
CHAINED TIME 

MISSIONSSTART "Chained Time" (CT) 
 
 

*** USS Picard / Kioni-Region *** 
 
Howy fuhr sich erneut durch das blonde Kurzhaar, das unterdessen nach allen Seiten 
abstand. "Merkwürdig, einfach merkwürdig...." 
 
"Können Sie das etwas genauer ausdrücken, Mr. Edzardus?" 
 
"Ja, ich bekomme kein meßbaren Daten für die Telemetriekalibrierung. Ein immer 
größeres Gebiet innerhalb der Kioni-Region scheint da ... und wiederum auch nicht da zu 

sein, mal so und mal so. Sir." 
 
"Die gravimetrischen Anomalien scheinen mehr und mehr eine temporale Variante zu 
bekommen, eine Art ... zweiten Wellenschlag," fügte Vandenberg mit einem Blick auf 
sein Display hinzu. 
 
"Ich kann auch keinen Kontakt herstellen," kam ergänzend von der Kom-Konsole. "Unser 
Signal kann die Station einfach nicht erreichen. Ich kann zwar keine Kraftfelder 
feststellen, die die Transmission blockieren könnten, aber -" 
 
"Sir! Da baut sich eine größere Fluktuation auf!" 
 
"Mr. Edzardus, bringen Sie uns in Sicherheitsabstand!" entschied Sokar. Es schien, dass 
sie sich doch mit dem Gedanken an einen Umweg um die Kioni-Region vertraut machen 

mussten.... 
 
Die Picard hatte kaum gewendet und den Antrieb reaktiviert, als ein greller Blitz durch 
das All zuckte.... 
 
 
*** ChR Tavar / Jedra-Cluster / Deltaquadrant *** 
 

(ACHTUNG: da es sich bei der Picard ja um ein romulanisch-föderatives 
Gemeinschaftsprojekt handelt, kann sie in DIESER Zeitlinie nicht existieren. Alle 
Ereignisse spielen auf dem rom. Angriffskreuzer Tavar, der sich im DELTAQUADRANTEN 
befindet. Die Föderation hat nie existiert) 
 
Gefolgt von einer Salve hochenergetischer Blitze aus einem Phasergewehr hechtete 
Sicherheitschef Mort Caldred als letzter durch die Schleuse zum Maschinenraum, rollte 
sich zur Seite, feuerte aus der eigenen Waffe eine rotglühende Pulsgranate durch den 
schmaler werdenden Spalt des sich schließenden Schotts. Dann endlich fassten die 
Metallklammern, sogen sich die Kunststofflamellen zusammen, versiegelten den Weg 
nach draussen. Sekundenbruchteile später waren die zusätzlichen Kraftfelder aktiviert. 
 
Mort Caldred stand mit der geschmeidigen Bewegung eines Raubtieres auf und warf 
Captain Sokar einen undeutbaren Blick zu, während er ans andere Ende des 

Maschinenraums ging, um dort den Status seines persönlichen Waffenarsenals zu prüfen. 
 
Sokar hielt dem Blick unbeeindruckt eisig stand. Wieder einmal fragte er sich, ob Caldred 
zu trauen war. War der Reptiloid vielleicht ein Spion der enigmatischen Zentralregierung? 
Doch im Moment war keine Zeit für solche Überlegungen! "Erei'Riov Tr'kovath," wandte 
er sich an den Cheftechniker der Tavar, "leiten Sie alle Kommandofunktionen von der 
Brücke zum Maschinenraum um und verschlüsseln Sie die Subroutinen mit den Codes auf 
meine persönliche Autorisation!" 
 
Dieses Schiff wird sich keinen Millimeter weiter rühren, solange dieser terranische 
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Abschaum meine Brücke okkupiert. "Und sehen sie zu, dass Sie Zugriff auf die 
Lebenserhaltungssysteme bekommen!" Das war immer das Effizienteste, und Sokar war 
als Vulkanier nur deshalb in den rihannischen Rängen nach oben geklettert, weil er 
effizient gewesen war. Letztlich, am Ende der Gleichung, dachte er im Stillen, waren 
Rihannsu einfach zu emotional. Selbst wenn es um Kampf und Krieg ging, oder besser, 
gerade dort. Sie leisteten sich den Luxus von Ehre und Blutfehden - alles unlogischer 
kultureller Ballast. Kein Wunder, dass die Zentralregierung des Empire" sie alle wie 
Marionetten in der Hand hatte....  
 
Sokar ließ den Blick über den Maschinenraum und die Lagedisplays im beren Bereich 
schweifen wie ein Herrscher im Thronsaal über seine Untergebenen.  
Die Logik würde den Sieg davon tragen. Das Universum war so konstruiert. Es mochte 

lange dauern, aber letztlich... Und er würde sich auch nicht von einem Haufen ehrloser 
Terraner aufhalten lassen, die glaubten, sein Schiff unter ihre Kontrolle bringen zu 
können! "Erein Xelal!" 
 
Die junge remanische Sensorikerin sprang auf ungeachtet der Schmerzen in ihrem 
verletzten Bein. Sie hatte gerade an der Hauptluke gestanden, als die flüchtigen 
Gefangenen das Schiff gestürmt hatten, das zu einer schlichten Wartungsroutine den 
Außenposten 34/A angeflogen hatte. 
 
"Haben wir Sensorzugriff?" 
 
"Jawohl!" 
 
"Leiten Sie mir den Input auf Schirm drei!" 

-- 

CT Log 1 / Vandenberg 
 
 

ChR Tava / Brücke 
 

Vandenberg war nicht erbaut. Dieser Haufen Amateure, welche ihm begeistert gefolgt 
waren, wusste ja gar nicht, auf was sie sich eingelassen hatten. Lediglich der junge 
Howard schien viel versprechend. Wie auch immer, es galt jetzt, die Aktion etwas zu 
beschleunigen. 
 
Ein keuchender Vallianer, nur noch in Fetzen gekleidet, kam heran geschlurft. 
Vandenberg blickte in streng an. 
 

Va: Zulum, was gibt es? 
Zu: Sie haben sich im Maschinenraum verschanzt, Commander. Es wird nicht lange 
dauern und sie werden uns die Luft abdrehen. 
Va: Es ist nur logisch, dies zu tun. 
Zu: Es wird Stunden dauern, sich durch die Wände zu schneiden. 
Va: Das werden wir nicht. 
Zu: Ja, aber wir werden bald keine Luft mehr... 
Va: Glauben Sie, ich hätte nicht daran gedacht? Ich würde, wenn ich an Sokars Stelle 
wäre, es genauso machen. Aber dagegen gibt es ein Mittel. Mr. Edzardus. 
 
Ein jüngerer Mann kam heran marschiert.  
 
Ed: Sir? 
Va: Haben Sie den Pulsinduktor angesetzt? 

Ed: Jawohl Sir. Er liegt an 3 ODN-Knoten an. 
Va: Gut. Sobald Sie fest stellen, dass die Lebenserhaltungssystemkontrollen in den 
Maschinenraum umgelegt wurden, aktivieren Sie den Induktor. 
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Zu: Und was bringt uns das? 
Va: Sobald der Pulsinduktor gestartet ist, sendet er eine Hochfrequenz-Pulswelle in das 
ODN-Netz, Dies führt zu einer Überlastung der Wandler und zu einem rapiden 
Temperaturanstieg im Maschinenraum. 
Und zwar schneller als uns die Luft ausgeht. Wenn die Herrschaften im Maschinenraum 
dann nicht zur Vernunft kommen, werden sie bei lebendigem Leibe gekocht. 
Ed: Sir, ich gebe zu bedenken, daß dieser Sokar ein Sturkopf ist. 
 
Vandenberg musste Edzardus recht geben. Dieser Sokar war ihm schon früher 
aufgefallen. 
Vor 2 Jahren, als Vandenberg noch ein angesehener Kommandant eines Zerstörers war. 
Bevor er einen von Korruption aufgedeckt hatte. Gelder waren damals von einem 

Basiscommander an Anselmus lächerliche Kirche, statt zur Flotte geflossen. Und 
Vandenberg hatte dies aufgedeckt. 
Und was war passiert? Man hatte ihm die Sache angehängt und das auch auf Aussage 
dieses Sokar hin, welcher damals Adjutant von Basecommander Rolan gewesen war. 
Sokar hatte nichts hinterfragt und nur das von sich gegeben, was man ihm gesagt hatte. 
Und prompt war Sokar befördert und Vandenberg degradiert und zu 3 Jahren Haft auf 
Talamar verurteilt worden. 
Es hatte nicht lange gedauert und Vandenberg hatte das Heft in die Hand genommen. 
Die romulanischen Verantwortlichen waren leicht zu manipulieren gewesen. Eigentlich 
hätte Vandenberg ja einen Frachter als Fluchtschiff vor gezogen. Aber so musste es auch 
gehen. 
Sokar war stur? Nun, stur konnte Vandenberg auch sein. 
 
Ed: Sir, der Maschinenraum beginnt mit dem Zugriff auf das Env-System. 

Va: Starten Sie den Induktor.  
Ed: Ich werde denen einheizen. 
 
------------------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Raumbasis 612 / Büro des Sektorbevollmächtigten 

 
 
Finn Valas warf sich in seinem Sessel noch einmal herum. Obwohl er Halbromulaner war, 
fand er die antiromulanischen Tiraden dieses Papstes Anselmus sehr amüsant. 
Auf dem Holoscreen war die Live-Übertragung vom Mars zu sehen. 
Anselmus stand in grellem Scheinwerferlicht, auf einer gigantischen Bühne, gekleidet in 
fast schon grotesk einfacher Kleidung und zog eine perfekt inszenierte Show ab. 
Valas grinste breit. Das was Anselmus da von sich gab, war zwar pure Blödsinn, aber 
absolut brillant vorgetragen. 
Gerade hatte sich Anselmus zu neuen Höhen hinauf geschraubt, als ein Offizier Finns 
blaue Stunde störte. 
 
Fi: Peters, was ist denn jetzt schon wieder? 
Pe: Sir, wir haben eine Bestätigung. Die Tava wurde geentert. 

Fi: Mhmm, wer ist der Kommandant der Tava? 
Pe: Captain Sokar, Sir. 
Fi: Sokar? Soso. Ein guter Mann. Äußerst schade um ihn. Welche Kampfeinheit ist in der 
Nähe? 
Pe: Die ChR Ansivis. 
Fi: Weisen Sie Captain t Niras an, die Tava auszuschalten. Die Direktive ist hier 
eindeutig. Schiffe, welche dem Feind in die Hände fallen könnten, sind zu eliminieren. 
Und bereiten Sie eine Verlustmeldung über die Tava sowie ein Heldenbegräbnis für Sokar 
und seine Crew vor. 
Und jetzt lassen Sie das Abendessen auftragen. 
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Valas lehnte sich wieder entspannt in seinem Sessel zurück. Zu köstlich was dieser 
Anselmus wieder von sich gab. 

CT Sokar/Caldred/NPC - Log 1 
 
 

NRPG: Wir sind NOCH NICHT gestartet, da Sokar den Antrieb blockiert. Wir sitzen also 

noch im Hangar auf diesem Planeten fest  
 
RPG: 
*** ChR Tavar / Maschinenraum *** 

 
Sokar musste zugeben, dass der Kaperer seines Schiffes einen unerwarteten und 
schlauen Schachzug in diesem Spiel um die Macht an Bord getan hatte. Indes - er hatte 
noch immer vermocht, Menschen bei diesem banalen Spiel zu schlagen! 
 
"Caldred, wie sieht es aus?" wandte er sich ruhig an den Sicherheitschef, der seiner 
physischen Kondition wegen in eine der unterdessen unangenehm heißen 
Wartungsröhren geschickt worden war, um dort den Gegenzug einzuleiten. 
 
"Ich bin an den sekundären Siegeln für die Plasmakühl-Zuleitungen!" brummte es dumpf 
aus den Eingeweiden des Schiffes. "Und ich habe verdammt noch mal keine Ahnung, was 
ich hier mache!" Ein Fluch in seiner nativen Sprache beschloss die Antwort. 
 
Chefingenieur Tr'Kovath versuchte ihn über Kommunikator anzuleiten, was genau zu tun 

war. Für den Romulaner waren die Temperaturen allerdings bereits grenzwertig 
geworden. Er lag ebenso wie die Havranha und ein weiterer Rihanha auf dem Boden - der 
immer noch kühlste Ort - und trug ein Atemgerät. Sokar selbst empfand die Wärme im 
Augenblick noch wie eine Erinnerung an sein Überlebenstraining in Vulcan's Forge. 
Dennoch, wenn Caldred nicht schnell genug voran kam - 
 
Ein aufleuchtendes Signal informierte den Captain über ein eintreffendes Kontaktsignal 

von der Brücke. Er gestattete sich, den Opponenten noch einige Sekunden warten zu 
lassen, ehe er den Kanal öffnete. In der kleinen Holomatrix über den 
Kommunikationskontrollen erschien ein mageres, von unordentlichem Bart umrahmtes, 
aber dennoch bekanntes Gesicht. 
 
"Robert Vandenberg. Interessant. Ich hätte mir denken können, dass nur Sie eine so 
irrationale Aktion wagen würden." 
 
Vandenbergs Gesicht blieb unbewegt. "Wie ich sehe, wird es Ihnen da unten etwas 
warm." 
 
"Ich denke nicht, dass Sie sich als menschliches Thermomenter versuchen wollen. Was 
ist Ihr Anliegen?" 
 
"Ich denke, das ist offensichtlich. Wir haben beide ein Problem mit der Lebenserhaltung. 

Und wenn wir die Luken öffnen, haben wir giftige Atmosphäre in Schiff." 
 
"Ich verhandele nicht mit Verbrechern." 
 
"Starke Worte." Vandenberg unterdrückte ein Husten und warf einen raschen Blick hinter 
sich, wo, wie Sokar vermutete, seine Leute daran arbeiteten, die Kommandokontrollen zu 
umgehen. "Ich könnte meine persönlichen Rachegelüste befriedigen, ganz einfach wäre 
das. Und Sie wissen genau, worum es geht!" 
 
"Sie versuchen, das Kommando über die Tavar zu erlangen, was Ihnen misslingen wird." 
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"Sie sind nicht mein Feind und ich bin nicht IHR Feind, Sokar. Aber wir haben einen 
gemeinsamen Feind!" 
 
"Ihre Paradigmen sind unlogisch. Ergeben Sie sich, und ich werde einen entsprechenden 
positiven Vermerk in meinem Bericht machen." 
 
"Ich pfeife auf positive Vermerke in Berichten an das Empire! Das Monster interessiert 
sich nicht für Berichte! Es benutzt uns! Mich, Sie, uns alle!" 
 
Sokar unterbrach die Verbindung. Er hatte keine Zeit, emotionales, moralisierendes, 
populistisches Geschwätz zu hören. Es ging um Höheres, um mehr, als Menschen wie 

dieser Vandenberg es mit ihren beschränkten Hirnen auch nur erfassen konnten. Es 
stimmte, dass Vandenberg und sein Haufen Ex-Sträflinge nicht sein Feind waren, im 
tiefsten Sinne des Wortes. Aber sie waren ein Hinderniss, das aus dem Weg geräumt 
werden musste. 
 
"Caldred, Status?" 
 
Aus dem Wartungsschacht drang Husten. "Habe hier zwei verdammte Kuppler und 20 
Drähte, welchen soll ich zuerst ziehen?" 
 
"Tr'Kovath?" 
 
Doch der Romulaner hatte das Bewusstsein verloren. Sokar war klar, dass ihm nicht 
genug Zeit blieb, sich selbst in die komplexe Leitungsführung des Schiffes einzuarbeiten, 

um auf diese Weise eine Lösung herbeizuführen. "Caldred, kommen Sie raus!" befahl er. 
Sich zu ergeben war keine Option: "Wir greifen die Brücke von außen an."  
 
Er blickte sich um, trat dann rasch auf die zwei Luken zu, hinter denen sich Einstiege in 
die Rettungskapseln und Raumanzüge befanden. Ein Absprengen im Hangar war zwar 
nicht ganz ungefährlich, denn das Schiff konnte beschädigt werden, doch es war die 
einzige Möglichkeit. Er musste die Tavar wieder unter Kontrolle bekommen, denn falls 
Vandenberg ein Start gelang, wusste er, was geschehen würde. Die Order war stets klar 

gewesen: Zerstörung, bevor kriegswichtiges Gerät dem Feind in die Hände fallen konnte. 
Es war ein durchaus logischer Befehl der romulanischen Regierung. 
 
"Caldred?" Stirnrunzelnd musterte der Captain seinen Sicherheitschef, der plötzlich leicht 
desorientiert wirkte, als er neben ihn trat. 
 
Der Reptiloide schüttelte den Kopf, um seine Benommenheit zu verscheuchen. "Nur die 
Hitze, Sir." Dennoch wich das seltsame Gefühl nur langsam. Karyaner konnten 
Warpströme erspüren, und dieses Gefühl ähnelte jenem, was er hatte, wenn ein Schiff im 
Warp seine Richtung änderte. Doch die Tavar stand noch immer fest im Hangar..... 
 
 
*** Erde / Rom / Papstpalast / Büro des päpstlichen Sekretärs *** 
 

Monsignore Valentinian von Rabenstein unterdrückte ein Gähnen und schaltete die 
Liveübertragung von Anselmus' neuester Rede ab. Ich habe mich nicht studiert und 
geackert, um diesen schwachsinnigen Mist zu hören! Der Teufel und seine dämonischen 
Heerscharen in Personifikation der Romulaner und ihrer infernalischen Vewandten! Damit 
kann man nur noch alte Weiber verschrecken!  
 
Er stand auf, strich die makellose schwarze, mit silberner Kreuzborte verzierte Robe glatt 
und blickte aus dem Fenster in einen trüben römischen Nachmittag. Das blasse, jünger 
als sein tatsächliches Alter wirkendes Gesicht und die weißblonden Haare ließen ihn wie 
eine Fleischwerdung eines der ätherischen jugendlichen Heiligen in den Wandgemälden 
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des Palastes erscheinen. Der Eindruck hätte nicht weiter fehlleiten können. 
 
Valentinian hasste Anselmus. Er hielt ihn für Schuld am Tod seines Vaters Richard, seines 
Zeichens Fürstbischof von Luzern. Natürlich gab es keine Beweise, ob der "Unfall" denn 
wirklich ein Unfall gewesen war, wie behauptet wurde. Aber Valentinian kannte das 
Machtgerangel, er kannte Anselmus und er hatte seinen Vater gekannt. Nun gut, seine 
Zeit würde kommen.... Er ging wieder zurück zu seinem Schreibtisch, warf einen Blick 
auf die barocke Uhr und stellte fest, dass ein gewisser Jemand, der sich hatte melden 
sollen, überfällig war... 

CT Log 2 / Vandenberg 
 
 

ChR Tavar / Brücke 
 
Die Luft wurde allmählich stickig. Scheinbar hatten Sokars Männer die Kontrolle über die 
Lebenserhaltungssysteme übernommen. Nun das bedeutete für Vandenberg lediglich 
eine Beschleunigung des Unausweichlichen. Sokar hatte wie erwartet auf Vandenbergs 
Offerte nicht reagiert. Das war zu erwarten gewesen, Der nächste Schritt würde der 

Versuch einer direkten Ausschaltung der Brückenbesatzung sein. Nun, auch darauf gab 
es eine Antwort, 
 
Howard Edzardus wischte sich den Schweiß von der Stirn.  
 
HE: Wir haben zwar den Zugang über die Wartungsschächte blockiert, aber irgend etwas 
scheint dieser vulkanische Bastard vor zu haben. 
Va: Woraus schließen Sie das? 
HE: Nun Sir, es gibt keine weiteren Zugriffsversuche. 
Va: Das ist richtig. Lassen Sie mich überlegen. Was tut ein Logiker wie er? 
HE: Nun, er könnte versuchen, sich durch die Zugangswand zum Torpedokanal zu 
schneiden. 
Va: Das wäre das, was man normalerweise tut. Und eben dies tut ein Logiker nicht. 
Logisch heißt nicht unbedingt erwartet. Nein , nein, er wird das scheinbar Unmögliche 

versuchen. 
HE: Wenn er versucht, durch den Rückengrat des Schiffes zu kriechen,,,,, 
Va: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber nur eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist 
weitaus schwieriger und gefährlicher. 
HE: Von außen? Aber das wäre Wahnsinn! 
Va: Ja, aber auch von uns nur von außen zu bekämpfen. Und wir haben hier drinnen 
keinerlei Raumanzüge. Aber wir haben etwas anderes.  
 

Vandenberg wandte sich an seinen Cheftechniker. 
 
Va: Warner, wie sieht es mit der Maschinenkontrolle aus? 
Wa: Der Antrieb ist blockiert, das einzige was ich von hier aus erreiche, sind die 
Ablassventile, für das Plasma des Impulsantriebs. 
Va: Haben Sie Zugang zu den Initiatoren für die Feldemitter? 
Wa: Ja, im Testmodus. Aber was nützt uns das? Der Antrieb ist noch immer blockiert! 
Va: Ja, aber nicht die Emitterabdeckungen. Diese sind nicht blockiert. 
Senden Sie auf meinen Befehl einen Testimpuls an die Warpfeldemitter. Und öffnen Sie 
vorher die Emitterluken. Wir können die Antriebe nicht starten, aber wir können einen 
kurzen Warpimpuls erzeugen. Wer dann dort draußen ist, wird eine äußerst 
unangenehme Überraschung erleben. 
Wa: Ich verstehe. Jeder dort draußen wird von den Feldkräften förmlich zerrissen. 
Va: Wir senden zunächst nur einer kleine Warnung. 

 
Ein knisterndes Geräusch unterbrach Vandenberg. An der Decke der Brücke begann sich 
ein dunkler Fleck abzuzeichnen. Der Fleck wurde nicht größer. 
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HE: Mhm wenn sie sich durchschneiden wollten, würde dies anders aussehen. 
Va: Ein Penetrator. Senden Sie den Testimpuls. JETZT! 
 
Ein dumpfer Schlag ertönte, dann hörte man förmlich, wie eine Kakophonie von 
Lichtbögen über die Schiffshülle raste. Dann ertönte ein Rumpeln. Danach herrschte 
Ruhe. 
 
Va: Das dürfte jeden davon abhalten, noch einmal einen Versuch über diesen Weg zu 
wagen. 
Und jetzt 
 

Plötzlich begann das Licht auf der Brücke zu flackern. 
 
Va: Das kommt nicht vom Maschinenraum. Die Notbeleuchtung der Brücke ist autark. 
 
Howard sprang plötzlich auf. 
 
HE: Sir, wir haben hier ein Problem. Ich habe zwar nur noch Zugriff auf einen 
Navigationssensor aber 
Va: Aber was? 
HE: Ich sehe hier einen massiven Energieabfall im Eindämmungsfeld der 
Singularitätskammer der Station. 
Va: Wenn das Eindämmungsfeld kollabiert, verschluckt die Singularität alles im Unkreis 
von 100000 km.  
HE: Zusammenbruch in 4 min. Wir müssen hier weg. 

Va: Erklären Sie das einmal Sokar. 

CT Log 2 Sokar 
 
 

NRPG: Ich liebe diese James-Bond-Enden, wo sie bis eine Sekunde vor der Detonation 
kämpfen und sich verbal beharken =) 

 
RPG: 
*** Bei der ChR Tavar im Hangar *** 
 
Sokar und Caldred hatten sich aus der Rettungskapsel gesprengt und arbeiteten sich in 
den toten Winkeln der Bordkanonen um die Tavar herum. Man konnte schließlich nicht 
wissen, ob sich die Kaperer um Vandenberg schon Zugriff auf die gesicherten 
Waffensysteme verschafft hatten. An Caldreds Gürtel hing ein unauffälliges, antiken 

Handgranaten ähnliches rundes Objekt: ein Penetrator. Hinter dem harmlosen Namen 
verbarg sich ein auf Borgtechnologie beruhendes technisches Meisterwerk. Damit würde 
es möglich sein, die Brücke zurück zu erobern... 
 
Sokar gestikulierte Caldred vorwärts, der sich mit einem raschen Sprung hinter eine der 
Landestützen in Sicherheit brachte, kurz die Umgebung sicherte und dann die nächsten 
Meter hinter sich brachte. Sokar folgte ihm, das Disruptorgewehr im Anschlag und 
sicherte das rückwärtige Terrain. Falls das Bodenpersonal der Station mit Vandenberg 
unter einer Decke steckte oder sonstwie dachte, sich profilieren zu müssen. Aber von 
dieser Seite her blieb es ruhig. Ein letzter Sprung, und Caldred hatte seine anvisierte 
Position erreicht. Er aktivierte einen im Raumanzug integrierten Seilkatapult. Das kleine 
Projektil schlug einige Meter über ihm im vorstrebenden Bug des Schiffes ein, spannte 
das Seil und trug den Sicherheitschef innerhalb von 30 Sekunden nach oben. Dort hakte 
er sich ab, magnetisierte Handschuhe und Stiefel und hangelte sich mit der Behändigkeit 

eines Geckos über die Panzerplatten der Tavar Richtung Brücke. 
 
+Bin in Position,+ kam die Stimme des Sicherheitschefs über den Helmlautsprecher. + 
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Penetrator abgesetzt. Erreichen kritischer Systeme in 2,5 Minuten.+ 
 
Unvermittelt riss Sokar eine Druckwelle von den Beinen, und noch ehe er sich wieder 
hochstützen konnte, zuckten Lichtkaskaden durch den Hangar, gefolgt von 
Funkenfontainen aus diversen Kurzschlüssen und versagenden Eindämmungsfeldern. 
Was hat dieser Irrsinnige vor?! fragte sich Sokar. +Caldred?+ 
 
+Alles unter Kontrolle.+ schnaufte Caldred. +Dafür lasse ich die Mistkerle--+ 
 
Sokar verstand nicht, welches sadistische Schicksal Caldred ihm mit blumigen Worten 
ausmalen wollte, weil über die Schiffslautsprecher Vandenbergs Stimme in den Hangar 
drang: + Captain Sokar, ergeben Sie sich!+ 

 
+ Ihre Forderung ist unlogisch. Ich habe gleich Zugriff auf die Brückensysteme über den 
Penetrator. SIE ergeben sich! + 
 
+ Der Testimpuls hat die Singulatitätseindämmung der Station beschädigt. In 3 Minuten 
wird hier alles in eineem neuen schwarzen Loch verschwinden, inklusive Ihnen, mir und 
der Tavar. + 
 
+ Das wird die logische Folge sein, es sei denn, Sie ergeben sich. + Sokar war nicht nur 
ein ausgezeichneter Schachspieler, sondern auch Pokerspieler. Sein Gegner hatte einen 
fatalen Fehler begangen - obwohl Sokar die Idee mit dem Testimpuls für durchaus 
innovativ hielt; nur Vandenberg konnte auf soetwas kommen - und das hatte ihn in einen 
Engpass manövriert. Der nächste Zug würde zeigen, ob er schachmatt gesetzt werden 
konnte. Durch den allerorts aufsteigenden Qualm im Hangar begann rotes Warnlicht zu 

pulsieren und eine Computerstimme warnte vor dem immanenten Zusammenbruch der 
Abschirmung. Sokar blickte auf sein Chronometer. 0,33 Sekunden noch, dann müsste der 
Penetrator eine kritische Leitung erreicht haben und der Overridecode wirksam werden. 
Inklusive der Verzögerung blieben dann noch 2,5 Minuten, um die Tavar hier heraus zu 
bringen, ehe die Singularität implodierte. In Gedanken berechnete er die Zeit, die ein 
Warpkaltstart brauchte und brachte ihn in Relation zum Ausbreitungsradius des 
entstehenden Ereignishorizonts. Sein Blick fokussierte die Brücke der Tavar, als könne er 
mit bloßer Willenskraft eine Öffnung der Panzerplatten erzwingen und Vandenberg ins 

Gesicht sehen... 
 
Sekunden darauf sah sich Sokar eingehüllt von einem sich aufbauenden Transporterfeld 
und einen Augenblick später fand er sich auf der Brücke der Tavar wieder - umringt von 
grimmigen Gesichtern und noch grimmigeren Waffenmündungen. Von der Decke her 
glühte es grün. Der Penetrator wartete auf seinen Code. All das nahm Sokar innerhalb 
weniger Sekundenbruchteile war. Dann, noch im Materialisierungsvorgang - hechtete 
Caldred quer über die Brücke, landete hinter Vandenberg und presste ihm die eigne 
Waffe in denn Rücken. 
 
+ Sieht mir nach einem Patt aus. + kommentierte Sokar ungerührt und öffnete den 
Helm. 
 
"Wir haben noch 2 Minuten." Vandenbergs Blick durchbohrte ihn. "Seien Sie kein Idiot." 

 
"Ergeben Sie sich?" 
 
Vandenberg ließ die Waffe fallen. "Wie ein berühmter Terraner mal sagte 'Morgen ist 
auch noch ein Tag'." Er machte eine Kopfbewegung zu seinen Kameraden, und als die 
Phaser und Projektilwaffen auf den Boden klirrten, entfernte auch Caldred seinen 
Disruptor von seinem prekären Ziel. Nicht allzu weit allerdings. 
 
"Computer, authentifiziere Sokar 34 Terix 76012 --" 
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"NEIN! Niemals!" brüllte in diesem Augenblick einer der Menschen auf der Brücke und 
stürzte mit einem Dolch auf Sokar zu. "Tod den Spitzohren! Wer sich ergibt--" 
Der Angreifer sackte zusammen und Sokar beendete den Code mit dem Startbefehl und 
der Freigabe der Lebenserhaltung. Während einer von Vandenbergs Mannen das 
Kühlsystem für den Maschinenraum wieder aktivierte, sah Sokar, wer ihn vor der 
Messerattacke gerettet hatte: Es war nicht Caldred gewesen. Auch er starrte den, oder 
besser die Verantwortliche, an. 
 
"Dr. D'Varo. Ich habe geglaubt, Sie sind bei der Erstürmung der Brücke umgekommen." 
 
"Ich habe mich mit einem Holoemitter getarnt," antwortete sie. "Nur musste ich warten, 
bis einer dieser Herrschaften mir freundlicherweise eine Waffe zur Verfügung stellte, ehe 

ich eingreifen konnte." 
 
Die Tavar jagte aus dem sich in ein Inferno verwandelnden Sonnensystem hinaus. 

