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*** USS Picard / Krankenstation / Büro CMO *** 
 
Sokar setzte sich in den mit angenehm hellblauem Stoff gepolsterten Schalensessel hinter den 
Schreibtisch, der sonst Nalae D'Varos Reich gewesen war. Die kleine Bronzefigur eines T'Liss in der 
rechten Ecke der polierten Platte erinnerte noch daran. 
 
"Ich möchte Ihnen zu allererst für Ihren unkomplizierten Einsatz und Ihre medizinischen Leistungen 
heute danken," begann Sokar, während er die ihm gegenüber sitzende Frau mittleren Alters genauer in 
Augenschein nahm. Bisher hatte er noch nicht viele Worte mit ihr gewechselt. Sie war als Beobachterin 
an Bord gewesen, nicht einmal Mitglied der Crew. Aus CMO D'Varos Berichten wusste der Captain aber, 
dass sie ohne viel Aufhebens Vertretungen in der Nachtschicht übernommen hatte - bei der Krise auf 
Neu-Friesland zum Beispiel, als so viele Besatzungsmitglieder sich mit dem mutagenen Virus infiziert 
hatten. In den letzten Wochen hatte sie die Hilfsexpeditionen zu den Ormu begleitet und D'Varos Team 
in ihrer Eigenschaft als Xenomedizinerin tatkräftig unterstützt, wie es immer wieder in den Berichten 
geheißen hatte. 
 
"Ohne Sie hätten wir heute nicht nur Mrs. D'Varo verloren, sondern einige andere Crewmitglieder 
würden bleibende Behinderungen davon getragen haben." 
 
Val'Kara McAllister fühlte sich unwohl bei Lob, rutschte auf ihrem Platz nach vorn und runzelte die Stirn. 
"Ich konnte ja nicht gut daneben stehen, wenn ich gebraucht werde. Da muss man zupacken, und fertig. 
Kein großes Aufhebens wert. ... Captain," fügte sie nach einem Augenblick noch hinzu. 
 
Sie machte Anstalten, aufzustehen und zu gehen, aber Sokars Blick hielt sie dann doch fest. "In 
Anbetracht unserer derzeitigen Situation," fuhr er fort, "CMO D'Varos dauerhafter Inkompetenz, ihren 
Posten weiter auszuführen, Ihrer Ausbildung und Referenzen, Mrs. McAllister, halte ich es für die 
logische Konsequenz, Ihnen dieses Pflichtenfeld zu übertragen." 
 
"Sie ... wollen, dass ich Nalaes Job übernehme?!" 
 
"Ich glaube, das habe ich gerade gesagt." Die sehr unvulkanische Eigenschaft, Sachverhalte mit 
unpräzisen Worten zu wiederholen, musste Mrs. McAllister von ihrer mütterlichen Seite geerbt haben. 
Es war etwas, das Sokar früher schon in Gesprächen mit Menschen aufgefallen war. Aber nun ja, das tat 
der Sache, dass sie eine hervorragende Medizinerin war, keinen Abbruch! 
 
Val'Kara räusperte sich. "Ich glaube, dieser Sessel ist mir doch ein wenig zu ... groß. Ich helfe gern, wo ich 
kann, aber -" 
 
"Die Größe des Sitzmöbels lässt sich sicherlich anpassen." Sokar bemerkte leicht irritiert, wie seine 



 

 

Gegenüber kurz mit den Augen rollte. 
 
"Aber was ist mit dem Stab der Krankenstation? Janice zum Beispiel, Nalaes Assistentin. Oder den 
Schwestern Yikena und Matirat?" 
 
"Yikena und Matirat haben nur eine Schwesternausbildung und bei weitem nicht Ihre Erfahrung, Mrs. 
McAllister. Besonders Yikenas psychologisches Profil lässt derzeit keine weiteren Belastungen zu. Und 
Janice wird aufgrund ihrer Augenverletzung mehrere Wochen nicht einsatzfähig sein." Ein Ruf von der 
Brücke erreichte Sokar und er versprach, in vier Minuten wieder vor Ort zu sein. "Professor McAllister." 
Er erhob sich und nickte ihr zu. "Glückwünsche erscheinen mir in Anbetracht der Situation unangebracht. 
Ich schlage vor, Sie machen sich mit den Spezifika des Postens des CMO vertraut." 
An der Tür wandte er sich noch einmal um. "Wir brauchen Sie." 
 
Noch während er im Lift stand, dachte Sokar an Dr. D'Varo. Würden sie unterwegs auf eine hilfsbereite 
Spezies treffen, auf ein Schiff der Phalan vielleicht, die in der Lage waren ihre Verletzungen zu heilen? 
 
 
*** USS Picard / Drei Tage später *** 
 
Die Techniker und Arbeitsdrohnen waren immer noch mit den Reparaturen beschäftigt. Zwei 
Crewmitglieder hatten ihre Quartiere verlassen und vorübergehend zu Kameraden ziehen müssen, bis 
die Hüllenfrakturen in den entsprechenden Bereichen versiegelt worden waren. 
 
Howy saß in der Astrometriekuppel und hatte mit der Auswertung der Daten begonnen, die die 
Langstreckensensoren vom Zielgebiet des Irrläufers gesammelt hatten. Eine intensive Spektralanalyse 
des Sterns sollte erweisen, ob er zusätzlich zu seinem Gasplaneten ein weiteres Objekt eingefangen 
hatte und ob das gesamte System stabil war. Eine weitere Aufgabe auf dem Plan des Navigators war die 
Berechnung der kürzesten Route zu einem Planeten, auf dem die "Picard" endlich ihre Dilithiumvorräte 
aufstocken konnte. Bisher hatten die Sensoren keine vielversprechenden Spurenelemente nachweisen 
können, also hatte er den Suchradius erweitert. Es würde jedoch noch einige Stunden dauern, ehe der 
Computer mit der Auswertung beginnen könnte. 
 
Mort Caldred hatte einen ausgiebigen Aufenthalt im Fitnessraum hinter sich. Die letzten Tage hatten für 
einen Sicherheitschef nicht viel zu tun gegeben - einerseits gut, andererseits mochte er Untätigkeit nicht 
besonders. Und so hatte er sich nach einem Schusswaffentraining für seine kleine Abteilung ein langes 
Workout gegönnt. Als er die Tür seines Quartiers öffnete, kreisten seine Gedanken um die verlockende 
Idee, noch ein Sandbad zu nehmen, als er ein Keuchen und Husten hörte. Er trat ein, sah sich 
kampfbereit um und gewahrte im nächsten Moment Gizmo. Der kleine Saurier hockte auf seinen 
Hinterbeinen, keuchte und würgte. Hatte er irgendetwas gefressen?! Er war ja so neugierig und spielte 
mit allem! 
Mort versuchte, ihm auf den Rücken zu klopfen, aber das hatte nur noch mehr Husten und schließlich 
Fauchen und Abwehrmaßnahmen zur Folge. Wütend um sich schnappend - und unterdessen hatte er 



 

 

ganz schön spitze Zähnchen in seinem schnabelähnlichen Maul - suchte Gizmo sich in Sicherheit zu 
bringen. Mort wollte seine Jacke über das in Panik geratene Tier werfen, aber auch das misslang. 
Einige erfolglose Versuche später aktivierte er seinen Kommunikator und kontaktierte die 
Krankenstation. 
"Caldred hier. Ich weiß, Sie sind keine Veterinäre, aber ich habe ein Problem mit Gizmo. Er scheint 
irgendwas verschluckt zu haben, hustet und lässt niemanden an sich ran." 
 
------------------ 
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***** USS. Picard / Krankenstation / Büro des CMO ***** 
 
So: "Wir brauchen Sie." 
 
Die Sekunden vergingen und Val'Kara drehte sich um. 
 
Val: "Ich habe nicht zugesagt, Captain! ... Captain?! ... Captain Sokar?!" 
 
Das MHN betrat das Büro. 
 
MHN: "Der Captain ist schon wieder zurück auf die Brücke. Wenn Sie wünschen, werde ich Ihnen die 
Dienstpläne und sonstigen Unterlagen von CMO D'Varo zukommen lassen." 
 
Val: "Ich... Ich habe nicht zugesagt.... Sie wären doch die weitaus bessere Wahl... Ich kenne mich mit den 
Protokollen der Sternenflotte gar nicht aus und mit den Schiffsroutinen noch weniger. Ich habe mal eine 
Klinik auf Theral II geleitet, einer vulkanischen Kolonie. Aber das hier....." 
 
MHN: "Doktor... So viel gibt es nicht zu beachten - Sie müssen lediglich die Hierarchie kennen und 
beachten und die Leitung der medizinische Abteilung mit ihren Unterabteilungen läßt sich sicher von der 
Leitung einer Klinik her adaptieren... Ich werde Sie in den kommenden Tagen unterstützen, aber ich bin 
leider nicht für den Dauereinsatz programmiert worden, so dass ich Sie nicht ersetzen kann..." 
 
Val'Kara seufzte und sank tiefer in den Sessel. Sie betrachtete den Schreibtisch und den großen Sessel 
dahinter - dies sollte nun ihr Reich werden. Schon als Professorin mochte sie es nicht jemanden 
anzuleiten - sie packte gern mit an, erklärte mal was - aber eine Führungspersönlichkeit... nein... das war 
sie eigentlich nicht. 
 
Val: "Na schön... Was nützt das ganze Gehadere schon... Haben Sie CMO D'Varo bereits in Sasis 
versetzt?" 
 



 

 

MHN: "Ja... Während Sie mit dem Captain hier im Gespräch waren." 
 
Val: "Gut... Ich möchte sie aber gern im Feldforschungslabor unterbringen - die Stase-Einheiten dort 
arbeiten autonom weiter, wenn es zu Energieausfällen kommen sollte. Man weiss ja nie auf was wir hier 
draussen noch stoßen werden..." 
 
MHN: "Ich werde es umgehend veranlassen... Schön, dass Sie nun ein fester Teil dieses Teams sind, 
Doktor." 
 
Val: "Freuen Sie sich nicht zu früh, Doktor... Ich gelte als überaus unbequeme Person ... meine Studenten 
und vor allem der Dekan der Mars-Universität werden dies gerne, ich glaube sogar sehr gerne, 
bestätigen." 
 
Dabei konnte sie sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Val'Kara verließ daraufhin erst einmal die 
Krankenstation und begab sich wieder zu Joseph ins gemeinsame Quartier. 
 
 
***** USS. Picard / Quartier der McAllisters ***** 
 
Als sich die Quartiertüren öffneten, konnte Val'Kara sehen, wie Joseph gerade die letzten Schreben des 
zerbrochenen Glastisches entfernte. 
 
Jo: "Morgen früh bringt Charlie einen neuen Tisch... Und wie lief es bei dir?" 
 
Val'Kara: "Ich bin grad 'zwangsrekrutiert' worden..." 
 
Bei diesen Worten setzte sie sich aufs Sofa und schaute Joseph tief in die blauen Augen. Dieser konnte 
gar nicht anders und setzte sich neben seine Frau, nahm ihre beiden Hände in die seinen und schaute ihr 
ebenso konsequent in die Augen. 
 
Jo: "Val... Bist du dir sicher, dass der Captain DIESE Worte verwendet hat?" 
 
Val: "Nimm mich bitte ernst, Joe... Natürlich nicht ... aber ... es fühlt sich nicht richtig an und ausserdem 
bin ich doch nur Gast an Bord. Doktor D'Varo, die Chefärztin, ist schwer verletzt worden und liegt nun für 
unbestimmte Zeit in Stasis. Der Captain hat mir ihre Position nicht angeboten, nein, er hat sie mir 
regelrecht aufgedrückt. Das kann doch nicht richtig sein... Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein..." 
 
Jo: "Und wenn du es nicht wärst, was wäre dann? Dann wäre D'Varo mit Sicherheit tot und irgendein 
medizinischer Offizier oder ziviler Mediziner würde jetzt die Krankenstation leiten und sicher damit 
überfordert sein. Ich denke der Captain hat einfach die logischste Entscheidung getroffen..." 
 
Val: "Komisch, immer wenn ich eine Aufgabe ablehne, kommst du mir mit der Logik-Karte... Das 



 

 

funktioniert aber nicht immer, mein Bester... Wenn in diesem Fall aber doch... 
 
Verdammt... Na schön, aber dann finde dich damit ab, dass wir uns wahrscheinlich noch weniger sehen 
und ... ach was, wir machen das Beste draus, stimmts Mäc?!" 
 
Joseph lächelt, beugte sich vor und küsste seine Frau zärtlich. 
 
Jo: "Dann schlage ich vor, du machst dich mal mit den Vorschriften und Protokollen hier an Bord 
vertraut... bekannt dürfte dir ja bereits sein, dass du als Leitender Medizinischer Offizier zum 
Führungsstab gehörst... Alles andere wird dir der Computer mit Freuden beibringen. Ich für meinen Teil 
gehe zu Bett... Dir noch fröhliches Lernen..." 
 
Val: "Ja.. Ja... mach dich nur lustig....." 
 
 
***** USS. Picard / Brücke / einen Tag später ***** 
 
Die Auswertungen der durchgeführten Operation mit den Sprengköpfen und dem Irrläufer liefen noch 
auf Hochtouren, aber scheinbar hatte alles geklappt, auch wenn die USS. Picard mehr in Mitleidenschaft 
gezogen worden war als vorher berechnet und angenommen. Das Brückenpersonal war vollends 
beschäftigt und der Erste Offizier, Dr. Vandenberg saß derzeit auf dem Kommandosessel und 
"überwachte" die Auswertungen. Keiner der Anwesenden bemerkte zuerst die aus dem Turbolift 
getretene Val'Kara. Zumindestens bis sie auf Höhe des Kommandostuhls war und sich räusperte. 
 
Val: "Da ich die Protokolle noch nicht vollständig auswendig kann, bitte ich um Verzeihung... Derzeitiger 
Leitender Medizinischer Offizier Val'Kara meldet sich zum Dienst..." 
 
Diese Situation war ihr äusserst zuwider und dies schien man ihr förmlich anzusehen. Viele von der 
Brückenbesatzung warfen ihr mitleidige Blicke zu. Nur einer nicht - und das war der Erste Offizier. 
 
Van: "Dienstantritt im Logbuch vermerkt... Willkommen im Team... Beachtliche Leistung die sie in den 
letzten Wochen vollbracht haben, Mrs. McAllister... Verzeihung... Professor McAllister... Und das, obwohl 
sie nicht mal zum Personal dieses Schiffes gehören... Nun, um korrekt zu bleiben, ab sofort gehören Sie 
dazu..." 
 
