Gespräch zwischen Kai und Xev, 
(von Ramona Deininger (crowwing@muenster.de   http://www.crowwings.com) - Herbst 2002)


Xev befindet sich mit Kai in der Cryokammer. Kai sitzt und singt dort sein Lied.

Xev: Willst du sterben?
Kai: Schau mich an, ich bin eine Verspottung all dessen, wofür die Brunnen-G einst standen. Ich bin eine Verspottung des Lebens an sich! - Ich habe keine Wünsche!
Xev: Aber ich habe sie. Und ich würde mir wünschen, dass du wieder lebst, Kai.
Kai: Wenn zum Leben tatsächlich die Lebensessenz notwendig ist, die ich auf dem Planeten 'Wasser' gesehen habe, dann könnte das Verschmelzen mit diesen Essenzen wieder Leben für mich bedeuten. Oder die Lebensessenz bekommt einen neuen Körper, wie die Menschen auf 'Wasser' /  'Feuer'. Nur: sie erinnern sich an ihre früheren Leben nicht, - sie sind einzig und allein fixiert auf den Zweck des ORTES ihres Erwachens.
Xev: Den lebendigen Kai aus dem Theaterstück könnte es also nur wieder geben, wenn du mit deiner Lebensessenz verbunden wirst? - Weil du die Erinnerung des originalen Kais und seines Lebens besitzt?
Kai: Ich denke, ich ... ja, dem wäre so. Ob der lebende Kai das allerdings begrüßen würde, ist fraglich.
Xev: Warum? Was meinst du?
Kai: Ich besitze nicht nur die Erinnerung an mein eigenes Leben, sondern an das von zwei Schatten und der unzähligen Unglücklichen, die sie tötete. Und ich erinnere mich an alle Hinrichtungen, die ich im Namen Seines Schattens als Divine Assassin durchführte. Ich habe sehr viele Erinnerungen, Xev. Und die Wenigsten sind gut. Möglicherweise zu viele für eine lebendige, fühlende und verletzliche Seele.
Xev: Was würde dann passieren, wenn du wieder fühlen würdest, weil du lebendig bist?
Kai: Das weiß ich nicht. Ich kann so nicht denken, solange ich nicht 'lebendig' bin.
Xev: Aber du hast die Erinnerungen des lebenden Kai, kannst du nicht auf Grund dieser einschätzen, wie er reagieren würde?
Kai: Mein lebendiges Ich befand sich nie in einer annähernden Situation. Vergiss nicht, der Tod war auf Brunnis 2 besiegt. Bis Sein Schatten mit seiner Armada kam, hatte es seit Tausenden von Jahren keine Toten auf dem Planeten gegeben, der alles war, was ich / er bis dahin kannte. Der lebende Kai hat nie getötet! Der lebende Kai hat zu Lebzeiten nie Tote oder den Tod gesehen.
Xev: Deiner Mitstreiter im Kampf gegen die Megaschatten über Brunnis 2 ...
Kai: ... sind in weiter Ferne verglüht, so wie der gesamte Planet. Ich habe bis zu meinem eigenen Tod keinen einzigen Toten zu Gesicht bekommen.
Xev: Aber du warst bereit, Seinen Schatten zu töten! Du hättest es getan, wenn du gekonnt hättest!
Kai: Ja, aber das war ein utopisches Ziel. Vielleicht hätte mich / ihn am Schluss doch der Mut verlassen. Ein Leben eigenhändig zu nehmen, ist nicht ganz so einfach. Das Leben WAR auf Bunnis 2 HEILIG.
Xev: Und doch haben dich deine eigenen Leute zum Tode verurteilt!
Kai: Ja. - Aber so, dass sie mir dabei nicht in die Augen schauen mussten.
Xev: Indem sie dich für den Rest deiner Zeit wegsperren wollten.
Kai: Ja.
Xev: Ist das nicht ein Ironie? Du solltest der Erste sein, der seit Jahrtausenden wieder sterben muss. Aber du bist der Letzte von ihnen, der überlebte.
Kai: Nicht überlebte,  - nach wie vor 'existiert'.
Xev: Na ja, und das länger als selbst die Ältesten von ihnen je gelebt haben.
Kai: Ja, ich denke, das kann man als 'Ironie' bezeichnen. - Obwohl ich, genau genommen, nur in meiner Zeit außerhalb der Cryoröhre existiere. Und das sind, zusammen genommen, keine 1000 Jahre!
Xev (wehmütig): - Letzter der Brunnen-G. -
Kai: Eigentlich dürfte ich mich so nicht nennen.
Xev: Wieso nicht?
Kai: Ich bin wohl kaum noch ein repräsentativer Vertreter meines Volkes.
Xev: Was meinst du?
Kai: Ich bin eine Art Antithese all dessen, für das die Brunnen-G einst standen: Leben, Kreativität, Energie, Gefühle, Entschlossenheit und Kampfeswillen. Ein Volk der Poeten und Träumer.
Xev: Ihr habt die Insektenzivilisation vernichtet.
Kai: Und?
Xev: Ihr könnt nicht nur Träumer gewesen sein.
Kai: Was immer wir auch einst waren, ICH bin es nicht mehr.
Xev: Kai, wenn du stirbst, sterben mit dir alle Erinnerungen an dein Volk, an ihre ruhmreiche Geschichte, an das, was ihr einst ward. An das, was DU einst warst!
Kai: Tote Erinnerungen von Toten IN einem Toten. Bilder einer verblassenden Vergangenheit. Man sollte das Tote endgültig ruhen lassen!
Xev: Das sagst du? Wo ich doch selbst gesehen habe, wie dein Volk die Erinnerung an die Vergangenheit heilig und hoch gehalten hat. In den Hallen des Wissens auf Brunnes, eurem Ursprungsplaneten!
Kai: Und was hat es meinem Volk gebracht?
Xev: Sie sind unter gegangen, weil sie eines vergessen haben.
Kai: Was?
Xev: Sich zu erinnern, was es bedeutet und wie es war, am leben zu sein. Wie man 'gut' lebt!
Kai: Sie hatten verlernt, zu leben. Und ich KANN es nicht mehr. - Selbst, wenn ich den Willen dazu hätte, siehst du nun die Parodie, Xev? - Hinter meiner gesamten Existenz?
Xev: Ich sehe in dir all das, was einst hehr und edel war! Ich habe nie viele Menschen kennen gelernt. Aber von ihnen allen warst du derjenige, der mir den Glauben an das Gute und Ideelle in der Welt wieder gegeben hat. Ich dachte vorher immer, es gäbe nur schlechte und verdorbene Menschen. Erst du hast mir gezeigt, dass es auch gute Gründe gibt, leben zu wollen!
Kai: Vielleicht, weil du etwas in mir sehen willst, das ich nicht bin. In einer Schachtel Aufgewachsene sind nicht die besten Charakteranalysten, zumal Tote keinen Charakter mehr haben!
Xev: Ich mag nicht die besten Menschenkenntnis besitzen. Wie auch? Aber ich sah, wie du gegen Seinen Schatten gekämpft hast. Du hast mich und Stan unzählige Male selbstlos gerettet!
Kai: Tote haben kein Selbst, das sie beschützen wollen!
Xev: UNSINN! Du bist ein Held, Kai. Ich weiß das, ich habe deine Geschichte auf der Bühne gesehen. In dem Theaterstück.
Kai: Das war VOR meiner Zeit als Schlächter im Auftrag seines Schattens! Es ist leicht, sich in den eigenen Tod zu stützen, wenn man nichts mehr zu verlieren hat! Viel leichter, als weiterzuleben...
Xev: NEIN! Der lebende Kai hat das Leben geliebt...
Kai: Ein Held tötet nicht Tausende von Unschuldigen - auf alle nur erdenklichen Weisen.
Xev: Das warst nicht DU. Der Schatten hat dich kontrolliert!
Kai: Nicht immer. Nicht als die Gruppe Teenies bei uns mit auf der Lexx waren.
Xev: Sie haben dich falsch geweckt! Es war NICHT deine Schuld!
Kai: Sieh es doch ein, Xev, ich habe auch nach dem Erlangen meiner originalen Erinnerungen getötet. Viele Male!
Xev: Das waren aber keine Unschuldigen!
Kai: Wer sind wir, um das zu beurteilen?
Xev: Die wollten uns töten!
Kai: Nicht alle. Wie war das mit der Schwarzen Lady im Besitz der Lusticon?
Xev: Was soll diese Rechnung? Wir hatten keine andere Wahl!
Kai: Der Punkt ist: ich bin der perfekte Assassin, eben WEIL ich ihretwegen und während all dieser Taten kein schlechtes Gewissen fühlen KANN. Ein lebendiger Kai könnte das aber, - und würde es wahrscheinlich auch.
Xev: Was genau meinst du damit?
Kai: Er würde wahrscheinlich sehr unter den Erinnerungen leiden, gebeutelt von all seiner Schuld. Erdrückt von dieser großen Last. Bedenke, es fängt allein schon damit an, dass er sich zum guten Teil die Schuld am Tod und der Ausrottung seines eigenen Volkes geben würde.
Xev: Was?
Kai: Durch sein / mein Durchbrechen des Schutzschildes und den Besuch bei der Zeitlosen Prophetin ist Sein Schatten übe haupt erst auf das Versteck von Brunnis 2 aufmerksam geworden. 
Xev: Dein Volk war krank und degeneriert! Der Schutzschildes steckte schon voller Löcher und war marode. Sein Schatten hätte euch so oder so vernichtet!
Kai: Das kann man nicht wissen. Und selbst wenn, - das ist nur EIN Beispiel für unzählige Taten und unendliche Schuld, Handlungen haben Konsequenzen... und führen zu ...Opfer.
Xev: Zu denen du nichts kannst. Du SELBST warst ein Opfer! Du sagst doch immer, dass du keine Motivation, keine Gefühle und kein Urteilsvermögen hast! Wie kannst du das also so genau wissen?
Kai: Aber ich erinnere mich.
Xev: Und?
Kai: Ein Merkmal des Lebens ist das ständige Hinterfragen der eigenen Taten, der eigenen Entscheidungen: "was wäre, wenn... " - Ein lebendiger Kai könnte gar nicht anders, als sich mit Zweifeln zu quälen, immer die Bilder der Erinnerungen vor Augen...
Xev: Kannst du anhand deiner Erinnerungen des lebendigen Kais erkennen, was richtig und was falsch ist? Kannst du nicht anhand der Erinnerungen Entscheidungen fällen?
Kai: Manchmal versuche ich das.
Xev: Zum Beispiel als du Stan und mich bei der Entführung der Lexx vom Cluster nicht getötet hast, - und dich stattdessen gegen Seinen Schatten wandtest.
Kai: Ja.
Xev: Also kannst du doch Entscheidungen treffen?
Kai: Nein. Der Entschluss zum Kampf gegen Seinen Schatten war schon vorher vom lebendigen Kai getroffen worden! Das war kein 'neuer' Entschluss. Ebenso wie die 'Rettung der Menschheit' durch die Brunnen-G im Krieg gegen die Insekten-Zivilisation vorher beschlossen wurde...
Xev: Wenn ich also jetzt und hier verlangen würde, dass du dich für 'rot' oder 'blau' entscheiden müsstest, dann könntest du das nicht?
Kai: Korrekt.
Xev: Aber was hätte denn der lebendige Kai entschieden? Erinnere dich!
Kai: Das wäre auf die Situation angekommen. Ich kann es nicht sagen.
Xev: Ich verstehe. Du kannst also solche Fragen, wie: "Willst du wieder leben?" - nicht beantworten, weil der lebendigen Kai nie in dieser Situation war?
Kai: Korrekt.
Xev: Aber irgendwann hast du doch den Beschluss gefasst, für mich und Stan einzustehen, wenn wir in Gefahr sind. Und uns hat der lebende Kai nie gekannt! Oder damals, als du auf Brunnis bleiben wolltest, um dort zu sterben ...
(Folge 1.2: in der Supernova verglühen).
Kai: Es schien nur logisch. Ein guter Ort ... für das Grab einer ganzen Rasse...
Xev: Unsinn! - Ich denke, du KANNST fühlen! Du kannst eigenen Entscheidungen treffen, wenn auch vielleicht nicht zu gut wie Lebende. Ich denke, du willst uns mit dieser Schutzbehauptung eine Ausrede Glauben machen.
Kai: Ausrede? Wofür?
Xev: Das weiß ich nicht, - vielleicht... nein.
Kai: Was?
Xev: Ich muss darüber nachdenken. Ich teile es dir mit, wenn ich so weit bin. - Kai?
Kai: Ja?
Xev: Denkst du, der lebendige Kai könnte sich in mich verliebt haben? Denkst du, wir hätten eine Chance ... gehabt?
Kai: Ich weiß es nicht. Jemanden wie dich hat es in seinem Leben nicht gegeben. Er hat nie Jemanden wie dich getroffen...
Xev: Und ich niemanden wie dich... Kai?
Kai: Ja?
Xev: Ich glaube, ich kenne jetzt den Grund für deine Ausrede 'gefühllos' zu sein.
Kai: Ja?
Xev: Ich glaube, du willst nicht, dass wir um dich trauern! - Was sagst du dazu? Habe ich Recht?

(Schweigen)

Xev: Kai, wenn du die Wahl hättest, dich mit deiner Seele wieder zu vereinen - oder nicht, würdest du es tun?
Kai: Ich denke, meiner Lebensessenz geht es gut, wo sie war: ohne Sorgen, ohne Erinnerungen. Ich weiß, du willst, dass ich lebe. Aber du solltest die Toten besser ruhen und ihre Seelen in Frieden lassen... Kais ursprüngliche Seele hat es nicht verdient, in diesen schuldbeladenen Körper zurück gezwungen zu werden. Der lebendige Kai hat, - im Gegensatz zu diesem Körper, - nie etwas Böses getan! Lass es besser dabei. Oder würdest du wollen, dass er sich quält?
Xev: Wenn deine jetzige Existenz so eine Qual ist, warum existierst du dann noch? Schütte doch einfach den Rest des Protobluts weg!
Kai: Wenn du es so willst, werde ich es tun. Aber du sagtest immer, dass ich weiter existieren soll! Wahrscheinlich, um nicht alleine zu sein - mit Stan! Und quälen würde mich mein Nichtleben nur, wenn ich es fühlen könnte.
Xev: Du meinst also, die Seele würde von deinen untoten Erinnerungen erdrückt? Dann werde diese doch einfach los!
Kai: Damit würde auch die Erinnerungen an Kais Leben gelöscht werden. Alle Erinnerungen sind untrennbar miteinander verwoben. Hätte ich keine Erinnerungen mehr, wäre ich wieder ein Divine Assassin. Dann müssten du und Stan den Rest Protoblut aus mir extrahieren - und vernichten, andernfalls wäre ich eine Gefahr für euch!
Xev: Dein Protoblut neigt sich bereits langsam dem Ende zu.
Kai: Wenn ich aufhören zu singen, wirst du es merken.
Xev: Die Erinnerungen sterben mit dir...
Kai: Ja.
Xev: Dann erzähl mir bitte von deinem Leben und dem der Brunnen-G. Ich möchte nicht, dass all diese Dinge spurlos verschwinden! - Moment, ich hab eine Idee! Könntest du nicht die Erinnerungen auf mich übertragen?
Kai: Besser nicht, wenn du nicht verrückt werden möchtest!
Xev: Dann bleibt nur noch eines: Ich möchte dich als 'Person' besser kennen lernen.
Kai: Ich bin nur wenig mehr als eine Maschine. Da gibt es Nichts kennen zu lernen!
Xev: Das magst du sehen, wie du willst, aber es war ja nicht immer so. Erzähl mir von deinem Leben! Deiner Kindheit, deinen Wünschen und Träumen!

(...)

