
 
 

Die schlechtesten Filme aller Zeiten:  
Super Earth Xtreme Rangers 

  
– Intro – 

  
Das allseits bekannte Intro verlief in der heutigen Ausgabe tatsächlich anders, als man 
es in der Regel gewohnt war. Nicht, wie sonst so üblich und bekannt, stellte Michael 
Jackson die vertraute Frage „Who’s bad?“ am Ende, sondern Bela B. – es handelte 
sich nämlich um eine gekürzte Fassung der SchleFaZierten Version des bekannten 
Jackson-Titels, wie er bereits zur Eröffnung der einhundertsten Sendung zu hören war. 

  
– Blende vom Intro ins Studio – 

Sesselkulisse 
  

Dem geneigten, wie auch ungeneigten Fernsehzuschauer fiel wie immer schon 
anhand der Dekoration des Studios auf, um welchen Film sich die heutige Ausgabe 
der selbsternannten „SCHLECHTESTEN FILME ALLER ZEITEN“ drehen könnte. 
Manchmal war man zwar nicht sofort direkt beim Titel des zu zerhackt werdenden 
Murksstreifens, sofern das Plakat nicht sichtbar im Hintergrund hing, aber zumindest 
ansatzweise beim eigentlichen Thema – oder eben auch komplett am selbigen vorbei. 
 
Bei genauerer Betrachtung der bunten, mehrteiligen und entsprechend aufwändigen 
Deko des heutigen Abends, fiel einem zunächst das Thema Helden direkt ins Auge. 
Konkreter sogar eine gewisse Heldengruppe, welche vor allem Anfang und Mitte der 
90er Jahre ihr Unwesen in allerlei Kinderzimmern getrieben hatte: die Power Rangers! 
Aber irgendwie passte dieses Bild nicht so ganz in das bekannte Sendeformat. Warum 
dem so war, erfuhr man spätestens dann, wenn man einen Blick auf die Wand hinter 
den beiden besetzten Sesseln warf. Dort hing ein Plakat, welches den Titel „Super 
Earth Xtreme Rangers“ trug und zudem mit einem deutlich sichtbaren und 
verhältnismäßig überdimensionierten Logo der Produktionsfirma THE ASYLUM 
versehen war. Kurzum: dem erfahrenen Rezipienten des guten alten 
Trashtelevisionssenders TELE 5 war sofort klar, dass es sich bei dem heutigen 



Streifen um einen billigen Mockbuster der übelsten Kategorie handeln musste. Das 
konnte ja noch heiter werden! 
  
Und genau dieser Gedanke war mehr als deutlich an zumindest einem der beiden 
vertrauten Gesichter abzulesen – nämlich an dem von Peter Rütten, der, ganz 
offensichtlich, heute so gar keinen Bock auf den ganzen Schwachsinn hatte. Sein 
Kollege dagegen, Oliver Kalkofe, wirkte beinahe schon euphorisch. Na ja, gut. Das war 
eigentlich meistens der Fall. Allerdings fiel es hier und heute wirklich besonders auf. 
  