Val: "Danke Doktor Vandenberg... Aber ich bevorzuge die Anrede Doktor oder am liebsten natürlich ohne 
Titel.... Einfach Val'Kara... Und entgegen anderen verheirateten Paaren, habe ich nicht den Namen 
meines Mannes angenommen, deshalb ist die Anrede 'Mrs. McAllister' inkorrekt... Dies wollt ich 
übrigends dem Captain auch noch mitteilen, da er mich fälschlicherweise ebenso ansprach. Da ich aber 
sehe, dass er abwesend ist und somit beschäftigt zu sein scheint, sind Sie, als sein Stellvertreter, die 
logische Wahl..." 
 



 

 

Van: "Ähm... Verzeihung DOKTOR... Dies war mir fürwahr nicht bekannt... Ich entschuldige mich, falls ich 
Ihnen zu nahe getreten war..." 
 
Diese Frau begann ihn bereits jetzt zu nerven - das konnten ja eine schöne Zusammenarbeit werden. 
 
Val'Kara verschränkte nun noch die Arme vor der Brust, legte den Kopf etwas schief und schaute dem 
Ersten Offizier in die Augen. 
 
Val: "Ich betone nochmals meinen Unwillen, 'zwangsrekrutiert' worden zu sein, aber ich bin auch 
pragmatisch... Ich sehe ein, dass die Stelle des Leiters der Medizinischen 
 
Abteilung dieses Schiffes besetzt werden muss. Und ich verabscheue Vakuum - also werde ich mein 
Bestes tun, um dem Posten gerecht zu werden..." 
 
Bevor der XO etwas erwiedern konnte, fuhr Val'Kara fort, ohne sein Antwortversuch zu würdigen. 
 
Val: "Ich informiere Sie hiermit, dass ich zwar eine kompetente Medizinerin bin und bereits über 
Führungserfahrung verfüge, aber nicht bereit bin, mich irgendwelchen militärischen Regeln zu 
unterwerfen. Ich bin sehr streitbar und auch sehr reizbar... Stellen Sie mich also niemals auf die Probe, 
denn sonst..." 
 
Sie pausierte und so konnte Vandenberg endlich antworten. 
 
Van: "um nochmal auf ihren Vorwurf der Zwangsrekrutierung anzusprechen, ich glaube kaum, dass man 
dies so bezeichn en kann. Dieses Schiff wird in vielen Abteilungen von Zivilisten geführt und ist kein 
reines Sternenflottenschiff und der Captain hat sicher nur die Gunst der Stunde genutzt, die 
bestmögliche Besetzung dieses Postens vorzunehmen... Und dann kommen wir doch auch gleich zu ihrer 
unterschwelligen Drohung, streitbar und reizbar zu sein... Dies bin ich ebenso, Doktor... Und wie Sie 
vorhin bereits so trefflich feststellten, ich bin die Nummer Eins NACH dem Captain..." 
 
Nun war es Val'Kara die lächelte und zwar böse... 
 
Val: "Nicht ganz.... Wenn ich auch noch nicht alle Vorschriften wirklich verinnerlicht habe, so weiss ich 
eines bereits jetzt... Der Leiter der Medizinischen Abteilung eines Schiffes oder einer Sternenbasis ist 
dazu befugt, jeden Offizier - und das schließt auch höherrangigere Offiziere ein - des Dienstes zu 
entheben. Da ich Zivilistin bin, ist jeder Offizier hier höherrangiger als ich, das schließt Sie UND den 
Captain mit ein... Also fordern Sie mich nicht heraus... Ich kenne genügend medizinische Gründe..." 
 
Mit der Vollendung dieses Satze lächelte sie diabolisch, drehte sich um und verließ die Brücke. 
 
Alle Anwesenden zeigten sich sichtlich irritiert. Bis auf Mr. Edzardus - der begann breit zu grinsen. 
 



 

 

Van: "Sagen Sie jetzt bloss nichts......" 
 
 
***** USS. Picard / Krankenstation / zwei Tage später ***** 
 
Val'Kara räumte gerade das Büro des CMO etwa um und gestaltete es nach ihren Bedürfnissen. Als 
Techniker stand ihr ihr Mann Joseph zur Seite. 
 
Val: "Ach Joe... Es fühlt sich so falsch an... Das ist doch nicht MEIN Büro..." 
 
Jo: "Doch Val... Es ist seit drei Tagen DEIN Büro und hör auf mit der Situation zu hadern... Das ist 
UNLOGISCH..." 
 
Val: "Komm du mir mit Logik..." 
 
Dabei huschte ein verschmitztes Lächeln über ihr Gesicht. 
 
Intercomm: "Caldred hier. Ich weiß, Sie sind keine Veterinäre, aber ich habe ein Problem mit Gizmo. Er 
scheint irgendwas verschluckt zu haben, hustet und lässt niemanden an sich ran." 
 
Val'Kara vernahm diesen Ruf in ihrem Büro und antwortete sofort. 
 
Val: "Ganz ruhig, Mr. Caldred. Ich bin in wenigen Minuten bei Ihnen..." 
 
Val'Kara konnte sich dunkel daran erinnern, dass sie in den ersten Tagen an Bord davon gehört hatte, 
dass Mr. Caldred ein Haustier besaß und zwar ein reptilienähnliches. Sie ging zum Replikator gab einige 
Befehle ein, entnahm das replizierte Gerät und ging zum Medikamentenschrank, um ein paar 
Medikamente einzupacken. Dann begab sie sich sofort zu Mr. Caldreds Quartier. 
 
 
***** Caldreds Quartier / einige Minuten später ***** 
 
Val'Kara klingelte an Caldreds Quartier und Sekunden später öffnete er. 
 
Val: "Ich bin die derzeitige Chefärztin, wie Sie ja bereits wissen und werde mich des Problems mit ihrem 
kleinen Haustierchen annehmen..." 
 
Ca: "Ich hoffe, Sie wissen, was Sei tun, denn Gizmo ist ganz schön flink und vor allem bissig..." 
 
Val: "Ach was?! Das ware meine Selaths zuhause auf Vulcan auch... Leider gestattete mir die 
Marsregierung keine Haltung von Selaths auf dem Mars, aber ich denke ich habe nichts verlernt im 
Umgang mit 'wilden Bestien'..." 



 

 

 
Mort schaute die Ärztin etwas verblüfft an - noch irritierter wurde sein Blick, als sie eine etwa anderthalb 
Meter lange dünne Metallröhre aus mehrern Einzelteilen 
 
zusammenbastelte. 
 
Ca: "Was wird das, wenn ich fragen darf?" 
 
Val: "Oh... das dürfen Sie in der Tat... Dies nennt man umgangssprachlich ein Blasrohr... Bei 
unterschiedlichen Naturvölkern der Erde wurden diese zur Jagd benutzt auch Rassen auf anderen 
Planeten benutzten ähnliche Dinge zur Jagd, zum Beispiel die Nilati auf Velath II... Ich habe ein solchen 
Blasrohr schon benutzt, als ich als Kind meine Selaths 
 
betäuben musste, wenn die mal aus ihrem Käfig entwichen sind..." 
 
Ca: "Das heisst mit anderen Worten, Sie wollen Gizmo mit diesem ... Blasrohr ... jagen und betäuben?" 
 
Val: "Genau... Und wenn er betäubt ist, können wir ihn zur Krankenstation bringen, um ihn dort besser 
untersuchen zu können... Wenn Sie jetzt so freundlich wären, ihn aus seinem 
 
Versteck zu locken beziehungsweise zu scheuchen, wäre ich Ihnen dankbar..." 
 
Mort näherte sich dem Versteck von Gizmo - der hustete und krächzte verzweifelt. Als er Mort kommen 
sah, fauchte er und schoss in Angriffsstellung auf Mort zu. Dann hörte man nur ein kurzes Zischen und 
Gizmo wurde von einem Pfeil getroffen. Die Betäubung setzte sehr rasch ein und Mort hob Gizmo 
vorsichtig auf seine Arme und er verließ zusammen mit 
 
der Ärztin das Quartier, um zur Krankenstation zu gehen. 
 
 
***** Krankenstation kurze Zeit später ***** 
 
Der kleine vogelartige Reptiloid lag betäubt auf einem der Diagnosebetten. Durch einen Scan hatte 
Val'Kara herausgefunden, dass der kleine Kerl etwas versucht hatte zu verschlucken, aber es irgendwie in 
die Luftröhre gelangt war. 
 
Val: "Dann wollen wir den kleinen Gizmo mal von seinem Ärgernis befreien.." 
 
Ca: "Danke..." 
 
Mort, der seinem Gefährten nicht von der Seite gewichen war, brummte sein Dankeschön förmlich 
zwischen den Zähnen hervor. 



 

 

 
Val: "Nichts zu danken... Das ist mein Job..." 
 
Die Operation dauerte glücklicherweise nur wenige Minuten und war an sich auch recht 
komplikationslos. Was Gizmo allerdings verschluckt hatte ließ alle Anwesenden die Köpfe schütteln... 
 
----------------- 
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USS Picard / Gang zur Krankenstation 
 
Wenn es etwas gab, was Vandenberg hasste, so waren es Personalangelegenheiten. 
Aber das war nun mal Teil des Jobs. Wenn es nach Vandenberg ging, so hätte man an Bord der Schiffe 
einen Personalleiter einsetzen sollen. Aber so? 
Vandenberg spazierte in die Krankenstation und blickte sich suchend um. Nur das MHN werkelte derzeit 
an den Zähnen eines Ensigns herum. Das MHN drehte sich zu Vandenberg herum. 
MH: Was kann ich für Sie tun, Sir? 
Va: Wo befindet sich Doktor Val'Kara? 
MH: Sie befindet sich im med. Lager2. 
Va: Und was macht Sie da? 
MH: Sie sagte, sie müsse sich ein Bild über den Status nicht replizierbarer Rohstoffe machen. 
Va: Danke. 
 
Vandenberg marschierte in Richtung des kleinen Lagerraumes und baute sich in der Tür auf. Mit dem 
Rücken zur Tür durchsuchte Doktor Val'Kara gerade einige Regale 
 
Va: Doktor Val'Kara.. 
 
Keine Antwort. 
 
Va: Doktor Val'Kara, ich rufe Sie zum zweiten Mal. 
VK: Falsch. Sie rufen mich zum vierten Mal. Zweimal schon über Intercom. 
Va: Und warum antworten Sie nicht? 
VK: Wie Sie sehen, habe ich etwas zu tun. 
Va: Das sehe ich. Soweit ich aber informiert bin, gehört es nicht zu den Aufgaben des CMO, 
Lagerbestände zu kontrollieren. 
VK: Was zu meinen Aufgaben gehört, ist mir bekannt. Allerdings glaube ich nicht, dass es zu den 
Aufgaben des XO gehört, dem CMO bei der Arbeit zu zu schauen. 
Va: Ganz recht. Aber es gehört zu meinen Aufgaben, personelle Dinge zu regeln. Und deswegen bin ich 
hier. 
VK: Und? 



 

 

Va: Sie sind Abteilungsleiterin und als solche haben Sie auch gewisse Aufgaben auf der Brücke. Und diese 
wollte ich mit Ihnen besprechen. 
VK: Ich bin kein techn. Offizier. Und habe deswegen nichts mit der Brücke zu tun. 
Va: Im Notfall schon Deshalb werden Sie an einem Training teilnehmen. 
VK: Das werde ich bestimmt nicht tun. 
Va: Oh, ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. 
VK: Ich muss es wohl auch für Sie noch einmal wiederholen: 
Ich informiere Sie hiermit, dass ich zwar eine kompetente Medizinerin bin und bereits über 
Führungserfahrung verfüge, aber nicht bereit bin, mich irgendwelchen militärischen Regeln zu 
unterwerfen. Ich bin sehr streitbar und auch sehr reizbar. 
Va: Das haben Sie bereits erwähnt. Aber da Sie hier an Bord Teil der Crew sind, haben Sie sich den nun 
mal notwendigen Regularien zu unterwerfen. 
VK: Doktor Vandenberg, Sie scheinen ein ernsthaftes Problem in Sachen Realismus zu haben. Und das 
könnte Folgen haben. 
Va: Präzisieren Sie das doch einmal. 
VK: Gerne Der Leiter der Medizinischen Abteilung eines Schiffes oder einer Sternenbasis ist dazu befugt, 
jeden Offizier - und das schließt auch höherrangigere Offiziere ein - des Dienstes zu entheben. Da ich 
Zivilistin bin, ist jeder Offizier hier höherrangiger als ich, das schließt Sie UND den Captain mit ein... Also 
fordern Sie mich nicht heraus... Ich kenne genügend medizinische Gründe... 
 
Vandenberg schnitt dem Doktor scharf das Wort ab. 
 
Va: Wären Sie ein Mitglied der Sternenflotte, so würde ich Ihnen jetzt einen Vortrag über die Chain of 
Command halten. Da Sie aber ja so sehr immer auf Ihren Status als Zivilist pochen, so gebe ich Ihnen eine 
andere Antwort. Ob Sie jetzt CMO sind oder nicht, Sie sind Teil dieses Schiffes. Nur zusammen 
funktioniert die Crew so, dass wir dieses Schiff wieder nach Hause führen können. Und jedes Mitglied der 
Crew hat seinen Teil dazu bei zu tragen und den Regularien zu folgen, sonst funktioniert das Ganze nicht. 
 
Doktor Val'Kara begann zu lachen. 
 
VK: Was haben Sie studiert, Doktor? 
Va: Ich weiß zwar nicht, was das damit zu tun hat, aber bitte, Astronomie, Physik und Geschichte. 
VK: Gut. Also nicht Psychologie. Sie wären ein ganz schlechter Counselor. 
Va: Sie scheinen mich nicht verstanden zu haben, Doktor. 
VK: Doch. Wissen Sie was ich glaube? 
Va: Nein, aber Sie werden es mir ja gleich sagen. 
VK: Sie sind ein Berufsakademiker, der seine Zeit im Elfenbeinturm der Wissenschaft verbracht hat, statt 
sein Wissen weiter zu geben. Und jetzt haben Sie etwas Macht und haben mein Abfuhr auf der Brücke 
wohl nicht vertragen. Zeugt von Kleinkariertheit und Unsicherheit. 
Va: Das Wort Höflichkeit scheint Ihnen auch unbekannt zu sein. 
VK: Wie sagte einmal ein Philosoph? Höflichkeit ist Lüge. 
Va: Nun gut, wenn Sie es nicht anders wollen. Dieses Schiff funktioniert nur dann, wenn alles passt. Und 



 

 

wenn Sie nicht wollen, dass man Ihnen die Hölle heiß macht, dann befolgen Sie die Anweisungen. Und ob 
Sie Zivilist oder Offizier sind, ist gleichgültig. Sie folgen den Anweisungen Ihrer Vorgesetzten, nicht weil 
diese einen akuten Anfall von Hybris haben, sondern weil diese die notwendigen Informationen haben 
um diese Entscheidungen zu treffen. So wie Sie med. Entscheidungen treffen, so treffe ich z.Bsp. 
personelle Entscheidungen. Oder der Captain ernennt Sie zum CMO. Und Sie werden diese befolgen. 
Punktum. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, denn da draußen gibt es außer diesem Schiff 
nichts. Und dieses Schiff ist kein Kreuzfahrtschiff. Sie werden Ihre Pflicht tun und nichts anderes. Denn 
eines gilt hier. Wer oder was nicht passt, wird passend gemacht. Und zwar gründlich. Habe ich mich jetzt, 
auch für Sie, klar genug ausgedrückt? 
 
