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Friedensinitiative Log 1 Turan 
  

*** Ch'Rihan / Palais des Prätors *** 
 
Turan tr'Kaleh schritt durch den Arkadengang des Obergeschosses und betrachtete mit 
einer Mischung aus Amüsement und Erleichterung die Stechinsekten, die an den 
Kraftfeldern zwischen den steinernen Bögen zerstoben. Das Haus seines Vaters hatte am 
Ufer eines kleinen Seekanals gestanden und zu dieser Jahreszeit waren die Stecher eine 
große Plage gewesen. Nun - jetzt waren sie kein Problem mehr für den Prätor. Er lächelte 
still vor sich hin. Allerdings musste er sich nun mit Problemen herumschlagen, gegenüber 
denen ein Stecherschwarm wie ein angenehmes Nachmittagsvergnügen schien... 
 
Er hörte Schritte hinter sich und wandte sich um. Sein Berater Tolal tr'Moran hatte die 
Galerie betreten. Wie fast jeden Tag traf sich Turan mit ihm zu einem inoffiziellen 
Mittagsspaziergang, ehe er sich den Nachmittagsgeschäften widmete. "Es verspricht ein 
heißer Sommer zu werden," sagte Tr'Moran mit einer Handbewegung in Richtung der 
Kraftfelder, in denen mit leisen "Bzzzzl" Insekten verdampften.  
 
"In der Tat. Und ich nehme an, das trifft auch für die Debatten im Senat zu, bevor die 
ehrenwerten Senatsmitglieder in ihre verdiente Sommerpause gehen." 
 
"Oh, Senator Tr'Salin hat heute wieder gefordert, die erzverarbeitende Industrie und den 
Raumschiffbau zu privatisieren, um wie er sagt die 'Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen'. Der 
Leiter der imperialen Fraktion hat dabei beinahe einen Herzanfall bekommen." 
 
Turan hob die Brauen. "S'Variutak regt sich zu rasch auf. Das ist seiner Gesundheit 
wirklich nicht zuträglich. Ich sollte sehen, dass er seinen Ruhestand antritt und seinen 
Sitz für seinen Enkel freigibt... Und Tr'Salin, hm... Es scheint mir, dass er zu lange auf 
Ferenginar war. Er hat zu viel Geschmack an Profiten und Bilanzen gefunden." Oder 
vielleicht ist es auch nur die persönliche Gier... Der Prätor blickte hinunter auf die 
Grünanlagen und die weiter entfernte, im Mittagsdunst liegende Mole, an der einige 
Ausflugsschiffe fest gemacht hatten. Die Konkurrenzfähigkeit der rihannischen 
Erzförderung und des Schiffbaus gab keinerlei Anlass zur Sorge. Die Handelsbilanz war so 
positiv wie seit Jahren nicht mehr. Ohne sich der Traditionalistenfront der imperialen 
Fraktion anzuschließen würde Turan doch der letzte sein, der die Verschandelung 
rihannischer Städte mit bombastischen, grellbunten Werbeslogans und Videos 
befürworten würde. Das war etwas für Ferenginar oder einige Föderationskolonien! Im 
Reich waren großformatige Banner und öffentliche Spots der Regierung und ihren 
Organen vorbehalten. 
 
Der Prätor und sein Berater setzten ihren Rundgang fort, besprachen kritische 
Situationen und kritische Äußerungen und entschieden, ob und wie weiter vorgegangen 
werden musste. Auf einer Kolonie am Rande des Reiches hatten infolge eines Bebens und 
anschließender Flut Tausende ihre Bleibe verloren. Turan sagte eine Besprechung mit 
dem Verteidigungsminister ab, um sich mit den detaillierten Nachrichten aus dem 
Katastrophengebiet und den einzuleitenden Hilfsmaßnahmen beschäftigen zu können. 
Das Katastropheneinsatzkommando der Galae Rihanna würde am Besten sofort hinzu 
beordert werden... Außerdem musste ein entsprechendes Kommuniqué für die 
Öffentlichkeit verfasst werden...  
Tr'Moran machte sich eifrig Notizen. Es sah danach aus - wieder einmal - dass er nicht zu 
einer Pause in der Kantine kommen würde. 
 
"...Es gibt da noch eine Sache, über die ich mit Ihnen sprechen möchte," fuhr Turan fort 
und lächelte, als er den gezwungen neutralen Gesichtsausdruck seines Beraters 
erkannte. "Vielleicht sollten wir uns hier oben einen kleinen Imbiß genehmigen, was 
meinen Sie?" Er trat zu einer Wandnische, die einen unauffälligen Replikator verbarg. 
Wenig später saßen beide Männer auf der steinernen Galeriebank, mit einem Teller voller 
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Teigtaschen auf den Knien. Der Prätor fand, dass es gut tat, einmal ohne jegliche 
Formalitäten zu speisen. Es schmeckte gleich doppelt so gut. Seinem Berater blieb 
allerdings der Bissen beinahe im Hals stecken, als er hörte, was diese 'andere Sache' 
war:  
 
"Sie wollen nach Quonos reisen, Exzellenz?" brachte Tr'Moran hervor, mühsam einen 
Hustenanfall unterdrückend. "Das ist... nun, mit Verlaub..." 
 
"Es ist an der Zeit, Verhandlungen für einen formellen Friedensvertrag einzuleiten," 
erwiderte Turan. "Niemand spricht davon, uns in die Arme zu fallen. Aber eine 
Normalisierung der Beziehungen ist wünschenswert für beide Seiten. Laut der jüngsten 
Geheimdienstberichte leidet die klingonische Wirtschaft unter einer immer deutlicher 
werdenden Stagnation; in einigen Provinzen werden bereits Lebensmittel rationiert. Der 
letzte Rat ist fast geschlossen zurück getreten - nun ja, zurück getreten worden, ich 
weiß, wie man das auf Quonos regelt. Der neue Kanzler hält sich nur dank der 
Unterstützung der Populisten und der klingonischen Lobbyistenpartei in der Föderation. 
Die Situation könnte nicht günstiger sein." 
 
"Es wäre allerdings zu vermeiden," mühte sich Tr'Moran um die Rückgewinnung seiner 
professionellen Aura, "dass wir den Eindruck erwecken, von einer Position der 
Überlegenheit gegenüber einem am Boden kriechenden Gegner zu verhandeln. Der 
klingonische Ehrenkodex würde beim kleinsten Verdacht alle Gespräche unmöglich 
machen." 
 
"So ist es. Deshalb spreche ich mit Ihnen, mein lieber Tr'Moran. Diese Verhandlungen 
müssen mit mehr Fingerspitzengefühl vorbereitet werden als alle diplomatischen 
Bemühungen der letzten 100 Jahre." 

__________________ 

Friedensinitiative Log 1 DiCastello 
  

Ch´Rihan / Silra-Provinz / Malron City / Straße der Bäume / Anwesen Nr.: 1699 / 
Terrasse 
 
Ein warmer Wind wehte den Abend-Geruch des nahen Meeres die steile Klippe hinauf und 
den ,mit uralten Malrep-Bäumen gesäumten Weg, zu dem stattlichen Anwesen entlang. 
Auf der Terrasse des Anwesens zerzauste die Brise die mehr oder weniger schütteren 
Haare zweier Personen und rüttelte an einem riesigen Ulvan-Baum. Ein knarrendes 
Geräusch, welches den Besitzer des Anwesens aus seinen Gedanken riss und ihn wieder 
den Blick auf seinen Gast richten ließ. 
Wenn es etwas gab, was Vincent diCastello hasste, dann war dies, wenn ein Romulaner 
versuchte, um den heißen Brei herum zu reden. In all den Jahren als Rechtsberater des 
Botschafters der Föderation, hatte er dieses Verhalten bei so manchem romulanischen 
Beamten kennen gelernt. Man versuchte, so würdevoll wie möglich, den unangenehmen 
Teil einer Unterhaltung zu umkreisen. Ganz wie ein Thrach seine Beute. Natürlich trat 
dieses Verhalten nur gegenüber Personen auf, vor welchem man Respekt hatte. Also 
nicht sehr häufig. 
DiCastello setze sein Glas vorsichtig auf dem Tisch ab und blickte Berater Tr´Moran 
fragend an. 
 
VD: Habe ich Sie richtig verstanden? Seine Exzellenz, der Prätor will also nach Qounos 
reisen um dort politische Verhandlungen zu führen? Korrekt? 
TM: Korrekt. 
VD: Haben Sie Details? 
TM: Ich fürchte nein. 
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VD: Und was habe ich damit zu tun? 
TM: Nun, Sie sind Diplomat. 
VD: Diplomat im Ruhestand. 
TM: Korrekt, aber Sie sind ein ausgewiesener Kenner der politischen Landschaft auf 
Qounos. 
Und daher dachte ich, dass Sie hier vielleicht Ihre Expertise zur Verfügung stellen 
könnten. 
VD: Nun, es kommt darauf an, was der Prätor mit seinen Gesprächen erreichen will. Die 
politische Landschaft im klingonischen Reich ist derzeit sehr zersplittert. Es gibt mind. 6 
verschiedene Fraktionen, von denen 2 am liebsten allen Nachbarn gleichzeitig den Krieg 
erklären würden und 1 Fraktion, welche die Raumfahrt und alle Technik abschaffen will. 
Aber selbst unter den Traditionalisten gibt es teilweise progressive Figuren, wie General 
D´Hark. Aber was man auch tut, man darf nie als Bittsteller, aber auch als derjenige 
erscheinen, der am längeren Hebel sitzt. 
TM: Und eben aus jenem Grund wende ich mich an Sie. Hier muss mit äußerstem 
Fingerspitzengefühl vorgegangen werden. 
 
DiCastello blickte Tr´Moran durchdringend an. 
 
VD: Sagen Sie Berater Tr´Moran, weiß der Prätor dass Sie hier sind? 
TM: Nein. Aber er hat mich gebeten, die Sache äußerst ernst zu nehmen. Originalton: 
Diese Verhandlungen müssen mit mehr Fingerspitzengefühl vorbereitet werden als alle 
diplomatischen Bemühungen der letzten 100 Jahre. 
VD: Soso.  
TM: Ich habe keine Erfahrung mit Klingonen. Sie wiederum haben diese Erfahrungen und 
sind unabhängig. Und deshalb hoffte ich, Sie könnten mir helfen. 
VD: Nun, gewisse Dinge könnte ich tun. Doch dazu müsste ich mehr über diese 
Verhandlungen wissen. 
TM: Ich fürchte, dies ist unmöglich. 
VD: Dann wird es schwierig Ihnen zu helfen. 
TM: Ich könnte ein Geheimtreffen mit dem Prätor arrangieren. 
VD: Nun gut. Nennen Sie mir Zeit und Ort. 
 
Vincent Di Castello 
ehem. Diplomat der Föderation 

Friedensinitiative Log 2 - Turan 
  

*** ChRihan / Palais des Prätors / Turans Amtszimmer *** 
 
Prätor Tr'Kaleh hatte sich nach Erledigung der alltäglichen Staatsgeschäfte zu einem 
weiteren Treffen mit seinem Berater bezüglich der geplanten Friedensinitiative zusammen 
gefunden. 
 
"Nun, ich habe über die unterschiedlichen Konzepte der Ehre von Klingonen und 
Rihannsu nachgedacht, mein verehrter Tr'Moran," begann Turan das Gespräch, während 
sie sich einen Gewürztee genehmigten. "Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass 
nicht unser Konzept unterschiedlich ist, sondern die Art seiner Ausprägung. Nehmen Sie 
zum Beispiel die Tischsitten: die Klingonen betrachten es als ehrlos, bei Tisch zu 
schweigen und dem Gastgeber nicht mit Trinkliedern und fleckiger Tischdecke zu zeigen, 
dass sie das Mahl außerordentlich genossen haben. Bei uns gilt derlei Verhalten als 
respektlos dem Gastgeber gegenüber. Aber was ist der tiefere Hintergrund? Den 
Gastgeber zu ehren. Wir dürfen uns nicht bei Oberflächlichem aufhalten, wir müssen 
lernen, tiefer zu gehen und zu sehen. Unsere beiden Völker haben ein hohes 
Wertesystem, in dem unsere Familie und unsere Heimat einen besonderen Rang 
einnimmt. Wir beide haben ganz ähnliche Vorstellungen von Tugend und Untugend - zu 
dieser Basis müssen wir vordringen." 
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"Ich habe bereits mit einem Kenner klingonischer Kultur Kontakt aufgenommen, einem 
unparteiischen Kenner, wenn man so will." 
 
"Vincent di Castello, nicht wahr?" 
 
Ehe der Berater seiner Verwunderung Ausdruck verleihen konnte, dass der Prätor 
Bescheid wusste, legte Turan mit einem feinen Lächeln die Hand auf Tr'Morans Arm. "Ich 
wäre fehl am Platz in meinem Amt, wenn ich nicht darüber Bescheid wüsste. Ich schätze 
Ihr Engagement - sonst hätte ich es eher unterbunden." 
 
Tr'Moran hüstelte und beschloss, zu einem nüchternen Bericht der Fakten seines Besuchs 
bei Di Castello Zuflucht zu nehmen. Dann ging er weitere mögliche Berater durch, die 
hinzu gezogen werden konnten, falls Seine Exzellenz dies wünschte. Man einigte sich auf 
einen betazoidischen Interspeziesexperten und eine vulkanische Expertin für kulturelle 
Diversität. Mit ihnen wollte Turan bisherige Kontakte zu den Klingonen analysieren und 
eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Sprache finden.  
 
"Sodann arrangieren Sie mir ein Treffen mit der Präsidentin der Föderation, unter vier 
Augen und mit der größtmöglichen Geheimhaltung. Was meinem Plan zu diesen 
Zeitpunkt am Meisten schaden würde, ist ein vorzeitiges Durchsickern desselben." 
 
Der Berater machte sich eine weitere Notiz in seinem elektronischen Kalender. "Ich sehe 
mich verpflichtet, noch ein Problem zur Sprache zu bringen," sagte er dann und fuhr auf 
Turans Wink fort: "Es wird Elemente im Senat und vor allem im Militär geben, die eine 
Aufnahme von Friedensverhandlungen als Schwäche auslegen werden, als Zeichen Ihrer 
halbvulkanischen Abstammung und Folge unserer Allianz mit der Föderation." 
 
"Ja, das kann ich mir denken. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir werden keineswegs 
schwach erscheinen - das ist genau der Grund meiner und Ihrer intensiven 
Vorbereitungen. Mein Verhandlungswille entspringt nicht einer vulkanisch bestimmten 
Degeneration, sondern meiner jahrzehntelangen Tätigkeit im Tal Shiar. Unsere Völker 
sind sich im Grunde zu ähnlich, um sich in endlosem Kalten Krieg oder Konflikten zu 
erschöpfen. Ja, es ist in der Tat unlogisch." Er lächelte. "Unlogisch, sich einen Gegner zu 
kultivieren, der keiner zu sein braucht. Unsere Allianz mit der Föderation hat das 
bewiesen. Und das Militär ..." 
Turan stand auf und trat ans Fenster seines Büros. Draußen gingen allmählich die Lichter 
in den Fenstern und auf den Straßen an. "Ich habe nicht vor, das Militär seines 
Daseinszweckes zu berauben. Sie werden mir zustimmen, dass es in den Weiten der 
Galaxis und darüber hinaus noch genügend bedrohliche Gegner gibt. Die Borg und das 
Dominion haben uns sicher nur einen Vorgeschmack gegeben." 
Dabei fiel ihm etwas ein und er wandte sich wieder seinem Berater zu: "Es gibt noch 
jemanden, mit dem ich dringend sprechen muss; bitte vereinbaren Sie einen Termin mit 
Senator Lhoal tr'Khellian." 
 
"Tr'Khellian? Mit Verlaub, Exzellenz... Er hat Jahre in einem klingonischen 
Kriegsgefangenenlager zugebracht..." 
 
"Genau deshalb. Wenn ich einen Mann wie ihn überzeugen kann ... " 
 
Tr'Moran nickte und machte eine weitere Notiz. Als er eine halbe Stunde später das Büro 
des Prätors verließ, hatte er für den nächsten Tag eine volle Agenda an 
Kontaktaufnahmen.  
Turan indes hatte bereits einen kleinen, nichts desto trotz wichtigen, Termin in der 
gleichen Nacht. Cerak N'Pukma war ein klingonisch-remanischer Hybrid, der während des 
klingonisch-romulanisch-föderativen Krieges ein Ausscheiden der Remaner aus dem 
rihannischen Reich und stattdessen ein Bündnis mit den Klingonen befürwortet hatte. 
Nachdem er bei einer Guerillaaktion aufgegriffen und inhaftiert worden war, war es dem 
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Tal Shiar, beziehungsweise seinem damaligen Vizedirektor Turan tr'Kaleh gelungen, ihn 
für das Reich zu gewinnen. Nun erhoffte sich der Prätor einige besondere Einblicke aus 
dem Blickwinkel des ehemaligen Agenten. 

__________________ 

Log 3 - Friedensinitiative 
  

*** Ch'Rihan / Park der Elemente *** 
 
Die beiden in dunkle Winterroben gehüllten Gestalten trotzten dem Sturm, der ihre 
gewisperten Worte vor allen Neugierigen abschirmte. 
 
"Eine Friedensinitiative mit den Kilngonen?!" Die ältere Rihanna erschauerte und zog 
ihren Mantel enger um die Schultern. "Das ist... mir fehlen die Worte." 
 
"Es ist ein Affront, eine Beleidigung für alle, die für die Verteidigung ihrer Heimat in den 
letzten Jahrhunderten gefallen sind!" ereiferte sich ihr hagerer Begleiter. "Eine 
Beleidigung für die Familien der Opfer. - Woher weißt du diese Ungeheuerlichkeit?" 
 
"Sagen wir, ein kleines Palastvögelchen hat es mir zugezwitschert." 
 
"Nun, im Grunde war es abzusehen, dass unser sogenannter Prätor diesen Tiefpunkt 
erreichen würde. Er ist eine Schande für dieses Amt! Sieh dir an, was er bisher getan, 
beziehungsweise nicht getan hat! Alle Fremden umschleicht er wie ein Straßenköter, 
fremde Sitten machen sich überall breit. Gestern habe ich eine terranische Fastfood-
Filiale am Ch'Rihan Boulevard gesehen. Stell dir vor, mit Gemüse und Fleisch ZUSAMMEN 
auf einem Brot, das natürlich nicht den Reinheitsgeboten entsprach!" 
 
"Er ist ein halber Vulkanier, kein Rihannsu. Wie du schon sagst, man konnte nichts 
anderes erwarten, als dass er sich wie ein Schwächling allen anbiedert." Sie kniff die 
Augen zusammen und starrte auf das schemenhaft im Nebel liegende Prätoriat.  
 
"Es ist überhaupt nur soweit gekommen, weil er damals als Vizedirektor des Tal Shiar 
schon alles sabotiert hat! Ich dachte früher immer, das sei eine irrwitzige 
Verschwörungstheorie aber---" Sie ließ das unheilschwangere Ende ihres Satzes in der 
Schwebe, doch ihr Begleiter vollendete die Worte:"Es MUSS etwas getan werden!" 
 
"Das versuchen die Traditionalisten im Senat seit seiner Amtseinsetzung - und ihre 
Unterstützer werden weniger und weniger. Dem Volk geht es gut, zu gut. Es 
verweichlicht. Härte und Widerstand der Elemente schmieden einen wahren Rihannsu, 
Disziplin und Opferbereitschaft. Ah, unsere Ahnen bei den körperlosen Elementen klagen! 
Ich kann sie geradezu hören." 
 
"Und unsere Feinde wissen das ganz genau. Sie warten, bis wir dekadent und 
demoralisiert sind, und dann greifen sie an. Wir können es nicht soweit kommen lassen!" 
Der Rihanha holte tief Atem. "Es gibt Mittel und Wege, die unser Problem rasch --" 
 
"Nein, sprich nicht weiter!" 
 
"Tr'Kaleh wäre nicht der erste Prätor. Um genau zu sein, ist es das übliche Ende einer 
Amtszeit." kommentiert er trocken. 
 
Seine Begleiterin schüttelte den Kopf. "Soetwas würde nur einen Märtyrer aus ihm 
machen. Und der Fall würde untersucht werden. Sicher auch von Föderationsschnüfflern, 
die ihre Nase dann überall hineinstecken. Nein, das hätte den gegenteiligen Effekt. 
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Außerdem steht der Tal Shiar hinter ihm, seit den letzten Säuberungsaktionen." 
Irgendwo in der Ferne der Apnexsee klang dumpf das Nebelhorn eines Schiffes. Es schien 
ihr wie ein Gong, der das Nahen des Endes verkündete und bestärkte sie in ihrer 
düsteren Stimmung. "Nein," ergriff sie nach einer Weile wieder das Wort. "Tr'Kaleh muss 
sich selbst zu Fall bringen. Oder.... zumindest muss es so aussehen, dass ER den Fehler 
macht..." 
 
"Nun..." Der Mann schob das Kinn vor, während eine besonders kräftige Bö seinen 
Umhang blähte wie ein Segel. "Ich habe Kontakte im Klingonischen Imperium, denen 
ebenfalls nicht viel an einem stabilen Frieden gelegen ist. Das würde ja ihre Raubzüge 
unterbinden." Er lachte freudlos. "Aber wie dem auch sei, Tr'Kaleh ist ihnen ein Stachel 
im Fleisch. Das einzige Problem dürfte sein, sie nach UNSERER Melodie tanzen zu 
lassen." 
 
"Möglicherweise.... könnte ich hier Abhilfe schaffen..." 

Friedensinitiative Log 4 Turan 
  

*** Planet innerhalb der klingonischen Einflussphäre*** 
 
Von der behelfsmäßigen Konsole, die inmitten eines abenteuerlichen Gewirrs von Kabeln, 
Gelpacks und Interfaces unterschiedlichster Herkunft hing, stob ein Funkengewitter, 
gefolgt von einem kleinen Rauchfähnchen. Dann erloschen die Monitore und blinkenden 
Statusanzeigen.  
 
Mit einem wütenden Brüllen stürzte eine Gestalt aus dem Halbdunkel des Raumes auf 
den Benziten vor der Konsole zu. Die rötliche Notbeleuchtung riss die Höckerstirn und die 
schulterlange Mähne eines Klingonen aus dem Dunkel. "Ptakh! Du sabotierst uns!" Ein 
Fausthieb beförderte den Benziten von seinem Stuhl und letzteren in das Nirwana 
kaputter Büromöbel.  
 
Ehe der zornige Klingone ein weiteres Mal zuschlagen konnte, fiel ihm aber ein weibliches 
Mitglied seiner Spezies in den Arm. "Du Idiot! Wir brauchen Celpa! Und zwar nicht als 
Biomasse!" 
 
"Der Kerl betrügt uns! Seit zwei Wochen sitzt er an dieser Nachricht und nichts, aber 
auch NICHTS ist rausgekommen! Nur eine durchgebrannte Konsole!" Der Klingone stieß 
mit dem Fuß nach der Anlage. Ein weiteres Rauchwölkchen schwebte empor - ein 
Anblick, der ihn noch wütender machte. "Seit zwei Wochen sitzen WIR hier auf diesem 
Schrotthaufen!" 
 
Der Benzit rappelte sich hustend auf und wischte sich bläuliches Blut aus dem Gesicht. 
"Ich tue, was ich kann," sagte er. 
 
"Das scheint aber nicht sehr viel zu sein! Der orionische Ptakh, der dich uns verkauft hat, 
tönte, du seist der BESTE in Punkto Dechiffriertechniken und Bot-Programmierung!" 
 
"Das ist es ja." Da nichts anderes da war, wischte der Benzit seine blutende Nase mit 
dem Ärmel ab. "Ich bin DE-Chiffrierexperte. Aber Sie verlangen von mir, dass ich einen 
Nachricht verschlüssele, und zwar mit den komplexesten, alternierenden Protokollen der 
bekannten Galaxis!" 
 
"Pah!" fauchte die Klingonin. 
 
"Ist das nicht dasselbe?!" knurrte ihr Partner. "Entschlüsseln, verschlüsseln - wer das 
eine kann, kann doch auch das andere!" 
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"Ah, nein, nicht!" Der Benzit hob schützend die Arme über den Kopf. "Ich tue, was ich 
kann, ich schwöre es. Aber Sie wollten, dass es echt aussieht, nicht wahr? Und ich muss 
nicht nur den Schlüssel programmieren, sondern auch die holographische Deinterlace--" 
 
"Verschone uns mit dem Technobabble! Wir wollen Ergebnisse sehen! Und zwar bis 
morgen! Oder ich schneide dir eins deiner komischen Ohren ab! Verstanden?!" 
 
 
*** Ch'Havran / Raumhafen des westlichen Distributionsdistrikts *** 
 
Das Areal rings um den Frachthafen hatte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem 
zwielichtigen Ort entwickelt, trotz der harschen Umweltbedingungen von Temperaturen 
bis minus 20 Grad, Stürmen und ewiger Finsternis. Das die hier stationierte Polizei nur 
ungern ihre Wach-Iglus verließ mochte einer der Gründe sein, dass die statt dessen 
entsendeten Wachdrohnen aufgrund eben dieser Umweltbedingungen sehr störanfällig 
waren, ein weiterer.  
Auf jeden Fall bemerkte keiner der Posten in den Iglus, dass eine Drohne ihren Dienst 
quittierte und sich zwei in dicke Isolationsstoffe gehüllte Personen zwischen den 
Frachtcontainern trafen. 
 
"Alles glatt gegangen?" 
 
"Wäre ich sonst hier?" 
 
"Hast du es?" 
 
Eine kleine unscheinbare Schachtel wechselte den Besitzer. "Alle Aufzeichnungen aus 
Senator Lhoal tr'Khellians Büro!" 
 
Das eisige Lächeln blieb im Schatten der Kapuze verborgen, der gleich darauf zischende 
Disruptorstrahl nicht. Doch die nächste Drohne auf ihrem Rundflug war noch zu weit 
entfernt, um etwas zu bemerken. Die molekularen Überreste des Kuriers waren rasch 
vom Sturm verweht und von Schnee begraben. Als die Drohne den Ort des Geschehens 
erreichte, war die Person mit der kleinen Schachtel längst auf ihr getarntes Schiff zurück 
gebeamt. 
 
 
*** Ch'Rihan / Prätoriatspalais / Turans Amtszimmer *** 
 
Eine Stunde angeregter Konversation war vergangen. Vincent di Castello, pensionierter 
Berater des ehemaligen terranischen Botschafters trank noch einige Schluck des 
exzellenten Weines, den der Prätor ihm anlässlich seines Besuches kredenzt hatte. 
 
"Sie halten mein Vorhaben also für Selbstmord?" summierte Turan die letzten Worte des 
Terraners. 
 
"Frieden mit den Klingonen? Nun, ich bin sicher, dass es mehr als genug Leute auf 
diversen Seiten gibt, die diesbezüglich vor Mord nicht zurück schrecken. Ich brauche Sie 
nicht an unsere eigene unrühmliche Geschichte mit dem Mord an Kanzler Gorkon zu 
erinnern." 
 
"Ich habe meine Sicherheitseskorte verstärkt und auch hier im Palast einige neue 
Vorkehrungen getroffen. Ganz zu schweigen davon, dass eigentlich noch niemand von 
meiner Absicht wissen sollte." 
 
Di Castello lächelte hintergründig. "Und Sie glauben, dass tatsächlich niemand etwas 
weiß?" 
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Turan lächelte zurück und hob sein Weinglas. "Touché, Vincent. Nein, das tue ich nicht. 
Das wäre in der Tat selbstmörderisch." 
 
"Ihre Vorsicht beruhigt mich. Wissen Sie, ich stamme aus einer alten toskanischen 
Familie, so alt wie die berühmten Medici." 
 
"Ah, ja, ein Kapitel terranischer Geschichte, was mir immer besondere Lesefreude 
bereitet hat!" 
 
"Die Medici haben recht gern von Dolch und Gift Gebrauch gemacht. Aber die 
Protagonisten unserer Familie - und das ist möglicherweise der Grund, dass unsere Linie 
bis heute überdauert hat - hat eher dafür gesorgt, dass die ihr hinderlichen Personen sich 
selbst in ihr Schwert stürzten, wenn Sie verstehen." 
 
"Oh, nur zu gut. Sie kennen doch das alte rihannische Sprichwort 'Steh nie einem Feind 
im Weg, der im Begriff ist, über seine eigenen Füße zu stolpern'." 
 
"Die Gegner des Friedensvertrages könnten genau das inszenieren. Seien Sie wachsam, 
alter Freund." 

Friedensinitiantive Log 5 NPCs 
  

*** Romulanische Grenzwelt Ferini - von der orthodoxen Terrorgruppe Vaharan 
beanspruchtes Territorium *** 
 
Toral rannte um sein Leben, während die Patrouillengleiter der militärischen Taskforce 
hinter ihm her jagten. Nein, sein Leben war nicht wichtig, erinnerte sich der junge 
Extremist, wichtig war nur der Datenchip, den er bei sich trug! Er hechtete hinter eine 
von Geschützfeuer zernarbte Hauswand. Die Disruptorsalve des Gleiters riss eine tiefe 
Furche in das steinige Erdreich. Splitter und Dreck erfüllten die Luft.  
Ich muss die Transmitterstation erreichen! 
 
Weiter unten auf der Straße lag sein Kamerad, der genau das versucht hatte. Der Wind 
zerrte an seinem buntgewebten Umhang als wolle er den toten Vaharan in die Höhe 
reißen. Toral umklammerte das kleine Kästchen, dass er um den Hals trug und das 
seinen kostbaren Schatz barg. Der Tod seines Kameraden würde nicht umsonst sein! 
Wenn das Reich erst vom Verrat des Prätors erfuhr, würde die Bewegung der Vaharan 
glorreich auferstehen. Millionen Rihannsu würden sich ihnen anschließen! Würden dieser 
verabscheuungswürdigen Bündnispolitik ein Ende bereiten und das Reich aus den Fesseln 
der Abhängigkeit befreien!  
Toral presste die Zähne zusammen und sprintete vorwärts. 
 
 
***Zwei Wochen zuvor / Ferini / unterirdischer Handelsposten / eine Kneipe 
*** 
 
Die beständigen Sandstürme, die über diesen Teil des Kontinents fegten, hatten es 
angeraten scheinen lassen, den Handelsposten in ein größtenteils unterirdisches 
Höhlensystem zu verlegen. Das war noch aus einem anderen Grund praktisch: 
Schmuggler, Falschspieler und Gesindel jeglichen Couleurs konnten sich rasch in dem 
verwirrenden Labyrinth verdünnisieren, während man Ordnungskräfte in bösartige Fallen 
locken konnte. Kaum ein Polizist verirrte sich daher tiefer in das Höhlensystem. Meist 
blieb es bei Razzien auf dem großen Basar. Der Gouverneur von Ferini hatte alle Hände 
voll zu tun mit den Vaharan und ihren Selbstmordattacken, um sich weiter um das 
organisierte Verbrechen zu kümmern.  
 
Eine der Kneipen tief unter der Erde war ein beliebter Treffpunkt für Transaktionen. Im 
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rötlichen Schummerlicht, das an die nachtaktive eingeborene Spezies angepasst war, 
wechselten Summen für Auftragsmorde, gestohlene Kunstwerke und illegale Waffen ihre 
Besitzer. Gerade drückte sich ein Remaner in einen der Alkoven. Die dort sitzenden 
molchähnlichen Ureinwohner nahmen ihn nicht zur Kenntnis. Sie waren schon viel zu 
berauscht von der vor ihnen stehenden Wasserpfeife. Wenig später glitt ein lederhäutigen 
Tarellianer an den Tisch. 
"Und? Hast du es?" grollte der Remaner. 
 
Der Tarellianer ließ eine kleine Schachtel über den fleckigen Tisch wandern und nahm 
einen tiefen Schluck aus dem mitgebrachten Krug. Ehe aber der Remaner zugreifen 
konnte, hatte er seine eigene krallenbewehrte Hand wieder auf der Schachtel. "40 Barren 
goldgepresstes Latinum, wie verabredet." 
 
"Erst will ich es sehen." 
 
Der Tarellianer öffnete die Schachtel, entnahm ihr einen Datenkristall und fischte mit der 
anderen Hand nach einem Abspielgerät. "Mein Kontaktmann hat es aus einer 
Relaisdrohne der Föderation extrahiert. War da wohl auf einem ungesicherten Kanal 
gelandet." Er drückte den Abspielknopf. Das Lärmen der Gäste und die laute Musik 
verhinderte, das man etwas hören konnte, aber auf dem kleinen Display waren deutlich 
Prätor Tr'Kaleh und zwei Klingonen zu erkennen. 
 
Der Remaner stieß unter dem Tisch gegen eine kleine Kiste und beförderte sie in 
Richtung des Tarellianers. Dieser nutzte den Fuß, um den Deckel anzuheben. Im 
Schummerlicht blitzte Latinum auf. "Wenn da irgendwas faul ist, kommst du hier nicht 
lebend raus, das versicher' ich dir." Er deaktivierte die Aufzeichnung und ließ den Kristall 
wieder in die kleine Kiste wandern. Dann schnippte er sie über den Tisch. 
 