Entsprechend herzlich war die Begrüßung der Zuschauer – zumindest von Kalkofes 
Seite aus: „Hallo und willkommen, liebe Freunde des chaotischen Cinemas der 
schockierend schwachsinnigen Scheißfilmhaftigkeit! Wir freuen uns, dass wir Sie 
wieder hier in unserem wohlig warmen Wohnzimmer des Wahnsinns bei SchleFaZ 
begrüßen dürfen!“ 
Wenn man es nicht besser wüsste, hätte man das tatsächlich glauben können. Nun, 
vielleicht sollte und wollte man es dieses Mal wirklich glauben, denn es klang sehr 
überzeugt und fast schon ehrlich. Wenn man jedoch das eigene Augenmerk kurz auf 
die rechte Seite warf und sich das Gesicht von Rütten ansah, dann konnten durchaus 
ernsthafte Zweifel aufkommen. Mit einem Ausdruck, den man eigentlich nur noch mit 
den Worten ‚Wenn Blicke töten könnten‘ umschreiben mochte, gab jener nämlich eine 
eher … na ja, nicht ganz so euphorische Begrüßung von sich: „Ja ja … die Freude ist 
ganz meinerseits … schön, dass Sie es wieder hierhergeschafft haben und so weiter, 
und so weiter …“ 
Eigentlich hatte Kalkofe gerade zum Weiterreden ansetzen wollen, hielt aber inne und 
musterte den Kollegen etwas verdutzt. „Sag mal, was ist denn mit dir heute schon 
wieder los? Hast du heute früh den garstigen Griesgram persönlich gefrühstückt oder 
woher kommt deine unerträgliche Scheißlaune diesmal?“ 
„Woher die kommt?“, erfolgte die Gegenfrage in einem Tonfall, der geradezu die Worte 
‚Merkst du eigentlich noch irgendwas?‘ herausschrie, obwohl sie nicht ausgesprochen 
wurden. „Wenn ich mir ansehe, was du schon wieder für einen Miststreifen 
ausgegraben hast“, Rütten deutete auf das Plakat hinter ihnen, „dann kann ich 
eigentlich nur so eine Laune haben! Hatten wir uns nicht erst kürzlich darauf geeinigt, 
dass wir den durchgeknallten Donnerdeppen von The Asylum kein Forum mehr für 
ihre furios vergeigten Filmleichen geben wollten?!“ 
„Nun ja, mein liebes Päterle ...“, lenkte der Kollege beschwichtigend ein, „so wirklich 
geeinigt hatten wir uns eigentlich gar nicht. Es war vielmehr ein Vorschlag, um nicht 
zu sagen eine verzweifelte Forderung deinerseits, dass wir das nicht mehr tun sollten. 
Aber geeinigt haben wir uns defacto nicht. Und abgesehen davon …“ 
„Abgesehen wovon?!“ 
„… abgesehen davon bleibt uns doch keine andere Wahl, verdammt noch mal! Du 
müsstest mittlerweile doch selbst wissen, wie schwierig es ist, an Material für unsere 
Sendung heranzukommen. Da muss man wohl oder übel auch den einen oder anderen 
kleineren bis größeren Kackhaufen von dem Murksmoviemonster namens Asylum in 
Kauf nehmen – ob man das nun will, oder nicht. Und es ist ja bei weitem nicht alles 
kompletter Dünnschiss, was die Leute so-“ 
„Bitte was?! Samma, hörst du dir heute eigentlich selbst noch zu?! Natürlich ist das 
alles mehr als kompletter Dünnschiss! Nenn‘ mir nur einen gottverdammten 
Mockbuster aus dieser Schmiede für hirnrissige CGI-Wichse, der nicht vollkommen 
aus dem abrasierten Arsch eines hirntoten Dauerstudenten mit Gesäßlähmung 
gezogen wurde!“ 



„Also, da wäre zunächst einmal … ähm …“, fing Kalkofe an zu stammeln und schien 
förmlich nach einer guten Antwort zu suchen, die nicht sofort als Lüge entlarvt werden 
konnte. 
Rütten wurde ungeduldig: „Ja? Ich höre? Ich HÖRE?!“ 
„Also … äh … ja … also …“, stammelte es vom linken Sessel aus weiter. 
„Ha! Wusst‘ ich’s doch!“, fing Rütten fast schon triumphal an, als er jäh unterbrochen 
wurde: „SEX-R zum Beispiel. Unser heutiger furioser Filmfurz.“ 
Verwundertes Schweigen trat plötzlich ein. Rütten blinzelte. „Wat? SEX-R? Asylum hat 
allen Ernstes ‘ne Sexklamotte gedreht? In der Hauptrolle dann die untoten Überreste 
von Tara Reid, oder was? Und das soll kein katastrophaler Reinfall sein?!“ 
Doch so leicht gab Kalkofe nicht auf und wog sich siegessicher in der Frage: „Hast du 
ihn denn vorher schon einmal gesehen, mein miesepätriger Freund? 
Höchstwahrscheinlich nicht, wie mir scheint. Denn sonst wüsstest du bereits, dass 
deine These kompletter Unsinn ist – wenn auch durchaus im Rahmen der kuriosen 
katastrophalen Kackideen einer derartigen Produktionsbutze.“ 
Es folgte ein genervtes Verdrehen der Augen ähnlich wie bei einem Schüler, den man 
beim Mogeln bei der Klassenarbeit entlarvt hatte. „Ja, verdammt, ich habe ihn nicht 
gesehen ...“, gestand der miesgelaunte Rheinländer. 
„Na also. Dann lass mich jetzt einfach mal machen. Du wirst schon sehen, das wird 
ein Fest heute!“ 
„Ach du Scheiße … ich ahne schreckliches …“ 
„Ja, is‘ gut! Und jetzt halt endlich die Klappe und sei zumindest für den Moment so 
etwas ähnliches wie brav, bevor du noch die letzten fünfzig Zuschauer vor der Glotze 
vergraulst!“, ermahnte der in Peine aufgewachsene Mann mit der knallpinken Fliege 
seinen Kollegen. Zur Antwort gab es von diesem tatsächlich nur ein resignierendes 
Murren. Wenn Blicke töten könnten … nun, man kannte dieses Spielchen ja bereits zu 
Genüge. 
  