Doktor Val'Kara seufzte. 
 
VK: Vollkommen. 
Va: Und zu Ihrer Pflicht gehört es, an einem Auffrischungskurs Selbstverteidigung teil zu nehmen. 
Morgen Abend 1900 im Sicherheitsbüro. Mr. Caldred erwartet Sie. 
 
VK: Doktor Vandenberg.... 
Va: Was ist noch? 
VK: Sie müssen mich wohl für eine fürchterliche Person halten. 
Va: Wofür ich Sie halte, ist irrelevant. Tun Sie Ihre Pflicht, mehr verlange ich nicht. 
 
Vandenberg drehte sich um und enteilte zur Brücke. 
 
--------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke. 
 
Howys Gesichtsausdruck sprach Bände. 
 
Ho: Ich verstehe das nicht. Ich habe hier plötzlich ein Signal auf dem Nav-Scanner. Der Computer hat es 
als Typ 77a analysiert. Doch hier dürfte 
 
Vandenberg , welcher gerade die Brücke wieder betreten hatte, beugte sich über Howys Konsole. 
 
Va: Mhm&eine Warp-Signatur, welche plötzlich abbricht. Interessant. Typ 77a. Das ist phalanisch. 
Ho: Eben darum kann es nicht sein. 
 
Va: XO an Captain Sokar. Sir Ich glaube, wir haben hier etwas Interessantes. 
 
------ 
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*** USS Picard / Caldreds Quartier *** 
 
"Sie sollten Ihre Waffensammlung etwas bessser ... verstauen." Val'Kara bemühte sich um eine neutrale 
Wortwahl, aber offensichtlich war sie von so viel Sorglosigkeit schockiert. Vor ihm lag ein kleiner 
schraubenähnlicher Impulsregulator, wie er in älteren romulanischen Disruptoren verbaut war. Damit 
drehte die Medizinerin sich zur Tür und betätigte den Öffner. Caldreds gestammelte Entschuldigung, 
dass Gizmo es irgendwie geschafft haben musste, den Schrank zu öffnen. 
Ich muss einfach dafür sorgen, dass du besser beschäftigt bist, mein Kleiner... dachte Mort und klopfte 
dem Saurierkind auf den Rücken. Vielleicht etwas Agility auf dem Holodeck... 
 
*** Kantine, 1 Tag später *** 
 
Wie stets hatte der oktopoidische Koch der 'Picard' aus repliziertem Basismaterial, der ersten Ernte aus 
dem schiffseigenem hydroponischen Garten und Resten an Vorräten, die sie vom Irrläufer mitgebracht 
hatten, ein zumindest interessantes Essen bereitet - über Geschmack ließ sich bekanntlich streiten. 
 
An einem der Tische saß Schwester Yikena aus der Krankenstation mit einem Bekannten aus der Technik 
und der Remanerin Scetra von der Wissenschaft. Während Scetra mit großem Appetit gerade eine zweite 
Portion verspeiste, stocherte die Bajoranerin eher lustlos in ihrem Menü. Es hieß ja, bei den Remanern 
seien die Geschmacksnerven etwas verkümmert... Ihr jedenfalls war das Frikassee eindeutig zu stark 
gewürzt. Vielleicht war es aber auch nur ihre allgemeine etwas angesäuerte Stimmung. 
 
"Habe gehört, die neue CMO ist ein echter Drachen," traf Scetra den Nagel auf den Kopf. Yikena 
plusterte nur die Backen auf. "Naja... will auch nicht unfair sein," meinte sie nach einem Moment, weil 
sie sich daran erinnerte, dass ihr Kollege aus der Technik ja mit Joseph McAllister zusammen arbeitete. 
"Sicher ist sie eine Kapazität auf medizinischem Gebiet, aber ... sie ist einfach nur so ganz anders als Dr. 
D'Varo. Da muss ich mich erst dran gewöhnen." 
 
"Vielleicht ist es wie bei meiner Tante," sagte der Techniker und knabberte an seinem Soja-Fladenbrot. 
"Da hat auch jeder gedacht, sie ist ein unausstehlicher Giftzahn, aber wenn man ihre Hilfe brauchte, 
konnte man auf sie zählen. Und wer sie wirklich gut kannte, merkte, dass sie ein Herz aus Gold unter der 
rauen Schale hatte." 
 
... 
 
Ein paar Tische weiter saßen Dr. Vandenberg, Howy und Caldred. Auch dem Sicherheitschef schmeckte 
die "Tageskarte" offensichtlich, während der Navigator nur ein riesiges Gefäß mit Vanilleeis vor sich 
stehen hatte. 



 

 

"Das ist nicht gut für den Stoffwechsel," bemerkte Caldred mit einer kurzen Kopfbewegung in Richtung 
des enormen Eisbechers. 
 
"Aber gut für die Psyche!" Er schob einen Löffel in den Mund. 
 
"Übrigens," wandte sich Mort an den XO, "ich habe mir die Berichte der letzten Wochen durchgesehen. 
Ich bin der Meinung, dass einige Zwischenfälle und Unfälle hätten vermieden werden können, wenn die 
Crewmitglieder über Basiskenntnisse in Situation-Assessment und Selbstverteidigung gehabt hätten." 
 
"Der Große Geist der Galaxis bewahre uns vor Sicherheitsmännern mit zuviel Freizeit..." nuschelte Howy. 
 
"Wenn Sie dieser Meinung sind, Mr. Caldred, sollten sie einen entsprechenden Plan für ein 
Kurzprogramm zusammen stellen," schug Vandenberg vor. "Ich werde noch einmal mit dem Captain 
sprechen, aber ich denke, dass er keine Einwende haben wird." 
 
... 
 
Sokar saß währenddessen in seinem Quartier und ging ebenfalls Berichte durch, allerdings waren es in 
seinem Fall die der technischen Abteilung. Die Teams hatten während der letzten Tage mit Hochdruck an 
der Ausbesserung der strukturellen Schäden gearbeitet, damit die 'Picard' wieder höhere 
Geschwindigkeiten wagen konnte. Zumindest Warp 6 also, denn mehr konnte der in Mitleidenschaft 
gezogene Dilithiummatrix nicht zugemutet werden. Sokar hoffte, dass es Mr. Edzardus gelingen würde, 
bald eine ansteuerbare Dilithiumlagerstätte ausfindig zu machen. 
 
------------------ 
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*** USS Picard / Brücke *** 
 
"Bericht!" forderte Sokar, während er sich in seinem Sessel niederließ, den Rücken gerade, den Blick 
gespannt auf den zentralen Bildschirm gerichtet. 
 
"Das Signal ist eindeutig künstlichen Ursprungs," berichtete Howy. "Die Modulation der Sequenzen 
ähnelt phalanischen Notrufen. Alledings kommt es zu starken Störungen durch Supernovarest 26 Omega 
in Sektor 8F, etwa drei Lichtjahre von unserem derzeitigen Flugvektor. Aber wie gesagt, wir sind weit ab 
von allen bekannten phalanischen Stützpunkten. Der veganische Kosmetikhändler, für den ich zuletzt 
geflogen bin, hatte gute Kontakte in die Region, daher kenne ich mich einigermaßen aus," fügte er nach 
einer kurzen Pause hinzu. 
 
"Das Schiff könnte auf ähnliche Weise in diese Gefilde verschlagen worden sein wie wir," gab Tr'Kovath 



 

 

von der technischen Station aus zu bedenken. 
 
"Oder es könnte sich um eine Falle handeln." Mort war da vorsichtiger. "Die Berichte, wie Schiffe von 
angeblichen Notrufen in die Gewalt von Piraten gelockt wurden, sind nicht gerade wenige." 
 
"Sie sind ja paranoider als eine ganze Truppe Tal Shiar-Agenten!" brummte Val'Kara und fing sich einen 
scharfen Blick ein. Dann wandte sich der Sicherheitschef an Sketra, die die Sensorik überwachte: "Gibt es 
Scans der Umgebung? Irgendwelche Hinweise auf getarnte Schiffe, Anomalien oder irgendetwas in der 
Art?" 
 
"Bisher habe ich keine Auffälligkeiten entdeckt," antwortete die Havranha. 
 
"Ich auch nicht," setzte Howy hinzu. "Wobei ich natürlich nicht weiß, wie gut die sich tarnen können, die 
hypothetischen Freundchen. Aber eins ist klar, wenn das Objekt seinen Kurs beibehält, wird es in etwa 
zwei Stunden in den Gravitationssog von 26 Omega geraten, und dann brauchen wir uns keine Gedanken 
mehr drum zu machen." 
 
Sokar wog das Für und Wider gegeneinander ab. Auf einen eventuellen Kampf konnten sie es derzeit 
nicht ankommen lassen. Eine weitere Verminderung ihrer ohnehin schwindenden Ressourcen würde ihr 
Überleben ebenfalls ernsthaft gefährden. Andererseits - handelte es sich um einen Notruf, noch dazu 
von den verbündeten Phalan, waren sie verpflichtet zu helfen. "Mr. Edzardus, gehen Sie runter auf 1 
Impuls. Miss Sketra, führen Sie einen Klasse-C-Scan von Sektor 8F durch. Mr. Kz'on'tzz, versuchen Sie, die 
empfangenen Signale zu interpolieren und senden sie die Standartgrußfrequenz," ging die letzte Order 
an den Xindiinsektoiden an der Kommunikationsstation. 
 
 
*** USS Picard / Brücke / eine halbe Stunde später *** 
 
Der letzte Scan, unter Ausnutzung aller Kapazitäten außer der für die Lebenserhaltung reservierten 
Energie der Picard hatte endlich Erfolg. Es gab keine Anhaltspunkte für einen Hinterhalt. Aber: Weitere 
Bruchstücke der Transmission konnten aufgefangen werden, und auch das dreidimensionale 
Schiffsdesign formte sich allmählich auf dem Hauptschirm. 
 
"Das ist kein phalanischer Schiffstyp..." murmelte Tr'Kovath und rief weitere Vergleichsbilder in der 
Holomatrix an seiner Station auf. 
 
Aber im nächsten Moment schwenkte die Aufmerksamkeit aller Richtung Hauptschirm, wo gerade das 
noch unvollständige Abbild des Schiffes von einem verzerrten, interferenzzerrissenen Konterfei ersetzt 
wurde. Zweiffellos das Gesicht einer Phalan! Um ein paar Sekunden versetzt klangen nun auch Teile 
einer Audiokommunikation über die Brücke: +Plasmaeindämmung ... kritischen Bereich! Notruf ... In 
Reichweite!+ 
 



 

 

"Mr. Edzardus, wieviel Zeit bleibt uns, um auf Abfangkurs zu gehen und den Traktorstrahl einzusetzen?" 
 
"Nun..." Ein paar rasche Bewegungen durch seine holographische Anzeige folgten. "Eine Stunde und 25 
Minuten maximal. Unsere Kapazität dürfte nicht ausreichen, das Schiff dann noch aus dem 
Gravitationssog zu ziehen." 
 
"Ich fürchte, wir müssen unsere Kapazität noch etwas geringer ansetzen," sagte Vandenberg, von seiner 
kleinen Konsole aufblickend, auf der er sich eben einen Überblick über die derzeitigen Energiereserven 
gemacht hatte. "Wir können im Moment nur mit einem Traktorstrahl operieren, der etwa 70 Prozent der 
Standartstärke zur Verfügung hat." 
 
Howy widmete sich wieder seiner Holomatrix. "Unter diesen Umständen müssten wir die Phalan in 
knapp 40 Minuten erreicht haben. ... Was wir nicht schaffen, aus den gleichen Gründen, Mist!" Er presste 
die Lippen zusammen und brummte etwas Unverständliches. 
 
"Was ist mit dem Transporter?" 
 
"Nicht empfehlenswert wegen der Interferenzen, Sir," meldete Tr'Kovath. 
 
Für einen beklemmenden Moment herrschte Schweigen. Das eingefrorene Bild auf dem Hauptschirm 
zeigte die verzweifelte Phalan, mit angesengtem Pelz und von Rauchschwaden eingehüllt. 
 
"Was ist mit unserem warpfähigen Shuttle?" fragte Sokar in die Stille. "Wir können ein zweites 
Gondelpaar aufstocken. Mit den modularen Systemen müsste es in vertretbarer Zeit machbar sein. Das 
Shuttle könnte auf Maximum-Warp beschleunigen, in eine sichere Transporterdistanz heranmanövrieren 
und die Phalan heraus beamen." 
 
--- 
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**** USS. Picard / Brücke **** 
 
Nachdem der Captain den Vorschlag mit dem Shuttle gemacht hatte, begann in Val'Karas Gehirn ein 
imaginärer Film abzulaufen. 
Dann räusperte sie sich und alle Anwesenden schauten sie an. 
 
Val: "Entschuldigen Sie bitte, wenn ich jetzt einfach drauflos rede, aber diese Phalan hat nicht mehr viel 
Zeit. Sie zeigt bereits jetzt Anzeichen einer Rauchgasintoxikation und mindestens leichter bis 
mittelschwerer Verbrennungen und bei ihrem Fell glaube ich nicht, dass wir hier viel Zeit haben. Deshalb 
bestehe ich auf einem Mediziner an Bord dieses Shuttles. Aufgrund der astrometrischen Besinderheiten 
schlage ich vor, das Shuttle mit Holo-Emittern auszustatten und das MHN mitzuschicken. Seien Sie mir 



 

 

nicht böse, aber es ist das entbehrlichste medizinische Personal aus dem Med-Stab..." 
 
Van: "Wir benötigen keine Holo-Emitter, Frau Doktor... Wir haben einen mobilen Holoemitter für das 
MHN... Aber das sollten Sie wissen, wenn Sie sich ausgiebig mit Ihrem Stab auseinandergesetzt hätten..." 
 