"Das Ehrenwort eines Havranha wiegt mehr als eine Kiste Latinum! Ich versichere dir, 
das alles seine Ordnung hat." 
 
 
*** Ch'Rihan / Palais des Prätors *** 
 
Seit Wochen sondierte Turan mit Hilfe vertrauenswürdiger Unterhändler das Terrain bei 
den Klingonen, suchte nach einem gemeinsamen Fundament für die Verhandlungen und 
Methoden, diese ohne Gesichtsverlust für irgendeine Gruppe in beiden Reichen zu 
beginnen. Im Augenblick saß er gerade wieder einmal mit DiCastello zusammen und 
studierte die frühe Geschichte der Föderation und der Klingonen auf Analogien.  
 
Da erreichte ihn eine Depeche der Tal Shiar - Außenstelle im Xiriun-Sektor. "Verzeihen 
Sie Exzellenz, normalerweise würde ich Sie nicht damit behelligen," sagte sein Sekretär, 
während er ihm die Folie reichte. "Aber eine zerstörte Relaisdrohne der Föderation in 
einem Gebiet, wo eigentlich keine zu sein hatte..." 
 
__________________ 

Friedensinitiantive Log 6 DiCastello 
  

Ch'Rihan / Palais des Prätors *** 
 
Seit Wochen sondierte Turan mit Hilfe vertrauenswürdiger Unterhändler das Terrain bei 
den Klingonen, suchte nach einem gemeinsamen Fundament für die Verhandlungen und 
Methoden, diese ohne Gesichtsverlust für irgendeine Gruppe in beiden Reichen zu 
beginnen. Im Augenblick saß er gerade wieder einmal mit DiCastello zusammen und 
studierte die frühe Geschichte der Föderation und der Klingonen auf Analogien.  
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Die Meldung der Tal Shiar - Außenstelle im Xiriun-Sektor war eindeutig gewesen. Der 
Köder, denn nichts anderes war die Sonde, war geschluckt worden. Dazu kamen noch 
Meldungen eines Informanten aus dem innersten Kreis der Vaharan. Diese reagierten auf 
die angeblichen Unternehmungen des Prätos geradezu hysterisch. 
Turan war mehr als zufrieden. 
 
Tu: Das wird für ordentlich Chaos sorgen. Und im Schatten dieses Chaos können wir 
unsere nächsten Schritte planen. 
 
DiCastello rührte angelegentlich in seinem Tee und nickte. 
Turan nahm des Gespräch wieder auf, welches durch seinen Sekretär unterbrochen 
worden war. 
 
Tu: Sie raten also zu einer Position der Stärke bei den Verhandlungen!? 
 
DiCastello nickte. 
 
DC: Unbedingt. Zeichen von Unterwürfigkeit sind für einen Klingonen von hohem Rang 
eine Beleidigung. Einen solchen Verhandlungspartner wird er niemals akzeptieren. Aber 
auch eine gewisse Überheblichkeit wird er nicht akzeptieren. Nur eine Verhandlung auf 
Augenhöhe führt zum Erfolg. Jede Seite muss zeigen, dass sie es eigentlich nicht 
notwendig hat, zu verhandeln, dass man aber den Anderen dadurch ehrt, dass man ihn 
als ebenbürtig einschätzt. Jedoch sollte man immer versuchen, eine Art 51:49% Ergebnis 
für sich heraus zu schlagen, dabei jedoch genau den umgekehrten Eindruck zu machen. 
Tu: Ich verstehe. Verkaufe den Nachteil des anderen als seinen Vorteil. 
DC: Exakt. Und alles immer im Zeichen der Ehre und gegenseitigem Respekts.  
Außerdem von größter Wichtigkeit: Bei den Ferengi heißt es: Ein Vertrag ist ein Vertrag, 
unter Ferengi. Bei den Klingonen gilt: Ein Vertrag ist nicht nur ein Vertrag. Er ist eine 
Schuld. 
Tu: Mhm. Eine Schuld. Eine Schuld bedeutet aber auch Vertrauen. Wir haben seit 
Wochen nach einem passenden Verhandlungspartner gesucht. Doch in diesem 
Konglomerat an Warlords und Größenwahnsinnigen sind wir bisher nicht fündig 
geworden. 
 
DiCastello stand auf und begab sich zu einem Fenster. Nach mehreren Minuten 
Schweigen drehte er sich zu Turan um. 
 
DC: Eventuell doch, Euer Exzellenz. Eventuell doch. 
Tu: Wer schwebt Ihnen denn da vor? 
DC: General Kvorang. 
Tu: Laut meinen Informationen ist Kvorang doch Oberkommandierender der 
Expeditionsflotte. Er ist derzeit mehr als 2 Monatsreisen vom inneren Cluster des 
klingonischen Reiches entfernt. 
DC: Korrekt. Kvorang hat sich nie in die Auseinandersetzungen der einzelnen Häuser 
untereinander eingemischt. Er hat für das Reich neue Gebiete zur Expansion sondiert und 
ihre Eroberung geplant. Er war nie Politiker, aber auch nie aktiver Kämpfer. 
Tu: Mhm&hier tut sich eventuell eine Möglichkeit auf. Ich werde mich über Kvorang 
kundig machen. 

Friedensinitiaive Log 1 - Dalok Rul 
  

//*Hier schreibt Nalae, dies ist das Pilot-Log für meinen neuen Charakter. Ich gebe euch 
etwas Zunder =) //* 
 
*** CH'Rihan | Imperiale Hauptstadt Ki Baratan***  
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Wenn Dalok Rul am frühen Morgen das Vorzimmer betrat, wusste seine knapp und eng 
bekleidete Sekretärin Taleria Rehu, was zu tun war. 
 
Sie aktivierte an ihrem Terminal die Audioausgabe der Rihannischen Nationalhymne. 
Der kräftig gebaute Mann mittleren Alters grüßte sie nur mit einem knappen Nicken und 
übergab ihr seinen schweren Mantel wortlos, welchen sie sofort entgegennahm und an 
der Garderobe platzierte.  
Dann marschierte er, begleitet vom epischen musikalischen Hintergrund, in sein 
geräumiges Büro. 
 
Dalok Rul stellte seinen Aktenkoffer wie immer auf den gewaltigen Schreibtisch, der aus 
reinem Platin gemacht war - nicht, weil dies besonders ästhetisch war, nein. 
Es war schlicht einer der teuersten Rohstoffe, die man erwerben konnte.  
Die ganzen fünf Minuten, welche die Hymne andauerte, stand er mit verschränkten 
Armen vor dem Fenster und blickte auf die Hauptstadt seines geliebten Heimatplaneten 
hinab. 
 
Das RUL ESTATE war eines der höchsten und markantesten Gebäude Ki Baratans. 
Seine Höhe maß ganze dreihundert Meter, auf 95 Etagen beherbergte es Räumlichkeiten, 
die in zwei Bereiche unterteilt waren. 
Im oberen Part befanden sich zahlreiche Büroräume für die größten und 
renommiertesten Firmen des Reiches, im unteren Abschnitt waren Luxuswohnungen, 
deren Mietpreise nur die Wohlhabensden der oberen Schichten aufbringen konnten. 
Zwischen diesen beiden Bereichen, auf der 48. Etage, befand sich ein Atrium, welches 
nur die edelsten Boutiken und Restaurants vorwies, außerdem ein Fitness-Studio mit 
Spa-Bereich inklusive eines Nagelstudios, einer Sauna, einer Schwimmhalle und weiteren 
Wellnesseinrichtungen. 
Im Zweifelsfall mussten die Bewohner für ihre Verpflegung und ihre täglichen Geschäfte 
das Rul-Estate nicht einmal verlassen. 
 
Ganz oben, im 95. Stockwerk dieses Wolkenkratzers, befanden sich nun das Büro und 
Wohnräume von Dalok Rul, einem der reichsten Männer des Rihannischen Imperiums. 
 
Es war ein sonniger und klarer Tag. 
Rul hatte einen ausnehmend herrlichen Blick über die Apnexsee, die ruhig im glitzernden 
Morgenlicht wogte.  
Er konnte das Regierungsviertel mit seinen imposanten, altertürmlichen Gebäuden 
überblicken; eine der vielen Verkörperungen der zeitlosen Größe und Pracht dieses 
wunderbaren Imperiums. 
 
Was ihn reich gemacht hatte war die Tatsache, dass Rul dort profitable Gelegenheiten 
entdeckte wo andere sich nicht einmal die Mühe machten, einen zweiten Blick zu tätigen. 
Welche Leute man mit passenden Manipulationsmethoden dazu bringen konnte, sich 
selbst für die Bereicherung eines anderen in den Ruin zu treiben, ohne dass sie es 
merkten.  
Personen von seinem eigenen Schlag brachte er stets mit dem im Überfluss vorhandenen 
Latinum dazu, nach seinen Interessen zu handeln. 
 
Waffenhandel gehörte zu seinen lukrativsten Einnahmequellen. 
Stolz war Rul jedoch auch auf den Vralan-Handel. 
Die Vralan waren eine kleine, in seinen Augen äußerst primitive Zivilisation, die das 
fragwürdige Glück hatte, auf einer benachbarten Welt zu leben, deren Klimaverhältnisse 
sich aufgrund äußerer Faktoren imlaufe der letzten Jahrhunderte immer weiter 
verschlechtert hatten. 
Aus diesem Grund litt die Zivilisation der Vralan an Hungersnöten und Seuchen massiven 
Ausmaßes, welche die Bevölkerung bereits stark dezimiert hatten. 
Dalok Rul jedoch hatte ein gutes Geschäft mit einer rihannischen Firma getätigt, welcher 
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es gelungen war, das Saatgut für das Hauptnahrungsmittel der Vralan durch genetische 
Manipulation widerstandsfähig gegen den Unbill der Umwelt zu machen. 
Dazu gab es natürlich auch einen speziellen Dünger sowie Pestizide, welche zur Nutzung 
der Saat nicht obligatorisch waren. 
Rul hatte das Monopol auf dieses Saatgut für "Symbolische 2 Millionen Latinumbarren" 
erworben und verkaufte Gen-Samen bereits seit Jahren zu unfassbar hohen Preisen an 
die Vralan, welche die Wahl zwischen dem Niedergang ihrer Zivlisiation oder dem 
Saatgutgeschäft mit Dalok Rul und dem besagten Unternehmen hatten. 
 
Zufrieden grunzend ließ der Rhiannsu sich in den großen, weichen Schreibtischstuhl aus 
Fvaih-Leder sinken und aktivierte seinen Computer. 
Die Zufriedenheit schwand, als er wie jeden Morgen die neuesten Nachrichten aus Politik 
und Wirtschaft sowie die Börsennachrichten durchging. 
Als er das Gesicht des Prätors Turan Tr'Kaleh erblickte, schoss sein ohnehin stattlicher 
Blutdruck in ungeahnte Höhen. 
 
"Dieser widerliche, sitzpissende Multikulti-Möchtergern-Prätor", schnaufte er und griff, 
ohne den Blick abzuwenden, in eine Zigarrenkiste auf dem Tisch. 
Alsbald war das Büro von dicken Rauchschwaden durchzogen. 
 
"Der frisst auch noch mit dem Plebs in der Kantine!" 
 
Rul klatschte zweimal in seine Hände und wenige Sekunden darauf erschien Taleria mit 
einem großen Teller, der mit Teigtaschen beladen war. Still platzierte sie ihn vor dem 
Mann und huschte wieder aus dem Büro. 
 
Bereiche der Politik, die nichts mit Wirtschaft zu tun hatten, hatten ihn bis vor einem Jahr 
nicht sonderlich interessiert.  
Aber im Laufe der Zeit verspührte Dalok Rul eine gewisse Langeweile. 
Die regelmäßigen rauschenden Feste mit Mädchen der teuersten Bordelle der Stadt, dem 
feinsten Trank und Speis waren ganz nett, aber auf Dauer eintönig. 
Bis jetzt war es ihm nur wichtig gewesen, dass das Latinum floss. Auf sein Konto, zu 
wichtigen Sentaoren oder Tal-Shiar-Funktionären, um die Aufrechterhaltung und den 
Ausbau seiner zahlreichen Geschäfte zu gewährleisten. 
Aber all das hatte imlaufe der vergangenen fünfzig Jahre irgendwie an Reiz verloren. 
Rul wollte mehr. 
Er wollte immer mehr.  
Mit dem Blick auf Prätor Tr'Kaleh bemerkte er, dass sein Reichtum sich zwar gemehrt 
hatte, seine Macht jedoch noch nicht das Ausmaß angenommen hatte, das er anstrebte. 
 
Diese abstoßende Multikulti-Friedenspolitik von Tr'Kaleh ist unerträglich, dachte er und 
paffte ein paar wabernde Ringe in die Luft. 
Unser reines, herrliches, auf harter Arbeit, Blut, Schweiß, Latinum und Disziplin 
errichtetes Reich wird verwässert, verwahrlost, zerstört! Unsere Kultur wird entstellt von 
Beimischungen primitivster Völker, die scharenweise hierher strömen um von der 
Herrlichkeit des Imperiums zu profitieren! Sie verführen unsere Frauen und beschmutzen 
unser Erbe.  
Das kann ich nicht zulassen! 
 
Er stand auf, ballte die fleischige Hand zur Faust und lief vor dem Fenster auf und ab. 
 
"Taleria!! Ich muss nachdenken!", brüllte er durchs Komterminal. 
 
Diese Anweisung hatte zur Folge, dass die Sekretärin wieder einmal auf den Playbutton 
drückte und die rihannische Nationalhymne erneut abspielte.  
Wie ein Feldherr marschierte Rul durchs Büro und sinnierte. 
 
Informationen kosteten, und Kosten waren für Rul kein Problem. 
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Wichtige Informationen aus der Welt der Politik und des Militärs ließ er sich regelmäßig 
zuspielen. 
Da Neueste jedoch war nicht nur zutiefst beunruhigend, sie war äußerst verärgernd. 
 
Tr'Kaleh hatte die unglaubliche Chuzpe, mit den Klingonen Verhandlungen führen zu 
wollen, die sich auf einer Ebene der friedlichen Koexistenz bewegen sollten.  
Damit hatte er den Bogen endgültig überspannt. 
Er war nun nicht mehr lediglich eine lästige Fliege an der Wand - nein! 
Dieser Prätor hatte sich Dalok Rul endgültig zum Feind gemacht! 
 
Würde dieser Mann weiterhin seine "Politik des Wahnsinns" betreiben, so würde nicht nur 
das gloriose Reich seinem Untergang gegenüberstehen sondern ebenfalls die zahlreichen 
Geschäfte Ruls.  
 
Ich brauche zunächst den Krüppel Tr'Khellian und den Berater von Tr'Kaleh, dachte er. 
Dennoch - ich muss auf ein größeres politisches Terrain begeben als ich es bis jetzt tat. 
 
Er drückte auf das Komterminal. 
"Taleria!! Suchen Sie mir den besten Propagandisten der Stadt und lassen Sie ihn in 
meinem Büro erscheinen!"  
 
Danach setzte er sich wieder an seinen Schreibtisch, warf eine Tablette ein, die er mit 
Soda herunterspülte, öffnete ein neues Nachrichtenformular. 
Er wollte sich langsam herantasten und den Berater des Prätors zunächst näher 
untersuchen.  
Tr'Moran.  
Es war stets wichtig sicherzustellen, mit wessen Geistes Kind man die Konfrontation 
suchte.  
Er wollte diesen Mann in das Estate kommen lassen und ein Gespräch führen, belauscht 
von einem seiner besten Wirtschaftsprofiler.  
Sollte Tr'Moran sich nicht auf ein ertragreiches Latinum-Geschäft einlassen - eine 
Verlockung, der nur wenige widerstehen konnten - so würde sich sicherlich eine andere 
Möglichkeit ergeben, den Berater des Prätors gefügig zu machen.  
Natürlich ohne, dass Tr'Kaleh dies bemerkte. 
Ein erfolgreicher Politiker stützte seine Macht stehts auf die Unterminierung feindlicher 
Systeme und ausgeklügelte Intrigen. 
Dalok Rul straffte sich.  
Politiker!  
Nicht mehr nur ein einfacher Geschäftsmann, nein. Bald würde sich die gesamte 
Bevölkerung Rihans im Glanze seines Lichtes sonnen dürfen. 

 

 
 
Friedensinitiative Log 7 - Turan  

 

*** Ch'Rihan / Prätoriatspalais *** 
 
"Das ist ... beinahe perfekt." Turan tr'Kaleh deaktivierte die Aufzeichnung, die ihm seine 
Tochter Aidoann soeben vorgeführt hatte. Das gefälschte Bildmaterial hatte ihn im 
Gespräch mit klingonischen Würdenträgern gezeigt, denen er in unterwürfiger Pose 
territoriale Zugeständnisse machte. "Die Täter müssen Zugang zu den 
Nachrichtenarchiven haben, um entsprechende holographische Sequenzen simulieren zu 
können...." 
 
"Das hätte dich dein Amt und noch viel mehr: dein Leben kosten können, Vater!" brauste 
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Aidoann auf. Die Ruhe, die Turan angesichts dieses bedrohlichen Verrats an den Tag 
legte, konnte sie einfach kaum ertragen. "Wenn der eifrige Tal Shiar-Agent auf der 
Relaisstation von Tavnik an diesem Tag nicht Überstunden gemacht hätte und ihm die 
Diskrepanz in der Framerate des Bildmaterials nicht aufgefallen wäre - was kaum 
jemandem aufgefallen wäre - dann hätten wir nicht mehr rechtzeitig eingreifen können! 
Deine Gegner hätten ihr Gift verbreitet!" 
 
Der Prätor lächelte. Oh, Aidoann erinnerte ihn in diesen Momenten so sehr an ihre Mutter 
Sela, die vor knapp zehn Jahren bei einem Einsatz ums Leben gekommen war. Ja, er 
vermisste sie... Er hätte gern die Last des Amtes mit ihr geteilt, doch die Elemente 
hatten es nicht gewollt. 
 
"Vater, begreifst du denn nicht?! Diese Friedenspläne mit den Klingonen könnten alles 
zunichte machen, wofür du die letzten Jahrzehnte gearbeitet hast!" 
 
"Nicht die Pläne, sondern ihre Gegner." Er stand auf, trat ans Panoramafenster seines 
Amtszimmers und blickte hinaus in die nächtlichen Lichter der Hauptstadt unter ihm. 
"Aber es ist müßig und unlogisch, sich darüber zu sorgen, was hätte geschehen können. 
Der Tal Shiar hat die Bedrohung entdeckt, unschädlich gemacht und in eine Waffe zu 
meinen Gunsten geschmiedet. Das zeigt mir, dass ich den Geheimdienst während meiner 
Zeit als Vizedirektor gut geführt und meinen Nachfolger gut ausgebildet habe. Der Vorfall 
hat mir weiterhin klar gemacht, dass ich meine Gegner nicht unterschätzen darf." Er 
wandte sich wieder Aidoann zu, die ihr Kinn trotzig vorgeschoben hatte. Das Licht der 
Deckenfluter glänzte auf ihren kastanienroten Haaren. 
 
"Das ist genau das, was ich meine! Wer wusste denn schon von deinen klingonischen 
Plänen? Nur eine Handvoll Leute! Dein Feind sitzt ganz nahe bei dir! Was ist zum Beispiel 
mit diesem DiCastello? Oder Senator Tr'Khellian? Er hat Jahre in einem klingonischen 
Gulag zugebracht, ich glaube kaum, dass er sonderlich an einem Frieden mit den 
Burschen interessiert ist! Außerdem hat er eine Frau bei der Sternenflotte und die 
Föderation könnte eine Annäherung zwischen Klingonen und Rihannsu skeptisch sehen." 
 
"Tr'Khellian wäre zu ehrenhaft für eine solche Sache. Sein Lebenslauf und sein 
psychologisches Profil während der letzten 15 Jahre enthält keinerlei Indizien, die auf 
irgendwelche Racheabsichten hindeuten. Ich habe ihn schon durchleuchten lassen, als er 
sich für den Posten in den Senat bewarb, Aidoann. Und DiCastello.... " Turan schüttelte 
den Kopf und ging in Gedanken die möglichen Maulwurfkandidaten durch. Inklusive 
seiner eigenen Familie. Er wusste, dass er nicht der erste rihannische Politiker wäre, 
dessen Angehörige den Staat und dessen vermeintliches Wohl vor das Leben des 
Verwandten stellten. Es war eine - sozusagen - alte rihannische Tradition. Und ein Prätor 
konnte sich insbesondere keine Tabus erlauben, wenn es um die Prüfung der 
Angehörigen und engsten Vertrauten ging. Dennoch... er war froh gewesen, dass 
Aidoann aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschieden werden konnte. 
 
"Es wäre auch möglich," fuhr er fort, "dass jemand das Überwachungssystem angezapft 
und meine Gespräche abgehört hat. Ich bin dabei, das ganze System erneuern zu lassen, 
und die damit verbundenen Posten neu zu besetzen." Das Interkom ertönte und Turans 
Sekretär meldete sich: + Exzellenz, Ihr gewünschter Gesprächspartner auf einer 
gesicherten Leitung.+ 
 
"Danke. Stellen Sie in den Bunker durch."  
Der Sicherheitsbunker unter dem Gebäude war besonders abgeschirmt. Turan neigte den 
Kopf in Aidoanns Richtung. "Wir sehen uns beim Abendessen!" Dann aktivierte er das 
interne Transportersystem über das Armband unter seiner Robe. 
 
 
*** Bunker unter dem Prätoriat *** 
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"General Kvorag, es freut mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind." 
 
Die Gesichtszüge des älteren Klingonen unter seiner Mähne grauschwarzen Haares 
blieben unbewegt grimmig. +Der Prätor der Rihannsu hat eine Bitte?+ blaffte er in der 
typischen klingonischen Art, die dem Gegenüber keine Schwäche offenbaren sollte, 
sondern gleich klarmachen, wer der 'Leitwolf' war. 
 
Turan verzog keine Miene. "Ich habe ein Angebot für einen Mann von Ehre, der weiter 
blicken kann als bis zum Horizont alter Schlachtfelder." 
 
Kvorags Augen verengten sich. Einen Moment lang taxierten sich die beiden Männer. 
+Sie klingen wie ein Ferengikrämer, Prätor der Rihannsu! + rief Kvorag dann laut 
lachend. 
 
Turan ließ ihm seine Show. "Einem Ferengi geht es um den Profit. Mir geht es um die 
Zukunft unserer beiden Nationen. Worum geht es Ihnen, General?" 
 
+Ich bin ein Krieger. Ich bin ein Klingone,+ brummte Kvorag. + Mein Volk und die Kultur 
meines Volkes sollen nicht ausgehölt werden durch kleinliches Kompetenzgerangel.+ 
 
Wie es derzeit im Hohen Rat üblich zu sein scheint. Aber das äußerte Turan nicht laut. 
"Ich stimme Ihnen zu, General. Sie sind ein Klingone, der die Tradition achtet, die alte 
Tradition des ehrenvollen Handelns. Und Sie sind ein Mann, der ehrenvolles Handeln auch 
in anderen Völkern zu erkennen und danach zu handeln weiß." Er machte eine 
bedeutungsvolle Pause, wohl merkend, dass sein fernes Gegenüber bereits ahnte, worauf 
er zusteuerte. "Sie wissen, dass Rihannsu und Klingonen in Frieden miteinander leben 
können." 
 
Schweigen. Turan bemerkte die subtilen Anzeichen, dass Kvorag Unbehagen empfand, 
jedoch befürchtete, mehr zu sagen, als günstig war. Also tat er den ersten Schritt: "Die 
Seniorcrew der USS Enterprise blieb ihrem Versprechen treu und wahrte Ihr Geheimnis 
und das Ihrer Kameraden, Kvorag. Und der damalige Vizedirektor des Tal Shiar, Turan 
tr'Kaleh, wahrte es ebenso. Ich sehe keinen Grund, dies zu ändern." 

Friedensinitiative Log 1 Lhoal 
  

*** Ch'Rihan / Senatsgebäude / Büro von Senator Lhoal tr'Khellian *** 
 
Das Büro war klein und zweckmäßig eingerichtet. Sein Inhaber war die spartanische 
Funktionalität an Bord eines Galae-Schiffes gewohnt und Luxus erschien ihm das Zweit-
Überflüssigste der Galaxis. Gleich nach hohlen Phrasen....! Mit verhaltenem Ärger war 
Lhoal tr'Khellian ans Fenster getreten, um es zu schließen. Trotz der mittäglichen Hitze 
würde er nun die gebäudeweite Klimaanlage einschalten, denn das provokante 
Wahlwerbe-Hologramm, dass sich seit einer Woche ausgerechnet unter seinem 
Bürofenster entfaltete war unerträglich! 
 
"Deihu Tr'Khellian? Ich bringe die Gutachten vom Bauausschuss für die nächste Sitzung 
des Kolonial-- Deihu?" Der Sekretär blieb unschlüssig in der Tür stehen und räusperte 
sich. 
 
Der hochgewachsene, schlanke Rihanha wandte sich um. "Aefvadh, Ramik! Oh, ich 
schätze, ich bin den neuen Titel noch nicht gewohnt."  
 
"Wenn Sie wünschen, kann ich Sie mit Rekkhai (=Sir) ansprechen, Deihu. Oder Riov 
(=Captain)." 
 
"Nein, es ist schon in Ordnung." Lhoal nahm die Mappe mit den Unterlagen entgegen.  
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Das Wahlhologramm hatte gerade wieder angesetzt, seine Slogans hinaus zu posaunen: 
+ Ich werde nicht zulassen, dass unsere Kultur von kulturlosen Barbaren zersetzt wird! 
Ich werde nicht zulassen, das die Stärke Ch'Rihans weiter in Ketten gelegt wird! Ich 
werde-- +  
 
Mit einem Klacken rastete das Sicherheitsfenster ein. "Hören Sie sich das an, Ramik. Eine 
bodenlose Schande!" 
 
"Dabei ist Dalok Rul erst am Anfang seiner Kampagne..." 
 
"Ich kann ihr Ende kaum abwarten!" entgegnete Lhoal unwirscher als beabsichtigt. Es 
war schließlich nicht die Schuld seines Sekretärs, dass ein gewissenloser Milliardär wie 
Rul sich vom Leben gelangweilt ein neues Spielzeug gesucht und es in der Politik 
gefunden hatte! "Es ist einfach unfassbar, wie dieser Ptakh" (wie immer, wenn er sehr 
zornig war, benutzte er das alte klingonische Schimpfwort) "sich als Verteidiger der 
rihannischen Traditionen aufschwingt! Ausgerechnet er, dieser gierige, schmierige 
Geldhai, der einem Ferengi ähnlicher ist als einem Rihanha! Was sage ich, der große 
Nagus versteht mehr von Ehre und Tradition als ER!" Lhoal machte eine Handbewegung 
in Richtung des Fensters und holte tief Atem. Er mochte es gut finden oder nicht - das 
Reich war eine Demokratie, und jeder konnte seinen politischen Standpunkt vertreten, so 
lange dieser nicht den Interessen des Reiches und dem Prätor gefährlich wurde. Und - 
das musste er Rul lassen - SO dumm war der Mann nicht, irgendein wirklich heißes Eisen 
anzufassen, dass den Tal Shiar und die Aufmerksamkeit des Prätors auf sich gezogen 
hätte. Nein, er war raffiniert genug, aus der Deckung zu manipulieren, so dass, wenn 
überhaupt, ANDERE an seiner Stelle fielen. 
 
Lhoal merkte, dass er die selbe Seite des Gutachtens zum dritten Mal anfing und 
entschied, den Nachmittag frei zu nehmen. Ein bisschen Ruhe nach den anstrengenden 
letzten geheimen Sitzungen mit Prätor Tr'Kaleh und dem Start der neuen 
Legislaturperiode tat ihm sicherlich gut; die frische Luft auf dem Landsitz der Familie 
würde ihm helfen, seine Gedanken zu ordnen.  
"Ramik?" 
 
Der Sekretär war schon wieder an der Tür gewesen und blickte ihn nun erwartungsvoll 
an. 
 
"Was habe ich heute nachmittag auf dem Terminkalender?" 
 
"Den Bauausschuss, einen Empfang der Abgeordneten der Unterfraktion des Parlaments 
von Girmona, und einen Empfang bei Deihu Tr'Strobar." 
 
Lhoal verzog das Gesicht. "Canceln Sie alles. Ich bin ab morgen früh wieder im Büro." 
 
"Sehr wohl, Deihu." Er machte eine knappe Verbeugung. "Soll ich einen bestimmten 
Grund nennen? Ich könnte mir vorstellen, dass Deihu Tr'Strobar--" 
 
Nun lächelte Lhoal. "Tr'Strobar ist sicher froh, wenn er mich gar nicht zu Gesicht 
bekommt." Er verschloss den Schreibtisch mit der Chipkarte und sicherte sein 
Komterminal. Ramik war lautlos ins Vorzimmer entwichen, um die Anordnungen 
umzusetzen. 
Wenig später war Lhoal tr'Khellian auf dem Weg zum Parkhaus. Der breite Flur im 
Seitenflügel des Senats, mit dem blank polierten grünen Marmorboden, den kannellierten 
Pilastern an den fast vier Meter hohen Wänden und den dazwischen hängenden 
Gemälden rihannischer Großtaten und historischer Helden erschien ihm immer noch 
fremd. Seit gut einem halben Jahr war er jetzt Senator - und heute war wieder einer 
dieser Tage, an denen er sich fragte, ob ein Lehramt an der Flottenakademie nicht 
vielleicht doch befriedigender gewesen wäre als die Niederungen der Politik. 
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Niederungen, die Dalok Rul in ungeahnte neue Tiefen zu ziehen versprach... 
Die mit Perlmutt eingelegten Türen des Lifts glitten auf. 
 
 
*** Senatsgebäude / Gleitergarage ***  
 
Die Gleiter und Bodenfahrzeuge der Senatsmitglieder und des Personals parkten in 
privaten Kompartements, die kreisförmig angeordnet waren und es ermöglichten, 
abzufahren oder zu fliegen, ohne mühevoll um die anderen parkenden Vehikel rangieren 
zu müssen. Es war ein hell erleuchteter sauberer Ort mit eigenen Servicestationen und 
geschultem Wachpersonal. Kein Platz, in dem man den geringsten Gedanken an Gefahr 
verschwendet hätte. Doch an diesem Mittag spürte Lhoal sofort, dass etwas nicht 
stimmte. Er nahm es wahr wie eine düstere Aura, mit dem gleichen Gespür, dass ihn 
während der Gefangenschaft auf K'Muna geholfen hatte zu überleben. Es war eine Art 
Instinkt, wie ihn wohl in der Frühzeit alle mental begabten Vulcanoiden besessen hatten. 
Aber ohne ein Leben in beständiger Gefahr war er bei den meisten ihrer Nachkommen 
verkümmert.  
Lhoal verhielt, lauschte. Seine Hand glitt an seinen Ehrendolch. Nein, da war nichts zu 
hören. Keine Schritte, kein Atmen... nichts Verdächtiges. Alles schien in äußerlicher 
Ordnung. Und doch.... 
 
Einige Schritte weiter sah er es. Das Kraftfeld vor seinem Parkplatz war deaktiviert. Nur 
ein paar bläuliche Schlangen Restenergie krochen an den Emittern entlang. Und sein 
Gleiter... Es hätte Lhoal nicht so entsetzt, wenn er gestohlen gewesen wäre. Aber das 
silberblaue Vehikel mit dem Regierungsabzeichen war noch da. Allerdings waren mit 
violetter Farbe einige unzweideutige Schriftzeichen auf die Karosserie und die Scheiben 
gesprüht worden.  
'SKLAVE EINER RUNDOHRHURE'. 
Lhoal hörte den Ehrendolch, den er in der Hand gehalten hatte, zu Boden klirren.  
Es dauerte einen Moment, ehe er den Kommunikator an seinem Kragen betätigen 
konnte. "Ramik? - Ramik, bestelle mir ein Taxi auf die oberste Plattform!" 
 
 
*** Später / Landsitz der Familie s'Khellian *** 
 
Lhoal saß auf der Bank im Ehrengarten vor den Namensflaggen seiner Vorfahren und 
rührte sich nicht. Er saß hier, seit er nach Hause gekommen war, zum ersten Mal seit 
zwei Wochen froh, dass seine Frau auf Terra weilte und dort zu einer Schiffstaufe geladen 
war. Oder würde es dort zu ähnlichen Zwischenfällen kommen? In der Föderation gab es 
Hardliner und isolationistische Sektierer wie in jedem anderen galaktischen Staatsgebilde 
auch, Leute, die sich hintangesetzt fühlten oder tatsächliche Opfer der wuchernden 
Bürokratie. Leute, die von den glorreichen Zeiten träumten, als der Feind der Feind und 
der Freund der Freund war und es nichts dazwischen gegeben haben mochte. Mythische 
Zeiten.... Und gefährliche Träume... 
 
