'Wasser' ein friedliches Dasein fristet. Also wieder die klassische Trennung von Seele, Körper und Geist, wobei der Verstand / Geist sozusagen leidet, und seine Seele - wenn schon nicht ihren Frieden, so doch aber eine Art 'glückliches Existieren' gefunden hat. Kein ganz zufriedenstellender Zustand, aber Kai strebt danach, zu Xev zurück zu kehren, und ihr mitzuteilen, dass sie Stan nicht aus dem Strudel befreien können. Ist nicht genau dieser stuck-Situation das, was Kai immer wollte? Den Tod? Den hat er ganz für sich ganz alleine in dieser Folge! Aber es ist nicht die Dream-Zone. Seine Seele ist immer noch von ihm getrennt. Und von Frieden kann ja auch keine Rede sein. Deswegen? Wegen der Trennung? Oder ist die 'Himmel und Hölle'-Folge nicht vielleicht sogar eine Art Symbol für die ganze Existenz Kais? Sein Verstand brennt ruhelos in der Hölle, seine Gefühle hingegen im Himmel? Also auf intellektueller Weise leidet er sozusagen? Ein Aspekt, der relativ neu ist, weil er vorher immer betont hat, dass Tote nicht leiden können. Weil sie nichts fühlen!

----------------------------
Das Ende, der Anfang
Das Ende von Etwas, Lexx z.B., ist immer auch ein Neuanfang. Die Geschichte von Kai ist nun zu Ende, die vielschichtigste und komplizierteste Person in dem ganzen Drama hat ihr Ende gefunden. Indem sie sozusagen zum Ursprung zurückgekehrt ist! In mehrfacher Weise: mit der Art des Todes, mit dem Ziel des Todes, sogar mit den gemeinsam kämpfenden Gefährten. Aber am Ende muss jeder seinen eigenen Weg gehen, jeder seinen eigenen Tod sterben. Alleine!
Und gleichzeitig wird eine neue kleine Lexx geboren, Xev und Stan sind wieder auf dem Weg, sogar 790 wird von der kleinen Lexx wieder aufgenommen! Die Agenda einen neuen, schönen Planeten zu finden, existiert immer noch für Xev. Das Universum ist noch immer so böse und verkommen wie zu Anfang.
Nur hat es nun einen Kämpfer für die Gerechtigkeit weniger! Kai und seine Bombe, der Asteroid und die Lyekka-Pflanzen sind zu der Größe einer Erbse zusammen geschrumpft, - tot wohlgemerkt. Wobei die Erbse als Samen ja auch der Keim von neuem Leben ist! 
Die junge, neue Lexx ist der Neubeginn schlechthin, und dann gibt es noch die Episode, wo Xev sich den lebenden Kai, den Schauspieler, als Gefährten suchte. Und ihn in einer Art 7-jährigen Reproduktionszyklus als Clusterechse verspeist hat (etwas, das der untote Kai NICHT verhindert hat und auch nicht wollte), was wiederum impliziert, obwohl die beiden KEINEN Geschlechtsverkehr hatten, das der lebende Kai den Clusterteil von Xev möglicherweise irgendwie befruchtet hat, also sie möglicherweise sogar schwanger ist. Vom lebenden Kai! Das wäre ein Schlupfloch, um Kai sozusagen wieder ins Spiel zu bringen. Die andere Möglichkeit ist natürlich die, dass aus dem Ursprung des Lebens selbst (Dream Zone) Kai wieder auftaucht.


Ich denke, dieser Fragen muss ich mir nach und nach beantworten, wenn ich die Folgen noch einmal alle unter neuen Gesichtspunkten angeschaut, und ihre Schwerpunkte und auch im Hinblick auf die gesamte Storyline und den Plot hin analysiert habe.



Chronologische Analyse der Folgen

Analyse der einzelnen Folgen aller Staffeln

Diese Folgenanalysen beschreiben weniger den Inhalt der einzelnen Folgen, sondern beziehen sich eher auf deren Metaphern, Bedeutungen in Gesamtzusammenhang der gesamten Staffeln, besonders im Hinblick auf den End-Plot. Man sollte sämtliche Folgen gesehen haben, bevor man sich diesen Texten zuwendet. Das gesamte Wissen um den Inhalt der Folgen wird sozusagen vorausgesetzt, sonst ist kein Verständnis zu erwarten.

1.1 - I worship his shadow
Oberfläche / Ironien
da diese Folge die Einstiegsfolge ist, wird hier ziemlich viel Zeit darauf verwendet, das Lexx-Universum vorzustellen, die Formen und Farben und Grundregeln und Hauptcharaktere werden vorgeführt beziehungsweise sogar initial geformt. 
Raumschiffe haben die Form von Insekten, eigentlich SIND sie lebende Organismen, mit mechanischen Anteilen, wie die Motten-Shuttles, die göttliche Ordnung erinnert eher an die Organisation eines Ameisen-Staates, der Angriff der Megaschatten auf den zweiten Heimatplaneten der Brunnen-G erfolgt über eine Art Spinnennetz-Energiestrahlen. Die Vernichtung dieses Volkes aus kreativen Geistern stellt sozusagen den entscheidenden Sieg Seines Schattens über die Menschheit da. Danach ist die göttliche Ordnung etabliert, und besteht auch 2008 Jahren nach dem Fall der Brunnen-G immer noch. Der Cluster, der Hauptplanet der göttliche Ordnung (der Liga der 20.000 Planeten) ist wie aus Waben geformt. Selbst Sein Schatten persönlich sieht mit seiner Robe so aus wie eine sich verpuppende Larve. Die große Arena auf dem Cluster erinnert an einen Blütenkelch.
Die Menschen sind uniformiert und in verschiedene, klare Gruppen und Kasten eingeteilt, das Individuum an sich hat überhaupt keine Bedeutung mehr, die kleinen Arbeiter besitzen einen privaten Raum von maximal ihrer eigenen Körpergröße, eine Schlafbox. Der Mensch ist eine Nummer, der Mensch hat zu funktionieren, um der göttliche Ordnung zu dienen. Der Mensch wird zum großen Teil von Computern befehligt und von Robotern zum Gehorsam gezwungen. Allerdings wirkt die gesamte Ausstattung mittlerweile äußerst veraltet und verkommen, sozusagen im Verfall begriffen, starr und unflexibel, zu endlosen Wiederholungsschleifen verdammt.
Eigentlich nicht weiter erstaunlich, dass diese eher menschlich-unnatürlichen und unerträglichen Umstände auch Rebellen hervorgebracht haben. Diese werden 'Reformer' oder Ketzer genannt. Allerdings gibt es von diesen nicht so viele, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Die Macht Seines Schattens scheint unbesiegbar, seiner Organisation zu perfekt und Bestrafungen selbst für kleinste Vergehen sind unnötig grausam und unwiderruflich. Das schreckt jeden Widerstand schon im Kern ab, wenn man nicht bis zum Äußersten zu gehen bereit ist.

Der Regisseur hat das Lexx-Universum einmal als eine Art trashy-goth-SF-Show beschrieben. Die Show hätte leicht eine der typischen computerisierten Sciencefictions werden können, aber das Insektenelement gibt dem Ganzen ständig einen irgendwie organischen Bezug. Tatsächlich nimmt der rein technische Teil eher eine Nebenrolle ein. Die wichtigsten Bestandteile des Lexx-Universums sind meistens Zwitter oder Hybriden, mit einem organischen und einem elektronisch-mechanischen Teil, wobei der organischen Teil durchaus nicht immer menschlichen Ursprungs ist, sondern vielfach von Insekten kommt.
Die Gefangenen des Clusters werden in einem Computer-Schauverfahren über Standard-Hologrammaufzeichnungen verurteilt, sie dienen als Fleisch-Lieferanten, als Organspender, als Belustigung für die Massen, um diese bei Laune zu halten und von dummen Gedanken gegen die Herrschaft Seines Schattens fernzuhalten (‚Brot und Spiele' - wie schon im alten Rom). Oder sie dienen nach diversen körperlichen und geistigen Umwandlungen als gehorsame Sklaven und Ausführende des Willens Seines Schatten. Der Mensch als besiegtes und beherrschtes Objekt.
So wie jahrtausende vorher die Brunnen-G die Insekten besiegt und versklavt haben (zu Insekten-Raumschiffe, wie das von Kais Angriffsarmada).
Der Kopf der Theokratie ist mächtig und erfüllt viele Merkmale eines echten Gottes oder Überwesens: eine Art Unsterblichkeit, indem er seine Kernessenz beliebig auf menschliche Wirte übertragen kann (wichtig für eine Kontinuität der Herrschaft). Er hat die Macht über Leben und Tod, ja sogar über den Tod hinaus. Er kann Tote zum Leben erwecken! Oder Gegner werden über den Tod hinaus bestraft. Das beste Beispiel dafür ist Kai, der Letzte der Brunnen-G, der stellvertretend für seine ganze Rasse über 2000 Jahre lang zu einem willenlosen Attentäter und Vollstrecker des Göttlichen Willens versklavt wird. Und damit genau das personifiziert, wogegen die Brunnen-G immer gestanden und gekämpft haben. Eine Perversion seiner selbst sozusagen.
Der selbst ernannte Gott besitzt also eine Art von geheimen Wissen (Aussaugen der Erinnerungen von besiegten Feinden), Magie, er kann Wunder wirken... er besitzt mächtige Werkzeuge! Aber wichtiger: er besitzt den Glauben der Massen.