Val: "Verzeihung, DOKTOR Vandenberg... Natürlich weiss ich davon, aber ich bin keine technische 
Expertin und weiss nicht, was uns da draussen erwartet, wie Sie mich ja bereits darauf hinwiesen... 
Deshalb besteht die Möglichkeit, dass der mobile Emitter verssagen könnte. Ein Ausfall festinstallierter 
Emitter ist meiner bescheidenen Meinung nach unwahrscheinlicher... prozentual gesehen und damit die 
logischere Wahl..." 
 
Bevor Vandenberg etwas erwiedern konnte, hob der Captain seinen Arm und brach damit seinem XO das 
Wort ab - er ahnte bereits, dass dieses Gespann noch einige Schwierigkeiten mit sich bringen konnte, 
aber diese Zeit hatten sie nicht und vor allem die Phalan nicht. 
 
So: "Gut, wir installieren parallel zu den Gondeln die Holoemitter... Falls keiner einen besseren Vorschlag 
hat, wie wir die havarierte Phalan retten können..." 
 
Keiner antwortete, also setzte man Captain Sokars Vorschlag in die Tat um. 
 
So: "Doktor Vandenberg... Auf ein Wort..." 
 
Die enderen widmeten sich wieder ihren Arbeiten zu und die anderen begaben sich in den Shuttlehangar 
um den Start des Shuttles vorzubereiten und die nötigen Arbeiten auszuführen. 
 
Sokar begab sich in seinen Bereitschaftsraum und Vandenberg folgte ihm. 
 
So: "Gibt es ein Problem, von dem ich wissen sollte?" 
 
... 
========== Im Shuttle-Hangar ========== 
 
Bisher hatte noch niemand unser Shuttle genutzt, das wir an Bord hatten. 
Warum, war Howy eigentlich nicht wirklich klar, aber erst durch diesen offensichtlichen Notfall war es 
plötzlich in die Erinnerung zurückgekommen. 
 
Dank einer hervorragendenden Modulartechnik war es gelungen, der 'Swetlana Sawizkaja' zwei weitere 
WARP-Gondeln innerhalb nur weniger Minuten anzubauen, was ihre Maximalgeschwindigkeit von WARP 
6 auf 8 erhöhte, was wohl den Unterschied machen würde. 
 
Es gab eine lange Tradition an Bord der USS Saipan, die Shuttles nach berühmten Luftfahrt- oder 
Weltraum-Frauen zu benennen. 



 

 

Und da dieses Schiff maßgeblich von ehemaligen hohen Saipan-Offizieren lanciert und finanziert worden 
war, wurde diese Tradition fortgesetzt. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Swetlana_Jewgenjewna_Sawizkaja 
 
Howy, der als Pilot an den Konsolen saß, fühlte geradezu dieses Schiffchen mit ihren Hufen scharren. 
Es wolle los. 
Irgendwie mußte er ja innerlich lächeln, daß auch er immer noch Schiffe als 'Frauen' begriff, wie es die 
frühen Seeleute taten. 
Diese sahen in den Schiffen Lebenwesen mit all ihren Stärken und Schwächen. 
Und gerade jetzt konnte Howy das gut verstehen. 
 
Er klopfte dem Schiff liebevoll auf die Konsole, was ihm einen mitleidigen Blick von Tr'Kovath einbrachte, 
der überhaupt nicht begriff, was Howy da tat. Wahrscheinlich waren für diese Herren Schiffe einfach nur 
ein Haufen angesammelter Technik, sonst nichts. 
Aber Howy fühlte die unmittelbare Präsenz von Swetlana. 
In den Tagen der Segelschiffe standen die Steuerleute IMMER barfuß auf dem Deck, damit sie jede 
Reaktion des Schiffes schon im Voraus erahnen konnten. 
Bei unserem Piloten war das zwar nicht ganz so, aber er fühlte sich in die Maschine versetzt. Er war eins 
mit ihr und würde sie erfolgreich ans Ziel und zurück bringen. 
SIE würde ihn nicht im Stich lassen. 
 
Wieder streichelte er zärtlich über die Armatouren. 
 
 
========== Ein paar Minuten später ========== 
 
Sie befanden sich im tiefen Weltraum. 
Die 'Picard' war längst außer Sicht. 
Die 'Swetlana' war auf WARP 8 gegangen, was ihrer strukturellen Integrität das Äußerste abverlangte, 
denn das zweite Gondelpaar war nicht für so etwas vorgesehen, sondern nur für den Ersatz kaputter 
Triebwerke. 
Deshalb lagen auch alle Anzeigen im tiefroten Bereich, was Howy aber geflissentlich ignorierte. 
Er kannte die konstruktiven Belastbarkeitsmargen, mit denen ein Shuttle versehen war, und selbst jetzt 
blieb man noch unter eben diesen. 
 
Es war schon komisch, aber er hatte sich in dieses Schiff verliebt. Da gab es keine Zweifel. 
'Swetlana' war eindeutig das schönste weibliche Wesen, das er kennengelernt hatte. 
Und es gehorchte seinen Befehlen! 
 
Hinter ihm saßen der Chief Tr'Kovath und das MHN, das derzeit allerdings an seinem mobile Transmitter 
hing. 
Es war schon seltsam, daß dieses immer noch so aussah, wie die ersten dieser Prototypen. Selbst die 
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Glatze hatte man beibehalten, obwohl es längst hervorragende Haarwuchsmittel gab. 
 
"Kommen Sie klar, Mister Edzardus?" fragte der Chief eher etwas pikiert. 
Howy ignorierte diese Frage, denn die erübrigte sich selbstredend. 
Es gab wohl kaum ein Schiff, mit der ER nicht klarkommen würde, aber dieses hier war geradezu mit ihm 
verwachsen. 
Sie waren EINS! 
 
 
========== 62 Minuten später ========== 
 
Die 'Swetlana' fiel aus dem WARP und war unmittelbar darauf von spektakulären Eindrücken umgeben, 
die durch den Supernova-Rest 26 Omega und dem in ihm verborgenen supermassiven Schwarzen Loch 
verursacht wurde. 
 
 
 
Das fremde Schiff war noch nicht zu sehen. 
Aber die Scanner zeigten es klar und deutlich etwa 115.000 Kilometer voraus. 
 
Howy grunzte: "Es beschleunigt stark in Richtung des Black Holes. Die Schwerkraft ist jetzt schon das 
1500fache unserer eigenen Sonne. Sehr lange werden wir das nicht halten können. 
ETA etwa in 15 Sekunden." 
 
Der Chief beugte sich über die Transporter-Konsole, um Alles für einen schnellen Beamvorgang 
fertigzumachen. 
"Ich bin bereit, Mister Edzardus." 
 
Howy nickte: "Wir werden auch nur Bruchteile von Sekunden Zeit haben, um sie zu erwischen. Wenn ich 
brülle, beamen Sie sie raus. Klar?" 
 
In dieser Sekunde erschütterte eine schwere Gravitationswelle die 'Swetlana', so daß sie in allen Fugen 
ächzte. 
"Wie ein Segelschiff in schwerer See." dachte unser Pilot, der an seine Vorfahren denken mußte, die 
noch solche Schiffe gesteuert hatten. 
Nur: Heutzutage sahen 'Stürme' anders aus." Weniger gefährlich waren sie deswegen keinesfalls. 
 
Das MHN hatte die Funktion eine Copiloten übernommen und meldete ruhig: "Entfernung 501 km, Sir. 
ETA in 4 Sekunden." 
Howys Puls schlug ihm bis zum Hals. Er konnte sich nicht erinnern, je so aufgeregt gewesen zu sein. 
Selbst bei seinem Examen und dem 'Kobayashi Maru Test', bei dem er mit Pauken und Trompeten 
durchgefallen war. Allerdings bis auf Captain James Tiberius Kirk eigentlich alle, was er aber während des 



 

 

Tests natürlich nicht berücksichtig hatte, denn der war verdammt realistisch gewesen. 
 
"Entfernung 103 km, Sir. ETA in 1,2 Sekunden." 
 
Würde er schnell genug reagieren können? 
 
Wie aus dem Nichts tauchte das kleine Schiff urplötzlich vor ihnen auf. 
Howy lösten den Gegenschub aus, was ihn unmittelbar neben das fremde Boot brachte. 
 
"Entfernung 53 m." stellte das MHN lakonisch fest. 
 
In dieser Sekunde brach die Hölle über sie herein. 
Eine gewaltige Gravitations- und Strahlungswelle schlug auf beide Schiffe ein. Sie war derart stark, daß 
eigentlich niemand auch nur ansatzweise darauf vorbereitet war. 
 
"JETZT!" brüllte Howy, und der Chief brauchte nur geringste Bruchteile einer Sekunde, denn er war 
längst darauf vorbereitet, so zu handeln. 
Das fremde Schiff war verschwunden. Und dieses Mal endgültig, das war klar, denn unter diesen 
Bedingungen war eine weitere Suche nicht möglich. 
 
Wärend er krampfhaft versuchte, die 'Swetlana' zu stabilisieren hörte er hinter sich die konzentriert 
entspannte Stimme des Chiefs: "Ich habe sie." 
"Wenn nicht, hätte ich Ihnen hier und jetzt den Hals umgedreht." 
 
Und Sekunden später materialisierte sich ein Katzenwesen im Heckbereich des Shuttles. 
Sie sah ein wenig gerupft und verschmort aus, aber Nichts, was unser Doc nicht hinbekommen würde, 
stellte Howy zufrieden fest, was seine Konzentration nachlassen ließ und das Shuttle wiederrum in eine 
gigantische Schockwelle laufen ließ. 
Allerdings dieses Mal nicht ganz so schlimm, weil er das Schiff schon gehalst hatte, so daß der Schock es 
von hinten traf und damit aus dem Gefahrenbereich katapultierte. 
Allerdings zeigte der Geigerzähler Werte an, die sie wirklich nur Sekunden überlebt hätten. 
Der Doc würde auch mit ihnen einiges zu tun haben, außer natürlich dem MHN, das sich in weiser 
Voraussicht schon an das stabile instalierte Transmittersystem angeschlossen hatte, denn sein kleiner am 
Arm war nur noch ein geschmolzener Haufen Plastik. 
 
 
========== Etwa 90 Minuten später ========== 
 
Vor ihnen lag die 'Picard'. Traumschiff und Heimat zugleich. 
Sie selbst war gestrandet, aber immer noch das Ziel des heimkehrenden Raummannes. 
Ob seine Vorfahren auch nur geahnt haben, was einige hundert Jahre später ihren Nachfahren zur See, 
äh... Raum... widerfahren würde. 



 

 

 
Das Hangartor war offen und die 'Swetlana' setzte sanft auf ihrer Station auf. 
Howy wurde etwas schwindelig, aber zu allererst würde er jetzt an einen Kühlschrank gehen und sich ein 
Bierchen holen. Das hatte er sich, davon war er überzeugt, verdient. 
 
Alleine aus den Sitzen kamen die drei biologischen Wesen allerdings nicht mehr. Da wurden schon ein 
paar Roboter gebraucht, auf deren sanften Armen sie zur Krankenstation getragen wurden. 
 
--- 
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USS Picard / Besprechungsraum des Captains 
Zeitpunkt: Vor dem Rettungseinsatz 
 
Sokar hatte Vandenberg in seinen Bereitschaftsraum gebeten und blickte den XO jetzt scharf an. 
So: Gibt es ein Problem, von dem ich wissen sollte? 
Va: Allerdings Sir. Es gibt ein Problem. 
So: Der neue CMO verhält sich nicht Flottenkonform, korrekt? 
Va: So könnte man es ausdrücken, Sir. Sie kehrt bei jeder sich bietenden Gelegenheit hervor, dass sie ja 
sozusagen zum ihrem Posten gezwungen wurde und bei der geringsten Kritik droht sie mit einer 
Suspendierung aus med. Gründen. Was gelinde gesagt, grotesk ist. Mir liegen Beschwerden über das 
Gebaren des CMO aus 4 verschiedenen Abteilungen vor. 
So: Mr. Vandenberg, Val´Kara ist keine Offizierin. Sie muss die Etikette an Bord erst noch lernen. Und Ihre 
Aufgabe als XO wird es sein, Ihr das bei zu bringen. Sie haben da freie Hand. 
Va: Nun gut, eventuell gibt es einen Weg. 
So: Na dann, erstatten Sie mir bitte alle 2 Tage Bericht. 
 
------------------------------------------ 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Meeting Raum 
Zeitpunkt: Nach dem Rettungseinsatz 
 
CMO Val´Kara beendete soeben Ihren Bericht über den Zustand der Geretteten. 
 
VK: Insofern ist die Phalan stabil. Sie bleibt in Stase, bis ich alle Verletzungen behandelt habe, es besteht 
jedoch keine Lebensgefahr mehr. Ich möchte jedoch betonen, dass die Art und Weise, wie diese 
Rettungsaktion durchgeführt wurde, nicht nur die Phalan gefährdete, sondern auch die beiden 
Crewmitglieder des Shuttles in größte Gefahr gebracht hatte. Hätte man nicht solange über die 
Ausführung diskutiert, wäre die Phalan wahrscheinlich 20 min. früher auf der KS gewesen. 



 

 

 
Sokar räusperte sich. 
 
So: Nun, man sollte bedenken, dass diese Rettungsaktion improvisiert war. 
VK: Nein Capatin, sie war nicht improvisiert, sie war dilletantisch. 
So: Erklären Sie dies näher. 
VK: Gerne. In der Sternenflotte scheint es für solche Fälle keinerlei Vorbereitungen zu geben. 
Und das, obwohl so etwas immer wieder eingetreten ist und eintreten wird. 
So: Nun Doktor, wie soll man sich auf das Unvorhersehbare vorbereiten? 
VK: Dies ist ein Forschungsschiff, oder? 
 
Vandenberg grinste böse. 
 
Va: Oh, haben wir das jetzt auch erkannt? 
VK: Oh ja, ich habe da noch viel mehr. Captain ich habe Ihnen ein Memo geschickt. 
So: Bezüglich Versetzungen von Personal aus medizinischen Gründen, ja ich habe es gelesen. 
VK: Und? 
So: Es wird sich darum gekümmert, sobald Zeit ist. 
VK: Die Sache ist aber dringend. 
So: Sobald Zeit ist. 
Va: Sir, eventuell sollten Sie dem Ersuchen der CMO statt geben und die Sache sofort behandeln. Sonst 
laufen Sie noch Gefahr, aus med. Gründen Ihres Kommandos enthoben zu werden. 
So: Mhm..das Risiko muss ich dann wohl eingehen. Also, das Meeting ist hiermit beendet. Einen schönen 
Tag noch. 
Va: Doktor Val´Kara, Sie bleiben bitte noch hier. 
VK: Ich habe keine Zeit. 
Va: SIE bleiben noch HIER. 
So: Doktor Val´Kara, den Anweisungen des XO ist Folge zu leisten. Sie bleiben hier. Doktor Vandenberg, 
bitte morgen früh einen Schiffstatusbericht. Guten Abend. 
 