CT Log 1: Nalae 
 
 

Anmerkung: 
Da ich nicht direkt weiß, was das nächste Ziel der Talvar sein soll, habe ich mich mal des 

guten Anselmus angenommen, das war zu verlockend.  
 
 
"Oh nein!", sagte Nalae mit einem äußerst sarkastischen Unterton während sie auf den 
am Boden liegenden Angreifer blickte, "das Sedativum in meiner Injektion war für die 

romulanische Physiologie bestimmt. Der ist kaputt.  
Unfassbar, wie verweichlicht und unwiderstandsfähig die Menschen sind. Ein Wunder, 
dass die es überhaupt geschafft haben, sich über das Stadium des Einzellers hinaus zu 
entwickeln." 
Sie wandte sich zu Erein Xelal um und machte eine energische Handbewegung. 
"Schaffen Sie den hier weg, Fledermausgesicht", befahl sie als hätte sie das Kommando 
auf der Brücke. 

Caldred verengte seine gelbgrünen Augen zu einem Schlitz und sah ganz und gar nicht 
begeistert aus. 
"Was glotzen Sie so, Sie reptiloides Schuppenkriechtier?" 
 
In Morts Augen konnte man deutlich sehen, wie gerne er der Rihanha gezeigt hätte, dass 
seine Spezies kein bisschen verweichlicht war, schon gar nicht im Umgang mit 
impertinenten Lebewesen. 
Jedoch musste er sich zum Wohle der Gemeinschaft leider gegen eine angemessene 
Antwort entscheiden. 
"Dr. D'Varo, Sie begeben sich jetzt in die Krankenstation und kümmern sich um die 
Verletzten.  
Die Gesundung von Chefingenieur tr'Kovath hat höchste Priorität", machte Captain Sokar 
dem Schauspiel ein Ende. 
Nalae straffte ihr Uniformoberteil mit einer ruckhaften Bewegung. 
"Ihre Freude über mein Überleben ist ja überschwänglich", sagte sie beleidigt im 

Vorbeigehen zu Sokar und verließ mit energischen Schritten die Brücke. 
 
 
*** Erde / Rom / Papstpalast/ Balkon des Papstes ***  
 
"So vernehmet denn meine Worte, ihr Kinder der Schöpfung!" 
Anselmus breitete seine kräftigen Arme aus während er in den mikrofonartigen 
Tonverstärker sprach, der seiner Stimme einen eindrucksvollen hallenden Effekt verlieh. 
"In diesen Tagen müssen wir uns nicht vor Dunkelheit fürchten, nicht vor Kälte, 
Krankheit oder Mangel.  
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Nein!  
Es ist die Bedrohung von außerhalb unserer geheiligten Erde, die uns heimsucht. 
Es ist der fleischgewordene Antichrist, der Prätor des romulanischen Imperiums und 
seine Heerscharen von diabolischen Dienern, die unsere geweihte Heimat bedrohen. 
Vernehmet meine Stimme, denn sie spricht die Worte Gottes: 
Das grünblütige Gewürm kennt kein Erbarmen! 
Sie werden ihren Hass und ihre Niedertracht über diesen Planeten ergießen wie das Blut 
ihrer Feinde über das Schachtfeld im Morgengrauen. 
Sie werden euren Kindern die eisernen Fesseln der Sklaverei anlegen und sie zu 
ewiglicher Arbeit in den Tiefen ihrer Mienen und am Feuer ihres Herdes verdammen. 
Sie werden eure Frauen rauben, vergewaltigen und morden. 
Und ihr! - Seid keine Sünder, wenn ihr -" Anselmus richtete seinen Zeigefinger auf die 

Menschenmenge und die Reporter - "dem puren Bösen mit all eurer Kraft entgegentretet 
und unsere irdische Sphäre vor den einfallenden Heerscharen Luzifers verteidigt! 
Und ihr!- Seid keine Sünder, wenn ihr jeden Tag aufs Neue euch vorbereitet, dieser 
Armee der Finsternis in Einheit gegenüber zu treten!"  
Der Kleriker ballte seine fleischige Hand zur Faust. 
"Denn wisset: Die Invasion der luziferanischen Streitkräfte ist nichts weiter als eine 
weitere Prüfung, die der Herr uns aus gutem Grunde auferlegt. 
So sehr wir geplagt sind vom Unbill des Universums, so sehr können wir, als die Krone 
der Schöpfung, ein jedes Mal aufs Neue zu unserer Glorie zurückfinden, denn wir allein 
sind die Bewahrer des einzig wahren Glaubens, der Macht und der Weisheit, geführt von 
Gott dem Allmächtigen, dessen Kinder wir uns rühmen zu sein." 
 
Anselmus legte eine Redepause ein und die Menschenmenge auf dem Vorplatz des 
Vatikans toste in Euphorie. 

Mütter und Väter hoben ihre Kinder in die Höhe, so als ob sie durch den bloßen Anblick 
des Papstes bereits Segnung erführen, Fahnen wurden geschwenkt und unzählige 
Holokameras ragten aus der Masse der Zuhörer. 
 
Monsignore Valentinian stützte die Stirn auf seine Hand. 
Er fasste es einfach nicht. 
Wie war es möglich, dass dieser aufgedunsene Hochstapler mit seinem leeren, 
pathetischen Geschwätz die Menschen so erreichte? 

Waren es solche Narren?  
Wie konnte es geschehen, dass ein nahezu gotteslästerlicher Papst an der Spitze der 
Macht stand und diesen Leuten einimpfen konnte, dass seine verblendete, von Hass 
durchdrungene Ideologie der Pfad Gottes war? 
Valentinian verstand die Welt nicht mehr. 
Den mutmaßlichen Mörder seines Vaters dabei zu beobachten, wie er die Menschen 
manipulierte und in den Sog des Hasses zog, beunruhigte ihn zutiefst. 
Er befürchtete beim Anblick des Szenarios, dass Anselmus' Propaganda vielleicht doch 
eine ungeahnte Reichweite erlangen würde - mehr, als ihm zuvor bewusst gewesen war. 

__________________ 

CT Log 3 / Vandenberg 
 
 

ChR Tavar / Brücke 
 
Sokar gestattete sich einen kurzen Augennlick der Entspannung. Nur einen kurzen 
Moment. 
Dann wandte er sich an Vandenberg. 
 

So: So, Sie werden nun die Güte haben, sich ohne Widerstand in den Arrest zu begeben. 
Va: Oh, das werden wir nun ganz bestimmt nicht tun. 
So: Dann wird Mr. Caldred... 
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Va: Er wird ganz ruhig bleiben. Weil es im sonst schlecht ergeht. Ihnen mein Bester 
übrigens auch. 
So: Bluffen ist unlogisch. 
Ba: Ich bluffe nicht. 
 
Mort Caldred konnte nicht mehr an sich halten. Er zielte auf Vandenberg, doch bevor 
etwas tun konnte, wurde er von einem mörderischen Schmerz zu Boden geworfen. 
 
Va: Mr. Caldred, so ist doch Ihr Name. Korrekt? Sollten Sie das noch einmal versuchen, 
werde ich Ihre Nerven so stimulieren, dass Ihnen sämtliche Knochen brechen. Habe ich 
mich klar genug ausgedrückt? 
 

Sokar musste anerkennend nicken. 
 
So: Sie haben uns während des Transports Neuralstimulatoren in den Materiestrom 
eingebettet. Effektiv. 
Va: Sie haben das höhere Waffenpotential, ich jedoch habe andere Möglichkeiten. Das 
könnte man wieder ein Padd nennen. 
So: Die Stimulatoren mögen operativ nicht zu entfernen sein, da sie bei einem Versuch 
der Entfernung detonieren, aber sie haben nur ein begrenzte Lebensdauer. 
Va: Ich gedenke nicht, mit Ihnen solange das Schiff zu teilen. Sobald ich meinen Zielort 
erreicht habe, dürfen Sie über Ihr Schiff wieder verfügen. 
So: Und wo wollen Sie hin? Wenn Sie zur Erde wollen, wird man Sie, sollten Sie es 
tatsächlich soweit schaffen, bei nächster sich bietender Gelegenheit verdampfen. 
Va: Ich wusste gar nicht, dass Sie sich solche Sorgen um meine Gesundheit machen. 
So: Wie Sie wissen haben Vulkanier... 

 
Vandenberg unterbrach Sokar brüsk. 
 
Va: Ich würde ja gerne eine kleine Diskussion mit Ihnen über Logik und Vulkanier reden, 
aber wir haben ein kleines Problem. 
So: Ja , Ihre mangelnde Fähigkeit, einen Fehler einzugestehen. 
Va: Nicht von der Wahrheit ablenken. Mr. Edzardus, sagen Sie es ihm. 
 

Howy aktivierte ein Taktikholo. 
 
Ho: Es gab eine allgemeine Alarmmeldung an alle Schiffe in diesem Sektor. Also sowohl 
an romulanische, als auch an terranische Schiffe.  
So: Das ist logisch. Die Station muss unsere Flucht noch kurz vor ihrer Vernichtung 
gemeldet haben. 
Ho: In diesem Sektor befindet sich die ChR Ansivis, im Nachbarsektor ein größerer Pott, 
die INS Essex. 2 Sektoren weiter eine terrranische Kampfgruppe. 
So: Nun Vandenberg, Sie sehen, unsere Optionen sind nicht sehr groß. 
Va: Richtig. Wir müssten in die nicht kartographierten Gebiete 
 
Dorsling, einer von Vandenbergs Männern stöhnte auf. 
 
Do: Das ist Gebiet des Teufels. Der Prophet Anselmus sagt hierzu 

Va: Dorsling, halten Sie Ihre Klappe und wagen Sie es nicht, mich weiter mit diesem 
Anselmus zu belästigen.  
Do: Aber er ist doch ein Prophet! 
Va: Er ist ein Cretin.Punktum. Und jetzt Dorsling, schaffen Sie Murrays Leiche weg. 
So: Niemand hat sich bisher in diese Gebiete gewagt. 
Va: Umso besser. Nun Captain Sokar. Wollen Sie sich von einer der beiden Teilflotten in 
Moleküle zerblasen werden, oder Ihre vulkanische Überheblichkeit zugunsten einer 
logischen Entscheidung fallen lassen. Sie müssen eine Zusammenarbeit mit mir ja nicht 
als Verbrüderung ansehen. Es wird mehr eine Zweckgemeinschaft sein. 
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-------------------------------- 
 
Ortswechsel:  
 
ChR Ansivis / Brücke 
 
 
 
Captain t Niras schüttelte den Kopf. So einen Befehl befolgte man nicht gern. Aber Befehl 
war Befehl. Sie würde die Tavar ausschalten. Er durfte nicht versagen. Sonst würde Ihr 
terranischer Kollege, Captain Morris den Fall übernehmen. Und das wollte Niras Ihrem 
Erzrivalen nicht gönnen. 

 
TN: Nun Morris, Sie können Ihre dekadente Existenz weiter irgendwelchen dunklen 
Geschäften widmen, ich werde Ihren Hinterhof sauber halten. 
 
Morris grinste unverschämt aus dem Holobild. 
 
Mo: Oh das glaube ich Ihnen gerne. Hinterhöfe sauber halten. Putzen ist das, was die 
Romulaner ja besonders gut können. Putzen, Ob mit dem Besen oder dem Disruptor. 
TN: Auch ich wünsche Ihnen einen guten Abend. 
 
T Niras Faust schlug donnernd auf eine Konsole. 
Dieser Morris würde eines Tages seine Arroganz noch schlucken müssen. Und deswegen 
würde t Niras die Tavar aus dem Universum fegen. 

CT LOG 1 Hohardus Edzardus 
 
 

========== An Bord der Tavar ========== 
 
Irgendwie hatte Howy das unruhige Gefühl, in einem falschen Film zu sein. In irgendeiner 
Holo-Geschichte, um bestimmte Situationen zu simulieren, die Reaktionen der 

Besatzungsmitglieder zu testen und auf alle Eventualitäten vorzubereiten. 
 
Er kniff sich in den Arm, nur um feststellen zu müssen, daß das Alles um ihn herum mehr 
als nur Realität war. Um ihn gab es nur Kameraden, die ihm unglaublich nah waren, 
sogar der romulanische Captain Sokar. Aber wahrscheinlich hatte er nur eine 
Anwandlung, hervorgerufen durch die letzten Minuten, in denen er unter höchstem Streß 
agiert hatte. Und immerhin hatten er und Vandenberg das Problem, zumindest für die 
nächste Zeit gelöst und eine Art 'Status Quo' erzwungen. 

 
Alle Beteiligten hatten eingesehen und einsehen müssen, daß sie in der momentanen 
Situation auf einander auf Gedeih und Verderb angewiesen waren. Ob es ihnen paßte 
oder nicht, spielte wirklich keine Rolle. Irgendwie mußten sich sich zusammenraufen, 
wenn sie nicht innerhalb der nächsten Stunden in ihre Atome zerblasen werden wollten, 
denn irgendwelche Unterstützung von draußen konnte keine der beiden Gruppen 
erhoffen. 
 
Sokar blickte zu ihm rüber: "Sie sind Navigator?" 
 
Howy nickte: "Bisher ja. Es sei denn, ich war in meinem früheren Leben was Anderes." 
 
"Wie meinen?" 
 

"Nichts. Vergessen Sie meine Bemerkung! Soll ich einen Kurs auf das Tor zur Hölle 
setzen?" 
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"Tun Sie das!" 
 
Sokar hatte einfach, ohne die Anwesenden zu fragen, das Kommando übernommen, und 
Vandenberg schien das zu akzeptieren, wobei ihm auch nicht allzuviel Anderes übrig 
blieb, denn Sokar kannte sich hier in dieser Gegend deutlich besser aus, als er. Aber 
auch Howy hatte eigentlich nur Grundkenntnisse der Gegebenheiten hier in diesem 
Sektor. 
 
Aber Eines wußte er: Er wollte weder den Romulanern noch den Terranern die Chance 
geben, sich an ihnen für die Vernichtung eines Sonnensystems und der darin befindlichen 
Station zu rächen. 
 

Zwar hatte ja eigentlich Sokar das Ganze verursacht, aber an Bord der gegnerischen 
Schlachtkreuzer würde man da weiter keine Gedanken drann verschwenden und schlicht 
die Tavar vernichten, was ihnen nicht wirklich schwer fallen würde, da dieses Schiff nur 
vergleichsweise leicht bewaffnet war im Vergleich zu dm Verfolger. 
 
Es blieb also nur Eines, nämlich den strategischen Rückzug anzutreten und zu hoffen, 
daß ihre Busenfreunde da draußen ihnen nicht folgen würden. Die Hoffnung stirbt ja 
bekanntlich als letztes, aber es brauchte nur einen ehrgeizigen Kommandeur da drüben, 
und der würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen und nicht zögern, ihnen ins 
Ungewisse zu folgen. 
 
Er hatte zwar mit Religion nicht viel am Hut, aber vielleicht hatte dieser irre Prädiger 
doch recht, wenn er diese Gegend als 'Tor zur Hölle' oder gar die Hölle selber 
bezeichnete? Allerdings fragte er sich, woher dieser Kerl das wissen wollte, denn bisher 

gab es keinerlei Aufzeichnung dazu, was ein Raumschiff, das sich da rein traute, 
erwartete. Und selbst wenn schon mal eins da drinen war, so war es verschollen und nie 
wieder aufgetaucht. Würde das auch ihr Schicksal sein? War das nicht so, wie den Teufel 
mit dem Belzebub zu vertauschen? Tot wäre sie dann sowieso. Also wozu sollten sie dann 
das Risiko eingehen? War es nicht besser, sich dem Gegner zu stellen und ihm einen 
guten Kampf zu liefern? 
Aber vielleicht hatten sie ja mehr Glück?  
 

"Mister Edzardus! Gibt es ein Problem?" 
 
"Nein, Sir. Ganz sicher nicht. Kurs liegt an." 
 
Der Long-Range-Scanner zeigte das romulanische Kampfschiff Ansivis schon in nur 2,3 
Lichtjahren. Sie war eines der modernsten und kampfkräftigsten Schiffe des Imperiums. 
Selbst bei einem Suizidalangriff hätte die Tavar noch nicht einmal eine geringe Chance. 
 
Auf dem Schirm sahen sie einen riesigen Emissionsnebel, der tatsächlich irgendwie wie 
ein Teufel ausah. Hörner und einen Schweif besaß er, und rot war er auch noch. Dazu ein 
paar riesige O-Supersterne und mindestens sechs völlig durchgedrehte schwarze Löcher, 
die mit ihren Kraftfeldern da drinnen Chaos anrichteten. 
 
Wenn sie mit ihrem Schiff auch nur halbwegs in deren Nähe kämen, wäre es um sie 

geschehen. Es würde über den Eventhorizont gerissen und dann unendlich lang gezogen 
werden, was der Intergrität von Schiff, Mann und Maus nicht zuträglich sein würde. 
 
Er mußte also wirklich zeigen, was in ihm steckte als Navigator, zumal er noch nie auch 
nur ein halbwegs ähnliches Gebiet durchflogen hatte. 
 
Hinter ihnen holte die Ansivis langsam aber sicher auf. 
 
"Holen Sie mal etwas mehr aus unserem Antrieb raus, Mister Edzardus! Es wird Zeit, daß 
wir gehen." 
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"Aye, aye, Sir! Ich werde es versuchen, aber mehr als WARP 8,3 kann ich derzeit nicht 
rauskitzeln. Wegen der Schäden und so. Und der Kerl hinter uns schafft locker WARP 
9,8." 
 
"Haben Sie die Hosen voll, Mister Edzardus?" hörte er Vandenburg. 
 
Mußte er sich so etwas von einem hergelaufenen Trottel sagen lassen? Howy fing an, 
sauer zu werden, gab aber sein Bestes, wobei er sich vornahm, zu gegebener Zeit 
diesem arroganten Kerl das heimzuzahlen. Eigentlich hatte er den Typen eh nie leiden 
können. Sokar stand im Hintergrund und blickte genervt auf die Beiden. 
 

Erste Asteroiden und viele kleinere Bruchstücke begannen den Raum um sie herum zu 
füllen. Auch der Gasanteil stieg rapide an, was sich bald am Widerstand gegen das 
Raumschiff zeigen würde. Aber das war ein Problem, daß sie Beide betraf. Da half auch 
eine überlegene Waffentechnik nichts. 
 
Die Romulaner hatten inzwischen schon so weit aufgeschlossen, daß sie angerufen 
wurden. 
 
"Hier ist Captain T'Niras. Ergeben Sie sich! Ich garantiere Ihnen ein faires Verfahren, 
wenn Sie sich ergeben, zumal Sie, Sokar, im romulanischen Dienst standen." 
 
Sokar antwortete kühl: "Einem Mann wie Ihnen kann noch nicht einmal ein Esel trauen. 
Es wäre hoch unlogisch, Ihren Worten Glauben zu schenken." 
 

Vandenburg schrie von hinten: "Verpiß dich, Hirni!" 
 
Sokar drehte sich indigniert zu ihm um: "Bitte bewahren Sie in jeder Situation 
Containance. Schließlich haben Sie doch immer behauptet, zu einer hochstehenden 
Spezies zu gehören?" 
 
Vandenberg knurrte: "Wenn ich den in die Finger kriege, breche ich ihm das Genick." 
 

"Wenn das Einer macht, bin ich das", fauchte Caldred. 
 
Und von der Tür des Turboliftes her klang Nalaes Stimme: "Ne, den nehme ich mir auf 
meinen Seziertisch und veranstalte ein paar nette Experimente mit ihm." 
 
T'Niras wurde noch eine Spur grüner als sowieso schon: "Hüten Sie ihre Zungen! Sie 
haben jetzt jede Nachsicht verspielt. Feuer frei!" 
 
In der nächsten Sekunde zeigte die Außensicht Lichtblitze an dem Romulaner, aber sie 
waren noch außer Reichweite. 
 
"Der Mann ist nervös", stellte Vandenberg fest. "Keine guten Voraussetzungen für einen 
Erfolg." 
 

Howy zog ihr Schiff in einem weiten Bogen, die Schwerkraft des Giganten ausnutzend, 
um einen Blauen Überriesen mit fast 100 fachem Sol-Durchmesser. Seine Strahlung 
würde für's Erste die Sensoren der Ansivis außer Funktion setzen, was ihnen etwas Zeit 
kaufen würde. Allerdings waren die Strahlungswerte an der Außenhülle derart stark, daß 
auch ihr Schiff das nur für kurze Zeit durchhalten würde, ohne sich alle elektronischen 
Systeme zu zerschießen, was einen kurzen aber spektakulären Eintritt in die 
Sternatmosphäre bedeuten würde, dem drastischen Ende ihrer Besatzung, sofern man 
von einer solchen sprechen konnte. 
 
Die Schwerkraft zerrte an der Tavar, und Howy sah schon die ersten Risse durch die 
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Wandverkleidungen gehen. Aber noch hielt das Schiff. Die ungeheuren Kräfte rissen es 
um den Stern herum und warfen es mit nahezu WARP 9,9 aus seiner Gravitation, ganz 
ohne das Zutun der eigenen Maschinen. 
 
Vor dem Schiff verdunkelte sich der Raum. Nichts war mehr zu sehen. Wenn sie jetzt auf 
einen Asteroiden oder auch nur einen kleineren Brocken stoßen würden, würden die 
Ableitfelder diese ganz sicher nicht mehr ablenken können und sie würden ganz ohne das 
Zutun der Romulaner pulverisiert werden. 
 
Dann plötzlich wurde es wieder hell. Der Blaue Überriese war wegen der Absorbtion eines 
Emissionsnebels kaum mehr zu erkennen. Sie steckten mitten in einer wabernden Hölle 
im wahren Sinne des Wortes. 

"Voller Stopp!" rief Sokar, und Howy brachte das Schiff zur Ruhe. 
 
"Bringen Sie die Tavar dort in den kleinen Asteroiden-Haufen, Mister Edzardus! Und legen 
Sie sie auf einen dieser Brocken." 
 
Kurze Zeit darauf ruhte ihr Schiff zwischen ein paar Felsen gut getarnt. 
 
"Wir befinden uns im Schlund der Dschehenna." bemerkte Vandenberg. "Mal sehen, ob 
wir hier je wieder rauskommen?" 
 
"Immer noch der Feigling und Schwarzseher von früher?" grinste Nalae. 

CT Log 2 Nalae 
 
 

Ich hoffe meine Idee ist ok  
 
 
 
Durch den Emissionsnebel war das gesamte Innere der Tavar in tiefrotes Licht getaucht. 
Es war eine seltsame Stimmung, die dadurch entstand. 

Um den Effekt der Tarnung zu verbessern hatte man wenig notwendige Beleuchtung 
deaktiviert. 
Durch die Gänge, die Räume, die Krankenstation und die Brücke ergoss sich das Licht wie 
Wasser in dunkelroten Nuancen über das Schiff. 
Auf der Brücke herrschte Stille. 
Hier und dort blinkten nur vereinzelt die Lichter der Anzeigen und Schaltpulte in 
langsamen Rhytmen. 
Durch das große Panoramafenster der Brücke bot sich eine beeindruckende Aussicht. Mal 
mehr, mal weniger dichte Schlieren roten Staubs schienen in Zeitlupe durch den 
luftleeren Raum zu wabern. Inmitten dieses roten Vorhanges konnte man vereinzelt 
Sterne erkennen, die es kaum vermochten, mit ihrem schwachen Licht durch die 
Schwaden des Emissionsnebels zu dringen. 
 
Nalae betrat die Hauptbrücke. 
"Der Chefingenieur ist wieder fit", bemerkte sie trocken. 

Dies äußerte sich direkt durch eine Meldung über das Interkom. 
 
"Was in aller Welt ist da gerade passiert? Im Maschinenraum riecht es nach verbrannten 
CDs und mein Stab muss Akkordarbeit verrichten um einige Schäden wieder zu 
beheben." 
"Oh", sagte Howy, "Captain T'Niras hat uns leider genötigt, mithilfe der Schwerkraft 
dieses blauen Supersterns mit Warp 9,9 in diesem Nebel zu verschwinden und die Tavar 
auf diesem Asteroiden zu parken." 
"Bedauerlicherweise ist die Tavar in keinster Weise für eine Geschwindigkeit ausgelegt, 
die Warp 8 überschreitet", entgegnete der Romulaner schnippisch. 
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Er bestand sehr darauf, dass man die Technik der Tavar äußerst pfleglich und respektvoll 
behandelte. 
"Zunächst einmal benötigen wir mindestens zwölf Stunden um den Kahn wieder flott zu 
bekommen." 
"Wären Sie lieber nur noch eine Anhäufung aus Atomen inmitten des luftleeren Raums, 
min Jung?", fragte Howy hinter seinem Schaltpult und verschränkte die Arme. 
"Mindestens zwölf Stunden!", sagte tr'Korvath nur und beendete die Verbindung. 
"Ich hätte einen vulkanischen Ingenieur anheuern sollen", dachte Sokar laut. 
 
"Gut, was nun?", fragte Caldred, der ungerne untätig an einem Ort verweilte. 
"Wir werden einen effizienten strategischen Plan erörtern, wie wir den Nebel sicher 
verlassen", sagte Sokar. 

In diesem Augenblick ertönte das wenig angenehme Warngeräusch von den Sensoren an 
Howys Schaltpult, das die Annäherung eines feindlichen Schiffes verkündete. 
Sofort drehte der Navigator sich zu der Schaltfläche um und tätigte hastig einige 
Eingaben. 
 
"Das ist unmöglich!", sagte Howy leise. 
"Mr. Edzardus?", kam von Sokar. 
"Sir...es ist die Ansivis!" 
 
Sokar richtete sich auf. 
"Sofort alle auf Gefechtsstation, roter Alarm! 
Phaserbänke laden, feuerbereit machen", richtete er den knappen Befehl an den 
taktischen Offizier. 
"Sir, wenn ich Sie darauf hinweisen darf, dass wir so gut bewegungsunfähig sind...", 

begann Howy. Sokar unterbrach ihn jedoch mit einem einzigen, nicht gerade freundlichen 
Blick. 
Er bemühte sich, seine Souveränität nicht zu verlieren. 
Keinesfalls durfte er sich anmerken lassen, dass er das Ende der Tavar wähnte, die 
verloren und bewegungsunfähig auf der Asteroidensammlung stand, angesichts eines 
übermächtigen Feindes. 
Captain T'Niras schien in keinster Weise an jeglicher Kommunikation interessiert. 
"Sie laden ihre Phaser", berichtete Howy standhaft, als wäre dies eine banale Feststellung 

inmitten eines Scans und nicht die Vorhersage ihres sicheren Todes. 
 
"Feuer!", befahl T'Niras, erfüllt von purer Genugtuung. 
Just in der Sekunde, in der er die Vernichtung der Tavar befahl, wurde die Ansivis von 
einer gewaltigen Erschütterung erfaßt. 
Funken sprühten aus den Schaltpulten und den Wandtafeln.  
Noch ehe der taktische Offizier den Feuerbefehl ausführen konnte, lag der tot neben dem 
rauchenden Schaltpult. 
T'Niras fiel frontal auf eine der Steuereinheiten und zog sich eine blutende Wunde am 
Schädel zu. 
Ungeachtet seines Sturzes erhob er sich und setzte sich zurück auf seinen 
Kommandosessel. 
"Bericht!" 
"Unbekannte Schiffe nähern sich achtern, Sir!", antwortete eine Romulanerin, die anstelle 

der taktischen Offiziere den Scan durchführte. 
Auf der Brücke waren viele verletzt oder tot. 
Aus vielen Steuereinheiten rauchte und knisterte es, vereinzelt züngelten sogar Flammen 
aus den Geräten hervor. 
Die Offizierin listete eine Reihe von starken Schäden an der Außenhülle der Ansivis. 
"Das ist unmöglich!", zischte T'Niras. 
Seine Augen weiteten sich, als die Verursacher dieses gewaltigen Schadens vor ihm auf 
dem Bildschirm auftauchen. 
 
Wie eine Garnele vor dem Maul eines hungrigen Wals lag die Ansivis vor dem 
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gigantischen Schlachtkreuzer. 
Er hatte eine sehr bauchige Form und war mit einer goldfarbenen Hülle verkleidet. 
Könnte T'Niras lateinische Buchstaben lesen, so hätte er längs an dem gewaltigen 
Raumgefährt die Buchstaben A N S E L M U S I (1) entziffern können. 
 
"Wir werden gerufen", meldete ein Offizier. 
"Auf den Schirm!", befahl T'Niras und versuchte sich nichts von seiner Überraschung 
anmerken zu lassen. 
Ihm bot sich ein seltsames Bild. 
Ein wohlbeleibter Kerl saß in seltsamer, jedoch prachtvoller Gewandung auf einem 
reichlich kitschen, ebenfalls goldfarbenen Kommandothron. Ja, Thron war hier das 
passende Wort. 

"Was wollen Sie?", fragte T'Niras schroff. 
"Nun, nun. Offenbar bin ich grade zum richtigen Augenblick eingetroffen", schmunzelte 
sein Gegenüber. 
"Ich bin hier, weil ich Dir eine kleine Demonstration angedeihen möchte, Höllengeziefer. 
Ja, Du hast richtig gehört", fügte er nach einer kleinen Pause hinzu, nachdem er sich 
über den verwirrten Blick des Romulaners amüsiert hatte. 
 
"Weißt Du, Grünblütiger, normalerweise ist es nicht üblich, dass der Papst selbst in den 
Heiligen Krieg zieht. Mehr noch lässt er kämpfen, denn dafür hat er zahlreiche getreue 
Diener. 
Jedoch bin ich auch kein normaler Papst. 
Und selbstverständlich habe ich meine Armee mitgebracht. Getarnt und versteckt in den 
blutigen Schwaden dieses Nebels. 
Jedoch ist es in keinster Weise nötig, auch nur einen einzigen meiner Gefolgen zu 

bemühen um das Deine zu beenden." 
"Kommen Sie zur Sache!", geiferte T'Niras, der mit jedem anderen bereits längst kurzen 
Prozess gemacht hätte. 
Jedoch war ihm noch nie ein Schiff von solch eindrucksvoller Größe und einer derartigen 
Ausstattung an Bewaffnung untergekommen. 
"Nun, das werde ich gerne tun", antwortete Anselmus mit einem Lächeln. 
"Denn auch die Tavar soll Zeuge dieses Aktes der Erleuchtung werden.  
Bruder Bernhard, bereite die Göttliche Granate zum Abschuß vor." 