Kai: Sei nicht traurig, Xev. Ich hatte mein Leben. Es war gut, so, wie es war. Ich hatte einen 'guten' Tod aus den richtigen Gründen. Und die darauf folgende Versklavung durch Seinen Schatten, die Bestrafung über meinen Tod hinaus, konnte ich nicht mehr 'fühlen'. Es hatte sein Gutes: als Mensch konnte ich Seinen Schatten nicht vernichten, erst als die seelenlose Maschine, zu der er mich machte. Sei nicht traurig, Xev. Ich hatte einen 'guten' Tod. Und selbst meine weitere Existenz danach hatte ihren Sinn. Sei nicht traurig. Ich bin es auch nicht...
Xev: Weil du nicht 'fühlen' kannst!
Kai: Ein Vorteil. Ich erinnere mich an Gefühle. Sie taten oft sehr weh...
Xev: Kai, ich will dich nicht verlieren...
Kai: Es gibt vielleicht einen Weg.
Xev: Ja? Was meinst du?
Kai: Auch Sein Schatten wollte seine Vorgänger nicht verlieren. Als Ratgeber und Gedächtnisspeicher waren sie immer noch sehr wertvoll und nützlich. Also konservierte er sie, als ihre Körper versagten.
Xev: Die Vor-Schatten!
Kai: Ja.
Xev: Schlägst du mir gerade vor, dein Gehirn in eine Schale zu sperren?
Kai: Mit dem restlichen Protoblut lässt es sich auf viele Jahrhunderte funktionstüchtig erhalten! Und kommunikationsfähig.
Xev: Das ist pervers! - Nein, das kann ich nicht! Das ist unwürdig! Wie kannst du so etwas vorschlagen?
Kai: Das ist eine Lösung für dein Problem. Als Gehirn, oder abgetrennter Kopf benötige ich viel weniger Protoblut als MIT Körper.
Xev: Das ist eklig! Damals, als dich Sein Schatten versklavte, wollte er dir damit deine Würde nehmen! Das ist ihm nicht gelungen. Du hast trotzdem über ihn triumphiert! Doch nun würdest du dich selbst so erniedrigen?
Kai: Tote spüren keinen verletzten Stolz. Sie haben keine Würde.
Xev: Falsch! Du bist der würdevollste Mensch, den ich je traf!
Kai: Ich kann nicht so empfinden, Xev.
Xev: Dann erinnere dich an dein Leben, Kai. Hätte der junge Kai so eine Existenz gewollt? Erinnere dich! - Existenz um jeden Preis? Erinnere dich, wollte DAS der lebendige Kai?
Kai: Nein.
Xev: Dann höre auf ihn!
Kai: Das bedeutet, ich werde euch bald verlassen. - Howayhoo...
Xev lauscht eine Weile seinem Gesang.
Xev: Kai, woran denkst du, wenn du dein Lied singst?
Kai: An die verlorene Schlacht, an den Anflug auf die Megaschatten, an die Zurückgelassenen auf Brunnis 2. Daran, wie meine Kameraden neben mir verglühten. Ich denke, an ihre Gesichter und Namen, und an ihre Tapferkeit. Ich erinnere mich an die Geschichten über die ruhmreichen Kriege der Brunnen-G, die wir in der Schule durchnahmen. Ich erinnere mich daran, solange ich noch kann. Danach wird das alles für immer vergessen sein.
Xev: Bist du darüber traurig?
Kai: Das kann ich nicht. Und obwohl die Vergangenheit tot ist, werden sich die Zyklen der Zeit wiederholen. Die Brunnen-G werden wieder leben, kämpfen, degenerieren - und untergehen. So, wie es war, wird es wieder geschehen. Du wirst mich wiedersehen, Xev.
Xev: Und dann wirst du wieder tot sein, und erneut vor meinen Augen vergehen. Oh, Kai, wir müssen versuchen, das aufzuhalten! Irgendwie! Fällt dir nichts ein, wie man die Zyklen der Zeit aufbrechen kann?
Kai: Über ihre Natur ist wenig bekannt. Universen vergehen und nichts überlebt. Und dann muss das Leben von Neuen beginnen... 
Xev: Wir haben bereits EIN Universum vernichtet!
Kai: : Mantrid hat das getan.
Xev: Ja, aber durch unsere Schuld!
Kai: Genauer: es war meine Schuld... Die Schattenessenz in mir...
Xev: Sie hat dich kontrolliert. Du warst nicht mehr Herr deiner selbst.
Kai: Einmal Sklave, immer Sklave!


Xev: Ich muss immer daran denken, dass du von deinem Schicksal wusstest. - die Zeitlose Prophetin... Was ist damals in dir vorgegangen, als du von der Prophezeiung erfuhrst? Erinnerst du dich? 
Kai: Ja. Ich denke, ich habe sie damals nicht wahrhaben wollen. Die Vernichtung meines ganzen Volkes, aller Leute, die ich je kannte... Die ich liebte... Und ich sollte das alles mit ansehen müssen, ich als angeblich letzter Überlebender? Das klang einfach zu grausam. Ich konnte ihr nicht glauben...
Xev: Und dann haben dich deine Leute auch noch zum Tode verurteilt! Und wohl du sie doch nur warnen wolltest! Sie machten dich zu dem einzigen Sterblichen deines Volkes! Und sie wollten dich auf natürliche Weise altern lassen, bis zu deinem Tod.
Kai: Obwohl ihnen das damals als sehr grausam erschien, war es eine geradezu gnädige Tat. So wären mir doch der Irrsinn und Stumpfsinn ihrer Unsterblichkeit erspart geblieben...
Xev: Aber sie warfen dich in den Kerker, ausgesperrt aus ihrer Gesellschaft.
Kai: Ja. Unter diesen Umständen hätte mein Leiden wohl nicht allzu lange gedauert. Auch ohne das Auftauchen Seines Schattens.
Xev: Was meinst du?
Kai: Allein und verlassen, - man kann sich auch zu Tode grämen.
Xev: Glaubst du, das wäre dir passiert?
Kai: Ich weiß es nicht, aber ich erinnere mich, sehr verzweifelt gewesen zu sein. - als jemand, der in einer Schachtel großgeworden ist, kannst du vielleicht nicht ermessen, wie es ist, plötzlich aller sozialen Kontakt beraubt zu sein. Oder gerade deswegen doch?
Xev: Du wurdest geliebt, Kai. Du hast die Liebe kennen gelernt... Du hattest wenigstens ein Leben, auch wenn es so tragisch endete... (sie wird sehr traurig)
Kai: Das ist alles Vergangenheit. Ihr solltet besser nach vorne schauen, Xev. Du und Stan. Solange ihr lebt, gibt es Hoffnung.
Xev: Solange man existiert! Solange man existiert, solltest du sagen!... Darf ich deine Hand halten, Kai? - Nein, die Rechte...die mit deiner Waffe...
Kai: Sei vorsichtig, du könntest dich verletzen!
Xev: Nein, du wirst mir nichts tun, oder? Dieses Implantat. Tut es weh?
Kai: Nein.
Xev: Was ist es?
Kai: Ein Teil von einem Insekt. Ich glaube, es war Teil der Verteidigungssysteme meines Stingers, mit dem ich mich auf die Megaschatten stürzte... Eine Enterhaken oder sowas...
Xev: Seltsam, dass er ausgerechnet das in dich einbauen ließ!
Kai: Als Teil der Bestrafung, nehme ich an. Ein Brunnen-G, Tei  des Volkesm welche einst die Insektenzivilisation besiegt hat, wird zum Teil selbst zu einem!... Und zu einem Werkzeug seines Willens. Amüsant...
Xev: Finde ich nicht! - Dieser Arm hat schon so viele Menschen getötet. Und gleichzeitig so sanfte Hände... Wenn sie nicht so kalt wären...
Kai: Das ist schon gut, Xev. Ich spüre das nicht. Tote sind nicht sentimental.
Xev: Kai, erzähle mir von ihr...
Kai: Von wem?
Xev: Sie, die du liebtest. Die DICH liebte...
Kai: Warum willst du das wissen?
Xev: Ihr habt euch damals geschworen, dass eure Herzen bis zum Schluss für einander schlagen würden.
Kai: Das haben sie bis zu unserem Tod auch getan...
Xev: Haben deine Leute an eine Art Existenz über den Tod hinaus geglaubt?
Kai: Hätten sie das, dann hätten sie nicht den Tod besiegen brauchen.
Xev: Also nicht... Wie denkst du jetzt darüber?
Kai: Wir kennen die Antwort nun: meine Leute fanden die falsche Lösung. Es gab/gibt eine Existenz nach dem Tod. - Bis zu dem Moment, wo wir ‚Wasser' und ‚Feuer' zerstörten.
Xev: Glaubst du, sie war auch auf einem der beiden Planeten?
Kai: Soweit wir wissen, jeder den wir kannten und der gestorben ist...
Xev: Würdest du dir wünschen, wieder mit ihr zusammen zu sein?
Kai: Tote hegen nicht solche Wünsche, Xev...
Xev: Aber, als du noch lebtest, hast du sie da vermisst?
Kai: Ich starb nur kurze Zeit nach ihr. Aber in dieser Zeit hat mich ihr Tod umso wütender gegen Seinen Schatten kämpfen lassen... Vergeblich, wie du weißt.
Xev: Du hattest deinen Triumph - 2000 Jahre später.
Kai: Nur, dass es kein Triumph war...
Xev: Ach, Kai. Ich wünschte, ich könnte dich spüren lassen, wie stolz du auf dich sein kannst! Du am meisten von uns allen verdienst es, ein bisschen Glück und Frieden zu finden. Du, der du am meisten von uns allen unter der grausam Bestrafung durch Seinen Schatten gelitten hast! Oh, Kai. Ich wünschte, ich könnte die ein bisschen von dem Trost und der Wärme zurückgeben, die du in mir durch deine Existenz ausgelöst hast.
Kai: Ich habe mehrmals versucht, euch zu töten. Erinnerst du dich nicht? Solange ich existiere, werde ich immer eine Gefahr für euch und andere sein.
Xev: Du hast uns unzählige Male gerettet! Was redest du denn da?
Kai: Irgendwann wird es nicht mehr gut enden. Nur positiv, dass das Protoblut langsam zu Ende geht!
Xev: Die Seelen auf Feuer und Wasser, glaubst du, du wirst dahin zurückkehren, wenn das Protoblut zu Ende ist?
Kai:  Nein. Meine Lebensessenz ist verstrichen. Sie war bereits dort. In diesem Körper hier ist nichts, das weiter existieren wird... Außer die sich langsam zersetzenden Atome und Moleküle...
Xev: Rede nicht so, Kai! Das bricht mir das Herz! Selbst die unwürdigsten Kreaturen bekamen ihr 'Leben nach dem Tod', selbst wenn es nur auf 'Feuer' war. Und du sollst nach all deinen Qualen und der endlosen Sklaverei nichts bekommen? Du hast Seinen Schatten gestürzt, du hast dich selbst geopfert!
Kai: Der Seele von Kai geht / ging es gut. Und sie wird weiter existieren. Bis ans Ende der Zeit.
Xev: Aber ich habe nicht ihn, ich habe DICH kennen gelernt, Kai. Dich! Und es stimmt einfach nicht, dass du nur eine Maschine wärst, bar jeder eigenen Eigenständigkeit! Vielleicht klingt das seltsam, aber du bist das wichtigste und sanftmütigste... und traurigste Wesen, dem ich bis jetzt begegnet bin...
Kai: Ich glaube, es mangelt dir ein bisschen an Objektivität...

(*Klatsch Klatsch klatsch*)