Metaphern / Tiefenanalyse
1. Ansatz: Gesellschaftsformen
Massen sind leicht zu manipulieren, die meisten Menschen wollen wie Zahlen und Nummern behandelt werden, weil ihnen dies erst eine überschaubare Zugehörigkeit, ein Gefühl an Sicherheit und Einbettung in ein größeres Ganzes gibt - ein Stillstand, denn alles Neue macht Angst. Gespickt mit dem richtigen Maß an Spaß und Unterhaltung, eingebettet in eine Visualisierung einer äußeren, sehr mächtigen, irgendwie abstrakten Bedrohung, der göttlichen Herrschaft, die den einzigen Schutz gegen die Gefahr darstellt, die göttliche Berufung, eine Theokratie also. Das alles gepaart mit der rigiden Bestrafung aller Querdenker, und einer gezielten faktenverfälschenden und einseitig darstellenden, sowie eingeschränkten Erziehung und Bildung (bestes Beispiel dafür: Zev von B3K und ihre Erziehung in der Ehefrauen-Bank in einer kleinen Kiste, nur von Hologrammen umgeben, Einzelpersonen werden auf EINE einzige Tätigkeit / Funktion reduziert), - das alles macht die Massen zu einem hirnlosen, manipulierbaren Haufen, der mehr oder weniger unreflektiert alles an Philosophien und Erklärungen und göttlichen Offenbarungen/Befehlen gehorsam befolgt.
Wenn man dann noch aufgrund der göttlichen Berufung eine Art Belohnung über das Leben hinaus in Aussicht stellt, kann man die Energie des Fanatismus für sich in gezielte Bahnen lenken.
Die Herrschaft Seines Schattens also das Urbild einer mehr oder weniger funktionstüchtigen und äußerst stabilen Gesellschaftsform? Ungeachtet der persönlichen Wünsche eines Individuums? Und das krasse Gegenteil all dessen, was man heutzutage für eine erstrebenswerte und gute Gesellschaftsform hält: frei, liberal, schöpferisch, demokratisch?

2. Ansatz: alles nur ein Spiel, wir sind nur die Marionetten, oder Schachfiguren von Göttern! Alles nur Theater! Alles ist wiederholbar, alles WIEDERHOLT sich - so und nicht anders ...

3. Ansatz: Massenmedien
Die Brunnen-G vertreten den menschlich-kreativen Teil, sie kämpften gegen die Insekten, die für das militante, grausam, durchorganisierte, und straffe, bzw. hirnlose stehen. Man könnte sogar sagen, dass die Brunnen-G für die Kunst stehen, und der Insektenstaat für die Einschränkungen und Eintönigkeit der heutigen Massenmedien.
Das ist nur EINE Theorie, das ist klar! Aber dafür spricht, dass Sein Schatten von Lex Gigeroff, dem Drehbuchautor gespielt wird!
Schatten = Drehbuchautor = Lobotomie = fremdbestimmt? Hirnlos?

Beobachtungen / Fragen / Antworten
Die Zyklen der Zeit wiederholen sich auf ewig, weswegen die Zeitlose Prophetin in der Lage ist, in der Vergangenheit (alte Zyklus der Zeit) die Zukunft zu sehen. So, wie es war, wird es wieder geschehen. In der ersten Folge wird die Prophezeiung vorgestellt: der Letzte der Brunnen-G wird die Göttliche Ordnung zerstören. Nur: alle Brunnen-G sind von Seinem Schatten vernichtet worden - außer Kai, aber zählt die Prophezeiung auch für einen Untoten? IST das prophezeite Schicksal wirklich unabänderlich?

Die Einführung der zwei Universen: Dark Zone und Light Zone, die sich sehr nahe sind, nur durch eine dünne Dimensionsschicht getrennt. Und im Lichtuniversum, das finsterer nicht sein könnte, herrscht Sein Schatten! Welch Ironie und Wortspielereien!

Die Insektenkriege sind viele Tausend Jahre her (zu einer Zeit, als diese noch auf Brunis, in der Darkzone gelebt haben?), die Brunnen-G sind demnach eine äußerst alte Rasse.
Alle Rebellen tragen im Gegensatz zu den Untergebenen Seines Schattens, bunte Klamotten, dass erinnert an Gladiatoren des alten Rom, wozu auch die Arena (das Kobalt-Stadion passt), und alle Rebellen haben irgendwie lange Zöpfe, was wiederum zum dem Aussehen der Brunnen-G passt!

Die Roboterwächter sehen aus wie Karikaturen aus dem SPAWN-Comics. Vor allem ihrer ausufernden Beinverkleidung / Schutzpanzerung. Ob sich Lex G. da was abgeguckt hat?

Die Fletsche, Enterhaken, den Kai benutzt, hat manchmal ein Seil, durch welches es mit Kai verbunden ist, eigentlich die meiste Zeit, aber es kann auch als eine Art Bumerang hervorschnellen, und kommt dann in einer geschwungenen Kurve zu Kai zurück, der die Fletsche dann auffangen muss. 

Ich schätze, es ist Absicht, dass die Arena, das ‚Kobalt-Stadion', an eine fleischfressende Pflanze erinnert, bzw. dessen Kegel / Kelch, in dessen Inneren sie ihre Opfer verdaut!

Der Schatten Seines Schattens besteht aus Schattenpartikeln. Beim Übertragen der Essenz, dem göttlichen Kuss, scheint es sich eher lediglich um eine Übertragung der Seele zu handeln. Die Schattenpartikel sind noch extra. Sie formen unter anderem das Gewand Seines Schattens.

Der Drehbuchautor Lex G. lässt sich selbst Gehirn und Körper trennen. Da Lex G. Seinen Schatten spielt, ist hier nun die Frage, welche Parallelen Lex G. zu seiner eignen Biografie oder Funktion als Drehbuchautor zieht. 
Vielleicht: Lex G. fühlte sich von der Mediengesellschaft vielleicht elektrisch irgendwie lobotomisiert, Gehirnwäsche, aber vollständig ist diese nicht gelungen, er behielt seinen eigenen Willen, und ließ sich von der finsteren Seite der Medien um so FINSTERER verführen, machte aber entscheidende Fehler. Und Lex G. kann seinem Schicksal nicht entgehen, die Herausforderung an das Schicksal schlägt fehl, Lex G. reiht Fehler an Fehler - und als er das erkennt, lässt er sich als Strafe hier nun Gehirn und Körper trennen. Mh ....
Der Körper wird von der Schattenessenz gesteuert. Dieser verfolgt die Lexx. Und diese Figur ist es dann auch, die Kai dann am Ende von Folge 1.1 auch vernichtet. Doch die Schattenessenz kehrt zu dem separaten Gehirn zurück, und überlebt damit. Interessant war hier die wortwörtliche Darstellung von 'Sein Schatten' = Schattenpartikel. Allerdings ergibt das im Laufe der Fernsehserie keinen weiteren, tieferen Sinn.

Durch Stans Schuld wurden 94 Reformer-Planeten vernichtet, die Piraten heißen Sub-N und nicht Sub-Nebula.

Die Lexx war ein Geheimprojekt, die Nachricht, die Sven transportieren musste, führte zur Erbauung der Lexx, und zur Vernichtung der Planeten. Allerdings nicht durch die Lexx, denn die wird erst in der Folge 1.1 fertig. Allerdings sieht die Innenausstattung in der ersten Staffel sehr viel anders aus als in den folgenden. Und damit meine ich nicht nur die Farbgebung... Die gesamte Brücke wirkt ganz anders. Der Kommandostand ist dünn und relativ wacklig. Der Außenring ist allerdings viel ausladender, die Landeplattform für die Motte ist praktisch voll sichtbar, durch eine Art Drahtgeflecht, auf das ab und an dünne Häute gespannt sind. Im weiteren Verlauf der Jahre entwickeln sich dieser dünnen Wände/Membranen zu dicken Muskelsträngen. Schon interessant.

Steckt der Schlüssel zur Lexx wirklich in der Hand? Der Rebell Todin war in der Lage durch eine Art besondere Geste an den Kopf und willentlich den Schlüssel an einen seiner Rebellen-Kollegen weiterzugeben. In den weiteren Staffeln wird dieser Punkt willentlicher Übergabe allerdings als unmöglich dargestellt, aber vielleicht wissen unsere Freunde einfach nicht, wie die Geste funktioniert! Interessant ist auch, das der Originalschlüssel zur Lexx (im Besitz Seines Schattens) blau gefärbt ist, der nachgemachten Rebellenschlüssel allerdings orange-rot.