__________________ 

CT Log 4 / Vandenberg 
 
 

ChR Tavar / Brücke 

 
-Bruder Bernhard, bereite die Göttliche Granate zum Abschuß vor." 
 
Diese Worte hingen noch für etliche Sekunden im Raum. 
 
Howy tippte sich an die Stirn. 
 
Ho: Dieser Typ hat ja einen an der Waffel. 
 
Sokar nickte. 
 
So: Da muss ich Ihnen ausnahmsweise einmal zu stimmen. Das Verhalten dieses 
Anselmus, oder wie auch immer sein, aus irrationalen Gründen gewählter Name lautet ist 
unlogisch und daher zum Scheitern verurteilt. 

 
Vandenberg grinste böse. 
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Va: Es soll einmal jemand gesagt haben, dass Logik der Anfang der Weisheit sei, nicht ihr 
Höhepunkt. 
So: Dies war der vulkanische Philosoph Spock. 
Va: Den man für diese Aussage hingerichtet hat. Sehr logisch. 
 
Howy blickte auf seine Konsole. 
 
Ho: Mhm. Die Anselmusi ist ein Schlachtkreuzer der Hephaistus-Klasse. Älteres Modell, 
aber durchaus tödlich. Größere Pötte hat nur noch die Homefleet. 
 
Vandenberg betrachtete die Daten. 
 

Va: Es wurde soeben ein Projektil abgefeuert. Merkwürdigerweise nicht auf die Ansivis, 
sondern in Richtung des Nebels. 
Ho: Die Ansivis scheint nur noch über ihre Hecktorpedo-Starter zu verfügen. Sie feuert 2 
Torpedos auf die Anselnmusi ab.  
Va: Das wird nichts ausmachen. Die Panzerung der Anselmusi ist 10 m dick. 
 
Auf dem Taktikscreen war zu erkennen, wie die Torpedos wirkungslos auf der 
Frontpanzerung der Anselmusi aufschlugen. 
Dann dröhnte wieder Anselmus Stimme aus den Lautsprechern. 
 
An: Und nun möge die Läuterung und Erleuchtung beginnen. 
Ho: Was zum Henker passiert da? 
 
Auf dem Screen war zu erkennen, wie das von der Anselmusi abgefeuerte Projektil 

explodierte. Ein greller Lichtring breitete sich aus. Dort wo er den Nebel berührte, begann 
dieser tiefblau zu leuchten. 
 
Va: Ein isolythischer Sprengsatz. Mk VI. Er reagiert mit Elementen im Nebel. 
So: Die Ansivis wird der Schockwelle nicht widerstehen können. Mr. Edzardus, wie gut ist 
das Schiff am Asteroiden verankert? 
Ho: Nun, wir haben die Ankerharpunen im Einsatz. 
So: Dann drehen Sie den Asteroiden so, dass seine Rückseite auf die Schockwelle weist. 

Dann könnten wir das Ganze überleben. 
Ho: Das könnte klappen. 
 
Auf dem Screen war jetzt zu erkennen, wie die Amsivis versuchte, zu entkommen, jedoch 
von 4 massiven, mobilen Traktoremittern, welche von der Anselmusi ausgesetzt worden 
waren, fest auf ihrer Position gehalten wurde. 
Die Anselmusi entfernte sich, doch die Ansivis kam keinen Meter weiter. 
Dann traf die Schockwelle auf die, wie ein Schmetterling auf einer Nadel, fixierte Ansisvis 
und schälte förmlich ihre Außenhülle an. Ein greller Blitz leuchtete auf und dann war von 
der Ansivis nichts mehr zu sehen. 
Und die Schockwelle bewegte sich auf die Tavar zu. 

__________________ 

 

CT Log 3 Valentinian / Sokar 
 
 

*** Erde / Vatikan / Büro von Valentinians von Rabenstein *** 
 
 
Warum hat er sich noch nicht gemeldet?!  
Es war beinahe Mitternacht, und nur in einigen Räumen des Vatikanpalastes brannte 
noch Licht. Monsignore von Rabensteins Büro war einer davon. Um sich abzulenken, 
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schaltete er erneut das Newsfeed des terranischen Netzwerkes ein, um die Reaktionen 
auf Papst Anselmus' gestrige Rede zu sehen. Wie erwartet hatten sich in einigen Städten 
der Erde und in einigen terranischen Kolonien Gruppen formiert, die sich der Bekämpfung 
der "kultur- und religionsfeindlichen dämonischen Angriffe" von Außerhalb verschrieben 
hatten, manche mit Mitteln der Agitation und des Gebets, andere warteten jedoch mit 
radikaleren Tönen auf.  
 
Genau das, was ich nicht brauchen kann! Valentinian fluchte im Stillen mit einem 
Vokabular, das ihm laut ausgesprochen eine Vorladung vor die Inquisitionsbehörde 
eingebracht hätte. Vor gut zweihundert Jahren, nach dem ungünstig verlaufenden Krieg 
gegen das Romulanische Reich, war es dem damals äußerst einflussreichen religiösen 
Concilium gelungen, Niederlagen und Misswirtschaft als Folge des allgemeinen Religions- 

und Kulturverlustes darzustellen. In nicht allzulanger Zeit waren Fundamentalisten an die 
Macht gekommen, die sich kurze und um so bösartigere Auseinandersetzungen geliefert 
hatten, was mit der Machtergreifung einer terranisch-neokatholischen Splittergruppe 
geendet war. Eine der ersten Maßnahmen war gewesen, die weltweit geschalteten 
Netzwerke sozialer Medien zu verbieten. Allein das Militär und das Concilium war 
nunmehr zur Kommunikation politischer, religiöser und militärischer Nachrichten befugt. 
 
Valentinian war so in sein Brüten vertieft, das er den Türsummer gar nicht wahrnahm. 
Erst beim dritten Mal horchte er auf und betätigte schließlich den Öffner.  
 
"Monsignore, gelobt sei der Allmächtige!" lispelte ein dürres, verblichenem Pergament 
ähnliches Männchen vor seiner Tür, eine seiner Liaisons zum Newsfeed. "Haben Sie schon 
gehört? Im Sektor 005 hat eines der Schlachtkreuzer der grünblütigen Dämonen " (er 
bekreuzigte sich pflichtbewusst) " ein halbes Sonnensystem vernichtet! Die Spitzohren 

haben ein Abfangkommando entsandt, aber General Weinstein hat beteuert, die 
terranische Sicherheitsflotille wird der Übeltäter eher habhaft werden und...." 
 
Weinstein ist ein speichelleckender Volltrottel. Valentinian war versucht, den Mann 
anzufahren, was er ihn um diese Stunde mit so einer Lappalie belästige, als er einen 
Namen hörte, der schlagartig seine Aufmerksamkeit auf Alarmstufe setzte: ChR Tavar. 
Was zum Teufel ist in Sokar gefahren?!  
 

"Terranische Häretiker sollen das Schiff gekapert haben und..." 
 
Valentinian von Rabenstein fühlte geradezu, wie er erbleichte, hoffte aber, im Kunstlicht 
des Büros und angesichts seiner ohnehin sehr hellen Hautfarbe würde dies seinem 
aufgeregten Besucher nicht auffallen. 
 
"...hat sich Seine Heiligkeit höchstpersönlich an Bord seines Kreuzers begeben um die 
Macht und die Herrlichkeit unseres Glaubens zu demonstrieren." 
 
"Der heilige Geist wird Anselmus leiten," erwiderte Valentinian, während sich ein 
unangenehmer Knoten in seinem Innern schnürte. Warum ist der Alte selbst 
aufgebrochen? OHNE mir, seinem Sekretär, Bescheid zu geben?! WEISS er, was an Bord 
der Tavar ist? Und wenn er es herausfindet... Wenn er herausfindet, dass - Er dachte den 
Gedanken gar nicht erst zu Ende. Das war müßig. Ungeduldig wartete er, bis sein Spion 

den Bericht beendet hatte, dankte ihm pflichtschuldig und entließ ihn in den ersten 
frühen Vogelgesang. 
 
Eine Sekunde später hastete der Sekretär des Papstes zu seinem Komterminal und 
orderte beim Concilium ein Schiff. "Ich beabsichtige, auf Exerzitien im Kloster von 
Kalmerti zu gehen," fügte er als Erklärung hinzu, und der Beamte am anderen Ende 
erlaubte sich ein schmieriges Grinsen. Kalmerti auf Alpha Centauri war nicht unbedingt 
ein Ort für religiöse Einkehr - wie jeder wusste, aber natürlich niemand offen zu sagen 
wagte. Wenn so manches Mitglied der Kirche ein plötzliches Verlangen nach "Exerzitien 
auf Kalmerti" verspürte, hatte das mit Religion nur bedingt zu tun, jedenfalls nicht der 
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offiziell vertretenen Version.... Aber es war die einzige Möglichkeit, ohne viel Nachfragen 
ein schnelles Schiff zu bekommen. 
 
.... 
 
 
*** Unterdessen an Bord der Tavar *** 
 
Sokar befand die Handlungsweise Anselmus als typisch menschlich: irrational, arrogant, 
selbstzufrieden - in höchstem Maße eine Gefahr für sich und seine Umwelt. Wobei im 
Augenblick die Gefahr für die Umwelt eindeutig überwogen hatte. Das brachte ihn zum 
zweiten Teil seines Gedankenganges: so irrational Anselmus' Verhalten gewesen war, so 

effektiv war es in dieser Situation gewesen! Sie hatten einen Gegner, der sie innerhalb 
der nächsten Sekunden in subatomare Partikel zerblasen hätte, mit einem Gegner 
vertauscht, der sie innerhalb der nächsten Minuten disintegrieren könnte. Ihre Chancen 
hatten sich also wesentlich verbessert! 
 
"Aktivieren Sie die Schutzschilde mit einer Modulation von 2,3 über dem Standardlevel 
und expandieren Sie den äußeren Schildhorizont um den Asteroiden," wandte sich Sokar 
an Vandenberg, der an der taktischen Konsole Platz genommen hatte. Der Chef der 
flüchtigen Gefangenen schien die Anweisung des Vulkaniers nicht in Frage zu stellen, 
einige andere Menschen warfen ihm aber unmissverständlich böse Blicke zu. "Bis die 
Schockwelle uns erreicht, haben wir noch 5,32 Minuten Zeit." Sokar erhob sich. "Ich bin 
in meinem Raum für eine kurze Meditation." 
 
"WAS? Wie können Sie in so einer Situation MEDITIEREN?!" platzte Howy heraus, und 

man meinte ein unausgesprochenes "Sie irres Spitzohr" mit zu hören. 
 
Doch die Tür schloss sich bereits hinter Sokar, und Caldred platzierte sich vor ihr, mit 
einem Blick, der keine falschen Hoffnungen aufkommen ließ. 
 
Sokar indes hatte andere Absichten als zu meditieren. Er musste Sorge tragen, dass die 
kostbare Fracht, die die Tavar transportierte, nicht zerstört wurde oder in die Hände des 
Feindes fiel. Mit seinem persönlichen Code deaktivierte er eine holographische Tarnwand 

und öffnete den dahinter befindlichen Safe. In dem kleinen schwarzen Abteil glomm in 
violettem Stufe-10-Kraftfeld ein Dodekaeder von knapp 20 cm Durchmesser. Ein kurzer 
Tricorderscan sagte Sokar, dass alles in Ordnung war. Bis jetzt. Er versiegelte das Objekt 
mit einem zusätzlichen Interphasenkraftfeld und verschlüsselte die Zugangscodes.  

CT Log 3 Nalae 
 
 

"Noch 30 Sekunden bis zum Auftreffen der Schockwelle", meldete Howy von seinem Platz 
aus. 
Eine gewisse Nervosität war auf der Brücke spürbar.  
Die Schilde der Tavar waren stabil, zudem war der gesamte Asteroid ebenfalls von einer 
Energiewand geschützt. 
Dennoch ergab sich das mögliche Problem, dass ein Asteroid ein nicht gerade großes 
Objekt war und sich möglicherweise durch den Aufprall der Schockwelle in Bewegung 
setzen könnte. 
"15", ließ Howy verlauten. 
"10...5..." 
Das rote, schummrige Licht der Alarmleuchten blinkte in regelmäßigem Rhythmus auf. 
Alle bereiteten sich darauf vor, im nächsten Augenblick quer durch die Brücke zu rollen 
oder zu fliegen. 

"Kontakt mit der Schockwelle erfolgt...jetzt!" 
Angesichts des gigantischen Energiestoßes erschien die Tavar wie eine Fliege auf einem 
Tennisball.  



CHAINED TIME 

Das Raumgefährt wurde von dem hohen Druck der Göttlichen Granate erfaßt als die 
Druckwelle durch sie hindurch rauschte wie ein gewaltiger Tsunami. 
Die Schilde erzitterten unter der immensen Last und wäre es möglich, im Weltraum 
Geräusche wahrzunehmen, so könnte man das elektrostatische Zischen und Knacken 
hören während sie an Intigrität verloren. 
"Äußere Schilde runter auf 70!", schrie Howy durch den Lärm der erschütternden Tavar. 
Sokar saß fest wie ein Felsen auf seinem Kommandosessel. 
"Wir müssen mindestens noch 20 Sekunden durchhalten." 
"Äußere Schilde auf 50%....30...25..." 
Die Schockwelle fraß sich durch den äußersten Schild, der den Asteroiden umgab. 
"Noch 10 Sekunden!", meldete Howy, als die Tavar auf dem nunmehr ungeschützten 
Asteroiden von der Wucht der Energie getroffen wurde und keiner es mehr vermochte, 

sich an seinem Pult festzuhalten. 
Ein alarmierendes Geräusch ertönte. 
"Die Verankerung beginnt sich zu lösen!", rief eine Navigatorin, die sich wieder 
aufgerappelt und an ihre Station zurükbegeben hatte. 
Die Tavar erzitterte und die Verankerung ächzte und knarzte unter der Last des 
energetischen Sturmes.  
"3...2..." 
Einer der Ankerfüße riß mit Wucht aus dem Gestein des Asteroiden was einen erneuten, 
heftigen Ruck verursachte der zurfolge hatte, dass die Besatzung der Tavar durch die 
Räumlichkeiten geschleudert wurde. 
Just in diesem Moment stob der letzte Part der Welle durch das romulanische Schiff und 
verflüchtigte sich in die Leere der endlosen Weiten. 
"Bericht!", forderte Sokar sofort. 
"Kleinere Frakturen an der Außenhülle, ansonsten keine weiteren Schäden. Schild ist 

runter auf 50%. Der Asteroid wurde durch die Schockwelle in Bewegung gebracht und 
daraufhin in die Umlaufbahn in eines kleineren Mondes gezogen. Keine weiteren Schiffe 
in Sensorreichweite." 
 
Sokar nickte und man könnte meinen, ein wenig Erleichterung in seinen Gesichtszügen 
wahrzunehmen. 
"Glücklicherweise sind wir nahezu ohne Schäden an Schiff oder Besatzung davon 
gekommen", bemerkte Mort. 

 
"Ohne Schäden?! Und was ist dann DAS hier?" 
Nalae hatte soeben durch den Turbolift die Brücke betreten. Auf ihren Armen türmte sich 
zerstörtes Equipment der Krankenstation. 
"Das wird mir aber nicht von der Replikatorration abgezogen", bestimmte sie. 
"Hier, ein ganzer Satz vollkommen zerbrochener Petrischalen, fünf medizinische 
Tricorder..." 
Sie hielt für einen Moment inne und nahm einen seltsamen Gesichtsausdruck an. 
"Sonst noch was?", fragte Sokar - er klangt fast zynisch, was bei ihm in der Tat sehr 
selten vorkommen musste. 
"Für einen Augenblick hatte ich ein seltsames Gefühl", sagte Nalae. 
"So als ob ich das Bedürfnis hätte, nett zu sein. 
Ihnen dafür zu danken, dass Sie uns sicher durch diese Schockwelle gebracht haben und 
so als wäre es vollkommen unangebracht und übertrieben, Ihnen zu erklären, was für 

einen Schaden Ihre diplomatische Unzulänglichkeit auf meiner Krankenstation 
angerichtet hat. Total verrückt." 
"Ja, völlig absurd!", ließ Mort aus dem Off vernehmen. 
"Hmmm�, machte Howy. 
"Ehrlich gesagt hatte ich auch letztens so eine seltsame Wahrnehmung. 
So als wäre ich in einer Holo-Simulation. Als wäre alles um mich herum zwar reelle 
Materie, aber nicht real..." 
Er kratzte sich am Kopf. 
"Fangen Sie jetzt nicht auch noch an mit diesen irrationalen Phantastereien, Mr. 
Edzardus", unterbrach Sokar den Navigator. 
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"Wir sind hier auf einem Angriffskreuzer und nicht beim Esoterikerstammtisch! Doktor 
D'Varo, nehmen Sie Ihr Gerümpel von meiner Brücke." 
 
 
*** An Bord der ANSELMUS I. *** 
 
Fleischige Papstwurstfinger umklammerten eine knusprige Hähnchenkeule, die vor Fett 
nur so triefte.  
"Isolythische Sprengsätze zu zünden macht hungrig", brachte Anselmus zwischen fünf 
Schmatzern hervor. 
Den Kardinal höchstselbst hatte er als Teil seiner Besatzung auf diese Reise 
mitgenommen. 

Anselmus war es wichtig gewesen, keine militärischen Rangbezeichnungen zu benutzen 
um zu verdeutlichen, dass dieses Schiff und seine Besatzung fürwahr keine 
herkömmliche Streitmacht war sondern von Gott direkt entsannt. 
Er machte heranwinkende Bewegung. "Mehr Wein, Bruder Cunradt!" 
"Nun. Ich erwarte, dass dieser Taugenichts von Valentinian hier irgendwann auftaucht. 
Dieser Mann ist mir ein Dorn im Auge, Kardinal Bonifatius. Rülps  
Ich bin indes aber überzeugt, dass ich hier in den leeren des Weltenraums unseres 
Allmächtigen in der Lage sein werde, mich dieses bleichen Narren zu entledigen ohne den 
mahnenden Zeigefinger dieses lächerlichen Conciliums, dass sich anmaßt, den Papst 
selbst reglementieren zu wollen. 
Weil man wert darauf legt, so eine Illusion von Moral aufrecht zu erhalten. Aber nicht mit 
Pabst Anselmus. 
Moral, mein lieber Kardinal, das ist was für die Schwachen, für die Dummen und die 
Erfolglosen. Wer den Erfolg als Herrscher und den Respekt des Gefolges genießen will, 

muss unabhängig von solch lästigen, illusorischen Werten handeln. Sie bringen einem 
nichts als Ärger. 
Kosten Sie das Dessert, mein lieber Kardinal. Das ist fürwahr ein göttlicher Genuss." 

__________________ 

T Log 4 Mort Caldred / Valentinian 
 
 

*** ChR Tavar / Krankenstation *** 
 
Dr. D'Varo klappte die Diagnoseeinheit zurück und Mort schnellte geradezu hoch von dem 
Biobett. Er hasste Krankenstationen und bei D'Varo wusste man nie, ob es ihr nicht 
Freude bereitete, besonders unangenehme Behandlungsmethoden auszuwählen... Im 
Grunde waren sich der Sicherheitschef und die Ärztin sehr ähnlich, aber das hinderte sie 

nicht, sich zu verachten. 
"Es ist wie Vandenberg gesagt hat, ich kann nichts tun, um diesen implantierten 
Sprengsatz zu neutralisieren," sagte sie. "Es sei denn, ich neutralisiere sie gleich mit. 
Hegen Sie diesbezügliche Absichten?" 
 
Mort zischte böse. 
 
"Und, haben Sie und unser soo logischer Captain schon einen Plan, wie wir diese 
Menschen wieder loswerden? Oder wollen wir mit denen jetzt eine Kooperative bilden?" 
 
Ehe sie reagieren konnte, hatte Mort die Ärztin gepackt, gegen die Wand gestoßen und 
dort mit festem Griff immobilisiert. "Wie sprechen Sie über den Captain?" 
 
"In etwa so, wie er über Sie spricht, Sie minderbemitteltes Schuppentier!" gab sie ohne 

jede erkennbare Furcht zurück, mit einem eisig funkelnden Blick in seine geschlitzten 
Augen. "Und wenn Sie mich nicht gleich loslassen oder ich auch nur einen Kratzer davon 
trage, sorge ich dafür, dass Sokar Sie durch die Luftschleuse wandern lässt! ... So ist 
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schon besser." Sie zog sich die Uniform glatt. "Also, was ist der große Masterplan? 
Schlimm genug, dass ich unter einem VULKANIER dienen muss, ich möchte jetzt nicht 
unter MENSCHEN dienen!" 
 
"Es gibt noch keinen Plan, von dem ich wüsste," fauchte Mort, gleichermaßen wütend 
über diese Tatsache, wie über die Ärztin und den Rest der Galaxis. "Aber wenn ich diese 
dummen Visagen noch länger sehen muss, niete ich sie so oder so um!" 
 
Nalae D'Varo rollte mit den Augen. Dass man soetwas auf die zivilisierte Welt losließ...! 
"Sie können gehen. Oder finden Sie meine demolierte Einrichtung inspirierend?!" 
 
"Da ist noch was. Dieses ... merkwürdige Gefühl, von dem Sie sprachen, vorhin auf der 

Brücke, Sie und dieser Mensch. Dieses... Gefühl, am falschen Platz, in der falschen Haut 
zu stecken... Haben Sie überprüft, ob Vandenberg irgendein Gift freigesetzt hat, was das 
verursachen könnte?" 
 
Die Ärztin starrte ihn einen Moment lang an und blaffte dann: "Nein. Wie idiotisch wäre 
das? Er würde sich ja selber mit vergiften, wenn er ein Neurotoxin in die Lebenserhaltung 
einspeist. Wie kommen Sie darauf? Nein, sagen Sie nicht, Sie-" 
 
"Ich hatte auch so eine ... Wahrnehmung." Er brachte es nicht über sich, 'Gefühl' zu 
sagen, das war etwas, was Weibchen hatten oder degenerierte Spezies wie Menschen!  
 
Nalae D'Varo überwand den Impuls zu einer schnippischen Antwort. Die Sache war in der 
Tat merkwürdig. Welches Phänomen konnte gleichermaßen auf so unterschiedliche 
Physiologien wie die von Romulanern, Menschen und Karyanern wirken und das gleiche 

Ergebnis erzielen? "Ich würde gern ein paar Tests mit Ihnen machen." 
 
"Ich hasse Tests." 
 
"Das war mir klar. Aber ich muss der Sache auf den Grund gehen. Schließlich will ich 
nicht in einer Irrenanstalt landen." 
 
 

*** An Bord eines Scouts des Conciliums *** 
 
"Warp 9,12. Strukturelle Gefährdung in maximal 3 Minuten." verkündete die 
Computerstimme ungerührt. Valentinian von Rabenstein deaktivierte die Audioausgabe. 
Noch zwei Minuten, dann würde er dem kleinen Schiff eine Pause gönnen. Die Scouts 
waren nicht für eine Dauerbelastung dieser Art gedacht, aber welche Wahl blieb ihm 
sonst? Während das Schiff dahin raste, versuchte er, eine mehrfach verschlüsselte 
Verbindung zur ChR Tavar aufzubauen. Allein - seine Kennungssequenz blieb 
unbeantwortet. Konnte Sokar die Nachricht nicht empfangen, weil ihm etwas zugestoßen 
war? Oder weil die Transceiver des Schiffes beschädigt worden waren? Oder...... Er 
fühlte, wie sich seine Körperhärchen sträubten - weil Sokar dabei war, ihn ins offene 
Messer laufen zu lassen? Wie weit konnte er dem Vulkanier trauen? Wer benutzte wen? 
 
Seine eigene Transmittereinheit leuchtete auf, einen Augenblick später meldete sich eine 

barsche Stimme: + CV 76/2, Passiercode! + Gleichzeitig ergriff ein schwaches 
Gravitonfeld das Schiff. 
 
Valentinian fühlte sich nicht bemüsigt, persönlich zu antworten, sondern gab statt dessen 
die Nummernfolge in das Panel ein. In wenigen Parsec würde er das Gebiet terranischer 
Autorität hinter sich gebracht haben. Er streckte sich und fand wieder, dass die Sitze an 
Unbequemlichkeit kaum zu überbieten waren.  
 
+ Sie befinden sich etwas abseits der Route.+ 
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Valentinian schnaufte indigniert. Pingeliger Beamter! Mit einer eleganten Handbewegung 
aktivierte er nun doch die Audioverbindung. "Ich musste meine Sekretärin abholen. 
Möchten Sie mein Zuspätkommen gern Seiner Heiligkeit verantworten oder lassen Sie 
mich weiterfliegen?" 
 
Das Gravitonfeld kollabierte, der Weg war frei. 

CT Log 5 / Vandenberg / NPC 
 
 

ChR Tavar / Nebenraum der Brücke 
 
Vandenberg war eigentlich nicht zufrieden. Eine Situation nicht im Griff zu haben, 
entsprach nicht seinem Naturell. Wäre nur Sokar und seine Bande das Problem gewesen, 
dann wäre dies lösbar gewesen. Aber momentan gab es zu viele externe Parameter, um 
einen Ausgang dieser Geschichte prognostizieren zu können. Derzeit gab es auch 
wichtigeres zu tun. Nämlich die zerstörten Wandler der Brückenschildemitter zu ersetzen. 
Howard Edzardus fluchte ungehemmt. Er versuchte zum wiederholten Male, einen 
Initiator zu ersetzen. Wieder einmal reagierte der Anschlussbus nicht. Howy warf 

entnervt seinen Schraubendreher an die nächste Schottwand. 
 
Ho: Verdamm mich doch. Das haben wir nur diesem spitzohrigen  Idioten Sokar zu 
verdanken. 
 
Vandenberg brummte böse. 
 
Va: Seine Idee hat uns den Hintern gerettet. Er mag ein sturer Cretin sein, aber das war 
eine korrekte Entscheidung. 
 
Howy drehte sich zu Vandenberg um, ein aggressives Funkeln in den Augen. 
 
Ho: Sie verteidigen diese Idiotie auch noch? 
Va: Bitte welche Idiotie bitte? 

Ho: Überhaupt erst in dieses Gebiet einzufliegen. Und Sie tun nichts dagegen. Nein, Sie 
befolgen auch noch seine Befehle. 
Va: Mr. Edzardus, zweifeln Sie damit etwa meine Fähigkeit an, diese Aktion zu leiten? 
Ho: Leiten? Was leiten Sie denn? Und überhaupt, wer hat Sie zum Anführer unserer 
Flucht gemacht, arroganter Schnösel? 
Va: Ohne mich würden Sie noch immer versuchen, irgendwelche Wächter um mehr 
Nahrungseinheiten anzubetteln. 
Ho: So? Aber ich hätte nicht mit diesen Monstern paktiert. Für Sie ist das alles hier nur 

ein intellektuelles Spiel. So wie für diesen Sokar. Wer weiß? Eventuell bewundern Sie ihn 
sogar. 
Va: Ich warne Sie Mann. Mäßigen Sie Ihren Ton! 
Ho: Und wenn nicht? Ich bin schon mit ganz anderen fertig geworden. 
 
Vandenberg legte seinen Schraubendreher nieder. 
 
Va: Sie drohen mir? Sie erbärmlicher Zwerg. 
Ho: Zwerg? Dir gebe ich Zwerg! 
 
Howy sprang Vandenberg an, wurde von diesem jedoch am Hals gepackt und mit großer 
Kraft gegen eine Schottwand geschleudert. Krachend landete Howy an der Wand und 
blieb für einen kurzen Moment benommen liegen. Als er wieder klar sehen konnte, stand 
Vandenberg mit einer Brechstange über ihm. 

 
Ho: Na los, Ar.......! Schlag mir schon den Schädel ein. Dann habe ich es hinter mir! 
Va: Wie Sie wünschen.  
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Die Brechstange sauste nieder, doch statt Howy zu treffen, schlug die Stange 
funkensprühend gegen die Wand, nur Zentimeter neben Howys Kopf. 
 
Ho: Was zum? 
 
Vandenberg trat 2 Schritte zurück. 
 
Va: Ich.....benötige Sie noch. Stehen Sie auf und arbeiten Sie weiter.  
Ho: Sokar hätte anders gehandelt. Er hätte zu geschlagen. 
Va: Ich bin nicht Sokar! Und jetzt arbeiten Sie weiter, bevor ich es mir anders überlege. 
 

 
-------------------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
Erde / London / Konzilsgebäude / Raum 2.42.1 
 
Admiral Colfyn tobte unausgesetzt. Er hatte ein stark cholerisches Tempera 
Und gerade jetzt hatte er Grund zum Toben. 
 
AC: Dieser Anselmus! Jetzt ist er zu weit gegangen! Eine militärische Aktion ohne 
vorherige Abstimmung und Erlaubnis durch das Konzil? Das ist ungeheuerlich. 
 

Colfyns Gegenüber war ein unscheinbaren Mann. Sein gepflegter Bart und die normale 
Straßenkleidung standen in starkem Kontrast zu der Sonnenbrille und dem herrischen 
Habitus dieses Mannes. Willard Hensley war eine enigmatische Figur. Und immer wenn 
er, oder einer seiner 3 Kollegen, bei den beiden Regierungen des Doppelreiches, 
erschien, so war damit zu rechnen, dass es neue Anweisungen von ganz oben, von Yxis, 
gab. 
 
Hensleys Stimme bleib, wie immer, kühl und kontrolliert. 

 
He: Mein lieber Admiral. Der Papst ist uns und damit auch Ihnen nützlich. 
AC: Früher war er ein nützlicher Idiot, heute ist er ein Problem. 
He: Zerbrechen Sie sich nicht Ihren Kopf. Wir kümmern uns um Anselmus. Ich kümmere 
mich um ihn. 
AC: Nur reden wird nicht helfen. 
He: Nur keine Sorge. Wir werden eine Lösung finden. Wie immer. 
 
Hensley drehte sich um und verließ den Saal. In einer dunklen Nische traf er sich mit 
seinem Sekretär. 
 
He: Dwelfym, buchen Sie mir eine Audienz beim Papst. Und wenn er ablehnt, weisen Sie 
ihn darauf hin, dass ich von Yxis komme. Und Yxis duldet keinen Widerspruch. 
Dw: Ich werde den Sekretär des Papstes kontaktieren. 

He: Gut, ich warte. 