Prince: Bravo! Was für eine tränenrührige Szene! Bravo! Welch hehren Worte aus dem Mund unseres Helden und unserer zauberhaften Lieblings-Liebes-Sklavin!
Xev: Prince!
(Kai steht abrupt auf und macht seine Waffe scharf)
Prince: Oh oh, Vorsicht damit, du könntest jemanden verletzen!
Xev: Tu es, Kai.... Wir brauchen nicht noch mehr von deinen Intrigen und Lügen, Prince!
Kai: Ich kann dich zwar nicht dauerhaft töten, Prince. Aber daran hindern, weiter hier herum zu laufen... (fügt leise hinzu) auf schmerzhafte Weise.
Prince: Tzzz, so ein Empfang... Und dabei wollte ich euch nur etwas Gutes tun. Und abgesehen davon: ich bin gut mit Schmerzen!
Xev: Pah, was kannst du uns schon anbieten? Da sollte man sich am besten gleich eine Natter um den Hals legen!
Prince: Ich konnte nicht umhin, eben eurem kleinen Gespräch zu lauschen. Und ich hätte die Lösung für alle eure Probleme...
Xev: Du bist unser Problem!
Prince: Oh nein, das glaubst du nur. Wirklich. - du, Xev, was würdest du dir am Meisten wünschen? Dass Kais Protoblut nicht zu Ende geht, dass er wieder lebt und fühlt, - und dich lieben kann? - Und du, Kai! - Na ja, Tote haben keine Wünsche, aber was würdest du dir wünschen, WENN du es könntest?
Kai: Im Moment? Nur, dass du Xev und Stan in Ruhe lässt!
Prince: Okay! Den Gefallen tun dir doch gerne! Ich gehe. Aber ich komme wieder! Bald!
(Einer Handbewegung von Prince, und Kai taumelt und bricht plötzlich zusammen)
Xev stützt zu ihm: Kai, Kai... Was ist mit dir...? 
(Sie dreht sich um): Was hast du mit ihm getan?
(Doch Prince ist weg und Kai liegt reglos am Boden)
(Stan kommt hinzu, und auch 790, Kai wird an einem Diagnose-Gerät angeschlossen)
Stan: Lebt er überhaupt noch? Er sieht reichlich tot aus.
Xev: Weil er tot ist! 790, sagt doch was!
790: Er atmete nicht, sein Herz schlägt nicht. Keine Stoffwechselreaktionen. Also alles ganz normal. Eigentlich müsste er wach sein, sein Protoblut ist noch nicht auf zu niedrigem Niveau. Ohuhoha... Vielleicht ist mein Liebling für immer von uns gegangen.
Xev: Prince! Das ist alles Prince in Schuld! Kai ist der einzige, der es mit ihm aufnehmen konnte!
Stan: WAR der Einzige. Es sieht so aus, als wäre es das gewesen... Es tut mir Leid, Xev. Wirklich.
Xev: Wir haben das schon sooft gedacht!
Stan: Irgendwann musste das mal zur Tatsache werden. Endgültig!
Xev: Wir müssen Prince finden. Er schien wieder einen seiner hinterhältigen Pläne im Kopf zu haben.
Stan: Ich halte das zwar für keine gute Idee, aber abhalten kann ich dich ja wohl nicht! Wir sollten aber Kai solange einfrieren. Endgültig tot oder nicht, wenn wir ihn so liegen lassen, wird es bestimmt nicht besser!
Xev: Ja, du hast Recht...
790: Und ich werde bei ihm Wache schieben! Solange, bis sich etwas tut! Ich werde ihn mit meinem Leben gegen Prince beschützen.
Stan: Du hast doch gar kein Leben, Roboter-Idiot!
790: Mehr als man von dem Innenleben deiner Hose sagen kann!
Stan: Schnauze!
(Diagnose-Bildschirme flackern...)
790: Moment, da tut sich was! Oh oh...
Xev: Was ist, 790?
790: Das sieht nicht gut aus! Das dürfte nicht sein!
Xev: Was IST los?
790: Die Anzeigen spielen verrückt, das Gerät muss kaputt sein!
Xev: Was ist LOS?
790: Ich habe Kai schon mehrmals gescannt und nie solche Werte erhalten.
Xev: Was?
790: Ich glaube, ihr solltet euch schnellsten zurückziehen, ich glaube, Kai explodiert gleich! Die Werte steigen immer weiter. Er erhitzt sich...
Xev: Was? Nein, nicht, Kai!
Stan: Wer weiß, ob der Ewigdunkle Schatten seinen Killer-Maschinen nicht eine Selbstzerstörungs-Sequenz eingebaut hat... Ich verschwinde!
Xev: Nein. Nein! Nicht, Kai!
Stan: Komm mit, Xev.
Xev: Nein. Ich kann nicht! - Fass mich nicht an!
Stan: Mach doch, was du willst! Und sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt!
Xev: Was geschieht hier, 790? Wird es Kai schaden?
790: Ich weiß es nicht. Aber angesichts dieser Werte. ... Ich denke, dass wirklich etwas ganz Schreckliches passieren wird. Es wird ihn zerreißen, oder so.
Xev: Ohne nein, nicht, Kai! Ich verlasse dich nicht! Es kann noch nicht sein, das ist so endet! Ich dachte, er hätte noch genug Protoblut übrig für wenigstens ein paar Tage! Wie kommt das, 790? Oh, Kai, ich verlasse dich nicht!
Kai: mmhm.
Xev: Er kommt zu sich! - Was sagen die Werte, 790? 
790: Noch immer sehr kritisch für - na eben - Kai.
Kai: Waaah!
Xev: Kai, ruhig, Prince ist weg. ... Du musst dich nicht aufregend.
Kai: Prince?
Xev: Du erinnerst dich nicht? Er hat irgend etwas gemacht, dann bist du umgefallen. Und dann ist Prince verschwunden! Wie geht es dir?
Kai: Ich... seltsam. ... Was ist. ... Wo. ... Wer ...?
Xev: 790, was hat er?
Kai: Das ist die ... Lexx? Richtig?
Xev: Ja! - Was sonst?
790: Ich kann es nicht sagen, aber seine Werte sind immer noch viel zu hoch! Liebling, toter Herr meines Herzens, erkennst du mich nicht?
Kai: Oh, ein Roboterkopf. .. 7. ... 90, richtig?
(Er schaut auf seine schwarze Kleidung) oh oh ...
(er schaut auf seine Arme, speziell den Rechten mit der Fletsche, die kurz ausfährt...) Autsch! - Was, beim großen... Oh, oh... Ich erinnere mich... (Er sieht nicht glücklich aus)
Xev: Tut das weh? Sei vorsichtig, wohin du damit zielst!
(Er schaut auf seine schussbereite Fletsche und fährt sie wieder ein!)
Kai: Du bist... Xev? Eine modifizierte Liebesklavin?
Xev: Kai, du kennst mich doch jetzt schon seit über 4000 Jahren! Was ist los mit dir?
Kai: 4000 Jahren? So siehst du nicht aus! Bist du etwa auch unsterblich? Oh, nein, ich nicht mehr ...
Xev: Nein, ich habe die letzten 4000 Jahre in diesen Cryoröhren verbracht. 
Kai: Ist das solange her, seit Brunnis 2 von Seinem Schatten zerstört wurde?
Xev: Brunnis 2 ist seit ungefähr 6500 Jahren zerstört! Aber das weißt du doch alles!
Kai: Ich erinnere mich. Aber.....
Xev: Was?
Kai: Es ist alles so - unwirklich. Wie von einer anderen Person.
790: Liebling, Kai? 
Kai: Meinst du mich?
790: Uhuhuh, kannst dich nicht mehr an unsere Liebe erinnern? (Heult) ich vorgehe!
Xev: Er meint, SEINE Liebe zu dir. Er hat nie wirklich begriffen, dass du das nicht erwidern kannst.
Kai: Ein Roboterkopf? Oh. Er hat die für dich bestimmte Liebesdroge abgekommen. Ich erinnere mich...
790: Xev?
Xev: Ja? (genervt)
790: Es fällt mir an den Werten gerade etwas auf!
Xev (besorgt): Haben sie sich wieder verschlechtert?
790: Nein. Kai ist immer noch viel zu heiß und 'aktiv' - für einen Kai jedenfalls. - Aber...
Xev: Ja?
790: ...nicht für einen Menschen...
Kai: Was meint er? Abgesehen von diesen - Gedächtnislücken und dem Gefühl von Desorientierung fühle ich mich eigentlich recht... wohl.
Xev: Kai, hast du das auch gemerkt?
Kai: Was speziell? (Schaut sich irritiert um)
Xev: Du hast in den letzten Sätzen mehrmals das Wort 'fühlen' und 'Gefühl' benutzt!
Kai: Klar. Ja? Und?
(Xev zwickt ihn in den Arm)
Xev: Tut das weh?
Kai: Auh. Ja... was soll das?
Xev: Mein Gott, du bist ja warm... (streicht über seine Wangen) lebendig warm! - was ist geschehen?
Stan: Was sollte das Geschrei? Wie geht es unserem Untoten? Ah, bist du in die Existenz zurückgekehrt? Ich habe dir doch gleich gesagt, Xev, dass man so einen Toten nicht so schnell klein kriegt! Sein Schatten wusste schon, wie man langlebige Wertarbeit fabriziert. Entschuldige das Wortspiele, Kai... was ist los? Habe ich irgendwo Essensreste kleben, oder... (er schaut auf seinen Hosenschlitz herunter)
Xev: Ich bin mir nicht sicher, aber...
790: ...es hat den Anschein, als ob Kai wieder ein lebender, atmender Mensch ist... kein kalter, toter, aber ach so verehrungswürdiger Protoblut-Beutel voller nekrophiler Energie!
(Kai sinkt in der Cryoröhre nach unten, hockt sich)
Kai: Oh Gott, ich erinnere mich! Sein Schatten baute sich über mich auf und...
(Er fummelt an seiner Brustkleidung herum, macht mit hastigen Bewegungen seinen Brustdeckel auf)
(Xev schaut etwas leicht peinlich berührt und dann wieder neugierig hin. Sie kennt ihn ja bereits nackt, kein schöner Anblick - So viel anders sieht der jetzt da drin auch nicht aus... Viele Schläuche und Metall und andere Teile, nur vielleicht nicht mehr ganz so bleich wie vorher.
(Ganz langsam schließt er seine Kleidung wieder und starrt ins Leere)
Kai: alle fort... sie ist fort... alle gegangen... ich konnte sie nicht beschützen... dabei hatten wir uns geschworen... uns nicht zu vergessen.
Stan: Wovon blubbert er? Ich verstehe das nicht. Du meinst...
Xev: Sein altes Leben...
Stan: ... er lebt wieder? Aber WIE? Und schau doch nur auf sein Equipment. So sieht man noch nicht aus, wenn man lebt!
Xev: Es muss etwas mit dem zu tun haben, was Prince getan hat....
790: Kai, bitte küss mich! Uahah. Du kannst mich doch nicht einfach vergessen haben!
(Kai verbirgt seinen Kopf zwischen seinen Händen)
Stan: Hey, Kai, sag mal, stimmt das? Wie fühlt man sich...so?
Xev:...
790: Nur ein Kuss! Ich brauche dich jetzt!
Xev: Kai...
Stan: Kai -
Kai: Schluss jetzt! Haltet endlich die Klappe!
Xev: Kai...
(Kai springt auf, stößt Xev brutal von sich, versetzt 790 einen üblen Fußtritt, sodass er in die Ecke fliegt und schreiend liegend bleibt. Stan weicht schnell ein Stück zurück. Kai randaliert noch einige Zeit in der Kältekammer umher, reißt Kabel raus - Chaos! - Schwer atmend lehnt er sich schließlich an einem Pfeiler...)
Kai: lasst mich in Ruhe! (Schmerzverzerrtes Gesicht)
Xev (nickt): Okay, ich denke, wir sollten gehen, Stan. 790, bist du okay?
790: Lasst mich bei meinem Mann bleiben. Soll er mich ruhig treten, soviel er will. Ich bleibe bei ihm!
Xev: Nein! Er muss sich erst einmal sammeln. Lassen wir ihn.
(Kai schwer atmend an einem Pfeiler gelehnt, dreht ihnen den Rücken zu, als sie die Kammer verlassen und Xev sich noch einmal schmachtend nach ihm umschaut)
Stan: was war das! - ich habe kein gutes Gefühl dabei, Xev. Kai dreht durch! Wieder mal!
Xev: Diesmal ist es anders.
Stan: Inwiefern?
Xev: Diesmal wird er nicht fremd kontrolliert. Diesmal ist er voll und ganz er selbst. Endlich wieder er selbst... und angesichts alter Erinnerungen, die plötzlich auf ihn einstürmen,... verzweifelt.
Stan: Oh wunderbar. Das brauchen wir auch gerade, einen verzweifelten Killer!
Xev: Es ist komisch. Genau darüber haben wir uns vorher unterhaltend. Als Kai meinte, dass eine Wiedervereinigung mit seiner Seele ihn wahrscheinlich lebendig, aber auch verzweifeln lassen würde... all diese grausamen Erinnerungen.
Stan: Also, lebendig sah das nicht aus. Hast du nicht seine Brust gesehen?
Xev: Aber er ist wieder warm, menschlich warm, Stan!
Stan: Mmh...
Xev: Stan?
Stan: Mmmh?
Xev: Ich glaube, es ist tatsächlich geschehen! Kai lebt wieder, - und fühlt!
Stan: Höre ich da Hoffnung?
(Xev grinst.)
Stan: Hab ich das recht verstanden, dass wir das Prince zu verdanken haben? Was Gutes kann denn wohl daraus erwachsen...? Denk doch nur an seinen Betrug mit May.... Er spielt mit uns, Xev. Mit dir, mit Kai!
Xev: Ich weiß, aber... Kai lebt wieder, Stan!
Stan: Ja, ... aber zu welchem Preis?
(Kai sitzt auf dem Boden, er schneidet sich mit seiner Fletsche den linken Arm auf, beobachtet die Verheilung, und schneidet ihn sich dann wieder auf, was ein knirschendes Geräusch macht, - sein Gesicht verzieht sich kurz.
Xev lugt um die Ecke, und schleicht sich an)
Kai: Hallo, Xev (schaut nicht auf)
Xev: mmh (kommt näher)... wie fühlst du dich?
Kai: Keine Angst. Ich werde dir nichts tun. (Schneidet weiter)
Xev: Was machst du da? (Sie verzieht das Gesicht) - Tut das nicht weh?
Kai: Geht so.
Xev: Warum machst du es dann?
Kai: Weil es weh tut!
Xev: Damit verschwendest du nur dein Protoblut!
Kai: Na und?
Xev: Bitte hör auf damit.
Kai: Das Leben ist Schmerz...
Xev: Dann stimmt es also? Du BIST wieder lebendig?
Kai: Zumindest teilweise. Es fühlt sich so an... schmerzhaft.
Xev: Aber wie...?
Kai: Ich weiß es nicht. Aber es muss wohl mit Prince zu tun haben.
Xev: Ach Kai, ich habe mir immer gewünscht, dass es einmal dazu kommen würde...
Kai: Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten wahr werden...
(Xev hält den Arm mit Fletsche fest, hinderte ihn am Schneiden)
Xev: Hör bitte auf damit!
(Kai stoppt und zieht die Fletsche ein...)
Xev: Du erinnerst dich jetzt wieder an alles?
Kai: Ja, - Leider.
Xev: Auch an unser Gespräch vor dem Auftauchen von Prince?
Kai: Ja, - und ich hatte Recht.
Xev: Mh?
Kai: Die Wenigsten meiner Erinnerungen sind gut. Und - ja, - es tut weh...
Xev: Du hast gesagt, dass deine Erinnerungen einen lebendigen und fühlenden Kai verrückt werden lassen würden.
Kai: Vielleicht hatte ich Unrecht. Vielleicht aber auch nicht. Doch ich habe einen Trost...
Xev: Der wäre?
Kai: Ich muss es so oder so nicht lange ertragen...
Xev: Oh nein! Wie lange noch?
Kai: Ein paar Tage vielleicht? Ich weiß es nicht.
Xev: Ich hätte mir gewünscht, das, - WENN du wieder lebendig wirst, du auch einen lebendigen Körper zurück bekommst. Und du kein Protoblut mehr gebrauchen würdest!
Kai: Man kann wohl nicht alles haben.
Xev: Erinnerst du dich an unser Gespräch? Bevor Prince kam?
Kai: Ja.
Xev: Glaubst du, das ist jetzt eingetreten? Die Vereinigung mit deiner Lebensessenz?
Kai: Kann ich nicht sagen. Vielleicht. Prince hat vielleicht die Antwort.
Xev: Dann sollten wir ihn suchen!
Kai: Warum?
Xev: Damit er uns sagt, was er getan hat und wie... und warum...
Kai: Und dann?
Xev: Wenn er dir die Gefühle zurückgeben kann, dann auch einen lebenden Körper! Wir müssen ihn nur dazu bringen!
Kai: Wie?
Xev:  Das weiß ich nicht! Wir müssen ihn suchen!
Prince: Das braucht ihr gar nicht! Ich war nie weit weg!
Xev: Bist du dafür verantwortlich? Früher hattest du doch nur die Herrschaft über die Bewohner von ‚Feuer'! 
Kai: Ich habe dort meine eigene Lebensessenz gesehen, sie gehörte auf ‚Water'!
Prince: DU hast die Regeln geändert, Xev! Die Karten wurden neu gemischt!
Kai: Und wie lauten die neuen Regeln?
Prince: Nun, ich bin selbst noch dabei, das herauszufinden. Aber, im Moment sieht es ganz so aus, als hätte ich meine Fesseln abgestreift!
Stan: Na wunderbar. Wir haben wieder mal die Büchse der Pandora geöffnet!
Xev: Von wem?
Stan: Ist auch egal...
Prince: Nun, ihr wisst, ich spiele gerne! Und ich würde euch gern einen Handel vorschlagen: ich gebe Kai vollständig seine Lebensessens zurück: einen hundertprozentig lebendiger Kai (nicht wie jetzt, so künstlich/locker verbunden...), aber, da es kein Geben ohne Nehmen gibt, möchte ich dafür etwas von euch!
Stan: War ja klar!
Prince: das ist eine Liste von Personen, die mir ein Dorn im Auge sind. Beseitigt sie! Wie ihr das macht, ist mir egal! Ob die Lexx feuert, Xev die Gehirne frisst, Kai seine 'Begabung' nutzt... Was auch immer. Ist mir egal. Ich will Leben für Kais Leben! Ganz einfach, oder? Und das innerhalb der nächsten 12 Stunden. - Oder, ich entziehe ihm seine Essenz wieder. Dann ist er wieder der gute, alte Kai, tot, gefühllos und am Ende mit seinem Protoblut ... Bye bye, Kai!
Xev: NEIN, das kannst du nicht tun!
Prince: Wollen wir wetten?
Kai: Was geschieht jetzt mit den Lebensessenzen, wenn jemand stirbt?
Prince: Gute Frage... Ich denke, dass ich mit euch über das Thema gar nicht reden dürfte. Aber andererseits: ich habe mich noch nie an Regeln halten wollen... Also, eigentlich irren sie ziemlich ziellos umher. Ihr habt ihnen ihre Orientierung genommen. Nur wenige von ihnen materialisieren nochmals. Und auch nur wenn ICH es will!
Xev: Ist das der Sinn des Lebens?
Prince: Nein - vielleicht - ich weiß nicht, - aber wie gesagt, ihr habt das Gleichgewicht der Kräfte ganz schön durcheinander gerüttelt! Noch hat sich kein neues Gleichgewicht gebildet! Vielleicht wird es das auch nie wieder!
Kai: Wie könnte wir das wieder in Ordnung bringen? Es ist unsere Schuld und wir müssen etwas tun! Sonst könnte es auch dieses Universum aus den Fugen hauen!
Xev: Was geschieht dann - am Ende des Universums?
Prince: Dann endet alles, - und beginnt alles von vorne. Ein neuer Zyklus der Zeit. Die Toten werden wiedergeboren, sie leben, - und sterben wie zuvor...
Kai: Wie kann man diesen Kreislauf durchbrechen?
Prince: Gar nicht!
Kai: Bist du sicher?
Prince: Nein, aber es ist noch nie gelungen... Also wird es wohl nicht gehen.
Kai: Wie kannst du das wissen? Existiert du über die Zyklen der Zeit hinaus?
Prince: Ich denke, ich existiere seit dem Anbeginn! Aber ich erinnere mich nicht...
Kai: Wieviele Zyklen hast du erlebt?
Prince: Nun, unzählige. Oder keine...? Ich weiß es nicht...
Kai: Du hast damals, als Stan gestorben und auf Fire war, gesagt, du hättest es nie erlebt, das jemand in seinem ersten Leben deinen Planeten besucht hätte!
Prince: Ja, das stimmt. Ihr wart die ersten.
Kai: In diesem Zyklus der Zeit? Oder in allen Zyklen...?
Prince: Mmh, ich habe nicht darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es erwähnst: ich denke, ihr wart die Allerersten!
Kai: Also sind bereits Veränderungen eingetreten!
Xev (murmelt): Ich frage mich, ob hinter dem Allen ein Sinn steckt? Muss sich immer alles wiederholen? Hat das einen Zweck?
Kai: Prince, deine frühere Aufgabe bestand darin, die Schuldigen zu bestrafen, die Unsicheren zu verführen und die Rechtschaffenen zu bekämpfen. Ist das im Großen und Ganzen richtig?
Prince: Bis auf diejenigen, die durch die Maschen geschlüpft sind: ja.
Kai: Ist das immer noch so?
Prince: Mh, sagen wir mal so: man legt alte Gewohnheiten schwer ab!
Kai: Demnach versuchst du uns mit dem Handel: mein echtes Leben gegen das Leben deiner Feinde, zu verführen, Schlechtes zu tun.
Prince: Ach, kommt schon! Es ist ja nicht so, als hätte Stan mit der Lexx nicht schon unzählige Planeten zerblasen, Xev nicht das eine oder andere Gehirn gefressen, oder du, Kai, als Krönung des Ganzen, hast 10.000e auf deinem Gewissen!
Kai: wenn die Waage so klar zu unseren Ungunsten steht, dann hättest du keinen Grund, uns verführen zu müssen!
Prince: Wie gesagt, ich spiele gern!
Xev: Anders ausgedrückt: die wirklich allereinzigste Möglichkeit, um Kai zu echtem, neuen Leben zu verhelfen, ist die, deine Forderungen zu erfüllen, weil du der Einzige im ganzen Universum bist, der diese Sache durchführen könnte?
Prince (achselzuckend): Sieht so aus! - Entschuldigt, aber ich habe noch etwas anderes zu tun. Überlegt es euch. Ich komme bald wieder! - Und ich stehe immer zu meinem Wort! - 12 Stunden!
(weg)
Xev: Kai, was hältst du davon?
Kai: Ihm ist nicht zu trauen.
Stan: Das wissen wir. Also machen wir, das wir von hier fortkommen!
Xev: Aber Kais Leben...
Stan: ...ist seit über 6000 Jahren vorbei! Dieses neue Leben hin oder her, es ist unnatürlich. Und Prince will uns wieder einmal reinlegen!
Xev: Aber Stan, wie kannst du so etwas sagen? Kai hat uns unzählige Male gerettet!
Stan: Und auch töten wollen.
Xev: Nicht aus eigenem Antrieb. Das ist der springende Punkt. Das Entscheidende, was ihm fehlte, war eine Motivation, sein 'Leben' - und das können wir ihm nun zurückgeben! Das sind  wir ihm schuldig!
Kai: Stan hat Recht. Es ist unnatürlich. Prince ist nicht zu trauen und seine Forderungen zu erfüllen hat ungeahnte Konsequenzen für jeden von uns: zum Schlechteren. Und - ich bin mir keineswegs sicher, ob ich wieder 'leben' will.
Xev: Kai, wie kannst du so etwas sagen? Fühlst du denn nicht, wie gut es sich 'anfühlt', wieder zu leben und zu empfinden?
Kai: Ich fühle, - aber das Negative überwiegt.
(Xev schnappt ihn sich und küsst Kai lang und leidenschaftlich)
Xev: Und wie fühlt sich das an?
Kai: Ich bin nicht sicher ...(grinst leicht).
Xev: Dann müssen wir das solange fortsetzen, bist du dir sicher bist!
(Stan schaut etwas peinlich berührt und macht dann mit 790 einen vor sich hin murmelnden Abgang)
Stan: Sieht nicht so aus, als ob die uns hier noch brauchen würden...
(Xev, zwischen verschiedenen Küssen): oh, wenn du wüsstest, wie lange ich auf diesen Augenblick gewartet habe!
Kai: Ich weiß...
(Inzwischen auf der Brücke: Stan und 790)
790: Nein! Lass mich bei meinem Mann, was macht diese Huren mit ihm?
Stan: Halt die Klappe, 790... Hier hatten wir nie eine Chance... sie haben nur noch Augen füreinander!
790: Warum entscheidet er sich nicht für mich? Ich bin ihm treu bis über den Tod!
Stan: Genau, das ist es ja.. Du bist auch ein totes Stück Metall!
790: Ich bin NICHT tot ... ich habe lebendes Gehirngewebe ...
Stan: ...das man einem toten Gefangenen des Clusters entfernt hat! Und mit einem billigen Protoblut am Funktionieren erhält!
790: Ich LEBE, ICH fühle - sehr viel sogar!!!
Stan: Ja, vollgepumpt mit einer Liebesdroge! Aber du bist eigentlich noch toter als Kai!
790: DAS hab ich wenigstens mit ihm gemeinsam!!!
(...)
Stan: Ich überlege...
790: Was gibt es dann noch zu überlegen? Ich würde ALLES dafür tun, dass mein Mann glücklich ist! Hätte ich einen Körper, ich würde sofort alle Leute umbringen, die nötig sind, um Kai wieder zum Leben zu erwecken. Wenn es das ist, was er will!
Stan: Ich glaube, er will eher seinen Frieden vor so einem nervigen Roboterkopf wie dir, 790!
(Stimmen aus der Vergangenheit:)
*Falsche Entscheidungen, Stan! Du hast viele falsche Entscheidungen getroffen!
*Zerstöre den Planeten für Mays Leben! - Ja, ich werde es tun!
*Ich hätte dich wirklich gemocht, Stan...
*Lyekka! - Du hast mich glücklich gemacht, Stan...
*Du warst tot, Stan! Und auf 'Fire'!
*Bestrafung des Levels 9... Er hat doch nur 96 Reformerplaneten zerstört.
*Feigling!
Stan: Ich bin sicher, Xev würde alles dafür tun, um Kai neues Leben zu geben. Weißt du, 790. Ich mag Xev. Auch wenn sie nie... ich meine... mit mir... Sie ist eine gute Person, mutig, schön,... tapfer...ein bisschen zu selbstlos! Erinnerst du dich an die Sache mit dem Lusticon?
790: Nein!
Stan: Ach ja, dein Gedächtnis wurde gelöscht... Nun, sie lag im Sterben. Kai bot an, für ihr Leben ein anderes, unschuldiges zu nehmen, weil der böse Pope, der die Maschine besaß, die Xev retten konnte, das so wollte. Und Xev... sie wollte nicht, dass Kai das tut! Nicht, dass es Kai irgendetwas ausmachte, er hatte ja schon sehr viele Unschuldige auf dem Gewissen! Aber Xev fühlte, dass es nicht richtig war... So, wie jetzt. Xev ist eine gute Person. Nur, wenn es um Kai geht, würde sie alles tun...
790: Ich würde viel mehr tun! ICH liebe ihn WIRKLICH!
Stan: Dann kannst du mir helfen! Hier sind wir beide sowieso überflüssig!
Stan (murmelt): Was habe ich schon zu verlieren? Ich weiß, wo ich nach meinem Tod lande...