„Liebe Zuschauer und Freunde des verkorksten Trashfilms, vergessen Sie bitte den 
kleinen Disput, den Sie soeben zwischen meinem miesgelaunten Möchtegernkollegen 
und mir erleben mussten. Kommen wir stattdessen doch lieber zum Glanzstück des 
heutigen Abends!“, setzte Kalkofe seine Begrüßung und Einführung in die Sendung 
fort. Natürlich, wie immer, ein kleines bisschen übertrieben. Sowohl auf verbaler als 
auch auf gestikulierender Ebene. 
„Denn heute präsentieren wir Ihnen ein wahrhaftiges Meisterwerk der beschissenen 
Unterhaltung! Nämlich kein geringeres, als das Mockbuster-Heldenepos schlechthin: 
SUPER EARTH XTREME RANGERS!“ 
Eine kurze Pause folgte, um den epischen Titel für einen Moment lang wirken zu 
lassen. Rütten warf seinem Kollegen nur einen mehr als zweifelhaften Blick zu, 
schwieg jedoch vorerst weiter. 
„Ich verspreche Ihnen, liebe Zuschauer, dieser Streifen wird Sie wahrhaftig umhauen. 
Das Ganze mag zwar eine Produktion der Wiederholungstäterfilmfirma The Asylum 
sein, doch lassen Sie sich dadurch bitte nicht abschrecken oder gar zu einem 
vorschnellen Urteil verleiten, wie es das skeptische Etwas links von mir unnötigerweise 
tut. Dieses Mal haben sich die Low-Budget-Kopisten aus den USA wirklich selbst 
übertroffen.“ 
Ein bitteres Auflachen vom Kollegen ertönte. „Ach. Was du nicht sagst, Olli … Na, da 
bin ich ja mal gespannt, was du uns noch so alles an totaaaal spannenden Fakten zu 
diesem grandiosen Machwerk erzählen kannst.“ Die Ironie in diesen Worten war 
eigentlich nicht zu überhören – aber durchaus ignorierfähig. 



„Nun mein lieber Freund, da hätten wir zunächst einmal die Regie. Die führte in diesem 
futuristisch-fantastischen Streifen nämlich kein geringerer als Christopher Ray, Sohn 
des mehr als berühmt-berüchtigten und bekannten Fred Olen Ray, welcher uns hier 
bei SchleFaZ bereits durch die zwei schönen Schundstreifen GEFANGENE IM 
WELTRAUM und EVIL TOONS bekannt sein dürfte.“ 
„Und hat dieser Christopher Ray schon andere Dinge im Vorfeld verbrochen oder 
bestaunen wir hier seinen ersten Fehlversuch als Regisseur?“ 
„Vor SUPER EARTH XTREME RANGERS hielt Christopher Ray natürlich bereits bei 
anderen Asylumproduktionen das Zepter in der Hand. Beispielsweise bei 2-HEADED 
SHARK ATTACK, 3-HEADED SHARK ATTACK, dem uns leider bekannten THOR – 
DER ALLMÄCHTIGE, sowie bei MEGA SHARK vs. CROCOSAURUS oder eben auch 
MEGA SHARK vs. KOLOSSUS.“ 
„Wow … ich bin schier beeindruckt …“ 
„Oh ja, das solltest du in der Tat auch sein, Päter. Aber nicht nur bei der Regie handelt 
es sich um einen alt eingesessenen Asylumhasen, nein, nein, auch die Darsteller 
dürften bei dir und auch unseren treuen Zuschauern ein Déjà-vu-Erlebnis nach dem 
anderen auslösen.“ 
„Ach was? Und so wie ich dich kenne, wirst du uns das doch sicherlich gleich schon 
im Vorfeld erläutern, richtig?“ 
„Aber natürlich! Du wirst das ja wohl kaum übernehmen, oder?“ 
„Nun, dann fang doch am besten einfach mal an mit deinem üblichen Schweinchen-
Schlau-Gefasel, und ich geh‘ solange vor die Tür, eine rauchen.“ Mit diesen Worten 
erhob sich Rütten und wollte auch gerade nur zu gerne aus dem Bild verschwinden, 
die Zigarette bereits griffbereit, als sein Kollege ihn wieder zurück in den Sessel 
drückte. „Nein, du bleibst gefälligst hier, verdammt! Wie sieht denn das bitte aus, wenn 
du einfach mitten in der Anmoderation abhaust, um deinem Suchtverhalten 
nachzugehen?! Die zwei, drei Minütchen wirst du ja wohl noch aushalten können!“ 
Frustriert und entnervt gab sich der Gebremste geschlagen, ließ die Kippe wieder in 
der angebrochenen Zigarettenschachtel verschwinden und harrte der Dinge, die da 
kommen würden. 
  