CT Log 4 Nalae 
 
 

*** An Bord der Tavar / Krankenstation *** 
 

Nalae scannte Mort konzentriert. 
Dieser hatte seine Schwierigkeiten damit, still auf dem Biobett sitzen zu bleiben und der 
impertinenten Ärztin irgendwie ausgeliefert zu sein. 
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"Interessant", bemerkte Nalae, "ich registriere eine ungewöhnliche 
Neurotransmitterfluktuation in Ihrem Okzizipallappen und eine auffällige Aktivität der 
Basalganglien." 
"Verstehe", antwortete Mort und verdrehte die Augen. 
"Das bedeutet, dass Ihr Gehirn und gewisse neuronale Aktivitäten darin Abweichungen 
von der Norm aufzeigen -was wiederum einen Hinweis darauf gibt, dass unsere 
Wahrnehmungen möglicherweise nicht pure Einbildung sind. Ich werde nun diesen Scan 
an mir selbst durchführen und außerdem an Mr. Edzardus, der von ähnlichen Eindrücken 
berichtete." 
 
Kurze Zeit später hatte Nalae alle nötigen Scans abgeschlossen und außerdem den etwas 
zerlederten Howy wieder zusammengeflickt.  

Die drei Betroffenen waren in der Krankenstation versammelt.  
"Ich denke es ist klar, dass es sich offenbar nicht um einen bloßen Zufall handelt. 
Möglicherweise sind mehrere Besatzungsmitglieder von diesem Phänomen betroffen - da 
jedoch die meisten Menschen von Zeit zu Zeit vollkommen sinnlose Gefühle haben, die 
sie als "Intentionen" bezeichnen, wird es ihnen kaum aufgefallen sein. 
Nun. Wir sollten recherchieren, ob es in der Vergangenheit irgendwo ähnliche Fälle 
gegeben hat. Dann treffen wir uns in zwei Stunden im Konferenzraum." 
 
"Seit wann geben Sie denn hier die Befehle?", knurrte Mort. 
"Seitdem wir einen anmaßenden, großkotzigen Captain haben, der nur seine eigenen 
Ziele vor Augen sieht und sich für nichts anderes interessiert. Wir sollten die Sache erst 
einmal für uns behalten bis wir schlagkräftige Argumente haben...vorher wird Sokar uns 
sicherlich nicht anhören", entgegnete Nalae. 
"Das stimmt", bemerkte Howy, "dieser militante Spinner hat ja bereits veräußert, was er 

von unserem Problemchen hält." 
 
"Also", eröffnete Hohardus das Gespräch im Konferenzraum, "ich habe in der Tat etwas 
Interessantes herausgefunden. 
2256 gab es so einen Zwischenfall mit einem terranischen Schiff, der Hemingway.  
Die Besatzung dieses Schiffs verzeichnete in ihrem Logbuch ähnliche Symptome wie 
jene, die wir verspüren. 
Die Hemingway gelangte durch temporale Anomalien in unsere Zeitlinie - jedoch stellte 

sich heraus, dass sie gar nicht in diese Zeitlinie gehörte. 
Die Besatzung bemerkte dies nach einer Weile anhand von seltsamen Wahrnehmungen 
wie intensive Déjavus oder Erinnerungen, die ihnen eigentlich gar nicht gehörten. 
Die Aufzeichnungen sind alle noch existent, denn die Hemingway ist nicht in der Zeit 
gereist. Sie wechselte lediglich die Zeitlinie - als wäre sie in unserer "zu Besuch" 
gewesen. 
Das gereicht uns zum Vorteil, denn dadurch können wir uns sämtliche Aufzeichnungen 
zunutze machen, falls wir tatsächlich dasselbe Problem haben." 
 
"Also moment. Mir käst das Hirn", sagte Nalae.  
"Das heißt also, da die Aufzeichnungen über die Hemingway in unserer Zeitlinie noch 
existieren ist es so, dass mehrere Zeitlinien nebeneinander existieren. Also zum Beispiel 
diese hier und die der Hemingway? Und vermutlich noch viele mehr. Und durch einen 
"Unfall" ist also dieses terranische Schiff von seiner in unsere Zeitlinie geflutscht?" 

"So ungefähr nehme ich das an", antwortete Howy. 
"Allerdings wissen wir nicht, ob die Besatzung der Hemingway sich noch an ihren 
"Ausflug" erinnert. Vermutlich nicht." 
"Weil dieses Schiff der einzige Faktor war, der aus unserer Zeitlinie abweicht. All jene, die 
in diese Linie gehören, können sich natürlich noch daran erinnern. Es ist ja keine 
temporale Verschiebung", warf Mort ein. "Es ist lediglich ein unserer Zeit und Geschichte 
fremdes Objekt, das sich hier in unsere Zeit verirrt hat. Demnach erschien es auf einmal 
so, als hätten alle Besatzungsmitglieder der Hemingway ein Leben und eine Historie in 
unserer Zeitlinie gehabt. 
Sie hatten aber bestimmt ganz andere Persönlichkeiten als in ihrer Zeitlinie. Und 
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vielleicht sah die Hemingway hier auch anders aus oder hieß anders.  
Das alles war allerdings eben nicht "real". Aus diesem Grund haben die 
Besatzungsmitglieder nach einer Weile die seltsamen Symptome verspürt. Weil sie hier 
eben gar nicht hätten existieren dürfen." 
Howy nickte. 
 
"Wir können annehmen, dass die Crew der Hemingway nach der Rückkehr in ihre 
Zeitlinie alles vollkommen vergessen hat, da sie wieder "sie selbst" war; in einem 
temporalen Gefüge, in das sie hinein gehören." 
 
"Das sind mehr als genug Evidenzen um Sokar zu benachrichtigen!", sagte Mort 
entschlossen. 

"Wenn er uns DANN nicht erhört, müssen wir eben auf eigene Faust handeln." 
"Na schön", schnaubte Nalae.  
"Ich kann mich vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, mit Ihnen 
zusammenzuarbeiten, wenn da wirklich etwas dran sein sollte." 

__________________ 

CT Log 5 Sokar 
 
 

NRPG: um mal etwas zu erklären, was die Leute eigentlich wollen 
 
RPG: 
 

***ChR Tavar / Besprechungsraum von Captain Sokar *** 
 
Sokar hatte den Ausführungen Dr. D'Varos zugehört ohne eine Regung der Ablehnung 
oder Zustimmung zu offenbaren, etwas, das die Ärztin ausgesprochen nervös gemacht 
hatte... Man wusste einfach nie, woran man bei dem Vulkanier war! 
"Ich bin der Meinung, dass wir die Sache unbedingt näher untersuchen sollten, Sir. Auf 
Basis Celvon III, das ist nur 2 Lichtjahre von unserer gegenwärtigen Position, verfügen 

sie meines Wissens nach über einen Quantendiscriminatorscanner. Das würde erweisen, 
ob sich Teile der Crew oder die ganze Crew in einer falschen Zeitlinie befinden. Sir," 
endete Nalae nun. 
 
Sokar betrachtete sie einige endlose Sekunden lang, die Hände vor sich auf dem Tisch, 
die Fingerspitzen aneinander gelegt, so dass sie ein kleines Dach formten. "Ein 
Quantendiscriminatorscan, Doktor, würde lediglich erweisen, ob sich die Varianz der 
Schwingungen innerhalb einer bestimmten Toleranzzone bewegen, die mit den bisherigen 

Erfahrung ähnlicher Ausgangsvariablen unter ähnlichen Bedingungen korrelieren. In 
Anbetracht der Komplexität des Universums ließe sich damit nur eine Wahrscheinlichkeit 
von 27,8 Prozent erreichen. Sie erwarten nicht im Ernst, dass ich aufgrund derartiger 
Erwägungen die Mission dieses Schiffes aufs Spiel setze?" 
 
"Was IST überhaupt--" 
 
"Ihre Aufgabe, Dr. D'Varo, besteht darin, eine Möglichkeit zu finden, mir die vollständige 
Autorität über dieses Schiff zurückzugeben." 
 
"Aber--" 
 
"Sie besteht nicht in religiösen Spekulationen über die Realität des Seins. Ich hoffe, ich 
habe mich klar ausgedrückt. Wegtreten!" 

 
Kaum hatten sich die Türflügel hinter der Ärztin geschlossen, gestattete sich Sokar doch 
einen leisen Seufzer des Unmutes. Nein, er hatte in der Tat keine Zeit. Vandenberg und 
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seine Truppe hatten ihn ohnehin schon kostbare 7 Tage gekostet. Wenn er noch mehr 
Zeit verlor, hatten die Imperialen auf ihrem neuen Kreuzer die Kommandocodes 
implementiert. Und DANN würde an eine Übernahme nicht mehr zu denken sein. Er rief 
auf seinem Tischcomputer ihre momentane Position ab und stellte fest, dass selbst mit 
Maximalgeschwindigkeit die Werft von Yxis erst in 5 Tagen und 13 Stunden zu erreichen 
wäre. Würden dann bereits die Kommandocodes auf dem neuen Kreuzer eingespeist 
sein? Sokar dachte an das Objekt hinter dem Kraftfeld in seinem Safe. Eine Superwaffe 
war nur solange eine Superwaffe, wie sie als Drohmittel dienen konnte. Ob gegen Yxis 
oder .... 
Einen Moment später stellte er eine Verbindung zur Brücke her. "Vandenberg. Kommen 
Sie in mein Büro. Sofort." 
 

+ Ich bin nicht Ihr Lakai, den sie einfach hin und herkommandieren können, Sokar. + 
 
"Nein, wenn Sie es vorziehen, innerhalb der nächsten Minuten Ihre biologische Existenz 
zu beenden, dann nicht." 
 
Kurz darauf trat Robert Vandenberg durch die Tür des Büros, blieb aber die Hände in die 
Hüften gestemmt vor Sokars Schreibtisch stehen. "Vergessen Sie nicht etwas?" 
 
"Den implantierten Sprengstoff? - Nun, das ist bedeutungslos. Sie verlassen die Tavar 
entweder oder wir werden alle sterben." 
 
"Wir gehen von Bord, wenn wir den Ashmole-Cluster erreicht haben. Nicht eher," 
erwiderte Vandenberg fest. 
 

"Vergessen Sie Ihre erbärmliche Widerstandszelle, die sich dort ins Gebüsch duckt. Sie 
gehen oder wir sterben gemeinsam." 
 
"Ah - Sie haben mir bisher doch keinerlei selbstmörderische Tendenzen gezeigt? Was soll 
das? In drei Tagen belästigt Sie unser... Gestand nicht weiter. Ja, ich habe die 
Bemerkung gehört gestern. Auch Terraner können feine Ohren haben." 
 
"Sie sind ein Ignorant." Sokar erhob sich und fixierte Vandenberg, das penetrante 

Hindernis auf seinem Weg an die Spitze, mit eisigem Blick. "An Bord der Tavar befindet 
sich ein Behälter mit einem Omega-Molekül. Wenn ich die Eindämmung deaktiviere, wird 
das Schiff atomisiert. Ich brauche Ihnen nicht zu erläutern, dass die Besatzung des 
Schiffes das gleiche Schicksal erleiden wird." 
 
Vandenberg starrte ihn einen Moment lang fassungslos an. "Ein Omegamolekül? Sie sind 
ja völlig verrückt!" 
 
"Sie sehen, warum ich keine Zeit habe, mich mit Ihren Banalitäten zu beschäftigen. Ich-" 
 
Ein Signalton verkündete einen Anruf von der Brücke und Sokar ließ durchstellen. Im 
Holofeld über dem Schreibtisch formte sich das Bild Valentinians von Rabenstein. Was 
wollte er hier? Hatte er die Seiten gewechselt? Der Kommandant der Tavar machte gute 
Miene zum vermeintlich bösen Spiel. "Wie kann ich Ihnen helfen, Hochwürden?" 

 
+Ich bin ein Pilger, geführt vom Heiligen Geist.+ 
 
Gut, das ist das Codewort. 
 
+Ich hatte eine Vision, dass Ihr an Bord Eures Sternenschiffes die Quelle des Seins 
beherbergt. Anfang und Ende.+ Valentinian schlug ein Kreuz. +Alpha und Omega+ 
 
Im Hintergrund verdrehte Vandenberg die Augen. Was sich diese Schleppensitzer des 
Papstes immer so antiquiert ausdrücken mussten?! 
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+Ich möchte meine Referenz dem Heiligen erweisen.+ 

 
CT LOG 2 Hohardus Edzardus 

 
 

========== An Bord der Tavar ========== 
 
Howy war keineswegs amused. Eigentlich gingen ihm derzeit alle, wie sie da waren, mehr 
als nur auf den Keks. Sokar maßte sich an, den Captain zu spielen, Vandenburg, dieser 
arrogante Schnösel, unterstützte ihn da noch da drin und dieser Schwachmat von Mort, 
dieses tumbe Schuppenvieh, tat, als ob er der Champion der gesamten Galaxie in 
Kraftmeierei sei. 
 
Die Einzige, die er ganz gut verknusen konnte, war der Doc Nalae. Bei der war die 
Abneigung gegen all die Typen auf diesem Kahn schon ins Gesicht geschrieben. Und die 
Kleine hatte auch noch die Sache mit den komischen Gefühlen mal etwas näher 
untersucht und nicht einfach nur als 'Blödsinn' abgetan. 

 
Allerdings hatte er in den letzten Stunden keine solchen seltsamen Anwandlungen 
gehabt, weshalb er das 'Unwohlsein' auf das miese Essen schob, das der 'Koch', wenn 
man die Figur überhaupt so nennen durfte, fabrizierte. Nach jeder Mahlzeit lag der Fraß 
einem noch Stunden wie ein Stein im Magen. Kein Wunder, wenn man anfing zu 
haluzinieren. 
 
Und dann waren da noch ein paar weitere Entwicklungen, die ihn nachdenklich stimmten: 
Erstens hatten sie schon seit vielen Stunden nichts mehr vom Papst auf der Anselmus 1 
gehört. Der Kerl hatte doch ganz sicher nicht aus reiner Nächstenliebe zu ihren Gunsten 
eingegriffen!? Da roch er schon den Braten hinter der triefenden Schmiere der Reden der 
Verantwortlichen. 
 
Und es war ein kleines Scoutschiff des Conciliums eingetroffen, das einen hochrangigen 

Beamten des Papstes an Bord hatte, der jetzt mit dem Schlitzohr Sokar in dessen Raum 
über irgendetwas Weltbewegendes parlierte. Und Vandenberg hielt mit denen Händchen. 
 
Keiner dieser Herren schien es für nötig zu erachten, ihn oder die anderen an Bord über 
das, was da abging oder geplant wurde zu unterrichten. Und er sollte hier zwar einen 
wichtigen Job machen, aber ihn zu den Beratungen hinzuzuziehen, hielt man offenbar 
nicht für nötig. 
 

Wenn er schon diesen Knilch sah, der da eben an Bord gegangen und ohne jedes Zögern 
bei Sokar aufgeschlagen war, wurde ihm übel. Rabenstein. Schon der Name sagte ihm, 
daß dieser Mensch keinesfalls vertrauenswürdig sein konnte. Jeder, der beim Concilium in 
Amt und Würden stand, war automatisch nicht vertrauenswürdig. Das stand für ihn fest. 
 
Er recherchierte kurz über diesen Mann und stellte fest, daß es sich um einen sehr engen 
Vertrauten der fetten Schwuchtel Anselmus handelte. Auch das noch! 
 
Was, also, tat dieser Mann hier an Bord und worüber redeten Sokar und Vandenberg mit 
ihm? Warum war er nicht direkt zur Anselmus 1 geflogen, die doch irgendwo hier ganz in 
der Nähe lauerte, wenn auch derzeit ziemlich gut getarnt, denn er hatte einige Male 
versucht, das Schiff zu lokalisieren, aber es nicht finden können. Aber kein hoher Fuzzi 
des Papstes wußte nicht, daß eben dieser höchst persönlich gleich um die Ecke zu sein 
geruhte. Wie eine fette Kreuzspinne im Zentrum ihres Netzes, geduldig auf ihre Beute 

lauernd. Was, zum Henker, tat dieser Mensch an Bord der Tavar? Was hatten Sokar und 
Vandenberg mit Anselmus zu tun? Woher wußte der überhaupt, daß Sokar auf diesem 
Schiff war? 
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War dieser Rabenstein vielleicht eine Falle, die Anselmus ihnen stellte, um sie 
auszuhorchen oder ihre Loyalität zu testen? Bloß: Wessen Loyalität? Er selber hatte noch 
nie etwas mit diesem Heini zu tun gehabt, überhaupt gehörte er keiner Kirche an und 
glaubte erst recht nicht an das Geseiere dieses Fettwanstes, der doch nur, soweit er das 
mal beurteilten konnte, sein ureigenstes Gottesreich im Universum errichten wollte. 
Allerdings weniger zum Wohle all der verlorenen Seelen im Kosmos, sondern um seinen 
Wanst durch die Fettlebe noch ein wenig dicker zu machen, als der jetzt schon war. Und 
jetzt redeten die Drei hinter fest verschlossenen Türen. Das, da war sich Howy sicher, 
konnte nichts Gutes bedeuten. 
 
Da er auch Mort keinesfalls vertraute, aber irgend Jemanden brauchte, mit dem er 

darüber reden konnte, ging er zu Nalae in die Krankenabteilung und erzählte ihr den 
Mist, und immerhin schien sie ziemlich nachdenklich zu sein. 
 
"Und du weißt nicht, wo die Anselmus 1 derzeit ist?" 
"Ne, die ist verschwunden oder irgendwie getarnt. Ich bin mir sicher, daß diese 
Mistkriebel Irgendetwas Unkoscheres planen. Sicherlich rechnen die sich ein paar gute 
Chancen aus, im System Anselmus des Fetten voranzukommen." Er glaubte nicht an 
irgendwelche hehren Gefühle Sokars. Vulkanier waren eiskalt und berechnend und 
handelten nur nach ihrem eigenen Gusto, nett umschrieben als 'Logik', solange sie ihre 
Pläne durchsetzen konnten. Bloß: Was waren das für Pläne? 
 
Nachdem ihnen die Flucht gelungen war, hatte Vandenberg gesagt, sie würden mit dem 
gekaperten Schiff zum Ashmole-Cluster fliegen, wo es eine ausreichend starke Basis von 
terranischen Siedlern, Soldaten und Militär gab, die ihren Verfolgern schon einheizen 

konnten, aber irgendwie hatte er das unruhige Gefühl, daß das Alles nur erzählt worden 
war, weil er alleine niemals hätte fliehen können, denn schließlich brauchte er seine 
hervorragenden technischen und navigatorischen Kenntnisse. Aber nachdem dieser 
Rabenstein angekommen war, und die drei jetzt schon seit Ewigkeiten hinter fest 
verschlossenen Schotts Ränke schmiedeten, war er sich sicher, daß sie alle betrogen 
worden waren. Sie sollten die nützlichen Idioten spielen, um deren dunkle 
Machenschaften durchsetzen zu können. Welche immer das auch waren. 
 

Nalae sah ihn an: "Ich würde sagen, wir spielen deren Spielchen zunächst einmal mit, um 
hinter deren Pläne zu kommen. Ich finde auch die Tatsache, daß Sokar offensichtlich das 
Problem der Zeitlinien-Diskrepanz nicht sehen möchte, äußerst verdächtig. Ich denke, 
wir sollten doch auch Mort einweihen, denn wir brauchen Jeden, den wir bekommen 
können, und der hat ja auch schon bewiesen, daß er Sokar nicht über den Weg traut." 
 
"Du hast recht. Wenn die intrigieren können, können wir das schon lange! Allerdings 
haben wir alle, wie ich das sehen, daß Spielchen ohne den Fetten gemacht. Der wird 
noch seinen riesigen Wolfshund Herodes auf uns hetzen, wenn er Gelegenheit dazu hat. 
Da wette ich meinen Skalp drum." 
Nalae grinste: "Da könntest du leider recht haben. Also: Es gilt jetzt Augen und Ohren 
offen zu halten und möglichst viele Informationen darüber sammeln, was die Typen 
tatsächlich vorhaben." 
Howy grinste: "Ich denke, die haben die Rechnung ohne den Wirt aufgemacht." 

CT Log 6 / Vandenberg 
 
 

ChR Tavar / Besprechungsraum von Captain Sokar 
 
 

Valentinian Stimme klang salbungsvoll. 
 
Vl: Ich hatte eine Vision, dass Ihr an Bord Eures Sternenschiffes die Quelle des Seins 
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beherbergt. Anfang und Ende. 
 
Valentinian schlug ein Kreuz.  
 
Vl: Alpha und Omega 
 
Im Hintergrund verdrehte Vandenberg die Augen. Was sich diese Schleppensitzer des 
Papstes immer so antiquiert ausdrücken mussten?! 
 
Vl: Ich möchte meine Referenz dem Heiligen erweisen. 
 
Sokar nickte langsam. 

 
So: Ich erwarte Euch in 2 Stunden. 
Vl: So sei es. 
 
Das Bild wurde dunkel. Vandenberg schnaufte. 
 
Va: Wusste gar nicht, dass Sie religiös sind? 
So: Darum geht es nicht. 
Va: Ah, ich verstehe.  
So: Sie verstehen nichts! 
Va: Sie paktieren mit diesem Kleriker. Aber bitte. Wie Sie Ihre Zeit verplempern ist Ihre 
Sache. Ich dachte nur, Sie hätten es eilig, wo immer Sie auch hin wollen. 
So: Ich habe es Ihnen bereits gesagt. Verschwinden Sie von meinem Schiff. Ansonsten& 
Va: Weiß Ihre Crew davon, was Sie sonst tun würden? Wahrscheinlich nicht. Und 

kommen Sie mir nicht mit der Platitüde, dass die Crew Ihnen bedingungslos folgt. 
So: Es ist logisch. 
Va: Nein arrogant. Aber das ist typisch vulkanisch. Auf alle herab sehen. Aber sein 
Fähnchen in den Wind hängen. Das hat ja wohl auch dazu geführt, dass die Vulkanier 
sich den Romulanern, bei deren Invasion von Vulkan, kampflos ergeben und jegliche Hilfe 
durch uns abgelehnt haben. 
So: Das war eine rein logische Entscheidung. Wäre es zu Bodenkämpfen gekommen, 
hätte Ihre grobschlächtige Taktik zum Einsatz von Nuklearwaffen geführt. Und dann wäre 

Vulkan mit Sicherheit unbewohnbar gewesen. 
Va: Vulkan ist ja heute ein solcher Ausbund an grünen Wäldern und Ebenen. Und was die 
Entscheidung betrifft, nicht einmal passiven Widerstand zu leisten, so war diese nicht nur 
arrogant, sondern verantwortungslos. Sie hat die Bevölkerung von Vulkan zu einem 
Leben in Sklaverei verurteilt! 
So: Seit wann sind Sie ein Sozialromatiker?  
Va: Nun, Vulkan ist Ihre Sache. Aber was auf diesem Schiff passiert nur zum Teil. Dass 
Sie als Captain eine Verantwortung gegenüber Ihrer Crew haben, ist Ihnen in Ihrer 
Überheblichkeit und Ignoranz wohl noch nicht aufgefallen. Wie damals auf Twillum. Da 
haben Sie lieber 20 Mann in den sicheren Tod gehen lassen, als die vorgegebene Taktik 
zu ändern. Ja, ich weiß davon. 90% der Besatzung Ihres damaligen Schiffes wurden bei 
dem Einsatz getötet. Und Sie haben das als logische Entscheidung bezeichnet. Denn die 
Befehle kamen ja von Yxis und waren deshalb ja so wasserdicht! Das war keine logische 
Entscheidung, sondern eine Fehlentscheidung. Dafür hätte man Sie in die Ghorit-Minen 

stecken müssen. Zumindest Sie selbst hätten den Fehler erkennen müssen. Aber bitte. 
Auf diesem Ohr scheinen Sie ja taub zu sein. Und Ihre Crew interessiert mich weniger als 
peripher. Aber Sie haben scheinbar eine Mission. Und die besteht sicherlich ganz und gar 
nicht darin, dieses Schiff in die Luft zu jagen. 
So: Und wenn es so wäre? 
Va: Dann wäre es unlogisch es mit einem Omega-Molekül durch zu führen. Da gibt es 
einfachere Wege. 
 
Sokar schwieg für einen Moment.  
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Va: Sie wollen uns los werden? Dann sagen Sie mir, wo Sie hin wollen und ich überlege 
mir einen Kompromiss. 
 
So: Na schön. Es schadet nichts, wenn Sie es wissen. Yxis. 
Va: Yxis? Yxis! Warum Sie dort hinwollen, ist mir schleierhaft, eine komplizierte Methode, 
Selbstmord zu begehen. Aber in diesem Fall auch gleichgültig. Sie wollen nach Yxis, ich 
zum Ashmole-Cluster. Es gibt einen Weg, wie wir beide zu unserem Ziel kommen. 
So: Und wie stellen Sie sich das vor? 
Va: Wir nehmen die Route durch den Charybdis-Nebel. 
So: Dieser Nebel ist unpassierbar. Es gibt dort unzählige Gravitationsanomalien. 
Va: Es gibt jemand, der diese Route schon einmal geflogen ist. Als Navigator. 
So: Wollen Sie etwa behaupten, Sie könnten in diesem Chaos navigieren? 

Va: Ich? Nein, solche anmaßenden Behauptungen überlasse ich den Meistern der 
Anmaßung. Den Vulkaniern. Aber Mr. Edzardus hat diesen Nebel bereits einmal 
durchflogen. Als 2. Navigator. 
So: Wir würden 2 Tage gewinnen. 
Va: Ganz recht. Überlegen Sie es sich. Das, oder Sie sprengen das Schiff. Das wäre Ihrer 
wie auch immer gearteten Mission aber sehr abträglich. Und jetzt lasse ich Sie alleine. 
Bei der Vorbereitung zum Beichten soll man ja alleine sein. 
 
Vandenberg verließ den Raum. 
 
----------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 

ChR Tavar / Brücke 
 
Vandenberg war gerade durch die Tür zur Brücke getreten, als er in den Lauf eines 
Disruptors blickte. 
 
Va: Mr. Walker, was soll das? 
 
 

Walker, ein ehemaliger Schmuggler, welcher sich Vandenberg bei dessen Ausbruch 
angeschlossen hatte, fuchtelte wild mit einem Disruptor herum. 
 
Wa: Was hast Du da drinnen gemacht? Hast Du diesem Vulkanier den Allerwertesten 
geküsst? Hast uns wohl verschachert, was? 
Va: Oho, wir werden ausfallend? Ist ja höchst amüsant. 
Wa: Dir gebe ich gleich amüsant. Los, da hinten an die Wand. Und dann gibst Du uns das 
Shuttle frei, dann heben wir unseren Hintern von diesem Dampfer. Und Du kannst ja hier 
bleiben und diesem Sokar weiter die Stiefel lecken. 
 
Vandenberg trat auf Walker zu. 
 
Va: Wie viele Replikatorrationen Ihrer Kameraden haben Sie für dieses Spielzeug 
verbraucht? 10? 15? Was hat der Kauf der Waffe gekostet? 

Wa: Bleib stehen, oder ich blase Dir das Gehirn raus! 
 
Vandenberg ging unbeirrt weiter auf Walker zu. 
 
Va: Blumige Sprache überdeckt Dummheit nicht. Ihre Dummheit. Und die schreit zum 
Himmel. 
Wa: Ich lege Dich um, Dreckskerl! 
 
Vandenberg lachte. Lachte um zu strafen. 
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Va: Na los doch. Schießen Sie. Der Strahl wird durch mich durch gehen und den EPS-
Knoten der Umweltkontrolle hinter der Wand hinter mir treffen. Dann werden wir 
innerhalb von Sekunden Vakuum atmen. Los. Drücken Sie ab! 
 
Ein Klicken ertönte. Walker hatte abgedrückt, doch nichts geschah. Vandenberg grinste 
böse und nahm Walker, der vor Entsetzen erstarrt war, die Waffe aus der Hand.  
 
Va: Man sollte sich immer vergewissern, dass das Energiemagazin auch richtig 
eingeschoben ist. Dann leuchtet der Berezschafts-Indikator nämlich gelb. 
 
Vandenberg schob das Magazin in den Lade-Schacht des Disruptors ganz hinein. Ein 
leises Surren ertönte, dann leuchtete der Indikator gelb auf. Vandenberg justierte die 

Waffe und steckte sie in die Tasche des alten Laborkittels, den er seit der Flucht trug. 
 
Va: Jetzt ist die Waffe einsatzbereit, Mr. Walker. Wie auch immer. Sie haben mich mit 
einer Waffe bedroht und sozusagen gemeutert. Wenn auch auf erbärmliche Art und 
Weise. Eigentlich müsste ich Sie jetzt aus der nächsten Luftschleuse befördern. Aber das 
wäre ja barbarisch, 
 
Walker, der noch immer vor Entsetzen gelähmt wie eine Salzsäule da stand, stammelte 
einige unverständliche Worte. 
 
Va: Selbstverständlich kann und werde ich ein solches Verhalten nicht tolerieren. Von 
keinem. Alle hier sind sich wohl der Bedeutung von Disziplin an Bord eines Schiffes 
bewusst. Und deshalb muss eine Strafe sein. 
 

Vandenberg zog unglaublich schnell den Disruptor aus der Tasche und feuerte auf 
Walkers rechtes Bein. Dieses löste sich in einem grünlichen Aufflammen bis zum 
Oberschenkel auf. Walker schrie auf, kippte um und wand sich in Krämpfen auf dem 
Boden. 
Vandenberg wies auf 2 entsetzte Mitglieder seiner Crew und dann auf dem am Boden 
liegenden Walker. 
 
Va: Schafft ihn in die Krankenstation. So Herrschaften. Ich hoffe, es hat jetzt jeder eines 

verstanden. Wer mich daran hindern will, den Ashmole-Cluster zu erreichen wird es 
bereuen. Ist das bei jedem angekommen? Dann zurück an Ihre Plätze. 
 
Howy pfiff leise durch die Zähne. Vandenberg hatte mit äußerster Härte reagiert. Und er 
schien es ernst zu meinen. 

CT Log 5 Nalae 
 
 

*** CHR Tavar / Brücke *** 
 
Sokar befahl zähneknirschend, Kurs auf den Charybdis-Nebel zu nehmen. 
Sollte dieser ätzende Vandenberg eben seinen dämlichen Ashmole-Cluster bekommen. 
Sobald der Mistkerl von Bord war, würde die Reise mit Höchstgeschwindigkeit nach Yxis 
fortgesetzt werden. 
 
