BOROMIR: Benutzerhandbuch und Bedienungsanleitung
(BOROMIR: The Owner’s Guide and Maintenance Manual)
von Theresa Green, übersetzt von Cúthalion
_________________________________________________

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Sie sind jetzt der Besitzer eines BOROMIR! Um ein optimales Funktionieren Ihres Mannes
von Gondor zu erreichen, befolgen Sie bitte die in diesem Handbuch aufgeführten
Anweisungen.
TECHNISCHE EINZELHEITEN:
Name: Boromir
Typ: Mensch (männlich)
Hersteller: Denethor und Finduilas (Truchsess ‚R’US Ltd.), Minas Tirith
Herstellungsdatum: Jahr 2978 des Dritten Zeitalters
Höhe: 1,82 m
Gewicht: 180 Pfund
Länge: 30 cm (Notiz: Diese Maß bezieht sich auf das ,Horn von Boromir’)
Power-Ausstoß: ehrfurchtgebietend
ZUBEHÖR:
Ihr BOROMIR kommt mit von der Reise beflecktem Zubehör, inklusive einem Schwert,
einem Schild, fellbesetztem Umhang und – natürlich – einem großen Horn.
***ACHTUNG!***
Es ist nicht ungewöhnlich für das BOROMIR-Modell, Zubehör von anderen Einheiten zu
stehlen, speziell alles, was irgendwie mit Schmuck zu tun hat. Dies sollte nicht gefördert
werden, selbst wenn Ihr BOROMIR behauptet, dass der fragliche Gegenstand ein
Geschenk sei, ein Geschenk für die Feinde Mordors.
BETRIEBSANLEITUNG
Ihr BOROMIR ist nicht nur ein feines Beispiel für unerschütterliche gondoreanische
Männlichkeit, er kann auch bei verschiedenen Gelegenheiten erfolgreich eingesetzt
werden:
Als Schneepflug:
In Verbindung mit dem ARAGORN-Modell benutzt, kann Ihr BOROMIR einen Weg selbst
noch durch die tiefste Schneeverwehung bahnen. Notiz: Sollen diese beiden Modelle
entmutigt werden, schicken Sie einen MK1 LEGOLAS, um als Wegweiser zu dienen.
Zum Tragen von Kindern:
Der stämmige Körperbau Ihres BOROMIR bedeutet, dass er auf bewundernswerte Weise
dafür geeignet ist Kinder zu tragen, entweder auf seinem Rücken oder unter jedem Arm.
Während heftiger Schneefälle wird Ihr BOROMIR sicherstellen, dass Ihre Kinder davonund zurechtkommen. Die Beschwerde Ihres BOROMIR, dass die Kälte ihr Tod sein wird,
bitten wir zu ignorieren.
Als Schwertmeister:
Ihr BOROMIR ist darauf programmiert worden, Ihre Kinder in der Kunst des
Schwertkampfes zu unterweisen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn sie ihn dazu

bringen, seine Deckung zu senken und wenn sie ihn spielerisch zu Boden ringen – Ihr
BOROMIR ist darauf trainiert worden, seine gute Laune zu bewahren und seinen
natürlichen, kriegerischen Drang zu unterdrücken, sie zu blutigem Brei zu hauen.
Als Kellner:
Die stolze Angewohnheit Ihres BOROMIR, seinen großen, runden Schild überall mit sich
herumzutragen, macht ihn bestens geeignet dafür, am Abendessenstisch zu servieren.
Mit entsprechender Übung wird Ihr Boromir dazu imstande sein, drei Teller mit Hummer
Thermidor samt Schild auf einer Hand zu balancieren.