(Zurück bei Kai und Xev in der Cryokammer)
Kai: Ich weiß, Xev... aber...
(das ist der Satz von eben, als Stan mit 790 herausmarschierte)
(Xev hält inne, Kai schaut nach unten, weicht ihrem Blick aus)
Xev: Hör zu, ich weiß, aus was du bestehst, wie du zusammengesetzt ist. mh, das hat mich nie gestört.. hm, auch wenn ein lebender Körper besser wäre... Ich meine...
Kai: Ich weiß, was du meinst... Aber das ist es nicht... alleine.
Xev: Dann liegt es an mir!
Kai: Nein! Du bist eine ganz außergewöhnliche Frau, ich meine... So stark, so wunderschön und... 
Xev: Begehrenswert?
Kai: Das auch...
Xev: Liebenswürdig?
Kai: Ganz bestimmt! Du hast alle Liebe dieser Welt verdient!
Xev: Aber ich möchte doch nur DEINE haben...!
(Kai schweigt.)
Xev: Ich verstehe... bis jetzt konnte ich mir immer einreden, dass du einfach nicht fähig bist, zu fühlen, mich zu lieben... aber jetzt... es liegt an mir. Du kannst MICH einfach nicht lieben. Ist es nicht so? - Ist SIE es?
Kai: Wen meinst du?
Xev: Sie, die du zu Lebzeiten geliebt hast?
(Kai schweigt.)
Xev: Sie ist seit über 6000 Jahren tot.
Kai: Ich weiß.
Xev: Ich aber LEBE jetzt, Kai. Hier, 'fühl' das!
(Sie presst seiner Hand auf ihre Brust)
Xev: Es schlägt für dich, Kai! - alles für dich! Du musst nur zulangen!
Kai: Ich kann nicht. Es tut mir Leid...
(Xev holt tief Luft...)
Xev: Ich schätze, ich bin es seit der Umwandlung zur Liebessklavin nicht mehr gewohnt, zurückgewiesen zu werden...
Kai: Es ist nicht deine Schuld! Es liegt an mir...
Xev: Unsinn.... Man kann keine Gefühle erzwingen. Ich habe wohl immer gehofft, dass du mich automatisch lieben müsstest.. Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben.... Aber das war wohl nur Wunschdenken...
(Leise Tränen kullern)
Kai: Es tut mir so Leid...
Xev: Nicht... mach es nicht noch schlimmer
(Sie stößt seiner Hand weg)
Xev: Ich werde es überleben... ich habe schon Schlimmeres mitgemacht. Ich bin stark!
Kai: Das bist du !
Xev: Meinst du nicht.... Vielleicht, wenn wir mehr Zeit hätten?...
Kai: Ich weiß es nicht, - vielleicht...
(Das klingt nicht sehr überzeugend)
Xev: Du willst mich nur trösten! Du glaubst nicht wirklich daran, oder?
(Kai zögert, schüttelt dann langsam den Kopf.)
Xev: Auch nicht mit voll lebenden Körper?
(Kai zögert wieder, rührt sich nicht.)
Xev: okay (schluckt), okay (schaut sich um, nimmt Umgebung wahr...) - ich sehe besser mal, wo Stan und 790 abgeblieben sind. Wir müssen einen Plan gegen Prince aushecken, wir... (Sie rennt schluchzend raus...)
(Kai bleibt eine Weile stehen, setzt sich dann auf den Rand der Röhre und vergräbt den Kopf zwischen beiden Händen, atmet tief durch....)

(Xev ist nach einer Weile zurück...)
Xev: Kai, ich kann Stan und 790 nirgends finden! Und die Motte fehlt!
(Beide stürmen auf die Brücke, wo das Funkgerät liegt)
Xev: Stan? Bist du da draußen?
(Stan in der Motte mit 790 auf dem Weg zur Erde, hört das Funkgerät, aber reagiert nicht!)
Xev: Stan? Hörst du mich? Du wirst doch nicht so dumm sein, und auf eigene Faust alleine gegen Prince vorgehen wollen?  Oder? Stan? Bitte antworte!
(Kai nimmt das Funkgerät!)
Kai: 790? Hörst du mich?
790: Oh ja, Funke meiner Leuchtdioden!
Kai: Bist du bei Stan?
Stan (zu 790): Wirst du wohl deine Klappe halten!
790: Ja, wir wollen dich retten, Prinz meiner elektronischen Flamme, damit du mich mit all deine Liebe und Kraft eines echten Körpers empfangen kannst.... Ich werde dir große Wollust...
Kai (unterbricht): was meinst du mit: mich retten?
790: Wenn wir Prince' Forderungen erfüllen, musst du nicht mehr aus Mangel an Protoblut zu Grunde gehen. Auch wenn du mit einem lebenden Körper nicht mehr so viel Dinge tun kannst wie jetzt, so öffnet sich doch auch gleichzeitig ein ganzes Universum voll weicher, warmer, neuer Möglichkeiten.... Und viele lange Tage lebenslanger...
Kai: Stan? Das ist eine große Dummheit! Das ist doch nur ein Trick von Prince... lass uns das in Ruhe bereden. Es gibt sicher andere Möglichkei...
(Stan schaltet das Funkgerät aus)
Kai: 790? Ich möchte, dass du Stan aufhältst....
(790 kann das nicht hören, weil das Funkgerät ausgeschaltet ist)
Kai: Stan? 790? Antworte!
Xev: Abgeschaltet.
Kai: Verstehst du das? So eine Aktion sieht Stan nicht ähnlich.
Xev: Er bringt sich selbst in Gefahr. Für dich, Kai.
Kai: So eine Dummheit! - Wir müssen ihn auf halten!
Xev: Wieso? Wenn er es nicht getan hätte, dann wäre ich losgezogen, dasselbe zu tun....
(Kai schüttelt den Kopf)
Xev: Es gibt keine andere Möglichkeit! Prince ist der Einzige, der dir deinen Körper zurückgeben kann!
Kai: Aber zu welchem Preis? - Das will ich nicht!
Xev: Dann wirst du wieder zur Maschine.... und dann sterben...
Kai: Als Maschine fühle ich das nicht mehr. Es gibt Schlimmeres, Xev.
Xev: Zum Beispiel?
Kai: Sich mit Schuld zu beladen, willentlich das Falsche zu tun! Das will Prince doch nur erreichen!
Xev: Stan hat schon oft das Falsche getan.
(Kai denkt nach)
Kai: Und das weiß er auch.... Aber du, Xev, warum willst du mich immer noch lebendig haben, nach allem, was ich dir angetan habe...?
Xev: Ist das so schwer zu verstehen? Selbst, wenn ich dich nicht haben kann, weil dein Herz einer anderen gehört, so will ich dich doch nicht wieder sterben sehen....
Kai: Obwohl du weißt, dass es falsch ist, Prince' Forderungen zu erfüllen? Du entscheidet dich damit für das Schlechte.... für Prince' Seite....
Xev: Möglich. Aber ich kann nicht anders. Liebe ist so.... Selbst, wenn du sie nicht erwiderst.
Kai: Ich wünschte, ich könnte....
Xev: Nicht! Man kann Gefühle nicht erzwingen....
Kai: Ich meinte:.... Stan aufhalten! Ich muss es versuchen! Mit oder ohne deine Hilfe!
Xev: Ich komme mit. Auch ich kann nicht zusehen, wie er sich ins Unglück stürzt!

(Sie hechten mit einer neuen Motte hinter der von Stan und 790 hinterher. Es kommt zu stundenlangen Verfolgungsjagden, in der Stan versucht, die von Prince ausgesuchten Opfer zu finden, Prince hilft ihm dabei.... Kai und Xev sind ihnen dicht auf der Spur...)
(Stan, eher der Feigling, bastelt mit 790s Hilfe einer Art Bombe, die er in der Gruppe der Opfer losgehen lassen will. Wie günstig: alle fünf befinden sich auf einem Haufen.... Aber: es ist eine Familie mit Kindern... Stan schluckt, mit dem Auslöser in der Hand schließt er seine Augen, er will abdrücken, als Xev sich auf ihn stürzt, mit ihm ringt um die Fernbedienung...)
(Inzwischen stürmt Kai auf die Bombe zu, rennt mit ihr davon, und schleudert sie, die als Spielball getarnt ist, weit in die Luft, als Xev den Auslöser drückt.... Gutes Timing, oder?)