Kaum war Sokar gegangen, explodierte Val´Kara förmlich. 
VK: Was soll das hier? Was bilden Sie sich eigentlich ein? 
Va: Ich bilde mir etwas ein? Was soll ich mir denn einbilden? 
VK: Meine Bemerkung auf der Brücke zu Ihnen, vor einigen Tagen, ist Ihnen wohl noch immer zu wider? 
Hat wohl Ihre sogenannte Authorität untergraben?! Angekratztes Ego, was? 
Va: Doktor Val´Kara, es geht hier nicht um meine Person und was ich mir einbilde. Das ist völlig 
irrelevant. Es geht um Ihre Person. Und um die Tatsache, dass Sie an allen Strukturen vorbei, eine 
Eingabe an den Captain weiter gegeben haben. 
VK: Ahaaa, daher weht der Wind. Sie fühlen sich übergangen, was? Aber warum sollte ich mit Karlchen 
sprechen, wenn ich gleich mit Karl reden kann? 
Va: Wären Sie jetzt Offizier, würde ich Ihnen etwas von der Chain of Command erzählen. 
Und das man mit Kritik am Captain, denn Ihre Äußerungen über die Rettungsaktion waren dies, nicht an 



 

 

die Öffentlichkeit&. 
VK: Alles andere ist reine Zeitverschwendung. 
Va: Haben Sie bitte die Höflichkeit, mich ausreden zu lassen?! 
VK: Bitte& 
Va: Während Ihrer Zeit auf dem Mars haben Sie ja auch Eingaben gemacht. 
VK: Sicher. Gehörte zu meinen Aufgaben. 
Va: Und diese haben Sie ja auch an den Dekan der Universität geleitet und nicht direkt an das 
Erziehungsministerium. 
VK: Richtig. 
Va: Was hätten Sie wohl gesagt, wenn einer Ihrer Dozenten , an Ihnen vorbei, sich an den Dekan 
gewandt hätte? 
VK: Das Beispiel hinkt. 
Va: Nein, das tut es nicht. Sie sind als CMO-Abteilungsleiter. Dies ist ein Schiff der Sternenflotte. 
Abteilungsleiter sind per Definition immer Offiziere. Ergo sind Sie ab sofort Sternenflottenoffizier. 
VK: Das würde Ihnen& 
Va: Ich bin noch nicht fertig. Als AL unterstehen Sie mir. Ich habe hier, wegen Abteilungsübergreifenden 
Eigenmächtigkeiten in 10 Fällen, Beschwerden über Sie vorliegen. Sie werden in Zukunft alle 
Eigenmächtigkeiten unterlassen. Oder Sie lernen mich von meiner unangenehmen Seite kenn? 
VK: Ach, ich dachte, die würde ich bereits kennen, da Sie ja nur eine Seite haben. 
Va: Sie tun, was Ich ihnen sage! 
VK: Und wenn nicht? Was wollen Sie denn dann tun? Mich degradieren? Mich auf einem einsamen 
Planeten aussetzen? 
Va: Nein, Sie aber als Gefahr für den Schiffsbetrieb einstufen und Sie, für den Rest der Reise, wie lange 
das auch sein mag, in die Arrestzelle stecken. 
VK: Das würden Sie nicht wagen. 
Va: Wollen Sie es darauf ankommen lassen? 
VK: Das ist ja grotesk! 
Va: Genauso grotesk wie Ihr Verhalten. Sie kehren bei jeder sich bietenden Gelegenheit hervor, dass sie 
ja sozusagen zum ihrem Posten gezwungen wurde und bei der geringsten Kritik drohen sie mit einer 
Suspendierung aus med. Gründen. Was gelinde gesagt, kindisch ist. Finden Sie sich damit ab, dass wir 
hier in einer Sondersituation sind und jeder das tun muss, was er am Besten kann. Und Sie sind eben als 
Mediziner die Beste an Bord und daher jetzt die CMO. 
VK: Sie zweifeln also nicht an meiner Befähigung? 
Va: Habe ich dies jemals gesagt? 
VK: Sie hätten auch nicht die Befähigung, das zu beurteilen! 
Va: Genauso wenig, wie Sie die Befähigung haben, die Schiffsführung zu kritisieren. 
VK: Habe ich das jemals getan? 
Va: Lassen Sie mich zählen. Auf der Brücke, im Meetingraum& 
VK: Schon gut, schon gut. Ich habe verstanden. Ich kann mich halt mit dieser vertrockneten und 
langsamen Bürokratie und dies in unserer Situation, nicht abfinden. 
Va: Ich denke, die Lehren von T´Iplana Hat lehren die Emotionskontrolle? 
VK: Was wissen Sie denn schon von T´Iplana Hat? 



 

 

Va: Oh, bestimmt mehr, als Sie über Schiffsführung 
VK: Soll dass eine Herausforderung sein? 
Va: Wenn Sie es so sehen? 
VK: Seien Sie vorsichtig. Ich liebe Fachdiskussionen! 
Va: Damit stehen Sie nicht alleine. 
VK: Ha, Sie wollen sich also ein Duell über vulkanische Philosophie mit mir liefern? 
Va: Warum nicht?! 
VK: Da werden Sie den Kürzeren ziehen! 
Va: Das werden wie sehen. Sie sind nicht die Einzige, welche sich auf vulkanischen Universitäten rum 
getrieben hat. 
VK: Ja, wahrscheinlich auf Studentenparties. 
Va: Ich habe dort keine gesehen. 
VK: Ja, weil man Sie nicht eingeladen hat. 
Va: Ha, wenn Sie wüssten! 
VK: Interessant. Ein dunkler Punkt in Ihrer Biographie. Das kriege ich raus! 
Va: Sicher, aber zuerst begeben Sie sich zu Ihren Patienten. Wir brauchen unsere beiden Crewmitglieder. 
Und dann sollten wir unseren Gast aufwecken. Wir müssen wissen, wie Sie hier her kommt. 
VK: Weil dies uns eventuell nach Hause bringt? 
Va: Möglich, ja. Offiziersdenken, Doktor. 
VK: Nein, nur gesunder vulkanischer Verstand. 
Va: Darüber lässt sich diskutieren. Aber später. Ziehen Sie ab. 
 
Val´Kara grinste. 
 
VK: Jawohl ähem Sir. Aber ich komme auf unsere Diskussion zurück. 
Va: Davon bin ich überzeugt. 
 
Der Philosophie- Disput war eröffnet. 
 
---- 
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NRPG: VOR Vandenbergs Log 
 
RPG: 
*** USS Picard / Technisches Labor *** 
 
Randy Marlow hatte ein ovales Objekt von etwa 10 cm Durchmesser vor sich in einem abgeschirmten 
Bereich liegen, dessen dicke äußere Schutzhülle er gerade vorsichtig mit zwei Robotermanipulatoren 
durchtrennte. Die gerettete Phalan hatte das Objekt bei sich gehabt, als das Shuttle sie an Bord beamte 



 

 

und bestand auf der Rettung der Daten. Wie die Schriftzeichen auf der angeschmolzenen Oberfläche 
andeuteten, handelte es sich um die Black Box ihres Schiffes. Vorabscans hatten keine giftigen oder 
explosiven Substanzen im Inneren gezeigt, sondern nur den erwarteten Speicherkern, aber man konnte 
nicht vorsichtig genug sein... 
Als Marlow hörte, wie die Tür sich öffnete, stoppte er den Vorgang und sah sich um. Wie vor einigen 
Minuten angekündigt war es Captain Sokar. 
"Fortschritte mit dem Flightrecorder?" 
 
"Die Öffnung müsste in ein paar Minuten abgeschlossen sein. Ich will sehr vorsichtig vorgehen, damit 
nicht versehentlich Daten gelöscht werden, ehe wir mit der Übertragung beginnen können." 
 
Sokar nickte. "Fahren Sie fort." Einen Moment lang blieb er stehen und betrachtete den Bildschirm, auf 
dem der Aufbau des Flightrecorders Schale um Schale dargestellt wurde. Es bestand eine große 
Wahrscheinlichkeit, dass der Speicherkern Informationen darüber enthielt, auf welche Weise das 
Phalanschiff so weit ab von seinem Territorium gekommen war. Möglicherweise gab es natürliche 
Phänomene, die sich die Picard zunutze machen konnte, um eine der Arx-Straßen zu erreichen, jene 
Subraumtunnel, die sich zwischen phalanischem Territorium und der Milchstraße erstreckten. Seine 
menschlichen Kollegen hätten diese Überlegungen sicherlich "Hoffnung" genannt. Für Sokar gründeten 
sie auf der logischen Abfolge von Wahrscheinlichkeitsrechnungen. 
 
"Ich wünschte, Tr'Kovath wäre dabei, ehrlich gesagt," ließ sich Marlow wieder vernehmen. "Er ist der 
Exotechnik-Spezialist. Ich kann mich nur auf die Vorgaben unseres Computers und die Einträge in der 
Datenbank verlassen." 
 
"Die Einträge in den Speichern der Datenbanken unseres Schiffes dürften das Wissen von Mr. Tr'Kovath 
überschreiten," erklärte Sokar trocken. "Sie sollten sich darauf verlassen, auch wenn die Prozedur durch 
die Recherche etwas länger dauert." 
 
"Ja, das Wissen, aber was ist mit der Intuition? Dem richtigen Gefühl für die Sachen?" Er sah Sokars 
Gesichtsausdruck auf diese Worte hin und wusste, dass es keinen Zweck hatte,einem Vulkanier die 
Bedeutung von Intuition vermitteln zu wollen. 
 
"Ich werde auf der Krankenstation vorbeischauen," antwortete der Captain dennoch, während er sich zur 
Tür wandte. "Es ist bekannt, dass das Zusammenspiel zweier wissenschaftlich und technisch versierter 
Gehirne unter Umständen rascher zu einem Ziel kommt als ein Computer." 
 
"Ja, das ... meinte ich ja auch, Sir." 
 
 
*** USS Picard / Krankenstation *** 
 
Dr. Val'Kara war offenbar noch mit der Behandlung der Phalan beschäftigt, über der sich ein 



 

 

Sauerstoffzelt spannte. Die beiden anderen Patienten, Howy und Tr'Kovath, wurden von der Assistentin 
Janice versorgt. Das MHN war auf Anordnung Sokars deaktiviert worden, um seine Subroutinen nach der 
Strahlungsbelastung einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. 
Howy war schon wieder guter Dinge und versuchte Janice erstens davon zu überzeugen, dass er jetzt 
dringend ein Bier und keine Infusion bräuchte, und zweitens, wann sie denn einen freien Abend hätte? 
 
"Val'Kara hat angeordnet, dass beide noch etwa zwei Stunden hier bleiben sollen, bis die letzten 
Testergebnisse da sind und sich die angegriffene Zellstruktur vollständig regeneriert hat," berichtete die 
Assistentin auf Sokars Nachfrage. "Wie gut, dass unsere Shuttle diese Interphasenabschirmung von den 
Romulanern bekommen haben. Ohne sie hätte die Strahlung noch zu viel stärkeren Schäden geführt." 
 
"Die Navigationskontrollen sind auch erstklassisch!" mischte sich Howy ein und setzte sich halb auf. "Ich 
hab schon einige Kisten in unwirtlichenn Gebieten geflogen, aber das ist wirklich ein feines kleines 
Schiffchen. Mein Respekt an die Konstrukteure. Wenn wir je wieder in die Heimat kommen, muss ich mit 
denen mal einen Schwatz halten!" 
 
Janice wandte sich hastig ab und widmete sich den Daten, die auf Tr'Kovaths Bioanzeige zu lesen waren. 
Wenn wir je wieder in die Heimat kommen - nein, sowas wollte sie gar nicht hören! Es reichte schon, 
dass sie in stillen freien Stunden manchmal Panikattacken bekam, wenn sie darüber nachdachte. Dr. 
D'Varo hatte da immer Verständnis für sie gezeigt und als es einmal ganz schlimm war, auch ein 
Beruhigungsmittel verabreicht. Aber zu Val'Kara hatte sie noch nicht den richtigen Draht gefunden. 
 
Sokar stand unterdessen ebenfalls neben dem rihannischen Exotechnik-Experten, der sich die Zeit mit 
einer Lektüre vertrieb. "Konnten Sie noch Nah-Scans von dem phalanischen Schiff vornehmen, Mr. 
Tr'Kovath?" 
 
"Leider nur für ein paar Sekunden, dann desintegrierte es. Hinweise auf eine besondere 
Antriebskonfiguration habe ich jedenfalls nicht erhalten. Dafür registrierte die visuelle Abtastung eine 
Anzahl von ungewöhnlichen Objekten im hinteren Bereich der Brücke. ... Es schien sich um eine Art 
stoffbespannte Rahmen zu handeln. Sehr merkwürdig in dieser Umgebung jedenfalls. Allerdings konnten 
die Sensoren alles nur für einen winzigen Moment erfassen, dann ging alles in Flammen auf." 
 
"Rahmen? Bilderrahmen?" überlegte Sokar und wandte nachdenklich den Kopf in Richtung des 
Sauerstoffzelts. Hatten sie eine Künstlerin gerettet? Eine Kunsthändlerin? Oder .... eine 
Kunstschmugglerin? 
 
------------- 
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***** Krankenstation ***** 
 



 

 

Val'Kara beendete die letzen Untersuchungen und Scans der jungen Phalan. Die Verbrennungen waren 
fast nicht mehr sichtbar, der Geweberegenerator hatte sehr gute Arbeit geleistet. Das Sauerstoffzelt 
konnte auch abgebaut werden in der nächsten Stunde. Danach würde sie den Aufwachprozeß der Phalan 
einleiten. Felidae Spezies hatten so ihre besonderen Eigenschaften, deshalb wollte Val'Kara die 
Aufwachphase so langsam von statten gehen lassen, wie es ging. 
Aus den Augenwinkeln beobachtete sie ihre Assistentin Janice und wie diese sich um die beiden 
Crewmitglieder kümmerte, die mit im Shuttle waren. Sie zeigte eine souveräne und routinierte Arbeit 
und einen sehr engen Umgang mit ihren Patienten. Irgendwie erinnerte sie die junge Frau an eine ihrer 
ehemaligen Studenten. Dann sah sie den Captain die Krankenstation betreten und wandte sich schnell 
wieder ihrer eigentlichen Patientin zu - sie wollte im Moment nicht mit dem Captain sprechen. 
 