Die Waffe, mit der Sein Schatten auf Kai feuert, ist eine Art Miniatur dessen, was Kais Planeten vernichtet hat, dass Spinnennetz-Partikelenergienetz. Ich frage mich allerdings, wieso Kai von diesen Energien als dekarbonisierter Leichnam überhaupt 'beeinflusst' wird. Die normalen Waffen der Schwarzen Garde richten ja auch nix gegen Kai aus. Sein Schatten muss unzählige Male auf Kai feuern, aber letztendlich bringen ihnen diese Strahlen doch zu Fall, und schwächen ihn stark. Immerhin so stark, dass Kai nicht seinen Enterhaken feuern kann, sondern erst als Zev ihm eine Pause verschafft. 
Was genau also ist der Unterschied des Beschusses durch Seinen Schattens gegenüber den Energienwaffen seiner Schwarzen Garde? Und was wäre passiert, wenn er Kai vollständig zu Fall gebracht hätte? Wäre Kai verglüht? Zumindest sieht es so aus.

Als der leere Schädel Seines Schattens von Kai geöffnet wird, springt die Schattenessenz heraus, und umwirbelt Kai. Es sieht so aus, als wolle sie ihn zerquetscht. Ich frage mich, wie das möglich sein soll? Und Kai verzieht dabei mit deutlichen Schmerzen sein Gesicht. Wie passt das zu den Erklärungen, dass Tote nichts fühlen?
Allerdings muss ich dazu bemerken, dass diese Aussage in den ersten beiden Folgen der ersten Staffel noch nicht getätigt wurde. Kai spricht lediglich von der begrenzten Zeit seines Protobluts, und davon, seinen eigenen Willen und Erinnerungen zurückbekommen zu haben. 
Die Szene, als Kai auf der Brücke der Lexx mit Seinen Schatten zusammentrifft, ist in mancherlei Hinsicht interessant. Zunächst ist Kai noch ziemlich unterwürfig, noch ganz der göttliche Attentäter, aber dann scheint er einen inneren Kampf auszutragen, und in deren Ergebnis gibt er Seinen Schatten zu verstehen, dass er nicht mehr gewillt ist, dessen Befehle auszuführen. Das dauert eine Weile, und es bedarf des Befehles Seines Schattens an Kai, sich selbst zu töten, worauf Kai sagt, er wäre schon tot, und dann den Entschluss fasst, die Vorschatten zu töten.

Gedreht wurde die Folge 1996.

Interessant ist auch, dass die Lexx auf eine Bemerkung von Kai reagiert. Sie antwortet sozusagen (aber nur in der deutschen Fassung). Liegt es daran, dass die Lexx noch voll auf Seinen Schatten programmiert ist, und Kai als einen der wichtigen Handlanger / Werkzeuge ihres Herrn erkennt? Oder liegt es vielleicht daran, dass die Lexx noch ziemlich jung und unerfahren ist, und vielleicht noch keine festen Regeln befolgt, bzw. diese sich erst noch entwickeln müssen?

An einer Stelle entwickelt die Lexx auch eine erstaunliche Eigeninitiative. Sie wird vom Flaggschiff Seines Schattens, der Megaschatten, angegriffen, und, da sie ihr Gedächtnis verloren hat, weiß sie nun nicht mehr, dass sie Schiffe Seines Schattens nicht angreifen darf! Anders ausgedrückt: In dem Moment, wo sie sich bedroht fühlt, übernimmt der Überlebensinstinkt in ihr! Und sie feuert ihrer Waffe von alleine ab.

Gesamtzusammenhang
In einem Interview hat Michael McManus (Kai) mal gesagt, dass sich seit der ersten Folgen im Laufe aller Staffeln keinerlei Veränderungen der Charakterisierung der Hauptpersonen mehr findet. Natürlich werden einzelne Details im Laufe der Zeit immer deutlicher ausgearbeitet, aber eine Weiterentwicklung findet nicht statt. Die Zustände, die den Charakter der Hauptpersonen in der ersten Folge einst durch Zufall bestimmten, werden bis zum Ende konsequent beibehalten.
Das wäre in den einzelnen Fällen:

Kai: untot, seelenlos, praktisch unzerstörbar, aber durch einen dummen Zufall gelangt er an seine Erinnerungen aus seinen Lebzeiten sowie die von Tausenden der Opfer Seines Schattens. Und wird dadurch ein kleines bisschen selbst-bewusster, bekommt damit seinen eigenen Willen zurück. Und das nur wenige Sekunden, bevor er Zev und Stan töten kann, so wie er es mit den anderen Rebellen von Ostrol B vorher getan hat.

Zev: von Kindheit an Opfer des Systems, aufgewachsen in einer Kiste, erzogen von Hologrammen, immer ungeliebt, eine elende Frau, hässlich und abstoßend, voller Todessehnsucht. Sie bekommt den perfekten Körper einer Liebesklaven, kann aber der mentalen Umprogrammierung entgegen, behält also ihren eigenen Willen und wird sogar noch mit einer Clusterechse gekreuzt, was ihr übermenschliche Kräfte verleiht.

Stan: Ehemals ein Kurier der Rebellen, der geschnappt wurde und aus Angst keinen Selbstmord begeht, - dessen Informationen dann dazu führen, dass u.a. 94 Reformer-Planeten vernichtet werden - und die Lexx gebaut wird ! Er gilt daraufhin als der Erzverräter (!), wird ein niedrigrangiger Wachmann im Cluster, versiebt dort aber auch alles und soll dafür mit einer Zwangs-Organspende bestraft werden. Aus Angst vor der Spende versiebt er auch das - und wird so unfreiwillig zum Flüchtigen, der auf die ebenfalls flüchtige Zev trifft. Die beiden gelangen durch den gezielten Wunsch des 'nicht ganz schattigen' göttlichen Schattens (der seinen konservierten Vorschatten-Gehirnen und Ratgebern beweisen möchte, dass das Gerede von Prophezeiungen alles Quatsch ist) in die Raumschiff-Lexx-Konstruktions-Ebene - und das Schicksal nimmt seinen Lauf: Stan gelangt durch den Tod aller Rebellen an die Kopie des Schlüssels der Lexx - und ist fortan fast die ganze Zeit über deren Captain. 

790: Bekommt durch den Angriff einer Clusterechse die Liebesdroge verabreicht, die eigentlich für die Umwandlung von Zev zur Liebessklavin gedacht war. Als nun hoffnungslos verliebter Roboterkopf ohne Körper hilft er fortan, dem Objekt seiner Begierde jeden Wunsch zu erfüllen - Zugangscodes zu knacken etc.. Ein nützliches Werkzeug mit dem Touch eines künstlichen - aber intensiven Gefühls. DIE Persiflage auf alle Kitsch-Liebesromane etc. ...

Sein Schatten und seine Schattenessenz:
Der gealterte Körper Seines Schattens ist dem Tode nahe, daraufhin geht die Schattenessenz auf einen jüngeren Körper übertragen, in diesem Fall witzigerweise gespielt von dem Drehbuchautor, Lex Gigeroff, dessen Gehirn durch eine Art elektrische Lobotomie leergefegt werden sollte, was aber nicht zu 100 Prozent gelingt, worauf der neue ewiggöttliche Schatten eine Mischung aus menschlichen und Schatten-Motivationen ist. Und dieser macht Fehler, glaubt nicht an Prophezeiungen, und führt genau die Schritte aus, die letztendlich zur Erfüllung der Prophezeiung ausschlaggebend sind.
Schattenessenz = Motivation? Hier wird das Konzept zum ersten Mal angedeutet.

Rebellen von Ostrol B Pol: Todin bringt durch seinen Befreiungsversuch in der großen Arena die gesamte Maschinerie / Programmierung des Clusters durcheinander - und ermöglicht Zev und Stan so z.B. die Flucht, die Kreuzung mit der Clusterechse etc. ... Die Rebellen sind mehr oder weniger die ersten richtigen Menschen, denen Zev in ihrem Leben begegnet (nachdem sie aus der Ehefrauen-Bank entlassen wurde) - und die durch ihre durchaus selbstlose und heroische Taten Zev zum ersten Mal zeigen, dass es Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen und sterben lohnt! - Und prompt verliebt sich Zev auch in den Rebellenführer Todin (typisches Heldensyndrom). Der daraufhin nur wenige Minuten später stirbt: getötet von Kai, dem Divine Assassin seines ewigdunklen Schattens! Zevs Liebe fällt zum ersten, aber nicht zum letzten Mal auf unglücklichen Boden!
Und verdeutlicht dem Zuschauer die kitschige Art von typischen Helden-Geschichten: Held rettet Schöne, Schöne verliebt sich in Held ... wenn DAS keine Persiflage auf z.B. Piratenfilme ist!
Todin macht Kai sogar noch darauf aufmerksam, dass er wie ein Brunnen-G aussehen würde - die Prophezeiung. Aber bei Kai klingelt - noch - nichts. Er weiß nicht, wer er ist - und handeln gehorsam nach dem Willen Seines Schattens und tötet alle Rebellen, beschützt die Vorschatten-Gehirne in der Lexx ...
Die Rebellen von Ostrol B sind - im Gesamtzusammenhang ALLER Staffeln die positivsten und selbstlosesten Menschen, die je gezeigt wurden - und gerade die sterben sofort - und dann auch noch durch Kai ... das Lexx-Universum ist SEHR grausam zu denen, die 'gut' sind oder sein wollen!
Interessanterweise tauchen diese Rebellen in allen folgenden Staffeln NIE wieder in Wiedergeburten auf! Heißt das, sie sind in die Dream Zone eingegangen? Als echte Krieger, die sie waren? Und im gerechten Kampf gestorben? Sind sie über den normalen Tod hinausgewachsen? Eben WEIL sie die einzig wahrhaft positiven Personen im Lexx-Universum waren?
Die Folge Staffel 4 - Viva LexxVegas relativieren sich die 'positiven' Rebellen wieder, denn auch sie hatten sich ihre untoten Attentäter geschaffen: Drago, nur um einiges schlechter als die vom Format Kais. Grausame Rebellen! Also kein Stück besser als Sein Schatten!