Das Omegamolekül hockte in seinem Hochsicherheitsbehälter und Rabenstein, der 
inzwischen an Bord angelangt war, in einem ihm zugewiesenen Gästequartier.  
Beide würden warten müssen, bis Vandenberg seinen Willen bekommen hatte. 
"Das wird eine leicht holprige Reise", bemerkte Howy. 
"Ich kenn' den Nebel zwar wie meine Westentasche, aber die Gravitationsanomalien 

können wir nicht alle komplett umgehen. Also bitte nicht in Panik ausbrechen, wenn 
Ihnen die Kaffeetasse mal vom Tisch fliegt." 
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*** Erde / London / Konzilsgebäude *** 
 
Sekretär Dwelfym war ein unscheinbarer Mann, der bereits seit fast drei Jahrzehnten 
dem Konzilium diente. 
Wenn er jedoch eines hasste dann war es, den Papst zu kontaktieren. 
Jegliche Form von Kontaktaufnahme mit diesem Mann war unfassbar anstrengend und 
zeitraubend. 
Dieser Anselmus war in der Tat ein ganz spezielles Exemplar eines klerikalen 
Oberhauptes, so viel war sicher. 
Dwelfym stellte Kontakt zur Anselmus I. her und es dauerte nicht lange, da erschien das 
päpstliche Mondgesicht auf dem Bildschirm seines Komterminals. 

 
"Das Konzilium...mal wieder. Haben Sie wieder ein Sommerloch? Oder 
warum...belästigen Sie mich?", ließ Anselmus betont gelangweilt und in langsamem 
Sprechtempo vernehmen. 
 
"Ich möchte eine Audienz buchen", erwiderte Dwelfym zaghaft. 
 
"Ahja...eine Audienz", antwortete Anselmus und unterstrich sein Desinteresse, in dem er 
seinen Fischerring mühevoll vom Finger zog und ihn eingehend in der Hand wendend 
betrachtete. 
Dwelfym versuchte, etwas präsenter zu werden und räusperte sich. 
 
"Ja eine Audienz - für, äh, Hensley! Von Yxis. Sie müssen diese Audienz gestatten!" 
 

"Yxis?� Für einen Moment schienen Anselmus die Gesichtszüge zu entgleisen. 
Er war nie sonderlich gut darin gewesen, emotionale Anwandlungen zu verbergen, da er 
es nie für nötig hielt. 
Schnell jedoch fand er wieder zu seinem demonstrativen Desinteresse zurück. 
 
"Nun gut...unter diesen Umständen könnte ich mich bereit erklären, netterweise eine 
kleine Ausnahme zu machen...man ist ja kein Unmensch.  
Audienz genehmigt." 

Mit einer wischenden Handbewegung wollte er seine augenscheinliche Großzügigkeit 
unterstreichen, wobei er vergaß, dass er den Fischerring im Verlauf des Gesprächs 
lediglich locker auf seine Fingerkuppe gesteckt hatte, da er nur noch mit großer Mühe auf 
den Finger zurück gelangen wollte. 
Die Papstinsignie flog mit Wucht quer durch die Brücke, gefolgt von Anselmus' zutiefst 
entsetztem Gesichtsausdruck. 
 
"Also, ich muss jetzt etwas Wichtiges erledigen!", sagte er hektisch und beendete das 
Gespräch ohne Weiteres. 
 
Dwelfym atmete schnaufend aus. 
Dem Allmächtigen sei Dank hatte diese Unterhaltung nicht so viel Zeit in Anspruch 
genommen wie erwartet. 
Den Rest überließ er getrost Hensley. 

 
 
*** CHR Tavar / Krankenstation *** 
 
Howy hatte sich nach 10 Stunden Flug ablösen lassen und war für einen Schnack in die 
Krankenstation hinunter gegangen. 
Nalae hatte ihn angefunkt mit der Aussage, eine wichtige Mitteilung zu haben. 
 
"Ein Omegamolekül? Woher weißt Du das denn?!", fragte Howy ungläubig. 
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"Nun ja, ich habe mal bei Gelegenheit ein kleines Wänzchen in den Bereitschaftsraum des 
Captains platziert", sagte Nalae geradeheraus. 
 
"Ein - bist du irre?", entglitt es Howy. 
 
"Was soll's?", erwiederte Nalae, "wenn das rauskommt würde sich sowieso offenbaren, 
wer hier aufrichtig hinter diesem Sackaffen steht. Und das sind sicherlich nicht viele. 
Außerdem würde dann ebenfalls herauskommen, was der guten Captain uns da 
verheimlicht." 
 
"Was hat es nun mit dem Omegamolekül auf sich?" 
 

"Nun...ich weiß von zwei interessanten Konversationen. Zunächst eine sehr rätselhafte, 
die er mit einem gewissen Rabenstein geführt hat. Welcher sich übrigens an Bord 
befindet. 
Und ein weniger freundliches Gespräch mit unserem guten Vandenberg. 
 
Vandenberg hat unserem Sokar ganz schön Dampf gemacht. Er hat ihn dazu gebracht, 
den Umweg durch den Charybdis-Nebel inkauf zu nehmen, weil er die Tavar im Ashmole-
Cluster verlassen will. 
Sokar hingegen möchte nach Yxis. 
Dabei ergab sich, dass sich auf der Tavar in der Tat ein Omegamolekül befindet. 
Das wissen nun Rabenstein, Vandenberg und Sokar. Wir wurden natürlich nicht 
informiert." 
 
Howy schüttelte den Kopf. 

"Yxis! Das ist Wahnsinn. Und wir hängen da alle mit drin. 
Und dann auch noch ein OMEGAMOLEKÜL! Was hat er vor? Will er die Tavar 
pulverisieren? 
Dieser spitzohrige Schietbüddel... 

CT Log 6 Sokar/Valentinian 
 
 

*** ChR Tavar *** 
 
Sokar hatte gerade das Quartier seines Gastes betreten und fand sich nun zum ersten 
Mal persönlich jenem Mann gegenüber, mit dem er bisher über verschlüsselte 
Subraumkanäle kommuniziert hatte: Monsignore Valentinian von Rabenstein. 
"Ich habe Sie mir älter vorgestellt," bekannte der Vullkanier unverblümt in Valentinians 
Jungengesicht. 

 
"Alter ist kein Indiz für politische Weitsicht," gab der Kleriker zurück. 
 
"Aber Hochmut ist ein Beweis infantiler Geisteshaltung," konterte Sokar reglos. 
"Anselmus hat versucht, uns zu eliminieren. Oder ... sollte ich annehmen, er war hier, 
um uns 'Den Anfang und das Ende' abzunehmen?" Sokars Hand hing locker neben 
seinem Phaser, aber Valentinian wusste, dass sein vulkanisches Training seinen 
Gegenüber befähigen würde, schneller feuerbereit zu sein, als er ziehen konnte. Also 
hielt er vorsorglich einen Psiinduktor bereit... 
 
"Sie trauen mir nicht?" 
 
"Die Logik eines gemeinsamen Gegners hat uns zu Verbündeten gemacht. Die Logik der 
menschlichen Schwäche und Gier hat uns möglicherweise zu Feinden gemacht." 

 
"Ich könnte das Gleiche sagen. Und ja, der Gedanke ist mir tatsächlich gekommen, dass 
Sie unsere Abmachung brechen und mich als Trittbrett für Ihre Machtgelüste zu benutzen 
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glauben." 
 
"Ich habe damals auf Twillum nicht 90 Prozent meiner Leute für ein Omegamolekül 
geopfert, um der Machtgier eines Chorknaben zu dienen." 
 
Valentinian lächelte schmal. "Ihr Vulkanier seit wirklich ein schwieriges Völkchen. Wie 
dem auch sei, Sie haben damals bei Ihrer offiziellen Erklärung etwas gesagt, das mir ... 
vernünftig klang. 'Es ist unlogisch, Ressourcen in kleinen Konflikten zu vergeuden, wenn 
mit einem großen Schlag Frieden geschaffen werden kann.' Die ... nun, 'Taktik' unseres 
... 'Heiligen Vaters' wird über kurz oder lang dafür sorgen, dass wir eine ganze Fülle von 
kleinen Konflikten haben, die irgendwann in einen größeren zwischen den Terranern und 
den Romulanern münden werden. Das wird die Kirche auf lange Sicht zerstören." 

 
"Die Kirche ist ohnehin ein unlogisches, anachronistisches Gebilde." 
 
"Das ist das Problem des künftigen Heiligen Vaters." 
 
"Ihnen, nehme ich an." 
 
"Das Concilium trifft die Wahl. - Aber wir vergeuden Zeit. Wir haben einen Krieg zu 
verhindern, der jeden Moment beginnen kann und der die Herren von Yxis zweifellos auf 
den Plan ruft." 
 
Zum ersten Mal war in Sokars Zügen so etwas wie eine Regung zu entdecken. Er zögerte 
einen Augenblick, dann sagte er: "Vandenberg und seine Leute könnten sich zu einem 
Problem entwickeln. Und die Crew der Tavar ist auch außergewöhnlich ... angespannt." 

 
Valentinian entblöste eine Reihe kleiner, blendendweißer Zähne. "Sie sitzen auf einem 
Omegamolekül. Das hat sich gewiss schon herum gesprochen. Kleingeister könnte das 
beunruhigen, gebe ich zu." 
 
Sokar musterte ihn kalt. Das Konzept menschlichen Sarkasmus' entglitt ihm völlig.  
 
"Lassen Sie mich mit ihnen reden." 

 
"Mit einem Missionierungsversuch werden Sie kaum Erfolg haben. Weder bei 
Vandenbergs Leuten, und noch weniger bei meinen." 

CT LOG 3 Hohardus Edzardus 
 
 

========== An Bord der Tavar ========== 
 
"Mister Edzardus. Setzen Sie Kurs auf den Charybdis Nebel!" 
 
"Wenn Sie das kleine Wörtchen 'bitte' benutzen würden, würde ich das vielleicht machen. 
Aber bedenken Sie immer, daß ich Ihnen nicht unterstehe. Ich bin nicht Ihr 
Untergebener. ich habe keine Lust, mich von einem arroganten Schnösel, wie Ihnen, 

herumkommandieren zu lassen. Also befleißigen Sie sich einer gewissen Höflichkeit! 
Ich bin freiwillig auf diesem Kahn und nutze Ihn, um in die Freiheit zu kommen. Nur 
deshalb habe ich mich auf diesen Krahm eingelassen. Aber ich lasse mich nicht wie einen 
hergelaufenen Jungen behandeln. Merken Sie sich das! 
Aber da ich derzeit die gleichen Vorstellungen habe, werde ich den Kurs setzen. Aber nur, 
weil ich das als richtig empfinde." 
 

Sokar zog die linke Augenbraue hoch. 
"Das ist unlogisch. Sie, Mister Edzardus, sind nur ein Navigator, während ich Kapitän 
dieses Schiffes bin, also sind Sie der Befehlsempfänger. Einfach eine Sache der 
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Hierarchie oder der Kommandostruktur. Merken Sie sich das und gewöhnen Sie sich 
daran!" 
 
Howy stand auf. 
"Ich denke, SIE werden ab jetzt das Schiff navigieren. Auch durch den Charybdis Nebel. 
Wenn Sie derart schlau sind, dann werden Sie das sicherlich auch ohne mich können. 
Guten Abend, der Herr Kommandant." 
 
Er verließ die Brücke und ging zur Krankenstation: 
"Hast du mal einen doppelten Schnaps, Nalae? Ich könnte jetzt ganz dringend einen 
gebrauchen. Besser noch einen dreifachen." 
 

"Was hast du denn nun wieder angestellt?" fragte sie schnippisch. 
 
"Nichts. Ich habe nur Sokar zu verklickern versucht, daß ich nicht sein Untergebener sei. 
Er habe gefälligst 'bitte' und 'danke' zu sagen, wenn er von mir etwas möchte." 
 
"Und jetzt ist er beleidigt?" 
 
"Er tut zwar so, als ob nicht, aber der kocht innerlich." 
 
Die Doc kiecherte: "Du bist aber auch Einer! Da hast du genau den Nerv getroffen, den 
der partout nicht abkann. Seine Befehle infrage stellen? Wow! Was hat denn Vandenberg 
dazu gesagt?" 
 
"Der stand in einer Ecke der Brücke und grinste unverschähmt. Aber er ist mir nicht 

hilfreich in die Seite getreten." 
 
"Na ja, ich denke, der hat die Szene genossen, so wie der gebaut ist. Der kann ja Sokar 
auch nicht verknusen." 
 
Sie hatte aus einem Schrank eine Flasche hervorgezaubert und schenkte zwei 
Reagenzgläser voll: "Mein Geheimzept. Selbst destilliert." 
 

"Na, das laß mal nicht den Möchtegern-Captain hören. 
 
Beide hoben Ihre Gläser: "Prost!" 
 
In dem Moment piepte das Com: "Mister Erdzardus, kommen Sie bitte auf die Brücke!" 
Sokars Stimme hörte sich etwas gequält an. 
 
Howy grinste: "Hast du das gehört? Der Mann hat 'bitte' gesagt. Dann will ich mal nicht 
so sein, und seinem Wunsch Folge leisten." Er verschwand in Richtung Brücke. 
 
 
========== Ein paar Minuten später auf der Brücke ========== 
 
Außer den üblichen Personen war jetzt auch Rabenstein anwesend, was Howys Stimmung 

auch nicht gerade förderte, denn den Typen mochte er noch weniger als Sokar. Der saß 
auf einem der Offizierssessel und schien sich einen zu feixen. 
 
"Mister Edzardus. Würden Sie die Güte haben, den Kurs auf den Charybdis Nebel zu 
setzen?" kam aus dem Mund des Schwarzkittels. Howy hätte auch dem Kerl am liebsten 
gesagt, was er von ihm hielte, aber er riß sich zusammen. Immerhin hatte dieser höflich 
mit ihm gesprochen, wenn man die Sprüche einer Cobra als 'höflich' bezeichnen könnte. 
 
Irgendwie erinnerte der Mann ihn an eine Schlange: Aalglatt, geschmeidig und biegsam. 
Aber das waren ja wohl die herausragenden Eigenschaften eines Diplomaten, wie man 
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immer sagte. Und Diplomatie war nun wirklich nicht Howys Stärke, was ihn aber 
keineswegs störte. 
 
"Wenn der Herr es wünscht, werde ich mal so nett sein, und das machen. Aber nur, weil 
ich gerade meinen wohltätigen Tag habe." 
Er gab den Kurs ein und ging auf WARP 3. Mehr schaffte der Kahn derzeit noch nicht. Da 
mußte die Maschine noch dran arbeiten. 
Hoffentlich hatte Sokar wenigsten die Heinis da unten im Griff!? 
Man konnte es nur hoffen, aber bisher schien es aus dem Bereich des Schiffes noch keine 
gegenteiligen Meldungen zu geben. 
 
Der Mann an der Com-Konsole schreckte auf: "Sir, wir werden verfolgt!" 

Sokar blickte auf: "Ach ja? Hat es sich der Papst in den Kopf gesetzt, uns zu verfolgen 
oder und gar zu stoppen oder doch noch in die Hölle zu schicken, wohin wir seiner 
Meinung nach sowieso gehören?" 
 
Rabenstein lächelte süffisant: "Das glaube ich nicht. Das hätte er ja schon vorher 
gekonnt, wenn er denn die Absicht dazu gehegt hätte. Nein, der Mann will wissen, was 
wir vorhaben. Das ist ein bauernschlaues Kerlchen. Null Bildung aber eine hervorragende 
Menschenkenntnis und taktisches Denken. Das muß man ihm einfach lassen. Man darf 
ihn unter gar keinen Umständen unterschätzen. Ich könnte mir sogar vorstellen, daß er 
uns eine Zusammenarbeit vorschlagen würde, wenn er weiß, was wir vorhaben." 
 
Jetzt ließ sich Vandenberg vernehmen: "Ich glaube, ich könnte dieser Qualle den Hals 
umdrehen, wenn ich neben ihm stehen würde. Aber es wäre vielleicht nicht 
uninteressant,zu hören, was er denn als Gegenlleistung bieten würde?" 

 
Rabenstein schüttelte indigniert den Schädel "Wie kann man nur so ungesittet reden? 
Mord und Totschlag ist etwas für Primitivlinge. Mister Vandenberg, Sie werden sich doch 
hoffentlich nicht mit solchen Leuten auf eine Stufe stellen?" 
 
"Ich hasse einfach Fettwänste, wie der einer ist. Und dann noch das Gesülze, wenn der 
nur das Gehege seines Gebisses auseinander bekommt. Da läuft es mir kalt den Rücken 
runter." 

 
Howy klatschte: "Sie sprechen mir aus der Seele, Mister Vandenberg. Ich kann es immer 
noch nicht begreifen, daß ein Mensch wie der, es so weit bringen konnte. Der kontrolliert 
die halbe Galaxis und die Massen liegen ihm zu Füßen. Vor einer Weile sah ich mal eine 
Übertragung, wie ihm die Regierungschefs eines ganzen Planeten die Füße salbten, so 
wie es angeblich früher bei geachteten Personen üblich gewesen sein soll. Mann, war das 
peinlich!" 
 
Sokar hatte sich unter Kontrolle: "Mister Edzardus, bitte sparen Sie Ihre persönlichen 
Ansichten für das 'Ten forward'! 
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Ich denke, daß Sie damit genug zu tun haben 
werden." 
 
Howy mußte sich eingestehen, daß Sokar in diesem Punkt recht hatte. er rechnete noch 

einmal den gesetzten Kurs durch und korrigierte ihn um einen Bruchteil einer 
Bogensekunde. 
 
Vandenberg ließ sich vernehmen: "Wie lange schätzen Sie unsere Flugdauer ein, Mister 
Edzardus?" 
 
"Bei unserer derzeitigen Geschwindigkeit werden wir 14 Stunden und 45 Minuten 
brauchen, bis wir in unmittelbare Reichweite des Nebels geraten. Dort sollten wir eine 
Pause von etwa 2 Stunden einlegen, um das Schiff und die Besatzung auf das 
vorbereiten, was kommen wird, denn der Durchflug wird eine ziemlich rauhe 
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Angelegenheit. Aber natürlich könnte man jetzt schon damit beginnen, alles, was nicht 
niet- und nagelfest ist, ordentlich zu verzurren. Da werden die bis dahin noch alle Hände 
voll zu tun haben. Beim letzten Mal gab es mächtig viel Bruch." 
 
Sokar gab die entsprechenden Befehle, während Vandenberg den Com-Mann fragte, wie 
weit die Anselmus 1 entfernt sei? 
"Sie hält sich konstant bei 2 Lichtjahren Abstand, Sir. Ansonsten nichts Auffälliges in 
ihrem Verhalten." 
 
"OK, melden Sie sich, wenn sich das etwas ändern sollte!" Der Mann nickte. 
 
Genau in diesem Moment wurde es Howy schwindelig. Er hielt sich an der Konsole fest 

und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. 
Irgendwie hatte er das Gefühl, nicht an diesem Platz zu sitzen, sondern ganz woanders. 
Er hatte ein paar stroboskopartige Erscheinungen von Dingen, die ihm bekannt 
vorkamen. Dann war das Ganze schon wieder vorbei. Trotzdem schien es ihm irgendwie 
real gewesen zu sein. Nur daß er ganz sicher nicht an Bord der Tavar gewesen war, 
sondern in einem völlig anderen Schiff, allerdings hatte auch dieses ein 
Beleuchtungssystem, daß einem romulanischen Schiff ähnelte, aber es war eben nicht 
das Schiff, das er gerade steuerte. 
 
Er schüttelte den Kopf und schob diese Erscheinungen auf den Schnaps von Nalae. 
"War ja auch ein starkes Zeug, wo gegen selbst Romulan Ale ein Kindergetränk war. 
Umso mehr staunte er darüber, daß die Ärztin ein ziemlich großes Glas von dem Zeug 
einfach so über den Knorpel geschüttet hatte, ohne weiche Knie zu bekommen." 
 

"Konzentrier dich, Junge! Ist ja schließlich auch deine Rübe, die hier auf dem Spiel 
steht." 

CT Log 7 / Vandenberg / NPC 
 
 

ChR Tavar / Brücke 

 
Sokar war unzufrieden. Ja, so konnte man es ausdrücken. Ein unlogischer Ausdruck, aber 
durchaus korrekt. Als Vulkanier hätten ihn nur die nackten Daten interessieren sollen, 
aber die Tatsache, dass er den Navigator wieder an seinen Platz hatte bitten müssen, 
stieg ungewöhnlicher Weise, wie ein dunkler Faden des Ärgers in Sokar auf. Er versuchte 
dieses Gefühl zu bekämpfen. Jedoch legt sich dieser Zustand wie eine Klammer um ihn. 
Kontrollierte Charakter wie die eines Vulkaniers kamen nur äußerst selten in eine solche 
Situation. Doch wenn es geschah, musste diese Empfindung sofort kanalisiert werden. 

Und da gab es nun einmal nur eine Methode. Den kontrollierten Output! 
 
So: Mr. Edzardus, verlangsamen Sie die Geschwindigkeit auf Warp 2. 
 
Howy wunderte sich. 
 
Ho: Äh bitte was? Das ist doch absoluter Schwachsinn! 
So: Mr. Edzardus, Ihr Verhalten kann nicht toleriert werden. Sie stehen hiermit unter 
Arrest! 
Ho: Sind Sie jetzt völlig durchgeknallt? Wer soll diesen Kahn hier denn durch den Nebel 
kutschieren? 
So: Das ist irrelevant.  
Ho: Leck mich doch am.... 
Sokar zog seine Waffe. 

So: Sie werden nicht noch einmal.... 
 
Wie aus dem Boden gewachsen, stand Vandenberg plötzlich zwischen Howy und Sokar. 
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In seiner Handfläche eingeklebt befand sich der Auslöser für die Neuralinhibitoren. 
 
Va: Wenn Sie nicht mit diesem Blödsinn aufhören, kommen wir nirgendwo an. 
So: Mr. Vandenberg. Als Leiter Ihrer Truppe werden Sie Mister Edzardus umgehend in 
den Arrest führen. 
Ho: Leiter? Ich höre wohl nicht richtig! 
Va: Den Teufel werde ich tun. 
So: Sie widersprechen Ihrem Cap...äh mir? 
Va: Bitte was? Ist Ihnen nicht gut? 
 
Sokar schüttelte den Kopf. Für einen winzigen Augenblick hatte er geglaubt, dass 
Vandenberg statt dem alten Laborkittel eine seltsame Uniform getragen hatte. Doch das 

Gefühl verschwand wieder. 
 
So: Machen Sie nicht den Fehler, auf einen Moment der Unachtsamkeit von mir zu 
hoffen. 
Va: Den einzigen Fehler den ich bisher gemacht habe, war Sie am Leben zu lassen, als 
Sie mir das letzte Mai mit einer Waffe gegenüberstanden. Diesen Fehler werde ich nicht 
noch einmal machen. 
So: Wie Sie sicherlich wissen, sind die Reflexe eines Vulkaniers schneller als die eines 
Menschen. 
Va: Das ist korrekt. Aber der Neuralinhibitor benötigt nur die Hälfte der Zündungsszeit 
Ihres Disruptors. Das genügt um Ihr Nervensystem in einem neuralen Feuerwerk zu 
verdampfen. Sie wären schneller tot als ich. Und Mister Caldred würde es genauso 
ergehen. Also lassen Sir Mr. Edzardus seine Arbeit so machen, wie er will, dann sind Sie 
uns bald los. 

So: Ich könnte auch das Schiff in die Luft sprengen. 
 
Rabenstein, welcher das Geschehen die letzten Minuten nur beobachtet hatte, mischte 
sich jetzt ein. 
Ra: Aber meine Herren. Dies führt zu nichts. Nur eine Zusammenarbeit löst das Problem. 
 
Sokar ließ seine Waffe sinken. 
 

So: Das ist eine logische Schlussfolgerung. Nun gut. Mr. Vandenberg, übernehmen Sie. 
 
Es folgte eine kurze Pause. Dann sprach Sokar weiter. So als ob er ein bestimmtes Wort 
mit größter Qual aussprechen würde. 
 
So: Bitte! Ich bin auf der Krankenstation. 
 
Vandenberg nickte nur.  
Kaum war Sokar verschwunden, wandte sich Howy an Vandenberg. 
 
Ho: Äh danke Mann. 
Va: Wofür? 
Ho: Sie scheinen mir da eben den Hintern gerettet zu haben. 
Vandenberg grinste böse und ahmte dann Sokars Tonfall nach, 

Va: Oh das war eine logische Entscheidung. Sie werden noch gebraucht. 
 
Howy musste unwillkürlich grinsen.  
 
Ho: Wer es glaubt! 
Va: Gut. Dann zurück zum Tagesprogramm. Mr. Edzardus, bringen Sie uns endlich zu 
diesem Nebel. Und sorgen Sie doch bitte dafür, dass unsere Verfolger nicht den 
Anschluss verlieren. 
 
------------------------------ 
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Ortswechsel: 
 
An Bord der ANSELMUS I / Suite des Papstes 
 
Wahrhaft, Anselmus hatte es schwer. Nicht genug damit, dass er bis jetzt noch immer 
nicht wusste, was dieser impertinente Sokar vor hatte. Nein, jetzt hatte dieser Hensley 
auch noch um eine Audienz verlangt. Nicht gebeten, sondern verlangt. Und einem Hoch-
Kommissar von Yxis konnte man so etwas nicht abschlagen. Man konnte den Termin nur 
hinaus zögern. Anselmus kannte Hensley nur flüchtig. Dieser Mann war trotz seiner 
extrem guten Manieren und seiner Ruhe ein Dämon in Menschengestalt. Ja, Anselmus 
war fest davon überzeugt, dass Hensley direkt aus der Hölle stammte. 

Aber andererseits wollte Hensley mit Anselmus reden. Und wenn es etwas gab, was 
Anselmus konnte, dann reden. Schließlich war er früher Leiter des galaxisweiten 
Sendernetzes des Vatikans gewesen. Und trotzdem. 
Anselmus musste sich beruhigen. 
 
An: Mehr Wein, Bruder Cunradt! 
 
Anselmus hielt seinem Kammerdiener den Becher hin. Kardinal Bonifatius, welcher 
Anselmus gegenüber saß, schien verängstigt zu sein. 
 
KB: Was dieser Hensley wohl will? 
An: Nun, es wird schon wichtig sein, wenn er den weiten Weg von Yxis macht, um uns zu 
sprechen. 
KB: Aber man sagt, wenn Hensley mit jemandem spricht, ist dieser jemand bald tot. 

An: Mein Sohn, Hensley ist nicht Gevatter Tod! 
KB: Aber 
An: Kein Aber. Lasst uns jetzt von etwas Erhebenderen reden. Was ist mit jenem 
Interview-Termin? 
KB: Äh ja. Miss Holly Hunter von INN möchte Euch interviewen. Für ihre Sendung Prime-
Time- Stars. Sie will Euch ganz groß raus bringen.  
An: Sieh an. Holly-Hunter. DIE Star-Reporterin schlechthin.  
KB: Prime-Time-Stars wird überall im Reich beider Imperien gesehen. Und hat irrsinnig 

hohe Einschaltqouten. 
An: Sehr schön. Und um was geht es? 
KB: Sie möchte Euren Weg nachzeichnen. Wie Ihr zum Medienstar und zum Liebling der 
Massen wurdet. 
An: Ha ja, sehr schön. Holly Hunter. Diese Dame hat Stil. Wir freuen uns auf das 
Interview. Wann ist es soweit? 
KB: In 7 Tagen. 
An: Nun, bis dann werden wir diese lästige Kleinigkeit hier erledigt haben. 
 
Anselmus schloss genießerisch die Augen. 
 
An: Noch etwas Wein, mein Sohn? 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 
Ortswechsel: 
 
Shuttle Nocturnum / Salon 
 
Sekretär Dwelfym fragte sich zum wiederholten Male, warum eigentlich immer er 
schlechte Nachrichten zu überbringen. Bisweilen reagierte Hensley auf so etwas nicht 
einmal beunruhigt, doch diesmal sah die Sache anders aus. 
Hensley schien gerade in einem uralten Folianten zu lesen, als Dwelfym eintrat. 
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Dw: Euer Exzellenz, es gibt neue Nachrichten von Yxis. 
 
Hensley schien darauf nicht einzugehen. 
He: Haben Sie sich schon einmal mit schwarzer Magie beschäftigt? 
Dw: Än nein Sir. 
He: Sollten Sie aber. Sehr informativ. Man lernt sehr viel über die Interpretation der 
Vorgänge im Universum, wenn man sich mit dieser Materie beschäftigt. Sehr instruktiv. 
Primitiv, aber sehr instruktiv. 
Dw: Wie Sie meinen, Euer Exzellenz. 
He: Hat Anselmus Ihnen einen Termin genannt? 
Dw: Nun, er will sich in 3 Tagen mit Ihnen treffen 

He: Wo?  
Dw: Auf der Tellarmin-Basis. 
He: Nun, wohlan es sei. Die Wünsche des Rates auf Yxis waren unmissverständlich. 
Dw: Und was passiert, wenn Anselmus die Anweisungen nicht befolgt? 
He: Oh, das ist eine einfach zu beantwortende Frage. Dann wird er sein Leben im 
Schmerzverstärker beenden. Was gibt es Neues von Yxis? 
Dw: Nun ja, die Untersuchungen der Katastrophe auf Twillum wurde abgeschlossen. 
He: So? Schon? Nach nur 5 Jahren? Bemerkenswert! Und was ist dabei heraus 
gekommen? 
Dw: Die Zerstörung der Basis ist wohl auf eine natürliche Ursache zurück zu führen. 
He: Soso.  
Dw: Das gesamte Inventar wurde zerstört. 
He: Tja, wer mit den Kräften des Universums herum spielt! 
Dw: Die Detonation sei nicht auf jenes Objekt der Kategorie 9 zurück zu führen. So steht 

es im Abschlussbericht. Was immer dieses Objekt auch ist. 
He: Und? 
Dw: Das Objekt ist verschwunden!  
 
Hensley setzte sich auf. 
 
He: Bitte was? 
Dw: Nun, mehr steht in dem Bericht nicht drin. 