 
***** selber Ort - zweieinhalb Stunden später ***** 
 
Die Crewmitglieder Tr'Kovath und Edzardus waren vor etwa 20 Minuten entlassen worden. Das 
Sauerstoffzelt über dem Biobett der Phalan war abgebaut worden und der Aufwachprozeß fast beendet. 
Die Türen zur Krankenstaton öffneten sich und der Captain und sein XO betraten die KS. 
 
VK: "Unser Gast wird in wenigen Augenblicken erwachen, die Lebenszeichen sind stabil und auch die 
Gehirnscans zeigen keine Auffälligkeiten. Ich werde ihr Stevoxil zur Stimulierung geben, danach können 
sie sich mit ihr unterhalten. Versuchen sie aber die Patientin so wenig wie möglich aufzuregen...." 
 
Der Captain nickte und stellte sich ans Biobett. Val'Kara injizierte die Stimulanz und die Phalan öffnete 
vorsichtig ihre Augen. Sie sah verwundert in die Gesichter der umstehenden Personen... 
 
(Das Gespräch mit unserem Gast überlasse ich gern einem anderen) 
 
 
***** Quartier von Val'Kara / vier Stunden später ***** 
 
Joseph saß auf dem Sofa und beobachtete seine Frau beim Lesen eines PADD's. 
 
Jo: "Ich beobachte dich nun schon eine Weile und so intensiv hast du schon lange kein PADD mehr 
gelesen... Was liest du da eigentlich?" 
 
Va: "Das sind die Dienstakten und medizinisch/psychologischen Begleitberichte meines medizinischen 
Stabes... Da sind einige interessante Persönlichkeiten dabei..." 
 
Dann drehte sie sich zu ihrem Mann und sah ihm in die Augen. 
 
Va: "Bin ich ein Monster?" 
 



 

 

Joseph sah seine Frau erschrocken an. 
 
Jo: "Wie kommst du denn da drauf?" 
 
Va: "Nun... der Erste Offizier ist ganz offensichtlich kein Fan von mir, im Gegenteil. Ich denke, ich habe 
ihn einmal zuviel herausgefordert und auch der Captain scheint nicht gerade viel von mir zu halten, 
zumindestens, was das Nichtmedizinische angeht...." 
 
Jo: "Schatz... Du bist eine fantastische und geniale Ärztin und eine der liebevollsten Frauen, die ich kenne 
und ich denke, die anderen müssen dich erst besser kennen lernen. Du und die anderen wurden durch 
einen tragischen Vorfall zu den Vorgängen gezwungen, die dazu geführt haben, dass du jetzt die CMO 
dieses Schiffes bist. Du trägst die Verantwortung für das gesundheitliche Wohl aller an Bord befindlicher 
Personen. Das ist in keinster Weise mit deiner Arbeit an der Universität vergleichbar... Du musst da auch 
erstmal hinein wachsen und keiner wird von dir erwarten, dass du dies von Anfang an beherrschst." 
 
Va: "Doch... Das erwarten sie ... und das zurecht. Aber ich kann diesen blasierten und von sich 
eingenommenen XO nicht ausstehen... Er hat doch tatsächlich eine philosophische Diskussion über die 
Lehren von T'Plana Hat begonnen... Weiss er eigentlich was er da vom Zaun gebrochen hat?" 
 
Jo: "Ähm... Ich denke schon. Kennst du das Buch 'Die Hysterie der Logik'? Das ist von ihm... Er hat sich 
intensiv mit dem Thema befasst und ich denke, er ist als Gesprächspartner durchaus ebenbürtig..." 
 
Val'Kara rollte mit den Augen. 
 
Va: "Oh nein... er hat mich in eine Falle gelockt.... Egal, ich habe hier gerade die Akte von meiner 
Assistentin Janice. Ich habe sie heute mal beobachtet. Sie ist eine sehr gute Ärztin und sehr emotional. 
Dies könnte ihr in manchen Situationen im Wege stehen..." 
 
Jo: "Dann solltest du mal mit ihr reden..." 
 
Dann stand Joseph auf ging zu seiner Frau hinüber beugte sich zu ihr und küsste zärtlich ihre Stirn... 
 
 
***** Brücke der USS. Picard ***** 
 
Val'Kara betrat die Brücke und schaute sich kurz um, der Captain war nicht anwesend, dafür aber ihr 
"besonderer" Freund Doktor Vandenberg. Sie lächelte und ging auf den XO zu. 
 
Va: "Guten Morgen, Doktor Vandenberg. Ich müsste den Captain sprechen, wissen Sie, ob er kurz Zeit für 
mich erübrigen könnte?" 
 
Van: "Guten Morgen Doktor Val'Kara. Der Captain hat gerade ein Gespräch mit Vertretern der 



 

 

technischen und wissenschaftlichen Abteilung. Wenn dies beendet ist, kann er sich sicher ihres Problems 
annehmen. Oder ist es etwas, was keinen Aufschub duldet?" 
 
Va: "Nein, nein, ich kann warten... Ich werde mich wieder zur Krankenstation begeben, man soll mir nur 
Bescheid geben, wenn ich ihn sprechen kann... Übrigens hatte ich gestern eine interessante Bettlektüre 
über die wir gern ein anderes Mal diskutieren könnten... Vielleicht sagt Ihnen ja 'Die Hysterie der Logik' 
etwas... Sehr kontovers....." 
 
Dabei lächelte sie und begab sich zum Turbolift.... 
 
----- 
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*** USS Picard / Krankenstation *** 
 
Verwundert ließ die Phalan ihre Augen über ihre Umgebung wandern und richtete sie schließlich auf 
Captain Sokar. Kurz verengten sich ihre Augen, kräuselte sich das kurze Fell über ihrer Nase. Es bereitete 
ihr sichtlich noch Mühe, ihren Blick auf etwas zu fokussieren. 
"Ein... Vulkanier? ... Wo ... wo bin ich?" 
 
"Sie befinden sich an Bord des Föderationsschiffes USS Jean-Luc-Picard, Madame," erwiderte Sokar. "Ihr 
Schiff drohte zu disintegrieren und wir haben sie gerettet." 
 
"Ah... ja." Sie fuhr sich mit einer leicht zitternden Hand über die Stirn. "Der Supernovarest... die 
strukturelle Eindämmung versagte ... Ich dachte ... aber" Wieder sah sie Sokar an, schien erst jetzt seine 
Worte völlig zu begreifen. "Ein Föderationsschiff? Wie kommt ein Föderationsschiff in diese Gegend?" 
 
"Die Umstände unseres Transfers sind leider noch nicht völlig geklärt, Madame." 
 
"Srri'Rul," half sie. "Mein Name ist Srri'Rul kami Uprral. Wir können es ... bei Srri belassen." Sie versuchte 
sich aufzusetzen, aber Val'Kara bedeutete ihr mit einem sanften Druck auf dei Schulter und einem kurzen 
Kopfschütteln, dass sie besser noch liegen bliebe. "Wahrscheinlich ist es Ihnen ergangen wie mir. Ich war 
auf dem Weg zu einer ... einer Vernissage - meine Bilder! Wo sind meine Bilder?!" 
 
"Wir konnten nur Ihre Person retten, es tut mir leid," sprang Vandenberg ein, bevor Sokar vielleicht 
etwas zu nüchternes und rücksichtslos scheinendes von sich geben konnte. 
 
Die Phalan stieß einen Klagelaut aus und bedachte die Anwesenden dennoch mit einem Blick, mit dem 
eine Gläubige eine Gruppe blindwütiger Bilderstürmer betrachten würde. "Das ist eine Katastrophe... 
unschätzbare Kunst ... Caldari ... M'Tress ... Izrul ..." 
 



 

 

"Es gab keine Alternative um ihr Leben zu retten, Madame Srri." 
 
Die Phalan fauchte Sokar leise an. "Was ist ein Leben ohne Kunst?! Ah, diese unsägliche Abkürzung!" 
 
"Wir bedauern Ihren Verlust," versuchte Vandenberg zu beschwichtigen. 
 
Aber Sokar war ganz logischerweise bereits auf das fixiert, was er als wertvollste Information für ein 
weiteres Gespräch betrachtete: "Eine Abkürzung? Könnten Sie uns Näheres erzählen?" 
 
Wieder fauchte die Phalan leise. Dr. Val'Kara warf dem Captain einen vielsagenden Blick zu. "Vielleicht ist 
es besser, wenn wir unserem Gast etwas Ruhe gönnen." 
 
"Nein... nein, es geht schon. Ich habe von der legendären Neugier des vulkanischen Volkes gehört... Ich 
wollte zu einer Vernissage auf Arbas III. Ich war spät, weil die Galerie auf Kemp'ri die 
Transfergenehmigung -- gleichgültig. Ich hatte von einer Abkürzung gehört, die zwischen zwei 
Arx-Straßen verlaufen sollte. Aber offensichtlich... Nun, ich habe keine Ahnung, was schief ging. Ich geriet 
in eine ... eine Art Strudel, die Instrumente spielten verrückt, ich verlor das Bewusstsein - und als ich 
wieder aufwachte, zeigten sie mir die Gefahrenzone dieses Novarests an! Aber... der Flugschreiber! Ich 
hatte doch den Flugschreiber...!" 
 
"Alles in Ordnung, Madame Srri. Ihre Blackbox haben wir mit Ihnen aus dem Schiff geholt. Sie wird 
gerade untersucht." 
 
"Das ist ... ja etwas. Dann kann ich wenigstens ... für die Versicherung beweisen, dass mich keine Schuld 
trifft. Wenn wir von dem Einbiegen in die Abkürzung absehen. Ich will ... sehen, was Ihre Techniker 
herausfinden!" 
 
"Wenn es soweit ist, werden wir Sie informieren," versprach Sokar. 
 
Und Val'Kara fuhr fort: "Bis dahin sollten Sie sich noch etwas ausruhen!" 
 
"Aber ich habe doch lange genug herum gelegen. Oh ihr Götter Phalans - meine Bilder! Was für eine 
Tragödie!" 
 
__________________ 
Katzen - Log 03 CMO  Post Reply with Quote Edit/Delete Post Report Post to a Moderator       IP 
Information Go to the top of this page 
 
***** Krankenstation ***** 
 
Val'Kara betrat die Krankenstation und ging in ihr Büro, legte die zwei PADD's auf den Schreibtisch und 
strich sich dann eine Strähne ihres Haares beiseite. Durch das Fenster des Büros sah sie Janice, die 



 

 

gerade eines der Biobetten zusammen mit dem cardassianischen Medizintechniker Dimar überprüfte. 
 
Va: "Janice... könnten Sie bitte mal für ein paar Minuten zu mir kommen?" 
 
Janice nickte und kam zu ihr herüber. Val'Kara zeigte auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch. 
 
Va: "Nehmen Sie doch bitte Platz..." 
 
Nachdem sich auch Val'Kara gesetzt hatte, aktivierte sie den Bildschirm auf ihrem Tisch und schaute 
Janice freundlich an. 
 
Va: "Wir hatten noch nicht die Gelegenheit ein ausführliches Gespräch zu führen. Meine Besetzung als 
CMO kam für mich und wahrscheinlich auch für sie und den Rest des medizinischen Stabes sehr 
überraschend..." 
 
Ja: "Ihre Reputation spricht für Sie, Doktor..." 
 
Va: "Danke, aber rein von der Rangfolge des Personals her, wären Sie an der Reihe gewesen, Doktor 
D'Varo zu ersetzen. Nun - an der Entscheidung des Captains können wir im Moment eh nichts ändern. 
Aber weswegen ich Sie eigentlich sprechen wollte... Ich habe Sie in den letzten Tagen beobachtet und ich 
finde, Sie sind eine hervorragende Ärztin. Sehr kompetent und besonders einfühlsam..." 
 
Ja: "Danke... Ich tu' nur meine Pflicht..." 
 
Va: "Gewiss... Darum geht es mir auch eigentlich gar nicht .... Wie ich Ihrer Personalakte entnahm, haben 
Sie an der Flottenakademie auch zwei Jahre klinische Psychologie studiert... Warum haben Sie dieses 
Fach nicht weiter verfolgt?" 
 
Janice schaute Val'Kara erstaunt an. 
 
Ja: "Ähm... Nun, ich habe nach dem Vorpraktikum meine Liebe zur Immunologie entdeckt und dort für 
mich eher die Spezialisierung gesucht. Ich bin im übrigen Jahrgangsdritte in meinem Spezialgebiet 
geworden. Gibt es ein Problem, Doktor?" 
 
Val'Kara hob beschwichtigend und lächelnd ihre Hand. 
 
Va: "Ganz und gar nicht, im Gegenteil... Ich habe den Unterlagen zum medizinischen Stab entnommen, 
dass die Stelle des Counselors unbesetzt ist, weil der vorgesehene Offizier nicht mehr an Bord 
gekommen ist." 
 
Ja: "Ja, Lieutenant Commander Tara Mosch sollte neun Tage nach unserem Start bei einem Treffen mit 
dem Raumschiff 'Denver' zu uns stoßen und den Posten des Counselors bekleiden... Leider kam es durch 



 

 

unseren Unfall nicht mehr dazu. Aber wozu diese Frage?" 
 
Va: "Nachdem ich gestern Abend Ihre Akte gelesen habe, kam mir eine Idee... Wie würde es Ihnen 
gefallen, den Posten des Counselors zu übernehmen? Die Qualifikation haben Sie und die nötige Prüfung 
dazu könnten Sie bei mir ablegen. Ich habe die Authorisation und Befugnis, Ihnen den Abschluß als 
Psychologin anzuerkennen..." 
 
Janice schaute Val'Kara mit vor Staunen geweiteten Augen an und war einen Moment sprachlos. 
 
Ja: "Ich... Ich bin überwältigt von dem Angebot. Trauen Sie mir diese Aufgabe wirklich zu?" 
 
Va: "Wenn dem nicht so wäre, würde ich Sie nicht für diesen Posten in Betracht ziehen... Dies wäre 
überaus unlogisch..." 
 
Dabei zwinkerte sie Janice lächelnd zu. 
 
Ja: "Ich wäre überaus dankbar und erfreut. Aber was ist mit dem Captain und dem XO? Der XO ist doch 
für Personalfragen zuständig. Was sagt der dazu?" 
 