Giggerotta, die Wüterin, Kannibalin:
Sie ist eine Gefangene des Clusters und kam mit demselben Gefangenentransporter wie auch Todin oder Zev ... nur Todins Gerechtigkeitssinn ist es zu verdanken, dass er sie nicht gefesselt lässt, wo sie in Stücke zerlegt werden würde (für die Proteinbank). Statt dessen ist sie nun eine äußerst gefährliche Frau auf der Flucht - und durch Zufall gelangt auch sie auf die Lexx - zusammen mit Zev und Stan. Sie ist eine durch und durch böse und selbstsüchtige Frau. Und es ist Kai, noch als gehorsamer Attentäter, der sie zunächst in ihre Schranken weist.

Im Kern ist hier schon der Plot enthalten:
Kai bekommt seine Erinnerungen zurück, die wie eine Art Softwareprogramm von Gehirn zu Gehirn übertragbar sind. Erinnerungen = Eigenständiges Denken, eigene Entschlüsse und Moralvorstellungen.
(Schatten)-Essenz = Motivation, Wünsche, Seele. Dummerweise lebt die Schattenessenz in menschlichen Gehirnen - beim Übertragen von Erinnerungen kann es geschehen, dass auch die Schattenessenz übertragen wird! Allerdings ist diese in den Vorschatten-Gehirnen NICHT mehr enthalten. Glück gehabt!

Am Ende der Folge wird zum ersten Mal das Protoblut erwähnt, das Kai am Laufen hält. Es ist limitiert und er kann sich nur in der Kältekammer etwas länger halten. Kältekammer = wie echter Tod = kein Verbrauch von Protoblut, aber auch keine Handlungen, Gedanken ... mehr!

Der Übergang von der Light Zone zur Dark Zone IST möglich - und wenn auch gefährlich, so doch aber nicht unmöglich! Irgendwo wird auch mal gesagt, dass Sein Schatten NICHT in die Dark Zone eindringen kann - er kann da nicht überleben - DAS aber scheint mir ein Widerspruch zu sein, im Angesichts der Aussage, dass die Brunnen-G aus der Dark Zone kamen und von dort fort mussten, NACHDEM sie die Insektenzivilisation vernichtet hatten!
Sein Schatten = Insektenessenz - und die KAMEN doch wohl aus der Dark Zone, oder?

Kai sagt, kurz bevor er eingefroren wird, dass er hofft, dass er einen Teil seiner Schuld, als willenloser Attentäter Seines Schattens Tausende gemordet zu haben, in der Dark Zone wieder gut machen kann (in blumigeren Worten: „In der Zone des Lichts war ich Dunkelheit, vielleicht bin ich in der Zone der Dunkelheit ein funkelndes Licht?"). Und sei es auch nur um Zev und Stan zu beschützen, die sich als Helfer in seinem Kampf gegen Seinen Schatten an Kais Seite gestellt hatten! Ohne sie hätte Kai nicht siegen können.
Gleichgewicht - Balance schaut hier durch! Eine der Kernantriebe von Kai!

Der Same ist gelegt, die Reise kann mit den nun festgelegten Prämissen losgehen!

1.2 - Supernova

Der Beginn dieser Folge ist bereits die reinste Ironie: der Abkömmling einer hochentwickelten Rasse fliegt auf eine Rettungsmission in einer kleinen Kapsel durchs All, in der Hoffnung auf ein Heilmittel. Und er trifft - im wortwörtlichen Sinne - auf die Lexx. Er schlägt auf, und ist vernichtet. Anders ausgedrückt: das Lexx-Universum bestraft all diejenigen, die gut sind und Gutes wollen! Alles, was Lexx und die Crew anpacken - geht zu Bruch!
(der retter ist ein Typ von Salter Street Film, und kommt als DJ im 101-Wetter-Satelliten zurück.)

Kai rettet Zev und Stan vor dem kannibalischen Angriff von der Wüterin Giggerotta, und lässt dabei einen ziemlich ironischen Spruch ab: Das Essen ist heute abgesagt. 
Warum ist er überhaupt aufgewacht? Wahrscheinlich, weil Giggerotta seine Kältekammer beschädigt hat. Sie reißt wichtige Kühlröhren aus den Wänden. Als die Gefahr vorbei ist, will Kai in den Kälteschlaf zurück, aber Zev erklärt ihm, dass sie seine Hilfe brauchen, Brunnes zu finden, den Ursprungsplaneten der Brunnen-G. Kai kann ihnen helfen, denn er hat in der Schule die genauen Koordinaten gelernt. Allerdings fragt er sie erst, was sie denn dort wollen.
Zev antwortet, dass sie hoffen, dort eine Möglichkeit zu finden, Kai neues Leben zu geben. Darauf sagt Kai, dass seine Leute das Geheimnis des Lebens nicht entschlüsselt hätten. Wie passt das dann zu der Tatsache, dass die Brunnen-G doch Ewiges Leben erreichten? Wahrscheinlich soll das bedeuten, dass die biochemische Aufrechterhaltung des Lebens NICHT gleichbedeutend mit dem 'Geheimnis des Lebens' ist. Wahrscheinlich ist das so zu verstehen im Sinne von Erschaffen oder Schöpfung des Lebens. Von normaler Reproduktion einmal abgesehen.
Kai erklärt also Zev, dass er das gar nicht will: Neues Leben! Darauf sagt Zev: aber ich will das! Das lässt Kai durchgehen. Ihr Wille ist stärker als seiner ...

Beim Betreten von Brunnis ist Kai zwar von Ehrfurcht erfüllt, aber im Großen und Ganzen doch recht reserviert. Hier spielt er sich als relativ stoischen und gefühlskalter Kai, wie wir ihnen aus den meisten Folgen der weiteren Staffeln kennen. 
Als der Poet des Planeten von seinem einsamen 'Zurücklassen' spricht, wacht Kai etwas auf, das ist ja auch SEIN Schicksal.
Das ändert sich erst, als er mit Zev in den 'Kammern der Erinnerung' auf der Sägebank liegt. Kai ist zwar ein wenig irritiert davon, in zwei Teile geschnitten zu werden, aber richtig stören scheint es ihn auch nicht. Er wehrt sich ein bisschen, aber weh zu tun scheint es auch nicht, lediglich Zev ist zu Tode betrübt und schreit.
Ein zweigeteilte Kai dürfte normalerweise immer noch handlungsfähig sein. Aber er ist es nicht. Und das lässt sich nur dadurch erklären, dass ihm sämtliche Erinnerungen wieder gestohlen und auf eine Diskette gebrannt werden. Die beiden getrennten Hälften bleiben regungslos liegen, tot halt. Interessanterweise sieht der Querschnitt durch Kais Körper, also die Plastikscheibe, auch etwas anders aus als von den ehemals lebenden Brunnen-G in den Kammern oberhalb der Sägebank, durch die Stan stolpert. Kais Querschnitt zeigt viele schwarze Flecken, vor allem im Bereich des Gehirns. Keine leeren Stellen, aber wahrscheinlich abgestorbenes Gewebe, oder aufgefüllte Stellen mit Protoblut. Es ist also deutlich zu erkennen, dass Kai eben NICHT ein normal funktionierendes, natürliches Lebewesen ist. Ich habe allerdings vergeblich nach seinen elektronischen Bausteinen Ausschau gehalten, die sind in dem Querschnitt nicht zu sehen!