He: Das darf nicht wahr sein. Nicht dieses Objekt! Könnte es sein, dass? Wo ist diese 
fette, überhebliche Karikatur eines Mönches jetzt? 
Dw: Wen meinen Sie, Sir? 
He: Anselmus. 
Dw: Laut der Telemetrie.Auswertung auf dem Weg zum Charybdis-Nebel. Unklar was er 
dort will. 
He: Soso. Danke. Lassen Sie mich jetzt bitte alleine. Ich muss nachdenken. 

__________________ 

T Log 7 Valentinian / Caldred 
 
 

*** ChR Tavar / Brücke *** 

 
 
Valentinian von Rabenstein blickte auf die näher kommenden Schlieren des Nebels, die 
unterdessen fast das gesamte Sichtfenster ausfüllten und mit bösartig züngelnden 
feuerroten Armen nach dem Schiff zu tasten schienen. Fast wie antike Gemälde der 
Hölle, überlegte der Monsignore. Wie passend, dass Anselmus' Ende sich hier in dieser 
Region ereignen würde... nein, es ist verfrüht, darüber nachzudenken. Das bringt 

Unglück! Aufklärung hin oder her, eine gewisse abergläubische Grundfurcht war einem 
jeden Menschen eingeimpft, auch ihm - oder gerade ihm. Wer als Sohn eines 
Fürstbischofs aufwuchs, musste seine Augen, Ohren und Instinkte beständig überall 
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haben. 
 
Aber was den Papst betraf, so musste er schnell handeln, oder seine Gelegenheit - und 
sein Leben- wären ein für alle mal vorrüber. Damit auch die Möglichkeit, Rache zu 
nehmen für den Tod seines Vaters... Außerdem hatte er von seinem Quartier aus den 
letzten Funkverkehr zwischen dem Schiff des Papstes und einer kleinen Yacht des 
Imperiums abgehört. Und demnach war ei Vertreter von Yxis unterwegs. Der aber konnte 
nur EINES wollen... dem Erzengel der Rache sein vernichtendes Flammenschwert aus den 
Händen schlagen! 
 
Valentinian gefiel diese Analogie. Er hatte einen gewissen Hang zu Theatralik, was daran 
liegen mochte, dass er immer den Predigtproben seines Vaters hatte lauschen müssen. 

Ich werde in meiner Antrittsrede darüber sprechen... 
Im Moment allerdings war er weit davon entfernt, wie ihn das merkliche Rucken, das 
gerade wieder durch das Schiff ging, erinnerte. Bei dieser Geschwindigkeit würden sie 
vermutlich NIE rechtzeitig auf die Werft gelangen und Sokar das Yxis-Schlachtschiff 
übernehmen können. Und er würde Anselmus nicht abfangen können, bevor er seine 
befürchtete Rede auf Calpera halten könnte, mit der er womöglich einen neuen Kreuzzug 
gegen die "spitzohrigen Gesandten des Satans" entfesseln könnte!  
 
Vor etwa zwanzig Minuten hatte es aus dem Maschinenraum die Meldung gegeben, dass 
man nunmehr wieder auf Warp 6 beschleunigen könne. Indes - Vandenberg bestand 
darauf, weiterhin derart langsam dahin zu schleichen, als wolle er auf keinen Fall, dass 
das behäbige Luxusschiff des Paptes den Anschluss verlor. Der Monsignore fluchte im 
Stillen auf Latein. Es erschien ihm eleganter, weniger vulgär als auf terranischem 
Standart. Dann setzte er sich mit dem Maschinenraum in Verbindung. Ein Romulaner 

antwortete ihm, dass er lediglich den Befehlen Sokars gehorchen würde, und verbohrte 
Hinterwäldler wie er sich dahin scheren sollten, wo ihr großer Führer die Unterwelt 
vermutete.  
Aus den Augenwinkeln sah Valentinian, wie Vandenberg grinste. Und auch der 
grenzdebile Navigator faltete gerade die Hände hinter dem Kopf, platzierte die Beine vor 
sich auf der Konsole und gähnte. Und Sokar - war auf der Krankenstation und bisher 
nicht zurück. Was ging hier vor? Er hatte von Halluzinogenen flüstern gehört, von 
Bewusstseinsstörungen. Hatten sie etwas mit diesem Gebiet der Raumanomalien zu tun, 

durch das sie jetzt flogen? Wie dem auch sei, ER litt gewiss nicht an 
Bewusstseinstrübungen. ER sah ganz genau, was hier vorging: Vandenberg arbeitete mit 
Anselmus zusammen, rechnete sich ein hohes Preisgeld aus und wollte sie alle in die 
Falle locken. Vielleicht hatte er Sokar sprichwörtlich in der Hand mit diesem 
Neuralinhibitor. IHN aber nicht! 
 
Valentinian erhob sich, warf den schwarzen, kreuzbestickten Umhang über die linke 
Schulter, so dass sein Arm mehr Bewegungfreiheit bekam, und trat wie beiläufig hinter 
den Navigator. Dann, ohne irgendeine Vorwarnung, schnellte seine Hand vor, pressten 
sich seine Finger auf die Schläfen des anderen Mannes, während er den psionischen 
Induktor aktivierte.  
Beschleunigen Sie. Warp 6. Fliegen Sie über Vektor 767, nicht -- Howy hatte die Hände 
nach den holografischen Kontrollen ausgestreckt, beschleunigte. Die Präsenz in seinem 
Kopf blieb, selbst als Vandenberg Rabenstein packte und zurück riss, selbst als Mort 

Caldreds Fusionsphaser sich zwischen die Männer schob und drohte, sie alle und die 
Tavar in subatomare Partikel zu zerblasen. 
 
Valentinian lächelte. "Denken Sie immer daran, was Sie mir tun, bekommt auch er mit." 
Ein kurzes Nicken in Richtung des Navigators. "Neuralinhibitoren? Was für eine 
mittelalterliche Praxis, mein Lieber. Sie waren zu lange --" Der Monsignore krümmte sich, 
schnappte nach Luft. Das kam so plötzlich, das Vandenberg ihn loslies, als habe er einen 
Patienten mit klingonischer Lepra angefasst. Erst als er hochsah, bemerkte er, dass auch 
mit Howy irgendetwas nicht stimmte. 
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"Du verdammte klerikale Ratte, was --" 
 
Valentinian setzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf. "Der Psiinduktor ist 
deaktiviert. Keine Sorge. ER hat ein ganz anderes Problem." Ja, mit einem Mal machten 
die isolierten Vorfälle tatsächlich Sinn, aber - bei allen Heiligen und Dämonen - ein 
simpler Verrat an Anselmus wäre ihm lieber gewesen! 
 
"DU hast ein Problem." Mort presste den Lauf seiner Waffe auf Valentinians Brust. "Aber 
ich schätze, das wird sich bald lösen. DU bist Schuld an den Visionen!" 
 
"Ja," krächzte Howy. "Scheint mir aus so." Niemand achtete darauf, dass die Tavar 
unterdessen unter Warp gegangen war und die "Anselmus 1" sich gemächlich näherte. 

 
"Nun, es ist kein Wunder, dass Seine Heiligkeit so viele Anhänger hat. Die Galaxis ist von 
Kretins bevölkert." 
 
"Einen weniger wird es bald geben. Was auch immer ein Kre-teng ist!" Mort kochte. 
 
"Wenn diesen Schwarzrock einer liquidiert, dann ich." Vandenberg schob sich zwischen 
die Kontrahenten und musterte Valentinian. "Haben Sie uns etwas mitzuteilen oder soll 
ich es aus ihnen herausfoltern wie weiland die Inquisition?" 
 
Überraschenderweise gab der Monsignore keine spitzzüngige Bemerkung zurück. "Ich 
habe den Psiinduktor schon einige Male benutzt. Ich weiß, was mich erwartet. Diesmal - 
war ich an zwei Orten zugleich. Hier auf der Tavar. Und an einem anderen Ort. Einem 
anderen Schiff, mit Ihnen und doch nicht Ihnen." 

 
"Das 'Hemingway'-Phänomen, hab ich doch gesagt," murmelte Howy. "Aber mir glaubt ja 
keine Sau." 
 
"Doch. Ich." War die Stimme der Ärztin aus dem Off zu vernehmen. Als die Anwesenden 
sich umsahen, erblickten Sie Nalae D'Varo und Sokar in der Tür zur Brücke. 
 

 

CT Log 6 Nalae 
 
 

*** ChR Tavar / Brücke ***  
 
Die Streithähne unterbrachen ihre Konversation und richteten den Blick auf den Turbolift. 
 
"Es gibt unleugbare Hinweise darauf, dass hier etwas nicht stimmt", sagte Nalae. 
 
"Ich habe genügend Untersuchungen angestellt, ausreichend Daten gesammelt um dies 
belegen zu können. Außerdem können nun fast alle von Ihnen nicht mehr von sich 
weisen, dass sie seltsame Wahrnehmungen haben - die nichts mit dem Psiinduktor zu tun 
haben. Alle, die ich untersucht habe, weisen dieselben abweichenden Werte auf." 

 
"Was reden Sie da, Doktor?", fragte Vandenberg betont abschätzend. 
"Was soll dieses...Hemingway-Phänomen sein? Verzeihung, aber es stehen hier wichtige 
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Dinge auf dem Spiel und ich glaube nicht, dass die Einbildungen eines Schiffsjungen und 
einer romulanischen Quacksalberin uns weitere wertvolle Zeit kosten sollten." 
 
Howy bedachte Vandenberg mit einem bitterbösen Blick und man konnte meinen, er 
wäre sehr verlockt, ein paar saftige Backpfeifen zu verteilen. 
Nalae hatte jedoch bereits mit Sokar die Brücke betreten. 
 
"So so, wichtigere Dinge also!"  
Sie stämmte die Arme in die Hüften. 
 
"Zum Beispiel Omega-Moleküle? Oder irgendein Geplänkel mit Papst Fettselmus? Ich 
glaube nicht." 

 
Howy nahm Nalaes Ansage zum Anlass, ebenfalls seinen Unmut loszuwerden:  
"Der Kahn tuckert mit 3 km/h durch den Weltraum! Es ist nahezu als ob Anselmus dazu 
eingeladen wird, uns zu folgen. Geben Sie doch zu, dass sie mit dieser Qualle 
paktieren!", fuhr er Valentinian an. 
 
Dieser hob nur den Kopf und verzog keine Miene. 
"Ihre Denke ist so primitiv", sagte er nur. 
 
"Erklären Sie doch erstmal, was das Hemingway-Phänomen sein soll!", forderte Mort 
ungeduldig. 
 
"Um's kurz zu machen: Die Hemingway ist ein Schiff, das durch einen Unfall von seiner 
Zeitlinie in eine andere Zeitlinie gelangt ist. Meine Theorie ist nun, dass uns dies 

ebenfalls passiert ist. 
Kurz gesagt - wir gehören nicht in diese Zeitlinie, sondern in eine andere. 
Und dies macht sich durch ihre seltsamen Halluzinationen und Eindrücke bemerkbar. 
Meine Theorie ist, dass ein längerer Aufenthalt in dieser Zeitlinie langfristig zum Verlust 
der psychischen Stabilität führen wird. Sie bemerkten sicher, dass die seltsamen 
Wahrnehmungen in ihrer Intensität intensiver werden und in den Abständen kürzer. 
Irgendwann wird es passieren, dass Sie die Kontrolle über Ihre mentalen Funktionen 
vollständig verlieren." 

 
"Wir sollten etwas unternehmen", sagte Mort, "ich möchte keinesfalls wahnsinnig 
werden." 
 
Die Blicke richteten sich auf Sokar, der sich bis jetzt aus dem Diskurs herausgehalten 
hatte und wartete, bis die Wogen sich glätteten um seine Entscheidung mitzuteilen. 
 
"Wir werden wie geplant unsere Reise nach Yxis fortsetzen", sagte er nur. 
 
Howy sprang auf. 
 
"Bei allem Respekt, Commander, das ist irrsinnig! Haben Sie Dr. D'Varo nicht zugehört?! 
Zudem haben Sie sich selbst der Untersuchung unterzogen. Sie agieren vollkommen 
unlogisch! Es ist völlig egal, welches Ziel Sie hier und jetzt verfolgen, denn Sie können in 

dieser Zeitlinie sowieso nicht weiterexistieren." 
 
Sokar verzog keine Miene.  
"Haben Sie vor, zu meutern, Mr. Edzardus?", entgegnete er nur. 
Howy schwieg und schielte zu Nalae und Mort herüber. 
 
"Sir", ergriff Nalae das Wort, "Sie mögen der Captain sein, aber wir als Ihre Crew sind 
nicht einmal darüber unterrichtet worden, was genau Sie auf Yxis wollen. 
Wir fliegen mit Ihnen und einem Omega-Molekül durch die Galaxis, verfolgt von einem 
schmierigen Kleriker, zusammen mit diesem mir vollkommen unbekannten Lackaffen -" 
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sie richtete ihren Blick auf Valentinian "- und Sie verlangen, dass wir angesichts einer 
drohenden Gefahr die Füße still halten?" 
 
"Ganz richtig!", rief Mort. 
"Sie verlangen, dass wir, ohne zu wissen wofür, unser Leben aufs Spiel setzen. Ein guter 
Captain macht so etwas nicht." 
 
Sokar setzte sich auf seinem Sessel zurecht und erwiderte gelassen: 
"Sie werden sich nach dieser Mission vor den entsprechenden Instanzen für dieses 
Gespräch verantworten.  
Wenn Sie sich nun zur Kooperation entscheiden, wird die Bestrafung vielleicht etwas 
milder ausfallen." 

 
Howy betätigte das Pult. Die Tavar entschleunigte und kam zum Stillstand. 
Der Navigator verschränkte die Arme.  
 
"Nun", sagte Sokar, "wenn Sie denken, dass die Ankunft der Tavar nur von Ihnen 
abhängig ist... 
Sicherheit! Begleiten Sie Mr. Edzardus, Dr. D'Varo und Mr. Caldred bitte in einer 
Arrestzelle. Sie werden dort bis zum Ende der Mission verweilen." 
 
Der Sicherheitsoffizier rührte keinen Finger. 
"Ich habe ehrlich gesagt auch kein Interesse daran, dem Wahnsinn anheim zu fallen, 
Sir", sagte er irgendwann. 
 
Sokars Blick verfinsterte sich nun doch sichtlich. 

Er ließ ihn langsam durch die Brücke schweifen. 
"Mr. Valentinian, der Psiinduktor wird uns nun von beträchtlichem Nutzen sein." 
 
Valentinian nickte und steuerte auf Howy zu. Dieser jedoch richtete einen Phaser auf den 
Geistlichen. 
"Nur über meine Leiche! Sie packen Ihre Grabbelfinger nicht noch mal an meinen Kopf." 
 
"Sie sind überstimmt, Captain", sagte Nalae, die, wie Mort, ihren Phaser auf Sokar 

gerichtet hatte. 
 
"Verdammt nochmal", fluchte Vandenberg aus dem Hintergrund,  
"ich wollte nur in den Ashmole-Cluster und sitze jetzt auf einem Schiff mit 
Durchgeknallten Idioten fest!" 
 
"Nun, Mr. Vandenberg, Sie sitzen in der Tat mit uns im selben Boot", sagte Howy. 
"Sie gehören ebenfalls nicht in unsere Zeitlinie. Vielleicht sollten Sie sich mit dem 
Gedanken anfreunden, sich uns anzuschließen. Ihr Cluster wird Ihnen nicht viel nützen 
wenn Ihre Neuronen demnächst durchdrehen." 
 
Vandenberg schien zu überlegen. 
"Ich könnte Ihnen etwas anbieten", sagte Nalae.  
"Wenn Sie in den Ashmole-Cluster wollen, bekommen Sie ein Shuttle. Und falls Sie mit 

uns in die richtige Zeitlinie zurückmöchten, können Sie sich uns anschließen. Was ist Ihre 
Entscheidung?" 

__________________ 

CT Log 8 /NPC/ Vandenberg 
 
 

ISS Anselmus 1 / Haupthangar 
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Hensleys Shuttle war an Bord der Anselmus gelandet. Scheinbar hatte Hensley die 
Geduld verloren und war daher, statt auf das Rendezvous zu warten, zur Anselmus 1 
geflogen. Kaum hatte das Shuttle seine Schilde herunter gefahren, da hatte sich auch 
schon die Luke geöffnet und 4 schwer bewaffnete Wachen traten auf die ausgefahrene 
Rampe und standen Spalier. 
Auch die Bordwachen der Anselmus hatten, unterhalb der Rampe, Aufstellung genommen 
und standen, nach einem rau gebrüllten Befehl, stramm.  
Hensley, wie immer in gedecktem grau gekleidet, trat nun auf die Rampe und schritt 
gemächlich die Treppe herunter. Kardinal Bonifatius eilte ihm entgegen. 
 
KB: Botschafter Hensley, welche Freude Sie hier begrüßen zu dürfen. Und welche 
Überraschung. 

He: Ja, ich dachte, es wäre für seine Heiligkeit bequemer, wenn ich mich zu ihm begebe. 
KB: Ja, ja, natürlich. Folgen Sie mir bitte. Seine Heiligkeit ist auf der Brücke. 
He: Er ist beschäftigt? 
KB: Ja, er hat ein Renegatenschiff aufgebracht. 
He: Soso. 
 
Kardinal Bonifatius eilte voraus, während Hensley, scheinbar gelangweilt, hinter her 
schlenderte. 
 
------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
ISS Anselmus 1 / Brücke 

 
Papst Anselmus lächelte Hensley zu, als dieser die Brücke betrat, 
 
An: Euer Exzellenz, willkommen an Bord. 
 
Anselmus Hand mit dem Fischerring schnellte Hensley entgegen. Doch statt den Ring zu 
küssen, nickte Hensley nur mit dem Kopf. 
 

He: Danke, Euer Heiligkeit, es gibt Redebedarf. 
An: Sicher, sicher. Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuches? 
He: Oh, man hat auf Yxis das Gefühl, eine kleine Unterredung wäre von Nöten. 
An: Nun, wie geht es auf Yxis denn zu? Was macht der hohe Rat? 
He: Oh, auf Yxis herrscht Frühling. Und der Rat? Der Rat kümmert sich wie immer um all 
die großen und kleinen Probleme im Doppel-Empire. 
An: Schön zu hören. 
He: Der Rat möchte sich aber auf die größeren Probleme konzentrieren und so schickt 
man mich, um sich um sekundäre Fragen zu kümmern. Und eine sekundäre Frage ist 
derzeit, warum der Papst daselbst nicht nur ein Renegatenschiff verfolgt, sondern auch 
ein Schiff der romulanischen Teilflotte zerstört. Aber eventuell könntet Ihr ja Licht ins 
Dunkel bringen. 
An: Nun, das romulanische Schiff hatte wohl den Auftrag, die Chr Tavar zu zerstören. Wir 
jedoch möchten die armen Sünder wieder auf den rechten Pfad bringen. Und daher 

mussten wir reagieren. 
He: Und Eure Heiligkeit musste persönlich eingreifen? 
An: Nun, die Flotte ist damit wohl offenbar überfordert. 
He: Soso. 
An: Unser Sekretär Valentinian befindet sich an Bord. Er wird die Renegaten zur Aufgabe 
bewegen. Schon in wenigen Minuten werden wir Ihrer habhaft sein. 
He: Ich bin gespannt, Eure Heiligkeit, ich bin gespannt. 
 
------------------------------ 
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Ortswechsel: 
 
Chr Tavar / Brücke 
 
"Wenn Sie in den Ashmole-Cluster wollen, bekommen Sie ein Shuttle. Und falls Sie mit 
uns in die richtige Zeitlinie zurück möchten, können Sie sich uns anschließen. Was ist 
Ihre Entscheidung?" 
 
Nalaes Worte hingen seit 2 Minuten im Raum. Dann räusperte sich Vandenberg. 
 
Va: Ich soll also zwischen einem sicheren Stützpunkt und einer wackeligen Theorie 
wählen? 

 
Sokar, noch immer im Zentrum von 3 Waffen stehend, schüttelte den Kopf 
 
So: Sie haben ohnehin keine Wahl. Der Stützpunkt im Ashmole-Cluster wurde vor 4 
Wochen von imperialen Truppen ausgehoben. 
 
Howy sprang auf. 
 
Ho: Was? 
So: Also? 
 
Nalaes Stimme wurde schneidend. 
 
Na: Sie Captain haben Sendepause! 

Va: Doktor, haben Sie Beweise für Ihre Theorie? 
Na: Haben Sie mir nicht zugehört? 
Va: Ja, aber Ihre Argumente haben mich noch nicht überzeugt. 
 
Howy platzte der Kragen. 
 
Ho: Sind wir hier in einem halbgaren Debattierclub? Wenn Ihr Vögel es noch nicht 
gemerkt habt, wir stehen. Und dieses fette Krokodil von Papstschiff kommt näher. Und 

da die Reaktionskammer ausgekühlt ist, kommen wir erst in 15 min auf Warp. 
Va: Nur die Ruhe. Wenn die Theorie des werten Doktors stimmt, haben wir alle Zeit der 
Welt. 
Na: Sind Sie wahnsinnig? 
Va: Nein. Nur noch nicht überzeugt. Oder würden Sie, an meiner Stelle, einer solchen 
Theorie glauben schenken? 
So: Da hat er recht! 
Na: Sie wollen es nicht kapieren, was? Nun gut, dann werde ich 
 
In diesem Augenblick schien sich der Raum zu verschieben. Als ob sich 2 Glasplatten 
gegeneinander verschieben würden und man neben dem ersten Bild ein zweites, 
unterschiedliches Bild sehen würde. Neben Sokar erschien plötzlich ein zweiter Sokar, der 
auf einer völlig anderen Brücke stand, eine andere Uniform trug und sich mit einem 
zweiten Vandenberg über ein Padd zu beugen schien. 

Dann schnellte das zweite Bild, wie von einer Feder gezogen, wieder zurück. 
 
Va: Das war allerdings überzeugend. 
 
Sokar eilte zu einer Konsole. 
 
So: Die Anselmus 1 nähert sich mit Impulsantrieb und wird uns in 0,5 min erreichen. 
Traktorstrahl-Emitter der Anselmus sind jetzt aktiv. Wir kommen derzeit auf maximal 
60% Impuls. Das wird uns nicht aus der Reichweite der Traktorsysteme der Anselmus 
bringen. Selbst wenn wir jetzt auf Impuls gehen. 
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Ho: Und kämpfen können wir gegen dieses Monster auch nicht. 
Na: Aufgeben kommt nicht in Frage! 
 
Sokar blickte zu Vandenberg, 
 
 
So: Whiplash? 
Vandenbergs Hände glitten über eine Konsole. 
Va: Riskant, aber möglich. 
So: Dann wollen wir dieses tun. 
 
Vandenberg nickte. 

 
Va: Mr. Edzardus, falls Sie nicht in die Hände des Papstes fallen wollen, dann starten Sie 
jetzt bitte den Impulsantrieb und treiben ihn soweit wie möglich hoch. Lassen Sie jedoch 
die Emitter geschlossen. 
Ho: Aber dann bewegen wir uns keinen Millimeter vom Fleck? 
So: Das ist beabsichtigt. 
Ho: Antrieb fährt hoch. 
Va: Sobald Sie das Kommando bekommen, starten Sie im 90 Grad Winkel, mit allem was 
drin ist und lassen das Schiff dann steil in Richtung des Antriebs der Anselmus fallen. 
Ho: Und was soll das bringen? 
Va: Das werden Sie sehen. Wenn es klappt, gibt das ein nettes Feuerwerk. 
 
Sokars Blick hing starr auf seiner Konsole. 
 

So: Rand des Traktorfeldes der Anselmus nähert sich. Noch 10 Sekunden. 
Va: Mr. Edzardus, bereit machen. 
 
Die Anselmus 1 näherte sich der Tavar, welche wie eine tote Fliege im Raum hing. Eine 
sichere Beute. Scheinbar. 
 
So: 5,4,3, Mr. Edzardus, JETZT! 
 

Howys Finger bohrte sich förmlich in das Antriebskontrolldisplay. Die Tavar schoss in 
einer steilen Kurve nach oben und fiel dann, am Scheitelpunkt der Kurve, in Richtung des 
Antriebs der Anselmus nach unten. Das Traktorfeld der Anselmus weitete sich aus, 
versuchte gleichsam mit tastenden Fingern, die Tavar zu packen. Doch stattdessen 
berührte das Traktorfeld den Feldbereich des Impulsantriebs der Anselmus. Ein greller 
Blitz leuchte auf und der Antrieb der Anselmus setzte stotternd aus. In genau diesem 
Augenblick zog die Tavar eine weitere, steile Kurve und verschwand direkt in einem 
dichten Nebelfeld. 
 
 
----------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 

ISS Anselmus 1 / Brücke 
 
Hensley blickte der verschwundenen Tavar lange nach. Dann wandte er sich an 
Anselmus. 
 
He: Entzückende Demonstration. Äußerst effektiv. Bemerkenswerte Taktik, Eure 
Heiligkeit. 
 
Ein Crewmitglied trat vor Anselmus. 
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CM: Euer Heiligkeit. Traktoremitter 2 und 6 ausgebrannt. Der Impulsantrieb ist derzeit 
offline. Beschleuniger sind polarisiert. Es dauert mind. 6 Stunden, bis der Schaden 
behoben ist. Vom Zielschiff keine Spur, Scanner erhalten keinen Fokus, da der Nebel, in 
welchen das Schiff geflogen ist, stark metallhaltig ist. 
 
Anselmus konnte nur mit Mühe an sich halten. 
 
An: Nicht jetzt! 
He: Interessant. Nun, ich habe genug gesehen. Ich werde jetzt nach Yxis zurückkehren. 
Ich danke Euch für die Gastfreundschaft. 
An: Bleiben Sie doch noch! Wir werden diese Renegaten schnappen und meinen Sekretär 
retten. 

He: Davon bin ich überzeugt. Aber meine Zeit ist begrenzt. 
An: Wir werden Euch zum Hangar begleiten. 
He: Oh nicht notwendig Eure Heiligkeit, nicht notwendig. Ich wünsche Euch noch einen 
erfolgreichen Tag. 
 
Hensley wandte sich zum Gehen, doch bevor er die Tür zum Lift durchschritt, drehte er 
sich zu Anselmus herum. 
 
He: Da wäre noch etwas, Eure Heiligkeit. Fast hätte ich es vergessen. 
An: Ja? 
He: Es wäre gut, wenn Ihr der Renegaten habhaft werden könnt. Ansonsten Eure 
Heiligkeit, werdet Ihr persönlich von der irdischen Mühsal und diesem weltlichen 
Jammertal erlöst. Im Schmerzverstärker. Einen schönen Tag noch. 

__________________ 

Log 8 Valentinian 
 
 

*** ChR Tavar / Brücke *** 
 

"Ihre Wünsche und Pläne interessieren mich nicht einmal am Rande," richtete Valentinian 
das Wort an Howy, Nalae und die übrigen Meuterer. "Sie alle sind egoistische 
Kleingeister. Hier steht mehr auf dem Spiel als ihr persönliches Wohlergehen!" 
 
"Oho, Seine Heiligkeit befinden sich auf einem Kreuzzug..." flötete Howy und verdrehte 
die Augen. 
 
"Werden Sie nicht blasphemisch, Sie Kretin." Der Sekretär des Papstes wechselte einen 

kurzen Blick mit Sokar und entschied, dass die einzige verbleibende Option war, ihre 
Pläne zu offenbaren. Die Flucht in den Nebel hatte ihnen nur eine kurze Atempause 
verschafft, soviel war klar. Wenn sie zu Ende ging, war alles andere sowieso egal. "Ihnen 
ist bekannt, welche Reden Papst Anselmus absondert, nehme ich an. Ebenso wie die 
Reaktionen darauf im terranischen Territorium," ergriff Valentinian wieder das Wort. 
 
"Wen interessiert das Gesabbel dieser Fettqualle? Mich nicht!" rief Howy, und zwei 
weitere von Vandenbergs Gefolgsleuten murmelten zustimmend. "Wer sich das anhört, 
ist selber schuld." 
 
"Wer nichts dagegen tut, auch," konterte Valentinian. "Wir werden über kurz oder lang 
einen weiteren Krieg zwischen Rihannsu und Menschen haben, und glauben Sie mir, die 
meisten Untertanen unserer beiden Imperien werden willig in ihren Untergang rennen. 
Die einen, um sich gegen die Mächte der Finsternis zu behaupten, die anderen, um sich 

gegen die kulturlosen Barbaren zu wehren." 
 
"Aber Sie sind die verkörperte Kultur, was?" fragte Nalae. "Deshalb haben wir ja auch ein 
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Omega-Molekül an Bord, um Ihre Kultur zu vertreten, stimmt�s? Und wenn ein paar 
Leute dabei draufgehen - egal. So habt ihr Terraner das ja immer gehalten." 
 
"Ihr Romulaner ja wohl auch," brummte Vandenberg und warf ihr einen düsteren Blick 
zu. 
 
"Das Omegamolekül ist das Druckmittel, das die Regierung auf Yxis einsetzt, um die 
Imperien in Schach zu halten. Und gegeneinander auszuspielen. Anselmus, ja, selbst 
Anselmus ist nur ihre Marionette. Er weiß es nur nicht." 
 
"Der Widerstand hat es immer vermutet," sagte Vandenberg. 
 

"Und sich in kläglichen Scharmützeln erschöpft," vollendete Valentinian pathoslos. 
"Captain Sokar hingegen und ich haben gehandelt, um die Hydra ins Herz zu treffen, ihr 
den Todesstoß zu versetzen. Wir haben ein stabiles Omegamolekül. Die Lakeien von Yxis 
wissen das. Wenn wir es an der richtigen Stelle zünden, erlösen wir das Universum. Von 
Anselmus, vom Prätor der Romulaner, vom Imperator auf Yxis." Er vollführte eine 
elegante Geste mit der rechten Hand wie ein Zauberer. 
 
"Ihnen ist wohl was in den Kopf gestiegen," fauchte Nalae jetzt. "Vielleicht leiden Sie ja 
auch am Temporal Displacement Syndrom." 
 
"Nein. Das hat mir meine Verbindung mit dem Psiinduktor deutlich gezeigt." 
 
"Mit anderen Worten, SIE glauben den Beweisen!" 
 

"Ja, aber ich halte sie für irrelevant." 
 
"Sie wollen, dass wir uns für das "große Ganze" Opfern? He, OHNE mich, Leute, ohne 
mich!" rief Howy und machte Anstalten, aufzustehen. "Wo ist die Shuttlebay?" 
 