Stan: Warum hast du das getan? Ich denke, du willst Kai wieder lebendig haben!
Xev: Ja, aber nicht auf deine Kosten...!
(Die Bombe explodiert außerhalb der Reichweite für irgendeinen Schaden, die Familie mit Kindern drückt sich verängstigte in eine Ecke.)
(Xev nähert sich ihnen, Kai kommt aus der Ferne näher, wo er mit der Bombe verschwunden war,....)
Xev: Geht es euch gut?
Familienvater: ja, danke! Was war das..?
(Xev murmelt: "nicht lange...")
Xev (zu einem der Kinder): schau mal, Kleiner, ich hab hier was für dich... das schmeckt gut....
(Der Kleine kommt näher, der Familienvater schaut etwas misstrauisch.)
Kleiner: Das sieht lecker aus, nette Lady!
Xev: Hol es dir!
(Der Kleine kommt näher, inzwischen hat Kai Stan erreicht.)
Kai (zu Stan, der wie ein Häufchen elend am Boden kauert): Geht es dir gut, Stan?
(Stan schlottert.)
Kai: Das hättest du nicht tun sollen.
(Stan stöhnt.)
Kai: Ich weiß, du wolltest mir helfen. Dafür danke ich dir, aber es war trotzdem falsch...
(Stan murmelt etwas.)
Kai: Was?
Stan: So oder so, ich weiß, wo ich nach meinem Tod lande...
Kai: Und da dachtest du, dann macht es eh keinen Unterschied mehr? Obwohl es falsch war?
Stan (druckst herum): mh, so ungefähr...
Kai: Danke, Stan, aber es war trotzdem falsch ...
Kai: Xev, sind sie in Ordnung? Xev?
(Kai dreht sich zu Xev und der Familie um.)
(Xev schnappt sich den Kleinen in einen Schwitzkasten, ein Druck mit ihrer Echsenstärke und des Kleinen Genick wird brechen, der Kleine schreit.)
(Kai ist ein Stück entfernt, erschrickt, nähert sich jetzt aber schnell, zieht seine Fletsche, zielt auf Xev - mit todernstem Gesicht)
Kai: Was soll das, Xev? Was machst du da?
Xev: Keine Angst, Kleiner. Es wird nicht sehr weh tun. Denk an was Schönes!
Kleiner: DAAAAD! Hilf mir....!
(Xevs Griff um seinen Nacken verstärkt sich...)
Kai: Ich sag es nur einmal, Xev. Lass ihn los! Oder ich werde dir weh tun!
Xev: Ich bin schnell, Kai. Ich bin halb Clusterechse.
Kai: Willst du es darauf ankommen lassen?
Xev: Sieh es doch ein, Kai. Dies hier ist notwendig. Für DICH!
Kai: Nur, dass ich DAS nicht will! Glaubst du wirklich, ich würde ein Leben haben wollen, dass mit noch höherem Blutzoll erkauft wurde? Und schlimmer: deiner und Stans Unschuld?
Xev: Dann tun es selbst! Du hast schon viel Blut an deinen Händen. Diese fünf Unschuldigen machen da auch nichts mehr!
Kai: Nein.
Xev: Willst du wieder zu Maschine werden? Willenlos, emotionslos...?
Kai (sinniert kurz): Kein erfreulicher Gedanke...
Xev: Siehst du? Und deshalb muss ich es FÜR DICH tun!
Kai (bestimmt): Nein! Ich meine es ernst, Xev. Ich werde dir WEH tun, lass ihn SOFORT los!
(Xev zuckt, Kai schießt sehr präzise ihren Arm ab, dem Kleinen geht es gut, er rennt zu seinem Dad, die ganze Familie hockt sich schutzsuchend aneinander.)
Kai: Lauft, so weit weg von hier wie möglich! 
(Das tun sie und entschwinden in der Ferne ...)
(Xev ist verletzt, aber noch auf den Beinen, sie hält ihren Armstumpf und funkelte Kai wütend an)
Xev: Das war unsere einzige Chance! Die zwölf Stunden sind fast um!
(Xev stürzt bewusstlos zu Boden. Kai erhält Stan mit seiner Fletsche in Schach.)
Kai: Nimm ihren abgetrennten Arm auf, wir kehren zur Lexx zurück! Und keine Fluchtversuche, wenn ich bitten darf! Keinen weiteren Unsinn wie eben...
(Stan hat jeden Kampfeswillen verloren, und schleppt den abgetrennten Arme und die taumelnden Xev zur Motte, wären Kai sich den glücklichen 790 unter den Arm klemmt.)

(In der Lex mit dem Proteinregenerierer, 790 ist angeschlossen)
Kai: Repariere Xev's Arm, 790...
790: Alles, was dich glücklich macht, Kai! Das macht auch mich glücklich!
(Als alles repariert ist, öffnet Xev die Augen...)
Xev: Wie lange war ich....?
Stan: Eine Stunde.
(Xev starrt auf Kai, der seine Fletsche immer noch angelegt hat und die beiden scharf beobachtet.)
Xev (bewegte den reparierten Arm): So gut wie neu.
Kai: Das war sehr dumm von euch beiden! Es tut mir Leid, aber ihr habt mir keine andere Wahl gelassen...
Xev: Jetzt ist es eh egal, hör auf, auf uns zu zielen, Kai. Die Zeit ist um. Prince wird jeden Augenblick hier sein...
(Wenn man vom Teufel spricht)
Prince: Ich sehe, die Würfel sind gefallen.... Wie fühlst du dich, Kai?
Kai: Wütend! 
(Er funkelte Prince böse an.)
Prince: Nicht mehr lange! Genieße das Gefühl, - jedes Gefühl, solange du noch kannst....
Xev: Hör mal, Prince. Stan und ich haben es wirklich versucht!
Prince: Aber versagt... aber, genaugenommen habe ich trotzdem gewonnen!
Kai: Wie das?
Prince: Nimm z. B. Stan hier: er gehört mir eh schon, wir alle wissen das.... Es war nur eine weitere, falsche Entscheidung unter vielen.
(Er drückt Stan 'freundschaftlich' an sich)
Prince: Nicht wahr, mein Junge?
Kai: Nein, das sehe ich nicht so.
Prince: Was sollte DAS wohl für einen Unterschied machen?
Kai: Stan hatte damals aus selbstsüchtigen Gründen Mays Leben retten wollen, und deswegen den Planeten 'Wasser' vernichten wollen, - um sie für sich zu haben. Deswegen wurde er gerichtet. Doch diesmal ist es anders! Er wusste, er tut das Falsche. Aber lieber er, der er eh schon 'verloren' ist, als dass er es Xev machen lässt, die noch 'unschuldig' ist. Und das, obwohl er wusste, dass Xev ihn niemals lieben würde. Erst recht nicht, wenn ich voll lebendig wäre. Anders ausgedrückt: er tat all dies aus vollkommen selbstlosen Gründen! Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben... danke, Stan!
Stan: Wenn es wenigstens was genutzt hätte....
Prince: hm, das macht ihn dann wohl zu einem guten Menschen, mh
Kai: Ich denke, das hebt andere Verfehlungen etwas auf. Er ist kein schlechter Mensch, nur hat er aus selbstsüchtigen Motiven oder Angst oft falsch gehandelt, bis heute, wo er sich aus den richtigen Gründen für das Falsche entschied!
Prince: Was ist mit Xev?
Kai: Ich habe sie provoziert. Sie dachte, sie haben nichts mehr zu verlieren, und nichts zu gewinnen. Trotzdem, auch ihre Tat hatte selbstlosen Gründe. Außerdem hat sie nicht ernst machen können. Und, ich bin der Ansicht, die Clusterechse in ihr war dafür verantwortlich.
Prince: Unsinn. Sie wollte dich immer lebendig haben, für SICH haben!
Kai: Diesen Punkt habe ich mit ihr geklärt und ausgeschlossen!
Prince: Sie hat dich also nicht um ihrer selbst Willen lebendig haben wollen?
Kai: Nein.
Prince: Du hast sie zurückgewiesen?
(Kai schweigt, Stan schaut fragend auf Xev, sie schaut auf den Boden)
Prince: Tzzz, verstehe einer die Untoten.... Also an meiner Seite ist immer Platz für dich, Xev.
Xev: Fahr zur Hölle!
Prince: Mh, später vielleicht. Erst habe ich hier noch etwas  zu erledigen, - etwas mitzunehmen!
(Er nähert sich Kai.)
Xev: Warte! Das kannst du nicht machen!
Prince: Warum nicht? Ihr habt meine Forderungen nicht erfüllt! Das war unser Deal. Sein Leben für die Leben auf meiner Liste...
Xev: Warum ist dir das Leben dieser Familie so wichtig?
Prince: Ist es nicht. Überhaupt nicht. Mir ging es um eure Taten. Aber hier habe ich wohl nichts gewonnen. Also nehme ich zurück, was mir gehört: Kais Lebensessenz, seine Gefühle, seine Seele....
Xev: Warte, warum gehört sie dir, der lebende Kai hat nie etwas Schlechtes getan! Und auch in den letzten zwölf Stunden hat er alles getan, um Stan und mich vor falschen Entscheidungen zu bewahren! Und das alles, wo er genau wusste, was für ihn auf dem Spiel steht! Kai hat doch sicher etwas Besseres verdient als dich!
Prince: Schon vergessen? Du, Xev, hast die alten Regeln außer Kraft gesetzt. Deswegen habe ich nun auch über andere Seelen Macht, wie die von Kai. Und genaugenommen ist er nicht unschuldig, - oder soll ich jedes einzelne seiner Opfer beim Namen nennen?
Xev: Das war der tote Kai, die Lebensessenz war im höchsten Maße selbstlos, tapfer, kämpferisch - für das Gute... Kai war selbst ein Opfer des Bösen und ist es noch... er von uns allen hat DICH am wenigsten verdient...
Prince: Was sagst du dazu, Kai?
Kai: Es ist, wie es ist. Gegen die Gesetze des Universums kommen wir nicht an.
Prince: Weißt du, irgendwie hat Xev recht. Ich finde auch, du hast was anderes verdient, wo du mir doch schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hast! Und Xev und Stan vor sich selbst gerettet! - Was meinst du? Was ist schlimmer für dich, Kai: der Tod oder das Verlieren deiner Gefühle, deines lebendigen Teils?
Kai: Beides ist nur im Vorhinein erschreckend. Der Tod ist entweder das Ende oder die Erlösung oder ein Neuanfang, sobald ich nichts mehr fühlen kann, macht mir der Mangel auch nichts aus. Wie auch?
Prince: Es ist dir also egal? Okay. Was wäre denn das Schlimmste, was du dir denken kannst?
(Kai schweigt.)
Prince: Ich sage es dir: eine Existenz ohne Ende, als Sklave, und in der vollen Lage, alles Leid zu empfinden. Oder: deine Freunde durch deine eigene Schuld in missliche Lage gebracht zu haben... in 'ewiger' missliche Lage, fremdes Leid verursacht zu haben... stimmt's?
(Kai schweigt weiter.)
Prince: Du weißt selbst, dass sich deine Freunde deinetwegen in missliche Lage gebracht haben. Ihre Seelen stehen auf der Kippe. Ich kann allerdings ihre Schuld von ihnen nehmen, - umverteilen... ein Nehmen setzt ein Geben voraus....
Kai: Ich verstehe...
Prince: Es geht um deine Lebensessenz, - noch unschuldig...
Kai: Ich verstehe... - ich ... akzeptiere....
Prince: Ich habe noch ein Problem. Was ist mit der Schuld des toten Kai.... All die vielen Opfer!
Xev: Das war die Schuld Seines Schattens! ER hat Kai erst zum Attentäter gemacht!
Prince: So einfach ist das nicht....
Kai: Ich verstehe, ich stehe zu den Konsequenzen meiner Taten, ALLER Taten...
Prince: Weißt du, was das bedeutet? - Ewiges Leiden, bis zum Ende des Universums.
Kai: Ja.
Prince: Dafür sind Stan und Xev aus dem Schneider...
Kai: Ja, das ist der Deal.
Prince: Ich denke, du hast keine Vorstellung davon, was die Ewigkeit wirklich bedeutet.
Kai: Über 6000 Jahre haben mir eine Ahnung gegeben.
Prince: Nichts im Vergleich zum WIRKLICH Ewigen....
(Kai schweigt.)
Prince: Du siehst sicher ein, dass diese Schuld wenig Sinn ergibt, wenn du nicht jede Sekunde davon erinnerst! Und fühlt! Bis zum Ende der Zeit.
Kai: Ich ahne, was du meinst.
Prince: Die Alternative ist dein ersehnter Frieden / Tod - und damit das Leiden von Xev und Stan...
Kai: Ja, ich verstehe... ich wähle die Ewigkeit.
Prince: ... Und wiederholst damit den Fehler aller Brunnen-G.
Kai: Mit dem Unterschied, dass ich weiß, was es bedeutet....
Prince: Ein echter Brunnen-G. Dein Volk wäre stolz auf dich!
Xev: Ich verstehe nicht, was das alles soll!
Stan: Ich auch nicht.
Prince (flüstert zu Kai): Sie weiß nicht, dass alles eine Lüge war, um sie vor sich selbst zu schützen, oder?
Kai (murmelt zurück): Nein, und sie wird es auch nie erfahren.
Prince: Du musst sie wirklich sehr mögen...
(Kai schweigt.)
Prince: So viel Selbstlosigkeit und Gutheit tut mir körperlich weh! Ich habe hier nichts mehr verloren! Wir sind uns einig?
(Kai nickt langsam.)
Prince: Ich freue mich schon darauf, endlich jemanden zu haben, der die Ewigkeit mit mir teilt, und nicht ständig alle Erinnerungen verliert!
Kai: Nur bis zum Ende des Zyklus DIESER Zeit. Du hingegen existierst weiter. Ich denke, du hast das bedauernswertere Schicksal.
(Prince wirft Kai noch einen vernichtenden Blick zu, bevor er verschwindet.)
Prince: Wir sehen uns noch! 
(Das klingt drohend.)
Xev: Was meint er damit, Kai?
(Kai legt seinen Kopf schräg.)
Kai: Das weiß ich nicht...
Xev: Wie fühlst du dich, Kai?
(Kai schweigt einen langen Moment lang, Gedanken versunken.)
Kai: Tote fühlen nichts.
Xev: Oh nein, Kai, Kai!
(Xev schluchzt, Stan schüttelt den Kopf.)
Stan: Er ist wieder ganz der Alte.
(Xev drückt Kai fest an sich, sie streichelt sein Gesicht und schaut forschend hinein, Kai bleibt stocksteif stehen und nur seine Augen folgen ihren Bewegungen, kalte Augen.)
Xev: Oh Kai, es tut mir so Leid. Wir haben versagt.
Kai: Nicht ganz.
Xev: Was meinst du?
Kai: Du wolltest, dass meine Zeit nicht mit dem Protoblut zur Ende geht.
Xev: Ja, einen lebenden Kai, der kein Protoblut mehr braucht.
Kai: Nicht lebend, aber mein Protoblut wird nie mehr zur Ende gehen.
Xev: Das heißt...?
Kai: Ewige Existenz, - bis zum Ende des Universums. Das war Prince's Art, mich dafür zu bestrafen, dass er euch nicht bekommen konnte.
Xev: Du musst nicht mehr in die Cryoröhre, du wirst nicht in wenigen Tagen vergehen?
Kai: Nein.
Xev: Bist du dir da sicher?
Kai: Ja.
Stan: Ich weiß nicht, ob ich mich für dich freuen oder dich bedauern sollte, Kai!
(Kai schweigt.)
Xev: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche ein bisschen Zeit, um das alles zu verdauen. Ich gehe in meine Kammer. Es tut mir Leid, Kai.
(Xev senkt den Kopf und macht dann einen Abgang, Stan schaut Kai noch einen Moment lang ins Gesicht, schnappt sich dann den kreischenden 790 und verschwindet auch.)
(Kais eben noch regloses Gesicht verzieht sich zu einer schmerzverzehrte Maske, als er sich sicher ist, alleine und unbeobachtet zu sein. Aus Xevs Kammer dringt ein Schluchzen an sein Ohr, er wendet sich ab und hämmert mit der bloßen Faust auf einen der Stützpfeiler in seiner Nähe ein. Danach reibt er sich die Handfläche. Das tat weh!)
Kai: Sie hat etwas Besseres verdient. Sie...darf es NIE erfahren!
(Kai lehnt seine Stirn an den Pfeiler und schließt die Augen.)