Die Milchmastknaben stammen von Dexterby, so erzählen es die vor Schatten zu der Kannibalin Giggerotta. 
Und die Vorschatten teilen dieser mit, sie hätten auch die Erinnerungen der Brunnen-G, das Wissen von Kais Leuten. DAS könnte man als Widerspruch zu weiteren Staffeln sehen. 
Zum einen waren die Brunnen-G viele Jahrtausende isoliert von den anderen Völkern, und sie vegetierten unter ihren Schutzschilden. Die Vorherrschaft Seines Schattens war zu Kais Todeszeitpunkt gerade erst auf dem Vormarsch, und außer Kai kann Sein Schatten für viele Jahrtausende niemanden des Volkes in die Hände bekommen haben. Das Wissen des gesamten Volkes kann unmöglich bei der Zerstörung des Planeten Brunnis 2 in Seinen Schatten übertragen worden sein, dazu war körperliche Nähe notwendig. Das wären Millionen/Milliarden von Leben und Erinnerungen, davon spricht Kai nie, wenn er von den Erinnerungen der Ermordeten Seines Schattens spricht. Er sagt, er habe Tausende von Erinnerungen, aber nicht Millionen! Trotzdem haben die Vorschatten, die Giggerotta steuern und anleiten wollen, detailliertes Wissen über die 'Kammern der Erinnerung' beziehungsweise darüber, wie man die Steuerung der Kontrolltürme ausschaltet. 
Anders ausgedrückt, das Wissen Seines Schattens ist möglicherweise auf das Wissen der ALTEN Brunnen-G beschränkt, solche, die damals gegen die Insekten-Zivilisation gekämpft haben, denn genau das ist Sein Schatten ja, ein Insekt. Aber, das wäre dann die nächste Frage, gab es die Sonnen-Stabilisatoren überhaupt schon zu Zeiten des Insektenkrieges, der hier wie in Folge 1.1 gesagt, etliche Tausende von Jahren zurückliegt?

In der Folge 1.2 wird ein weiteres Konzept des Lexx-Universums vorgestellt. Nämlich die: schlechte Poeten werden bestraft! Der Poet des Planeten Brunnis wurden nach einem Saufgelage zurückgelassen, einfach vergessen, vielleicht auch mit Absicht, dann er war ein grottenschlechter Dichter. - Und trotzdem sehr von sich eingenommen. In einer der allerletzten Folgen der gesamten Staffeln wird 'die Mumie Dragol' vorgestellt, welche von Kai vor Jahrtausenden verurteilter und hingerichteter Dichter gewesen wäre, der dazu verdammt wurde als diese besagte Mumie weiter zu existieren, und zwar so lange, wie seine 'Flüssigkeit' reicht. Da aber sein gesamter Sarkophag mit der Flüssigkeit gefüllt war, würde diese Menge praktisch ewig halten. Schlechte Dichter werden also entweder MIT dem Tod oder auf ewig über den Tod hinaus bestraft! So wie es ja auch mit Kai geschah, dessen ganzes Volk aus romantischen Dichtern bestand.

Der Poet des Planeten, vergessen beim Exodus seines Volkes, will wieder Leben! Deswegen versucht er sich an der Befruchtung von Stan und dann spricht er auch davon, dass 'blaue Flecken' doch einiges für sich habe - eine gewisse 'Farbe' verleihen würden, also sozusagen Gewalt = Gut. Ich sehe in dem Poeten wieder irgendwie die Stimme von Lex G., dem Drehbuchautor, manchmal Regisseur und Produzent, der nicht umsonst eine ziemlich brutale Serie gemacht hat. Blutrünstig.
Natürlich ist alleine auch schon das Bild der sich 'wiederholenden Zyklen der Zeit' wahrscheinlich eine Metapher dafür, dass TV-Serien ständig wiederholt werden, also praktisch auch Zyklen der Zeit!

In dieser Folge wird davon ausgegangen, dass der Schlüssel zur Lexx 'in' der Hand des Besitzers steckt. Das scheint es aber nicht so zu sein. Die Hand alleine (von Stan getrennt) leuchtet auf dem Kommandostand NICHT auf. Und die Lexx reagiert auch erst auf Befehle, als Stans Stimme ertönt, welche von den Vorschatten perfekt imitiert wird.

Währenddessen wird Zev ein Traum erfüllt: sie singt und tanzt mit dem lebenden Kai! Aber dieser ist nur ein Trugbild. Schnell erkennt man in ihn die etwas platte Person wieder, die Zev sich IMMER als lebenden Kai ausmalt! - Was KAI in der Zeit allerdings in den Kammern der Erinnerung 'erträumt' bleibt ein Rätsel - WENN er überhaupt einen Wunsch erfüllt bekommen hat ... sei es auch nur als Illusion!

Interessanterweise wird Stan einmal vor die Wahl gestellt: die 'Liebe' oder seine Freunde. Körperliche Liebe mit der Kannibalin, aber dafür soll er seine Freunde zurücklassen, die eigentlich nach so kurzer Zeit noch gar keine richtigen 'Freunde' sein können. Trotzdem entscheidet sich Sven FÜR die Freunde. Und wird natürlich auch prompt bestraft. Seine Hand wird abgebissen. Trotzdem läuft Stan weiter und erst durch seine Hilfe gelingt dann Zev und Kai die Flucht aus der Sägebankkammer, wo es noch einen weiteren interessanten Aspekt gibt:
Kai erhält seine Erinnerungen dadurch zurück, dass das Licht eines blauen Zwerges, welcher unerwartet neben der Sonne von Brunnis auftaucht, sein Licht durch die Erinnerungen-CD-ROM von Kai schickt, und jenes Licht wieder auf seine zerteilten Glieder fällt. Diese werde daraufhin wieder fähig beziehungsweise motiviert, sich zu bewegen, und daraufhin handelt Kai und rettet Zev vor der Zerlegemaschine (interessant, weder Kai noch Zev singen hier das Brunnen-G-Lied - es bestand also nie ECHTE Gefahr). 

Im weiteren Verlauf dieser Folge ist Kai ÄUSSERST emotional. Und ständig fallen Sätze wie: "So fühle ich mich schon wesentlich besser." (als er sich aus zwei Teilen wieder zu einem Teil zusammensetzt). Alsdann auch noch die Sonne zu explodieren droht, und als Zev die Bemerkung macht, dass dies wirklich wunderschön aussieht, legt Kai tröstend den Arm um sie. Sehr emotional! So etwas macht er normalerweise nicht.
Warum? In diesem Moment erkennt Zev die Schönheit in der Vernichtung, vielleicht ist es das, was Kai an ihr in jenem Moment so 'anziehend' findet. Als Kai aber doch nicht vernichtet wird, trennt er sich von den beiden Freunden, geht ein paar Schritte vor, (weil die Lebenden seinen Weg in den Tod nicht mehr teilen! Er gehört nicht zu den Lebenden, er ist ein Aussenseiter!) - und fängt an, mit den beiden Sonnen zu reden. Eine äußerst irrationale Handlung. Seine ganze Körperhaltung wirkt irgendwie verdreht, durch und durch lebendig, die Arme verschränkt, die Beine mit ungleich verteiltem Gleichgewicht, und interessanterweise ANTWORTEN ihm die Sterne. 
Dies wäre NICHT der Tag, an dem die drei Freunde ihren Tod genießen dürfen. Daraufhin schaut Kai ziemlich sauer. Vor allem der blaue, neue Stern teilt Kai mit, er habe noch die göttliche Ordnung zu vernichten. Und deswegen holt die Macht des blauen Sterns die schon gestartete Lexx unter der Kontrolle der Vorschatten auf den Planeten zurück. Die Lexx sagt: "Ich werde von einer viel stärkeren Macht kontrolliert!" - (Blau steht für heiß, neu, jungfräulich, Quelle des Lebens? Beziehungsweise steht der rote sterbende Stern von Brunnis für die Vergänglichkeit, Sterblichkeit und den nahen Tod?) - Und diese höhere Macht will Kai ganz offensichtlich in sein Schicksal hinein zwingen. Dieser aber ist störrisch. Er will lieber dort bleiben und verglühen. Und deswegen sagt er zu Zev, dass er auch auf dem Planeten bleiben WILL. Ein geeignetes Grab für den Letzten DES Volkes, das dieser Planet einst hervorgebracht hat!
In genau diesem Moment, wo Kai den Entschluss fasst, GEGEN sein Schicksal aufzubegehren, also einen so starken Willen und die Motivation hat, seinen einzigen Wunsch: zu sterben, in die Realität umzusetzen, in genau diesem Moment fängt Kai an, mit seiner Haarsträhne zu spielen. Eine durch und durch lebendigen Geste. Und er lächelt Zev an, etwas peinlich berührt? Oder in einer Vorfreude?
Und auch diesmal ist es Zevs Wille, der stärker ist! Sie erinnert ihn an seine Pflichten. Worauf er keineswegs begeistert ist, aber irgendwie doch einsieht, dass sein Wunsch selbstsüchtig wäre - ja das GANZE Universum seit Jahrtausenden will, dass er noch seine höhere Aufgabe zu erfüllen hat. Letztendlich beugt er sich Zevs Willen und dem Schicksal. Aber sein Wunsch wäre ein anderer.