REINIGUNG
Diejenigen Besitzer, die bereits ein ARAGORN-Modell ihr eigen nennen, mögen
Schwierigkeiten mit dem misslichen Umstand haben, dass es unmöglich ist, einen Mann
dauerhaft in einem anständigen Zustand der Reinlichkeit zu halten (Weibliche Besitzer,
die seit mehr als vierzehn Tagen verheiratet sind, dürften zu dem selben Schluss
gekommen sein). Wie auch immer, Ihr BOROMIR bleibt in hygienischer Verfassung, wenn
Sie die folgenden Regeln der Sauberkeit täglich beachten:
*Bart trimmen
*Haare kämmen
*Nägel säubern
*Tunika/ Hemd/ Hosen/Umhang wechseln
*Die gesamte BOROMIR-Einheit duschen
***ACHTUNG***
Sie könnten herausfinden, dass Ihr BOROMIR keine Ahnung davon hat, wie eine
technisch so fortgeschrittene Einrichtung wie eine elektrische Dusche funktioniert. Unter
diesen Umständen könnte es notwendig werden, dass Sie ihn unter die Dusche begleiten,
was Ihnen die Möglichkeit gibt, ihm zu zeigen, welchen Knopf man drehen muss.
Während Sie mit Ihrem BOROMIR unter der Dusche sind, sind Sie angewiesen,
festzustellen, dass er das Duschgel gleichmäßig auf seinen gesamten Körper aufträgt
Dabei kann es nötig werden, den Schaum wiederholt neu zu verteilen.
Um den Duschvorhang abzuschließen, trocknen Sie ihren BOROMIR ab, indem Sie ihn
kräftig mit einem Handtuch frottieren. Nicht trockenschleudern. Hängen Sie ihn nicht
auf die Wäscheleine, es sei denn, Sie legen Wert auf den Klatsch Ihrer Nachbarn.
Um Ihren BOROMIR in seiner ursprünglichen Verfassung zu erhalten, tragen Sie Öl auf
die Haupt-Muskelgruppen auf, in der folgenden Reihenfolge:
(1) Quadriceps femoris
(2) Trapezius
(3) Gluteus maximus
(4) Triceps
(5) Biceps
(6) Pectoralis major
(7) Gluteus maximus
(8) Gastrocnemius
(9) Deltoid
(10) Gluteus maximus.
SICHERHEITSHINWEISE
Setzen Sie ihren BOROMIR keineswegs Feuer, starken magnetischen Feldern,
Elektrizität, hohe Luftfeuchtigkeit oder atemberaubend bösen Ringen der Macht aus.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
F.: Als ich meinen BOROMIR zum ersten Mal ausgezogen habe (auf der Suche nach
seiner Seriennummer natürlich) bemerkte ich ein paar sehr hässliche Narben auf seinem
hageren, muskulösen Rumpf. Ist das normal?
A.: Jeder BOROMIR ist notwendigerweise ein wieder aufbereitetes Modell. Die
Pfeilwunden auf der Brust Ihres BOROMIR sind bedauerlicherweise dauerhaft. Wenn Sie
möchten, können Sie einen Kuss darauf drücken („damit es besser wird...“); in diesem
Fall könnte Ihr BOROMIR anbieten, Ihnen auch noch den Rest seiner SchlachtennarbenSammlung zu zeigen.
***ACHTUNG***
Verheiratete weibliche Besitzer müssen sicherstellen, dass ihre Ehemänner mit der
Gartenarbeit, der Autopflege oder dem Zähmen von Krokodilen etc. beschäftigt sind,
bevor sie diese Prozedur ausführen.
******
F.: Ich habe meinem BOROMIR gesagt, dass ich ihn mitnehme, wenn ich in die Ferien ins
schottische Hochland fahre. Er besteht darauf, riesige Holzklötze mitzunehmen, damit er
sie verbrennen kann, falls wir bei unserem Versuch, den Ben Nevis zu besteigen, stecken
bleiben. Was soll ich tun?
A.: Für ein reiseerfahrenes Modell wie den BOROMIR ist das ein vollkommen normales
Verhalten. Versichern Sie Ihrem BOROMIR, dass der Ben Nevis 2000 Fuß niedriger ist als
der Caradhras, und dass wir immerhin Mitte August haben! Wenn er sich noch immer
Sorgen macht, heitern Sie ihn damit auf, dass Sie Grillkohle und eine Schachtel Anzünder
einpacken.
******
F.: Ist es für meinen BOROMIR sicher, Wildwasser-Rafting zu gehen?
A.: Ja, absolut! BOROMIRs haben die unheimliche Gabe, in Booten zu bleiben, selbst
nachdem sie über hohe Wasserfälle geworfen worden sind.