(Tage später.)
Stan: Kai? Kann ich dich mal was fragen?
Kai: Ja?
Stan: Diese Sache mit: du brauchst kein neues Protoblut mehr...
Kai: Ja?
Stan: Das haben wir Prince zu verdanken.
Kai: Ja.
Stan: Aber wie...?
Kai: Prince scheint irgendwie direkt mit einem Urprinzip dieses Universums verbunden zu sein: mit dem von Leben und Tod und der Verwahrung bzw. Verurteilung bzw. Bestrafung von Toten oder Seelen/Lebensessenzen. Demnach scheint er in diesem Bereich eine Art Macht zu besitzen, die bis jetzt weder bekannt noch erforscht wurde. Mehr kann ich also dazu nicht sagen. Als Gestorbener bin ich irgendwie im Machtbereich von Prince. Während du und Xev als noch Erstlebende noch außerhalb seines direkten Einflusses seid. Erst, wenn ihr euch unmittelbar von ihm zu Taten überreden lasst, könnte sich das ändern. Oder durch euren Tod. Aber im Moment seid ihr nicht beeinflusst.
Stan: Moment. Verstehe ich das richtig? Weil du tot bist, hat Prince Macht über dich, aber nicht über Xev und mich?
Kai: Korrekt.
Stan: Aber... wie genau kann er dich dann vom Protoblut unabhängig machen?
Kai: Wie konnte er May erst sterben und dann wieder lebendig werden lassen? Und die Wunde an ihrer Schulter? Sie war sehr real, schien eine tödliche Infektion auszulösen. Alle Diagnosegeräte bestätigten das... Und doch... es war alles ein Trick... oder... 'Magie'.
Stan: Magie? 'Fauler Zauber' würde ich sagen!
Kai (legt seinen Kopf schief): Im Sinne von: uns unbekannte, noch nicht wissenschaftlich erklärte Kraft. Nenne es 'Zauberei', wenn du willst...
Stan: Und durch Magie erneuert er dein Protoblut.
Kai: Nicht ganz, nein, es ist wohl eher eine Art: 'Aufrechterhaltung des Status Quo'. Das war eigentlich die Funktion des Protobluts. Vielleicht übernimmt Prince' Magie nun diese Aufgabe?
Stan: Mh, okay, verstehe ich das richtig: Er könnte diesen Zustand sozusagen mit einem Fingerschnipp beenden?
Kai: Mein Protoblut war eh zu Ende. Ob diese Existenz durch das Ende des Protobluts oder durch einen Fingerschnipp beendet wird, ist unerheblich!
Stan: Heißt das, du bist jetzt voll und ganz Prince' Geschöpf - und in Prince' Händen? Sein Attentäter?
(Stan macht einen Schritt nach hinten.)
Kai: Nur im Sinne der Existenz. Er hat keinen Willenseinfluss auf mich. Oder Befehlsgewalt.
Stan: Okay. Der Status Quo lautet also: du bist wieder unser altbekannter, toter Kai, - nur mit dem Unterschied, das nicht mehr das Protoblut, sondern Prince' Entschluss deine Zeit begrenzt.
Kai: Ja, so kann man es formulieren.
Stan: Aber: Prince hatte schon mehr als einmal versucht, dich zu vernichten. Warum tut er es jetzt nicht einfach? Als voll funktionstüchtiger Assassin  kannst du ihm doch gefährlich werden...!
Kai: Es ist eine Art Handel, eine Bestrafung...
Stan: Wie?
Kai: Damals hat mich als letzten Vertreter der Brunnen-G Sein Ewigdunkler Schatten über den Tod hinaus bestrafen wollen und zum Divine Assassin umfunktioniert. Prince sieht mich als seinen Feind, ja, und auch er versucht mich durch ewige Existenz zu strafen...
Stan: Das erinnert mich an dein Volk: ewiges Leben aber doch innerlich tot. Eine irgendwie komische Bestrafung. Du kannst nicht getötet werden, keine Schmerzen, große Kraft, Gewandtheit, Schnelligkeit, klug...
Kai: Diese Existenzform ist kein Vergnügen, Stan.
Stan: Ja klar!
Kai: Halb Maschine, halb reanimiertes Fleisch, keine Gefühle, kein echter Wille / Motivation. Keine Freude, keine Empfindungen - denk mal darüber nach, Stan, ob dir das wirklich gefallen würde. Kein Spaß am Essen, oder an Berührungen, oder an Sex (der sowieso nicht mehr möglich ist).
Stan: Du kannst so viel mehr tun als normale Menschen! Du kannst etwas bewegen! Und musst nicht ständig Angst haben, umgebracht zu werden, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden.
Kai: Deine Handlungen würden fremdbestimmt, weil du selbst keine Ziele mehr hast...
Stan: Du kannst stolz sein, auf das, was du erreicht hast ...
Kai: Nein, das könntest du nicht. Stolz ist ein Gefühl.
Stan: Alles Grau in Grau?
(Kai nickt.)
Stan: Keine Farben? Keine Niederlagen! Aber auch keine Höhepunkte?
(Kai nickt.)
Stan: Alles Schwarz und Weiß?
Kai: Nein. Nicht einmal das. Alles nur Grau in Grau. Alles ist gleich. Alles ist egal!
Stan: Das klingt eintönig.
(Kai schweigt.)
Stan: Schau, ich kann das nicht recht glauben! Wir haben so viel erlebt. Z. B. den Kampf gegen Seinen Schatten. Oder der Sieg über Mantrid. Das alles hat dir nicht das Geringste bedeutet? Oder dich berührt?
Kai: Nein.
Stan: Aber auch du hast damals alles gegeben!
Kai: Es galt, ein Ziel zu erreichen.
Stan: Und danach?
Kai: Gab es neue Ziele.
Stan: Kein Triumphgefühl, kein Erfolgs-/ oder Befriedigungserlebnis?
Kai: Stellt dir vor, du musst jeden Tag dieselbe Pampe essen.
Stan: Das muss ich mir nicht vorstellen!
Kai: Und es schmeckt immer gleich...
Stan: Oh ja, das tut es.
Kai: Warum isst du es dann?
Stan: Ich muss doch essen! Ich kann nicht anders. Sonst...
Kai: Sonst...?
Stan: Verhungere ich.
Kai: Also ißt du! Macht dir das Vergnügen?
Stan: Nicht wirklich.
Kai: Und trotzdem tust du es.
Stan: Weil ich muss! Ich kann nicht anders.
(Kai schaut ihn an.)
Stan: Oh, verstehe... denke ich. Und dass eine Ewigkeit lang.
(Stan schüttelt sich.)
Stan: Also will dich Prince damit bestrafen? Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus: Xev, z. B., freut sich. Das steht fest! Sie wollte dich nie verlieren... und... ich gebe zu, wir brauchen dich. Und du selbst... Ich meine, was für eine Bestrafung ist das, wenn der Bestraften nichts davon fühlt?
(Stan kommt ein Gedanke.)
Stan: Oh Moment, du hast es gefühlt! Deswegen hat er dir deine Gefühle zurückgegeben, das du es FÜHLEN kannst!
Kai: So ungefähr, ja.
Stan: Und trotzdem - das macht keinen Sinn. Denn jetzt fühlst du ja nichts mehr! Wozu also dann eine ganze Ewigkeit?
(Kai schweigt.)
Stan: Was? - Moment! - Moment, Prince hat dir doch wieder die Lebensessenz entzogen, oder?
(Schweigen.)
Stan: Was soll das? Du hast das doch selbst gesagt... Mh, du hast gesagt: "Tote fühlen nichts." Aber ganz tot bist du nicht mehr?
Kai: Mehr tot als lebendig. Der Körper ist tot. Und fühlt nicht und nichts...
Stan: Und dein Herz?
Kai: Ich habe kein Herz mehr...
Stan: Du weißt schon: symbolisch! Auch 790 fühlt... und er ist mehr Metall als du...!
(Langes Schweigen. Stan schaut Kai lange an.)
Stan: ich habe mich wohl geirrt, so ganz der Alte bist du nicht, oder?
Kai: Ich habe zu Xev mal gesagt, dass die Erinnerung von zu vielen Leben erdrückend wirken kann.
Stan: Dass du verrückt werden könntest, ja, das sagte sie mir.
Kai: Die Gefahr besteht.. es handelte sich um eine große Bürde.
Stan: Aber nur, wenn du nicht ganz emotionslos bist.... Wieder ein Gewissen besitzt.
(Kai schweigt.)
Stan: Also lass mich mal was klarstellen.. Toter Körper, fühlende Seele? - Und Prince will dich wie lange in diesen Zustand halten?
Kai: Bis ans Ende dieses Zyklus der Zeit.
Stan: Oh, Mann! - Oh, Mann! Tut mir echt leid, Mann! Du bist wirklich nicht zu beneiden: nie wieder Sex und Vergnügen!...
Kai: Ich denke daran, euch zu verlassen. 
Stan: Das... kannst du uns nicht antun! Wir brauchen dich! Xev würde dir das nie verzeihen!
(Kai eindringlich, packt Stan am Arm.)
Kai: Du wirst es ihr nicht erzählen. Hörst du? - Xev ist stark, sie würde es verstehen, und du, Stan, musst halt lernen, vorsichtiger zu sein, - dich nicht ständig selbst in Gefahr zu bringen...
Stan: Warum willst du gehen?
Kai: Liegt es nicht auf der Hand? Ich bin eine Gefahr für euch, für jeden...
Stan: Das ist aber nun wirklich nichts Neues!
Kai: Der emotionale Faktor ist unberechenbar....
Stan: Okay, das IST neu. Aber.... Was ist mit Xev? Sie wird nie wollen, dass du gehst.
Kai: In diesem Fall... ist es mein Wille, der zählt.
Stan: Moooment, erkläre mir eines: warum hat dich Prince so auf dem Kieker und...

ein paar Gedanken:
das Beenden bzw. Veränderung der Zyklen der Zeit, aber wie?
Prince endgültig töten?
Ende des dunkle Zone-Universums, weil dieses mit der Licht-Zone verbunden ist! Die Vernichtung des einen, bedeutet: zeitlich verzögerte Vernichtung des anderen.
Eine Art End-Sog, der schwarze Boom
Prince muss seinen Gegenspieler treffen (Luzifer vs. Jesus?) Nennen wir ihn einfach "Streuner".
Gute Menschen, Magie sperrt Prince für immer ein?
Die Zerstörung von Feuer und Wasser führt zu verirrten toten Seelen... diese brauchen ein neues Spielfeld, daraus folgt: anderes, neues Universum (Ex-Licht-Zone).


Prince kann nur in der Darkzone existieren. Daraus folgt, wenn man alle Seelen ins Licht-Universum schickt, daraus folgt, neue und jungfräulich, dann ist Prince alleine..... Dann die dunkle Zone zerstören.. Ergo: Prince existiert nicht mehr.
... die alten Seelen ins neue Universum schicken: diese können dort ihre Fehler ausbügeln, neu anfangen. Daraus folgt: Entwicklung, Reifung. Die Zyklen sind durchbrochen?
Die verwirrten Seelen veranstalten großes Chaos in der dunklen Zone.... Erscheinen, und befahlen die Lebenden.
Im neuen Universum können sie helfen, wieder neues Leben entstehen zu lassen!

***Xev und Stan befinden sich im neuen Universum und leiten die Seelen.... Kai ist auf der Brücke der Lexx. Alleine in der Darkzone, um Prince so langer abzulenken, bis alle Seelen/Leben in das neue Universum transferiert worden sind!****