Es fiel Lhoal schwer, keinen Zusammenhang zu sehen zwischen dem Wahlkampf Dalok 
Ruls um einen Sitz im Senat und der Hassparole auf seinem Gleiter. Kein direkter 
natürlich - Rul hatte mit Sicherheit keinen Befehl für soetwas gegeben. Und 
wahrscheinlich, sinnierte Lhoal, würde auch eine polizeiliche Untersuchung keinen Täter 
entdecken. Er fragte sich, ob Rul von den Friedensplänen des Prätors wusste? Einige 
Spitzen in den Wahlparolen könnte man so interpretieren... 
"Aber Tr'Kaleh ist kein seniler Pazifist," sagte Lhoal in Richtung der Namensflaggen, wie 
in einer Zwiesprache mit den Verstorbenen. "Er ist ein eiskalter Pragmatiker, der zwanzig 
Jahre an der Spitze des Tal Shiar stand. Wenn er sicher ist, dass ein Frieden das 
Optimum für das Reich ist--" 
 
"Frieden ist immer das Optimum!" 
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Lhoal schrak trotz der wohlbekannten Stimme seiner Frau zusammen, die jetzt von 
hinten die Arme um ihn legte. "Melissa! Ich wusste nicht, dass du heute schon kommst!" 
 
"Ich habe einen Linientransport eher genommen. Ergab sich so! - Was ist denn los? Du 
siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen!" 
 
"Ja. Vielleicht habe ich das." Er stand auf und versuchte die unangenehmen Gedanken zu 
verscheuchen. 

Friedensinitiative Log 2 - Lhoal/Dalok/Melli 
  

 
 
 
***Landsitz der Familie s'Khellian*** 
 
"Ich habe noch zwei Tage Urlaub", sagte Melissa fröhlich.  
 
Sie unterrichtete an der Akademie Ch'Rihans und liebte diesen Job über alles. 
Melissa war froh, dass sie so eine optimale Möglichkeit gefunden hatte, hier in dieser 
wunderschönen Stadt zu arbeiten und mit ihrem Mann zusammenleben zu können.  
 
Er drehte sich in Melissas Umarmung um und gab ihr zur Begrüßung einen innigen Kuss. 
 
"Was hast du da so vor dich hinsinniert?", fragte Melissa und nahm auf der Bank neben 
Lhoal Platz. 
 
Der Senator seufzte und ließ den Blick durch den Garten schweifen. 
 
"Die Pläne des Prätors sind zweifelsohne zukunftsweisend, jedoch - ich befürchte, es 
geschieht eine Spaltung im Volk, die größeren Ausmaßes sein könnte, als zunächst 
gedacht." 
 
Melissa sah ihn besorgt an. 
Irgendetwas bekümmerte ihren Mann und es war mehr als diese Spaltung, von der er 
sprach. 
 
"Letzte Woche hat der wahnsinnige Multimillionär Dalok Rul angefangen, eine politische 
Kampagne hochzuziehen...ein gefährlicher Mann. Er will seinen Einflussbereich jetzt aus 
der Wirtschaft in die Politik erweitern. Das Problem ist, dass er kein Politiker ist, aber 
weiß, wie man ein Produkt gut verkauft. Das schließt ihn selbst und seine politischen 
Ansichten mit ein." 
 
"Habe ich schon mitbekommen", entgegnete Melissa.  
"Ich habe schon einige von diesen schauderhaften Holo-Plakaten passiert, in denen 
dieser Fettsack seine rassistischen Litaneien von sich gibt. Aber ich bin frohen Mutes. 
Prätor Tr'Kaleh ist weise und er besitzt einen messerscharfen Verstand. Rul hingegen 
mag zwar nicht dumm sein, aber er lebt in der festen Überzeugung, alles mit Finanzen 
regeln zu können." 
 
"Mögen die D'ravsai deine Worte erhören", entgegnete Lhoal. 
 
Er überlegte, ob er ihr von dem beschmierten Flyer erzählen sollte - entschied sich dann 
jedoch, die Entwicklung der Lage abzuwarten und seine Frau nicht unnötig zu 
beunruhigen. 
Sie sollte ihre verbleibenden freien Tage ungestört genießen können. 
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Als Lhoal seine Räumlichkeit betrat, sah er beunruhigenderweise eine Nachricht auf 
seinem Komterminal, die mit der Dinglichkeitsstufe 1 versehen war. 
Sie musste zweifelsohne von einer wichtigen Person sein, denn nicht jeder war befugt, 
einem Senator eine derartige Nachricht zu übersenden. 
Lhoal aktivierte das Terminal und traute seinem Auge nicht. 
Da war tatsächlich das speckige Gesicht dieses widerwärtigen Finanzhais, das ihm mit 
aufgesetzter Freundlichkeit entgegenlunste. 
 
"Sehr geehrter Daihu Tr'Khellian. Ich grüße Sie hochachtungsvoll", begann Rul mit einer 
leichten verneigung. 
 
Lhoal hätte am liebsten etwas wenig Freundliches erwidert, leider handelte es sich hierbei 
jedoch nur um eine Aufzeichnung. 
 
"Ich habe mit großer Bewunderung Ihre Akten und Ihre Karriere studiert. Ich las von den 
unerträglichen Qualen, welche Sie auf K'Muna durchleiden mussten, die sie mit der 
Standfestigkeit eines kampferprobten T'Liss überdauerten. 
Ebenfalls habe ich davon erfahren, als welch ehrenhafter Kommandant sie der "Aherath" 
dienten. Ich möchte Ihnen erneut meine Hochachtung aussprechen, verhehrter Daihu." 
 
"Bwäch." 
Lhoal verzog das Gesicht als er den schleimigen Ausführungen Ruls lauschte. 
 
"Doch nun genug des Lobes", führte sich die Nachricht ungehindert fort. 
 
"Verehrter Daihu Tr'Khellian, ich möchte Sie hiermit bitten, meiner Einladung zu folgen. 
Eine Einladung, mich höchstpersönlich in meinen Räumlichkeiten im Rul Estate 
aufzusuchen. 
Ich denke, wir haben einige gemeinsame Interessen, über die ich mich gerne mit Ihnen 
austauschen möchte. 
Sie und ich - wir sind Männer gleichen Schlages, die vielen Widrigkeiten zu trotzen hatten 
und es trotzdem schafften, uns unseren Platz in den oberen Rängen der Gesellschaft zu 
erkämpfen. 
Ich denke, es wäre sehr ertragreich für uns beide, wenn wir einander persönlich 
austauschten. Gewiss auch für Ihre Karriere, mein verehrter Daihu. 
 
Nun, ich erwarte Sie dann zum beigefügten Termin in fünf Tagen in meinem Estate."  
 
Rul verneigte sich. 
 
Dann war die Aufzeichnung zuende und auf dem Bildschirm erschien wieder das Symbol 
des romulanischen Senates. 
 
----- 
 
Melissa hatte es sich im Wohnzimmer gemütlich gemacht. 
Mit einer heißen Tasse Gewürztee aktivierte sie die täglichen Sechs-Uhr-Nachrichten auf 
dem Bildschirm an der Wand. 
Inzwischen verstand sie Romulanisch recht gut und Lhoal musste ihr kaum noch beim 
Übersetzen helfen. 
 
"Am vergangenen "Sonntag" [anm.: Kenne leider grade keine rihannischen Wochentage] 
hielt der Großunternehmer und Wirtschaftsmanager Dalok Rul auf dem Devoras 
tr'Narviath-Platz eine Ansprache, die auch durch den Funk übertragen wurde. Mehrere 
hundert Teilnehmer versammelten sich um Dalok Ruls Worte live zu hören", berichtete 
die Nachrichtensprecherin. 
 
Filmaufnahmen zeigten Rul auf einem Podest stehend. Es war geschmückt von 



20 
 

professionell gestalteten Bannern, versehen mit dem Logo des Milliardärs und bewacht 
von grobschlächtigen bewaffneten Männern, die ebenfalls von Ruls Designern gestaltete 
Uniformen trugen. 
 
Der vergleichsweise eher kleine, füllige Mann brüllte wild gestikulierend in sein Mikrofon. 
 
"Wer Rul wählt, wählt den Erhalt der rihannischen Kultur! Wer Rul wählt, wählt Arbeit 
und Wohlstand für alle! Wer Rul wählt, wählt Ordnung und Sicherheit! Möchten Sie, 
meine verehrten Damen und Herren, demnächst GaH serviert bekommen anstelle von 
Vineriine? Wollen Sie bald an jeder Ecke eine Döner-und Currywurstbude sehen, wo sich 
vorher eine Gaststätte mit einer Auswahl des erlestensten Ales unserer Welt befunden 
hat? Wollen Sie tatenlos der Verrottung rihannischen Kulturgutes zusehen - und hinterher 
sagen müssen, Sie hätten weggeschaut? Weggeschaut, wenn Ihre Töchter von 
nausikaanischem Abschaum vergewaltigt werden? Weggeschaut, wenn Tellariten Ihren 
Kindern die Universitätsplätze wegnehmen? Weggeschaut, wenn VULKANIER beginnen, 
ihre abartiges, emotionsloses Psychopathentum im Volk zu verbreiten?!" 
 
Die noch recht kleine aber laute Menge tobte.  
Einige trugen Flaggen mit Symbolen ihrer Häuser oder dem des romulanischen Reiches; 
ein blau-grüner T'Liss mit weiten ausgebreiteten Schwingen. 
 
"Nausikaaner! Habt ihr das gehört?!", schrie jemand. 
"Prätor tr'Kaleh ist wahnsinnig!" 
Andererorts aus der Menge kamen Rufe wie "SCHEISS REGIERUNG!!" oder "Recht so, 
Rul!" 
 
"Wenn Sie mich, Dalok Rul, zum Prätor machen, dann werde ich ein Aufgebot neu 
gebauter, gewaltiger Schlachtkreuzer an den Grenzen unseres Territoriums aufstellen 
lassen, die das Eindringen kulturfeindlicher Parasiten unmöglich machen werden!" 
 
Am Ende der Versammlung gab Rul den Befehl "Nationalhymne!" und sobald darauf 
spielte die gloriose Melodie, begleitet vom schiefen Gesang des Mannes und seiner 
Anhänger. 

Friedensinitiative Log 8 Turan und Lhoal 
  

***Landsitz von Senator Lhoal tr'Khellian *** 
 
Lhoal konnte nicht schlafen. Die ominöse Einladung von Dalok Rul ging ihm nicht aus 
dem Kopf. Leise, um seine Frau nicht zu stören, stand er auf und griff nach dem 
Morgenmantel. Das blasse Licht Ch'Havrans, das durch die der Sommerhitze wegen halb 
offenen Gardinen schien, reichte, um ihm den Weg aus dem Schlafzimmer und durch den 
Flur bis zur Treppe zu erhellen. Erst dort befahl er dem Ambientalsystem gedimmtes 
Licht und stieg hinunter in sein Arbeitszimmer, um noch einen Blick auf die Einladung zu 
werfen. Was bei den Dämonen der Havrannsu war davon zu halten? Erwartete Rul, dass 
er ablehnte? Wollte er ihn provozieren? 
... 
Stunden später weckte ihn strahlender Sonnenschein aus einem unruhigen Schlummer. 
 
"Lhoal, was ist das denn?" Melissa warf ihm einen halb belustigten, halb ärgerlichen Blick 
zu. "Ich komme nach drei Wochen zurück nach Hause und mein Mann stiehlt sich des 
Nachts davon, um in seinem Arbeitszimmer auf dem Bürostuhl zu schlafen? Was ist los?" 
 
Er gähnte, fuhr sich durch die zerzausten Haare und blinzelte auf das Kominterface vor 
ihm. "Nichts. Nichts, was mit dir zu tun hat, meine ich." Er aktivierte den Bildschirm und 
drehte ihn in ihre Richtung, bevor er die Einladung abspielte. 
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Melissa verzog das Gesicht. "Igitt, ehrlich gesagt, ich dachte immer, den Wettbewerb im 
Schleimen gewinnt unser Staatsuntersekretär. Aber ich sehe, Dalok Rul verdrängt ihn 
locker! Und - wirst du gehen?" 
 
Lhoal seufzte. Der Ärger über Rul half ihm wenigstens, die profunde Müdigkeit zu 
verscheuchen, die die Nacht auf dem Sessel hinterlassen hatte. "Was WILL dieser Ptakh 
von mir? Ich habe nichts mit ihm gemeinsam! Ich finde ihn so verabscheuungswürdig wie 
seine Politik! Er hat die Ehre eines Ferengi, der seine eigene Großmutter zu Latinum 
machen will! Erst gestern--" Er brach ab, da er nichts von den Slogans auf dem Flyer 
erzählen wollte und schnaubte zornig. 
 
"Deshalb solltest du hingehen."  
 
"Hingehen? Wieso? Hast du mir gar nicht zugehört? Dieser fette, geldgierige--" 
 
"Doch." Melissa lachte und legte die Hand auf seinen Arm. "Eben drum. Er will irgendwas 
von dir. Also wird er dich bestimmt ausgesucht bewirten; nichts Teures weglassen. Das 
nimmst du alles mit und dann stehst du auf und sagst 'Danke, ich bin nicht an ihren 
Angeboten interessiert'. Was meinst du, wie den Kerl DAS dann ärgert, dass er seine 
kostbaren Weinchen und jimarischen Austern in dich investiert hat! Ich sehe sein Gesicht 
schon vor mir!" 
 
 
 
 
*** Ch'Rihan / Prätoriatspalais / Amtszimmer des Prätors *** 
 
"Fertig!" Aidoann klappte ihre mobile Testeinheit zu. "Alle Kontaktknoten sind aktiviert 
und empfangsbereit." 
 
Turan nickte und trat an das Interface auf seinem Schreibtisch, gab seinen 
Kommandocode ein und legte seine rechte Hand auf ein speziell vorbereitetes Padd. Der 
Sensor erfasste das Muster des Handabdrucks, dann schnellte eine winzige Nadelspitze 
hervor. Ein Tropfen Blut zur Erstellung des genetischen Profils genügte. Das 
Sicherheitsprogramm trat in Aktion und hüllte den Raum für ein paar Sekunden in 
bläuliches Leuchten. Mit einem Lächeln und ein Tuch um seinen Finger wickelnd wandte 
sich Turan zu seiner Tochter um. "Ich würde sagen, unsere Arbeit der vergangenen zwei 
Tage hat sich gelohnt. Sollte sich jemand in das Abschirmfeld gehackt und meine 
Kommunikation verfolgt haben, so wird er sich jetzt eine neue Beschäftigung suchen 
müssen!" 
 
"Wer auch immer es war, er wird nicht ohne Auftrag gehandelt haben." 
 
"Das sehe ich auch so. Und genau DAS wird den- oder diejenigen jetzt sehr, sehr nervös 
machen. Ich werde einen kleinen Köder auslegen ... und sehen, was dann passiert." 
 
Das Kom-Display leuchtete auf. Turan aktivierte die Verbindung zu seinem Sekretär. + 
Exzellenz, Vincent die Castello ersucht um ein dringliches Gespräch. Soll ich ihn vorlassen 
oder ihm einen Termin zuteilen? + 
 
"Ich empfange ihn!"  
 
Während der ehemalige terranische Botschafter die obligatorische Sicherheitsüberprüfung 
über sich ergehen lassen musste, ehe die großen hölzernen Türflügel aufschwangen, 
verabschiedete sich Aidoann und betätigte ihren Ort- zu Ort - Transporter in die nicht 
weit entfernt aufragende Zentrale des Tal Shiar. Das helle Blitzen der letzten 
energetischen Mikroentladungen des Transportervorgangs hatten sich gerade 
verflüchtigt, als DiCastello das Amtszimmer betrat. 
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"Aefvadh," grüßte Turan und ludt seinen Gast mit einer Handbewegung ein, vor dem 
Schreibtisch Platz zu nehmen, "was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Ich will nicht 
hoffen, dass ich der letzte ihrer alten Freunde für eine morgendliche Plauderstunde bin!" 
 
"Noch nicht, obwohl..." der alte Terraner mit dem weißen Haarkranz lächelte wehmütig, 
"es werden ihrer immer weniger. Einer meiner alten Kontakte ließ zum Beispiel 
durchblicken, dass der klingonische General Kvorag eine größere Flotte Richtung Quo'nos 
in Bewegung gesetzt hat; es heißt, er mache sich begründete Hoffnungen auf die nächste 
Kanzlerschaft." 
 
Turan zog die Brauen hoch und betrachtete die Skulptur der beiden polierten grüngrauen 
Edelsteinkugeln auf seinem Schreibtisch, die Ch'Rihan und Ch'Havran symbolisierten. Ein 
kostbares, über tausend Jahre altes Kunstwerk. "Interessant. Ich erinnere mich, dass wir 
vor nicht allzu langer Zeit über Kvorag gesprochen haben... Die Elemente scheinen uns 
wohlgesonnen. - Darf ich Ihnen ein Quellwasser anbieten?" 
 
DiCastello dankte. "Ja, interessant in der Tat," stimmte er zu, während Turan das Wasser 
aus der Kristallkaraffe in das vorbereitete Glas goß. Mehr Worte brauchten zu diesem 
Thema nicht gewechselt werden, beide Männer wussten, dass der jeweils andere genau 
wusste, was es zu wissen galt. 
Schweigend trank der alte Terraner das kühle Wasser, als gabe es für einige Augenblicke 
nichts wichtigeres als die Verkostung dieses speziellen Geschenks aus den Tiefen der 
rihannischen Berge. Dann jedoch kam er zu der Sache, die ihn eigentlich hier her geführt 
hatte: "Exzellenz. Es gab einige bedauerliche Übergriffe auf Föderationsbürger in den 
letzten Wochen. Und ich vermute, dass dies etwas mit der Wahlkampagne für den Senat 
eines Mannes namens Dalok Rul zu tun hat." 
 
"Ja. Rul beginnt sich zu einem Störfaktor zu entwickeln." 
 
"Falls er sich weiter so entfalten kann, könnte dies unangenehme Folgen für die Allianz 
haben," sagte DiCastello.  
 
"Unangenehme Folgen KÖNNTEN auch die jedes Jahr wieder von der Dritten Flotte der 
Föderation gefeierten Jahrestage des Sieges von Charon haben," entgegnete Turan. 
"Wenn ich mich dunkel erinnere, hat man in diesem Jahr wieder ein ganz bestimmtes 
Lied gesungen, dessen Text ich hier nicht wiederholen will, und der Pöbel hat den 
Dienstwagen des rihannischen Botschafters in Brand gesteckt." (PS: wie die Umzüge des 
Oranierordens in Nordirland) 
 
"Mit Verlaub, Rul ist ein geistiger Brandstifter." 
 
"Er ist ein impertinentes, verzogenes Kind, das es nicht aushalten kann, wenn der 
Sandkasten nicht auf sein Gebrüll reagiert." 
 
"War es nicht ein rihannischer General, der sagte, 'unterschätze niemals deine Gegner', 
Exzellenz?" 
 
"Ich unterschätze ihn nicht, seien Sie versichert. Und... versichern Sie das Ihren diversen 
... alten Freunden!" 
 
DiCastello nickte und trank wieder einen Schluck Wasser. "Ich wollte Ihnen nur meine 
ehrliche Besorgnis zum Ausdruck bringen. Wissen Sie, ich habe terranische Geschichte 
studiert, bevor ich in den diplomatischen Dienst ging. Wir haben auf Terra eine leidvolle 
lange Kette dieser Art von Demagogen, die sich bedauerlicherweise selbst noch in 
Föderationszeiten fortsetzte - aber ich will Sie nicht langweilen." 
 
Ein kurzes Lächeln blitzte im Gesicht des Prätors auf. "Bedauern Sie es auch manchmal, 
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dass wir nicht ein derartiges Problem rasch mit einer gut geführten Klinge lösen 
könnten?" 
 
Nun lächelte auch DiCastello gespielt böse und beugte sich leicht vor. "Und rücksichtslos 
über den Leichnam des Gegners zum Thron schreiten. - 'Der Dolch der Medici' von 
Rabenstein, 2. Akt, dritte Szene." 
 
"Ein hervorragendes Stück. Gehört zu meinen Lieblingsstücken in der jüngeren 
Dramaturgie. Aber - Dolche schaffen Märtyrer. Und DAS ist etwas, was wir beide nicht 
wollen. Nein, ich möchte Rul an einer Stelle verwunden, wo es ihm besonders schmerzt. 
Der einzigen Stelle, wie ich ihn so einschätze: seinem Geldbeutel." 
 
"Bis er den Dolch in seinem Geldbeutel bemerkt, könnte es dauern..." 
 
"Ich habe ein offizielles Statement in Vorbereitung. Wissen Sie, welcher Jahrestag 
morgen ist? Das Treffen Ihres Captains Jean-Luc Picard mit Abgesandten der Rihannsu, 
der Cardassianer und Klingonen auf Vilmor II, bei dem ihnen ein milliarden Jahre altes 
holografisches Abbild erklärte, dass in ihnen, in uns allen der selbe genetische Code 
verankert ist und uns zu Brüdern und Schwestern macht. In diesen vergangenen knapp 
60 Jahren haben unsere Machtblöcke einen weiten Weg zurück gelegt. Ich werde nicht 
zulassen, dass jemand wie Dalok Rul die Pfeiler dieser Brücke untergräbt." 

__________________ 

Friedensinitiative Log 9 - Rul/Lhoal 
  

***Büro von Dalok Rul*** 
 
"Wie bitte?! Sie haben keinen Zugriff mehr auf die Komkanäle des Prätors?! Sie wollen 
mich wohl zum Narren halten!" 
 
Rul schwitzte in der sommerlichen Hitze Ch'Rihans und wischte sich den Schweiß mit 
einem Lappen aus havrannischer Seide ab.  
 
"Es tut mir Leid, Sir", antwortete der Mann auf dem Bildschirm. 
Er war einer der fähigsten Softwareingenieure, die Rul hatte auftreiben können. 
 
"Prätor Tr'Kaleh hat ganz offensichtlich ein Sicherheitsprogramm iniziiert, welches den 
exakten genetischen Code des Prätors erfordert um Zugriff auf dessen 
Nachrichtenverkehr zu erhalten. Das bedeutet, ich kann zumindest aus der Ferne 
momentan nichts mehr ausrichten." 
 
"Wofür habe ich Sie engagiert? Wofür BEZAHLE ich Sie?!", bellte Dalok Rul. 
"Sind denn hier alle unfähig?! Lösen Sie dieses Problem - undzwar pronto!!" 
 
"Sir, momentan sind mir da die Hände ge -" 
 
"Elemente! Dalok Rul akzeptiert kein NEIN. Und wenn ich mir ein Haar von dieser 
unfähigen Erbswurst besorgen lasse, oder am besten gleich seine ganze Hand! Ich 
fürchte, ich muss da wohl mein Augenmerk auf fähigere Mitarbeiter legen." 
 
Er deaktivierte die Verbindung. 
 
"Dieser miese Veruul Kaleh", keuchte Dalok hinter dem Schreibtisch und drehte die 
Klimaanlage auf. 
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Dann aktivierte er seinen Computer erneut. 
 
Dalok Rul überwindet jede Grenze! 
Aus dem genetischen Material des Prätors, da gelange ich auf die ein oder andere Weise 
heran, werde ich mir eben meinen eigenen kleinen Zugang zu diesem System 
verschaffen... 
Die Hand des Prätors als die rechte Hand Dalok Ruls! 
 
Er lachte meckernd, als seine Sekretärin Talera den Raum betrat. 
 
"Mr. Rul, Lhoal Tr'Khellian ist eingetroffen." 
 
Dalok schaute auf seine hochkarätige Armbanduhr. 
 
"Fünf Minuten zu früh! Wie auch immer. Schicken Sie ihn herein...." 
 
------  
 
Dalok Rul hatte hinter dem massiven Schreibtisch Platz genommen, Lhoal ihm 
gegenübersitzend. 
 
"Daihu Tr'Khellian. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie meiner Einladung gefolgt 
sind", begann er. 
 
Der Senator erwiderte nichts. 
 
Rul aktivierte das Interkom. 
"Talera!", sagte er nur. 
 
Sogleich betrat seine Sekretärin den Raum. 
Sie trug ein altrosafarbenes Top mit ansehnlichem Ausschnitt und seinen sehr kurzen, 
engen weißen Bleistiftrock. Dazu ein paar weiße Pumps mit Pfennigabsätzen und einer 
stark glänzenden Nylonstrumpfhose. 
 
Talera platzierte ein Tablett vor Lhoal, wobei sie ihm einen guten Ausblick auf ihre 
Gebirgslandschaft ermöglichte, den Lhoal jedoch nicht zu nutzen gedachte. 
Wenn Blicke töten könnten, dann würde der Milliardär jetzt aus seinem gewaltigen Stuhl 
fallen. 
 
Die Romulanerin nahm zwei Gläser aus kostbarstem Kristallglas vom Tablett; außerdem 
eine Flasche seltenen Aylihl-Weines von einem utopischen Jahrgang.  
Sie entkorkte die Flasche und füllte beide Gläser mit der tiefdunkelblauen Flüssigkeit. 
Desweiteren brachte sie Delikatessen herbei, die selbst Lhoal noch nicht zu Gesicht 
bekommen hatte. Jimarische Austern. Andorianische Würzblumen in Knoblauchsoße. 
Nausikaanische Alosh-Beine in Teigmantel. 
 
Dalok Rul erhob sein Glas. 
"Auf die Unbesiegbaren", sagte er und nahm einen großzügigen Schluck. 
 
Lhoal sah das stattliche Weinchen an und hörte Melissas Worte in seinem Geiste: "Das 
nimmst du alles mit..." 
Er erhob sein Glas und trank - zugegeben, dieser Wein war wirklich unschlagbar. 
Zögerlich probierte er eine der Austern. 
Rul grinste zufrieden, als er sah, wie der Senator auf seine Bewirtung einging. 
Dann nahm er ein Kästchen hervor, das neben ihm lag, drehte es in Lhoals Richtung und 
öffnete es. 
 
Der Senator staunte nicht schlecht. 
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Darin lagen zwei Ohrringe. In reines Gold gefasst blitzten da zwei atemberaubende 
kibberianische Feuerdiamanten von beachtlicher Größe. 
Sie reflektierten in Rot,-Gold-und Orangetönen das kalte Oberlicht von Ruls Büro und 
durchbrachen es mit ihren warmen Farben wie die Flammen eines Feuers.  
 
"Eine...kleine Aufmerksamkeit für Ihre Frau", sagte Rul mit gönnerhaftem Lächeln. 
 
"Das ist sehr freundlich...aber das kann ich nicht annehmen", sagte Lhoal. 
 
"Sagen Sie mir, warum ich hier bin." 
 
"Mein Lieber Tr'Khellian. Wie mir bewusst ist, genießen Sie einiges an Ansehen in 
politischen und gesellschaftlichen Kreisen. 
Ich denke, auch Sie sind daran interessiert, dass unser herrliches Reich in seiner Größe 
noch lange Zeit bestand hat. Insbesondere zum Wohle unserer Frauen und Kinder. 
Um dies zu erreichen, bedarf es einiger Umwälzungen in unserer aktuellen politischen 
Landschaft." 
 
Er machte eine Sprechpause. 
 
"Ich habe nach all diesen Jahren erkannt, dass es für mich an der Zeit ist, dieser 
wunderbaren Nation etwas zurückzugeben. Und zu diesem Zweck würde ich mich zutiefst 
geehrt fühlen, mich Ihrer Unterstützung sicher zu wissen." 
 
Er zündete sich eine seiner 100-Credit-Zigarren an, nicht ohne Lhoal eine anzubieten, 
und lehnte sich in den gewaltigen Schreibtischstuhl zurück. 
 
"Mr. Tr'Khellian, ich sage es Ihnen, wie es ist.  
Diese kulturelle Bereicherung, welche Prätor Tr'Kaleh plant, wird unser gesamtes Reich 
aufdauer immensem Schaden aussetzen.  
Und denken Sie nur: Was ist, wenn der Prätor eventuell auf die Idee kommen könnte, in 
Verhandlungen mit den Klingonen zu treten?" 
 
Er drehte die Zigarre in der Hand und betrachtete sie dabei gespielt unbeteiligt. 
 
"Nur ein Planspiel, versteht sich. Vielleicht etwas katastrophisierend. 
Aber ich dachte mir, dass Sie, mein verehrter Daihu Tr'Khellian, vielleicht mit Ihren 
Erlebnissen auf K'Muna nicht nur eine Bewusstheit über die unfassar barbarische Natur 
der Klingonen besitzen. 
Sie haben durch Ihre Zeit dort Erfahrungen und Wissen gesammelt, welche jenes von 
unseren fähigsten Agenten in den Schatten stellt. 
Wenn Sie gewillt wären, mit Ihrem Namen und Antlitz meine Arbeit zu unterstützen, um 
diese gefährliche politische Entwicklung von unserem Reich abzuwenden - dann wäre dies 
nicht nur für meine, sondern auch für Ihre Karriere in einem Ausmaß profitabel, welches 
ich nicht zu beschreiben vermag." 
 
Lhoal hatte seinen eiskalten Blick aufgesetzt, mit dem er die Augen in Daloks speckigem 
Gesicht zu durchbohren schien. 
 
"Mr. Rul, auf keinster Basis wird eine Zusammenarbeit zwischen uns stattfinden", sagte 
er und stand auf. 
 
Dalok Rul zeigte sich unbeeindruckt und aktivierte erneut das Interkom. 
 
"Sicherheit!", bellte er. 
 
Lhoal wandte sich um, als zwei muskulöse Männer in der Rul'schen Uniform mit schweren 
Disruptorgewehren eintraten und sich am Eingang postierten. 
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"Keine Sorge, mein guter Senator", sagte Rul. 
"Auch wenn Sie bei Ihrem Nein bleiben, werden meine Männer Sie unversehrt gehen 
lassen." 
 
"Ich bleibe dabei", antwortete Lhoal. 
 
Dalok Rul drehte wortlos den Bildschirm seines Computers zu Lhoal hin, der zu dessen 
Verwunderung deaktiviert war. 
 
"Senator", begann Rul und paffte an seiner Zigarre. 
"Diese neue, gefährliche Entwicklung unserer Gesellschaft birgt Gefahren. Viele 
Gefahren. Besonders für unsere Frauen.  
Wäre es nicht überaus bedauerlich, wenn Ihrer geliebten Melissa durch den ein oder 
anderen, von tr'Kaleh unvorsichtigerweise hereingeholten Kriminellen etwas...etwas 
zustoßen würde? An jeder Ecke lauern Gefahren. Ihre Frau ist oft alleine 
unterwegs...allein und ahnungslos. So schnell kann etwas passieren, nicht wahr?" 
 
Er aktivierte den Computer. 
Ein Bild von Melissa tauchte darauf auf, wie sie gerade auf dem Weg zur Arbeit war. 
 
"Vollkommen naiv und blind allem Unbill der Welt gegenüber", setzte Rul ungerührt fort 
und tippe auf dem Computer, um immer neue Bilder erscheinen zu lassen. 
Melissa mit einem Buch auf einer Bank, Melissa und Lhoal beim Entenfüttern im Park, 
Melissa beim Verlassen der Akademie...Melissa auf Lhoals Schoß in trauter Zweisamkeit 
im Garten ihres Familiensitzes. 
 
"Äußerst elegant, wie Sie Ihrer Frau da an die Glocken langen", kommentierte Rul das 
letzte Bild. 
 
"Nun, wie ist es?" 

Friedensinitiative Log 10 - Lhoal 
  

*** Ch'Rihan / Rul Estate / Empfangszimmer von Dalok Rul *** 
 
Lhoal stand vor Ruls Schreibtisch, jede Sehne, jeder Muskel seines Körpers angespannt 
wie ein fleischgewordener Kriegsbogen, von dem jede Sekunde der Tod vorwärts 
schnellen würde. Es kostete ihn alle Anstrengung, seinem feisten, süffisant grinsenden 
Gegenüber nicht wenigstens die Faust ins Gesicht zu schlagen. Nicht nur die kaum 
verdeckte Drohung - nein auch die Tatsache, dass er sie beobachtet, in ihre Privatsphäre 
eingedrungen war...! 
 
Rul grinste noch immer, wohl amüsiert über seine eigene Wortwahl. Lhoal sog scharf die 
Luft durch die Zähne und richtete sich langsam in eine kerzengerade Position auf. "Bis 
heute habe ich geglaubt," sagte er dann, ohne den Blick abzuwenden, "dass ich auf 
K'Muna die niedrigsten Instinkte gesehen habe, deren ein humanoides Wesen fähig sein 
kann. Ich sehe, dass ich mich getäuscht habe. Sie sind ein widerlicher khlle!" 
 