******
F.: Meine BOROMIR- und ARAGORN-Einheiten stehen sich feindlich gegenüber. Liegt es
daran, dass die Hardware nicht miteinander kompatibel ist?
A.: Ebenso wie bei den LEGOLAS- und GIMLI-Einheiten ist die vorgegebene BeziehungsEinstellung ,kaum verhüllte Abneigung’. Das bedeutet, dass Ihre BOROMIR- und
ARAGORN-Einheiten ihre Funktion in einem Status der Feindschaft beginnen. Die
Erklärung dafür ist, dass ihre Karrierepläne sich ausschließen. Nichtsdestoweniger ist der
Zeit-Mechanismus zwischen diesen Modellen so eingerichtet, dass die Dynamik zwischen
ihnen sich nach ein paar Wochen ändert. (Dies wird der ,Freundliches Gespräch in
Lothlórien’-Status genannt). Nach einem längeren Zeitraum könnten Sie herausfinden,
dass die Interaktion zwischen den ,Gondor-Jungs’ geradezu herzlich wird. (Diese Phase
ist als die ,Ich wäre dir gefolgt, mein Bruder, mein Hauptmann, mein König’-Periode
bekannt.)
PROBLEM-BESEITIGUNG
Problem: Vor jeder Reise besteht Ihr BOROMIR darauf, das Horn von Gondor zu blasen.
Die Nachbarn beschweren sich Sie haben ihn gebeten, damit aufzuhören, ihm geduldig

erklärt, dass ein solches Tun nur in großer Bedrängnis vonnöten ist, aber er besteht
darauf, sich nicht wie ein Dieb in der Nacht davonzuschleichen.
Lösung: Es ist fast unmöglich, die Programmierung ihres BOROMIR in dieser Hinsicht
auszuschalten. Das Beste wird sein, das Kriegshorn zu verstecken und Ihrem Boromir
eine dieser Papiertröten zu geben, die man in Weihnachts-Knallbonbons bekommt. Dies
wird es ihm ermöglichen, seinem Drang nachzugeben, in etwas hineinzublasen, bevor er
aufbricht, ohne Briefe von der „Lärmverhinderungs-Gesellschaft“ herauszufordern.
******
Problem: Ihr BOROMIR macht während der Weihnachtsansprache der Queen
abschätzige Bemerkungen.
Lösung: BOROMIRs sind der Monarchie gegenüber notorisch feindselig eingestellt und
neigen dazu, herumzulaufen und zu murmeln: „Britannien hat keinen König, Britannien
braucht keinen König.“ Lenken Sie Ihren BOROMIR dadurch ab, dass Sie ihm anbieten,
sein Horn zu polieren (Sie könnten herausfinden, dass Ihr BOROMIR sich allmählich für
das Königtum erwärmt, aber verlassen Sie sich nicht darauf).
*****
Problem: Ihr BOROMIR ist wütend, weil Ihr ARAGORN-Modell ständig seine
Handgelenkschützer stiehlt.
Lösung: Drohen Sie ihrem Aragorn, indem sie ihm sagen, dass das ,zerbrochene
Schwert’ sehr gut noch einmal zerbrochen werden kann, wenn er sich nicht benimmt.
Falls das nicht funktioniert, lenken Sie Ihren ARAGORN mit einer teilweise ausgepackten
ARWEN-Einheit ab.
*****
Problem: Ihr BOROMIR durchwühlt ständig Ihren Schmuckkasten.
Lösung: Dieser Fehler ist ein Teil des BOROMIR-Systems. Lernen Sie, damit zu leben.
Versuchen Sie, es als eine dieser amüsanten, kleinen Macken zu betrachten, die ihn
interessant machen. Falls diese Fehlfunktion sich verstärkt, geben Sie ihrem BOROMIR
einen alten Gardinenring und sagen sie ihm, er soll ihn „sicher verborgen halten“. Das
wird sicherstellen, dass er den Unfug bleiben lässt.
*****
Problem: Ihr BOROMIR zeigt kein Interesse an Schmuck und ist zunehmend von der
hellhaarigen jungen Frau nebenan fasziniert. Sie ist die Nichte der Sekretärin des
Ponyclubs. Sie ist äußerst hübsch, aber ein bisschen wild.
Lösung: Sie sind versehentlich mit einem FARAMIR-Modell beliefert worden.