Kai: Du hast mir mit meiner Existenz bis zum Ende dieses Zyklus der Zeit gedroht. Vielleicht ist dieser Zeitpunkt näher als du denkst!
Prince: Was meinst du? 
Kai: Fällt dir keine Veränderung auf?
Prince (schaut sich um und dann lauschte nach innen): Seltsam. Es ist so still geworden!
Kai: Schau nach draußen. Noch glühen sie, aber nicht mehr lange. Selbst der hellste Stern kann nicht ohne etwas ganz Essenzielles existieren...
Prince: Was?
Kai: Leben! - Alles Leben hat dieses Universum verlassen, kannst du es nicht fühlen?
(Prince wird bleich): Das kann nicht sein! Das KANN nicht sein...
(Prince lauscht weiter hinaus, lange): Wie...?
Kai: Xev und Stan sorgen dafür, dass all diese Seelen einen neuen Ort befruchten, wo derzeit noch kein Leben existieren konnte. Ein Ort, den du nicht erreichen kannst!
Prince: Die Lichtzone?
Kai: Das neue Universum, damals die Lightzone, zerstört von Mantrid - und nun neugeboren. Jungfräulich. Rein! Fern all deiner Einflussbereiche!
Prince (lacht): Und so dachtet ihr, nehmt ihr mir einfach mal meine Spielzeuge und lasst mich alleine zurück?
Kai: Das, - und die Tatsache, dass wir unseren Fehler wieder gutmachen mussten. Die ziellosen Seelen waren eine unzumutbare Belastung, es musste eine neue Aufgabe für sie her. So schien es naheliegend, sie auf ein jungfräuliches Universum loszulassen.
Prince: Um dieses damit mit Leben zu befruchten...
Kai: Ja.
Prince: Die Sache hat nur einen Haken...
(Kai schaut Prince an.)
Prince: Dieses Universum wurde nicht ganz verlassen. Ich spüre noch drei Leben hier.
Kai: Die Lexx, du selbst und meine Halbexistenz?
Prince: Es könnte schlimmer sein... ein schaler Sieg, wenn die strahlenden Helden dabei auf der Strecke bleiben.
Kai: Ein notwendiges Opfer, du musstest lange genug abgelenkt werden...
Prince: Wie habt ihr das überhaupt geschafft? Alle auf einmal?
Kai: Mit Streuners Hilfe.
Prince: Hätte ich mir denken können... aber, was versprecht ihr euch davon? Speziell DU?
Kai: Zum einen: neues Leben für ein von uns ausgelöschtes Universum, und zwar für JEDE der Seelen eine zweite Chance, sich zu bessern, ihre Fehler wieder gut zu machen. Und damit unseren Fehler zu korrigieren. - und ein Durchbrechen der Zyklen der Zeit. Alte Seelen mit altem Wissen im neuen Universum, - das sollte zu einer Weiterentwicklung statt einer ständigen Wiederholung der ewigselben Show führen! Und: deine Auslöschung. Endgültig!
Prince: Tzzz... dieses Universum mag tot sein, aber es existiert nach wie vor: schau selbst. All die Sterne, all das Potenzial. Es wird sich neues Leben bilden. Und alles beginnt von vorne!
Kai: Dafür bleibt keine Zeit.
Prince: Was meinst du?
Kai: Schau genauer hin.
(Prince tut es.)
Kai: Die Sterne verblassen.... Nach und nach. Auch ihnen fehlt das Leben. Das war der Motor hinter allem. Ohne es erkaltet dieser Ort - und vergeht. Es mag eine Weile dauern, aber irgendwann wird die Darkzone ihren Namen voll und ganz verdienen!
Prince: Ein erschreckender Gedanken. Klingt nach einer ziemlich großen Langeweile und Eintönigkeit, ...
(Prince grinst.)
Prince: ... die wir drei dann gemeinsam erleben werden..... Aber, ich wiederhole, das alleine vernichtet mich mit Sicherheit nicht! Da müsst ihr euch schon etwas Besseres ausdenken!
Kai: Es ist sicher, dass nicht nur alles erkältet und verblasst... durch den Sog, das Vakuum, dass die Masse entflohener Seelen hinterlassen hat, stört dieses Universum. Diese kleine Störung wird sich expotenziell durch den Raum fortpflanzen und vergrößern. Am Schluss wird die ganze Darkzone darin vergehen... und damit auch du!
Prince: Und damit auch DU, mein Freund, oder sollte ich besser sagen: mein größter Feind! Welch Ironie! Da schaffst du das praktisch Unmögliche: beendest doch tatsächlich die ewiggleichen Zyklen der Zeit, leitest alle Seelen aller Wesen, die je existiert haben.... gibst jedem in den beiden Universen, ob Freund, ob Feind, - eine zweite Chance (außer mir natürlich). Und am Schluss, - am Schluss stehst du selbst mit leeren Händen da. DU bekommst keine zweite Chance. Du steckst mit mir hier fest - und kannst dem Untergang nicht entkommen!
Kai: Wir haben einen Deal. Und so wie du, stehe auch ich zu meinem Wort. - Und - jemand MUSSTE dich ablenken....
Prince: Warum nicht Xev?
Kai: Weil sie noch 'lebt'. Und unschuldig ist. Ebenso wie Stan. Das war Teil unserer Abmachung: ich nehme all ihre Schuld auf mich, - so wie auch meine eigene....
Prince: Klingt, als würdest du die Last/Schuld/Verantwortung eines ganzen Universums auf deinen Schultern tragen! Wo du dich schon für ein solches opferst ...
(Prince schüttelt den Kopf.)
Prince: Noble bis zum Ende.... Genieße deinen Sieg, solange du noch kannst.
Kai: Du nimmst an, das ich diese Entwicklung bedaure?
Prince: Das wirst du, kurz vor dem endgültigen Ende.
Kai: Du selbst scheinst ebenfalls wenig besorgt zu sein.
Prince: Nun, es sieht so aus, als könnte ich sowieso nichts mehr ändern. Die Würfel sind gefallen. Das Spiel ist aus. Und es war ein gutes Spiel! Hut ab! Ich bin ein guter Verlierer, wirklich. Und davon abgesehen: ich bin neugierig auf alles Neue. Davon gab es nicht viel während meiner langer Existenz! Dieses Ende klingt interessant. - Neu!
Kai: Die Pforten zur Lightzone sind alle dicht und verschlossen.
Prince: Mh, das war mein nächster Gedanke: ein Entwischen nach unserem Tod, kurz bevor dieses Universum ganz zusammenbricht. Aber ich sehe, ihr habt an alles gedacht.
Kai: Sieh es ein, Prince. Diesmal gibt es kein Schlupfloch.
Prince: Aber auch nicht für DICH!
Kai: Ich bin vor über 6000 Jahren gestorben. Ich hatte lange genug Zeit, mich an den Gedanken an 'das Ende' zu gewöhnen. Glaub mir: auch MIT meiner Lebensessenz hat diese Vorstellung längst all ihren Schrecken verloren!
Prince: Ich bin nicht sicher, ob du wirklich verstehst, worum es hier geht! Deine Seele wird mit mir spurlos ausgelöscht! Und mit ihr alles Wissen/Erfahrung, deine Wünsche und Träume.
Kai: Wenn das der Preis ist, dann werde ich ihn wohl zahlen müssen. Ich bin bereit.
Prince: Der Preis wofür?
Kai: Für ein Universum voll neuer Chancen, - und deine endgültige Vernichtung! Ich glaube, - nein, ich bin der festen Überzeugung, daß u.a. DEINE Existenz dafür gesorgt hat, dass es keine Entwicklung des Universums geben konnte: statt dessen eine ewige Stagnation!
Prince: Die Lexx stirbt mit uns.
Kai: Das ist bedauerlich, aber leider nicht zu ändern. Immerhin ist sie nicht intelligent genug, sich ihrer selbst und ihrer Lage bewusst zu sein...
Prince: Lass mich das klarstellen: du opferst dich freiwillig?
Kai: Wir sind 'Nichts' in der kosmischen Gleichung. Aber hätte es einen anderen Weg gegeben, hätten wir ihn bevorzugt.
Prince: Eine kleine Untertreibung, wenn man ganze Universen zerstört und neue erschafft und mit Leben bestückt. Aber was hat Xev zu all dem gesagt?
Kai: Ich habe sie und Stan ungefragt auf einem Planeten in der Lightzone zurückgelassen.
Prince: Ich dachte, die Lightzone hat noch keine lebensfähigen Planeten hervorgebracht?
Kai: Streuner hat ein bisschen nachgeholfen, und die ersten transferierten Seelen auch.
Prince: Ah, du hast dir die Lexx geschnappt und bist ohne ein Wort zur Tat geschritten?
Kai: So ungefähr.
Prince: Noch einmal: es macht dir nichts aus, anstatt im nächsten Zyklus der Zeit wieder zu leben, dein Volk wieder zu sehen etc., ENDGÜLTIG und VOLLSTÄNDIG ausgelöscht zu werden?
Kai: Eine Existenz als Halbwesen ist kein Vergnügen. Eine Beendigung dessen ist auf jeden Fall einer sich ewig wiederholenden Existenz vorzuziehen.
Prince: Tja, und was sagst du dazu, wenn ich deine Halbwesenexistenz beende? Hier und jetzt?
Kai: Damit würdest du dich deiner einzigen Gesellschaft entledigen. Aber... as you wish, I really don't care.
Prince: So sei es.
(Einer Handbewegung, Kai taumelt, stützt auf die Kante der Brücke, rappelt sich etwas benommen auf, Blut aus der Nase...! Er wischt sich etwas ungläubig Blut ab... untersucht seine Finger mit dem Blut darauf.... fasst sich an die Brust..)
Prince: Ja, du fühlst richtig. Das ist ein schlagendes Herz, das Blut rauscht in deinen Adern.... Du atmtest, schwitzt... und lebst wieder. Voll und ganz. Schluss mit dem Halbwesen!
Kai: Warum? - Und warum jetzt?
Prince: Weil ich möchte, dass du um so intensiver fühlst, was es heißt, erneut und FÜR IMMER zu sterben! Jetzt, wo du wieder voll lebendig bist.
Kai: Das wird nichts ändern!
Prince: Nein, aber es wird dich aufnahmebereiter machen, LEIDENSFÄHIGER. - Wo gehst du hin?
Kai: Etwas zu tun, was mir über 6000 Jahre lang versagt geblieben ist....
Prince: Mh?
Kai: Das Vergnügen, etwas zu essen. Ich bin seit Jahrtausenden ausgehungert! 
(Kai grinst und geht zur 'Küche'.)
Kai: Stan hatte Recht, diese Pampe ist wirklich nur schwer zu genießen... - aber nach so lange Zeit schmeckt einfach alles wunderbar!
Prince: Du hast in deinen letzten Stunden nichts Besseres zu tun, als diesen Auswurf in dich hinein zu schaufeln?
Kai: Mit allen Sinnen genießen...that's it!
(Kai stromert durch die Lexx, wirft sich auf die weichen Bettlager, seufzt und wälzt sich wohlig, nach einiger Zeit sucht er die Toilette auf.)
Kai: Du entschuldigst?
(Prince entfernt sich, nachdem Kai fertig ist, findet er sich irgendwann wieder auf der Brücke ein.)
Kai (schaut in die Sterne): schon deutlich schwächer als eben noch.
Prince: Das Universum stirbt.
Kai: Ja. Traurig. Wenn es nicht gleichzeitig neues Leben bedeuten würde...
(Kai grinst breit und wirkt ziemlich glücklich, hüpft ein bißchen herum....)
Prince: Bist du mit deinen kindischen Verhalten langsam fertig?
Kai: Ich denke, nein, ich FÜHLE, ich muss ein neues Lied komponieren. Eines, das dieses Universum betrauert. Ein Requiem für eine sterbenden Welt. - Willst du mir dabei helfen? Es könnte ungefähr so beginnen:

Kai: "In der Nacht da funkelt ein heller Stern,
so strahlend, so rein -, oh wie gern
würde ich noch einmal leben.
Doch das Licht vergeht,
die Stunde verweht,
das Ende all unseres Streben"  ... Beben? Erheben?

(Kai fuchtelt mit seinen Händen in der Luft herum, macht ein paar tänzelnde Schritte im Rhythmus des Gedichts.)

Prince: Was SOLL das? Dieses alberne Herumgehampel!
Kai: Schhhhht. Hörst du das?
Prince: Was?
Kai: Alles schweigt.
Prince: Hier ist nichts mehr, was Lärm machen könnte...
Kai: Die Welt hält den Atem an...
Prince: Du spinnst... vollkommen durchgeknallt...
(Kai summt vor sich hin und schwenkt seine Hände im imaginären Takt.)
Kai: ... für den letzten Akt...
Prince: Tot hast du mir irgendwie besser gefallen, da konnte man noch mit dir reden...
Kai: So ist es viel besser! Nun können wir gemeinsam 'singen'...
Prince: Mir ist nicht nach 'Singen'!
Kai: Sollte dir aber.... schon meine Vorfahren wussten das, besonders wenn sie in eine Schlacht zogen, aus der sie nicht mehr zurückkehren würden.
Prince: Warum bist du dann so glücklich?
Kai: Ich genieße jeden Augenblick.... denn es könnte der Letzte sein.
Prince: Um so....
Kai: ... weniger sollte man sie mit Trübsal vergeuden!
Prince: Das ist widerlich!
Kai: Ich zelebrierte das Ende. Die Vergänglichkeit hat ihre eigene Schönheit! Und Größe... kannst du das nicht sehen? Bist du so sehr ein Geschöpf des Bösen, dass du blind bist für alles andere?JETZT wäre der richtige Zeitpunkt, dich von deinen alten Gewohnheiten los zu reißen... der Kampf ist zu Ende. Genieße die Show!
(Kai deutet nach draußen.)
Kai: Das alles nur für uns beide ...mh, drei - sorry, Lexx!
Kai: "Die Lichter verlöschen, der Vorhang fällt, der Applaus verebbt, und das Spiel ist aus... "
Kai: "Das Volk geht nach Haus... das Spiel ist aus !"
Prince: Sorry, to interrupt your rumbling, aber du wirst NICHT nach Hause zurückkehren. Du und ich - wir werden hier enden, ausgeblasen, Finito, vorbei!
Kai: Schade, das du nicht in der Lage bist, die Schönheit zusehen.... Die Eleganz des Gleichgewichts der Kräfte!
Prince: Pffft....
Kai: Es wäre traurig, wenn hier alles enden würde, aber das tut es nicht. Nur für uns beide.... NUR für uns beide!
Prince: Zufällig ist das alles, was FÜR MICH zählt...
Kai: Ein Fehler...
Prince: Zufällig vernichtest du mit mir ein Urprinzip dieses Universums.
Kai (klingt eher spöttisch): Tja, wie schade... 
Prince: Ich habe eine Aufgabe, einen Zweck!
Kai: Schön, das du dir wenigstens dessen sicher bist! Weißt du auch, wer oder was dir diesen Zweck zuwies?
Prince: ............ neeeiiiin.
Kai: Vielleicht findest du es ja jetzt heraus?
Prince: Ich bin schon sooft gestorben und habe nie...
Kai: Dieser Tod ist was anderes.... permanent.
Prince: Das ist neu....
Kai: Genieße es. - Oder, - hast du plötzlich doch Angst bekommen?
Prince: Ich kenne keine Angst!
Kai (schaut nach oben): Nicht mehr lange.
Prince (etwas zu laut): Das SEHE ich auch!
Kai: Ich glaube, du bekommst langsam kalte Füße! Weil du noch nie in so einer Situation warst!
Prince (etwas zu laut): UNSINN!
Kai (legt den Kopf schlief): Was du jetzt zum ersten Mal spürst, ist Todesfurcht. Die Angst vor dem Neuen, Unbekannten, Ungewissen. Lass dir gesagt sein, allen Menschen vor dem Ersttod geht es nicht anders. Keiner von ihnen/uns wusste, was der Tod ist! Ob er Etwas ist, - oder Nichts... DU wusstest immer die Antwort, du WARST die Antwort! Aber das ist jetzt für dich zum ersten Mal anders!
Prince: Wie können die Menschen mit dieser Furcht leben? Wo doch gewiss ist, das sie eines Tages sterben müssen?
Kai: Ja, aber sie haben ein Leben lang Zeit, sich darauf vorzubereiten! Mehr oder weniger erfolgreich....
Prince: Du wirst nicht mehr so kluge Reden schwingen, wenn der Raum um uns kollabieren wird und uns wie Fliegen zerquetscht oder wir in Stücke gerissen werden. Wenn dir jedes Lebensmolekül einzelnen abhanden kommt!
Kai: Das passiert nicht mir allein....
Prince: Richtig. Aber ich bin ziemlich gut mit Schmerzen....
Kai: So am I...
Prince: Überlegt doch mal, was dir alles entgeht, wenn du jetzt stirbst: die Dinge, die du mit einem lebenden Körper noch machen wolltest, all das, was du noch sagen wolltest. Unerledigtes mit Xev, mit...
Kai: Das Wichtigste ist getan, das Wesentliche gesagt.... Ich hatte mein Leben, meinen Untod, meine Bürde.... JETZT ist der Zeitpunkt, all das hinter sich zu lassen.... Ich bedaure nichts.
Prince: Nichts?
Kai: Nichts Wesentliches. Hör auf, Prince, deine Zeit der Versuchungen ist vorbei.... Du solltest besser mit dir selbst ins Reine kommen, anstatt weiter zu versuchen, mich zu bekehren....
(Kai summt weiter vor sich hin, rezitiert Verse seines neuen Liedes: )

"In der Nacht da funkelt eine Sonnensystem.
Planeten, die blüten und nun doch vergehen.
Öde und leer, treiben im Meer.
Die Seelen verstieß sie,
das Leben verließ sie
die Brocken aus Stein sind ein Heer."

Kai: Sterbenden berichten oft von einem Tunnel reinen Lichts, in das sie hineingezogen werden.
Prince: War das bei deinem 1. Tod so?
Kai: Nein.
Prince: Bei mir auch nie.
(Sie schauen beide auf das vergehende All um sie herum.)
Kai: Sieht nicht so aus, als würde sich das heute ändern....
Prince: Trotzdem.... du hattest Recht.
Kai: Womit?
Prince: Es IST wunderschön!
(Sie packen sich beide an der Hand, starren gemeinsam auf das kollabierende Universum um sich herum, die Lexx rumpelt und humpelt.)
Prince: Es beginnt...
Kai: Ja. - Hier endet es. 
Kai (lächelt): Game over!
(Kai singt weiter sein Lied:
"In der Nacht da funkelt eine Galaxie, 
Doch die Nebel verblassen, oh, Leben, flieh!
Einst Ort voller Wunder und Taten.
Das vergessen wir nie,
Auf dass sie verzieh,
Den Leichtsinn und Schuld ihrer Arten."

(Prince fällt mit ein, die Lexx rumpelt und stöhnt, die letzte Silbe hallt halb gesungen nach.... Dann ist es Universum leer und still.)