"Sie bleiben, wo Sie sind!" Vandenbergs Hand schwebte über seinem Disruptor. 
 
"Mann, wär' ich bloß in der verdammten Strafkolonie geblieben," stöhnte Howy. 

 
Valentinian seufzte und Sokar ließ sich zu einem "Bemerkenswert, diese Unlogik" 
hinreißen.  
 
"Das Omegamolekül ist eine ausgesprochen volatile Substanz, die explodieren wird, 
sobald die Eindämmungsfelder fallen," ergriff der Vulkanier jetzt das Wort. "An der 
korrekten Stelle in der Raumzeitmatrix gezündert, wird Omega subspatiale Gräben 
aufreißen, die einen Warpflug für die nächsten Jahrhunderte unmöglich machen - 
demzufolge auch die Entsendung von Kampfkreuzern und derlei mehr." 
 
"Aber um an die korrekte Stelle zu gelangen, brauchen wir den neuen imperialen 
Kreuzer, etwas, das SIE," Valentinian machte ein Geste über die Anwesenden, 
"vereiteln." 
 

"Und was dann, Sie möchten sich opfern? Das nehme ich Ihnen nicht ab, sorry," sagte 
Vandenberg. 
 
Valentinian lächelte. "Natürlich nicht. Einmal getrennt, werden unsere Völker neue Führer 
brauchen. Die Terraner und die Romulaner." 
 
Nalae starrte Sokar an. "Sie glauben doch nicht im Ernst, dass unser Volk einem 
vulkanischen Schwächling--" 
 
"Wir haben keine Zeit." Sokar hob den Blick von der Anzeige in seiner Armlehne. "Die 



CHAINED TIME 

Anselmus scannt nach uns. Sie WIRD uns finden." 
 
"Moment mal! Was passiert eigentlich, wenn wir das Omega-Teil HIER aus der 
Luftschleuse setzen?!" 
 
"Nun, wir tun dann Yxis, Anselmus und dem Prätor einen großen Gefallen, nehme ich an, 
denn wir befreien sie von seinen Problemen." 
 
"Weil der Nebel die Explosionskraft dämmt und es zu einem Rückimpuls kommt." 
Vandenberg stockte und schüttelte kurz den Kopf. Woher wusste er solche 
wissenschaftlichen Details? War er nicht lediglich Waffenoffizier gewesen?! 
 

"Klar. Aber wenn... nehmen wir mal an.... wir einen Subraumstrom hätten, eine 
Arxstraße oder sowas...." 
 
Sokar betrachtete den Navigator, wie ein Anthropologe einen Affen betrachtet hätte, der 
die ersten Anzeichen primitiver Intelligenz gezeigt hatte. "Interessant..." 
 
"Scanaktivität von der Anselmus." ließ unterdessen der Mensch an der Sensorikstation 
verlauten. "Und... von noch einem Schiff mit Yxis-Kennung. Das wird richtig voll hier." 
 
"Dann könnte jeder, der raus will, sich auf ein Shuttle begeben, dann schicken wir unser 
kleines Geschenk auf die Reise und der Rest von uns kann sich an das Problem mit der 
Zeitlinie machen. Ah... hab ich irgendwas vergessen?" Howy kratzte sich am Kopf. 

CT Log 7 Nalae 
 
 

"Also, der Plan folgender: Wir schicken das Omegamolekül auf die Reise zu jenem Ort, an 
dem es explodieren könnte, ohne einen materiellen Schaden zu erzeugen � allerdings 
die Konflikte zwischen allen Beteiligten zwangsweise befrieden wird, da kein Volk mehr 
zum anderen gelangen kann", fasste Nalae zusammen. 
 

"Und dafür werden wir einen Subraumstrom induzieren", ergänzte Howy. 
 
"Wir können das Molekül damit relativ zielgenau zur gwünschten Stelle lenken und es 
dann einfach detonieren lassen. So bleibt uns der Aufwand erspart, irgendeinen 
imperialen Kreuzer aufreißen zu müssen." 
 
"Trotzdem bleibt uns ja noch das Problem mit der Zeitlinie", sagte Mort. 
 

"Wenn wir alles richtig machen, dann sollte jeder, der in diese Zeitlinie nicht 
hineingehört, wieder zurück an seinen richtigen Platz. Und das Omega-Molekül wird 
dennoch detonieren und den Warpflug in diesem Sektor für eine lange Zeit unterbinden. 
Dann hätten wir erstmal Ruhe hier geschaffen, obschon wir uns dessen wohl nicht mehr 
bewusst sein werden, wenn wir wieder in unserer Zeitlinie sind." 
 
Howy grübelte. 
"Sie sagten etwas von einer Raumzeitmatrix, Captain Sokar�, bemerkte er.  
 
"Könnte das Molekül vielleicht eine Lösung für unser Problem bieten? Ich habe mich ja 
eingehend mit den Aufzeichnungen der Hemingway befasst. 
Davon ausgehend hat die Crew ähnliche Vorahnungen bekommen wie wir und daher den 
Versuch unternommen, wieder in die richtige temporale Zone zu gelangen. 
Man hat durch chronometrische Partikel eine künstliche temporale Spalte erzeugt. Das 

Omega-Molekül erzeugt Subraumrisse. Vielleicht ein ähnlicher Effekt?" 
 
"Selbst wenn: Es gäbe keinerlei Garantie dafür, dass wir in die richtige temporale Linie 
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zurückkehren", entgegnete Sokar.  
"Es ist bei derlei Phänomenen fast unmöglich zu bestimmen, wohin sie führen." 
 
"Moment", sagte Vandenberg.  
"Das Omegamolekül hat so viel Wumms...wenn wir mit chronometrischen Partikeln 
nachhelfen und seine Energie nutzen, dürften wir eine gewaltige Subraumanomalie 
erzeugen können, mit der wir in der Lage sind, uns durch ebendiesen zu bewegen." 
 
"Das löst noch immer nicht unser Problem", entgegnete Sokar.  
"Es wäre höchst unlogisch, sich auf gut Glück in eine temporale Anomalie zu begeben. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir am richtigen Ort landen, ist enorm gering." 
 

"Meine Theorie ist, dass wir automatisch in die richtige Zeitlinie gelangen werden�, 
sagte Howy.  
"Es ist nichts anderes aufgezeichnet worden, alsdass die Hemingway eine künstliche 
Subraumspalte erzeugen konnte. Wir sollten die Chance nutzen; das Omega-Molekül wird 
eine sehr stabile Spalte erzeugen, im Gegensatz zu simplen chronometrischen Partikeln. 
Auch das Universum folgt einer gewissen Ordnung. Wie Nalae uns bewiesen hat, führen 
Verstöße gegen diese Ordnung unweigerlich zu schwerwiegenden Folgen für alle 
Organismen. Per se bin ich absolut sicher, dass uns jede Subraumanomalie zunächst 
autoamtisch in unsere richtige temporale Ebene zurückbringen wird, denn wir gehören 
nicht hierher. Unsere Anwesenheit hier ist schlicht ein Fehler im gesamten Raum-Zeit-
Gefüge. Der Makrokosmos wird ihn schon wieder berichtigen." 
 
"Sich bei etwas Derartigem auf Theorien und Ahnungen zu verlassen ist eine typisch 
menschliche Eigenschaft und schlicht als dumm zu bezeichnen", entgegnete Sokar 

herablassend. 
"Ich hingegen bin nicht gewillt, ein derartiges Risiko einzugehen." 
 
"Captain, Sie gehen ebenfalls ein Risiko ein, wenn Sie es nicht versuchen. Besonders Sie 
als Vulkanier sind noch empfänglicher für die Auswirkungen des Temporal-Displacement-
Syndroms. Sie mögen es durch Ihre mentalen Disziplinen zunächst unterdrücken können, 
aber es wird Sie früh genug mit ganzer Härte treffen." 
 

Sokar entgegnete nichts. 
 
"Draufgehen können wir dabei nicht", sagte Mort, "warum probieren wir es nicht? 
Sterben will ich hier jedenfalls nicht!" 
 
"Captain, die Anselmus ruft uns", ließ jemand verlauten. 
 
"Auf den Schirm", befahl Sokar. 
 
Das fleischige Papstgesicht erschien auf dem großen Hauptbildschirm und grinste 
Selbstzufrieden. 
 
"Ahhh. Mein guter, guter Valentinian. Welch' unterwarteter Zufall, welch' glückselige 
Fügung. Da bricht man auf in die Weiten des Weltenraumes und trifft so mir nichts, dir 

nichts, auf seinen eigenen Sekretär!" 
 
Valentinian verzog keine Miene, obgleich die tiefe Verachtung für das klerikale Oberhaupt 
deutlich aus seinen Blicken sprach. 
 
"Mein lieber Valentinian, ich muss Sie doch freundlichst bitten, nun wieder zurück an 
Ihren angestammten Platz zu kehren. Und der ist freilich an meiner Seite und nicht etwa 
auf dieser Galeere des Gehörnten. 
Es wird gleichwohl nötig sein, Sie in ein Becken aus Weihwasser zu stecken bevor Sie 
heiligen Boden berühren. Pater Christian erwartet Sie bereits beim bordeigenen 



CHAINED TIME 

Beichtstuhl." 
 
"Ich fürchte, der einzige, der etwas zu beichten hat, werden Sie sein, Papst Anselmus. 
Ich kann Ihrer Bitte leider nicht nachkommen." 
 
"Ich fürchte, Sie haben gar keine Wahl, Rabenstein. Auf Yxis ist man ebenfalls sehr an 
Ihrer Rückkehr interessiert. Und man hat sich bereits eingefunden. An Ihrer Stelle würde 
ich nachgeben...das könnte sonst schmerzhaft werden." 

CT LOG 4 Hohardus Edzardus 
 
 

========== An Bord der Tavar ========== 
 
Nalaes Vorschläge zur Nutzung des Omega-Moleküls und die Berechnungen Howys hatten 
zunächst nichts genützt, denn sowohl Sokar als auch Vandenberg wollten offensichtlich 
nicht das Risiko eingehen, unter Umständen eben doch in noch einer anderen Zeitlinie zu 
landen, als der, aus der wir gekommen waren. Und auch eine ganze Anzahl von anderen 
Besatzungsmitgliedern zögerten, sich der Meinung des Docs und Howys anzuschließen. 

Der Plan schien ihnen doch extrem unsicher zu sein. 
 
Außerdem ging unserm Navigator auf, daß sie ja gar nicht wußten,aus welcher Linie sie 
denn tatsächlich kamen? Und dann war da auch noch das Problem, ob sie denn alle aus 
der gleichen stammten? 
Was wäre, wenn sie alle aus unterschiedlichen Universen kämen und sich nur ganz 
zufällig hier zusammengefunden hätten? 
Und waren denn wirklich alle an Bord zeitfremd? 
Fragen über Fragen, die tatsächlich noch geklärt werden mußten, bevor sie den Sprung 
wagen konnten. Bloß wie konnte man das verifizieren? 
Könnte man an Hand der Positronpartikel feststellen, ob sie alle aus der gleichen Linie 
waren? 
Könnten leichte Differenzen zwischen den verschiedenen Herkunftszeiten feststellbar 
sein?Und, wenn ja, könnte man diese in eine mögliche Sprungsequenz eingeben? 

 
Im Moment hatten sie allerdings drängendere Probleme, die ihnen durch die Anselmus 1 
und die fette Qualle an Bord drohten. Besonders dieser arrogante Rabenstein schien den 
Zorn des Päpstleins auf sich gezogen zu haben, da dieser sich weigerte auf das päpstliche 
Schiff zu wechseln. 
 
"Da die Qualle uns ganz offenbar nicht ungeschoren davon kommen lassen will, und wir 
ziemlich sicher keine reelle Chance gegen dessen Schiff haben, schlage ich vor, wir 

übergeben diesen Schwarzkittel seinem Dienstherren, dem er doch vor Gott und allen 
Heiligen die Treue geschworen hat, wenn ich das richtig sehe? 
Der Typ nervt sowieso und wir wären ohne ihn sicherlich nicht schlechter dran, als mit 
ihm." 
Außer einem unterstützenden Kopfnicken des Docs erntete Howy finstere Blicke. Sogar 
Vandenberg schien sich auf die Seite dieses Heinis geschlagen zu haben, was aber Howy 
auch nicht wirklich überraschte, denn der war und blieb einer, der sein Fähnchen immer 
nach dem gerade herrschenden Wind ausrichtete, wenn er sich davon einen Vorteil 
versprach. 
 
Sokar mischte sich ein: "Wir werden Valentinian von Rabenstein noch benötigen, wenn 
wir das Omega-Molekül zum Einsatz bringen wollen, denn nur er von uns allen kennt die 
Codes, um es zu aktivieren. 
Deshalb sollte er auf die Tavar kommen, um uns zu unterstützen. 

Er ist der Einzige, der Anselmus von seinen kriegerischen Plänen abhalten kann." 
 
"Und was ist mit seinem eigenen Süppchen, das er ganz sicher kocht?" Howy hätte 
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kotzen können. 
"Der Hundsfott nutzt uns doch nur für seine eigene Karriere als Nachfolger des Dicken da 
drüben! Ihm dabei zu helfen, habe ich nun wirklich keinen Bock drauf. Da tauschen wir 
nur den Teufel gegen den Beelzebub. Und warum sollte der Kerl, wenn er denn der neue 
Papst werden möchte, was ich mal stark annehme, mit einem Universum anfangen, in 
dem er große Probleme haben wird, zu seinen Schäfchen in den entlegenden Diözesen 
der Galaxis zu kommen, wenn wir das Molekül eingesetzt hätten?  
Nein, ich bin überzeugt davon, daß der Typ uns nur als dumme Bauern in seinem 
Schachspiel um die Macht nutzen und opfern will! 
Einmal an der Macht, wir ihn unser weiteres Schicksal einen feuchten Kericht 
interesieren." 
 

Die Fledermaus schaute ihn durchdringend an: "Sie haben für einen kleinen Navigator ein 
ganz schön großes und loses Mundwerk, guter Mann. Sie sollten etwas zurückhaltender 
reden, denn sonst könnte es geschehen, daß man Sie schneller nicht mehr benötigt, als 
Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie also noch ein wenig länger unter den lebenden 
Seelen weilen wollen, sollten Sie einfach unsere Befehle umsetzen und schweigen." 
 
Im Hintergrund lachte Nalae schrill: "Ich könnte mir eigentlich gut vorstellen, daß wir 
auch ohne Sie auskommen könnten. Im Notfall müßten wir eben ohne das Molekül 
auskommen.Die Hemmingway hat das auch so geschafft, aber Ihre herablassende Art 
können Sie sich sonst wohin schmieren!" 
Howy stellt mal wieder fest, daß er die Kleine mochte. 
Er wante sich an Sokar und Vandenberg: "Könntet ihr diesen Hirni nicht wenigstens aus 
meinem Blickfeld entfernen? Der Mann ist so unerträglich, daß man keinen klaren 
Gedanken fassen kann. Da ist der fette Papst da drüben ja noch Gold gegen. Der ist 

wenigstens ehrlich, wärend dieser Kerl hier das Schmierigste ist, das je meine Pfade 
gekreuzt hat." 
 
In diesem Moment meldete sich Papst Anselmus wieder. Der Schirm zeigte ihn im vollen 
Ornat mit Mitra auf dem kahlen Schädel auf einem goldenen Thron sitzend. Zu seinen 
Füßen ruhte sein riesiger Wolfshund Herodes, der sie aus roten glühenden Augen zu 
durchbohren schien. 
 

"Meine lieben irregeleiteten Schäfchen. Ich Anselmus, Papst und Vertreter Gottes im 
gesamten Universum, habe beschlossen, euch allen Gnade und Ablaß zu gewähren, wenn 
ihr jetzt sofort euch mir übergebt, vor mit hinkniet und meinen päpstlichen Ring küßt. 
Danach werdet ihr beichten und ewige Treue schwören. Habt ihr das getan, werde ich 
euch ziehen lassen, wohin ihr auch wollt. Ihr sollt erkennen, daß ich die Gnade in Person 
bin. Meine Huld wird kein Ende finden, sowahr ich der Papst bin. 
Ich gebe euch jetzt 10 Minuten Zeit, in euch zu gehen, Abbitte zu leisten und wieder zu 
ordentlichen Christenmenschen zu werden und ein Gott gefälliges Leben zu führen. 
Solltet ihr es allerdings vorziehen, Abtrünnige bleiben zu wollen, so zitiere ich hiermit die 
Bibel: 'Die Rache ist mein, spricht der Herr' Oder unter den jetzigen Umständen spricht 
das natürlich der Papst höchst persönlich." 
 
Der Schirm wurde dunkel. 
 

Howy kratzte sich am Kopf: "Jetzt wird es Zeit, daß den Herren hier was ganz Schlaues 
einfällt, denn einen Angriff würden wir kaum durchstehen." 
 
"Vielleicht doch," ließ sich Rabenstein vernehmen. "Der selbsternannte Oberhirte weiß ja 
noch nicht, daß wir ein Omegamolekül an Bord haben. Vielleicht erzählen wir es ihm, 
denn dann weiß er, daß er Selbstmord begeht, wenn er uns aus dem Raum bläst. Das 
Eindämmungsfeld wird bersten und das Molekül freisetzen mit allen bekannten Folgen." 

CT Log 9 Sokar / Valentinian 
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*** Ch'R Tavar / Brücke *** 
 
Erneut klang die Stimme Papst Anselmus über die Lautsprecher. Ohne Zweifel war er mit 
seiner Geduld - und Weisheit - am Ende, konnte er doch nicht einfach auf die Tavar 
feuern, ohne das Omegamolekul zur Explosion zu bringen. Er hasste solche Spielchen. 
Geduld war nicht seine Sache. Ihm knurrte der Magen und es war ohnehin einer der 
unerquicklichsten Tage seiner Amtszeit gewesen! 
 
+ Valentinian, ich habe dich aus Gnade und Mitleid als meinen Sekretär berufen, jawohl. 
Und wie wird mir das gedankt? Mit Hinterhalt, mit Verrat, mit Boshaftigkeit! Wahrhaftig, 
die Bosheit nimmt zu in diesen Tagen, so wie es in den Heiligen Schriften steht. Die 
Diener des Herrn werden geprüft werden -+ 

 
"Ich sehe keinen Diener des Herrn. Nur einen selbstsüchtigen, machtgierigen Dummkopf, 
für den es Zeit ist, abzudanken!" antwortete Rabenstein eisig. 
 
Nun ließ Anselmus die ohnehin brüchig gewordene Maske fallen. Das war einfach zuviel! 
+Was denkst du dir, du NICHTS? Jawohl, NICHTS! Ich weiß schon, was du willst! Rache 
für deinen Vater. Nun, lass mich dir eines sagen: dein Erzeuger starb in den Armen einer 
klingonischen Konkubine, der er offenbar in seinem Alter nicht mehr gewachsen war. Da 
musste ich gar nicht mehr nachhelfen, um den Schandfleck zu bes-+ 
 
Sokar hatte den Audiokanal deaktiviert und erntete ein erleichtertes Aufatmen von 
Valentinian. 
 
"Ach, grade, wo's anfing spannend zu werden!" Howy grinste. 

 
Vandenberg knuffte ihn hart in die Schulter. "Für so einen Quatsch haben wir keine Zeit!" 
 
"Da muss ich Ihnen zustimmen." 
 
"Und ich auch." Nalae D'Varo schwenkte ihren Tricorder. "Ich messe eine steigende 
Instabilität in ihren Zellnukleotiden. Mit Ausnahme von Ihnen, Rabenstein. Sie scheinen 
hier her zu gehören. Wir anderen aber - sollten schnellstens den Heimweg antreten." 

 
"Und WO landen?" rief einer von Vandenbergs Gefolgsleuten. "Habe keine Lust in 
irgendeinem anderen gottverdammten Universum zu landen, wo ich vielleicht wieder im 
Knast sitze!" 
 
"Oder ich in irgendwelchen Mienen schufte," brummte Caldred düster. 
 
"Leider haben wir nicht so eine riesige Auswahl. Ich bekomme gerade die Telemetrie von 
zwei Yxiskreuzern rein," sagte Howy. "He, ich dachte ja, es könnte nicht mehr schlimmer 
kommen, aber ihr kennt ja das Sprichwort: lächle und sei froh, es könnte schlimmer 
kommen, und siehe da-" 
 
"Du quasselst mir zu viel!" fachte Caldred und legte die Hand auf seinen Disruptor wie 
um zu zeigen, dass er bereit war, den jungen Menschen in subatomare Partikel zu 

zerblasen, wenn er noch einen Mucks von sich gab. 
 
Sokar erhob sich. "So, wie sich unsere Situation darstellt, bleibt uns nur eine logische 
Wahl. Wir manövrieren die Tavar bis an die Eintrittskoordinaten der Arx-Straße und 
schleusen das Omegamoleköl mitsamt seinem Behältnis aus. Wenn wir einen 
Quantentorpedo gleich hinter ihm zünden, wird er die nötige Geschwindigkeit erlangen 
und in ..." Er blickte auf das Display seiner Armlehne "... 3,35 Minuten an einem Punkt 
explodieren, der Ihren Berechnungen nach die gewünschten Raumzeitgräben durch das 
Zerreissen der Arxstraße produzieren wird." Er blickte in Howys Richtung. "Also setzen 
Sie Kurs." 
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"Äh, was ist mit dem Fetten da in seinem Papst-Panzerschiff? Und die beiden 
Yxiskreuzer? Wollt's nur mal erwähnen..." 
 
"Sie werden mit 1,5 Impuls starten, dann eine 90 - Grad - Wende vollführen, auf Warp 
beschleunigen und -" 
 
"...unter dem Papstschiff wegtauchen und mit der entstehenden Schockwelle die 
Yxiskreuzer aus dem Warp schleudern," vollendete Vandenberg und grinste freudlos. 
"Arbeiten wir da gerade zusammen, Sokar? Wie in alten Tagen?" 
 
Der Vulkanier erwiderte nichts. 

 
Caldred schlug sich auf die Brust und stieß einen unangenehmen Zischlaut aus, der Nalae 
unwillkürlich aus seinem Weg gehen ließ. 
 
"Todesritual," kommentierte Vandenberg. 
 
"Ah, wie beruhigend." 
 
"Nehmen Sie Ihre Plätze ein!" Während Sokar die Sicherheitsbügel über die Schultern 
klappte, machte er eine knappe Durchsage an die Crew. 
 
"Bereiten Sie auch das Shuttle zum Ausschleusen vor," sagte Valentinian. "Und beamen 
Sie mich an Bord bevor Sie Ihr kleines Manöver starten. Ich habe noch eine Verabredung 
mit der Geschichte." 

 
"Sie könnten auf der falschen Seite stranden." 
 
"Und Sie könnten im Quantennirvana stranden. Wie Seine Heiligkeit schon sagte, ich 
habe einen Beicht-Termin. Nur werde ich derjenige sein, der sie abnimmt... Nicht er." 

CT Log 9 / Vandenberg 
 
 

ChR Tavar / Brücke 
 
Howy wiederholte noch einmal das geplante Manöver. 
 
Ho: Mit 1,5 Impuls starten, dann eine 90 - Grad - Wende vollführen, auf Warp 
beschleunigen und unter dem Papstschiff wegtauchen. 

Sokar nickte nur. 
Ho: Na dann, hinein ins Vergnügen. Und Sie Valentinian bleiben vorerst an Bord. 
Vt: Aber 
Va: Klappe! 
 
Die Tavar begann zu beschleunigen und flog zunächst vor der Anselmus 1 her. 
 
Ho: Warum feuern die nicht auf uns? 
 
Caldred gab ein gefährliches Knurren von sich. 
 
Ca: Ihre Frontbatterien sind noch immer nicht einsatzbereit. 
 
Sokar unterbrach Caldred. 

 
So: 2 Kreuzer mit Kennungen der Zentralregierung sind soeben in den Sektor 
eingeflogen. Warpfaktor 4. Es sind 2 Schiffe der Revenge-Klasse. 
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Vandenberg kicherte böse. 
 
Va: 2 echte Killer. 
So: Interessant. Nun gut, beginnen wir mit der Show.  
 
Howy riss die Tavar jetzt in eine enge Schraube und vollführte dann, noch immer das 
Schiff in einer schraubenförmigen Bewegung haltend, eine Wende. Dann raste er direkt 
auf die Anselmus zu und aktivierte den Warp-Antrieb, als er unter der Anselmus weg 
tauchte. 
Die Wirkung war spektakulär. Der Rand des Warpfeldes der Tavar berührte die aktiven 
Schilde der Anselmus und in diesem Augenblick bereiteten sich die beiden Kreuzer von 

Yxis gerade vor, aus dem Warp zu springen. Ein greller Lichtblitz schien fast das gesamte 
Universum zu erleuchten. Die Tavar wurde förmlich in den Warp katapultiert. Eine 
gewaltige Schockwelle schleuderte nicht nur die Anselmus kilometerweit vom Kurs ab, 
nein die Schockwelle war stark genug, um kurzfristig einen immensen Masseschatten zu 
erzeugen Und dieser riss die beiden Kreuzer von Yxis so plötzlich aus dem Warp, als ob 
sie gegen eine Wand gestoßen wären. 
Die Tavar schoss durch den Raum, wild trudelnd und kreiselnd, sich jedoch vom 
Schauplatz ihrer spektakulären Flucht immer weiter entfernend. 
Howy brachte nur mit Mühe das Schiff wieder unter Kontrolle und richtete den Kurs auf 
die Arx-Straße aus. Caldred betrachtete sich düster einige Anzeigen. 
 
MC: Ich bin kein Techniker, aber das was ich hier sehe, ist niederschmetternd. Dieses 
nette Manöver hat unser Waffensystem vollkommen unbrauchbar gemacht. Ebenso ist 
der Schildgenerator am Ende. 

Ho: Hättest Du eine bessere Idee gehabt, Krokodilsschädel? 
MC: He, ich bin hier nicht Mr. Brain. 
 
Valentinian meldete sich zu Wort. 
 
Vt: Die beiden Kreuzer werden jetzt die Anselmus erreicht haben. Und man wird nicht 
gerade erbaut darüber sein, was passiert ist. 
Va: Ganz recht. Mr. Heilig wird alle Hände voll zu tun haben, seinen Hals zu retten. 

Vt: Und das ist genau der richtige Moment für mich, bei ihm aufzutauchen und das 
Problem zu lösen.  
So: Wir haben nicht die Zeit, Sie zurück zu fliegen. 
Vt: Dann geben Sie mir mein Shuttle. 
So: Beeilen Sie sich. Wir müssen in 2 min auf max. Warp gehen, wenn wir zum richtigen 
Zeitpunkt des Arx-Zyklus die Straße erreichen wollen. 
Vt: Dann wünsche ich Ihnen den Segen des Herrn. 
Va: Hauen Sie ab und legen Sie diesen Kerl um. 
 
Valentinian eilte zur Shuttlerampe. Und kaum hatte das Shuttle die Tavar verlassen, da 
beschleunigte Howy, bis die Anzeigen im roten Bereich waren. 
Valentinians Shuttle änderte den Kurs und flog zurück Richtung der Anselmus. Zurück in 
Richtung Schicksal. 
 

-------------------------------- 
 
Zeitwechsel: 45 min später. 
 
Die Arx-Straße bot ein farbenprächtiges Schauspiel: Pulsierendes orangenes Licht 
wechselte sich mit grellgrünen Farbschlieren ab. Doch die Crew der Tavar hatte keine 
Zeit, sich dieses Schauspiel anzusehen. Wie ein Pfeil schoss die Tavar in die Arxstraße. 
Das Schiff bockte und schlingerte. Howy hatte alle Mühe den Kurs zu halten. 
Sokar blickte auf eine sprunghafte Anzeige. 
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So: Der Zyklus hat begonnen. Alle 3 min bildet sich eine starke, energetische Strömung 
in der Mitte der Straße. Der Korridor ist nur knapp 1,5 km breit. Wir müssen also sehr 
genau arbeiten. Vandenberg auf mein Kommando feuern Sie zuerst den modifizierten 
Torpedo mit dem Molekül ab, dann den Quantentorpedo hinterher. Mr. Edzardus, dann 
voller Stop. Und dann 
Ca: Heißt es alles oder Nichts! 
So: Theoretisch müsste es funktionieren. 
Va; Nun, wir werden sehen. 
So: Vandenberg, Sie begleiten mich in die Abschusskammer. Wir müssen ein 
Torpedogehäuse vorbereiten. 
Va: Und wie ich Sie begleiten werde! 
 

------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
ChR Tavar / Abschusskammer 
 
Wie ein 2 Meter langer, glatter Fisch lag der Torpedo auf einer Lafette. Sein Sprengkopf 
war demontiert, stattdessen war ein Nutzlastbehälter aufgesetzt worden, dessen 
Ladeluke jetzt offen stand. 
Sokar hatte gerade aus einem massiven Schutzbehälter eine silbrig glänzende Röhre 
entnommen und bugsierte diese vorsichtig in einen Halterahmen. Dann hievte er den 
Halterahmen in den Nutzlastbehälter und hielt ihn fest. Vandenberg aktivierte ein 
Haltefeld und der Rahmen schwebte frei im Behälter. 
 

 
So: Wenn es korrekt ist, was unsere Doktorin sagt und wenn der Plan funktioniert, dann 
wird das hier evtl. niemals stattgefunden haben. 
Va: Alles gut und schön, aber wo ist der Haken? 
So: Haken? Was meinen Sie damit? 
Va: Den anderen können Sie Sand in die Augen streuen. Mir nicht. Wir könnten einen 
Raumzeitgraben erreichen. Wir könnten aber auch in einer temporalen Endlosschleife 
landen. Das legt jedenfalls das Theorem dieses Allbright nah. 

So: Allbright wurde als Ketzer exekutiert. Und seit wann kennen sich 
Waffensystemspezialisten mit temporaler Physik aus? 
 
Vandenberg zuckte mit den Schultern. 
 
Va: Ich weiß es nicht. 
So: Eventuell sind wir ja bereits in einer temporalen Schleife und haben dies alles schon 
tausendfach erlebt. 
 
Vandenberg schloss die Ladeluke. 
 
Va: Wir werden es nie erfahren. Fertig. 
So: Laden! 
 

Vandeberg drückte einen Knopf und der Torpedo sank hinunter in den Abwurfschacht. 
Sokar blickte auf sein Chronometer. 
 
So: Wir haben noch 4 min. 
 