Va: "Lassen Sie das nur meine Sorge sein. Doktor Vandenberg frisst mir aus der Hand... Auf Sie kommen 
aber noch einige Dinge zu - Sie müssten noch eine Abschlußarbeit schreiben, worin ich aber das kleinste 
Problem sehe. In der Anfangszeit würden Sie vormittags Therapiegespräche führen, soweit es Bedarf 
gibt, und Nachmittags oder Abends würden Sie weiter Dienst auf der Krankenstation tun. Bis sie den 
Abschluß von mir erhalten. Danach müssen Sie, soweit ich die Vorschriften verstanden habe noch einen 
Abschluß in der Befähigung 
 
von Brückenaufgaben machen, denn Ihre Tätigkeit beinhaltet neben Therapiesitzungen auch 
Beraterfunktionen des Captains und des Führungsstabes... Das müssten wir noch abklären, wann dies 
machbar sei. Und es gäbe eine Beförderung zum Lieutenant Senior Grade... Die kann der Captain 
vornehmen, wenn es soweit wäre... Meine Frage lautet nun noch mal... Wären Sie gern der neue 
Counselor dieses Schiffes?" 
 
Ja: "Ja... Aber ja... Gerne... Danke für Ihr Vertrauen..." 
 
Va: "Ich verspreche noch nichts, aber ich werde den Vorschlag so schnell wie möglich mit dem Captain 
erörtern..." 
 
Janice lächelte, stand auf und reichte Val'Kara die Hand. Dann verließ sie das Büro und begab sich wieder 
zu dem Biobett und Dimar, der dort schon weiter gearbeitet hatte. 
Val'Kara schaute ihr lächelnd hinterher. 
 
Interkomm: "Doktor Val'Kara? Hier Vandenberg... Der Captain hat jetzt Zeit für Sie..." 



 

 

 
Va: "Danke... Ich bin auf dem Weg..." 
 
Val'Kara lud noch einige Dateien auf ein drittes PADD und nahm dann alle mit, um sich mit dem Captain 
zu treffen. 
 
 
***** Bereitschaftsraum des Captains / wenige Minuten später ***** 
 
Captain Sokar begrüßte Val'Kara mit einer einladenden Geste und der Doktor setzte sich in den Sessel am 
Schreibtisch des Captains, woraufhin sich Cpt. Sokar in seinen Sessel setzte. 
 
So: "Womit kann ich dienen, Doktor?" 
 
Va: "Ich habe hier den wöchentlichen Bericht zur Auslastung der medizinischen Abteilung, sowie zum 
Gesundheitszustand der Crew. Außerdem den ausführlichen Bericht zum Zustand unseres phalanischen 
Gastes..." 
 
Sie übergab Sokar zwei ihrer mitgebrachten PADD's. 
 
So: "Gibt es sonst noch etwas, was wir zu besprechen hätten?" 
 
Va: "Erst einmal möchte ich Ihnen für Ihre Geduld danken, die Sie mir entgegen gebracht haben. Es ist 
sicher auch für Sie schwierig mit Zivilisten zusammen zu arbeiten, die keine Ahnung davon haben, wie es 
auf einem Raumschiff zugeht... Und ich möchte mich für mein anfänglich etwas ... sagen wir mal ... 
schwieriges Verhalten entschuldigen... Ich weiß, was Vulkanier von Entschuldigungen halten, aber ich bin 
ja nur eine Halbvulkanierin..." 
 
So: "Schon gut, Doktor. Entschuldigung akzeptiert. Wenn Sie sich in Zukunft an die Regeln halten, sollten 
wir keine Probleme haben. Versuchen Sie auch mit dem Ersten Offizier, Doktor Vandenberg, 
auszukommen..." 
 
Va: "Ähm... Ja... Ich werde mich bemühen... Und schon stehe ich wieder vor einem kleinen Problem..." 
 
So: "Nur heraus damit..." 
 
Va: "Ich weiss, Personalfragen sind die Zuständigkeit des Ersten Offiziers..." 
 
So: "So sind die Regularien..." 
 
Va: "Ja... Trotzdem möchte ich diese Personalie zuerst mit Ihnen besprechen... Ich hatte vorhin ein 
Gespräch mit einer meiner Assistenzärzte... Janice... Ich habe ihrer Personalakte entnommen, dass sie 



 

 

zwei Jahre Psychologie studiert hat und unserem Schiff ein Counselor fehlt.... Also, um es kurz zu 
machen... Ich würde ihr gern diesen Posten anvertrauen....." 
 
Captain Sokar schaute Val'Kara streng an. Dann tippte er auf seinen Communikator. 
 
So: "Dokotr Vandenberg bitte in meinen Bereitschaftsraum..." 
 
Van: "Bin sofort da, Captain..." 
 
Val'Kara seufzte - und wenige Augenblicke später stand der XO im Bereitschaftsraum. 
 
Van: "Sie wollten mich sprechen, Captain... Doktor..." 
 
Dabei nickte er in Val'Karas Richtung. 
 
So: "Unser CMO hat mir gerade eine Personalie vorgeschlagen, die ich NICHT ohne Ihre Meinung gehört 
zu haben, entscheiden möchte... Doktor Val'Kara schlägt vor, unseren momentan vakanten Posten des 
Counselors mit ihrer Assistentin Janice Deluca zu besetzen... Was halten Sie davon?" 
 
Vandenberg kratzte sich am Kinn. 
 
Van: "Sie hat laut ihrer Personalakte, so weit ich mich erinnern kann, die nötige Ausbildungszeit 
absolviert, aber keinen Abschluß in Psychologie, was einer Berufung auf diesen Posten zuwider 
spräche..." 
 
Ohne abzuwarten antwortete Val'Kara. 
 
Va: "Aber sie kann den Abschluß hier an Bord nachholen. Ich bin befugt gemäß den Erlässen des 
Erziehungsministeriums, solch eine Prüfung vorzunehmen, auch außerhalb einer universitären 
Einrichtung und ihr die nötige Approbation zu verleihen..." 
 
Van: "Wenn Sie mich hätten meine Ausführungen zu Ende bringen lassen, hätte ich die gleiche Option 
zur Sprache gebracht und mich für die Personalie ausgesprochen. Sie sollten lernen, lieber Doktor, 
weniger impulsiv zu sein... Dafür etwas vulkanischer..." 
 
So: "Schon gut, Nummer Eins... Wir hätten da noch die Problematik des Brückentrainings für 
Führungsoffiziere. Bisher hat sie nur die Befähigung für leitendes Personal abgelegt, aber nicht die für 
Führungsoffiziere..." 
 
Van: "Dies sollte kein Problem darstellen... Ich würde einen entsprechenden Dienstplan mit Doktor 
Val'Kara ausarbeiten, in den wir die nötigen Schulungen einarbeiten. Das nächste wäre dann noch eine 
Beförderung von Lt. J.Grd. Deluca zum Lt. Sen. Grd. ..." 



 

 

 
So: "Diese würde ich vornehmen, sobald sie den Abschluß als Psychologin inne hat und den Nachweis 
ihres Brückentrainings beibringt..." 
 
Va: "Ich schlage vor, die Personalie ab sofort umzusetzen, denn ich denke, dass wir hier genügend 
Crewmitglieder haben, die Redebedarf haben..." 
 
So: "Wenn der Erste Offizier nichts dagegen hat, würde ich Lt. Deluca ab sofort als temporären Counselor 
führen und nach ihrem Abschluß als festen Counselor..." 
 
Van: "Keine Einwände..." 
 
Va: "Keine Einwände..." 
 
So: "Wenn sonst nichts mehr anliegt, können Sie beide wegtreten..." 
 
Vandenberg und Val'Kara nickten beide und verließen den Bereitschaftsraum. 
 
Vor der Tür sprach der XO den Doktor nochmal an. 
 
Van: "Auch wenn Sie mich diesmal wieder übergangen haben, spricht Ihre Personalentscheidung von 
Offiziersdenken... Ich denke wir bekommen den Rest auch noch auf die Reihe, Doktor..." 
 
Va: "Abwarten.... Doktor Vandenberg..." 
 
Den Kopf verneigend und spitzbübisch lächelnd verließ Val'Kara die Brücke, um Janice die freudige 
Nachricht zu überbringen.... 
 

__________________ 
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*** USS Picard / Büro des Captains *** 
 
Vor einem Tag hatte Dr. Val'Kara Howy wieder gesund geschrieben. Nach den Stunden der erzwungenen 
Untätigkeit saß der Navigator jetzt wieder voller Tatendrang vor Captain Sokar. 
"Mr. Edzardus, die Auswertung der Black Box ist abgeschlossen. Ich möchte, dass Sie sich die Daten 
ansehen und mit unseren bisher gesammelten Messergebnissen vergleichen, unter der Prämisse, ob es 
möglich ist, Mrs. Srris Unfall mit der Picard zu reproduzieren." 
 
"Ah... " Howy beäugte den phalanischen Datenspeicher auf dem Schreibtisch des Captains und das Padd, 



 

 

das jener ihm gerade zuschob. "Sie glauben, dass es uns vielleicht gelingen könnte, auf eine phalanische 
Arx-Straße einzuschwenken und von da aus wieder in den Alphaquadranten zu gelangen?!" 
 
"Es gibt eine 25prozentige Wahrscheinlichkeit," entgegnete Sokar. "Die größten Unsicherheitsfaktoren 
sind die Auswirkungen des Neutronensterns, den die Phalan passiert hat, und dessen Thalaronstrahlung 
vermutlich für den Unfall gesorgt hat. Exakt der gleiche Strahlungsoutput müsste erreicht werden. Hinzu 
kommt die andere Hüllenkonfiguration der Picard." 
 
"Klingt trotzdem ganz vielversprechend. Ich mach mich gleich mal ran!" Howy griff das Padd mit den 
überspielten Daten, stand grinsend auf und deutete einen lässigen Salut an. "Und wenn die Leutchens 
von der KS mich noch mit irgendwelchen Tests piesacken wollen - ich schließe mich in der Astrometrie 
ein!" 
 
Sokar nickte nur. Im Stillen nahm er sich vor, das Bordlexikon nach 'piesacken' zu durchsuchen, denn im 
Augenblick war ihm die Etymologie gänzlich fremd. Doch noch während er die Berichte über den 
Abschluss der Reparaturarbeiten an der Hülle und den betroffenen Crewquartieren durchsah, läutete der 
Türmelder und Dr. Vandenberg meldete sich. 
"Sir, ich habe hier den überarbeiteten Schichtplan aus der Krankenstation. Zwei Schichten wurden 
getauscht, und Ensign Helat aus der Wissenschaft wird einige Stunden in der Krankenstation mitarbeiten 
um Mrs. Deluca für ihre Fortbildung zur Counselor genügend Zeit zu lassen." 
 
"Danke." Sokar überflog den Plan und rief dann die Personalakte Helats auf. Der junge Mann war 
Bolarianer, hatte an der Sternenflottenakademie studiert, es aber dann vorgezogen, in einem zivilen 
Notfallprogramm zu arbeiten, ehe er dann noch eine Ausbildung in Umwelttechnik absolviert hatte. 
Nichts sprach dagegen, ihn zeitweise in der Krankenstation einzusetzen, zumal planetare Projekte in der 
Wissenschaft derzeit nicht anstanden. 
 
"Das geht in Ordnung." Sokar zeichnete den neuen Schichtplan ab. 
 
"Da wäre noch etwas." 
 
"Ja?" 
 
"Unser werter Gast-" Weiter kam Vandenberg nicht, denn in diesem Moment trillerte der Türmelder so 
unverfroren, dass Sokar indigniert die Stirn runzelte. Auf sein "Herein" stürmte die gerettete Phalan 
durch die Tür. 
 
"Jetzt habe ich aber lange genug gewartet! Ich-" 
 
"Madame. Es freut mich, Sie schon wieder so wohlauf zu sehen. Was-" 
 
"Ich bleibe keinen Moment länger auf dieser Krankenstation! Ich fühle mich bestens! Ich kann diese 



 

 

weißen Wände nicht mehr sehen! Ich bin es gewohnt, von Kunst umgeben zu sein; von Gemälden, 
Skulpturen! Ich -" 
 
"Sie möchten ein Gästequartier beziehen?" fragte Sokar. Im Hintergrund schmunzelte Vandenberg, dass 
der impulsiven Phalan so rasch der Wind aus den Segeln genommen wurde. "Nun, unsere Reparaturen in 
den beschädigten Quartieren sind gerade abgeschlossen. Sie werden verstehen, dass ich natürlich kein 
Crewmitglied zwingen kann, auf sein Quartier zu verzichten..." 
 
"Oh bitte tun Sie, was sie können! Ich muss einfach eine Umgebung um mich haben, die ich nach meinen 
eigenen Vorstellungen dekorieren kann! - Und gibt es schon Fortschritte, was meinen Flugschreiber 
anbelangt?" 
 
"Ich habe unseren Navigator gerade beauftragt, die Reproduzierbarkeit Ihres Unfalls zu überprüfen, 
Madame." 
 
"Die was? - Egal, Hauptsache, ihr Technikfuchser findet einen Weg, wie ich nach Hause zurück komme. 
Ich habe im Herbst zwei Ausstellungen zu betreuen. Und ich will gar nicht daran denken, was die 
Versicherung für einen Papierkrieg wegen der verlorenen Bilder anzettelt!" 
 
__________________ 
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Bitte darauf achten, daß Sokar vor diesem noch ein Log verfaßt hat! 
Ich werde morgen oder übermorgen eine Fortsetzung schreiben, die sich dann mit den Daten auf dem 
phalanischen Schiff befaßt. 
Ihr könnt also ruhig was schreiben, solange ihr nicht auf dieses Thema zu sprechen kommt. 
 
=========== Astrometrie der Picard ========== 
 
Howy hatte es sich in seinem Sitz bequem gemacht und die Holoanzeige aktiviert. Wie in einem 
typischen Holodeck hatte man den Eindruck irgendwie frei im All zu schweben. 
Derzeit sah er das reale Bild um die Picard herum. 
An Backbord strahlte der gigantische Andromeda Nebel und an Steuerbord die Milchstraße. Voraus M 33 
im Dreieck. 
Dazwischen all die kleineren Zwerggalaxien, die zur Lokalen Gruppe gehörten. 
Irgendwie wirkte ihre Heimatgalaxie gar nicht so weit weg, und doch waren die Distanzen mit den 
derzeitigen Antriebsmöglichkeiten so unendlich groß. 
 
