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00:03

Crew: Und schon wieder ein Seeungeheuer erlegt, haha!

00:06

Crew: Hey, na wenn das nich‘ Käpt’n Lily Hakenzopf ist! Man sagt, sie hat dem
größten Monster überhaupt ins Auge gesehen und ist verrückt geworden,
stimmt‘s!?

00:13

Lily: Ihr habt ja keine Ahnung, Männer. Glaubt, ihr könnt es mit diesem
schrecklichen Monster aufnehmen, Männer??

00:17

Crew: Na klar!

00:18

‚
Weibliches Crewmitglied: Ich bin ne Frau.

00:19

Lily: Reißt euch am Riemen und schreit nicht vor Schrecken auf ...
Das hier ist ... eine Datenkrake!!

00:23

Crew: (durcheinander) Ähhhhh ... Hä? Datenkrake? Was? Was soll das sein?
Ich dachte wir bekämpfen richtige Monster ...

00:27

Lily: Die Datenkrake IST ein richtiges Monster! Das schlimmste von allen!

00:30

Lily: Diese Krake verfolgte mich, manipulierte mich ...
Die Krake wusste, wer meine Freunde waren, mit wem ich in der Hängematte lag
und was ich in mein Schiffstagebuch schrieb.

00:38

Lily: Verdammt, sie wusste sogar, in welchem Hafen ich am liebsten vor
Anker lag oder was ich in meiner Kombüse hatte ...

00:43

Crewmitglied 1: Ähhh aber... das ist doch nich‘ schlimm?!?!

00:45

Crewmitglied 2: Zumindest versucht sie nicht, so wie
die Todeshöllenfeuerschlange, uns alle zu verbrennen.
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00:48

Crewmitglied 1: Also diese Datenkrake klingt dagegen echt harmlos.
Lily: Versteht ihr denn nicht?? (schlägt auf den Tisch) Die Datenkrake WILL, dass
ihr glaubt, sie sei harmlos und sie WILL, dass ihr lebt! Sie zehrt von eurem Leben!
Sie ergötzt sich daran, euch zu überwachen, euch zu manipulieren, euch fremd
zusteuern!

01:00

Lily: EURE DATEN sind für sie das KOSTBARSTE GUT! Sie füttert damit andere
Monster und die sind unersättlich!

01:06

Lily: (stützt den Kopf verzweifelt in die Hände) Das schlimmste ist ... ICH habe
ihr diese Daten freiwillig gegeben. Weil ich dachte, es sei nicht bedenklich.
Es machte alles einfacher. Aber selbst Alltagsgegenstände hat sie schon
mit ihren Tentakeln infiziert! Sie ist überall!

01:16

Crew: Schwachsinn, du hattest heute einfach zu wenig Rum.
‚
Hey Alaxa, noch ne Runde Rum!

01:20

Alaxa: (mit typischer Computerstimme) Okay. Eine Runde Rum bestellt.
Einäugiger Joe, aufgrund deines Trinkverhaltens der letzten Tage schlage
ich dir „Blaubarts Branntwein“ vor.

01:26

Joe: (völlig besoffen) Ohhh danke Herzchen, du weißt immer genau was ich mag ...

01:30

Alaxa: (total verdächtig tentakelig) Ja, das tue ich. Ich weiß vieles.

01:32

Crewmitglied 1: Aaaalso für mich klingt das alles nach Humbug.

01:34

Crewmitglied 2: Ist mir doch egal, ob irgend‘ne Krake weiß, dass ich
Algenmarmelade gekauft habe.

01:37

Crewmitglied 1: Alles Seemannsgarn. Ich glaub‘ nicht, dass es Sinn macht,
diese Datenkrake zu besiegen.

01:41

Lily: Es geht nicht darum sie zu besiegen, das ist unmöglich.
Aber wir müssen es ihr so schwer wie möglich machen uns zu beeinflussen …

01:47

Crewmitglied 1: Jaja, Schwachsinn.. Hey Alaxa, noch ‘ne Runde!
Ich find’s gut, dass du weißt, was uns schmeckt!
(Die Crew geht murmelnd davon, Lily bleibt alleine zurück.)

Die unterstrichenen Begriffe werden im Glossar erläutert.
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