Die Motte hat übrigens bereits einen Monitor eingebaut, auf dem Giggerotta sehen kann, dass die Lexx ohne sie davonfliegt. Und die Motte hat ebenso einen eigenen Willen, und versucht ihrem Mutterschiff aus dem System heraus zu folgen. Und lässt damit die Kannibalin auf dem Planeten zurück.
In einer anderen Szene frisst Giggerotta die Kniescheibe einer Motte, welche einen Schmerzensschrei ausstößt. An allen Ecken und Enden wird also betont, dass es sich bei Lexx UND bei den Motten um lebende Wesen handelt, die MANCHMAL einen eigenen Willen oder einen Überlebensinstinkt haben und dann ihren Herren nicht mehr gehorchen!

Die zeitlose Prophetin spricht zu Stan über die Erinnerungen eines toten Brunnen-G. Und dabei fällt eine Jahreszahl: 5000 Jahre nach dem Besuch des Brunnen-G bei der Prophetin. Der Besucher ist eindeutig ein auf BRUNNIS 1 Lebender !!! - Also war es für die Brunnen-G nie ein Problem, zwischen den beiden Universen hin und her zu reisen - denn die zeitlose Prophetin lebt in der Lightzone! 5000 Jahre später ist aber Brunnis 1 schon seit langem verlassen, Brunnis 2 seit 2000 Jahren zerstört, - und dann wankt Stan erst in die Kammern der Erinnerung. Und ruft genau dieser Prophezeiung / Erinnerung ab, unfreiwillig. Und diese Information rettet Kai und Zev in der Sägekammer. 
Stelle ich dieser Zeitangaben nun in Relationen, so kommt dabei Folgendes heraus: Brunnis wurde ungefähr 3000 Jahre vor Kais Geburt verlassen, auf Brunnis 2 wurde aber das Ewige Leben entdeckt und der Schutzschild gebaut, und angeblich hatten sich die Brunnen-G 6000 Jahre lang verschlossen gehalten. Da gibt es also einen zeit-logischen Fehler. Es können maximal 3000 Jahre gewesen sein, bevor der Angriff Seines Schattens auf dem Planeten begannen, in dessen Verlauf Kai stirbt. Sein Tod ist 2000 Jahre vor dem Jetzt-Zeitpunkt dieser Folge. 

2000 Jahre ist eine interessante Zeitspanne, da auch wir uns jetzt im realen Leben genau 2000 Jahre nach der Geburt eines Messias, Jesus Christus, befinden. Das ist kein Zufall. Damit sollte wahrscheinlich impliziert werden, dass Kai eine Art Messias ist. Alles deutet darauf hin. Sein festgelegtes Schicksal, die wichtige Rolle, die er bei der Befreiung von der Herrschaft Seines Schattens spielt, die Prophezeiungen, die viele Jahrtausende lang von ihm sprechen. Kai, der Erlöser. Im Laufe der Staffeln sogar mehr und mehr auch im Sinne von Jesus Christus: der den Seelen der Verstorbenen den Weg ins Paradies öffnete --- und Kai und seine Freunde tun praktisch dasselbe, indem sie ‚Feuer' und ‚Wasser' vernichten, den auf den beiden Planeten gab es keine Weiterentwicklung, sondern immer das ewiggleiche. Einmal Verstorbene hatten keine Chance, sich zu ändern oder wieder etwas gut zu machen!
Kai lächelt sogar ein wenig, vielleicht in einer Art Vofreude, als er Zev mitteilt, dass er auf dem Planeten bleiben und explodieren will. Wenn das nicht eine emotionale Geste ist! Aber als Zev ihn an seine Pflicht erinnert, wird er sehr ernst und irgendwie auch enttäuscht oder sauer. Aber trotzdem. Er beißt in den sauren Apfel. 
Auf der Lexx bei der Explosion selbst, dankt Kai. Wem oder was? Ich denke, Giggerotta beantwortet das. "Zeigt mir eine gute Show", sagt sie in dem Moment, wo die Sonnen explodieren, und sie nicht mehr entkommen kann. Und wenn das nicht auch eine Anspielung auf die TV-Show AN SICH. Kai dankt vielleicht dafür, dass er so eine Show überhaupt hat, bzw. sich dieses schöne Vernichtungsspiel anschauen darf, und die Show noch nicht zu Ende ist!

Kurz bevor Kai wieder eingefroren wird, sagt er ein paar sehr emotionale Sätze. Selbst, sagt er, wenn sie kein neues Leben für ihn finden, so möchte er den Rest der Zeit, die ihm sein Protoblut noch schenkt, mit Zev verbringen. "Das will ich wirklich!" - Zev macht das glücklich. Und unter der Prämisse, dass Kai tatsächlich praktisch niemals lügt, kann er diese Sätze auch nicht nur gesagt haben, nur, damit Zev glücklich ist! Bzw., Zev als die Lebensspenderin: das bedeutet: die restliche Zeit, die Kai bleibt, will er im Sinne FÜR das Leben verbringen - im Auftrag des Lebens verbringen! 
Oder macht ihn der Mangel an Protoblut so 'emotional'? - In anderen Folgen mit nur wenig Protoblut ist er auch manchmal ziemlich seltsam drauf, nicht so stoisch wie sonst! Ich meine damit, er sagt hier eindeutig, er WILL etwas, er MÖCHTE etwas, er hat WÜNSCHE und einen Willen und scheinbar auch eine Art Motivation!

Wie kommt es, dass Kai alle diese Dinge, die er die meiste Zeit über während des Restes aller folgenden Lexx-Staffeln nicht hat, hier in dieser Folge aber besitzt? Er hat auch an keiner einzigen Stelle gesagt, dass Tote keine Gefühle haben! Stattdessen spricht er ständig davon, was er will oder nicht will. Was er möchte oder wünscht. 
Und dann diese Geste, das Haar zu zupfen/streicheln. Ich kann mich an vier verschiedenen Stellen erinnern, wo das der Fall war: 
1.	in der Folge 1.2 wie oben beschrieben
2.	in der Folge auf dem Zwielichtplaneten, wo durch Strahlung Kai praktisch emotional und lebendig wird
3.	in der Folge 'the Key', weil Prinz, also der Tod, immer in seiner Nähe ist und Kai den Tod WILL! 
4.	in der Neufundland-Folge, in der Kai einen guten Teil der Folge lang sein Lied, also die Todessehnsucht, besingt. Außerdem befindet er sich auf dem Weg zu seiner Nemesis; Vlad, the divine executioner, deren Fähigkeiten und Stärke der von Kai weit überlegen ist. Also zieht Kai praktisch in seinen Tod hinein. Und auch hier gibt es eine Sekunde, am Anfang, wo sich Kai einen Haarsträhne aus dem Gesicht streicht, was er normalerweise nicht tut. Oder nicht braucht! Es IST eine emotionale Geste!

Wie kann es sein, dass Kai in dieser Supernova-Folge so emotional reagiert, und was genau bedeutet diese Sache mit der Haarsträhne? Todesnähe? Todeswunsch? Ein Zeichen besonderer Lebendigkeit? Ausdruck seines eigenen Willens?
Eine Theorie: der blauen Stern gibt Kai nicht nur seine Erinnerungen zurück, sondern auch einen Teil seiner Lebensessenz, also damit auch seiner Wünsche und Motivationen. Und Emotionen. Nicht zu vergessen. Aber KEINER singt in dieser Folge das Brunnen-G-Lied!
Was ist dieser blauen Stern? Wahrscheinlich eine Art QUELLE neuen Lebens. Ganz im Gegensatz zur sterbenden Sonne von Brunnis. Die Vereinigung von Tod und Geburt, könnte die Verschmelzung darstellen. Und einer Supernova ist immer auch gleich der Beginn neuen Lebens durch die Vernichtung eines alten! Die Nähe zur Quelle des Lebens ist es also vielleicht, die auch Kai selbst wieder ein bisschen mehr lebendig macht! Und dieser Schöpfungsquelle ist natürlich auch viel stärker als der Antrieb der Lexx, zwingt sie also zur Rückkehr, denn die schöpferische Kraft ist ja sozusagen der kreativen Geist, der dieses Universum und eben diese Geschichte auch erschaffen hat. Und dieser kreativen Geist will eben nicht, dass alles so schnell endet! - Obwohl die Kerncharaktere in den ersten Folgen gesetzt und sich ihren Herausforderungen gestellt haben: Ende vom Lied! 
Auch wenn es Kai nun schwer fällt. Das Schicksal, die höhere Macht, ja das gesamte Lexx-Universum, will, dass die Geschichte weitergeht! Auch wenn der Ausgang und die Geschichte 'an sich' bereits festgelegt ist und feststeht. Es gibt kein Entrinnen!

1.3 Eating pattern
In dieser Folge ist Kai gefriergetrocknet, sein Protoblut ist also eingetrocknet, und bei Elektroschocks zeigt er nur noch leichte Reaktionen. Daraufhin wird er als endgültig tot beerdigt. Zev sagt, das wäre auf ihrem Planeten üblich. Ich frage mich allerdings, wie sie das wissen kann? Immerhin hat sie von den Gebräuchen ihrer Leute auf ihrem Planeten kaum etwas mitbekommen, weil sie in einer Schachtel aufgezogen wurde!
Und es wiederspricht ihren Aussagen in Mort - Staffel 4.