"Aber aber! Mein verehrter Deihu! Wer wird sich denn gleich so vergessen? Ich bin 
lediglich ein Realist. Ein besorgter Mitbürger, ein Freund--" 
 
"Bezeichnen Sie sich nicht als mein Freund, Rul!" 
 
"--der Ihnen die harten Realitäten des Daseins auf Ch'Rihan aufgezeigt hat. Ich frage Sie 
also noch einmal: wie entscheiden Sie sich? Für Ihre Familie, das ehrwürdige Haus 
s'Khellian oder für die Hirngespinste eines Halbvulkaniers?" 
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Lhoal drehte sich zur Tür. "Ich finde meinen Weg allein!"  
 
Während er den Gang Richtung Lift abwährts marschierte, hörte er noch das glucksende 
Kichern Dalok Ruls, dann endlich hatten sich hinter ihm die Türen des Empfangszimmers 
geschlossen. 
 
 
*** In der Stadt *** 
 
Diesmal hatte Lhoal weder für die Blumenarrangements an den Häusern der Altstadt 
noch für den Fortgang der Renovierungsarbeiten am alten Flottenhauptquartier einen 
Blick. Die Leute, die ihn unterwegs grüßten und gewohnt waren, dass er ein paar Worte 
mit ihnen wechselte, ernteten diesmal nur ein zerstreutes Nicken. An der Hafenbrüstung 
blieb Lhoal stehen, starrte düster hinunter auf die Touristen in den Sightseeing-
Schwebebooten.  
 
Kann er Melli etwas antun? Nein, natürlich KANN er. Die öffentliche Sicherheit ist dank 
des Tal Shiar auf ChRihan besser als auf manchen Föderationswelten - aber wo genug 
Ressourcen und ein Wille sind...! Aber WÜRDE Rul davor nicht zurückschrecken? 
Immerhin war der Mann mitten in einer Wahlkampagne. Anklagen jedweder Art waren da 
schlecht bekömmlich. 
 
Und wenn Melli irgendwas passiert und ich habe auch nur den Verdacht, er könnte dafür 
verwantwortlich sein-- 
 
Eine sich näherende Touristengruppe aus der Provinz, deren Mitglieder sich sämtlichst 
mit dem Hintergrund des Hafens auf die Holokamera bannen wollten, unterbrachen 
Lhoals Gedanken und verscheuchten ihn. 
 
Die weit hallenden Glockenschläge vom Senatsgebäude sagten ihm, dass es bereits die 
vierte Abendstunde war (=18 Uhr). Das hieß, die heutige Vorlesung an der 
Flottenakademie war vor einigen Siuren zu Ende gegangen. Er holte sein holographisches 
Kom-Link aus der Tasche, um seine Frau zu kontaktieren.  
"Melissa, bist du schon auf dem Heimweg?" Er konnte das Gebäude in ihrem Hintergrund 
nicht genau erkennen, und sie spazierte gern ein wenig zu Fuß, um sich nach den 
Lehrveranstaltung den Kopf etwas frei zu machen. 
 
+Ja. Der heutige Kandidat ist nicht zur Sprechstunde erschienen. Wo bist du? Am Hafen? 
Wir können uns treffen.+ antwortete sie. 
 
"Nein, bleib wo du bist, oder besser, geh zurück in die Akademie," antwortete er und 
schalt sich selbst, dass er jetzt wohl übervorsichtig klang und sie in Sorge versetzte. "Ich 
hole dich mit dem Gleiter ab!" 
 
+Bei diesem schönen Wetter? Na gut, ich warte auf dich im Hauptfoyer!+ 
 
... 
 
Wenig später saß er mit ihr in einem Mietgleiter und war auf dem Weg zum Familiensitz. 
 
"Wie war eigentlich dein Besuch bei Dalok Rul? Du hast noch gar nichts erzählt," fragte 
Melissa nach einer Weile. 
 
"Nun, wie zu erwarten," antwortete Lhoal ausweichend. "Sein Geseier ist es nicht wert, 
dass ich es dir wiederhole und dir damit den Abend verderbe, mein Schatz." Er flog die 
Ausfahrt Richtung Norden heraus und ließ die geschäftige Innenstadt, in der langsam die 
Abendlichter angingen, hinter sich. 
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Aber sie merkte sehr wohl, das etwas nicht stimmte. Er hatte kaum etwas über ihren 
heutigen Tag gefragt - und normalerweise waren die Kadetten für den ehemaligen Riov 
ein beliebtes Thema. Nach über 15 Ehejahren kannte sie Lhoal gut genug, um eventuelle 
Maskeraden zu durchschauen. Ebenso wusste sie jedoch, dass es keinen Zweck hatte, ihn 
direkt darauf anzusprechen. Das war überhaupt eine Sache, die weder er noch andere 
Rihannsu besonders schätzten. Daher ging sie das Thema lieber von einer anderen Seite 
an: "Was ist eigentlich mit deinem Gleiter passiert?" 
 
"Oh, nur ein Elektronikfehler. Er ist in der Vertragswerktstatt des Senats; da kann es 
etwa länger dauern, das weißt du ja." 
 
Eine Zeitlang setzten sie den Flug schweigend fort. Als sie in eine niedrigere Flugbahn 
einschwenkten, die für Luftverkehrswege dritter Ordnung vorgesehen war, sagte Lhoal 
plötzlich: "Melli, ich möchte nicht, dass du die nächste Zeit allein in der Stadt unterwegs 
bist." 
 
Sie blickte ihn erstaunt an. "Was? Wieso?" 
 
"Die Handelsmesse zieht jedes Jahr allerlei zwielichtige Leute an. Ich möchte einfach 
nicht ... möchte nicht, dass dir die ID gestohlen wird oder--" 
 
"Aber nun mach mal halblang! Ich lebe seit 12 Jahren auf Ch'Rihan, und mir ist noch nie 
irgendetwas passiert. Kein Taschendiebstahl, kein Anpöbeln." 
 
Er überquerte beinahe ein grünes (=rotes) Ampellicht und sie sah, wie seine Hände das 
Lenkrad geradezu umklammerten. 
 
"Hat Dalok Rul dir seine bedrohlichen Szenarien ausgemalt? 'Übergriffe auf eure Frauen', 
das ist doch eines seiner beliebtesten Themen. Ha!" machte Melissa. "Dabei möchte ich 
diesbezüglich nicht seine Sekretärin sprechen! - Ich bin ausgebildete 
Sternenflottenoffizierin, Lhoal. Ich kann mich schon wehren." 
 
"Du bist Wissenschaftlerin und keine Special OPS wie deine Mutter, die mir bei unserer 
ersten Begegnung beinahe den Arm gebrochen hat," knurrte er gereizt ob seiner eigenen 
Hilflosigkeit. 

Friedensinitiative Log 11 - Rul/NPCs 
  

*** Dalok Ruls Büro *** 
 
Sowie Lhoal die Räumlichkeiten verlassen hatte, verschwand das Lachen von Ruls Gesicht 
und er schlug mit der Faust auf den Tisch. 
 
"Dieser Veruul. Das kann nicht wahr sein."  
 
Er war sich sicher gewesen, dass der Daihu unter der Bedrohung seiner geliebten Melissa 
einknicken würde. 
Es gab vielleicht ein, zwei Male in Ruls Karriere, bei denen jemand wider seiner 
Kalkulation gehandelt hatte. 
Das konnte und durfte nicht sein! 
 
Es gibt kein Problem, dachte Rul, als er die Statistiken betrachtete. 
 
Seine Wahlkampagne lief ausgezeichnet.  
Erste Umfragen zeigten, dass es durchaus einen größeren Anteil an Interessenten gab, 
die ihm ihre Stimme geben würden. 
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Es war realistisch, dass er bei jenem Trend einen Sieg erlangen würde. 
Aber er wollte absolute Gewissheit! 
 
"Dennoch. An der Melissa-Schlampe mache ich mir die Finger zunächst nicht schmutzig. 
Zunächst. 
Tr'Khellian und seine Alte werden sich jetzt ein paar Wochen ordentlich einscheißen.  
Ich gehe jetzt zum 'Happy End'-Massagesalon im Atrium.  
TALERA! Ich gebe Ihnen eine Stunde früher Schluss!" 
 
"Oh, vielen Dank, Chef. Sie sind wirklich einmal wieder so großzügig!"  
 
 
***Klingonischer Schlachtkreuzer "K'ratak", Offiziersmesse *** 
 
General Qotmagh sog seine Ladung GaH mit Soße ein wie eine Portion terranische Pasta. 
Auf das schlürfende Geräusch ließ er einen gewaltigen Rülpser folgen. 
Mehrere große Schlucke Blutwein wurden aus einem Humpen getrunken, der kraftvoll auf 
den rostigen Tisch geschmettert wurde. 
Dann griff er nach einer Keule Undefinierbarem und riss mit den Zähnen etwas davon ab, 
bevor er sie zurück auf den Fleischhaufen warf. 
 
Auf einem Computerterminal vor ihm hatte er einige der rihannischen 
Nachrichtensendungen über diesen gewissen Dalok Rul studiert. 
 
"Widerwärtiger P'Takh!", erklärte er seinem ersten Offizier und wischte sich den Mund 
mit seiner Uniform ab. 
 
"Aber dieser ehrenlose Bastard verfolgt auch unser Ziel: Es wird. Keine. Allianz. Geben!" 
 
Ein weiteres GaH-Schlürfgeräusch folgte auf dieses Statement. 
 
Der wohlbeleibte General verengte die Augen. 
 
"Ich habe bereits einen Plan ersonnen, Krell. Der Hochverräter Kvorag wird gleichzeitig 
der Erretter des klingonischen Reiches sein." 
 
"Wie soll das möglich sein, General?" 
 
"Ich werde mich Kvorags annehmen und ihn so unehrenhaft exekutieren lassen, wie es 
einem Mann seines Schlages gebührt." 
 
Er spuckte einen Knochensplitter aus und griff nach einer weiteren Fleischkeule. 
 
"Gleichzeitig werde ich einen fähigen Kämpfer mit einem portablen Holo-Emitter 
ausstatten. 
Er wird meinen Assassinen als Kvorag tarnen und ihm problemlos direkte Konfrontation 
mit Turan ermöglichen - sobald der echte Kvorag sich in unserer Hand befindet; seinen 
unehrenhaften Tod gefunden hat. 
Der Prätor wird ahnungslos mit seinem Vollstrecker sprechen; Wein mit ihm trinken, ihn 
meternah an sich herankommen lassen. 
HAHAHAHA!" 
 
Die röhrende Lache Qotmaghs hallte in den metallenen Wänden der K'ratak wider. 
 
"Mein Assassine wird zweifelsohne nach der Tötung Tr'Kalehs als ein Märtyrer seines 
Volkes ins Sto'Vo'Kor einkehren." 
 
"General Qotmagh, ich wäre zutiefst geehrt, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. 
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Bereits seit frühester Kindheit sehne ich mich danach, die unehrenhafte Tötung vieler 
meiner Familienangehörigen auf Kithomer zu rächen. 
Den romulanischen Prätor höchstpersönlich nach Gre'thor zu schicken wäre die 
ehrenhafteste Tat, die ich in diesem Leben vollbringen könnte." 
 
Krell neigte ehrfuchtsvoll den Kopf. 
 
"Gut...gut", erwiderte Qotmaghs rauhe Stimme, ohne das Mahl zu unterbrechen. 
 
"Schaff' mir Kvorag herbei und du wirst deinen Wunsch erfüllt sehen." 

Friedensinitiative Log 12 - NPC/Lhoal 
  

NRPG: ich hoffe, ich bringe Rul richtig rüber... 
 
RPG: 
*** Ch'Rihan / Rul Estate / Vor der Lobby *** 
 
Es war einer dieser schwülen Sommerabende, an der selbst das nahe Meer und die 
sinkende Sonne keinerlei Erleichterung von der täglichen Hitze gewährten, als Dalok Rul 
sein Büro- und Residenzgebäude verließ und seinen luxuriösen Gleiter ansteuerte, den 
der Chauffeur bereits vor dem Eingang vorgefahren hatte. Mangelnde körperliche 
Betätigung und zu reichhaltiges Essen während zu vieler Jahre, die sich in überflüssigen 
Pfunden niedergeschlagen hatten, sorgten dafür, dass der Industrielle trotz des kurzen 
Weges von der Tür zu seinem Gleiter unziemlich ins Schwitzen geriet. Nach einem 
Taschentuch angelnd öffnete er die Tür, wollte den Aktenkoffer auf den Rücksitz werfen - 
und blickte in die Mündung eines Disruptors, hinter dem der Schemen eines dunkel 
gekleideten Rihanha zu erkennen war. 
"Steigen Sie ein wie immer, oder es wird einen Unfall geben." Die Stimme war durch 
einen Masker verzerrt und der Mann trug eine Art Helm, die auch sein Gesicht 
unkenntlich machte. 
Dalok Rul wusste sofort, mit wem er es zu tun hatte. Tal Shiar, Abteilung Innere 
Sicherheit, Special Operations. Der blauschwarze T'Liss auf der linken Brust war ganz 
unnötig. Er glitt auf den Sitz, die Flügeltür klappte hinter ihm zu, die Verspiegelung der 
Scheiben wurde aktiviert - wie immer. Aber der Pilot, der das Fluggerät jetzt in einer 
eleganten Kurve nach oben zog, war nicht sein Chauffeur... 
 
*** Tal Shiar Zentrale / Sektion 4 / Verhörraum 16 *** 
 
Der Erie'Riov, der die Befragung durchführte, war ein erfahrener Kommissar, der sich 
gewisse Meriten in der Antiterroreinheit und in der militärischen Abwehr erworben hatte. 
Eine Verletzung bei einem der gefährlichen Einsätze hatte dafür gesorgt, dass er in den 
Innendienst versetzt worden war. Er war bedingungslos loyal, gehörte zu jenen 
Individuen, die es auf allen Planeten zu allen Zeiten gegeben hatte, die einen gegebenen 
Befehl immer befolgten, so lange er von den zum Befehle geben eingesetzten Leuten 
kam. Letzterer war in diesem Fall der Prätor persönlich. Daher war es dem Erie'Riov auch 
egal, ob er Dalok Rul, einen drogensüchtigen Obdachlosen oder einen Terroristen vor sich 
hatte. Befehl war Befehl. Und ER war die rechte Hand des Befehls, der Garant für Recht 
und Ordnung in diesem kleinen Bereich! 
 
Mit Helmmaske und Stimmverzerrer wie üblich bei Befragungen - man wollte schließlich 
keine Racheakte provozieren, weil jedermann das Gesicht wiedererkannte - stand der 
Erie'Riov vor dem Industriellen. "Wir haben uns ein wenig mit Ihren Transaktionen des 
letzten Jahres beschäftigt." Die Stimme klang teilnahmslos. "Insbesondere mit den 
Verkäufen und Exporten von Waffen, Waffensubsystemen und militärischen 
Komponenten." 
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"Interessant. Wenn der Tal Shiar an einem Kontrakt interessiert ist, so würde ich mich 
geehrt fühlen, dem Reich--" 
 
"Ihre Treue zum Reich stellen WIR fest." Der Erie'Riov aktivierte ein Holodisplay rechts 
auf dem Tisch. "Lhai Rul, erkennen Sie, was Sie hier sehen?" 
 
"Selbstverständlich, das ist eine Steuereinheit für einen Davlor-III-Disruptor. Aus meiner 
Fabrik im Yerimardistrikt." 
 
"Und das hier?" Der Tal'Shiar-Offizier zoomte aus; das Holobild zeigte nun einen Rihanha 
in halb ziviler, halb paramilitärischer Kleidung, der offensichtlich dabei war, die 
Steuereinheit in eine zugehörige Waffe einzusetzen. 
 
"Nun, ein Siedler auf einer der Kolonialwelten vermutlich. Ich bin ja kein Hellseher." 
 
"Beantworten Sie nur meine Fragen!" Er zoomte noch etwas weiter aus. Auf dem oberen 
Bildrand erschien jetzt das Symbol des Tal'Shiar und ein Datum sowie eine Uhrzeit. "Ich 
werde Ihnen etwas helfen: es ist eine Aufnahme eines Undercover-Agenten im derzeit 
von den Vaharan kontrollierten Territorium auf D'Vora." 
 
"Und?!" schnappte Dalok Rul. "Er wird die Waffe irgendwo bei einem Überfall erbeutet 
haben, weil die Sicherheitsvorkehrungen zu lax waren!" 
 
"Tatsächlich? Oder machen Sie vielleicht Geschäfte mit den Vaharan? Das würde Ihrer 
politischen Einstellung doch durchaus entgegen kommen." 
 
Der Industrielle nahm den Köder nicht und musterte den Tal'Shiar - Agenten mit 
schmalen Augen. Dieser rief weitere Bilder auf. "Wir beobachten Sie sehr genau, Lhai 
Rul. Und glauben Sie mir, wir haben Beweise." 
 
"Fälschungen von Neidern meiner geschäftlichen Erfolge, vermute ich. Ich bin ein treuer 
Diener des Reiches." 
 
"Wie schon gesagt," der Erie'Riov stützte sich auf die Tischplatte und musterte Rul kalt. 
"Darüber entscheiden WIR." 
 
 
*** Anwesen von Deihu tr'Khellian *** 
 
Im innersten Bereich des alten Hauses befand sich ein achteckiger, säulenumstandener 
Hof mit duftenden Blumenbüschen, die ihre sommerliche Pracht über den Pool in der 
Mitte hingen. Jetzt, in den Dämmerstunden, hatten sie ihre Blüten meist schon 
geschlossen, ohne dass der Duft sich schon verflüchtigt hatte. Es versprach ein 
angenehmer Abend zu werden, der hier draußen, entfernt von den Lichtern der 
Hauptstadt, sogar genügend Dunkelheit gewährte, um beim Baden die Sterne zu 
beobachten. 
 
Lhoal beobachtete, wie Melissa die Hand ins Wasser hing und die voreingestellte 
Temperatur des Pools prüfte. Sie hatte ihm vorhin erzählt, dass an der Akademie in 
ihrem Vorlesungsraum die Klimaanlage ausgefallen gewesen war. Warum mussten diese 
Dinger nur immer im Sommer kaputt gehen?! Das schien ein ungeschriebenes Gesetz in 
der Galaxis! Sie zog die Schuhe und den Bademantel aus und streckte die Beine ins 
Wasser.  
Lhoal trat hinter sie und löste mit zwei Handgriffen ihre hochgesteckten Locken, bevor er 
ihr einen Kuß auf den Scheitel gab. "Du hast wirklich die faszinierendsten Haare, die ich 
je gesehen habe. Sie erinnern mich immer an die Lavaströme an den Feuerfällen!" 
 
Lachend wandte sie sich zu ihm um. "Gib es zu, du hast mich nur geheiratet, um mit mir 
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auf Ch'Rihan angeben zu können!" 
 
"Natürlich, mein Feuerfunke!" Er lächelte, konnte aber seine allgemeine Besorgnis nicht 
völlig hinter einer unbeschwerten Fassade verbergen. Während er sich auskleidete und 
die Stufen in den Pool hinunter stieg, merkte Melissa zum wiederholten Male in den 
letzten Tagen, das ihm irgendetwas auf dem Herzen lag; das sein Lächeln nur eine Maske 
war, die im nächsten Moment von seinem Gesicht glitt. 
Lhoal tauchte unter, im Versuch, seine Sorgen mit dem kühlen Nass abzuspülen. Als er 
prustend wieder an die Oberfläche kam, war Melissa vor ihm, legte ihm die Hände auf die 
Schultern. "Sag mir endlich, was los ist. Ich mache mir Sorgen." 
 
Er starrte an ihr vorbei auf die sanft im Abendwind wiegenden Blütenranken über ihnen. 
"Es ist nichts." 
 
"Du wirst mich nicht anlügen, oder? Ich habe das bei meiner Mutter und meinem Vater 
lang genug miterlebt - ich möchte sowas nicht auch durchmachen. Lhoal?" 
 
Ruckartig drehte er den Kopf in ihre Richtung und fühlte, wie sich ein Knoten in seinem 
Magen formte. Elemente, sie denkt doch nicht etwa, dass ich-- Schlagartig wurde ihm 
klar, warum sie nach so langer Zeit gestern wieder die Rede von gewissen medizinischen 
Spezialisten aufgebracht hatte.... Er merkte, dass Melissa ihn noch immer ansah, dass 
sie noch immer wartete, und er sie wohl mit jeder verstreichenden Sekunde in ihren 
Befürchtungen bestätigte. 
 
"Lhoal?" 
 
Er saß fest. Und genau wie in derlei Schlachtsituationen gab es nur noch die Flucht nach 
vorn. "Dalok Rul hat mir eine Zusammenarbeit angeboten. Oder, genauer gesagt, mir 
gedroht, wenn ich das Angebot nicht annehme." Er zog Melissa eng an sich. "Gedroht, es 
könne... dir etwas zustoßen." 
 
"Was für ein Widerling!" Trotz allem konnte er ihre Erleichterung spüren. Sie saß in 
keiner Ehekrise wie ihre Mutter, und es hatte auch nichts damit zu tun, dass sie keine 
Kinder haben konnte seit ihrem Unfall damals auf der Saipan. Es war nur ... NUR eine 
politische Querele! "Der Kerl ist ja wie einer der antiken Mafiosi auf Terra." 
 
"Mafiosi?" 
 
"Organisiertes Verbrechen im 20. terranischen Jahrhundert. - Du hast dich nicht 
erpressen lassen, oder?" 
 
Er schüttelte den Kopf. 
 
"Gut! Sonst wärst du auch nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe!" 
 
"Aber natürlich mache ich mir den ganzen Tag Sorgen, Melli. Was würdest du von einem 
... einem Leibwächter halten?" 
 
Sie verzog das Gesicht. "Ehrlich gesagt, ich möchte nicht den ganzen Tag jemand um 
mich herum scharwenzeln haben." 

Friedensinitiative Log 13 - Turan 
  

*** Außenposten der Veganischen Handelsunion im Blockfreien Territorium *** 
 
Der öde Felsbrocken, der um die längst erloschene Sonne dieses unwichtigen Systems 
inmitten der Schleier eines planetaren Nebels kreiste, war auf keinen offiziellen 
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modernen Karten verzeichnet. Er befand sich abseits aller Handelsrouten und 
militärischen Interessenssphären, abseits aller lohnenswerten interstellaren 
Forschungsgründe. Er besaß keine Rohstoffe, keine auch noch so unbedeutenden 
bakteriellen Lebensformen -- aber gerade das hatte ihn zu einer Toplocation gemacht, 
und damit zu einem wertvollen Juwel der VHU. Dies war ein Platz, an dem sich die 
gefürchteten Bosse von Gangstersyndikaten ebenso treffen konnten wie Regierungschefs 
oder die Spitzen von Geheimdiensten, über deren Existenz nur nebulöse Gerüchte 
vorhanden waren. 
 
Unvermittelt kräuselte sich der Subraum in 4 AE Entfernung des Aussenpostens, dann 
formten sich bläuliche, gleißende Lichter zu einem Tunnel. Wie der Kelch einer exotischen 
Blüte öffnete er seine Blätter für einige Sekunden, um dann wieder in sich zusammen zu 
fallen... 
 
*** An Bord der Llaiir s'Rihannsu 1 *** 
 
Die schnittige Brücke der prätorialen Staatsyacht war in gedämpftes, blaugrünes Licht 
getaucht, in dem die Anzeigen der holografischen Bedienelemente gleichsam körperlos 
schwebten. 
"Transwarpkorridor geschlossen, Tarnmodus stabil. Alle Systeme arbeiten normal," 
meldete der Navigator und klappte das neurale Interface zurück.  
"Kurs fortsetzen mit 3,5 Impuls," befahl der Kommandant, ein Havranha mit einer 
bionischen Armprothese, die er jetzt ausstreckte, um das Kom-Interlink an seiner 
Sessellehne zu betätigen. "Exzellenz, wir sind im Zielgebiet," informierte er seinen in der 
Kabine wartenden Passagier. "Soll ich Sie benachrichtigen, wenn wir in 
Transporterreichweite sind?" 
 
+Nein, ich komme sofort auf die Brücke.+ 
 
Einen Moment später glitten die Türen zur Seite. Mit kaum hörbaren Schritten betrat 
Turan tr'Kaleh das Oval der Brücke. Nur der Brokat seiner Staatsrobe knisterte leicht, als 
er sich selbst im Kommandantensessel niederließ, während der Havranha neben ihm 
Aufstellung nahm. Der Hauptschirm zeigte jetzt die bläulichen und rötlichen Fetzen des 
planetaren Nebels, die sich vor dem Schutzschirm der 'Llaiir' teilten wie faseriger uralter 
Stoff. Eine passende Metapher, kam Turan in den Sinn. Schließlich sind wir dabei, etwas 
Altes zu zerreißen und etwas Neues zu weben... so die Elemente uns gewogen sind... Ein 
erstes preliminares Treffen mit General Kvorag; nach fast einem Jahr intensiver 
Vorbereitungen der erste weiterführende Schritt auf dieser Gratwanderung! 
 
Während sich die Staatsyacht langsam der dunklen Felskugel näherte, um die jetzt einige 
Positionsbojen aufleuchteten, überdachte er die letzten beiden Tage auf Ch'Rihan. 
Unterdessen hatte sich der Tal Shiar mit Sicherheit Dalok Rul 'vorgeknöpft'. Turans 
Instruktionen diesbezüglich waren klar gewesen - dem Mann sollte 'höflich' mitgeteilt 
werden, dass sein künftiges wirtschaftliches und politisches Wohlergehen von einigen 
Eigenleistungen seinerseits abhing, nicht nur, was den Waffenhandel mit Terroristen 
anbelangte. Da waren auch noch Ärgernisse wie seine Erpressungsversuche einigen 
Senatoren gegenüber, die er versuchte, in sein Lager zu manövrieren. Turan glaubte 
nicht, dass es Rul gelingen könnte, genügend Stimmen auf sich zu vereinen bei der 
nächsten Wahl (PS: der Prätor wird vom Senat ernannt!) aber allein der Störfaktor, denn 
er darstellte...! Er fühlte Ärger in sich aufsteigen und holte tief Atem. Nein, diese 
Gedanken waren jetzt nicht die richtige Beschäftigung! Die Augen schließend versuchte 
er sein Selbst in einer einfachen Meditation zu zentrieren. 
 
 
*** Auf der Station *** 
 
Die beiden Männer materialisierten auf die Sekunde genau gleichzeitig in dem funktional 
eingerichteten Besprechungsraum, dessen rechte Seite eine rihannische, die linke eine 
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klingonische Flagge zierte. General Kvorag und Prätor Tr'Kaleh. Über neutrale VHU-
Kontaktleute war das geheime Gipfeltreffen ausgehandelt worden, um die Grundsteine 
weiterer Zusammenkünfte zu legen. 
 
Kvorag, in voller Galauniform, einen halben Kopf kleiner als Turan, dafür aber wesentlich 
kompakter und das lange graue Haar zu einem dicken Zopf geflochten, wirkte wie die 
Inkarnation klingonischen Selbstverständnisses. Und doch - er war hier, um mit dem 
'Erbfeind' Gespräche aufzunehmen, die ein fast fünfzigjähriges Schweigen beenden 
sollten. 
Die Männer begrüssten sich ohne die Hilfe eines Universaltranslators; ein erstes Zeichen 
gegenseitiger Achtung. Allerdings musste Turan feststellen, dass Kvorag besser Rihannsu 
sprach als er selbst Klingonisch. Nun, das war etwas, an dem er die kommenden Monate 
noch feilen konnte...  
 
Klingonen hassten Smalltalk, und so kam der Prätor ohne weitere Umschweife zur Sache: 
"Jedes unserer beiden Völker hat seinen Anteil an Hinterhalt und Krieg, an Tod und Leid 
auf der jeweils anderen Seite. Ich brauche Ihnen keine Liste der einzelnen Taten zu 
überreichen, Kvorag." 
 
"So ist es!" brummte der Klingone. "Blut ist geflossen und hat viele Erde getränkt. Und 
noch mehr Kränkungen haben die Herzen verwundet. Es gibt jene, die sagen, es ist 
zuviel Blut gewesen und die Erde ist tot; nie wieder wird sie eine andere Frucht als Tod 
tragen." 
 
"Ja, es gibt jene Stimmen," stimmte Turan zu. Noch immer standen er und Kvorag. Der 
General hielt es für Schwäche, als erster am Tisch Platz zu nehmen und Turan 
betrachtete es als unhöflich seinem Gesprächspartner gegenüber. "Aber ist es nicht 
ehrlos, den Kopf zurück zu wenden und die Toten zu zählen, während die Lebenden 
erwarten, dass das Land bestellt wird?" 
 
"Sie wagen es---" Der Körper des Klingonen fibrierte geradezu, als brauche er alle 
Anstrengung, sein Gegenüber nicht nieder zu reißen. "den Unsterblichen Kahless zu 
zitieren?!" 
 
"Nein." Turan blickte Kvorag unvermittelt an. "Kaiser Rae'kaem von Ch'Rihan. Große 
Männer denken gleich, scheint es, unabhängig von ihrer Rasse oder Spezies. Und sollten 
wir uns ihnen nicht würdig erweisen?" 
 
Einen langen Moment herrschte Schweigen. Dann wanderte Kvorags Hand langsam zu 
seinem Dolch, eine Bewegung, während der er den Prätor genau im Auge behielt. Zuckte 
der Romulaner etwa? War er ein Feigling und als solcher nicht würdig, dass man sich 
weiter mit ihm abgab?  
 
Turan rührte sich keinen Millimeter, wohl wissend, dass der Transporter der 'Llaiir' ihn im 
Fokus hatte und bei Bedarf sofort heraus beamen konnte. Wenn dieses Treffen den 
Erwartungen gemäß verlief, würde er später vielleicht auf dieses Backup verzichten 
können... 
 
Kvorags Lächeln unter seinem dichten Bart wuchs in die Breite, während er seinen Dolch 
in die Tischplatte rammte, wo er leicht federnd stecken blieb. Nun zog Turan seinen 
Ehrendolch, trat ebenfalls zum Tisch und stieß die Klinge in das Holz - wenn auch nicht so 
tief wie der General. 
 
"Jetzt," tönte Kvorags Bass durch den Raum, "sind wir bereit, über Frieden zu sprechen." 
 
.... 
 
Fünf Stunden später entfernten sich zwei Schiffe in entgegengesetzter Richtung von dem 
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alten Aussenposten. Die Positionslampen verloschen und die Nebelschleier schlossen sich 
hinter der Antriebsspur. Der öde Felsen im Nichts versank wieder in seinem 
Dörnröschenschlaf. 

Friedensinitiative Log 14 - Lhoal 
  

*** Ch'Rihan / Ratleifih / Vorstadt *** 
 
Tessik, Lhoals ehemaliger Leibwächter von der "Sternenfeuer", empfing seinen alten 
Kommandanten an der Pforte seines kleinen Anwesens.  
"Möge die Dunkelheit niemals Furcht bereithalten", grüßte er mit dem traditionallen 
havrannischen Wunsch. "Tritt ein, mein Freund!" Tessiks älteste Tochter reichte dem 
Gast eine Schale Wasser und ein Handtuch. 
 
"Jolan tru, Tessik! Wie ich sehe, war ich lange nicht mehr hier; ich kann ja ein neues 
Familienmitglied begrüßen!" Lächelnd zeichnete Lhoal dem Baby im Arm der Frau das 
Segenszeichen auf die Stirn.  
Sie und Tessik waren die einzigen, die noch einen Augenschutz in der Nachmittagssonne 
benötigten. Die Kinder hatten sich offenbar schon genug an das Sonnenlicht des 
Nachbarplaneten gewöhnt. 
 
Während die Familie und ihr Gast sich in den geräumigen Wohnbereich mit dem 
aufgetischten Festmahl begab, musterte Lhoal verhalten Tessiks ältesten Sohn M'Tori. 
Der junge Havranha war so alt wie sein Vater damals, als jener ihm als Leibwächter auf 
der Sternenfeuer zugeteilt worden war. Die sommerliche Kleidung verriet trainierte 
Muskeln und sein Gang die federnde Agilität eines schnellen Läufers. Lhoal wusste, dass 
M'Tori an der Flottenakademie trainierte. Aber... würde er auf sein Angebot eingehen? Er 
hätte seinen alten Leibwächter gern einfach allein getroffen, doch das war nicht möglich 
gewesen.  
Seine Frau hatte von seinem Besuch erfahren und da wollte sie es sich nciht nehmen 
lassen, ein kleines Fest darauf zu veranstalten. Lhoal hatte ein schlechtes Gewissen, dass 
er kaum bei der Sache war während des Essens und eigentlich auch keinen sonderlichen 
Appetit hatt. Er fürchtete schon, Tessik würde etwas merken. Doch wenn das der Fall 
war, so kam her höflich nicht darauf zu sprechen. 
 
... 
 