Rütten gab Kalkofe mit einer Geste zu verstehen, dass er bitte fortfahren möge. Das 
tat dieser natürlich nur zu gerne: „Nun, wie ich es eben schon angedeutet habe, sind 
die Schauspieler – wenn auch nicht immer als solche zu erkennen – allesamt bereits 
mehr als asylum- oder zumindest scheißfilmaffin. Die Ranger in spé setzen sich zum 
Beispiel wie folgt zusammen: Der videospielverrückte Simon wird dargestellt von 
Daniel Bonjour, welcher uns allen bereits aus ALLAN QUATERMAIN AND THE 
TEMPLE OF SKULLS mehr als bekannt sein dürfte. Der eine oder auch andere 
SchleFaZianer könnte ihn jedoch vielleicht sogar in ein bis zwei Folgen der US-
Erfolgsserie THE WALKING DEAD gesichtet haben. 
Simons knallhart-kampferprobte Freundin Anna wird von keiner geringeren als 
Rachele Brooke Smith gespielt, die es im Jahre 2016 mit dem ATOMIC SHARK 
aufnahm.“ 
„Donnerlittchen.“ 
„Der dezent notorisch notgeile Nerd Marten wird in diesem Superheldenstreifen von 
Bug Hall verkörpert, dessen Abwesenheit von schauspielerischem Talent wir schon in 
ARACHNOQUAKE bewundern durften. Aus dem besagten Spinnenfilm kennen wir 
auch die Darstellerin der zuckersüßen, sorgenvollen Sandy, nämlich Megan Adelle.“ 
„Was für ein Aufgebot ... Wobei ARACHNOQUAKE jedoch kein Asylumschiss ins 
filmische Klo ist, sondern von einer anderen Arschfilmfirma mit A stammt, wenn mich 
nicht alles täuscht, mein klugscheißerisches Knuddelklößchen.“ 



„Ja, ja, ja … Hinter dem Verbrechen steckt Active Entertainment, ja, ja, ja“, winkte 
Kalkofe trotzig ab. „Ist doch drauf geschissen, Päter. Die sind quasi die Asylum Light-
Edition. Egal, es kommt jedenfalls noch viel besser.“ 
„Ach, was du nicht sagst.“ 
„Der maliziöse Megaschurke und Anführer des Antagonistenteams, namentlich Mister 
Shadow, wird von der kalifornischen ‚Legende‘ Brian Krause gespielt – uns allen unter 
anderem vertraut aus dem Jim-Wynorski-Meisterwerk CAMEL SPIDERS – ANGRIFF 
DER MONSTERSPINNEN!“ 
„Chapeau, mein Freund, Chapeau. Das ist ja wieder einmal eine wahre Flutwelle an 
vollkommen sinn- und hirnlosen Fakten, die allesamt allerdings eine Frage nach wie 
vor nicht beantworten können.“ 
„Und die wäre?“ 
„Was zur fickenden Hölle gibt’s heute bitteschön zu saufen, Olli, damit uns das Gehirn 
nicht schreiend zu den Ohren hinaussuppt, während wir die in ätzendes, 
antisynaptisches Analwasser getränkte Asylumbilligkopie der Power Rangers ertragen 
müssen?“ 
„Gut, dass du fragst, Päter, gut, dass du fragst. Ich habe hier für uns …“ 
Kalkofe deutete auf die bunten Gläser auf dem Tisch. Der Inhalt war quietschbunt 
übereinander geschichtet in den Farben rot, grün, gelb und blau. Hätte man den im 
Glas befindlichen Strohhalm zum Umrühren benutzt, wäre das ganze Gebilde natürlich 
ineinander verlaufen. 
„… heute Abend den OH, HELP ME RANGER, MY BRAIN’S IN SUPER XTREME 
DANGER! vorbereitet. Ein leuchtend bunter, fruchtig-süßer Rachentöter und 
Hirnverlöter, mit überraschend bitterer Abgangsnote. Geht sofort ins Blut und schafft 
damit neuen Mut. Und dank der vielen Umdrehungen in Hülle und Fülle, macht er auch 
noch richtig schön knülle.“ 
„Na, das klingt doch nach einem Tranke, nach dem ich gerne schwanke. Und wann 
dürfen wir das Glas immer erheben, um die Schnuten zu fluten? Immer dann, wenn 
die so genannten Ranger in ihre quietschbunten Kostüme schlüpfen?“ 
„Nein, das wäre nicht gerade erfolgversprechend, fürchte ich. Ich dachte vielmehr 
daran, dass wir den Becher immer genau dann leeren, sobald die vielgestaltige Figur 
Blink – im O-Ton übrigens von Vernon Wells gesprochen, der uns leider bereits aus 
COWBOYS vs. DINOSAURS bekannt ist – eine anzügliche Bemerkung über einen der 
weiblichen Darsteller vom Stapel lässt.“ 
„Sehr schön. Das klingt doch fast schon vielversprechend. Dann können wir ja endlich 
mit dem Schrottstück anfangen. Je eher wir loslegen, umso eher ist’s zum Glück auch 
vorbei.“ 
„Da muss ich dir ausnahmsweise beinahe sogar zusti-“ Es klingelte plötzlich ein 
Telefon. Verdutzte Blicke wurden ausgetauscht. Kalkofe tastete nach seinem Handy 
und ging ran, während Rütten ihn nur fragend ansah. Niemand geringeres als die Tele-
5-Majestät persönlich – aka Senderchef Kai Blasberg – war am anderen Ende der 
Leitung und sprach sogleich: „Sorry Jungs, ich muss euch kurz mal bremsen. Die 
heutige Sendung bestreitet ihr nicht allein. Ihr habt ‘nen Studiogast, der jeden Moment 
da sein müsste. Bitte seid halbwegs freundlich zu ihm, in Ordnung? Gut! Auf 
Wiederhören.“ 
  