Andererseits – Sie sind versehentlich mit einem FARAMIR-Modell beliefert worden! Hören
Sie auf, sich zu beschweren!
*****
Problem: Ihr BOROMIR verschwindet ständig an den Samstagnachmittagen, und in
Ihrem Haus liegt eine große Anzahl Spielpläne des englischen Fußball-Clubs „Sheffield
United“ herum.
Lösung: Überprüfen Sie die linke Schulter Ihres BOROMIR. Falls Sie eine „100% Blade“Tätowierung finden, dann sind Sie glücklich genug, mit SEAN BEAN beliefert worden zu

sein. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen dadurch bieten, weidlich aus, bevor die
„Vermisste Personen“-Einheit der South Yorkshire-Police Ihnen einen Besuch abstattet. In
dem höchst unwahrscheinlichen Fall, dass Sie SEAN BEAN nicht behalten wollen, fühlen
Sie sich frei, ihn an Theresa Green, Cambridge/ England zu schicken. Um die Portokosten
zu senken, sollten Sie sich nicht damit aufhalten, seine Kleidung einzupacken.
*****
Problem: Ihr BOROMIR weigert sich, bei der Gartenarbeit mitzuhelfen.
Lösung: Ihr BOROMIR wird allgemein williger Anordnungen befolgen, wenn Sie sie ihm
in poetischem Stil zuflüstern, während er schläft. Zum Beispiel:
„Den zerbrochenen Spaten sollst du suchen
im Gartenschuppen er liegt...“
Wenn das nicht fruchtet, sagen Sie Ihrem BOROMIR, dass Sie daran denken, einen
FARAMIR für die Gartenarbeit einzustellen. Ihr BOROMIR wird auf der Stelle behaupten,
dass die Arbeit zu gefährlich sei für einen FARAMIR, und er wird sich Hals über Kopf
daran machen, sie selbst zu tun.
*****
Problem: Ihr BOROMIR kommt nicht erfolgreich mit Ihrer GALADRIEL-Einheit zurecht. Er
meidet ihren Blick, zittert und schwitzt heftig.
Lösung: GALADRIELs sind ungewöhnlich empfindsam für Fehlfunktionen anderer
Modelle. Es könnte sein, dass sie einen Fehler in der Programmierung Ihres BOROMIR
entdeckt hat. Ermutigen Sie ihre GALADRIEL, BOROMIR zu beruhigen, in dem sie ihm ein
Geschenk gibt, zum Beispiel einen goldenen Gürtel. Wenn das Problem andauert und Sie
ansonsten mit dem Gebrauch Ihres BOROMIR zufrieden sind, werfen Sie Ihre GALADRIEL
weg.
Notiz: GIMLI-Modelle neigen ebenfalls dazu, in der Gegenwart von GALADRIEL-Einheiten
zu zittern und zu schwitzen, aber aus gewissen anderen Gründen.
******
Problem: Ihr Boromir hat einen grauenhaften Gleichgewichtssinn. Er schwankt ständig
am Rand von Klippen, lässt Fackeln fallen und rudert wild mit den Armen.
Lösung: Erwerben Sie einen MK II LEGOLAS. Die Waldelben-Einheit ist drauf
programmiert, taumelnde BOROMIRs aufzufangen. Die Reaktion Ihres BOROMIR wird
sein, schwer gegen den LEGOLAS zurückzusinken und ausgedehnte Abschürfungen an
den hinteren Bauteilen des Elben auszulösen. Das ist völlig normal und wird von beiden
Parteien genossen.
ABSCHLIESSENDE NOTIZ
Sie werden feststellen, dass Sie wegen der gewissermaßen sprunghaften Natur des
BOROMIR-Modells keine Garantie erhalten haben. Die Benutzer, die bereits an die
6.342.000-Monate-Gewahrleistung gewöhnt sind, die bei den Elben-Einheiten mit
eingeschlossen ist, werden dies recht enttäuschend finden, aber das ist die Natur Ihres
BOROMIR. Trösten Sie sich mit dem Gedanken, dass Ihr BOROMIR wenigstens nicht Ihre
gesamte Haarspülung und Ihr Erdbeerschaumbad aufbrauchen wird.