Nach dem Essen machten die beiden alten Kameraden einen Spaziergang im Garten. 
"Momentan wird das Klima für uns Havrannsu wieder schlechter," sagte Tessik. "Es gibt 
durchaus Leute, die der Meinung sind, ein Havranha sollte nicht in so einem Haus 
wohnen. Letzte Woche fand ich eine nette Botschaft an die Tür gesprayt." 
 
Lhoal presste die Lippen zusammen. "Ich hatte eine ähnliche freundliche Botschaft auf 
meinem Gleiter. Das ist das Ergebnis von Dalok Ruls Sprüchen! Dabei gibt es niemanden 
in Ratleifih der Ehre und Traditionen so mit Füßen tritt wie er." 
 
"Prätor Thanik hätte Rul schon von der Straße nehmen lassen." Tessik machte eine 
bezeichnende Bewegung und lächelte, dass seine spitzen Fangzähne bedrohlich in der 
Sonne blitzten. "Er hat nie lange gefackelt, wenn er das Gefühl hatte, jemand bedroht 
seine Interessen!" 
 
"Du entwickelst dich nicht zu einem Hardliner?!" 
 
"Nein, auf keinen Fall. Mein Volk hat unter Thanik gelitten wie lange nicht mehr. Das hat 
ja auch den Shinzonputsch herauf beschworen. Und so viel sinnloses Sterben..." Sein 
Blick folgte den spielenden Kindern im Hauseingang. "Nein. Tr'Kaleh ist ein Segen für 
Ch'Rihan und Ch'Havran. Aber .... sieh dir Rul an! Wenn er redet, macht er aus einem 
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struppige Fvhai einen Königs-Thrai! Tr'Kaleh hingegen ist ein fleißiger Arbeiter im 
Verborgenen. Im Grunde ist er immer noch der Chef des Tal'Shiar, der er so erfolgreich 
war. Er macht kein großes Aufsehen um die Dinge, die er tut. Er lässt einen Schwarm 
Königs-Thrais fliegen und verliert kein Wort darüber. Du weißt, was ich meine." 
 
"Nun, das ist nicht der rihannische Weg, herum zu tönen und sich selbst zu 
beweihräuchern," antwortete Lhoal. "Das ist das Gehabe, was ich an Rul so besonders 
widerlich finde." 
 
"Aber genau das könnte Tr'Kaleh das Genick brechen. Und was dann? Rul schafft es, 
seine Verfehlungen als Großtaten für das Volk zu verkaufen. Damit wird ihm die Wahl in 
den Senat gelingen und dort wird er weiter machen, sein Gift auszustreuen, zu bestechen 
und zu erpressen! ... Tr'Kaleh hingegen verkauft nicht einmal seine Wohltaten!" Einen 
Moment lang herrschte nachdenkliches Schweigen. 
 
"Ich werde es ansprechen, wenn ich den Prätor das nächste Mal sehe," versprach Lhoal 
dann. 
 
"Tu das! Man munkelt doch, dass du Tr'Kalehs Berater bis in einer gewissen Sache..." 
 
"Nein, ich tauge nicht zum Berater, Tessik. Turan hat auf meine Erfahrungen zurück 
gegriffen bei einer schwierigen politischen Entscheidung. Und er schätzt meine Familie. 
Das ist alles. Ob es ausreicht .... In den letzten Tagen frage ich mich, ob ich überhaupt 
zum Senator tauge. Für den Kommandanten eines Schiffes irgendwo da darussen", Lhoal 
machte eine ausgreifende Armbewegung Richtung Himmel," ist vieles so viel klarer... 
einfacher. Aber die Politik ist eine Welt voller verborgener tödlicher Fallen." 
 
Tessiks mentale Fühler spürten jetzt deutlich, wie besorgt und aufgewühlt sein 
ehemaliger Kommandant war. Emotionen, die er sehr lange nicht von Lhoal 
wahrgenommen hatte, fluteten über ihn und er bemühte sich hastig um entsprechende 
Barrieren. Er wollte seinen Kameraden nicht ungewollt 'sezieren'. Vorsichtig legte er ihm 
die Hand auf den Arm. "Die Politik kann nicht schlimmer sein als K'Muna." 
 
"Ja, K'Muna." 
 
Tessiks mentale Barriere hielt nicht stand, und ihm war klar, dass er einen Fehler 
gemacht hatte, das zu erwähnen, was seinem Kameraden offenbar bereits die ganze Zeit 
wie ein dämonischer Krake im Kopf gesessen hatte. Und mitten in den schrecklichen 
Bildern ihrer beider Vergangenheit, die er jetzt sehen konnte, malte sich eine schlanke, 
zerbrechliche Figur, die dort nicht hingehörte... "Lhoal, was ist passiert?" 
 
"Es ist so lange her, Tessik, und trotzdem sehe ich das Gesicht jedes einzelnen immer 
noch vor mir. Jedes einzelnen, den ich auf K'Muna verloren habe. Den sie vor mir 
gefoltert haben und der vor mir KREPIERT ist, ohne das ich irgendetwas tun konnte!" Er 
merkte, dass er die Worte so laut geschrieen hatte, dass die Kinder neugierig innehielten 
und zu ihm starrten. "Und jetzt - ist es vielleicht Melissa!" Lhoal atmete tief ein und 
versuchte sich wieder unter Kontrolle zu bringen. "Rul hat mir serviert, dass ich entweder 
mit ihm zusammen arbeite oder meiner Frau etwas ... zustösst.Daher... wollte ich M'Tori 
fragen, ob er in meine Dienste treten will, als ihr Leibwächter." 
 
"Hm...." Tessik sinnierte einige Zeit. "Soweit ich bisher weiß, war deine Gemahlin davon 
nie sehr begeistert. Was sagt sie jetzt zu der Idee?" 
 
"Sie will keinen!" 
 
"Das macht die Sache etwas schwierig, mein Freund." 
 
"Aber nicht unmöglich. Ich weiß nicht, welche Pläne dein Sohn hat - aber ich werde 
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besser bezahlen als die Flotte. Und wenn er diese Karriere immer noch anstrebt, wenn 
.... diese Krise vorbei ist, wird er jedes Empfehlungsschreiben von mir bekommen." 

Friedensinitiative Log 15 - Rul/Lhoal 
  

Im Rul Estate  
 
Dalok Rul kochte vor Wut. 
 
Er war sich sicher gewesen, sehr sicher sogar. 
 
Sicher, dass dieser impertinente Senator sich seine Antwort innerhalb der folgenden 
Woche ganz gewiss anders überlegen würde. 
Dass die Angst um seine Frau so lange an seinem Innersten nagen würde, dass Lhoal ihn 
erneut aufsuchen und ihm seine Mitarbeit versichern würde. 
 
Doch seit dem Treffen war nichts geschehen. Rein gar nichts.  
Der Senator hatte ihn seit diesem Tag schlicht ignoriert - so, als existiere er nicht, als 
hätte dieses Treffen niemals stattgefunden. 
 
So als wäre er ein nichtiger, unbedeutender kleiner Aufschneider, den man mit einer 
laxen Handbewegung fortwischte wie ein lästiges Insekt! 
 
Rul knirschte mit den Zähnen. 
Niemand, der seinen Zorn herausforderte, blieb ungestraft.  
Erst recht nicht Daihu Tr'Khellian, der sich offenbar - vollkommen ungerechtfertigt- in 
absoluter Sicherheit wähnte! 
 
Er aktivierte sein Komterminal. 
 
Wenige Minuten später.  
 
Der Mann auf dem Bildschirm verzog keine Mine. Offenbar tat er das niemals. 
Von seinen schmalen, grün unterlaufenen Augen ging eine Kälte aus, die selbst dem 
Milliardär einen Schauer über den Rücken jagte. Über die rechte Hälfte seines hageren 
Gesichtes mit hohen Wangenknochen zog sich eine stattliche Narbe. 
 
"Normalerweise bringe ich meine Aufträge zuende", schnarrte er. 
"Währe Ihre Bezahlung nicht so außerordentlich großzügig... 
nun, ich werde so tun, wie Sie geheißen, Lhai Rul", erwiderte er mit einer leichten 
Verbeugung.  
 
"Nun, ich verstehe Ihren Unmut vollkommen. Aber ich versichere Ihnen, dass Sie Ihren 
Auftrag abschließen können, sobald unser Zielobjekt nicht mehr benötigt wird", 
antwortete Rul mit einem schmalen Grinsen.  
 
"Und bitte...tun Sie das, wofür man Sie in gewissen Kreisen so schätzt.  
Seien Sie kreativ und hinterlassen Sie Eindruck. Wie Sie sicher bereits wissen, ist 
Banalität nicht mein Stil." 
 
-- 
 
"Ich bin mir sicher, meine Frau wird sich mit dem Gedanken anfreunden können." 
 
Lhoal und M'Tori saßen im Gleiter auf dem Weg zu dem Familienanwesen Lhoals. 
 
"Zumindest hoffe ich, dass sie ein wenig positiver gestimmt ist wenn ich dich ihr zunächst 
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einmal unverbindlich vorstelle." 
 
M'Tori hoffte dies inzwischen, denn Empfehlungsschreiben von Senator Tr'Khellian waren 
ein verlockendes Angebot um seine Karriere in die gewünschten Bahnen zu lenken. 
Und die Chance, ein paar richtige Kämpfe ausfechten zu können, war ebenfalls nicht ganz 
ohne Reiz.  
 
Lhoal und M'Tori durchquerten das Foyer des großzügigen Anwesens. 
Melissa musste bereits Feierabend haben und gewiss entspannte sie sich in einem der 
Wohnräume oder ihrem Arbeitszimmer. 
 
"Schatz, ich bin wieder zuhause! Ich habe Besuch mitgebracht." 
 
Stille. 
 
"Sir." 
 
M'Tori deutete auf den glänzenden, mit marmornem Gestein ausgekleideten Boden. 
 
In rihannischen Lettern war dort das Wort "START" aufgebracht worden und ein Pfeil, der 
hinauf in die zweite Etage wies. 
 
Lhoal sah den Havranha verwirrt an. 
 
"START?" 
 
Er begab sich auf den Weg nach oben. 
 
"Melissa hat ja manchmal schon seltsame Ideen", sagte er dabei zu M'Tori. 
 
Am Ende der Treppe wies ein weiterer Pfeil in Richtung eines geräumigen Wohnraumes, 
zu dem Lhoal die weiten Flügeltüren öffnete. 
 
Das perfekt aufgeräumte, saubere Zimmer war gähnend leer. 
 
Nur auf dem Tisch in der Mitte fiel Lhoal etwas auf, was dort üblicherweise nicht 
vorzufinden war. 
 
Ein kleines Holzkästchen. 
 
Lhoal beäugte es misstrauisch und mit einem flauen Gefühl im Magen. 
 
"Das ist jetzt sicher lächerlich, aber -" 
 
Er nahm einen Tricorder zur Hand und scannte das Behältnis. 
 
"Ungefährlich", sagte er und öffnete das Holzkästchen mit klammen Händen. 
 
Ein kleiner, messingfarbener Schlüssel mit antiker Optik lag darin. 
Er reflektierte mit seinem Glanz das warme Umgebungslicht. 
Als Lhoal ihn entnahm offenbarte sich ein Zettel, der an dem Griff des Schlüssels mit 
einem Bindfaden befestigt war. 
 
"Durch Akzeptanz des Unvermeidlichen erlangt man seinen Frieden." 
 
"Ein vulkanisches Sprichtwort? M'Tori, das erscheint mir selbst für Melissa ein wenig zu 
abstrakt. Und dieser Schlüssel gehört nicht zu den Räumlichkeiten unseres Anwesens!" 
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Lhoal aktivierte seinen Kommunikator, doch alsbald stellte er fest, dass seine Frau 
nirgends zu erreichen war. 
 
Ein kurzer Scan genügte zumindest um sich zu vergewissern, dass sie sich ebenfalls nicht 
im Haus befand. 
 
"Aefvadth!" 
 
Der Senator spürte, wie kalter Schweiß sich auf seiner Stirn ausbreitete und seine Augen 
sich unweigerlich vor Angst weiteten. 
 
"Bewahren wir Ruhe", sagte M'Tori hastig, als er Lhoals Zustand bemerkte. 
 
Er nahm ihm den Schlüssel aus der Hand.  
 
"Ruhe? Meine Frau! Melissa!" 
 
"Wo heinein könnte dieser Schlüssel passen, Lhoal? Bitte, überlege!", sagte der junge 
Havranha und fasste den Senator am Arm. 
 
"Ich weiß es nicht! Ich weiß es doch nicht! Hier jedenfalls nirgendswo! Ich-" 
 
Er verstummte und blickte auf. 
 
Von diesem Raum aus reichte ein Flur in das Schlafzimmer der beiden und just an dessen 
Eingang befand sich ein weiterer Pfeil unter dem zu lesen war: 
 
"Nicht aufgeben!" 
 
Die beiden hasteten zu der breiten Flügeltür die das Schlafgemach von Lhoal und Melissa 
versperrte. 
Bis zuletzt hoffte der Daihu, dass sich dies alles nur als ein seltsamer Scherz seiner Frau 
entpuppen würde. 
 
Aber tief im Inneren glaubte er nicht mehr daran. 
 
"Die Tür ist verschlossen!", stellte er nach hastigem Rucken an der Türklinke fest, deren 
Schloss, wie alle im Haus, seit jeher antiker Natur war. 
 
"Lhoal-" 
 
M'Tori deutete auf einen weiteren Zettel, der an der Tür angebracht war. 
 
"Es sind nur Narren die keine Furcht kennen." 
 
 
Der Senator versuchte vergebens, den Schlüssel in das Schloss zu befördern, welches 
offensichtlich ausgetauscht worden war. 
Sein Zustand erlaubte ihn nicht einmalmehr die Präzision, die es benötigte, um den 
Schlüssel in das Schloss zu platzieren, sodass M'Tori dies schließlich übernahm. 
 
Lhoals Blick fiel direkt auf das Bett, das am hinteren Ende des Raumes frontal zur Tür 
gerichtet Stand.  
Er sah im Halbdunkel des abendlichen Zwielichtes nur eine menschliche Silhouette, die 
sich in sitzender Position auf Melissas Seite befand. 
 
Er spührte, wie seine Beine ihm den Dienst versagen wollten. 
Das Adrenalin übermannte ihn und schnürte seinen Hals zusammen. 
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Er nahm all seine Kräfte zusammen und doch fühlte es sich an als laufe er auf Gelatine. 
 
"Nein...Melissa...deshalb hat der Scan ihre Vitalzeichen nicht entdeckt..." 
 
M'Tori aktivierte das Licht und lief entschlossen auf die menschlich erscheinende Figur zu. 
 
Es war eine Schaufensterpuppe.  
Jemand hatte ihr eines von Melissas glänzenden Satin-Nachthemden angezogen. 
Frontal am Gesicht der Puppe befestigt war ein Foto.  
Ein Foto auf dem Melissas schlafendes, sehr blasses Gescht zu sehen war, das von einem 
kalten Oberlicht beleuchtet wurde. 
 
 
Auf Quo'NoS | Hauptstadt 
 
Krell schlich durch das abendliche Zwielicht, welches die Gassen der Stadt in ein 
schützendes Dunkel tauchte. 
Zur Genüge hatte er seine Zielperson studiert. 
Er hatte ausfindig gemacht, wo Kvorag lebte und sich häufig aufzuhalten vermochte. 
 
Der Verräter hatte keine Chance - früher oder später würde er diese Straße passieren. 
 
Der Klingone nahm seine Hand nicht vom Griff des D'k tahg. 
Die Leiber, die es bereits durchstochen hatte, waren derlei vieler. 
Die Hälse, die es aufgerissen hatte, geführt durch seine eigene Hand.  
Ein unerwarteter, stiller Tod. 
Die meisten seiner Volksgenossen betrachteten es als Ehrlos, jemanden aus dem 
Hinterhalt zu ermorden. 
Krell jedoch war nicht dieser Ansicht. 
Er empfand es als äußerst effektiv und fortschrittlich. 
Mehrnoch verspottete er die armen Seelen, die sich an althergebrachten, 
schwachsinnigen Traditionen und schwammigen Begriffen von Ehre festklammerten.  
Die sich durch ihre blinde Hingabe an Mythen und Märchen einen würdevollen Tod 
entsagten; gar im Bett jämmerlich krepierten. 
 
Nein, er würde nicht so enden.  
Er würde einen kleinen Beitrag zu dem großen Plan leisten, der das klingonische Reich 
vor seinem Untergang bewahren sollte. 
 
-- 

Friedensinitiative Log 16 Lhoal 
  

*** Ch'Rihan / Anwesen von Senator tr'Khellian / Vestibül *** 
 
Lhoal und M'Tori saßen auf einer der vor den Fenstern aufgestellten Sitzbänke und gaben 
beide die Ereignisse den vor ihnen stehenden Beamten der Tal Shiar-Abteilung Innere 
Sicherheit / Polizeidienst zu Protokoll. 
"Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen, Deihu?" 
 
"Heute morgen, beim Frühstück." Lhoal hielt das Foto Melissas in der Hand und starrte 
darauf, als könne der banale Diaphan-Ausdruck ihm mehr erzählen als ein bloßes Abbild 
bereit zu halten. Wo bist du? Was hat er mit dir gemacht? 
 
"Und das war auch ihr letzter Kontakt mit ihr?" 
 
"Nein, ich habe mit ihr telefoniert, als ihre Vorlesung zu Ende war, gegen zwei Uhr 
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nachmittags." 
 
"Und da war Lhhei t'Khellian wo?" 
 
"Verdammt! Wollen Sie mich verhören oder meine Frau finden?!" 
 
"Ich versichere Ihnen, wir tun, was in unserer Macht steht, Deihu. Aber wir brauchen 
Ihre Mithilfe." 
 
"Sie war auf dem Akademiecampus, auf dem Weg zu einer Sitzung des 
Kybernetikausschusses der Flottenleitung, im Oberkommando der Galae, neben der 
Akademie," antwortete Lhoal tief Luft holend. "Sie ist Spezialistin für kybernetisch-
humanoide Interfaces." 
 
Der Kommissar machte nicht den Eindruck, als ob er verstand, was das war. Aber er 
nahm alles in ein elektronisches Formular auf, das als Hologramm vor ihm schwebte. "Ich 
leite die letzten Aufenthaltsorte an meine Kollegen weiter. Sie werden das Netz der 
öffentlichen Überwachungskameras absuchen. - Und bisher gibt es keine 
Lösegeldforderungen oder anderen Meldungen der Entführer?" 
 
"Nein." GELD! Wenn der dafür verantwortlich ist, den ich dafür halte, geht es ihm nicht 
um Geld! Er will sehen, wie ich vor ihm krieche und bettle... 
 
".... ist es möglicherweise noch etwas früh," drang die Stimme des Polizeibeamten wieder 
an sein Ohr. "Einige Erpresser lassen etwas Zeit verstreichen, um die Angehörigen zu 
zermürben. Informieren Sie uns, sobald Sie kontaktiert werden, Deihu!" 
 
Lhoal nickte. In diesem Moment kam eines der Mitglieder des im ganzen Haus herum 
schwärmenden Forensikteams durch die Tür. "Rekkhai!" Er salutierte vor seinem 
Vorgesetzten. "Spurensicherung abgeschlossen. Wer auch immer das war - es war ganz 
sicher ein Profi. Trotz der vielen Gegenstände, die er oder sie berührt haben muss, gibt 
es nirgendswo Fingerabdrücke oder DNA-Spuren." Er stellte den kleinen 
Hartschalenkoffer mit den eingesammelten Objekten ab.  
 
"Ein Profi mit einem kranken Sinn für Humor und einer Vorliebe für vulkanische Poesie," 
brummte der Kommissar. "Diese Schnitzeljagd... da macht es jemandem Spaß, sein 
Opfer auf eine besondere Weise zu quälen... Jemand, der stolz auf sein Handwerk ist... 
etwas zu stolz... Das gibt uns möglicherweise einen Anhaltspunkt. Wir werden nach 
dieser besonderen Handschrift suchen." 
 
"Haben Sie irgendeine Idee, wie es diesen khlle gelungen ist, in mein Haus einzudringen, 
ohne das die Alarmanlage losging?" wandte sich Lhoal an den Forensiker. 
Und er muss genau gewusst haben, dass heute weder der Gärtner noch sonstiges 
Personal im Haus ist!  
 
"Ich kann nur sagen, wir haben keine Transporterrestenergie festgestellt, also fällt ein 
Transportervorgang flach. Einfache Gewalteinwirkung auch, denn dann hätten wir Spuren 
finden müssen..." 
 
"Sagen Sie mir nicht, was Sie NICHT gefunden haben!" Lhoal sprang auf und marschierte 
zum gegenüberliegenden Fenster. "Man kann nicht mir nichts, dir nichts in mein Haus 
spazieren! Ich habe eine personalisierte Alarmanlage, und die ist erst letzte Woche 
überprüft worden!" 
 
"Können Sie uns die Firma nennen, Deihu? Unter diesen Umständen sieht es mir ganz 
danach aus, dass sich jemand Ihr Profil gestohlen hat. Entweder aus der 
Firmendatenbank oder die Verbrecher haben Ihren Transponder gehackt." 
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Lhoal antwortete nicht, weil das kleine Kontingent Bewaffneter, die gerade in seinem 
Garten Aufstellung nahmen, seine Aufmerksamkeit beanspruchte. "Was soll das?" fragte 
er, sich zu dem Kommissar umwendend. "Stehe ICH unter Arrest?" 
 
"Standardmaßnahme, Deihu," erwiederte der Beamte. "Sie haben als Senatsmitglied 
unter den gegebenen Umständen Anspruch auf persönlichen Schutz laut 
Grundrechtsparagraph 3 Absatz 1." 
 
"Ich brauche keinen Schutz. Ich kann mich selbst verteidigen." Auch nur der Gedanke 
kam Lhoal pervers vor. Melissa war entführt worden, und ER versteckte sich hinter einem 
Sicherheitskontingent?! Aber natürlich tat die Tal Shiar-Polizei nur ihre Pflicht; er würde 
nichts dagegen tun können, egal, wie sehr ihm die Sache zuwider war! Nur beiläufig 
registrierte er die abschließenden Fragen des Kommissars und dessen nochmalige 
Versicherung, sich mit ganzem Einsatz um die Auffindung Melissas und die Klärung dieses 
Verbrechens zu bemühen. Dann endlich - ENDLICH - verließen die Beamten das Vestibül.  
Lhoal sank zurück auf das Sofa und barg das Gesicht in den Händen.  
 
"Es tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte," hörte er M'Tori nach einer Weile sagen. 
"Wenn du wünschst, dass ich jetzt gehe--" 
 
"Nein, bleib." Sonst ist es NOCH leerer in diesen Räumlichkeiten.... 
 
"Glaubst du, dass dieser Rul dahinter steckt, Lhoal?" 
 
"Ich bin sicher. Aber er ist natürlich zu clever, als das man irgendeine Verbindung 
nachweisen könnte! Diese Zettel - das sind ein paar andere Worte, aber vom Sinn her 
genau das, was er mir bei meinem Besuch gesagt hat. Wäre ich nur niemals 
hingegangen!" Aber ich habe nicht gedacht... dass er ein solcher Verbrecher ist... "Er 
verleiht seiner Forderung nur etwas mehr Nachdruck. Ich bin sicher, wenn ich jetzt zu 
seinem Estate fliege und mich bei ihm anmelde wird Melli sofort zurück gebracht." Lhoal 
ballte die Hände zu Fäusten. "Aber ich kann es nicht! Wenn ich mir damit Mellis 
Wohlergehen erkaufe... wird sie mich verabscheuen, und das zu Recht. Es muss einen 
anderen Weg geben." 
 
Er versuchte sich zu sagen, dass Melissa nicht in akuter Lebensgefahr war, denn ohne sie 
würde Rul sein wichtigstes Druckmittel verlieren. Und wenn doch irgendwer anders hinter 
der Entführung steckt? Aber warum kommt dann keine Lösegeldforderung? ... Ich muss 
auf andere Gedanken kommen und einen klaren Kopf behalten. 
Entschlossen blickte er M'Tori an. "Lass uns in den Trainingsraum gehen. Meine 
Nahkampfexpertise etwas auffrischen." 

Friedensinitiative Log 17 - NPCs/Rul 
  

Ch'Rihan | Ki Baratan | Innenstadt 
 
An einem großen Gebäude vor der Schnellbahn-Haltestelle "Admiral-Valdore-Platz" 
prangte ein holografisches Werbebild stattlichen Ausmaßes. 
 
"CH'RIHAN HEUTE", sagten die rihannischen Buchstaben, die eingeblendet wurden. 
Darauf folge eine Frau, die im Licht einer untergehenden Abendsonne in Kleid und 
Highheels beschwingt eine Parkbank passierte, auf der ein gut gekleideter Rihannsu ein 
Padd studierte. 
"Huch - oh nein!", entglitt es ihr, als sie ihre Markenhandtasche fallenließ. 
Der Gutgekleidete stand auf und reichte ihr mit einer höflichen Verbeugung ihre Tasche 
um die Dame ihres Weges ziehen zu lassen. 
 
Der darauf folgende Schriftzug  
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"CH'RIHAN IN 10 JAHREN UNTER TR'KALEH" ließ eine weniger harmonische Variation 
dieser Szene folgen. 
Anstelle des wohl gekleideten, höflichen Herren saß nun aber ein als Mensch maskierter 
Mann auf der Bank, gehüllt in zerschlissene Kleidung, in der Hand eine Bierflasche. 
"Kurwa, kurwa!", brüllte er der vorbeieilenden Dame hinterher und starrte ihr dabei 
demonstrativ aufs Gesäss. 
 
Es folgte ein kreativer Wahlspruch und das Logo des Industriellen. 
 
"MULTIKULTI FIND' ICH SCHWUL, DARUM WÄHL' ICH DALOK RUL!", brüllte ein 
Wartender auf den gezeigten Werbespot hin und fuchtelte mit seiner Faust herum. Eine 
der inzwischen regelmäßig genutzten Demonstrationsparolen der wöchentlichen 
Versammlungen, die seit ein paar Monaten durch die Anhänger des Geschäftsmannes 
veranstaltet wurden. 
 
"Halt' deine Schnauze, du scheiß Rassist!", schrie ein junger Student aufgebracht, der 
ebenfalls auf das Eintreffen der Stadtbahn wartete. 
 
"Er hat doch recht!", mischte sich eine ältere Dame ein. 
"Wir sind hier doch nicht die intergalaktische Wohlfahrt!" 
 
Eine Diskussion entbrannte, gefolgt von einem Handgemenge, in dem die Dame dem 
Studenten mit ihrer Tasche ein blaues Auge verpasste und der Parolenschreier eine Faust 
auf die Nase bekam. 
Es dauerte nur Sekunden bis die Polizei die raufenden Stadbahnnutzer voneinander 
getrennt hatte. 
 
"So etwas kommt immer öfter vor", brummte der eine Beamte, nachdem die Personalien 
der Beteiligten aufgenommen worden waren. 
 
 
"Der Großmanagat Dalok Rul lässt hundert Schulen in der Landeshauptstadt auf eigene 
Kosten komplett sanieren, erklärte an diesem Abend der Nachrichtensprecher und das 
kleine bewegte Bild hinter ihm zoomte heran. 
"Laut ihm handele es sich hierbei um "einen kleinen Vorgeschmack seiner Pläne zur 
Verstärkung des Volkswohles." " 
 
"Was halten Sie von den Sanierungsplänen von dem Senatskandidat Dalok Rul?", fragte 
der Reporter in der eingeblendeten Szene eine blonde, kaugummikauende Frau mit 
knallpinkem Lippenstift, die mit einem Buggy die belebte Hauptstraße in der 
Sommersonne entlang flanierte. 
Das Kind darin war gerade dabei, sein Eis fleißig überall zu verteilen. 
 
"Also...also ick hab' ja sonst nich' ne Ahnung von Politik und so.  
Aber dit find ick richtig nett von diesem Dalek Rul...mein Ältester tut auf die Grundschule 
im Neral-Distrikt jehen.  
Dit kann's echt nich' sein wat da los is, die tun da nie wat machen. Die tun da immer nur 
wenijer Lehrer und wenijer Unterricht und Essen is' scheiße. Sacht mein Ältester." 
 
"Was halten Sie unterdessen von Prätor Tr'Kalehs Wahlprogramm? Sind Sie der Meinung, 
er engagiert sich zu wenig für die Normalverdiener?" 
 
"Pretor Tr'-Wat für eener? Keene Ahnung wat 'n Pretor so machen tut.  
Aber man muss ja mitmachen in die Politik, et wird ja nich' besser. Sacht meen Mann.  
Also dieser Dalek ist zwar ooch so 'n Reicher, ne.  
Aber der macht wat Wohltätijet damit, der kann ja nich' so 'n üble Kerl sein...oda wie? 
Ick muss mal weiter, ick hab Nagelstudio." 
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-- 
 
-- An einem unbekannten Ort -- 
 
Melissa saß bereits seit Stunden in diesem Raum. 
 
Hier gab es nichts außer graue Wände mit metallener, dunkelgrauer Legierung, die das 
kalte Licht mit ihrer matten Oberfläche aufsogen. 
Ein direkter Blick in die Strahlung der Lampe tat ihr in den Augen weh. 
Nichteinmal eine Liege oder etwas dergleichen gab es hier. 
Allerdings hatte ihr jemand ein Glas Wasser und einen Teller mit einer kleinen Portion 
Undefinierbar-Grau-Matschigem hingestellt. 
 
Dalok Rul hatte nur einen Auftrag gegeben. 
 
"Geben Sie ihr gerade genug Nahrung wie für ihr Überleben notwendig ist.  
Wir werden ihren Gatten dann durch Bilder an ihrem körperlichen Verfall teilhaben 
lassen.  
Es scheint mir, Lhoal ist wie eine Layek-Wurzel. Man muss sie stundenlang weichkochen, 
aber dann ist sie so zart wie dieses Hlai-Steak." 
 
Warum Lhai Rul so versessen darauf war, diesen bedeutungslosen Senator so zu 
tyrannisieren, verstand Rukath nicht. 
Aber über die Beweggründe seiner Kunden musste er nichts wissen - wichtig war die 
Bezahlung. 
Nachdem er nun die Frau Tr'Khellians erfolgreich an ihren Zielort gebracht hatte, gab es 
hier für ihn nichts mehr zu tun. 
An den Zielort, den gewiss niemand in Betracht ziehen würde - ein Kellerraum tief unter 
dem Rul Estate selbst! 
 
Dalok indes war sich seiner Motivation sehr bewusst. 
Seine Kampagne lief gut - im zweifelsfall würde er die Unterstützung des Senators 
vielleicht gar nicht benötigen.  
Wenn auch diese laut seinen Statistikern einen enormen Zuwachs an Stimmen nach sich 
ziehen sollte. 
Dennoch, das Prinzip war umso wichtiger! Ein "Nein" konnte er schlicht nicht ertragen. 
Wer ihm seinen Willen verwehrte sollte dafür bitter bezahlen! 

Friedensinitiative Log 18 - Turan/ Lhoal / NPCs 
  

*** Zentrale des Tal Shiar / Abteilung Innere Sicherheit / Polizeidienst / Büro 
214 *** 
 
Hauptkommissar N'Maellieu, Chefermittler im Fall Melissa t'Khellian, umrundete seinen 
Schreibtisch zum dritten Mal. Normalerweise hatte er nach der ersten Runde eine Idee, in 
welche Richtung er weiter vorstoßen sollte. Diesmal, so hatte er festgestellt, war offenbar 
nicht nur ein Profikrimineller am Werk sondern auch noch jemand, der Beziehungen zu 
hohen Kreisen hatte und entsprechende Summen in diverse Hände dirigieren konnte. Ein 
durchgeführter Sweep in den gespeicherten Kommunikationsdaten hatte nichts erbracht - 
offenbar waren jegliche Spuren eines Kontraktes aus diesen Kanälen beseitigt worden. 
 
Seine Mitarbeiter waren dabei, die verantwortlichen Stellen für elektronische, visuelle und 
briefliche Kommunikation näher abzuklopfen. Dennoch waren sie in den letzten 12 
Stunden kein Stück weiter gekommen, und Prätor tr'Kaleh höchstselbst saß ihnen im 
Nacken. Schließlich war die Entführte Offizierin der Sternenflotte - das konnte einen 
interstellaren Zwischenfall auslösen. Zum ersten Mal in seiner Karriere hatte N'Maellieu 
die angeforderten zusätzlichen personellen und technischen Ressourcen sofort bewilligt 
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bekommen...  
 
Der Türmelder ertönte und stoppte den Hauptkommissar in der Mitte der vierten Runde. 
Er wandte sich um, richtete seine nach der Nachtschicht leicht derangierte Uniform und 
rief "Herein!" 
 
Ein kahlköpfiger Mitarbeiter mit dem Trauertattoo im Gesicht aus der Forensik salutierte. 
N'Maellieu erinnerte sich, dass der Mann seine Familie in einem Terroranschlag der 
Vaharan verloren hatte. "Rekkhai, ich habe eine neue Spur gefunden." Er hielt die beiden 
Diaphanausdrucke mit Melissa in der Hand, die die Entführer Lhoal unterdessen zugestellt 
hatten und ein Padd. 
 