Noch bevor etwas erwidert werden konnte, war nur noch ein Tuten zu vernehmen, 
welches immer dann auftauchte, sobald jemand aufgelegt hatte. Verwirrt blinzelte der 
Telefonbesitzer erst selbiges und anschließend seinen ebenso verwirrten Kollegen an, 
der gerade noch die Frage „Was denn bitte für’n Studiogast?“ ausgesprochen hatte, 
als sich auch schon eine Person hinter den besetzten Sesseln ins Bild schob. Dabei 



handelte es sich um einen Mann in einem mausgrauen Anzug, mit einem langweilig 
zur Seite gebürsteten Kurzhaarschnitt und penibel gebundener Krawatte. Durch eine 
mehr als streng wirkende Hornbrille blickten zwei wachsame, nicht gerade humorvolle 
Augen in die Kamera. „Guten Abend, die Herren. Gottlieb mein Name, Friedrich 
Gottlieb. Ich bin meines Zeichens Jugendschutzbeauftragter mit Leib und Seele und 
wurde dazu angehalten, hier und heute Ihre Sendung zu beaufsichtigen und zu 
prüfen.“ 
„Ach, das is‘ ja ‘n Ding! Wieso denn das, wenn ich fragen darf, Herr, äh, wie war Ihr 
Name noch gleich?“ 
„Gottlieb, Herr Kalkofe, Friedrich Gottlieb. Meine Freunde nennen mich an guten 
Tagen auch mal Friedel, aber so weit sind wir drei noch lange nicht“, erwiderte der 
angebliche Jugendschutzbeauftragte trocken. „Ich bin hier, da meiner Abteilung einige 
... Berichte über Ihr hiesiges Fernsehformat zu Ohren gekommen sind, die durchaus 
... verdächtig wirken.“ 
„Wer kommt denn bitte auf so eine Scheiße?“, wollte Rütten wissen und kassierte 
sofort einen mehr als giftigen Blick von Gottlieb. „Na, na, na, wenn ich bitten darf – 
keine Kraftausdrücke. Dankeschön! Tun Sie Beide am besten so, als wäre ich gar nicht 
hier. Alles weitere wird sich dann entsprechend schon zeigen“, fuhr der Herr in Grau 
fort und richtete seine Brille zurecht, nachdem er einen kleinen Klappstuhl – schier aus 
dem Nichts hervorgeholt – auseinandergefaltet und sich darauf mit einer äußerst 
unamüsierten Miene niedergelassen hatte. 
  
Kalkofe und Rütten tauschten ein letztes Mal vielsagende Blicke, bevor ersterer von 

beiden die Worte „Ja, gut ... dann würde ich vorerst sagen ... Film ab!“ aussprach. 