(Inzwischen bei Xev und Stan auf dem Planeten in der Lightzone.)
Xev: Er hat die Lexx genommen?
Stan: Einer musst es tun! Einer musste Prince ablenken.... sonst hätte es doch NIE funktioniert! Das weißt du doch!
Xev: Er stirbt dort. Für immer. Endgültig. Oder?
Streuner: Ja.
Xev: Warum lässt er mich nur immer alleine? Ich wollte bei ihm sein!
Stan: Nicht diesmal. Es war ein Oneway-Ticket.
Xev: Das weiß ich doch!
(Xev wirft sich schluchzend in Stan Arme.)
Stan: Du wärst dort auch für immer stecken geblieben, Xev! Kein Weg zurück hierher... kein Leben NACH dem Tod...
Xev: Ich weiß! Aber, Stan, KAI ist dort. Er wird nie wieder zurückkehren können, egal in welcher Form.
Stan: So wie du, wenn du mitgegangenen wärst...
Xev: Aber wir wären GEMEINSAM gegangen! Vielleicht hätte es Kai ja NICHTS bedeutet, aber mir wäre es wichtig gewesen!
Stan: Kai hätte das nicht gewollt. Du weißt doch, wie er war: immer bereit, sich vor andere zu stellen, sich zu opfern, um andere zu retten. Sich zuletzt....
(Xev schreit gequält auf....)
Xev: Wir reden nicht vom einfachen 'Sich aufschneiden lassen', kämpfen,.... Wir reden von der endgültigen Auslöschung!
Stan: Glaubst du, es hätte irgendjemanden etwas genutzt, wenn es noch mehr Opfer.... mit Prince untergehen würden?
Xev (strahlt):.... Mir kommt gerade eine Idee: Krais Lebensessenz. Sie muss irgendwo hier sein. Mit uns! Bei Prince ist nur Kais Körper, richtig? Prince hat die beiden ja wieder getrennt. 
(Xev strahlt Stan hoffnungsvoll an.)
Xev: Wir müssen sie suchen! Streuner, hilf mir bitte!
(Stan windet sich....)
Xev: Was?
Streuner: Ich kann nichts tun....
Stan: Mh...
Xev: Was? - Was verschweigst du mir? Stanley H. Tweedle, ich verlange eine Antwort. SOFORT!
Stan: Mh. Er wollte nicht, dass du es weißt.
Xev: Was? WAS weiß?
Stan: Damals, als Prince ihm vom Protoblut unabhängig machte.... hat er das getan, um Kai zu bestrafen. Dafür, dass er uns damals aufgehalten hat, Schlechtes zu tun.
Xev: Mh. Ich verstehe nicht ganz.
Stan: So eine Bestrafung macht nur Sinn, wenn der Bestrafte es fühlt!
Xev: Du meinst....?
Stan: Ja, die ganze Zeit!
Xev: Er konnte 'fühlen'? Seine Lebensessenz....? 
Stan: Verbunden.
Xev: Dann...ist sie jetzt mit ihm und Prince in der sterbenden Darkzone gestrandet?
Stan: Ja, denke ich.
(Streuner nickt.)
Xev: Und kann nie mehr hierher zurückkehren?
Stan: Vielleicht.... Irgendwie...?
Xev: Er hat die ganze Zeit 'gefühlt'. Und doch so getan, als ob...
Stan: Er wollte uns so oder so verlassen.
Xev: Wieso?
Stan: Er fürchtete, verrückt zu werden. Er wollte uns beschützen, - vor sich selbst, sagte er.
Xev: Sowas hat er DIR erzählt? Aber nicht mir?
Stan: Mh, also...
Xev (schluchzt): Wie muss er mich gehasst haben...!
Stan: NEIN! Sag sowas nicht!
Xev: Aber ich liebe ihn trotzdem so sehr...
Stan: Nein, ich....
Xev: Das tut so weh, Stan. Halte mich! Es tut so weh ...!
Stan: Ich...
Xev: Jetzt stirbt er, richtig und für immer, mit dem gemeinen Prince in der Darkzone! Wer weiß, was Prince vorher mit ihm anstellt, um sich zu rächen! Oh, Stan, ich wünschte, ich wäre bei ihm!
Stan: Hör zu, Xev. Ich weiß, du wirst mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich denke, er hat so gehandelt wie er handelte, nicht, um dich zu verletzen, sondern dich vor dir selbst zu schützen. Um uns zu beschützen!
Xev: Er hat mich die ganze Zeit belogen! Damit ich ihm nicht ständig auf die Pelle rücke!
Stan: Vielleicht, damit du dich nicht mehr so auf ihn versteifst. Um...
Xev: ...mich loszuwerden...
Stan: ... dir neue Chancen zu eröffnen. Mh, bessere Kandidaten...
Streuner: Zufällig weiß ich, dass Stan Recht hat: Kai hat dich sehr gemocht. So sehr, das er dich nicht fest halten wollte.
Xev: Warum?
Stan: Weil er KEIN richtiger Mann gewesen wäre. Nichts, was dir gerecht würde, Xev. Seine Maschinenkörper.... untot...
Xev: Aber ich liebe ihn doch auch so. Es war mir immer egal! Naja, fast ...
Stan: Du lebst, und er nicht so richtig... und nur durch Prince' Wille.
Streuner: Stan hat Recht. Im ersten Moment von etwas 'Glück' hätte wieder Prince interveniert. Zum Schlechten! Es wäre NIE gut gegangen. Dafür hätte Prince gesorgt! Kai sollte leiden. Und das hätte auch sehr leicht euch als seine direkte Umgebung treffen können!
Xev: Dafür sind Freunde da: durch Dick und Dünn immer füreinander da!
Stan: Und deswegen flog er alleine.... Um das zu vermeiden. Er wollte uns retten, Xev, DICH retten - am Leben wissen, mit einer wiederkehrenden Seele über den Tod hinaus...
Xev: Oh nein! NEIN! Streuner, existiert die Darkzone noch?
Streuner: Liegt in den letzten Zügen.
Stan: Ich dachte, alle Pforten zum anderen Universum sind dicht, wie kannst du das also so genau wissen?
Streuner: Ich fühle es. Die Universen sind sich sehr nah!

(Inzwischen irgendwo in der Darkzone, bzw. irgendwo anders taucht plötzlich die Bühne wieder auf, Kai und Prince stehen davor und beobachten wie die Truppe folgendes singt.)

Chor: 
"Im sterbenden Raum schwebt nun die Lexx,
zwei Seelen noch an Bord des Insekts,
wartend auf das große Beben.
Prince und Kai, einerlei:
- they all will die,
- they all will fly.
Ihre Stimmen sie zusammen erheben.

Aus und vorbei, für Prince und Kai.
Kein funkelndes Licht mehr bescheint ihr Gesicht.
Ihre Stimmen aufstreben, zweite Chancen zu geben,
Für alle, - nur nicht für sich...
		...es werde Licht! "

Kai: IHR!
Maestro: Immer, wenn ein Universum stirbt, sind wir zur Stelle, um seine Geschichte zu spielen.
Kai: Welches Stück ist es diesmal?
Maestro: Immer noch dasselbe wie beim letzten Mal.
Kai: Das ist über 4000 Jahre her!
Maestro: Zeit, was ist schon Zeit...?
Prince: Wer sind diese Leute?
Kai: Theaterspieler...
Prince: Was machen die hier?
Kai: Beobachten?
Maestro: Und aufführen!
Prince: Ich dachte, alles Leben wäre fort?
Kai: Ist es auch, oder fühlst du etwa 'Leben' in ihnen?
Prince (nach einer Weile): Nein, was SEID ihr?
Maestro: Theaterspieler.... Kai, es ist schön, dich so 'verwandelt' zu sehen.
Kai: Ja, ich lebe ... wieder.... für kurze Zeit jedenfalls. Seid ihr beim letzten Akt?
Maestro: Beim letzten Akt DEINES Stückes, ja. Wir sind immer dort, wo etwas gesungen wird - oder etwas endet. Hier traf beides zu. Ein schönes Requiem!
Kai (grinst): Danke. 
Maestro: Wir werden es in unser Stück aufnehmen.
Prince: Pah, wer wird das schon zu sehen bekommen? Dieses Universum stirbt. Und wir alle mit ihm!
Maestro: Ja, aber wir stehen außerhalb dieser Universen.... Wir werden ewig weiterspielen!
Kai: Für wen? - Und warum das alles?
Maestro: Wir haben dir mal ein Angebot gemacht: schließ dich unserer Truppe an, - und du wirst nicht hier und jetzt enden.
Kai: Dafür die ewige Wiederholung des ewigselben Stückes.
Maestro: Andere Universen, andere Stücke... das Stück schreibt uns, - und wir schreiben das Stück.
Kai: Was meinst du? Ich soll mich euch anschließend?
Maestro: Ja. Ein weiteres Universen endet, aber...... das Angebot steht noch.
Kai: Ihr kennt die Antwort. Es gab zwar nicht viele Entscheidungen Stans, die sinnvoll waren, aber diese war es: ihr seid wie die Reste meines Volkes kurz vor ihrem Untergang: nicht richtig tot, nicht richtig lebendig. Zwar ewiges Leben, aber ein ewig gleiches.. Nein, danke. Ich habe genug von diesen Halbexistenzen... ich verzichte.
Maestro: Das bedeutet deinen sicheren Tod.
Kai: Es gibt Schlimmeres.
Maestro: Z. B.?
Kai: Ewige Monotonie!
Prince: Hey, warum fragt ihr MICH nicht, ob ich euch beitreten möchte?
Maestro: Zu dir kommen wir gleich noch!
(Der Maestro bringt Prince mit einer Handbewegung zum Schweigen.)
Maestro: Weißt du, Kai. Ich finde es wirklich bedauerlich, dich in dieser Lage zu sehen.
(Kai zuckt mit den Schultern.)
Maestro: Soll ich Xev etwas von dir mitteilen, wenn ich sie das nächste Mal sehe?
Kai (überlegte): Du wirst sie wiedersehen? Mh, du könntest ihr etwas von mir mitgeben.
(Kai beugt sich zu Maestro herunter und flüsterte ihm etwas ins Ohr.)
Maestro: Mh, es ist nicht unserer Art, uns aktiv einzumischen. WIR spielen nur nach...
Kai (scheint nicht sooooo sehr enttäuscht): okay, dann sagt ihr bitte Folgendes: (flüsterte wieder ins Ohr)
Prince (mißtrauisch): Was soll das?
Maestro (zu Kai): Das werde ich.
(Der Maestro wendet sich zu Prince.)
Maestro: Und nun zu dir. Was fiel dir ein, unsere Truppe ungefragt zu verlassen?
Prince: WAAS?
Kai: Was?
Maestro: Mh, erinnerst du dich nicht? Zugegeben, es ist eine lange Zeit her...
Kai: Oh, das erklärt, warum er so oft sterben und dann wieder auftauchen konnte!
Maestro: Das war alles nur ein Spiel, Teil eines Stücks.
Kai: Prince war nie eine reale Person!
Prince (trotzig): Bin ich DOCH!
Kai: DAS erklärt die ständigen Wiederholungen! Nichts änderte sich auf 'Fire'!
Prince: Dann nehmt ihr mich wieder auf?
Maestro: Ich weiß nicht, ob du noch in die Truppe passt.
Prince: Bitte! Ich will hier nicht für immer sterben!
Maestro: Mh, würdest du dich wieder der Truppe unterordnen?
Prince: Klar, alles...
Maestro: Mh, das klingt nicht sehr ehrlich ...
Prince: Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich .... fragt Kai!
(Der Maestro schaut Kai fragend an.)
Kai: Na ja, er war nicht unbedingt die ehrlichste Person all dieser Welten, aber kann sein, das er es JETZT ehrlich meint. Seine Panik zumindest ist echt.
Prince: Ganz bestimmt! Ich kann mich anpassen!
(Der Maestro schaut skeptisch.)
Maestro: Na gut. Immerhin bist du immer noch einer von uns. Das Theater liegt uns im Blut! Die Bühne ist unser Leben.... Und du, Kai, bist du dir sicher?
Kai: Ja.
Maestro: So sei es.
(Maestro wendet sich um, will gehen, zuckt Achseln. Kai hält ihn an der Schulter fest.)
Kai: Darf ich eine Frage stellen?
Maestro: Mh? Jaaaa?
Kai: Wenn ihr außerhalb der Universen, außerhalb der Zeit steht.... WAS seid ihr dann? Sowas wie 'Götter'?
Maestro: Definiere 'Gott'.
Kai: Schöpfer dieser Universen, Erschaffer von Leben, mächtige Wesen, die den Lauf der Welt bestimmen, zu irgendeinem höheren Zweck vielleicht?
Maestro: Jeder kreative Geist ist zu diesen Leistungen fähig, Kai.... Das Spiel mit der Kreativität ist unerschöpflich!
Kai: Was ist dies hier dann?
(Kai breitet seine Arme aus.)
Kai: Eine große Bühne? Für ein unsichtbares Publikum?
Maestro: Ist das Leben ein Traum, oder träumt uns das Leben? Ist das Leben ein Spiel auf einer großen Bühne?
Kai: Ja, das ist die Frage....
Maestro: Wir spielen nur ein Stück, Kai. Und das Stück spielt uns....
(Maestro dreht sich um und verschwindet mitsamt der Bühne - .... lässt Prince und Kai zurück)
Prince: Halt! Ihr wollt mich doch mitnehmen!
(Die beiden befinden sich plötzlich auf der Brücke der Lexx wieder, durchgerüttelt, kurz vor dem Ende des Universums in der Darkzone)
Prince: NEIN!
(Die beiden starren in den Abgrund, der sich vor ihnen auftut...)
Kai: Der letzte Akt muss erst beendet werden, Prince. Das solltest du doch wissen.
Prince: Ich muss also sterben?
Kai: Erst dann kann es für dich 'weitergehen'.
Prince: NEIN!
Kai: Sei tapfer. Es ist doch nur ein weiterer deiner 'Abgänge'...
(Kai fängt an zu dichten und zu singen ...)
"Im Abgrund lauert Gevatter Tod,
der nun das restliche Leben bedroht.
Bei näherer Sicht erkennst du schnell,
dass er nicht wirklich Böses will.
"Habe keine Angst, komm nimm die Hand!" -
"Bist du mir nicht von Gott gesandt?" -
"Dein Gott und Glauben kenn ich nicht.
Für mich allein zählt das Gewicht,
das deine Seele mir bereitet,
wenn sie von mir hinfort geleitet." - 
"Hab ich denn eine Seele gar?
 Welche Wunder, oh wie wunderbar!
Und meine Seele, ist sie schwer?
Ich lebte gut, so hoff ich sehr,
sie wird doch wohl im Himmel landen?
In den Höll'n auf 'Feuer' stranden?" -
"Nichts dergleichen wird geschehen.
Seelen kommen, Seelen gehen.
Der Kreislauf endet nirgends mehr." - 
"Das macht es mir noch mal so schwer.
Nein, bitte, das darf nicht geschehen.
Zu vieles hab ich schon gesehen.
Ich bitte dich, lass mich doch gehen!" -
"Ein Gehen ohne Wiederkehr?" -
"Ich bitte drum!"  - 
"Und keine weitere Gegenwehr?" _
"Ich bleibe stumm."
"Immer und ewiglich! - Bist du so weit?" -
"Lebt wohl, oh Sterne, oh Himmel so breit, 
bei Xev, oh Liebste, mein Gedanke verweilt.
Doch nun ist es Zeit, meine Seele befreit,
das Letzte gesagt, jetzt bin ich bereit..."
Hoohayooooh, Humbarray, hooharaaah, jerum Brunnen-G ... 

(Jetzt endlich vergeht wirklich die Darkzone.)

Streuner: Es ist vorbei!
Xev: Die Darkzone?....
Streuner: Hat aufgehört zu existieren!
Xev: Ich versteh das alles nicht!


-------------------------------------------------------------

Kai: Eines muss man lassen: der Schöpfer dieser Universen hat einen Sinn für das Dramatische!


----------------------------------------

In der Nacht da funkelt ein heller Stern,
so strahlend, so rein -, oh wie gern
würde ich noch einmal leben.
Doch das Licht vergeht,
die Stunde verweht,
das Ende all unseres Streben

In der Nacht da funkelt eine Sonnensystem.
Planeten, die blüten und nun doch vergehen.
Öde und leer, treiben im Meer.
Die Seelen verstieß sie,
das Leben verließ sie
die Brocken aus Stein sind ein Heer.

In der Nacht da funkelt eine Galaxie, 
doch die Nebel verblassen, oh, Leben, flieh!
Einst Ort voller Wunder und Taten.
Das vergessen wir nie,
auf dass sie verzieh,
den Leichtsinn und Schuld ihrer Arten.

Im sterbenden Raum schwebt nun die Lexx,
zwei Seelen noch an Bord des Insekts,
wartend auf das große Beben.
Prince und Kai, einerlei:
- they all will die,
- they all will fly.
Ihre Stimmen sie zusammen erheben.

Aus und vorbei, für Prince und Kai.
Kein funkelndes Licht mehr bescheint ihr Gesicht.
Ihre Stimmen aufstreben, zweite Chancen zu geben,
für alle, - nur nicht für sich...
		...es werde Licht!
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