"Ja? Ich hoffe bei den Dämonen der Havrannsu, dass er uns weiterbringt."  
 
Der Forensiker aktivierte das Padd, von dem aus sich ein holografisches Display 
entfaltete. "Es ist die Wand hinter T'Khellian, Rekkhai. Mir kam dieser metallische graue 
Glanz bekannt vor. Es ist zwar nur ein Diaphanausdruck - aber trotzdem hat der 
Computer noch einiges an Auflösung heraus geholt, sehen Sie." Er wies auf die nun 
400fache Vergrößerung verschiedener Wandausschnitte voller metallisch grauer Farbe, 
die dem Hauptkommissar unmissverständlich klar machten, dass er einen sehr starken 
Tee brauchte oder gleich im Stehen einschlafen würde. 
 
"Ich bin im Gegensatz zu Ihnen kein studierter Metallurge, also?" 
 
"Das ist Tri-Duraxit, ich bin mir hundertprozentig sicher," antwortete der Forensiker. "Ein 
Schutzanstrich, wie er für Schiffspanzerplatten verwendet wird, oder in Zellen von 
Hochsicherheitstrakten - in unseren zum Beispiel. Es schirmt Bioscans ab." 
 
N'Maellieu seufzte im Stillen. Das verkleinert unseren Suchradius auf ungefähr ... 
500.000 Orte... , wollte er sagen. Aber bevor er die Worte aussprach, erinnerte er sich, 
dass das nicht der Fall war. Sie wussten, dass man Melissa t'Khellian NICHT von Ch'Rihan 
fortgebracht hatte. Sie konnten sogar relativ sicher sein, dass die Frau den Großbereich 
von Ra'Tleifih nicht verlassen hatte... Welche Orte kamen also in Frage, abzüglich der 
Zentrale des Tal Shiar selbst? Er nickte seinem Mitarbeiter anerkennend zu. "Ist 
festzustellen, wie alt der Anstrich etwa ist?" 
 
"Ich kann nur soviel sagen: relativ neu oder der Raum wurde wenig benutzt. Jedenfalls 
kaum Korrosion. Für alles weitere bräuchte ich eine Probe." 
 
"Wer stellt das Zeug her?" 
 
"Ishal-Mneka, ein Zweig des Baukombinats, Sitz Ki'Baratan." Der Forensiker hatte schon 
reichlich Vorarbeit geleistet - vielleicht, weil auch seine Familie damals entführt worden 
war, bevor die Vaharan sie letztlich hinrichtete. Er wusste genau, wie Angehörige sich in 
solchen Fällen fühlen. 
 
Mit einem grimmigen Lächeln wandte sich der Hauptkommissar seinem Schreibtisch zu, 
um zwei weitere Mitarbeiter hinzu zu ziehen. "Dann werden wir ihnen etwas auf den 
Zahn fühlen, an wen sie das so verkauft haben...." 
 
 
*** Zur gleichen Zeit: Ch'Rihan / Akademie / Platz des Denkmals für die 
Gefallenen *** 
 
Turan tr'Kaleh schritt in Begleitung seiner Leibgarde zur in den Nationalfarben 
geschmückten Tribüne hinauf. Sein Berater und sein Pressesprecher mit der 
silberfarbenen Mappe, in der die Rede für den heutigen Anlass ruhte, wechselten nervöse 
Blicke, während letzterer die Mappe auf dem Pult platzierte. Bis buchstäblich in die letzte 
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Minute im Gleiter war an jeder Nuance, jedem Wort gefeilt worden. Der Heldengedenktag 
war eine Gratwanderung - insbesondere in Anbetracht der jüngsten 
föderationsfeindlichen Äußerung während eines gewissen Wahlkampfes. Vertreter der 
Föderationspresse waren anwesend und würden alles auf die berüchtigte Goldwaage 
legen. Es war nicht die Absicht des Prätors seine Bündnispartner vor den Kopf zu stoßen, 
aber ebensowenig durfte er das Militär verprellen... 
 
Unter den üblichen gewaltigen Sicherheitsvorkehrung bei derlei Anlässen hatte das 
Oberkommando der Galae Aufstellung genommen, die Instruktoren der Akademie und 
Kadetten. Unter ihnen leuchtete der Blondschopf von Hdaen tr'Khellian, Sohn der 
Föderationsadmiralin. Nur wenige Nicht-Rihannsu dienten in der Galae, obwohl es 
zahlreiche Fremdweltler mit den vollen Bürgerrechten gab. Die Eingangstests für die 
Galae allerdings stellten Anforderungen, denen Nicht-Vulcanoide selten gewachsen 
waren. Hdaen, der für diesen gefassten Plan zum Verdruss seiner Mutter sogar auf die 
Bürgerrechte in der Föderation verzichtet hatte, war auch erst beim zweiten Mal durch 
die Prüfungen gekommen. 
 
Das Zentrum des Platzes vor der Tribüne war für die Veteranen reserviert. Auch Lhoal 
und seine Kameraden von K'Muna waren unter den Anwesenden. Schnell hatte sich unter 
ihnen herum gesprochen, dass die Gemahlin ihres ehemaligen Kommandanten entführt 
worden war und jeder hatte versucht, ihn etwas aufzumuntern. Das war gründlich 
misslungen.  
 
Lhoal stand mit versteinerter Miene da, die rechte Hand in die Schärpe seiner 
Galauniform gekrallt, und fühlte sich elender denn je. Abgesehen davon, dass er die 
letzten beiden Tage kaum Schlaf gefunden hatte, war ein Gedenken an die Gefallenen, an 
die, die er unter seinem Kommando VERLOREN hatte, das letzte, was er brauchte. 
Andererseits war es aber auch unmöglich gewesen, nicht zu dieser Feier zu erscheinen, 
wo Alte und Kriegsversehrte sich hingeschleppt hatten! 
 
Am Morgen hatte ihm der Polizeikommissar ein Update gegeben. Man war sich sicher, 
dass Melissa Ch'Rihan nicht verlassen hatte. Auf dem Weg vom Campus zur Garage war 
sie entführt worden - eine Überwachungskamera hatte einen verdächtigen Mann 
registriert. Die Profiler hatten einige 'vielversprechende' Namen in der Verbrecherkartei 
ausfindig gemacht, aber einer von denen saß in einem Föderationsgefängnis ein und der 
andere war vor zwei Wochen exekutiert worden.  
Hah, der hochgerühmte Tal Shiar! dachte Lhoal.  
Warum finden sie sie nicht? Er blinzelte gegen ein plötzliches Schwindelgefühl an. Ich 
gehe zu Rul und erkläre mich zur Mitarbeit bereit und dann lege ich mein Amt nieder. Der 
verführerische Gedanke begann zunehmend an Präsenz zu gewinnen, aber er wehrte sich 
gegen das, was auch nur ein Aufgeben, ein Verrat mit einer schlecht sitzenden Maske 
sein würde. 
 
Der Prätor hatte mit seiner Rede begonnen. Lhoal versuchte sich zu konzentrieren und 
für ein paar Momente abzulenken. "Ihr, Mitglieder der Galae Rihanna, Frauen und 
Männer, Rihannsu und Havrannsu, Offiziere und Wehrpflichtige, seit es, die den Bürgern 
des Reiches ein sicheres Leben ermöglichen. Hier auf den Kernwelten, aber auch auf den 
Kolonien und in den Protektoraten," hallte Turans Stimme über den Platz. 
 
"Heute gedenken wir jener Kameraden, die in den letzten Jahren, aber auch in all den 
Jahrhunderten zuvor, für die Freiheit Ch'Rihans, für unsere Sicherheit, unsere Ehre und 
unsere Familien gefallen sind. Heute, am Heldengedenktag wehen ihre Namensflaggen!" 
Turan machte eine Armbewegung in Richtung der Kriegergedenkstätte auf dem 
Akademiegelände, um die ringsum Gedächtnisflaggen für jene Gefallenen wehten, die 
keine Familien hinterlassen hatten oder die unbekannt auf den Schlachtfeldern geblieben 
waren. 
 
"Meine Gedanken sind aber auch bei den Familien, die Angehörige in den 
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Auseinandersetzungen gegen die Föderation, das Dominion, gegen die Klingonen, die 
Borg und nicht zuletzt die Vaharan verloren haben. Ich selbst hab damals im 
Klingonischen Krieg ein Schiff kommandiert und ich weiß, was es bedeutet, Kameraden 
zu verlieren..." 
 
Lhoal fühlte Tessiks festen Griff an seinem Arm. "Wenn die Feier vorbei ist, wirst du dich 
etwas ausruhen, mein Freund!" murmelte der Havranha leise. "Du kannst Melli nicht 
helfen, wenn du selbst im Hospital landest." 
 
"Ich kann ihr ÜBERHAUPT nicht helfen! Das ist das Problem!" Er zwang sich, wieder auf 
Turan zu achten. 
 
"Meine Gedanken sind bei den Waisenkindern, die die jüngsten Kampagnen gegen die 
Vaharan und die Kitaimi hinterlassen haben und den Kindern, deren Familien Opfer von 
Terrorangriffen der Vaharan wurden. Diese jungen Rihannsu, die viel zu früh des 
Schutzes und der Geborgenheit ihrer Familien beraubt wurden, stehen von nun an unter 
meinem Schutz! Ihrer Erziehung und Ausbildung ist der große Komplex gewidmet, der in 
wenigen Siuren eingeweiht wird, und ebenso dessen Dependancen auf den Kolonien." 
 
Während der letzten Worte hatte sich die Erzieherin zu ihrer Kindergruppe umgewandt 
und aus der Schaar der Kriegswaisen einen kleinen havrannischen Jungen und ein etwas 
älteres rihannisches Mädchen ausgewählt. Beide trugen die schlichten Uniformen der 
staatlichen Waisenversorgung und wurden jetzt mit einem großen Blumenbouquet mit 
langen grünen Seidenbändern ausgestattet, das sie links und rechts anfassten.  
Unter den fürsorglich besorgten Augen der Erzieherin - wenn nur keines der beiden 
stolperte, in der Nase bohrte oder was sonst mißlingen konnte bei diesem 'Staatsakt' - 
stapften die Kinder vorwärts Richtung Tribüne. Unbemerkt passierten sie den 
Sicherheitsscan, der das Bouquet (und die Träger) auf Sprengstoffe und biologische 
Kampfmittel prüfte. 
 
"Unsere Welt hat sich verändert innerhalb der letzten beiden Generation. Wir haben alte 
Feinde besiegt und neue Allianzen geschlossen. Wir haben gesehen, welche Stärke aus 
diesen neuen Bündnissen erwachsen kann, und welche Prosperität für unser Reich. Wir 
haben in weiten Teilen der Quadranten Frieden - aber das macht die Galae nicht 
überflüssig. Immer wieder entstehen neue Krisenherde, neue Bedrohungen, für uns und 
unsere Bündnispartner. Unsere Wachsamkeit, die unser Volk ausgezeichnet hat, seit wir 
den langen Exodus von Vulkan angetreten sind, darf nicht nachlassen. Unsere 
Begeisterung und unser Eifer dürfen nicht nachlassen. Unsere Wissenschaftler, unsere 
tapferen Soldaten in allen Teilstreitkräften brauchen die Unterstützung jedes einzelnen 
Rihanha und Havranha - und ihren Dank für ihren täglichen Einsatz. Zusammen werden 
wir gewappnet sein für künftige Bedrohungen, die die Elemente bereithalten mögen." 
 
Hochrufe erklangen aus dem Publikum. Geleitet von Leibgardisten brachten die Kinder 
mit dem Blumenbouquet die Treppe hinter sich und präsentierten dem Prätor ihr 
symbolisches Geschenk. Das Mädchen stotterte vor Aufregung und wurde dann grün vor 
Stolz, als Turan ihr das Segenszeichen auf die Stirn zeichnete. Der kleine Havranha 
wirkte eher skeptisch und ließ alles mit stoischer Ruhe über sich ergehen.  

Friedensinitiative Log 19 - Rul/NPC 
  

Ra'tleifih | Büro des Chefermittlers N'Maellieu 
 
"Was für'n Ding? Chefermittler? Verkauft, sagen Sie...ma' nachschauen...ich leit' Se ma 
weiter, nich' auflegen..." 
 
Der beleibte Mann in Arbeiterlatzhose verschwand von dem Bildschirm vor Kommissar 
N'Maellieu und es erschien eine Werbeanzeige, untermalt von den eindringlich-
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wiederholenden Klängen einer Wartemusik. 
 
Ishal-Mneka Metall für höchste Qualität und Sicherheit! 
Darüber eingefügt das Bild einer wundervoll glänzenden grauen Legierung, die sich 
elegant-hypnotisch in einer vorteilhaften Beleuchtung drehte.  
 
"+Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Möchten auch Sie eine kostenlose Probe eines 
unserer vorzüglichen Metalle erhalten? Wählen sie jetzt dreimal die Drei!+" 
 
N'Maellieu klopfte ungeduldig mit den Fingern auf dem Tisch herum. 
Er hatte betont, dass er leitender Kommissar in einer Angelegenheit war, die in ihrer 
Dringlichkeit nicht zu überbieten war. Eine Unverschämtheit, die man sich hier leistete, 
ihn zu behandeln wie einen einfachen Kunden! 
 
Ki Baratan | Rul Estate | Daloks Büro 
 
Dalok Rul gab sich heute einer entspannenden Tätigkeit hin. 
Er plante seine Siegesfeier, die so rauschend sein sollte wie keine Feier zuvor, die auf 
dem Grund des politischen Distriktes Ratleifihs stattgefunden hatte. 
In zwei Tagen würden die Senats-Neuwahlen stattfinden und der Rihannha war sich 
absolut sicher, dass er einen Platz als Senator erringen würde. 
Durch puren Zufall war kurz nach Beginn seiner Kampagne ein Platz im Senat 
freigeworden! Ja, ein Platz, der darauf wartete, von ihm besetzt zu werden. 
 
Nunja..."Zufall" wollte definiert sein. Rul war der Meinung, dass man Zufällen immer ein 
wenig auf die Sprünge helfen musste, damit sie im rechten Augenblick geschahen. 
 
T'Mor, ein Senator, der seine Aufmerksamkeit damals auf ihn gezogen hatte, war jener, 
der den Platz zugunsten Ruls hatte räumen müssen. 
Der Geschäftsmann hatte gewusst, dass dieser Politiker ebenfalls ein größeres Interesse 
an Besitz und Reichtum besessen hatte - jedoch selbstverständlich nicht dieselbe 
Grandiosität zu erlangen vermochte wie Rul. 
So hatte er T'Mor ein wundervolles Geschenk angeboten - als Zeichen des Respektes und 
der Wertschätzung seiner großartigen politologischen Fähigkeiten. 
Eine herrliche Yacht war es, die Rul Senator T'Mor in seiner Freizügigkeit vermacht hatte, 
die natürlich dankbar und ohne jegliche Zweifel entgegengenommen wurde. 
Denn man wusste, dass Senator T'Mor mehr durch Vetternwirtschaft als durch einen 
übermäßigen Intellekt in seine Position gelangt war. 
 
Doch leider, ja leider - und hier kam der außerordentlich bedauerliche Zufall ins Spiel - 
war diese Yacht bereits beim ersten Probeflug des Senators durch einen schrecklichen 
Baufehler in tausend Teile gerissen worden. 
Dalok Rul hatte es sich natürlich nicht nehmen lassen, der Hinterbliebenen des 
unglücklichen Mannes eine ausschweifende Nachricht zu senden in der er sein 
unermessliches Bedauern über diesen unfassbar schrecklichen Vorfall ausdrückte.  
Ihre Klage wegen vorsätzlichen Mordes wurde natürlich aus Mangel an Beweisen 
fallengelassen. 
 
Wie sollte man auch beweisen, dass da eine absichtliche Manipulation ("ABSICHTLICH!" 
Rul hatte vor Entsetzen nach Luft geschnappt) im Antrieb der Yacht erwirkt worden war, 
wenn sie doch in Millionen von Einzelteilen im Orbit um Ch'Rihan schwebte. 
 
"Absolut peinlich, diese Grabrede am Gefallenendenkmal, nicht wahr?!" 
 
Ruls Wampe wackelte während er lachte. 
 
"Das kannst du laut sagen." 
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Ein befreundeter Schwerreicher des Industriellen saß auf der feinen Ledercouch vor 
einem kleinen Marmortisch in Ruls Büro. 
Hinter der Sitzecke standen Bücherregale in denen sich teilweise antike Schriften 
türmten. 
Nicht, dass Rul viel lesen würde. 
Aber es vermittelte Besuchern seines Büros einen gewissen Eindruck! 
 
"Also, wo waren wir stehen geblieben...fünfhundert Stripperinnen, ich suche jede 
einzelne selbst aus..." 
 
 
Ra'tleifih | Büro des Chefermittlers N'Maellieu 
 
Nach einer gefühlten Ewigkeit erschien nun endlich ein Mitarbeiter des Kundendienstes 
auf dem Bildschirm. 
 
"Jolan'tru, Lhai. Wo mit kann ich Ihnen dienen? Ob hart oder weich, biegsam oder 
elastisch, matt oder glänzend-" 
 
"Elemente! Mein Name ist N'Maellieu und ich ermittle in der Entführung der Frau von 
Senator Lhoal Tr'Khellian! Haben Sie das verstanden?!" 
 
Er hielt seinen Dienstausweis vor die Kamera. 
 
"Lhai, nun beruhigen Sie sich doch! 
Wie lautet Ihre Anfrage?" 
 
"Ich benötige eine Übersicht über alle Käufer Ihrer Tri-Duraxit-Präparate." 
 
"Unsere Firma existiert seit neunzig Jahren, diese Liste dürfte sehr lang sein", entgegnete 
sein recht gelassenes Gegenüber. 
 
"Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Lhai. Bitte übermitteln Sie mir die gewünschten 
Daten innerhalb der schnellstmöglichen Zeit!" 
 
 
Der Mitarbeiter hatte nicht Unrecht. 
Seit Entstehung des Ishal-Mneka Baukombinats hatten gute fünfhunderttausend Leute 
Tri-Duraxit von der Gesellschaft erworben. 
Es war durchaus möglich, dass der Bereich, in dem Lhai Tr'Khellian sich aufhielt, bereits 
länger existierte. 
Vielleicht war er vor kurzer Zeit gebaut worden, vielleicht vor fünf Jahren, zehn, 
zwanzig...um die Liste auf eine realistische Anzahl von möglichen Käufern dieses einen 
speziellen Metalls einzugrenzen, das auf dem Foto zu sehen war, mussten mehr Daten 
her! 

Friedensinitiative Log 20 Lhoal und NPC 
  

*** Ch'Rihan/ Ra'tleifih / Zentrale des Tal'Shiar/ Abteilung Polizeiliche 
Aufgaben/ Büro von Kommissar N'Maellieu *** 
 
"Rekkhai!" Die junge Frau war in das Büro gestürmt und hatte hastig salutiert. "Nachricht 
von der DIA." Sie überreichte dem Chefermittler einen Datenträger. 
 
"Endlich. Ich danke Ihnen! - Was hat da bloß so lange gedauert?!" N'Maellieu schob den 
Kristall in das Aufnahmefach seines Terminals. Amtshilfe - ja, das könnte auch etwas 
schneller gehen, verehrte Föderation! Er überflog die ersten Zeilen des Schreibens, das 
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von einem Oberkommissar Sienkiewicz auf Alpha Centauri abgefasst worden war. Der 
Mann hatte ein wenig nachgebohrt, ob gewisse Leute tatsächlich in Föderationshaft 
waren oder nicht. Und siehe da.... gewisse Leute waren es NICHT! Schlampig, die 
Föderation. Naja, nicht anders zu erwarten. Im Imperium hätte man den Kerl sofort 
exekutiert, nach allem.... 
 
"Haben Sie etwas Rekkhai?" Seine Assistentin machte die letzten Tage genau wie er 
erhebliche Überstunden und fieberte schon deshalb einer Lösung des Falles entgegen. 
 
"Rukath Votar alias Itas N'Ras alias ein halbes Dutzend weiterer Namen diverser 
Spezies." N'Maellieu drehte denn Bildschirm seines Terminals in Richtung seiner 
Assistentin. "Alias 'der vulkanische Meister'. Einer unserer Hauptverdächtigen. Ein 
Psychopath mit einer Vorliebe für Logik und vulkanische Philosophie. Waffenschmuggler, 
Terrorist, Auftragskiller. War verwickelt in das Attentat auf einen bolianischen 
Handelsattaché und geriet der Sektion 31 vor sieben Jahren in eine Falle .... Wurde zu 15 
Jahren Korrektion in der Hochsicherheits-Haftanstalt von Trannik IV verurteilt .... sollte 
dann nach Charon überführt werden, weil Gerüchte zu seiner Befreiung laut wurden. 
Nun... auf dem Weg dahin hat den Gefangenentransport ein Pirat überfallen." Schlampig! 
 
"Pirat?" 
 
"Laut Vermutungen arbeiteten sie mit den Vaharan zusammen... Pah, Vermutungen!" 
N'Maellieu entließ seine Assistentin mit dem Befehl, ihm die Akte von Rukath Votar 
heraus zu suchen und auf sein Terminal zu schicken. Dann stellte er eine Verbindung ins 
Vorzimmer der Leiterin des Antiterror-Departments her. Sein Feierabend musste auch 
heute noch etwas warten....  
 
+ Riov N'Maellieu?+ 
 
"Ja, ich höre." 
 
+ Khre'rionel T'Vharel ist derzeit in einem Briefing mit den Stabschefs. + 
 
"Sie soll sich unbedingt bei mir melden, sobald sie zurück kommt." 
 
 
*** Landsitz der Familie s'Khellian *** 
 
"Nein, sagen Sie meine Teilnahme an der Ausschuss-Sitzung ab!" Lhoal schlug mit Wucht 
auf den Deaktivator des Kom-Terminals und bereute im selben Moment, dass er 
Verzweiflung und Zorn an seinem Sekretär ausgelassen hatte, der nur versuchte, seinen 
Terminkalender zu betreuen und die Verpflichtungen zu regeln, zu denen sich der 
Senator derzeit nicht in der Lage fühlte. 
Lhoal stützte den Kopf in die Hände. Morgen stand eine Besprechung mit Prätor Tr'Kaleh 
an, von der er sich unmöglich entschuldigen konnte. Es sei denn, ich bin tot.... ha.... tot! 
So wie ich mich fühle, kann es nicht mehr lange dauern...  
 
Er blickte auf das letzte Update der Ermittlungen zu Melissas Entführung. Der Tal'Shiar 
hatte einige Fortschritte in der Lokalisierung ihres Aufenthaltsortes gemacht, hieß es. 
Aber offenbar waren die Fortschritte eben nicht WEIT genug! Seine Finger glitten über 
das letzte Foto, das ihm von Melli zugesandt worden war. Sie saß am Boden dieser 
grauen Kammer, offensichtlich in einer Meditationspose. Sie hat Sternenflottentraining. 
Sie ist stark, versuchte Lhoal sich zu beruhigen, aber das Mantra drang nicht bis in sein 
Innerstes vor. Dort war nur Schmerz und Furcht und wachsende Verzweiflung. Bisher war 
ihr nichts geschehen - aber würde das so bleiben? Was geschah jetzt, in diesem 
Augenblick? Während er hier SASS?! Mit einem wütenden Schrei fegte er 
Tagungsberichte und sonstige Unterlagen vom Tisch. 
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Der Lärm veranlasste seinen alten Kameraden Tessik, der gerade wieder vorbei geschaut 
hatte, aus dem Vestibül herauf zu stürmen. "Lhoal?" Auf halben Weg riß er den Disruptor 
vom Gürtel, aktivierte ihn und hechtete schußbereit in das Büro des Senators.  
 
Lhoal fuhr aus seinem Stuhl hoch. "Elemente, Tessik! - Auf mein Leben hat es niemand 
abgesehen, keine Sorge!" Er stieß ein sarkastisches Lachen aus, während sein Freund die 
Waffe zurück schob. Doch der Anblick Tessiks, wie er in den scharfen Kontrasten der 
Abendsonne stand, rief plötzlich eine andere Erinnerung wach. Mit genau dieser 
entschlossenen Miene und dem Glühen in den violettschwarzen Augen hatte der 
Havranha damals auf K'Muna die Hand nach ihm ausgestreckt, einem halbtoten Rihanha, 
der sicher war, die nächste Folterrunde nicht mehr zu überleben.... 
 
"Tessik... du bist Telepath. Auf K'Muna hast du eine Geistesverschmelzung mit mir 
durchgeführt, erinnerst du dich?" 
 
"Ich habe das Th'sfaha gemacht, Lhoal. Ein alter Heilritus der Havrannsu. Für 
Kameraden, die in der Schlacht verwundet wurden und es nicht geschafft hätten ohne 
Stärke... von außen." 
 
"Egal, wie es heißt. Kannst du es wieder tun und mir helfen, Melissa aufzuspüren?" 
 
"Eine Lokalisatorverbindung?" Tessik schüttelte langsam den Kopf. "Du bist ein Rihanha 
und Melissa ist ein Mensch. Selbst, wenn meine psionischen Kräfte ausreichten - was ich 
nicht glaube - ich brauche einen anderen Telepathen als Kontakt." 

Friedensinitiative Log 21 Lhoal 
  

*** Ch'Rihan/ Ra'tleifih / Zentrale des Tal'Shiar/ Abteilung Polizeiliche 
Aufgaben/ Büro von Kommissar N'Maellieu *** 
 
Endlich hatte sich Khre'rionel T'Vharel, die Leiterin der Antiterrorabteilung, gemeldet.  
"Ich habe Ihnen gerade die Akte eines gewissen Rukath Votar übersandt," informierte 
Chefermittler N'Maellieu, "eines der Verdächtigen im Entführungsfall von Lhhei Melissa 
T'Khellian. Er ist mit vermuteter Beteiligung der Vaharan vor einigen Monaten aus 
Föderationshaft befreit worden. Ich bitte um Überprüfung der Vaharanfiles nach 
relevanten Daten zu Votar." 
 
+ Wir bereiten gerade eine taktische Operation gegen eine der Basen der Vaharan vor, 
Riov + erwiderte seine Kollegin aus der Holoprojektion. + Ich bedaure, aber sämtliche 
Daten sind unter Verschluss. Sie benötigen eine prätoriale Clearance im Terix-Level.+ 
 
"Die können Sie haben." N'Maellieu rief das entsprechende von Turan persönlich 
authentifizierte gesiegelte Formular auf seinem Terminal auf und schickte es auf 
elektronischem Weg in die Antiterrorabteilung. Ungeduldig wartete er, dass T'Vharel die 
Prüfung beendet hatte. Ihr Gesichtsausdruck sagte, dass sie ungern mit ihren 
Informationen heraus rückte. In den Fluren der Zentrale war der Witz im Umlauf, dass 
die Antiterrorabteilung so auf ihren Geheimnissen saß, dass sie oft selbst nicht wusste, 
was sie wusste - was wohl der Grund sein mochte, dass die Vaharan immer noch nicht 
gänzlich ausgerottet waren! Aber das prätoriale Siegel war das prätoriale Siegel. Da 
konnte selbst Khre'rionel T'Vharel nichts machen! 
 
+ Ich werde gleich zwei Mitarbeiter mit der Prüfung der audiovisuellen und schriftlichen 
Daten der in Frage kommenden Monate beauftragen. + erklärte sie. 
 
"Ich danke Ihnen. Seine Exzellenz wäre erfreut, wenn ich die Ergebnisse bis morgen 
Mittag in Händen hätte," fügte der Chefermittler sicherheitshalber hinzu. Ja, und es tat 
auch gut, einmal wichtiger als die Antiterrorabteilung zu sein.... "Ah... Noch etwas: falls 
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es Hinweise gibt, dass die Vaharan ein besonderes Interesse an Senator Lhoal tr'Khellian 
oder der Familie s'Khellian haben..." 
 
+ Glauben Sie, dass die Vaharan die Entführung veranlasst haben? + 
 
"Nun, es gibt keinerlei Bekennerschreiben....." Um genau zu sein haben sich die 
Entführer überhaupt nicht in irgendeiner Weise gemeldet.... "aber ich muss jegliche 
Option prüfen." 
 
T'Vharel nickte. +Ich sehe, was wir haben. Ich muss mich jetzt leider entschuldigen, 
Riov.+ 
Sie verabschiedete sich mit einer angedeuteten Verbeugung und N'Maellieu salutierte.  
 
Die Holoprojektion erlosch. Gut, das ist erledigt. Er wandte sich wieder der Akte des 
nunmehrigen Hauptverdächtigen zu. Sie enthielt die Namen von Verwandten und 
überführten Mittätern seiner diversen Verfehlungen, denen es jetzt galt, einzeln 
nachzugehen. Vielleicht hatte Rukath Votar nach seiner Befreiung aus der Haft ja mit 
einigen von Ihnen Kontakt aufgenommen und sie konnten etwas zu den Ermittlungen 
beisteuern.... Der Kommissar beauftragte einen seiner Mitarbeiter für jeden der Namen. 
Die bislang unbescholtenen Angehörigen (die Akte wusste von einer Schwester und 
einem Cousin) würden einen höflichen Besuch eines Untersuchungsbeamten bekommen. 
Die bereits aktenkundlichen Individuen konnten damit rechnen, sogleich zur Befragung 
eingezogen zu werden. Da der Fall die Gemahlin eines Senators betraf und somit unter 
sicherheitsrelevant für das Imperium eingestuft wurde, durften die Beamten hier mit der 
Härte vorgehen, die ihnen am effizientesten erschien. Während er die entsprechenden 
Befehle ausgab, war N'Maellieu wieder einmal froh, nicht etwa als Polizist in der 
Föderation gelandet zu sein, wo dank des komplizierten Rechtssystems so mancher 
Übeltäter der Ordnungsmacht eine lange Nase zeigte und fröhlich von dannen 
marschierte! 
Als letztes gab er die im System vorhandenen Fotografien Rukath Votars und seiner 
bisher genutzten Maskierungen in die Datenbank des öffentlichen visuellen 
Überwachungssystems ein. Der Abgleich der Daten würde bis zum nächsten Morgen 
dauern - Zeit also, den Dienst für heute zu beenden, etwas zu essen und endlich auch ein 
paar mehr Stunden Schlaf zu bekommen. Er hoffte, bald im Besitz von Informationen zu 
sein, die zusammen mit der durch den Farbenhersteller zur Verfügung gestellten 
Käuferliste ein Muster ergaben, das zielsicher zu Melissa t'Khellians Aufenthaltsort und 
den Hintermännern dieser Tat führen würde.... Mochten die Elemente es fügen! 
 
 
*** Landsitz der Familie s'Khellian / Lhoals Arbeitszimmer ***  
 
".... ich brauche einen Telepathen als Kontakt." Tessiks ernüchternde Worte hallten noch 
immer in dem plötzlich totenstillen Arbeitszimmer nach.  
 
Lhoal stand mit geballten Fäusten neben dem Schreibtisch. "Aber ... es gibt doch Mittel 
und Wege, auch Nicht-Telepathen--" 
 
"Mit einer gewaltsamen Sondierung und technischen Hilfsmitteln. - Lhoal," Tessik griff 
seinen ehemaligen Kommandanten an den Schultern. "Ich kann dir helfen wie damals auf 
K'Muna. Mehr nicht. Und selbst das könnte mich in große Schwierigkeiten bringen; du 
kennst die Gesetze gegen mentale Intrusion, die seit dem Shinzon-Aufstand in Kraft sind. 
Immerhin bist du Senator." 
 
"Ja, und ich befehle... ich gestatte es dir ausdrücklich. Schließe die Tür, dann können wir 
nicht überrascht werden." 
 
Tessik tat es, und er hoffte, Lhoal die benötigte Stärke vermitteln zu können - obwohl es 
natürlich etwas anderes war, SELBST in Not und schwer verletzt zu sein, als ANDERE in 
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drohender Not zu wissen. Genau das wussten die Entführer ja auch. Falls wirklich Dalok 
Rul dahinter steckte, war das die perfideste, ehrloseste Handlung, die der Havranha sich 
vorstellen konnte. Seinem Gegner nicht offen gegenüber treten...! 
"Setz dich dort in den Sessel," bat der Havranha. "Aber ich sage dir, es wird nicht leicht 
werden. Normalerweise, wenn das th'sfaha gespendet wird, sind die Empfänger im Koma 
oder bewusstlos. Auf jeden Fall in einem Zustand verminderter geistiger Aktivität." 
 
