
Interview vom 25.07.2008
Edler von Lich und Euer Hochwohlgeboren Prinz Rurik

Moderator: Sie sind gestern beide mal wieder erbarmungslos gedemütigt worden. Wie fühlen Sie 
sich? 
 
Lich: Wissen Sie, langsam reicht es uns. Jeden Tag das gleiche und mit welch arroganten Gegner 
wir uns rumschlagen müssen! 
 
Rurik: Genau, gerade gestern diese Truppe von Euer Merkwürden... ein trotteliger Derwisch, eine 
leichtgeschürzte Miss, zwei verblödete Eles, der eine nicht nur mit nem fliehenden Kinn 
*prust*...unfassbar...und diese allerdings recht ansehnliche Messmerin... mit Namen Butterbrot oder 
so? 
 
Moderator: Sie schlagen also auch Frauen? 
 
Lich: Naja, kommt halt darauf an. Diese Frau Butterblume von gestern war ja recht harmlos, aber 
dieses Illusionsluder, die wollte das ja gar nicht anders! 
 
Moderator: Nachdem Sie jetzt zum wiederholten Male flachgelegt wurden, wollen Sie nicht mal zur 
Ruhe setzen? 
 
Rurik: Na hören Sie mal! Gestern, das war doch nicht fair. Dauernd diese Gemeinheiten und 
Tiefschläge...Dieser Dr. Pain hat sogar in unsere Lava gepinkelt! Uruwenig oder viel hat unseren 
alten Kumpel Lich völlig bekloppt gestrudelt. Er hat sich sogar eingenäßt! 
 
Lich: Ja, zugegeben, gestern wollten wir schon aufhören. Nachdem dieser Irrwicht von Derwisch es 
sogar allein gegen mich aufnehmen wollte...lachhaft. Ein paar wohlgemeinte RatSCHLÄGE 
*kicher* von mir und er lag heulend im Dreck. Leider hat dann diese Miss ihr Oberteil aufgeknöpft 
und mich etwas abgelenkt... 
 
Moderator: Herr Rurik, jetzt zersetzen sich ja Ihre Gesichtszüge zusehends. Aber irgendwie wirken 
Sie immer noch recht frisch im Teint. Wie machen Sie das?

Rurik: *lächelnd* Das Sie das bemerken. Ja, es ist schon eine besondere Herausforderung. Ich 
brauche tatsächlich länger im Bad als Kumpel Lich. Aber ein bisschen Molto Fill tut manchmal 
Wunder... und mein Geheimrezept...eine Lavamaske. Nach der Pain-Aktion werde ich allerdings bis 
auf weiteres davon Abstand nehmen!

Moderator: Stimmt es eigentlich, dass diese Titanen alle bei einer heißen Liaison zwischen Ihnen 
und dem Pipiprinzen entstanden sind? 
 
Rurik: *druckst rum* Nun ja, *ahem* auch gestern wieder...nachdem wir dann so nebeneinander im 
Dreck lagen, hat es uns halt überkommen... 
 
Lich: Gut, Rurik und ich sind nun schon seit Jahren sehr intime Freunde. 
Und mit den Portalgeistern haben wir auch keine rechte Alternative...ja, wir lieben uns. Wenn uns 
aber dieser Ele nochmal seinen süssen Hintern entgegenstreckt... 
 
Moderator: Ich danke Ihnen, dass Sie trotz dieses Fiaskos heute bei uns waren!  