Das Wandcom ertönte. Es war Caldred. 
 
Ca: Es wäre nicht schlecht, wenn Sie beide auf die Brücke kämen. 
 
---------------------------- 
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Ortswechsel: 
 
ChR Tavar / Brücke. 
 
Vandenbergs Blick bohrte sich förmlich in das Bild, welches von den Heckkameras auf 
den Hauptscreen übertragen wurde. 
 
Va: Wann ist dieses Schiff aufgetaucht? 
 
Mort lächelte gehässig. 
 

MC: Vor 2 min. Schnelle Annäherung. 
So: Zerstörer der Caldera-Klasse. 
MC: Er lädt seine Waffen. In Feuerreichweite in 2,8 min. 
So: Mr. Edzardus, bringen Sie uns in die Straße. Direkter Kurs auf den Absetztpunkt. 
Va: Das wird knapp. 
So: Los! 
 
Die Tavar begab sich jetzt an den Rand des Korridors. Howy achtete sorgfältig darauf, 
nicht in die Mitte, in jene ungeheuer starke Strömung zu geraten. 
Währenddessen schob sich der Zerstörer immer näher. 
 
So: Mr. Vandenberg, Feuer! 
 
In diesem Moment schlug die erste Salve aus den Bordwaffen des Zerstörers im Heck der 

Tavar ein. Vandenberg drückte den Knopf des Torpedoabwurfs auf dem Panel durch. 
Doch nichts geschah. 
 
So: Handauslösung. Wir haben nur noch 20 sec. Puffer. 
MC: Ich mache das. 
So: Es kann sein, dass Sie nicht genug Zeit haben, wieder auf die Brücke zu kommen. 
MC: Ich mache das! 
 

Caldred rannte aus dem Raum. Ein zweiter Treffer erschütterte die Tavar. tr'Korvaths 
Stimme ließ sich vernehmen. 
 
Tr: Heckschilde runter auf 12 % 
 
Ein weiterer Treffer erschütterte das Schiff, Funken stoben aus der Taktikkonsole, das 
Schiff begann wild zu schlingern. 
 
Tr: Schilde unten. Panzerung schwer beschädigt. Noch ein Treffer und wir sind Staub! 
 
In diesem Augenblick ging ein Ruck durch die Tavar. Die beiden Torpedos hatten das 
Schiff verlassen.  
Vandenbergs Hand landete platschend auf dem Startknopf, die beiden Torpedos zündeten 
ihre Antriebe und rasten auf das Zentrum des Zielpunktes zu. 

 
So: VOLLER STOPP JETZT! 
 
Die Tavar fiel wie ein Stein aus dem Warp, während der Zerstörer an ihr vorbeiraste. 
Und dann schien das Universum von grellen blauen Licht erfüllt. Es war fast so, als ob 
das gesamte Universum zu einem einzigen, winzigen Punkt zusammen stürzen würde. 
Absolute Schwärze und Dunkelheit breitete sich aus. Plötzlich leuchtete in dieser ewig 
scheinenden Dunkelheit ein einzelnes. schwach glimmendes Licht. Die ChR Tavar. Ein 
Schiff in einen unendlichen Nichts. Die Tavar befand sich weder im gestern, noch im 
heute, noch im morgen, Nein, sie befand sich zwischen allen Zeiten! 
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CT Log 8 Nalae 
 
 

ChR Tavar / Brücke  
 
"Ich weiß nicht, ob das so ganz das ist, was wir erreichen wollten", sagte Nalae, als sie 
die Schwärze des absoluten Nichts auf dem Hauptbildschirm sah. 
 
"Lagebericht", forderte Sokar. 
 
"Die Scanner zeigen nichts an", antwortete das Crewmitglied hinter der Steuerkonsole. 
 

"Und zwar wortwörtlich nichts. Keine elektromagnetischen Strömungen, keine Energie, 
keine Strahlungen jeglicher Art, keine Materie. Nicht einmal ein einziges Atom. So etwas 
habe ich noch nie gesehen, Sir." 
 
"Offenbar befinden wir uns in keiner einzigen Zeit", sagte Howy.  
"Soweit ich den verwirrten Anzeigen der Konsole folgen kann. Ich könnte nicht einmal 
irgendeine Sternzeit benennen. Der Computer ist zum ersten Mal richtig überfordert." 
 
"Tja, wie soll es zwischen den Zeiten auch großartig aussehen", bemerkte Nalae trocken.  
"Wir befinden uns im Alles und im Nichts gleichzeitig. Man sollte das gar nicht erst 
vertiefen, unsere primitiven Gehirne wären restlos überfordert, dieses Szenario zu 
verstehen." 
 
"Hätte ich bloß niemals dieses verhexte Schiff gekaptert!", stöhnte Vandenberg, gefolgt 

von Howys "tja, hinterher ist man immer schlauer!" 
 
"Zumindest sind wir den Fettsack los", sagte Valentinian. "Bringt uns aber auch nicht so 
viel, wenn uns hier die Energie ausgeht und wir in dieser Vorhölle ersticken und 
erfrieren." 
 
"Wir haben kein Omega-Molekül mehr!", sagte Caldred.  
"Ich will hier nicht festsitzen und so eines jämmerlichen Todes sterben." 

 
"Ruhe jetzt", verlangte Sokar. 
"Ihre irrationalen Kommentare und Spekulationen sind der Sache absolut unzuträglich. 
Das Schiff ist noch voll funktionsfähig und wir sind noch weit davon entfernt, zu sterben. 
Wir werden zunächst alle unnötigen Schiffsfunktionen deaktivieren und ab jetzt ist der 
Replikator nur noch für die Herstellung der notwendigsten Dinge und Nahrung zu 
benutzen." 
 
"Ich schlage die Erzeugung eines künstlichen Wurmloches vor", sagte Vandenberg.  
"Es dürfte uns zumindest einmal aus diesem seltsamen Raum fortbringen, in irgendeine 
beliebige Zeit. Das wäre zumindest besser als das hier." 
 
"Na klasse� bemerkte Nalae, "so können wir ewig weitermachen. Wir brauchen einen 
Weg, gezielt in der Zeit reisen zu können, ansonsten sollten wir lieber hier bleiben und 

nicht in irgendwelchen Zeitabschnitten herumpfuschen." 
 
"Zunächst einmal werden wir gar nichts unternehmen", sagte Sokar.  
"Die Lage muss erst vollständig ausgewertet werden, es werden keine voreiligen 
Entscheidungen getroffen." 
 
"Ausgewertet!", schnaubte Mort im Hintergrund leise. 
 
"Habe ich mich klar ausgedrückt?" Sokars Blick wanderte Richtung Mort, der nur mit 
einem "Ja, Sir!", antwortete. 
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Schätzungsweise war bereits ein Tag im endlosen Nichts des intertemporalen Raums 
vergangen und die Stimmung auf der Tavar war nicht gerade ausgelassen. 
 
Nalae, Howy und Mort genehmigten sich gerade einen Schluck von Nalaes "geheimer 
Medizin" im Arztbüro der Krankenstation als der Befehl eintraf, der alle Stabsoffiziere auf 
die Brücke diktierte. 
 
 
"Ich habe etwas auf den Sensoren", meldete ein Crewmitglied am Steuerpult. 
"Es scheint ein Schiff zu sein!" 

 
"Ein Schiff? HIER?", fragte Vandenberg ungläubig. 
 
Sokar erhob sich. 
 
"Sie rufen uns", meldete der Steuermann. 
 
"Auf den Schirm!" 
 
Auf dem Schirm erschien etwas schwer Beschreibliches. 
Das seltsame Wesen, das sich ihnen offenbarte, glotzte mit seinen riesigen, dunklen 
Augen auf die Brücke der Tavar. 
Dort, wo man Hände und Arme vermuten konnte, befanden sich lange, stockartige 
Elemente, an deren Ende sich ein paar klickende Greifzangen befanden. 

Dafür, dass es so unglaublich abstrakt aussah, sah es eigentlich einer irdischen 
Gottesanbeterin recht ähnlich. 
Mit dem einzigen Detail, dass sein chitinartiger Körperüberzug rosa war. 
Außerdem trug es eine seltsam anmutende Kappe auf seinem Schädel, die die 
Erscheinung wirklich komisch-absurd wirken ließ. 
 
"Kltikckk kktkkck." 
 

"Ich verstehe Sie nicht", antwortete Sokar. 
 
Das Wesen gestikulierte wild mit seinem staksigen Extremitäten. 
 
"Kllktkck kktktkck kk. K!" 
 
"Unsere Übersetzereinheit benötigt Zeit, um Ihre Sprache zu prozessieren", antwortete 
der Vulkanier. 
 
"KK." 
 
Das Wesen drehte sich nach hinten, gab einen Befehl und brach die Verbindung ab. 
 
"Was waren denn das für Weltraumheuschrecken?!", ließ Howy vernehmen. 

 
"Sir, wir haben ein...eine Art Dokument erhalten, sie haben es einfach auf unsere 
Datenbank gespielt�, meldete ein Fähnrich. 
 
 
BRÜCKE DER TAVAR / SOKARS BEREITSCHAFTSRAUM  
 
"Der Computer ist in der Lage gewesen, mithilfe ähnlich gearteter Sprachen eine Art 
Übersetzung herzustellen, sowohl auditiv als auch schriftlich", eklärte Sokar. 
Er hatte das Schriftstück auf einen größeren Bildschirm projiziert. 
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"Zusammengefasst steht darin, dass wir eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, in 
dem wir in den intertemporalen Raum eingedrungen sind. 
Wir sollen sofort in unsere Zeit zurückkehren.  
Man gibt uns dafür eine Frist von zwölf Stunden, andernfalls wird ein sehr hohes Bußgeld 
fällig und schlimmstenfalls sogar eine Haftstrafe." 
 
"Die sind ja witzig! Nichts lieber als das, ab nach Hause! Aber wie?", sagte Howy. 
 
"Es besteht möglicherweise die Chance, dass diese charmanten Ordnungshüter uns 
vielleicht irgendwie helfen können, in unsere Zeit zurückzukehren. Zumindest scheinen 
sie über eine weitaus mächtigere Technologie zu verfügen, wenn sie unsere Anwesenheit 

hier registriert haben und sich gezielt in diesen Raum begeben konnten", bemerkte 
Vandenberg. 

CT Log 10 Sokar 
 
 

*** ChR Tavar / Besprechungsraum *** 

 
Die widrige Situation, in der sie sich befanden, hatte zumindest dazu geführt, dass sich 
die so unterschiedliche Besatzung der Tavar zusammen gerauft hatte. Wenn es zuvor, 
solange sie den Kreuzern von Yxis und der Staatsyacht von Papst Anselmus gegenüber 
standen, durchaus noch verschiedene Prioritäten und Meinungen zu deren Erreichung 
gegeben hatte - jetzt hatten tatsächlich alle dasselbe Problem und keine Lösung. 
 
Sokar und Vandenberg hatten versucht, ihr Problem wissenschaftlich zumindest 
einzukreisen. Doch das Ergebnis ihrer Berechnungen und Simulationen war stets das 
Gleiche geblieben: bei einer ganz bestimmten Konfiguration des Warpantriebs unter 
gleichzeitiger Nutzung ihrer Arsenals an Quantentorpedos gab es eine 70-prozentige 
Chance, aus der extratemporalen Zone auszubrechen. Ein gerichteter Flug zu einem 
bestimmten Ziel war jedoch unmöglich. Um einen solchen zu berechnen fehlten ihnen die 
Computerkapazitäten. Unter den gegebenen Umständen, hatte Sokar soeben verkündet, 

bräuchten sie 150 Jahre, 4 Monate und 12 Tage, um eine Berechnung mit Erfolg 
versprechender Wahrscheinlichkeit durch zu führen. 
 
"Etwas lang," kommentierte Howy sarkastisch. "WIR sind ja wohl nicht außerhalb der 
Zeit, wie mir meine Bartstoppeln heute Morgen verkündet haben." 
 
"Ja, leider nicht," stimmte Nalae zu. "Das konnte ich auch an den Bakterienkulturen im 
Labor der Krankenstation beobachten. Wenn auch die neurologischen Symptome, unter 

denen wir anfangs gelitten haben, nicht mehr messbar sind. Vermutlich, weil wir eben 
nicht IN irgend einer falschen Zeit sind, sondern in gar keiner..." 
 
Mort zischte von der anderen Ecke des Tisches. "In der Zeit, nicht in der Zeit - was soll 
der ganze Mist? Sind wir hier, um Lösungen zu suchen, oder zu philosophieren?" 
 
"Wenn wir noch lange beraten, fürchte ich sowieso, dass die Jungs von der Temporalen 
Straßenkontrolle uns abschleppen werden - wohin auch immer," sagte Howy. 
 
"Unter Umständen wäre es eine durchaus logische Vorgehensweise, darauf zu warten. Im 
Gegensatz zu uns verfügen diese Leute offenbar über weitaus bessere Möglichkeiten, uns 
in den korrekten Zeitstrom zu expedieren." 
 
"Die Frage ist, ob sie es tun werden oder uns in den Knast stecken oder was auch immer. 

Vielleicht sind sie ähnlich nett veranlagt wie die Bande von Yxis oder Anselmus' 
mittelalterliche Gesellen? Vielleicht sehen die uns als Gefahr, oder Ungeziefer und 
pulverisieren uns gleich mal sicherheitshalber?" 
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"Mr. Edzardus, Ihre Vorstellungswelt bewegt sich in absurden Relationen. Ich darf darauf 
hinweisen, dass--" 
 
Vandenberg war aufgestanden. "So kommen wir nicht weiter. Wir können hier nicht 
debattieren, bis uns buchstäblich die Luft ausgeht! Ein Versuch, aus diesem 
extratemporalen Subraum --" 
 
"Genau genommen handelt es sich nicht um einen Subraum, sondern --" 
 
Vandenberg unterbrach Sokar mit einem lauten Räuspern und sprach einfach weiter: " 
Diesem extratemporalen Nicht-Raum zu entkommen, würde uns in eine andere Zeitlinie 

schleudern. Aber von da aus, könnten wir nach einer Möglichkeit der Rückkehr in unsere 
tatsächliche Welt suchen, korrekt? Ohne Angst zu haben, dass uns die Energie ausgeht, 
wir verhungern oder von der temporalen Polizei 'pulverisiert' werden, oder?" 
 
"Die Wahrscheinlichkeit, dass uns dort Gefahren anderer Art erwarten, liegt allerdings bei 
einer Wahrscheinlichkeit von 60,8 Prozent." 
 
"Wer das Risiko nicht liebt, liebt nicht das Leben, so heißt ein altes Sprichwort meiner 
Heimat. - Ich finde, wir sollten abstimmen und -" 
 
In diesem Moment meldete sich Tr'Kovath von der Brücke: + Wir empfangen eine 
Transmission. Ich stelle durch!+ 
 
"Wieder unsere nette Straßenpatrouille?!" Nalae hob die Brauen, während sich auf dem 

Kom-Schirm des Besprechungsraumes das von Interferenzen fragmentierte, dennoch 
aber erkennbare Gesicht eines feingliedrigen älteren Mannes in geistlichem Ornat zeigte. 
Die Brauen der Ärztin senkten sich, bis sich zwischen ihnen eine tiefe Falte bildete. Fast 
gleichzeitig mit Sokar sagte sie: "Rabenstein?" 
 
Howy ließ eine undefinierbare Mischung zwischen Stöhnen und Grunzen hören. 
 
Der Mann auf dem Schirm lächelte, und spätestens das Lächeln war das gleiche 

geblieben. +Schön, Sie gesund und munter zu sehen! Captain Sokar, Vandenberg...+ Er 
nickte in die Runde. 
 
"Wie ich vermuten darf, war Ihre Mission bei Papst Anselmus erfolgreich," konstatierte 
der Vulkanier, als sei es das natürlichste der Welt, den Mann, den sie noch vor 43 
Stunden als jungen Monsignore gesehen hatten, um Jahrzehnte gealtert vorzufinden. 
 
+Das ist Geschichte. Alte Geschichte, sozusagen!+ Rabenstein berührte das glänzende 
Kreuz auf der Brust. +Sie haben die Ehre, mit Seiner Heiligkeit Valentinian I. zu 
sprechen.+ 
 
Howy hustete und Caldred zischte. 
 
+Die letzten dreissig Jahre hat ein Team von Wissenschaftlern versucht, die Tavar zu 

lokalisieren, nachdem wir wussten, dass etwas schief gelaufen war und Ihre 
Chronitonspur im Nichts endete. Und ich konnte doch die Wegbereiter meiner Karriere 
nicht in der Not sitzen lassen, nicht wahr?+ 
 
Howy nuschelte in seinen Dreitagebart: "Ahh, ich weiß nicht, wie man eigentlich so 
ätzend sein kann? Ich kann den Kerl nicht ab, auch nicht dreissig Jahre später!" Nalae 
klopfte ihm auf die Schulter und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Schirm. 
 
"Wie haben Sie uns gefunden?" hatte Sokar gerade gefragt. 
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+Ironischerweise, Mr. Edzardus, mit Ihrer Hilfe.+ Er nickte in die Richtung des missmutig 
dreinschauenden Navigators. +Besser gesagt, mit Hilfe der Neuralverbindung, die ich 
damals initiiert hatte und die eine ganz bestimmte Schwingung im -- Aber ich will nicht 
zu langatmig werden. Viel wichtiger ist, wie wir Sie dahin zurück bringen, wo Sie 
herkommen! Kardinal Albright hat vor einigen Wochen einen phänomenalen Durchbruch 
in seinen Forschungen erzielt...+ 
 
Gespannt waren nun die Augen aller Anwesenden auf das Bild auf dem Schirm gerichtet. 
 
+...Die Theorie besagt, dass es eine Reintegration Ihres energetischen Potentials in den 
originalen Zeitstrom geben muss, um das Ereignis, das zu Ihrer... nennen wir es 
'Versetzung' geführt hat, aufzuheben ohne den Verlauf der Zeitströme zu ändern. Aber 

das erklärt er ihnen am besten selbst.+ Valentinian von Rabenstein machte Platz für 
einen weiteren, noch älteren Mann, dessen Gesicht an verwittertes Pergament erinnerte. 

CT LOG 5 Hohardus Edzardus 
 
 

========== An Bord der Tavar ========== 

 
Howy verschluckte sich fast: "Ist DAS DER ALBRIGHT? Der mit den Wahnsinns-Theorien 
über Raum, Zeit und eigentlich Alles um uns herum?" 
 
"Ja, natürlich bin ich DER. Wer denn wohl sonst? Also ich bin zu dem Ergebnis 
gekommen, daß es möglich sein wird, sie aus dem zeitlosen Kontinuum herauszubringen 
und in ihre 'Normalzeit' zu versetzen. Obwohl das natürlich gar nicht die Normalzeit wäre, 
denn diese ist natürlich unsere. Sie stammen aus einer völlig irrelevanten Unterzeit, die 
im Ablauf der Geschichte des Universums noch nicht einmal eine Fußnote spielt. 
Sozusagen ein Fliegenschiß der Zeiten, wenn ich das mal so sagen darf." 
 
Howy sprang auf: "Sind Sie bescheuert, Mann? Wie kann eine Koryphäe wie Sie so einen 
Schwachsinn absondern?" 
 

Sokar runzelte die Stirn und erhob seine Stimme um etwa 3 DB: "Mister Edzardus. 
Hätten Sie die Güte, sich ein wenig zu beherrschen? Schließlich dürfte Seine Eminenz 
Kardinal Albright unser Schlüssel aus unserem Problem darstellen." 
 
Howy sah aus, als hätte er persönlich mindestens drei fette Kröten geschluckt, schwieg 
aber. 
 
Sokar verbeugte sich in Richtung des Kardinals: "Bitte fahren Sie fort, Euer 

Hochwohlgeboren!" 
 
"Hm, nun ja. Meine Berechnungen postulieren, daß ich Sie dort rausholen kann. Sie 
werden, sollte das Manöver erfolgreich sein, genau in ihre 'Normalzeit' gebracht werden. 
Seine Heiligkeit Valentinian I. hatte uns seinerzeit den Auftrag gegeben, nach Ihnen zu 
forschen, allerdings nur gegen eine Gebühr von 1.450.568.000 Kredits. 30 Jahre 
Forschen ist ja nicht umsonst. Diese Summe mußte der Vatikan vorstrecken, deshalb 
werde ich sie Ihnen dann bei Gelegenheit in Rechnung stellen, denn der Vatikan ist nicht 
willens, diese Kosten für Nicht-Gläubige zu übernehmen. Es sei denn, sie Alle lassen sich 
jetzt gleich taufen. Das geht auch über diese Verbindung. Papst Valentinian I. könnte und 
würde die Zeremonie persönlich ausüben. Eine solche Chance bekommen sie nie wieder!" 
 
Howy krächzte: "Unter gar keinen Umständen! Lieber bleche ich bis ans Ende meines 
Daseins, aber ich lasse mich keinesfalls von solchen Hirnis taufen!" 

 
Sokar hatte ein Lächeln auf den Lippen, wenn man bei einem Vulkanier davon reden 
konnte: "Herr Kardinal. Ich denke, wir werden uns schon über die Zahlungsmodalitäten 
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einig. Bringen Sie uns erst einmal hier heraus. Danach werden Sie sicherlich eine 
Möglichkeit haben, mit uns in Kontakt zu treten, egal, wie unwichtig unsere Zeitlinie ist. 
Soweit ich die terranischen Gepflogenheiten verstehe, kennt der Mammon keine Grenzen. 
Wahrscheinlich haben die Fereghi von den Terranern gelernt, so wie ich das sehe. Sagen 
Sie uns also, was wir tun sollen, um das Manöver einzuleiten." 
 
Albright schmunzelte: "Irgendwie ist es immer nett zu beobachten, wie Wesen anderer 
Zeitlinien in der Lage sind, sich zu echaufieren. Aber ich verspreche Ihnen, daß Sie 
selbstverständlich die Rechnung werden begleichen müssen. Nun aber zu den 
technischen Voraussetzungen und den Einstellungen an den Antrieben. Ich werde jetzt 
einen längeren umfangreichen Datenstrom übermitteln, der die Maschinen und Systeme 
auf die erforderlichen Parameter bringen wird. 

Mister Edzardus wird dann auf mein Kommando hin das Schiff starten und den Kurs auf 
die folgenden Koordinaten setzen, die auf seinem Schirm erscheinen werden. Direkt vor 
der Startsequenz müssen alle Maschinen auf Vollast und maximaler WARP-Möglichkeit 
laufen. Geben Sie, Mister Sokar, also den entsprechenden Befehl an die Maschine, damit 
die dort vorbereitet sind. Es muß Alles sehr schnell gehen und reibungslos ablaufen. 
Wegen des extremen Energieaufwandes werden sie Alle nur eine einzige Chance haben." 
 
Howy sah auf seinen Bildschirmen rasant viele Zahlen und Daten ablaufen. Das Gleiche 
geschah auf allen anderen Anzeigen der Brücke. 
 
Sokar war die Ruhe selbst: "Maschine. Sind Sie bereit zum Start?" 
"Aye, aye, Captain!" hörte man über die Lautsprecher. 
 
Albright deklamierte noch einmal: "Ich werde Ihnen die Vorgänge nicht erklären, da Sie 

sowieso nicht in der Lage sein würden, diese auch nur in ihrer Tragweite zu erfassen. 
Also befolgen Sie einfach nur meine Anweisungen!" 
 
Howy wäre fast aufgesprungen, aber Vandenburg blickte ihn scharf an, was ihn sich 
wieder setzen ließ. 
 
Albright ergänzte: "Ich muß Ihnen noch weiterhin mitteilen, daß wir den ganz genauen 
Punkt Ihres Auftauchens im Raum Ihrer Zeitlinie nicht nennen können. Leider besteht 

eine gewisse Unsicherheit, den Auftauchpunkt vorherzuberechnen, aber er wird sich 
maximal um 1.000.000 Lichtjahre unterscheiden." 
 
"1.000.000? Das reicht, um uns in das Zentrum des Andromeda-Nebels zu katapultieren. 
Dann wären wir schlechter dran als vorher." 
 
Vandenberg knurrte: "Aber immer noch besser, als hier zu verrecken, oder?" 
 
Albright war wieder dran: "Versetzen Sie jetzt Ihr Schiff in den Alarmzustand. Alle sollten 
sich gut sichern, denn der Sprung könnte heftig werden. Wenn Sie drüben angekommen 
sind, werde ich mich wieder mit Ihnen in Verbindung setzen. Bis dahin: Guten Rutsch! 
Over!" 
 
Alle setzten sich und legten die Gurte an. Dann setzte der Schiffscomputer ein und 

begann, Kommandos zu erteilen. 
 
"Koordinaten liegen an. Maschinen auf Vollast! JETZT! Start in genau 10 Sekunden." 
Auf Howys Konsole erschienen nun diverse Navigations-Hinweise und Koordinaten, mit 
denen er aber nichts anfangen konnte. 
 
"9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 .... Jetzt, Mister Edzardus!" 
Howy drückte die Startfläche. 
 
Die Anzeige für die Maschinenleistung war über dem ROTEN Bereich. Ein unglaubliches 
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Heulen ließ das Schiff erzittern. Auf dem Schirm sah man ein totales Durcheinander von 
Linien, Zahlen und kryptischen Symbolen. 
 
Howy wurde schwindelig beim Draufsehen, weshalb er sich lieber wieder seinen eigenen 
Geräten zuwandte. 
 
Die gesamte Beleuchtung fiel aus, nur das irre Flackern des Hauptschirms erleuchte 
gespentisch die Szenerie. 
 
Howy brüllte: "Halleluja! So reitet man in die Hölle! Aber wenigstens mit Stil und dem 
Heiligen Segen! Wer kann das schon von sich behaupten?" 
 

Dann lag das Schiff plötzlich ruhig. Alle Signale begannen wieder auf die Anzeigen 
zurückzukehren, nur die WARP-Triebwerke liefen immer noch auf Vollast. 
"Alle Maschinen STOPP! Schiff in die absolute Ruheposition bringen! Statusreport!" Sokar 
war wieder in seinem Element. 
 
Howy starrte auf seine Anzeigen. Dann aber wieder zum Hauptschirm, auf dem immer 
noch nichts zu sehen war, außer tiefer Schwärze. 
"Ich kann noch keine näheren Angaben machen, was unsere Position betrifft. Von 
unserer Zeitlinie ganz zu schweigen." 
Er fühlte sich mächtig schwindelig und schloß die Augen. 
 
 
========== Ein paar gefühlte Sekunden später ============ 
 

Auf dem Hauptschirm zeigte sich die Station, die sie anzusteuern gedachten. Er hatte ein 
mulmiges Gefühl, wenn er dieses Teil betrachtete, und das schien auch den Anderen so 
zu gehen. 
 
Nalae zischte: "Ich meine auch, wir sollten es lieber sein lassen und uns nicht um diesen 
Schrotthaufen kümmern. glaube, daß wir es bedauern würden, wenn wir das reingehen. 
 
Sokar nickte: "Wir sollten uns nicht weiter um diese Station kümmern und uns wieder auf 

den Weg nach Hause machen. Mister Edzardus, bringen Sie die Jean-Luc Picard wieder 
auf den alten Kurs und starten Sie. Maximun WARP!" 
 
Howy starrte auf den Schirm. Irgendetwas ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Da drüben 
war etwas geschehen. Er wurde das Gefühl nicht los, er sei da drüben gewesen und habe 
ein anderes Schiff geflogen als die Picard. 
 
In diesem Moment erschien auf dem Schirm eine Art Rechnung: 
"Sie schulden dem Vatikan derzeit 1.450.568.000 Kredits zuzüglich 33% Umsatzsteuer. 
Zahlbar bis zum 31.12. des gültigen Jahres. Anbei die Kontoangaben. Das Stichwort: 
Zeitlinie." 
 
Alle starten darauf. 
Sogar Sokar war etwas aus seiner Nonchalance gerissen.  

"Was soll das denn?" 
 
Howy grunzte: "Ist wohl ein Scherz der Ferenghi oder so. Wofür sollen wir denn dem 
Vatikan eine derart riesige Summe schuldig sein?" 
 
Vandenberg kiecherte: "Ich schlage vor, wir warten die erste Mahnung ab, bevor wir 
zahlen." 

CT Log 10 / Vandenberg 
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USS Picard / Deck 2 / Gang 2.1B / Vor Turbolift 2 
 
Vandenbergs betrachtete sich angelegentlich das Treiben auf dem Gang. Aus einem nicht 
genau erfassbaren Grund empfand er die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Spezies innerhalb der Crew nicht unbedingt als selbstverständlich. Was ihn zu dieser 
Erkenntnis brachte, konnte er nicht sagen, es war wie ein dünner Faden im Hintergrund 
seines Gedächtnisses. Wie auch immer, die Crew der Picard funktionierte perfekt und das 
Schiff eben so, wie man es gewohnt war. 
Captain Sokar kam soeben um eine Ecke förmlich geschlendert. Er war so sehr in ein 
Padd vertieft, dass er beinahe mit Vandenberg zusammen stieß. 
So: Oh, Mr. Vandenberg, ich habe Sie nicht gesehen. 
Va: Captain?! 

So: Ich habe mir noch einmal die Daten zu jener seltsamen Botschaft angesehen. Die 
Sensoren konnten den Ursprung dieser Rechnung nicht feststellen. 
Va: Eventuell ein Übertragungsfehler. 
So: Nun, wir haben nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung und es liegt eine völlig 
unbekannte Gegend vor uns. Ich werde die Nachricht löschen. 
Eine Stimme war plötzlich zu hören. Von irgendwo her, scheinbar aus dem Nichts. 
 
<Oh, ich werde Euch daran erinnern> 
 
So: Haben Sie das gehört? 
Va: Was gehört, Sir? 
So: Ignorieren Sie meine letzte Aussage. Es war ein langer Tag und ich werde mich nun 
in mein Quartier zurückziehen.  
Va: Einen guten Abend Sir. 

So: Noch etwas: Sollten Sie irgendwelche Anzeigen eines Omega-Moleküls hier an Bord 
feststellen, zögern Sie nicht.  
Va: Ähem natürlich. 
 
Sokar nickte und enteilte Richtung seines Quartiers. Vandenberg zuckte mit den 
Schultern, dann bestieg er den Lift. Die Türen hatten sich kaum geschlossen, als ein 
Lachen im Gang ertönte. Ein leises, hämisches Lachen. 

__________________ 

 

 

 