Stan behauptet während der Beerdigung, Kai hätte ihnen den Weg durch den Fraktalen Sog gezeigt. Auch das stimmt nicht. Die Koordinaten waren in Stans Zahn gespeichert, Kai hat ihnen daraufhin lediglich gesagt, sie wären in der Dark Zone, und hat ihnen im weiteren Verlauf den Weg zum Ursprungsplaneten seiner Rasse gezeigt.
Zev sagt während der Beerdigungsrede außerdem, dass Kai ihr gezeigt hätte, das nicht alle Menschen schlecht sind. Und darum will sie wieder leben, und nur weil sie ihn getroffen hat!

Alles, was Kai zur Wiederbelebung gefehlt hat, bekommt er an Flüssigkeit zurück, eine Art Urin von kleinen Dildos, den kleinen Gehirnwürmer. Besonders der Urin, der auf einen Schnitt in seiner Hand gefallen ist, müsste wahrscheinlich direkt in sein System hinein gelangt sein. Später sagt er, der Urin hätte ein bestimmtes Verdauungsenzym enthalten. Das hätte ihnen wieder ins Leben zurück berufen. Genauer gesagt: sein Protoblut erneut aktiviert.

Im weiteren Verlauf der Folge wird öfter der Vergleich gezogen: Schlange = männlicher Schwanz.

Als 'das Spiel' - die Lotterie vorgestellt wird, singt eine Band aus verkommenen Gestalten, und der Leadsänger ist Lex G., der Drehbuchautor. Im weiteren Verlauf tritt er oft relativ stumm neben der Gestalt von Rudger Hauer auf. Als 'wichtiger Handlanger'.

Was bedeutet es, dass eine der Gestalten einmal sagt, nachdem der Wurm das Gehirn eines Kollegen verlassen hat: "Wenn der Wurm geht, ist der Kopf hinterher genauso schwer wie vorher. Ist das nicht komisch?"
Ich sehe das als einen Hinweis darauf, dass der Wurm kein echtes Reptil ist, sondern eher eine Metapher für etwas anderes, z. B., Kreativität, Ideen...

Wist: "Alles stirbt irgendwann. Das ist der natürliche Lauf der Dinge!" - Kai stimmt ihr zu.

Kai sagte an einer anderen Stelle: "Ich war dem Wurm nicht lebendig genug." Anders ausgedrückt: er sagt nicht, "ich war ihm zu tot", sondern eher: ihm fehlte ein bisschen etwas zur echten Lebendigkeit! Aber ein bisschen lebendig ist er doch! 
An einer anderen Stelle kommt zum ersten Mal ein Spruch in dritter Personen: Tote finden an nichts Gefallen!
Und auf die Frage, ob er Wist küssen möchte, antwortet er: "Nicht mehr als sonst irgendjemanden." - Damit schließt er also auch Zev aus.
Als Kai zum Todesstoß ansetzt, ist es zunächst wie eine freundschaftliche Umarmung, und dann feuert er seine Waffe in die Gegend der Gebärmutter von Wist. Einen Angriff gegen die Fruchtbarkeit sozusagen.
Und nur die Zeit kann Kai aufhalten.

Die Metaphern in dieser Folge gehen von dem reinen sexuellen durchaus hinaus, in Richtung das Erschaffungsaktes von Ideen, Kreativität, Erschaffung ganzer Welten, Geschichten, Universen. Dabei stehen die Gehirne hier dargestellt durch die Vorschatten als eine Art Gemeinschaftsprojekt, Co-Work. Aus dem Mischmasch an verschiedenen Gehirnen und Inputs erhält man eine Essenz, und diese wiederum füttert andere Gehirne. Ein ständiger Input und Outputaustausch. Am Schluss saugt die Königin/die große 'Hauptgeschichte' auch den letzten Rest an Reserven/Auswurf aus den Gehirnen, und lässt ihre Träger sterbend zurück.

An einer Stelle gibt Kai ein witziges Rezept von sich, als Ablenkung, damit sein Körper einen Angriff starten kann, während sein Kopf abgetrennt ist. Damit gibt er sozusagen das Rezept einer guten Geschichteerzählung von sich! 

Die Königin fragt Kai, ob er ihr die Zukunft verweigern will. Kai bejaht. Warum? Normalerweise stellt er sich nicht gegen den Lauf der Natur, von Fressen und Fortpflanzung etc.. Ist Kai vielleicht sauer, weil er verschmäht wurde? Kai gibt sogar zu, das die Würmer eine Art Blutkörperchen darstellen, die die Königin füttern, und dass das nicht ungewöhnlich in der Natur wäre. Die Fütterung selbst ist ein Ergießen in ein großes Loch, der Vergleich mit einem Orgasmus ist wohl angebracht!
Und die Königin brauchte zum Gedeihen eine große, feuchte, warme Höhle. Schlüpfrige Zweideutigkeiten. Typisch Lexx.
Eigentlich kann es nur einen Grund geben, warum Kai der Königin die Zukunft verweigern will, und zwar Stans Leben. Kai möchte Stans Leben retten, aber dafür muss die Königin tot sein (ein Leben gegen ein anderes). Ausgewogenheit ist wichtig.

Bog, gespielt von Rudger Hauer, äußert ein paar kryptische Sätze am Schluss: "Wenn zwei Freunde sich treffen, schließt sich der Kreis am Ende. Mein Kopf ist voller Gedanken. Aber ich kann mich nicht erinnern!" - ich bin sicher, damit meinte Lex G. wieder einmal den Gang der gesamten Lexx-Geschichte.

Die Tochter der Königin in der Form von Zev sagt zur Kai: "Niemals wirst du mich töten!" In der irrigen Annahme, dass Kai vielleicht einen inneren Widerstand / Widerwillen dagegen hätte, Zev in irgendeiner Form zu töten. Aber Kai hat keine Gefühle für Zev... und er will ihr die Reise nach neuen Planeten, Eroberung, 'Frauenhöhlen' verweigern. Also 'tötet' Kai 'Zev'.
Die weit größere Königin in der Form von Wist kann Kai aber nicht töten (Kreise schließen sich zum Gigaschatten und der Gigalyekka ...). Seine Enterhaken ist nicht stark genug. Das schafft nur die Lexx, die in dieser Folge sehr viel eigene Initiative zeigt: sie fühlt Hunger, deswegen unternimmt sie eigenständig eine Kursänderung.
Sie fühlt den Parasitenangriff, und deswegen zerblässt sie einen Planeten, um aus den Trümmernstücken Geschosse gegen den Parasiten zu lenken.
Heißt das soviel wie: Geschichten entwickeln Eigendynamik? Eine Art eigenes Leben?

1.4 Gigashadow

Die Brunnen-G siegten über die Insektenzivilisation stellvertretend für die gesamte Menschheit. Jahrhunderte später wurden alle Brunnen-G ausgelöscht. Auch hier gibt es wieder Probleme mit den Zeitrahmen. In Folge 1.1 wurde immerhin behauptet, dass die Insekten-Kriege Mill. von Jahren her sind (schlechte, deutsche Übersetzung)!

Am Ende der großen Reinigung versteckt sich Lex G. (der Drehbuchautor) wieder kurz unter der Maske einer der acht Jünger, die die letzte Zeremonie durchführen: die Verschmelzung der Schattenessenz mit dem Gigaschatten. Auch hier wieder deutlich schlüpfrige Zweideutigkeiten: die Säule des Vorschattens sieht aus wie ein Penis, und der Einstieg in den Gigaschatten wie eine tropfende Vulva.
So kompromisslos gläubig und hingebungsvoll sind die letzten acht Jünger nun auch wieder nicht, es gibt Zweifler unter ihnen, die in den Jahrtausenden der blutrünstigen Herrschaft herangewachsen sind.

Kai wacht selbstständig aus dem Kälteschlaf auf. Die Erklärung hier: die Kältekammer funktioniert nicht mehr richtig. Sie ist kaputt. Als Kai anfängt, sein Lied zu singen, sagt Zev zu ihm, dass das Lied sie ganz sehnsüchtig machen würde. Was dazu passt, dass das Lied eigentlich die Todessehnsucht symbolisiert! Und wieder hat Kai seine Arme verschränkt. Eine Geste, die er nur in relativ emotionalen Momenten zeigt.
Kais Aussagen hier: er verspürt keinen Wunsch, Zev und Stan in Gefahr zu bringen. "Ich habe keine Wünsche..." Er sei eine Verspottung des Lebens. "Seine Schatten lebt!" - daraufhin verzieht er relativ wütend das Gesicht. "Die Prophezeiung erfüllt sich so oder so, wie die Zyklen der Zeit beweisen." - Dabei verzieht Kai leicht sauer oder genervt das Gesicht. Vorherbestimmte Handlungen machen keinen 'Spaß'. - "Ich verspüre keine Motivation."
Hier gibt Kai also offen zu, praktisch keine Wünsche und keine Motivationen zu haben. Außer der Todessehnsucht, wie das Lied beweist. Er spricht auch nicht von sich in dritter Person (keine 'die Toten'-Sprüche). Anders ausgedrückt: er lügt oder vertuscht nicht seine nicht vorhandenen Gefühle.