Lhoal nickte und holte tief Atem, während Tessik vor ihm Aufstellung nahm und die 
Finger beider Hände an den entsprechenden Kontaktpunkten des Kopfes platzierte. In der 
Tat, es war unangenehm, obwohl er sich bemühte, sich zu entspannen und keinen 
Widerstand zu leisten. Von einem Moment zum anderen hatte er das Gefühl, den Boden 
unter den Füßen zu verlieren, überhaupt jegliches Gespür für Zeit und Raum. Er 
schnappte nach Luft, suchte Halt wie ein Ertrinkender, der in einem unergründlichen 
Strudel hinab gerissen wird. Tessiks lautlose Worte hielten ihn fest, bevor er sich aus der 
Vereinigung befreitete. Ruhe. Frieden. Kraft. Heilung. Lhoal, hörst du mich? 
Der bodenlose Strudel schwand. Allmählich hüllte ihn Tessiks mentale Präsenz ein wie ein 
bergender Kokon. Ruhe. Frieden. Kraft. Bilder, Farben, Formen und Erinnerungen 
beruhigten sich in einem langsamen Fluss.  
 
Für einen endlos scheinenden Augenblick genoß Lhoal die Körperlosigkeit, Leichtigkeit 
und Wärme, dann konzentrierte er sich auf das Wichtige jenseits seiner Selbst. Melissa. 
Alle Kraft ließ er in dieses eine Ziel fließen. Melissa. Der bergende Kokon wurde zu einem 
gleißenden Feuerpfeil. Aber er ließ nicht los, er schottete sich vor Tessiks warnender 
Stimme ab, stieß vorwärts durch die Finsternis. Alle Schmerzen waren gleichgültig.... Und 
dann, tatsächlich, fühlte er ihre Präsenz, wie einen sanften Windhauch, ein dünner Stoff, 
der kurz über den Körper streift. Er kämpfte, das Bild klarer werden zu lassen, den 
Kontakt deutlicher, ihr Selbst zu erreichen und ihr zu sagen, das-- 
 
"Lhoal! Was tust du?!" Tessiks Schrei mischte sich mit seinem eigenen. Abrupt endete die 
Verbindung. Als die Orientierung langsam zurück kehrte, kniete er schweißüberströmt auf 
dem Boden. Die ganze Welt schien nur aus Schmerz zu bestehen.  
 
"Du hättest dabei sterben könnne..." murmelte der Havranha und half seinem Freund 
zurück in den Sessel. "Ich hole dir ein Glas Wasser...." 
 
"Es geht... schon..." Lhoal massierte die schmerzenden Schläfen. "Ich habe Melli gefühlt, 
Tessik. Ihre Angst und Sorge. Aber ... sie ist am Leben." 

Friedensinitiative Log 22 - Rul/NPCs 
  

Rukath Votar war natürlich nicht mehr auf Ch'Rihan. 
 
Nein, unlängst nachdem er den Auftrag von Dalok Rul abgeschlossen hatte, hatte er sich 
auf seine nächste Mission begeben. Und auch ohne sie wäre er sicher nicht so 
wahnsinnig, sich in der Nähe des Imperiums aufzuhalten. 
Jegliche Verbindung zwischen ihm und Dalok Rul hatte er gekappt. 
Nicht einmal der Multimilliardär hatte nunmehr eine Möglichkeit, irgendwie Kontakt zu 
ihm aufzunehmen. 
 
Nicht nur die Nutzung eines mobilen Holo-Emitters und einer mobilen Tarnvorrichtung 
hatten ihn zu seinem Erfolg in den Geschäften verholfen, die er bediente. 
Er war ein ausgesprochen großer Freund vulkanischer Philosophie und Geisteshaltung. 
Ruhe, Disziplin und Kalkül waren sein Credo. 
Und wie auch die Vulkanier war Rukath nicht befähigt, jegliche Form von Emotionen zu 
verspühren. 
Sein Vorteil diesen gegenüber jedoch, seinen weit entfernten Verwandten, war die 
Tatsache, dass er nicht einmal etwas dafür tun musste.  



54 
 

Es waren keine Meditationen und kein spezielles Training erforderlich, um sich von der 
Last der Emotionen zu befreien. 
Sie waren einfach nicht da.  
Und genau diese Eigenschaft machte ihn zu einem Meister seiner Kunst. 
"Der Vulkanische Meister" - ein Titel, den er sich über die Jahrzehnte wohlverdient hatte. 
 
Und doch hatte Rukath mit der Zeit entdeckt, dass er so etwas wie Freude empfand. 
Freude darüber, sein Ziel nicht einfach nur zu töten. Nein, über die derartig simple und 
stupide Ableistung seiner Arbeit war er schon lange hinausgewachsen.  
Der Mord wurde in seiner eigenen, unverkennbaren Handschrift geschrieben. 
Wie eine hämische Fratze, die allen Institutionen entgegengrinste, die seinen Tod oder 
seine Verwahrung zum Ziel hatten. 
Man wusste, wer es gewesen war - und konnte dennoch nichts tun. 
Ihn zu suchen war vergleichsweise töricht, als wolle man ein Staubkörnchen in der 
Galaxis finden. 
 
Jetzt befand er sich gerade auf Deep Space 5, registriert unter dem bajoranischen 
Namen Aryul Yeem. Ein fixer Scan, ein paar Fragen, ein gefälschter Ausweis es war so 
einfach. 
Die Beamten, die sich üblicherweise tagtäglich gelangweilt und ermüdet mit der 
Registrierung tausender von Leuten beschäftigten, fragten nicht nach, warum ein 
Romulaner einen bajoranischen Namen trug; sie bemerkten oft nicht einmal etwas. 
Scannten vorschriftsmäßig nach Waffen, zogen alle Schiffe und Personen durch einen 
Biofilter und ließen sie dann einfach auf die Station. 
Ein Paradies für Rakuth. 
Von hier aus würde es für ihn weitergehen nach Ferenginar, wo sein nächstes Ziel bereits 
wartete. 
Auf den Deep Spaces konnte man zu jeder erdenklichen Tages-und Nachtzeit eine 
Reisemöglichkeit finden, die bei angemessener Bezahlung vollkommen anonym und 
diskret war.  
 
Quo'NoS | Hauptstadt 
 
"Ein wahrer Klingone greift niemals aus dem Hinterhalt an." 
Kvorag sprach mit ruhiger Stimme während er Krells Arm mit einem Hebel zurseite 
befödert und die Klinge seines D'g tahg an dessen Hals gelegt hatte. 
 
"Ein wahrer Klingone lässt nicht zu, dass sein Volk mit schmutzigem Blut verseucht wird!" 
 
Krell verpasste Kvorag einen heftigen Tritt gegen den Bauch, sodass dieser nach hinten 
flog. 
"Das wussten wohl viele in eurer Kolonie ebenfalls nicht", fügte er hämisch hinzu. 
 
Eine Weile tänzelten beide umeinander, die gezückten Dolche in der Hand. 
 
"Gib es auf, Kvorag. Es gibt viel zu viele Mächte, die euren absurden Plänen Einhalt 
gebieten werden. 
Der Weg ins Stovokor wird dir auf ewig versperrt sein, aber noch hast du zumindest die 
Gelegenheit, im Kampf zu sterben!" 
 
"Dies ist nicht der Kampf in dem ich sterben werde. 
Gegen einen hinterhältigen Feigling zu gewinnen ist keine Auszeichnung. 
Oh nein, ich werde dir nicht den Gefallen tun, dich heute zu töten.  
Ich werde dich zu demjenigen zurückschicken, der dich entsandte, mich zu töten. Dies ist 
ein weit schlimmeres Schicksal als die Ewigkeit in Gre'thor zu verbringen!" 
 
Innerhalb einer Sekunde war er bei seinem Gegner und hieb ihm den Dolch in den Arm - 
ein Überraschungseffekt, den er nutzte, um Krell blitzschnell zu entwaffnen. 
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Rat'leihfi | Regierungsdistrikt 
 
Dalok Rul strahlte wie ein Honigkuchenpferd. 
Er hatte es geschafft. 
Nicht einen Moment hatte er daran gezweifelt, aber dennoch würde er am heutigen 
Versammlungstag diesen Ruhm voll auskosten! 
Schnaufend lief er durch die pralle Sonne die breiten Treppen zur Senatshalle empor. 
Was war in diesen Räumen der Macht nicht schon alles geschehen - hier wurde seit 
Jahrhunderten Geschichte geschrieben und er war nun ein Teil davon! 
 
Er hatte sich, trotz der Hitze, in ein Gewand aus teuersten Stoffen gehüllt, dem es an 
Verzierungen nicht mangelte. 
Glänzendes, tiefgrünes Material, ein helles Silber, dunkles Blau. 
Neben den eher schlichten und gedeckten Roben der anderen Senatoren wirkte er wie ein 
exotischer Vogel in einer Schar ordinärer Straßentauben! 
 
Die Halle war angenehm klimatisiert und die meisten Senatoren hatten bereits 
platzgenommen. 
Als er eintrat verstummten einige Gespräche und wandelten sich in ein Tuscheln. 
 
Oh ja, sie wissen genau, mit wem sie es hier zutun haben!, dachte Rul und grinste 
selbstzufrieden. 
Doch was geflüstert wurde, verstand er nicht. 
 
"Passt der überhaupt in irgendeinen Stuhl?" 
"Sieht aus als wäre er aus der Klapsmühle ausgebrochen, mit dem Aufzug!" 
"Was ist das denn?" 
 
Rul nahm sich einen Moment Zeit. Er blieb stehen und sah sich in der Halle um. 
Der Platz des Prätors war noch unbesetzt - jeden Moment aber würde Tr'Kaleh 
erscheinen und sich selbst von seinem glorreichen Sieg überzeugen dürfen! 
 
Ruls Augen wanderten durch die Reihen. Dann grinste er hämisch und pickte sich genau 
den Platz heraus, der auf ihn gewartet zu haben schien - neben einer jungen, hübschen 
Senatorin! 
 
Geräuschvoll rückte er den Stuhl zur Seite. Das laute Scharren war in der ganzen Halle 
zu hören und zog erneut die Aufmerksamkeit auf den Rihanha. 
"...mal Platz da", murmelte er, ließ sich mit Wucht in den Stuhl fallen und knallte seine 
fette Aktentasche unter den Tisch. 
Dann ordnete er sein Gewand. 
 
"Verdammt heiß draußen!" 
Die junge Senatorin wurde aus einer Wolke von Elite Fragrance Herrenduft, Schweiß und 
kaltem Zigarrenrauch engehüllt. 
Der Industrielle stellte enttäuscht fest, dass die Senatorinnen ebenfalls in diese biederen 
Gewänder gehüllt waren, die nichts durchblicken ließen. 
Allerdings fiel sein aufmerksamer Blick auf die Hände der angepeilten Dame, deren Nägel 
in einem dezenten Dunkelgrün lackiert waren. 
Rul stieß sie leicht von der Seite an. Dass sie sich mit einem Senator neben ihr unterhielt 
war dabei absolut nicht von Belang: 
"Hey, schöner Nagellack, geile Farbe!" 

Friedensinitiative Log - 23 - NPC 
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*** Während der Senatssitzung / Zentrale des Tal Shiar / Abteilung Inneres-
Polizeidienst / Büro von Chefermittler N'Maellieu *** 
 
Kommissar N'Maellieu war dabei, die Ergebnisse der Überprüfung von Rukath Votars 
Kontakten durch zu sehen. Der Mann war ein professioneller Vertreter seiner 'Kunst' und 
so hatte er wie zu erwarten nicht gerade mit Wiedersehensfeiern auf sich aufmerksam 
gemacht. Die Sondierung eines Mannes - seines Zeichen Mitglied der Handelsvertretung 
von Cardassia, der Rukath schon früher mit exklusiven Spezialwaffen versorgt hatte - 
förderte allerdings etwas Interessantes zu Tage. Nicht nur, dass 'der vulkanische Meister' 
seinen Lieferanten vor zehn Tagen aufgesucht hatte. Das wusste man schon aus dem 
Bewegungsprofil. Aber nun war klar, warum: Rukath hatte einen gavidischen Holomasker 
erworben und.... ein kleines unscheinbares Holzkästchen, das ihm wohl in der Sammlung 
des Cardassianers ins Auge gestochen hatte. 
 
N'Maellieu lächelte das Lächeln eines Raubtieres, das seine Beute langsam in die Enge 
treibt. Was die sicher auftauchenden Querelen der Cardassianer wegen der Sondierung 
anbelangten - das würde der Tal Shiar auf die übliche Weise lösen. Gelohnt hatte es sich 
auf jeden Fall! Der Kommissar ließ die Finger über das eingeschweiste Beweisstück 
gleiten, dass die Forensik aus Senator Tr'Khellians Haus mitgenommen hatte. Es war 
DEFINITIV dieses Kästchen. Und damit war Rukaths Verbindung zu dieser Entführung 
klar. 
 
Allerdings, der 'vulkanische Meister' war ein Auftragstäter - und das warf zwei weitere 
Fragen auf: WER hatte ihm diesen Auftrag erteilt und WARUM? Um Geld war es ja ganz 
augenscheinlich nicht gegangen, und einen terroristischen Hintergrund schloss er nach 
eingehender Beratung mit der Antiterrorabteilung unterdessen ebenfalls aus.  
 
Nein, das riecht mir nach einer persönlichen Angelegenheit.... einer sehr 
persönlichen....für die der Auftraggeber offenbar bereit gewesen ist, allerlei Geld locker 
zu machen. Rukath Votar ist sicher einer der teuersten seines Fachs... 
 
Er rief noch einmal das Bewegungsprofil auf, dass aus Daten der Überwachungskameras 
zusammen gestellt worden war und mit Wahrscheinlichkeitsprozenten versehen worden 
war. Genau dreimal tauchte in der Holoprojektion eine Zahl über 95 Prozent auf. Das 
eine Mal war es eine Person, die einem der Aliasse entsprach, ein Bajoraner. Er war nur 
wenige Meter entfernt von Melissa t'Khellians letztem Aufenthaltsort fotografiert worden. 
Die beiden anderen Male waren es Rukaths Züge selbst, die das Überwachungssystem 
festgehalten hatte. Einmal im Finanzdistrikt Ki'Baratan, und einmal in einer 
Untergrundbahnstation zum Raumhafen. 
 
Gut, das du dich aus dem Staub gemacht hast, wissen wir ja bereits.... Und das 
Extraktionsteam nach Deep Space 5 ist unterwegs. Aber was wolltest du im 
Finanzdistrikt? Ungefähr 10 Siuren nach der bajoranischen Präsenz beim Campus? Ohne 
die Augen von der Projektion zu nehmen, tastete N'Maellieu nach seinem Frühstück, das 
bisher unberührt auf dem Teller gelegen hatte. Die Pastete aus der Kantine im 
Erdgeschoss war unterdessen kalt, aber in seinem derzeitigen Zustand nahm der 
Kommissar derlei Banalitäten ohnehin nicht wahr. Die Krümel an der Uniform abwischend 
rief er die Referenzdaten aus den Kunden des Ishal-Mneka-Baukombinats auf und ließ die 
Punkte über das Bewegungsprofil legen. 
 
Ahaa.... Die Anzahl Orte hatte sich schlagartig auf etwa 20 verringert. Rul Estate.... Das 
ist jetzt schon das vierte Mal, das ich in den letzten Tagen diesen Namen höre... Dalok 
Rul. Den hatte doch die Untersuchungsabteilung wegen Waffenschmuggels vorige Woche 
erst am Wickel.... Waffenschmuggel an die Vaharan.... Hm.... Wäre eine Gelegenheit 
gewesen, Rukaths geschätzte Bekanntschaft zu machen..... --"Ah, Mist!!!"  
Der Inhalt seiner Teetasse ergoß sich gerade über die Projektionsfläche seiner Tastatur 
und veranlasste den Ambientalcomputer zur Ausgabe einer Warnung. Er griff eine 
Packung Reinigungstücher und putzte mehr schlecht als recht über die Schreibtischplatte. 
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Dalok Rul. Er kannte den Mann nicht persönlich, wohl aber die ätzende Wahlwerbung, die 
er offenbar seinen angeblich so verachteten Vorbildern in der Föderation abgeschaut 
hatte. Er war mit einigen Finanzungenauigkeiten aktenkundig geworden, aber keine 
großen Sachen. Sollte er jetzt tatsächlich jemanden wie Rukath angeheuert haben?! 
 
N'Maellieu klopfte mit nervös mit den Fingern, angelte noch einmal nach der kalten 
Pastete, entschied sich dann aber doch dagegen. Im Normalfall würde er sofort eine 
Vernehmung des Verdächtigen veranlassen, aber soweit er sich erinnerte, war dieser 
Schwabbelbauch gestern in den Senat gewählt worden. An Senatoren kam der Tal'Shiar 
nicht heran. Nicht ohne weiteres, zumindest. 
 
Er scheuchte seinen Koordinator auf. "S'Vask, setze dich mit dem Büro des Prätors in 
Verbindung. Ich brauche so schnell es geht einen Termin!" 
 
+Fvillha Tr'Kaleh ist auf dem Weg zum Senat. Ich habe grade eben seine Eskorte 
vorbeifliegen sehen.+ 
 
Der Kommissar seufzte. Richtig, die erste Sitzung der neuen Legislaturperiode. Oh, das 
konnte bis zum Abend dauern! 
 
 
*** Nachts / Ra'Tleifih / Vorort / Apartment von Chefermittler N'Maellieu *** 
 
Das Kom-Terminal fiepte mit zunehmender Lautstärke. Dennoch dauerte es einige Zeit, 
ehe Kommissar N'Maellieu nach gefühlten lediglich 30 Siuren Schlaf die Lärmquelle 
überhaupt identifizieren konnte und als nächsten Schritt, zu einer Antwort in der Lage 
war.  
 
"Rahhh... N'Maellieu hier...." krächzte er in das Mikrofon und war sicher, dass er sich 
anhörte wie nach einer Nacht in Gesellschaft mehrerer Flaschen Ales. "Was ... gibt's?" 
 
+....versuche seit 10 Siuren, Sie zu erreichen! Wir haben eine Spur... + 
 
Der Kommissar griff das Wasserglas vom Nachttisch und schüttelte den Inhalt 
kurzerhand über den Kopf. Das half, zumindest ETWAS wacher zu werden und den 
Informationen, die aus dem Kom sprudelten, zu folgen:  
+ ... Raumhafen...Departures....positive ID.... Irisscan ... Frachter auf Transitroute nach 
Deep Space 5.+ 
 
"Deep Space 5?" Föderationsterritorium, verflucht! Wann?" 
 
+Sagte ich doch gerade, vor 8 Tagen.+ 
 
N'Maellieu wischte sich über das Gesicht. Wenn sie nur EHER gewusst hätten, wen genau 
sie suchten, verdammt! Ein Frachter nach Deep Space 5. Ja, die stellten die wenigsten 
Fragen. Aber sie waren auch langsamer als ein Linientransport! "Reisedauer?"  
 
+Fünfeinhalb Tage, Rekkhai. Normalerweise. Aber sie hatten eine Havarie mit dem 
Deflektor. So zumindest ihr Protokoll von Deep Space 5. Sie sind vorgestern auf der 
Station angekommen und vermutlich ist Votar von Bord gegangen. + 
 
"Ja, er wird kaum freiwillig die Rückreise in unsere Arme antreten! Haben Sie schon 
Schritte eingeleitet?" 
 
+Einer unserer Leute vor Ort hat mithilfe des Hygieneschutzparagraphens einen 
kompletten Lockdown erwirkt. Aber nur für maximal 20 Stunden. Sonst müssen wir die 
Föderationsbehörden einschalten.+ 
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Das können Sie vergessen, ehe sich da was tut, bin ich in Pension. "Da müssen wir etwas 
kreativ werden. Ich kontaktiere den Vizedirektor und die Abteilung für Verdeckte 
Ermittlungen." 
-- 

Friedensinitiative Log 24 - NPC 
  

NRPG: Sorry, so kurz! 
Aber: Es würde sich anbieten, im folgenden Log von Anke kurz zu schreiben, ob/wie sie 
ihn jetzt jagen. 
Dann kann ich weiterschreiben, was da genau passiert und ob er entkommt oder nicht  
Weil ich jetzt nicht genau weiß, welche Strategie N'Maellieu weiterverfolgen wird, weil er 
ja noch den Vizedirektor kontaktieren wollte. 
 
Deep Space 5 
 
Rukath Votar traf zum vereinbarten Zeitpunkt am Dock ein, von dem aus der kleine 
Frachter starten sollte. 
"Bezahlung bei Ankunft", hatte er dem Yridianer nur gesagt. 
Der Yridianer hatte nicht verhandelt oder widersprochen, denn die Summe war großzügig 
genug- und etwas an dem Gesicht dieses Mannes verriet ihm, dass man jenem besser 
nicht widersprach. 
 
Doch als sie das Hangar betreten wollten, versperrten zwei Bajoraner ihnen den Weg. 
 
"Quarantäne, 20 Stunden, sorry", sagte der eine nur. Er klang so, als hätte er diese 
Erklärung heute bereits mindestens hundertmal wiederholt. 
 
"Was soll das heißen?" 
 
"Das heißt, hier kommt nix rein, nix raus, Meister. Darf Sie nicht durchlassen. Müssen Se 
20 Stunden warten, dann geht�s weiter." 
 
Rukath kniff die Lippen zusammen. Quarantäne. 
Waren sie ihm etwa auf die Spur gekommen? Wie war das möglich? 
Hatte der Fettsack gesungen? 
Aber es war kaum vorstellbar, dass dieser irgendetwas darüber wusste, wo er jetzt war. 
Er verengte die Augen. 
Der verdammte Tal Shiar, die verdammte Polizei. 
Hätte er es mit Föderationsbehörden zutun gehabt - ein Kinderspiel! 
Die fanden nämlich nichteinmal die Toiletten in ihren Amtsgebäuden, geschweige denn 
einen genialen Schwerverbrecher. 
 
Er verschwand in der anonymen Masse und verwandelte sich dabei unbemerkt zurück in 
Aryul Yeem. 
Öfters einmal zwischen der angenommenen und der eigenen Identität zu wechseln hatte 
sich stets als eine gute Strategie erwiesen. 
Er fand Einkehr in einer zwielichtigen Bars - wie sonst sollte er sich die Zeit vertreiben als 
in einer Holosuite und mit etwas Bier? 
In 20 Stunden würde er erneut aufbrechen. Sein Auftraggeber wollte diese Sache 
innerhalb einer Woche erledigt haben- kein Problem, es blieben ihm noch gute drei Tage. 
Und selbst wenn - Qualität benötigte eben ihre Zeit! 
 
Dieser lächerliche Versuch, in irgendeiner Form Kontrolle über ihn zu erlangen oder gar 
ihn zu erhaschen war nicht der Rede wert! 
Er war viel brenzligeren Situationen entkommen. 
Ein Schuss ins Blaue war dies gewiss, vielleicht sogar nur Glück seitens der armen Teufel, 
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die sich vermutlich nun Nächte um die Ohren schlugen, um ihn zu finden! 
Ja, dieser Gedanke gefiel ihm. 
Mit einem kräftigen Schluck leerte er sein Glas. 
 
"Kellner! Noch eins!" 

Friedensinitiative Log 25 Turan / Lhoal 
  

*** Ch'Rihan / Senat *** 
 
Unter den Klängen der Nationalhymne betrat Prätor Turan tr'Kaleh den runden 
Sitzungssaal des Senats. Begleitet von zwei Leibgardisten (mehr gestattete die 
Senatsordnung nicht) schritt er über die große, in den Boden eingelassene symbolische 
Karte des Imperiums, salutierte vor der Flagge mit dem prachtvollen, gestickten T'Liss 
und begab sich zum Rednerpult. 
 
"Verehrte Senatoren, ich freue mich, auch in diesem Jahr die Eröffnungsrede für die neue 
Legislaturperiode halten zu können!" Turans Blick glitt über die Anwesenden; Rihannsu 
die meisten, aber auch einige Havrannsu und zwei Angehörige von vollberechtigten 
Mitgliedswelten des Reiches. Er kannte die meisten von ihnen: altgediente, erfahrene 
Politiker, jüngere ehrgeizige Leute, Anhänger der imperialen Fraktion oder des 
progressiven Flügels und aller Schattierungen dazwischen. Kurz blieb sein Blick an der 
neuen, schillernden Persönlichkeit im rechten hinteren Rang hängen. Dalok Rul. Man 
munkelte, dass er seinen Wahlerfolg nicht nur dem Appell an die niedersten Instinkte des 
Bodensatzes der Gesellschaft verdankte, sondern dass auch Erpressung und Fälschung 
im Spiel gewesen war. Nun - sollte er sich ruhig in einen Senatssitz zwängen! Hier würde 
er mehr unter Kontrolle sein und mehr Reglements unterworfen sein als sonst irgendwo! 
Und wenn er einen der adligen Vorstände der alten Häuser beleidigte und jener ihm 
unmissverständlich einen Dolch schickte... Das würde nicht das Problem des Prätors sein! 
 
"Auf meinem Flug hier her dachte ich," fuhr Turan fort, "wie sehr der Senat doch einem 
Garten gleicht. Einem Garten voller verschiedener Pflanzen, von denen jede ihre 
Besonderheit beiträgt, um die Fülle des Gesamtbildes zu erschaffen, ihre Stärke, um den 
Boden zu festigen, ihre Heilkraft für diverse Leiden - aber vielleicht auch ihr Gift? Unkraut 
kann sich überall ansiedeln, und es mag den flüchtigen Betrachter mit äußerem Glanz 
versuchen, in die Irre zu führen, so dass er zugreift und von dem Gift kostet. Aber wenn 
die übrigen Pflanzen gesund und kräftig sind, wird dem sich zwischen ihnen blähenden 
Unkraut bald die Nahrung fehlen. Jeder Garten braucht einen Pfleger, der ihn im Auge 
behält, und ihm zu voller Entfaltung verhilft - gemäß dem Gesetz." 
 
Er machte eine kurze Pause und fuhr dann mit der Begrüßung der neuen Senatoren und 
Senatorinnen fort, bevor er zu einem kurzen Bericht der Erfolge der letzten 
Legislaturperiode überging. 
 
"...das wir die ersten Schritte der Besiedlung der Kolonie auf Savka I einleiten konnten 
und wir ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent verzeichnen können. Aber ich möchte 
auch nicht unterlassen, jene Notwendigkeiten anzusprechen, die auf der Tagesordnung 
der nächsten Sitzungen dieses hochwürdigen Gremius stehen müssen! Trotz aller 
Anstrengungen von Tal Shiar und Galae ist uns bisher nicht dauerhaft gelungen, dem 
Terrornetzwerk der Vaharan ein Ende zu bereiten. Auch die Reform des Bildungswesens 
muss energischer angegangen werden. Was mich aber am Meisten erschüttert sind die 
jüngsten fremdenfeindlichen Äußerungen, insbesondere hier auf Ch'Rihan, in unserer 
Hauptstadt. Es gibt Rihannsu,"  
Der Blick des Prätors ruhte eisig auf Dalok Rul, der ihn jetzt anstarrte wie ein Schüler, 
der gerade dabei ertappt worden war, dass er im Unterricht schlief, 
"... die der Meinung sind, dass das Blut bestimmt, wer Rihanha ist und wer nicht und wer 
das Bürgerrecht genießen darf. Diese ... Bürger ... vertreten ihre Meinung sehr lautstark. 
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Was nichts daran ändert, dass sie falsch ist. Seit den Tagen der ersten Siedler bestimmt 
NICHT die Blutlinie, sondern der Wille, unserem Gesetz zu folgen und dem Reich zu 
dienen, wer die Bürgerrechte erhält und wer Rihannsu ist. Einige unserer größten 
Staatsmänner und -frauen, unserer tapfersten Soldaten waren keine 'reinblütigen' 
Rihannsu. Und schmälert das ihre Taten und Opfer?..." 
 
 
*** Senat / In der Sitzungspause *** 
 
Lhoal stand bei einer der Fontänen im Garten und bemühte sich, der Konversation über 
die Rede des Prätors zu folgen. Er hatte Chefermittler N'Maellieu nicht erreicht und er 
konnte nicht wissen, dass jener gerade in diesem Augenblick versuchte, eine 
Prioritätsaudienz bei Prätor Tr'Kaleh zu bekommen. 
 
"... ah, Entschuldigen Sie mich, ich muss noch mit der Abgeordneten der 
Protektoratswelten sprechen!"  
 
Lhoal nickte dem älteren Senator zerstreut hinterher, für den er wohl keinen sonderlich 
attraktiven Gesprächspartner abgegeben hatte. Erst im nächsten Moment erkannte er 
den wahren Grund für dessen 'Flucht'. Mit ausgreifenden Armbewegungen näherte sich 
Dalok Rul von der oberen Terrasse. Lhoal schüttete das Glas Quellwasser hinunter und 
hatte plötzlich das Bedürfnis nach etwas Stärkerem, vor allem Betäubenderem. 
 
"Mein verehrter Deihu Tr'Khellian! Sicher möchten Sie die Gelegenheit nicht missen, mir 
persönlich zu meinem Wahlsieg zu gratulieren!" Rul blieb grinsend vor ihm stehen und 
badete in Selbstzufriedenheit. "Wie Sie sehen, war Ihre Hilfe nicht vonnöten." 
 
"Sie werden meine 'Hilfe' zu spüren bekommen, wenn die Zeit gekommen ist," presste 
Lhoal durch die Zähne. "Ich weiß, sie waren zu schlau, irgendeine Spur zu hinterlassen, 
die die Tal Shiar zu IHNEN zurückführen könnte--" 
 
Rul hob die Augenbrauen und musterte ihn mit gespielter Überraschung. "Ich weiß gar 
nicht wovon S--" 
 
Lhoal konnte nicht länger an sich halten. Seine Hand schnellte vor und er packte den 
anderen Mann am Kragen seiner prächtigen Toga. "Wo ist sie???" 
 
"Wer? ... Was?" krächzte Rul und versuchte erfolglos, sich Lhoals Griff zu entwinden.  
 
"Sollte ich je einen Beweis bekommen, dass Sie hinter Melissas Entführung stecken, 
werden Sie sich wünschen, nie geboren worden zu sein!" Lhoal kam schmerzlich zu 
Bewusstsein, wo er sich befand und ließ ihn los. 
 
Rul stolperte er rückwärts. "Sie sind ja... total... irre!!" Erst in einiger Entfernung fand er 
seine Contenance halbwegs wieder. "Ich... sehe, Sie sind wohl etwas... überreizt, 
verehrter Deihu. Wohl die Sommerhitze. Sonst würden Sie nicht in diesen ehrwürdigen 
heiligen Hallen--" 
 
"Heilig und ehrwürdig sind Begriffe, die ich nicht aus Ihrem Mund hören möchte!" Lhoal 
wandte sich um und marschierte die Treppe zur Terrasse hinauf. 
 
"Ja, jaja," brummelte Rul vor sich hin, strich sein Gewand glatt und sah sich verstohlen 
um, ob jemand den peinlichen Vorfall beobachtet haben könnte. "Werd dem Tr'Khellian 
mal 'neFreikarte in den orionischen Puff spendieren. Zölibat macht reizbar... Dabei 
könnte es doch so einfach sein, mein Lieber!" 

Friedensinitiative Log 25 - NPCs 
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Deep Space 5 
 
 
Fünfzehn Stunden waren vergangen. 
Fünf verbleibende Stunden. 
Rukath konnte sich nunmehr nicht einmal selbst über die Tatsache belügen, dass sich 
eine gewisse Nervosität in ihm breitmachte. 
Seine Augen wanderten unruhig umher. 
Er hatte beschlossen, die kleine Bar vorerst nicht zu verlassen. Es war sehr übersichtlich 
hier was die Individuen in seiner Umgebung betraf. 
Sicher, wenn sie einen Zugriff wagen würden, würden sie bis zur letzten Minute warten. 
Sie würden warten, bis er sich in Sicherheit gewogen hatte und dann jenen Moment der 
überheblichen Unachtsamkeit ausnutzen! 
Aber nicht mit ihm. Dafür war er zu erfahren. 
 
Er ließ seinen Blick durch das Lokal schweifen. 
Sicher würden sie nicht so dumm sein, Romulaner in Zivil nach ihm zu schicken. 
Sie würden kosmetische Änderungen vornehmen um das Extrationsteam, wenn sie es 
denn entsendet hatten, perfekt zu tarnen. 
 
Am Tisch gegenüber von ihm saß ein Mensch. 
An einem anderen Tisch ein Vulkanier. Nein, das wäre zu einfach- oder? 
Rukath äugte immer wieder zu ihm herüber und versuchte zu erkennen, ob er ein 
alkoholisches Getränk vor sich hatte. 
Wenn dies der Fall war, war seine Tarnung mehr schlecht als Recht. 
 
Rukath stand auf und begab sich in Richtung der Toiletten. 
Eine alte Bajoranerin saß dort auf einem Schemel und sah ihn vorwurfsvoll an, so als 
würde sie antizipieren, dass er kein Kleingeld dabei hatte, welches sie für die Reinigung 
der Toiletten entschädigte. 
Doch falsch gedacht - er ließ ein paar Münzen auf den Teller klimpern und begab sich zu 
den Budoirs. 
 
