3. Advent, Sonntag, 15. Dezember:
„Zwischen den Fronten“
von Alex Streb
Einige Jahre vor der Geburt der prophezeiten Zwillinge ...
Die Legende von He-Man wurde bereits seit einigen Jahrtausenden von Generation zu Generation
weitergereicht. Oo-Larr, der Herr des Dschungelstamms war nun der Champion der Macht. Er und
die Sorceress, die Hüterin phantastischer Geheimnisse ihrer Zeit, bestanden viele Abenteuer und
trotzten unzähligen Gefahren.

Daniel „Dittmosher“ Jansky

In den Mystic Mountains wartete ein Konflikt auf ihn, den er nicht beenden konnte. Aber er sollte
ihn im Auftrag der Sorceress in andere Bahnen lenken. Nur – das Böse würde er vergeblich suchen,
denn es agierte dort nicht. Und doch musste er es bekämpfen, denn das Böse musste nicht immer
eine Person sein. Auch Ideen konnten das Böse in sich tragen...
Oo-Larr schritt durch das Dimensionstor, das sich hinter ihm wieder schloss. Kampflärm zwischen
Andreeniden und Avioniern, summende Fluggeräusche, Geräusche von Jetpacks, Geräusche
abgefeuerter Energiestrahler und aufeinander prallende Äxte, Schwerter und Schilde empfingen ihn.
Avionier und Andreeniden, zwei seit langem verfeindete Völker, trugen hier einen verbissen
geführten Kampf aus.
Ganz in der Nähe landeten zwei Andreeniden mit surrenden Flügeln. Oo-Larr wusste sich sicher,
denn die Sorceress hatte einen Unsichtbarkeitszauber gewirkt, der ihn vor jeglicher Entdeckung
schützen würde.
„Da hinten kommen die Drohnen mit der neuen Waffe, den Honigbomben!“
„Honigbomben?“
„Ja, eine phantastische Waffe! Die Honigbomben bestehen aus einem leicht zerbrechlichen Behälter
für die Honigfüllung und einem kleineren Behälter, in dem ein Zeitzünder untergebracht werden
kann, wenn die Bombe verzögert detonieren soll …“
Oo-Larr lauschte eine Weile den Ausführungen des Andreeniden und schüttelte verständnislos den
Kopf. „Honigbomben? Wirklich? Wer kommt denn auf so eine Idee? Na gut, in großen Mengen...
und kombiniert mit den Wespen gefährlich … Wie kann ich also ihren ersten Einsatz und alle
weiteren verhindern?“
Die Kriegsdrohne ließ einige der Honigbomben an Konstruktionen verteilen, bei denen es sich
offenbar um Katapulte handeln sollte. Es war ein Ansatz! Und er war gespannt, was sie zu guter
alter Sabotage sagen würden …
Die Andreeniden ahnten nichts von dem, was ihnen bevorstand und führten ihren Angriff wie
geplant durch, zumindest wollten sie es tun.
„Visiert die Verstärkungen der Avionier an! Haltet sie aus dem Kampf und reibt ihre Hauptreihen
auf! Mit den Honigbomben werden wir Avion in die Knie zwingen...“
„Feuer frei!“ und schon der erste Angriff mit den Katapulten misslang. Katapulte zerbrachen,
Honigbomben explodierten zu früh, Honig spritzte durch die Luft, traf Andreeniden und Felsen.
„Brecht den Angriff sofort ab! Ihr bombardiert unsere Drohnen, nicht die gefiederten Affen!“
„Feuer einstellen! Feuer einstellen! Sofort …“
Sie stellen ihm die verbliebenen Bomben direkt vor die Füße, um sie zu sichern, um zu beraten. OoLarr stand breitbeinig und mit erhobener Axt vor den Honigbomben. „Also dann ...“
Er schwang seine Axt und schlug mit wilden Hieben auf die Honigbomben ein, die explodierten und
ihren Inhalt in zähem Fontänen verteilten. Niedergeschlagen starrte die Andreenidenkriegsdrohne,
die kurz zuvor noch voller Stolz gewesen war, auf die kläglichen Überreste seines erhofften
Triumphs über Avion. „Die Honigbomben sind instabil. Sie... sind... ein Fehlschlag...“
Ein Dimensionstor entstand und Oo-Larr schritt hindurch. Die Kampfgeräusche verklangen und er
konnte der Sorceress von seinem erfolgreich absolvierten Einsatz berichten. Er dankte ihr für die
Hilfe, für den Unsichtbarkeitszauber, den sie über ihn gewirkt hatte. Denn nur so hatte er tun
können, was er getan hatte. Er hatte zukünftige Verbündete davon abgehalten, einen törichten und
nicht wieder gut zu machenden Fehler zu begehen. Niemand dankte es ihm, denn niemand wusste
oder würde jemals wissen, was er getan hatte. Und doch standen viele in deiner Schuld …
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