Andererseits ist Kai äußerst liebevoll zu dem Echsenbaby, er streichelt es, sagt, das ihn Zevs Abneigung überrascht, Kai küsst und herzt das Tier (vielleicht, weil es für das neue Leben steht, aus dem Tod etwas entstehen lassen). Immer, wenn Leben endet oder neues Leben entsteht, scheint Kai äußerst emotional zu sein!

In der Folge wird eine neue Fähigkeit des Protobluts vorgestellt: die Visualisierung von Erinnerungen, die Kai in sich gespeichert hat. Er meint, damit besser an die Erinnerungen des Schattens heranzukommen, der ihn getötet hat. Während des Vorgangs verzieht Kai angestrengt das Gesicht. Tun die Erinnerungen weh? Und warum soll Zev ihm die Hände auflegen? Zunächst legt sie sie auf seine Schultern, aber das ist nicht richtig, und Kai korrigiert es, indem er ihre Hände auf seine Schläfen legt. Daraufhin fängt Zev an, seine Schläfen zu massieren. Damit soll es leichter gehen? Eine geradezu liebevoller Geste!
Kai sagt: manchmal ist es schwer, sich zu erinnern! Und das direkt nachdem er eine Erinnerung der Exekutionen, die Kai im Namen Seines Schattens durchgeführt hat, aufgerufen hat. Anders ausgedrückt, die Worte sind doppeldeutig: manchmal ist es schwer, mit der eigene Schuld und den Opfern konfrontiert zu werden? Oder eher im Sinne von: es ist schwer, an die Erinnerungen 'an sich' heranzukommen?

Der Gigaschatten wäre eine Zeit voller Schmerzen und voller Freude! Pain / Joy - das spielt auch in der dritten Staffel eine große Rolle. Ist also eine Kernaussage von Lexx. Der Gigaschatten ist das neue Leben, er ist das Ende und der Anfang. Der Kreislaufgedanken. Wieder einmal! Wieder im mehrdeutigen Sinne: der Neubeginn der Insektenzivilisation, oder der TV-Serie an sich,...

Und dann wird Kai von der Erinnerungen des Schattens sozusagen überwältigt, es dauert einen Moment, bevor Kai wieder die Kontrolle über sich erlangt. In dieser Zeit übernimmt Sein Schatten ihn. In dieser Zeit greift er Zev an, und verschwendet sein Protoblut. Über die Hälfte ist verloren. Zev tut das Leid, ihm selbst aber nicht. Er sagt, es wäre bedeutungslos. Sie hätten schon viel mehr erfahren, als zu erwarten war: das sich die Prophezeiung vielleicht nicht erfüllt, weil die Zeitlose Prophetin auch nicht alles sehen und vorhersagen konnte, - und der Gigaschatten wäre etwas, das sie zu fürchten hätten. Wie kann er so etwas sagen, wo er doch gar nichts fühlen kann? Auch keine Furcht!

Im weiteren Verlauf frisst Zev eine Kakerlake, die Echse in ihr hat keinen Widerwillen dagegen. Und dann erklärt sie, dass sie früher schon nicht leben wollte. Auch jetzt nicht. Der bevorstehende Tod Kais veranlasst sie zu der Todessehnsucht, und Stan muss ihr erklären, was Tränen bedeuten. Als in einer Schachtel Aufgewachsene kennt sie sich mit so etwas nicht aus.
Beim nächsten Protoblutsturz hat Kai seine Arme verschränkt. Bedeutet das wieder einmal Todesnähe? Emotionalität?

Kai vertraut Stan die Versorgung von dem Echsenbaby an. Kai hat sozusagen mütterliche Gefühle. Interessant. Wenn es um das Beschützen des 'neuen Lebens' oder der 'Unschuld' geht.

Beim nächsten Protoblutsturz sagt Kai hinterher: wir müssen uns beeilen, sonst bin ich verloren! Klingt da eine Art Selbsterhaltungstrieb an? Zev streicht Kais Haar zurück! Und wieder das Symbol für Emotionalität!
Außerdem stellen die beiden fest, dass sich der Cluster seit ihrem Aufbruch praktisch nicht verändert hat! Dieselben Hologramme flimmern mit denselben Sprüchen, Wiederholungen über Wiederholungen, als wären sie nie fort gewesen - der ewige Kreislauf!
Lediglich die Reinigung hat stattgefunden: alle Menschen sind tot, verfüttert an den Gigaschatten!

Als Kai dann das Gehirn des Schattens findet, schaut er äußerst böse darauf herunter. Und obwohl der Schatten auf Kai ein Ruhmeslied singt: "Anmut, Weisheit, Ruhm, der in in deinen Augen glänzt!" - Die bösen Teile seines Gehirns wäre zerstört, nur der poetischen Teil würden noch bestehen, und der Schatten hätte seinen Frieden gefunden. Da aber alles Positive im Lexx-Universum zerstört wird, muss Kai das Gehirn zerquetschten. Und nimmt damit sämtliche Erinnerungen auf. Und auch einen winzigen Teil der Schattenessenz. Und daraus folgt: er ist plötzlich äußerst motiviert, Protoblut zu finden!
Auf Zevs Frage, wie er sich fühlt, endlich die Prophezeiung erfüllt zu haben, zögert Kai eine ganze Weile, kämpft regelrecht mit sich selbst, stottert: "... ich fühle... ich fühle..." und stellt dann nicht besonders überzeugend fest: "Ich habe keine Gefühle!" Das mag für den toten Kai zutreffen, aber die Schattenessenz in ihm HAT!

Im weiteren Verlauf ist Kai sehr besorgt um Zev! Als sie fällt, greift er sie fürsorglich am Arm, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. Außerdem ist Kai ja in der Lage, durch Berührungen relativ schnell festzustellen, ob jemand tot oder lebendig oder verletzt ist. Das ist eine Fähigkeit, die für einen Attentäter wichtig war, sagt er irgendwann einmal später in der dritten Staffel.

Als Kai aufgefordert wird, den Schatten in dem Jünger Jodskreen zu töten, zögert Kai aus unerfindlichen Gründen. Bestimmt nicht, weil er Jodskreen irgendwie schützen möchte. Hier scheint eher die Schattenessenz aus ihm zu sprechen? Trotzdem ist danach Kai äußerst motiviert, Zev klar zu machen, dass der Cluster und der darin enthaltene Gigaschatten zerstört werden müssen! Kais letzte Worten vor dem Ende seines Protobluts sind: "Leb wohl, Zev, my...!" - Es wird nie aufgeklärt, was er dort wirklich sagen wollte! So wie auch Todins letzte heroischen Worte für immer unvollendet sein werden (1.1), - ebenso wie die des Mönches in (4.23).
Das Protoblut selbst ist ein goldgelbes Zeug, das aus der Gigaschatten-Vulva fließt. Also ein Sexual-Sekret. Das machte selbst Tote wieder lebendig! Schlüpfrige Zweideutigkeiten.

Kai wird nach seiner Wiederbelebung in das Arteriensystem des Gigaschatten regelrecht aufgesaugt, dann wieder ausgestoßen, wie ein Virus, der das System infiltriert. Und anschließend wird er von der Lexx ‚aufgefressen'. 
Plötzlich hat es Kai sehr eilig, sie sollen fliehen. Zev ist eher dafür, sich dem Kampf zu stellen. Kai ist für einen strategischen Rückzug, - er rechnet sich dort besserer Chance aus!
Und wieder wird Kai plötzlich sehr anhänglich, er fasst Zev an die Schulter, an die Hüfte,... als sie im Innern der Lex fliehen, ist es lediglich Zev, der Kai aufhilft, wenn sie stolpert. Stan wird hinten an gestellt. Die letzte Zufluchtsstätte ist der Duschraum. Soll das irgendetwas bedeuten?
Und dann der Vaterstolz, als das Echsenbaby das Giga-Gehirn frisst: das ist mein Baby! - Stolz! Weiterleben durch Fortpflanzung bzw. Nachfolger ...Allerdings von kurzer Dauer, 'sein Baby' stirbt im Moment des Sieges! Und auch hier wiederholt sich immer wieder Kais eigene Geschichte - in diesem Sinne ist das Echsenbaby Squish wirklich voll und ganz wie der 'Daddy'!

Der Kuss, den am Schluss Zev und Kai austauschen, ist echt und gefühlvoll. Kai ist sehr emotional, genießt es regelrecht, greift nach Zev... wenn er auch nicht ganz er selbst ist. Noch herrscht er allerdings.

Eine Aussage aus dieser Folge ist auch interessant: die Schattenessenz wird mit der Zeit immer stärker! Das wiederum schlägt eine wichtigen Bogen zu dem Anfang der zweiten Staffel.