Ahnungslos starrte er die gekachelte Wand vor sich an, als er plötzlich etwas vernahm: 
 
"Keine Bewegung." 
 
Hinter ihm stand die bajoranische Klofrau mit einem gewaltigen Plasmadisruptor- jedoch 
nicht alleine. 
Ein Ferengi, ein Bolianer, ein Cardassianer, ein Vulkanier und ein Yridianer standen dort 
ebenfalls, gleichwohl ausgerüstet mit einem stattlichen Waffenarsenal. 
Sie hatten ihn, im wahrsten Sinne des Wortes, mit heruntergelassener Hose erwischt. 
 
An sich bot diese Truppe einen sehr seltsamen, wenn nicht gar amüsanten Anblick- was 
sich jedoch schnell änderte, als sich die Photonenteilchen um ihre Körper herum 
auflösten und 6 maskierte Rihanha vor ihm standen. 
Die "bajoranische Klofrau" war in Wahrheit eine recht große, wohlgeformte Agentin! 
 
"Nette Kurven", sagte Vokar, der seinen Schock professionell zu überspielen vermochte. 
Er aktivierte seine Tarnvorrichtung -jedoch, wie sollte er hier herauskommen? Die sechs 
hatten den Eingang versperrt, der Raum war klein - er saß in der Falle! 
 
 
 
Nachts | Ra'Tleifih | Vorort | Apartment von Chefermittler N'Maellieu  
 
Kommissar N'Maellieu lag auf dem Rücken in seinem Bett. 
Er trug noch seine ganze Kleidung, inklusive der Schuhe. 
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Über ihm drehte sich ein alter Ventilator und das fahle Licht Ch'Havrans warf ein 
Streifenmuster durch die halb geöffneten Rolläden seines Panoramafensters. 
Neben ihm auf dem Nachttisch: Eine Packung Kopfschmerztabletten, ein Glas Wasser.  
Neben dem Bett: Zwei leere Flaschen Ale. 
Auf dem großen Bildschirm des geräumigen Schlafzimmers nuschelte irgendeine 
Nachtsendung vor sich hin. 
Das störte den Kommissar herzlich wenig -nach weiteren fast 72 Stunden ohne Schlaf 
schnarchte er jetzt seit zwei Stunden tief und fest. 
 
"Düt-düüt-düdüdüdüüüt!" 
 
N'Maellieu hörte das aufdringliche Geräusch.  
Er saß in einem sehr kantigen Automobil, trug einen braunen Anzug und einen farblich 
passenden Panamahut.  
Das Auto raste durch die Straßen einer Stadt, die dem terranischen Los Angeles in den 
1950er Jahren sehr ähnlich sah. 
Es handelte sich bei diesem Geräusch eindeutig um die Sirenen des Autos, in dem er saß, 
denn es verfolgte gerade einen äußerst gefährlichen Mafiaboss bei der Flucht! 
Der kräftig gebaute Mann neben ihm, dessen Hände sich fest an das überdimensionale 
Lenkgrad klammerten, trug ganz ähnliche Kleidung wie N'Maellieu. 
 
"Diesmal schaffen wir es! Diesmal kriegen wir ihn, Boss!", rief er, während er das 
Gaspedal durchdrückte. 
Der Rihanha starrte auf das Auto, dass etwa zwanzig Meter vor ihnen davonheizte. 
"Schneller, Mr. Keaton, schneller!" 
 
"Düüüt-düt-düdüdüdüüüüt!" 
 
Der Kommissar blinzelte und rieb sich über das Gesicht, wobei er seinen kratzigen 
Fünftagebart bemerkte. 
Nach zwei Minuten haute er mit Wucht auf den Knopf des Kommunikationsterminals, das 
einfach keine Ruhe geben wollte. 
 
"WAS??!!!" 
 
"Lhai N'Maellieu, bitte verzeihen Sie die Störung zu so später Stunde - aber wir haben 
ihn! Wir haben Rukath Votar!" 

Friedensinitiative Log 27 Turan / Lhoal 
  

*** Ch'Rihan / Prätoriat *** 
 
"Ich habe ein offenes Ohr für Sie," konterte Prätor Tr'Kaleh der eben in leicht mürrischem 
Ton hörbar gewordenen Klage des Chefermittlers. "Die Tatsache, dass ich Sie hier in 
meinen Privatgemächern nach einem 18-Stunden-Tag empfange, müsste Ihnen das 
verdeutlichen. Und ich habe Sie schließlich bevollmächtigt. Aber was Dalok Rul, SENATOR 
Dalok Rul angeht, muss ich äußerste Vorsicht walten lassen." 
 
"Exzellenz, er steht in dringendem Tatverdacht--" 
 
"Ich weiß, das haben Sie mir gerade gesagt. Aber Sie haben NOCH keine Beweise, und 
laut der Gesetze, die seit der Gewaltherrschaft von Prätor Thanik in Kraft sind, kann ich 
einen Senator nicht vom Fleck weg verhaften lassen, OHNE stichhaltige Beweise." 
 
"Exzellenz..." N'Maellieus Stimme vibrierte. Er war schlichtweg am Ende und so kurz vor 
dem Ziel an einer bürokratischen Hürde zu scheitern war beinahe mehr, als er aushalten 
konnte. "Ich bitte nur --" 
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"Ich KANN nichts tun, Kommissar. Meine Opposition zu Rul ist im ganzen Reich bekannt, 
jedwede Aktion wird man mir als politisch motivierte Kaltstellung auslegen. Wenn wir 
dann keine Beweise haben, wird Rul noch an Popularität gewinnen und Sie wissen besser 
als ich, wie er in der Lage ist, alles zu manipulieren." 
 
N'Maellieu seufzte.  
 
"Bringen Sie mir einen einzigen echten Beweis, dass er in die Entführung von Melissa 
t'Khellian verwickelt ist," erklärte Turan mit Nachdruck und löste die Brosche mit dem 
T'Liss, der seinen Umhang auf der Schulter zusammenhielt. "Und jetzt muss ich Sie 
bitten zu gehen." 
 
Der Kommissar verneigte sich. "Wie Sie befehlen, Exzellenz." Nur mit Mühe brachte er 
die Worte hervor. 
 
 
*** Nächster Tag / Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Abteilung Inneres-
Polizeidienst / Büro von Kommissar N'Maellieu *** 
 
Der Anruf von Kommissar N'Maellieu hatte Lhoal am Ende einer dieser furchtbaren 
Nächte erreicht, wie sie seit Melissas Entführung für ihn beinahe Normalität geworden 
waren. Der Chefermittler hatte ihn einbestellt - das konnte eigentlich nur zwei Dinge 
bedeuten: der Entführer war gefasst worden oder... nein, DARAN wollte Lhoal nicht 
denken! Dennoch hatte während des ganzen Weges dieses düstere Gespenst am Rand 
seines Bewusstseins gelauert, mühsam zurück gedrängt, doch jederzeit bereit, sich in 
grausame Realität zu verwandeln. 
 
Als der Senator jetzt vor dem Schreibtisch des Kommissars Platz nahm, umklammerte 
plötzlich eisige Furcht sein Inneres. Sie ist tot. Der irrationale Gedanke durchfuhr in, er 
müsse N'Maellieu nur daran hindern weiter zu sprechen. Er wird sagen, dass sie sie 
gefunden haben und - 
 
"... 3,20 Uhr Standardzeit hat das Extraktionskommando den Entführer gestellt und in 
Reichsterritorium zurück gebracht." 
 
Lhoal hielt beinahe den Atem an. Spielten seine Sinne ihm einen Streich? Er wagte kaum 
zu hören und noch weniger zu begreifen. "Zurück gebracht?" flüsterte er heiser. 
 
"Ja. Und die Spezialisten haben ihn auch zwei ersten Verhören unterzogen," fuhr 
N'Maellieu fort. Dass die Inquisitoren des Tal Shiar dabei nicht gerade zimperlich 
vorgegangen waren, wusste er. Aber das Recht eröffnete der Polizei in diesem Falle 
weitreichende Möglichkeiten, und mit einem vorab gegebenen prätorialen Freibrief 
konnten sie so gut wie alles mit dem Verdächtigen anstellen um ihn zum Reden zu 
bringen und das Leben der Geisel zu retten. So gut wie alles... 
 
"Und? Wo ist meine Frau?" 
 
N'Maellieu räusperte sich. "Deihu, das ist unglücklicherweise eines der Dinge, die wir 
nicht aus dem Täter herausbekommen haben. Das und den Auftraggeber. Aber-" 
 
"Sie haben mich herbestellt, um mir zu sagen, dass Sie immer noch nichts wissen?!" 
Lhoals angestaute Emotionen entluden sich in einem zornigen Schrei. "Wollen Sie mich 
zum Narren halten? Was machen die Tal Shiar ÜBERHAUPT???" 
 
"Deihu. Ich bitte Sie. Ich verstehe vollkommen, was in Ihnen vorgeht. Glauben Sie mir, 
ich - wir versuchen alles, was in unserer Macht steht. Und jetzt brauchen wir dafür Ihre 
Hilfe." 
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Lhoal nickte und setzte sich wieder. Er konnte sich nicht vorstellen, wo eine Organisation 
wie der Tal Shiar SEINE Hilfe brauchen könnte, aber wenn es irgendetwas gab, um Melli 
zu retten, war er bereit, es zu tun, und wenn es ihn erneut nach K'Muna gebracht hätte. 
Und in der Tat schien die düstere Ahnung sich nun in die Schreckensvision einer nur zu 
gut bekannten Hölle zu verwandeln.... 
 
"... können wir eine Mentalsondierung vornehmen. Wir brauchen Ihr Einverständnis, 
Deihu T'Khellian." Der Kommissar schob ihm eine Urkundenfolie zu und tippte mit dem 
Finger auf den unteren Bereich. "Wenn Sie hier unterzeichnen und siegeln, haben wir 
Votars Kopf noch heute Mittag seziert, das kann ich Ihnen versichern." 
 
Lhoal griff nach dem Aktivator, den N'Maellieu ihm reichte, hielt ihn an seinen Siegelring, 
um das komplexe holographische Siegel unter das Dokument zu brennen -- und verhielt 
nur einen Millimeter über der Folie. 
 
"Na, wollen doch mal sehen, was du uns zu sagen hast, Riov!" Der Klingone spuckte den 
Rang geradezu durch die Zähne und lachte dröhnend. Lhoal wehrte sich verzweifelt, aber 
die metallenen Fesseln um Arme und Beine immobilisierten ihn, und es war nicht viel 
mehr als das Zucken einer Beute in tödlicher Umklammerung. Er konnte nicht mehr klar 
sehen; sie hatten ihm irgendetwas injiziert. "Ich werde - nichts - sagen." Flüsterte, schrie 
oder dachte er die Worte nur? Er war konditioniert, Folter zu ertragen. "Was redest du, 
Spitzohr? Folter?" Wieder das dröhnende Lachen. "Du hälst uns wohl für Barbaren, was?" 
Und so verschwommen sein Blick unterdessen war, Lhoal erkannte eine von blinkenden 
Dioden besetzte Spange, die sich langsam auf seinen Kopf senkte.... 
 
 
*** Gleichzeitig / Rul Estate *** 
 
Der große 3-D-Projektionsschirm, das teuerste Modell, was derzeit auf dem Markt war 
und der sich auch in ein interaktives Holoprojektionsfeld verwandeln ließ, strahlte die 
abendlichen Nachrichten ab. Dalok Rul hörte nur mit halbem Ohr hin, während er mit 
einer ktarianischen Gespielin schäkerte und an einem kostbaren Weinchen nippte. Aber 
als Senator musste man sich schließlich politisch auf dem Laufenden halten. 
 
"Oh, ist das wirklich für mich, wie süß...." Die Ktarianerin kicherte und legte probeweise 
das billige Schmuckimitat um ihren langen Hals, das Rul ihr soeben gönnerhaft geschenkt 
hatte. "Schatzibärchen, ich--" 
 
"RUHE!" Mit einem Mal starrte Rul auf den Projektionsschirm, so gebannt, wie er sonst 
allenfalls den Börsenberichten lauschte. Was hatte der Reporter gerade gesagt?  
 
+ gelungen ist, den wegen zahlreicher Gewaltverbrechen und Verbindung zu 
terroristischen Aktivitäten gesuchten Rukath Votar zu verhaften. Er befindet sich derzeit 
im Gewahrsam des---+ Ruls Finger bohrte sich fast durch die Fernbedienung, während er 
das Gerät deaktivierte. Seine Gedanken rasten. Wenn Votar quatschte.... Er musste sich 
der Beweise entledigen! Schnellstens! 
 
"Du! Hau ab!" fuhr er die Ktarianerin an, die ihn perplex anstarrte. War das eine neue Art 
Spielchen? Dass Rul sie im nächsten Moment am Arm hoch riss und Richtung Tür 
bugsierte, klärte sie auf, dass es bitterer Ernst war. Hastig versuchte sie, wenigstens 
ihren Umhang noch zu greifen, bevor er die Tür des Wohnzimmers hinter ihr zuschlug. 
 
 
*** Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Abteilung Inneres-Polizeidienst / Büro 
von Kommissar N'Maellieu *** 
 
Lhoal saß immer noch wie erstarrt, die Hand mit dem Siegelring in der Schwebe. Er 
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brachte es nicht über sich. Mit wachsendem Zorn auf sich selbst versuchte er sich zu 
überzeugen, dass es ein Verbrecher war, um den es ging. Jemand, der Dutzende Leute 
auf dem Gewissen hatte. Der Melli entführt hatte, sie vielleicht gequält hatte. Aber er 
brachte es dennoch nicht über sich. Er presste die Zähne so fest aufeinander, dass seine 
Kiefermuskeln, sein ganzer Körper zu schmerzen begann. Seine Erinnerung schwieg 
dennoch nicht.  
"Na, wollen doch mal sehen, was du weißt, Riov. Haha... Wir können alles aus dir 
rausholen... bis du am Ende blos noch ein sabbernder Idiot bist." 
 
"Deihu. Ohne Ihre Autorisation können wir keine Sondierung durchführen." 
 
Es geht um Melli. Ich liebe sie. Der Kerl ist ein Nichts. Ein Nichts. Der Siegelring verharrte 
kurz bevor er die Folie berührte. Was bist du für ein Rihanha, Lhoal tr'Khellian?! Du bist 
ein erbärmlicher Feigling! Ein kleiner violetter Kreis schien auf der Folie auf, aber noch 
war er zu weit entfernt, um das Siegel der s'Khellian zu zeichnen. 
 
Die laut klingelnde Komanlage ließ den Kommissar und Lhoal zusammenfahren. Die 
ruckartige Bewegung sorgte dafür, dass der Aktivator das Siegel neben der Folie in den 
Tisch brannte. 
 
N'Maellieus flache Hand schlug auf das Komterminal und er schob den Transceiver in sein 
Ohr. "N'Maellieu hier. Ich habe doch gesagt, keine Störung, bei den Dämonen der 
Havrannsu! ... Was? Wiederholen Sie das!" Seine Augen weiteten sich ungläubig, dann 
wandte er sich wieder Lhoal zu: "Man hat Ihre Frau gefunden, Deihu. Im Kahlevi-Park. 
Eine Ärztin kümmert sich gerade um sie." 

__________________ 

Friedensinitiative Log 28 - Lhoal / Turan 
  

*** Ch'Rihan / Kahlevi-Park *** 
 
Rücksichtslos bahnte sich Lhoal einen Weg durch die Sicherheitskräfte und sich 
ansammelnden Schaulustigen, dicht gefolgt von Kommissar N'Maellieu, der ihn in seinem 
Polizeigleiter hier her gebracht hatte. Schon aus der Ferne konnte der Senator seine Frau 
ausmachen: sie saß auf einer der Parkbänke; zwei Mitglieder des öffentlichen 
medizinischen Dienstes vor und neben sich, einen bewaffneten Tal Shiar-Mann hinter 
sich.  
 
Lhoal rannte, aber er hatte das Gefühl, nicht schnell genug voran zu kommen. Nicht 
einmal ein Ort zu Ort-Transfer wäre ihm jetzt schnell genug gewesen!  
Einen irrationalen Moment lang ergriff ihn Panik, es könnte nur ein Trugbild oder ein 
Traum sein - und er würde in seinem Schlafzimmer aufschrecken, allein und 
hoffnungslos... Jetzt wandte sie sich ihm zu. Blaß, ja zerbrechlich wirkte sie. Die Haare 
hingen ihr strähnig ins Gesicht und trotzdem glitt jetzt ein zaghaftes Lächeln über ihre 
Züge, als sie Lhoal erblickte. 
 
"Deihu Tr'Khellian?" Ein Reporter suchte Lhoals Weg zu blockieren. "Ist es wahr, dass 
Ihre Frau von Terroristen entführt wurde?" 
 
Der Senator stieß ihn wortlos zur Seite und war mit ein paar letzten Schritten bei Melissa. 
Immer noch halb befürchtend, sie könne vor ihm zu Nichts zerrinnen wie in seinen 
Albträumen der letzten Nächte griff er ihre Hände, berührte ihr Gesicht und zog sie 
schließlich in die Arme. In diesem Augenblick gab es nur Melissa und ihn, und er fühlte 
sich als glücklichster Mann des Universums. 
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"Melli, meine Liebste, a'rhea-i! Ich habe gedacht, ich sehe dich niemals wieder!" Er lachte 
und weinte zugleich und es war ihm völlig gleichgültig, dass die Kameras der Reporter ihr 
Wiedersehen wohl im ganzen Reich und darüber hinaus verteilten. Jedenfalls, bis 
Kommissar N'Maellieu energisch eine Nachrichtensperre verhängte und der Tal Shiar die 
Reporter vom Areal eskortierte. 
 
Melissa schmiegte sich zitternd an Lhoal. "Oh Gott, ich habe geglaubt, es nimmt nie ein 
Ende! Dass ich schon eine Ewigkeit in dieser grauen Box sitze und niemals dort heraus 
komme!" 
 
Und ich hätte die Chance gehabt, dich mit einem Wort zu befreien.... EIN WORT ... Der 
Gedanke ließ ihn plötzlich Übelkeit empfinden. "Wir haben versucht, dich zu finden, aber-
-" 
 
Sie wischte die Tränen aus ihrem Gesicht. "Ja, einmal hatte ich das Gefühl, du stehst 
direkt vor mir! Ich dachte, jetzt werde ich völlig verrückt!" 
 
"Ich wollte eine Lokalisatorverbindung herstellen, mit Tessiks Hilfe. Aber ... ich konnte 
den Link nicht lang genug aufrechterhalten." 
 
Kommissar N'Maellieu hatte ein paar Worte mit den Medizinern gewechselt und wandte 
sich nun an die Gerettete: "Lhhei T'Khellian, sind Sie in der Lage, mir ein paar Fragen zu 
beantworten?" 
 
"Lassen Sie sie in Ruhe!" fuhr Lhoal herum, aber Melissa schüttelte den Kopf. "Es geht 
schon. Wirklich. Fragen Sie. Aber ich fürchte, ich kann Ihnen nicht viel helfen." 
 
"Haben Sie irgendwelche Hinweise darauf, wo sich ihr Gefängnis befunden haben 
könnte?" 
 
"Ich bin vom Campus aus Richtung Markt gegangen, und da sprach mich dieser Mann an, 
wollte den Weg gezeigt bekommen. Im nächsten Moment waren wir unter einem 
Torbogen und ich merkte, wie mich ein Transporter erfasste," berichtete Melissa. "Dann 
befand ich mich in dieser ... grauen Box. Bis heute Morgen. Da war wieder der 
Transporter... und dann saß ich hier." 
 
"Und während der ganzen Zeit hat niemand mit Ihnen persönlichen Kontakt gehabt?" 
 
Sie schüttelte erneut den Kopf, wickelte sich fester in die Decke, die ihr einer der 
Mediziner über die Schultern gelegt hatte und lehnte sich an Lhoal.  
 
Ich hätte doch zu Rul gehen sollen und das eher beenden... Das werde ich mir nie 
verzeihen. "Bitte, sehen Sie nicht, dass meine Frau etwas Ruhe braucht?!" 
 
N'Maellieu nickte widerstrebend. Es hatte wohl im Moment keinen Zweck. Und der 
Mentalsondierung des festgesetzten Rukath Votar hatte der Senator nicht zugestimmt. 
Der Kommissar machte diesbezüglich einen letzten Versuch. "Deihu, Ihre Zustimmung 
zur Sondierung des Täters--" 
 
Aber Lhoal war das jetzt egal. Melissa war wieder bei ihm und vorerst gab es nichts 
Wichtigeres als ihr Wohlergehen. N'Maellieu sah ein, dass er hier nichts mehr ausrichten 
konnte und geleitete den Senator und seine Frau zu seinem Gleiter - innerlich frustriert, 
trotz des guten Ausgangs dieser Geiselnahme. Nun konnte er die Hintermänner nicht 
mehr greifen, bei den Dämonen der Havrannsu!!! 
 
 
 
*** Ch'Rihan / Prätoriat *** 
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Turan tr'Kaleh verfolgte den Bericht des Chefermittlers, ohne eine Regung zu zeigen. 
Während ein Teil von ihm die Entscheidung Tr'Khellians durchaus nachvollziehen konnte, 
so war er doch zornig. Er war überzeugt gewesen, dass Dalok Rul seine Finger im Spiel 
hatte. Die ganze Sache hatte so ein gewisses Rüchlein... Und nachdem die Vaharan und 
andere gewöhnliche Verbrecher offenbar nichts mit der Sache zu tun hatten...! Es hätte 
nur eines kleinen Siegels bedurft, und er hätte diese Laus im Pelz zerquetschen können, 
diesen Parasiten, der sich jetzt auch noch im Senat breit gemacht hatte! Aber so waren 
ihm die Hände gebunden!  
 
Der Kommissar verabschiedete sich und Turan beendete die Verbindung mit einer 
Contenance, die jedem vulkanischen Meister zur Ehre gereicht hätte. Erst dann legten 
sich seine Finger wie in einem Reflex um das Kristallglas vor ihm und er schmetterte es 
mit einem Wutschrei gegen die Wand. Das Klirren und das leise Summen der 
angesprungenen Sicherheitskraftfelder brachten ihn wieder zur Besinnung.  
 
Das war absolut unprofessionell, konstatierte er mit wachsender Distanz, während er mit 
einer Akte die Scherben zusammen schob. Es war Jahre her, dass er sich derart hatte 
von Emotionen überwältigen lassen. Rul ist mir durch die Finger geschlüpft. Nun gut. 
Dieses Mal. Ich werde mich nicht auf sein Niveau herab lassen. Er warf die Scherben in 
den Recycler. Ich werde ihn kriegen, über die Vaharansache oder irgendeinen anderen 
Fehler, den er sich erlaubt. 

Friedensinitiative Log 29 - Turan 
  

*** Ch'Rihan / Prätoriat / etwa zwei Wochen nach den letzten Ereignissen *** 
 
Turan musterte seinen Leibarzt, einen rundlichen, dunkelhäutigen Rihanha, und wusste 
nicht, was er sagen sollte. Er hatte sich in den vergangenen Stunden, da er auf die 
Ergebnisse seiner anberaumten Generaluntersuchung wartete, auf allerlei gefasst 
gemacht. Zwar zählten Rihannsu und Vulkanier zu den langlebigsten und robustesten 
Humanoiden der bekannten Galaxis, doch das bedeutete nicht, dass sie gegen alles 
immun waren. Insbesondere gab es Krankheiten, die die mentale Gesundheit angriffen 
und die sich im Anfangsstadium bei Vulkaniern oft mit emotionalen Kontrollverlusten 
bemerkbar machten, wie er sie inden letzten Tagen einige Male bemerkt hatte. 
 
Turan war ein logisch denkender nüchterner Mann, dem bisher so mancher Zeitgenosse 
eher Gefühlskälte unterstellt hätte. Eine durchaus nützliche Eigenschaft für jemanden, 
der den Tal Shiar befehligte oder das Prätorenamt innehatte. Angst vor dem Tod hatte er 
nicht - er wäre sonst hochgradig ungeeignet für seine Ämter gwesen. Was ihn vielmehr 
beunruhigte war die Möglichkeit, vielleicht seine Pläne nicht mehr zu Ende bringen zu 
können, falls.... 
 
Nun, dieses "falls" hatte sich soeben in Rauch aufgelöst wie die Räucherstäbchen im 
Tempel der Elemente. Dennoch sah sich der Prätor einer unangenehmen Wahrheit 
gegenüber. "Und Sie irren sich nicht?" 
 
"Exzellenz." Der Arzt klappte seine holographische Diagnoseeinheit zu. "Sie haben mich 
berufen, weil ich drei Doktorgrade diverser medizinischer Fakultäten innehabe," sagte er 
indigniert. "Mit Verlaub, aber ist es nicht ... unlogisch, mir zu unterstellen, dass ich die 
Symptome des Pon Farr nicht erkenne, wenn ich sie sehe?" 
 
Der Mann ist dünnhäutig wie ein celebianischer Elfensegler... "Nun, ich stelle nicht Ihre 
Kompetenz infrage. Ich war nur der Meinung ..." Turan räusperte sich, "dass ich jenes 
gewisse Alter hinter mir gelassen hätte." 
 
"Da haben Sie schätzungsweise noch 25 bis 35 Jahre Zeit, Exzellenz," entgegnete der 
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Arzt trocken. 
 
"Ich hoffe, dass es spezielle Suppressoren gibt. Ich bin gerade dabei, ein äußerst 
schwieriges politisches Vorhaben umzusetzen." Und das ist wirklich ein Understatement! 
"Ich muss voll einsatzbereit sein und kann mir keinen irgendwie gearteten Kontrollverlust 
leisten." 
 
"Es gibt einige Mittel, und da Sie ja noch im Anfangsstadium sind... , aber ich muss sie 
alle genau prüfen und mit Ihrer speziellen Physiologie abgleichen und gegebenenfalls 
anpassen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen." 
 
"Gut." Turan wollte nicht mit den Details behelligt werden. Aufs einem Schreibtisch 
türmte sich die Arbeit. "Wann kann ich mit Ergebnissen rechnen?" 
 
"Es ist schwierig, jetzt eine Prognose abzugeben.... In fünf Tagen wäre eine realistische 
Vorstellung, denke ich, da ich annehme, Sie möchten nicht, dass ich den ganzen Stab 
hinzuziehe." 
 
"Sie haben drei Tage," entgegnete der Prätor. "Ich erwarte morgen abend einen ersten 
Bericht." Damit entließ er den Arzt, der sich verneigte, ohne das Missfallen gänzlich aus 
seinem Gesicht verbannen zu können. 
 
Nachdem sich die Türen geschlossen hatten, begab sich Turan zurück an seinen 
Schreibtisch. Was für eine unmögliche Situation! Was für ein schlechter Witz!  
Er griff die Mappe, die zuoberst lag. Sie enthielt die Folie mit dem Todesurteil für Rukath 
Votar, überführt diverser Verbrechen von Hochverrat und terroristischen Aktivitäten bis 
zu Entführung und Erpressung. Man würde ihn öffentlich disintegrieren, wie das in 
solchen Fällen üblich war. Die Ratifizierung des Dokuments kostete Turan keine 
sonderliche Überwindung. 
 
Als nächstes gab es einen Bericht über die Festnahme einer Mitarbeiterin seines Stabes 
und eines subalternen Beamten, die dabei ertappt worden waren, wie sie klassifiziertes 
Material aus seinen Besprechungen in Umlauf setzten. Der Prätor gestattete sich ein 
feines Lächeln und fühlte, wie seine Laune sich etwas hob. War seine Falle also 
zugeschnappt! Genau die falschen Informationen, die er dieser Mitarbeiterin hatte 
zukommen lassen, waren an die Öffentlichkeit gelangt. Nun wusste er, wer damals 
zumindest mitschuldig an der gefälschten Videodatei gewesen war, die seine 
Friedenspläne beinahe noch im Keim zunichte gemacht hätten. Die Untersuchung würde 
sicherlich noch weitere Mitverschwörer ans Licht bringen. ...und vielleicht auch meinen 
besonders lieben Freund Dalok Rul. 
 
... 
 
Es war Abend geworden und Turan bereitete seine nächste öffentliche Rede vor, als sein 
für spezielle Aufgaben kalibriertes Transporterterminal eine eintreffende Nachricht zeigte. 
Er gab die entsprechende Codesequenz ein, wartete, dass der noch ferne Gegenüber sich 
ebenso authentifizierte. Als die Prozedur abgeschlossen war, aktivierte er die Kraftfelder 
vor dem kleinen Transferpad in der Ecke des Büros und legte seinen Disruptor bereit. 
Erst dann bestätigte er den Transportervorgang - sicher war sicher, denn Übeltäter 
konnten sich Zugang zu allen Codes verschafft haben. 
 
Doch wie geplant materialisierte einige Sekunden darauf M'Koral hinter dem Kraftfeld, 
der klingonisch-havrannische Hybrid, den Turan zu besonders heiklen Missionen ins 
Klingonische Reich schickte. M'Koral sprach fast alle klingonischen Dialekte, konnte es 
körperlich problemlos mit Klingonen aufnehmen und benötigte auch aufgrund seiner 
Statur nur einen kleinen Holomasker für das Gesicht. 
 
Turan hieß seinen Spezialagenten willkommen. "Kann ich Ihnen etwas anbieten? Es war 
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sicher keine sehr komfortable Reise, die Sie hinter sich haben." 
 
"Das allerdings," antwortete M'Koral mit seiner tiefen Reibeisenstimme und nahm vor 
dem Schreibtisch Platz. "Aber nach einem Monat klingonischem Essen sind meine 
Magennerven wahrscheinlich in Agonie gefallen und jedes rihannische Menü wird mir wie 
fade Watte vorkommen." 
 
"Aber ich hoffe, ein Glas Ale kann sie wieder beleben."  
Turan griff eine Kristallkaraffe aus dem kleinen Kühlreservoir und stellte zwei Gläser auf 
den Schreibtisch. "Und? Wie ist die Lage auf Quonos?" fragte er, während er einschenkte. 
"Über die offiziellen Kanäle verlautet kaum etwas Brauchbares und drei meiner anderen 
Beobachter haben leider nicht mehr rapportiert." 
 
M'Koral schlürfte einen Schluck und entblöste seine spitzgefeilten Zähne zu einem 
genüsslichen Lächeln. "Jaaa.... - Die Situation ist einigermaßen chaotisch. Kvorag ist 
nach einem Handgemenge in der Hauptstadt noch nicht wieder gesehen worden. Es 
spricht aber einiges dafür, dass er sich nur verborgen hält, um seine Gegner zu 
verwirren. Obwohl da kaum mehr was zu verwirren ist."  
Er lachte ein kehliges Lachen, das Turan mit einem gequälten Lächeln quittierte. "In drei 
Kolonien haben sich Warlords selbständig gemacht, und selbst auf Quonos kontrollieren 
Piraten einen Großteil der Handelswege. Im Rat bekämpfen sie sich unterdessen 
gegenseitig wegen jeder Kleinigkeit. Wer eigentlich regiert - keine Ahnung. Aber wenn es 
Kvorag schaffen sollte, die Macht jetzt zu gewinnen, wird man ihn sicher von vielen 
Seiten als Erlöser bejubeln." 
 
"Das ist meine Hoffnung. Nur ein Erlöser kann unerhörte Schritte wagen." 
 
"Und da gibt es noch etwas, das Sie interessieren wird." Der Agent grub in einer seiner 
geräumigen Manteltaschen und förderte einen kleinen Chip zu Tage. "Ich habe die 
Aufnahme kurz vor meiner Abreise im südlichen Distrikt der Hauptstadt gemacht." 
 
Turan schob den Datenträger in das Abspielgerät. Als sich die kurze Szene in dem kleinen 
Holoprojektor entfaltete, hoben sich seine Brauen. Umwabert von den Dämpfen einer 
kleinen Garküche und anderen undefinierbaren Schwaden schälte sich eine kleine Gestalt 
aus dem Dämmerlicht. Ein Kind, der Statur nach. Es trug Lumpen und war barfuss. Der 
rötliche Feuerschein zuckte über die braunen Wangen und glänzte in großen, dunklen 
Augen.  
 
Aber das war nicht, was die Aufmerksamkeit des Prätors erregte. Es waren die Ohren des 
Kindes: kleine, feine spitze Ohren, die aus dem zerzausten Haar hervorschauten. Und 
seine Stirn, von der die große Lederkapuze jetzt zurück rutschte. Ohne jeden Zweifel ein 
rihannisches oder vulkanisches Mischlingskind... Nur eine Sekunde später schien das Kind 
bemerkt zu haben, dass es in den Fokus einer Kamera gelangt war und flüchtete. 
 
"Haben Sie sie verfolgt?" 
 
Der Agent schüttelte den Kopf. "Das hätte mich verdächtig gemacht. Aber ich habe 
flüstern hören, dass es noch mehr von ihnen gibt. Man nennt sie die Unberührbaren." 

__________________ 

 