Ein paar Minuten genoß er diesen Anblick, den nur wenige Raumfahrer bisher erleben durften, denn nur 
eine Handvoll Schiffe hatten es bisher geschafft, diesen Raum zwischen den großen Galaxien zu 



 

 

überwinden. Unter ihnen die USS Saipan und die USS Odyssey. Der große James Tiberius Kirk sollte mit 
der ersten Enterprise dort hinfliegen, was aber nie umgesetzt wurde. 
Und etliche Phalanschiffe natürlich, für die diese Reise vielleicht nicht unbedingt Normalität darstellte, 
aber doch oft getan wurde. 
Und die Reisezeiten waren durchaus akzeptabel, wenn man die Lage der Arx-Straßen kannte, die zur 
normalen Navigation der Phalan gehörten. 
 
Innerhalb der Umgebung der Milchstraße waren Reisen inzwischen Alltag, wie zum Beispiel zwischen der 
Föderation und den Magellanschen Wolken oder Omega Centauri, aber Reisen zwischen den Galaxien 
waren immer noch mehr als nur ein Abenteuer. Und die Picard war dabei gestrandet, genauso, wie das 
Schiff der Phalan Srris. 
 
Er aktivierte die Datenübetragung vom PADD in den Speicher der Astrometrie, wobei er gleichzeitig ein 
Programm laufen ließ, daß die Daten von Phalan in Förderationsstandard übertrug. 
Klar war 1 + 1 überall 2, und Wasser kochte bei einem Normal-Luftdruck auf allen Welten bei 100°C, aber 
natürlich benutzte jedes Volk seine eigenen Begriffe, Symbole und Zahlensysteme, die er natürlich nicht 
kannte. 
Aber da es ja schon seit Längerem Kontakte zu den Phalan gab, waren diese Daten natürlich im 
Hauptcomputer, so daß eine Übertragung keine Probleme darstellen sollte. 
Außerdem hatte er mal einen Kurzlehrgang gemacht für phalanische Navigation, aber das war längst im 
Dunkel des Vergessens verschwunden. 
 
Als die ersten Daten einliefen, änderte sich das Bild um Howy herum schlagartig. 
Er sah sich auf einem Raumhafen, denn die Perspektive der Kamera zeigte aus eine Höhe von 
geschätzten 75 Metern eine Fläche, auf der noch andere Schiffe standen. 
Kurz darauf startete das Schiff, wobei man eine Art Konversation zwischen der Passagierin Srri und 
einem Tower hören konnte. 
Der Übersetzer gab bekannt, daß das Schiff, die Friijaii, klar sei und Starterlaubnis habe. 
Als Ziel wurde ein Planet im Bereich von M 110, einer der beiden elyptischen Galaxien im direkten 
Umfeld des Andromeda-Nebels genannt. Krrmmurahhh, oder so ähnlich. 
Das Schiff operierte autonom und bot in einem sehr luxuriösen Ambiente bis zu 5 Passagieren Platz, aber 
bei diesem Flug war Madam Srri alleine unterwegs. Und diverse sicherlich wertvolle Kunstgegenstände. 
Allerdings gab es nur am Beginn des Fluges ein paar Aufnahmen aus dem Inneren, wohl um die 
Privatsphäre der Passagiere zu schützen, wobei allerdings grundsätzlich auch Quellen aus dem 
Navigantions- und Technikbereich aufgezeichnet werden mußten, da man ja möglicherweise nur so 
Unglücke würde rekonstruieren können, die auf 'menschlichem' Versagen beruhten. 
 
Hier aber flog das Schiff vollkommen automatisch, so das andere Besatzungsmitglieder nicht überprüft 
werden mußten. 
 
"Ich würde mich nie in irgendein Vehikel setzen, in dem nur Maschinen die Kontrolle haben," grunzte 
Howy. "Egal, aber da muß immer ein Schalter 'Manuell' drin sein. 



 

 

Natürlich flog auch die Picard die meiste Zeit auf 'Autopilot', aber es gab immer einige 
Besatzungsmitglieder, die ein wachsames Auge auf die Funktionen warfen, denn sogar der große Kirk 
hatte es erleben müssen, wie sein Schiff verrückt spielte. 
 
Die Anzeigen übertrugen nun diverse Zahlensätze, die sich mit dem Zielort und dem Eintrittspunkt in die 
Arx-Straße befaßten, wobei es aber nicht eine von denen war, die den Abgrund zwischen ihren beiden 
Galaxien überbrückten. 
Das war mißlich, denn so hätte er wenigstens schon mal ein paar Anhaltspunkte gehabt. 
Aber es war immer wieder aufregend, mitzuerleben, wie ein Schiff in so eine Art Tunnel eintauchte. War 
sie einmal drin, gab es allerdings keinerlei visuellen Kontakte mehr zur 'Außenwelt'. 
 
Howy wußte zwar theoretisch, wie das Alles funktionierte, hatte aber selber noch keine Gelegenheit, so 
einen Flug zu erleben, geschweige denn selber zu navigieren. 
Diese 'Straßen', die natürlich keine wirklichen waren, funktionierten irgendwie wie antike Autobahnen 
auf Terra, mit Ein- und Ausfahrten. 
Vor allem aber die Letzteren genau zu treffen, war das Problem und die Hohe Kunst des Navigierens 
innerhalb dieser Wege. 
Und da das Schiff weit entfernt von M 110 aufgetaucht war, mußte es, aus welchem Grund auch immer, 
die richtige 'Ausfahrt' verpaßt haben und dann durch ein drastisches Ereignis aus dem Tunnel der Straße 
geschleudert worden sein. 
 
Aber zunächst lief offenbar Alles wie geplant. 
Die Reisedauer war mit 3 Tagen 2 Stunden und 36 Minuten veranschlagt. und zumindest bis zur Mitte 
des zweiten Flugtages verlief Alles im normalen Bereich. 
 
------ 
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USS Picard / Holodeck 1 
 
Das Bild der Brücke der Picard umgab die beiden Personen im Raum. Val'Kara schüttelte den Kopf. 
 
VK: Das kann nicht Ihr Ernst sein. Das ist doch widersinnig? 
 
Vandenberg hob die Augenbrauen. 
 
Va: Warum sollte dies widersinnig sein? 
VK: Warum gibt der CO das Muster der Feuersequenz vor, wenn der CTO doch ohnehin, aufgrund von 
Ausbildung und Erfahrung, die Lage besser einschätzen kann? Das waren Ihre eigenen Worte! 
Va: Der CTO kennt das taktische Bild, der CO jedoch die Gesamtlage, also auch die diplomatische und 
politische Lage. 



 

 

VK: Die diplomatische und politische Lage? Beim Einsatz von Phasern und Torpedos? Gestatten Sie, dass 
ich lache? Beim Einsatz von Waffen ist doch die Diplomatie längst gescheitert! 
Va: Nicht immer und nicht bei allen Völkern! Wenn Sie sich für eine OP entscheiden, ist ja auch nicht die 
gesamte, vorhergehende Behandlung gescheitert. 
VK: Dieser Vergleich hinkt mal wieder. 
Va: Mag sein. Aber wir sind nicht hier, um über die Unterschiede und Parallelen zwischen Taktik und 
Medizin zu diskutieren, sondern um Ihnen Ihre Brückenqualifikation zu verschaffen. Also, können wir 
weiter machen? 
VK: Bringen wir es hinter uns. 
Va: Computer, Abfangsimulation 22/11 ab Minute 12. 21 erneut abfahren. 
 
Der Raum wurde heftigst durchgeschüttelt. 
VK: CTO, Angriffsmuster Delta 7 ausführen. 
CT: Delta 7, Mam? 
VK: Delta 7. Feuer! 
 
Ein ganzer Fächer von Torpedos wurde abgefeuert und traf das Ziel, welches in einem grellen Blitz,sich in 
einen Regen von Trümmern auflöste. 
 
CT: Ziel zerstört. 
VK: Das war so nicht&. 
Va: Computer, Simulation anhalten. 
 
Das Bild fror ein. Vandenberg schüttelte den Kopf. 
 
Va: Doktor, Sie erinnern sich sicherlich an die Aufgabe. Abfangen, nicht zerstören! 
VK: Ups, völlig vergessen. 
Va: Im Ernstfall hätten Sie als CO jetzt mehr als ein großes Problem. Betrachten Sie das Waffenarsenal 
doch einfach genauso wie Ihre Auswahl an Medikamenten und Behandlungsmethoden. Sie kurieren ja 
auch eine Magenverstimmung nicht mit einer Radikaloperation. 
VK: Schon gut, ich habe es kapiert. 
Va: Fangen wir also noch einmal von vorne an. 
 
Das Signal des Intercoms rettete Val'Kara vor einer Wiederholung. 
 
Va: Vandenberg hier. 
Ca: Mort Caldred hier Sir. Könnten Sie evtl. in der Sec. kurz vorbei kommen? 
Va: Ist es dringend? 
Ca: Ja. 
Va: Gut, in 5 min. Vandenberg Ende. Doktor, für heute machen wir Schluss. Morgen pünktlich 1800 geht 
es weiter. 
 



 

 

Val'Kara grinste breit. 
 
VK: Machen wir dann den Kobayashi Maru-Test? 
Va: Definitiv nicht! 
 
------------------------------------------------ 
 
Ortswechel: 
 
USS Picard / Sicherheitszentrale. 
 
Vandenberg kannte Caldred jetzt lange genug, um seinen Gesichtsausdruck interpretieren zu können. 
 
Va: Also? 
Ca: Was halten Sie von unserem Gast, Sir? 
Va: Ich hatte noch keine große Gelegenheit, mich mit ihr zu befassen. Sie scheint impulsiv zu sein und 
sich hauptsächlich um ihre Versicherungsprämie zu sorgen. Sprich, sie gibt das Bild einer typischen 
Künstlerin ab. 
Ca: Das ist es Sir. Sie gibt das Bild einer typischen Künstlerin ab. Das Bild, Sir. 
Va: Erläutern Sie das bitte näher. 
Ca: Es sind nur Nuancen. Bewegungsmuster. Reaktionen auf Bewegungen anderer Personen. Ich habe 
mir einige Aufzeichnungen der Überwachungskameras angesehen. Auf fremde Geräusche reagiert sie in 
einer typischen Weise. 
Va: Weiter. 
Ca: Nun, Sie reagiert wie jemand, der in Sachen Sicherheit oder Kampf geschult ist. Eben nicht mit der 
Hand zu Hüfte, sondern sie begibt 
sich unmerklich in eine Art Bereitschaftshaltung. Es ist eine subtile Veränderung in ihrer Haltung, welche 
in von Söldnern, aber auch von Mitgliedern von Spezialeinheiten oder von militärisch geschultem 
Personal her kenne. 
Va: Mhm&sie könnte also nicht das sein, was sie vorgibt zu sein. 
Ca: Zumindest ist sie nicht nur eine Künstlerin. 
Va: Haben Sie den Captain schon informiert? 
Ca: Nein, erst wenn ich genügend Beweise habe. 
Va: Gut. Wir warten erst einmal die Ergebnisse von Mister Edzardus ab. Versuchen Sie, mit der Dame ins 
Gespräch zu kommen. 
Ca: Das lässt sich arrangieren. 
 
------- 
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FORTSETZUNG von LOG 2: 



 

 

 
========= Navigation der USS Picard ========== 
 
Howy stoppte die Übertragung, als auf den Anzeigen eine Art Straßenplan angezeigt wurde. 
Ein spinnenwebartiges System, das sogar Nummern trug. 
Ein Plan der Arxstraßen! 
Natürlich speicherte er den sofort ab, da man ja nie wissen konnte, wann er den mal gebrauchen würde. 
Alerdings würde er sich da einarbeiten müssen, da er nicht unbedingt sofort erkennen konnte, ob eine 
der 'Straßen' vielleicht in ihrer Nähe vorbeiführte. 
Überhaupt stellte er fest, daß das Studium oder gar die erfolgreiche Nutzung dieser Karten viel Zeit in 
Anspruch nehmen würde. Aber das war navigatorisches Neuland, und das interessierte ihn natürlich 
mächtig. 
Aber das mußte er auf später verschieben, da jetzt natürlich der Flugverlauf des Phalanschiffes im 
Vordergrund stand. 
 
Allerdings schaute er sich auch noch mal die Lade'papiere' an. Diese zeigten außer den üblichen Dingen 
wie Treibstoff und Sauerstoffversorgung auch einige Kisten, in denen, den Logs zufolge, 
Kunstgegenstände sein sollten. 
Das deckte sich mit Srris Angaben, da sie ja zu einer Kunstausstellung wollte. 
 
Da zunächst jedenfalls keinerlei Unregelmäßigkeiten auftraten, ließ er die Daten im Zeitraffer ablaufen. 
 
Dann aber, bei Flugzeit 46 h 53 m 17 sec registrierte die Box Schwankunden, die vorher nicht da waren. 
Dieses Mal ließ er alles in Zeitlupe ablaufen. 5 fach langsamer als in der Realität. 
Da es keine Außenbilder geben konnte, beschränkte er sich natürlich auf Daten, die die Sensorik des 
Schiffs gesammelt und in der Blackbox abgespeichert hatte. 
Bemerkenswerterweise schienen die Störungen nicht von außen zu kommen, sondern aus dem Inneren 
des Schiffes. 
Allerdings arbeiteten die Triebwerke normal. Jedenfalls in den Parametern, die in der Datenbank 
vorgegeben waren. 
 
Nein. Die Änderungen kamen aus dem Navigationsbereich. 
Es schien, als ob jemand an den Eingaben manipulierte!? 
Andererseits waren die Kontrollen aber alle auf 'Automatik' gestellt. 
 
Er suchte nach Aufzeichnungen aus dem Inneren des Schiffes und wurde nach einer Weile fündig. 
Eine Kamera zeigte das zunächst leere Cockpit. Die einzige Passagierin schien sich in ihrer Kabine 
aufzuhalten. 
Ob nun durch einen Alarm aufgeschreckt oder nicht, erschien sie aber nach ein paar Minuten an der 
Steuerung und hantierte mit schnellen Fingern über die Anzeigen. 
 
Das erstaunte ihn noch mehr, denn diese Dame hatte behauptet, von Schiffsführung keinen blassen 



 

 

Dunst zu haben. Diese Reaktionen aber sprachen für profunde Kenntnisse in der Bedienung und 
Navigation zumindest von kleineren Raumschiffen. 
Howy nahm sich vor, den Captain darüber umgehend in Kenntnis zu setzen. 
 
Und dann geschah noch etwas sehr Bemerkenswertes: DasSchiff stieß eine ihrer zwei Rettungskapseln 
aus, obwohl es für diese Handlung keinerlei Grund gab. 
 
"Was, zum Henker, ging da vor?" murmelte Howy vor sich hin. 
Eines aber war für ihn klar ersichtlich, da die Position des Schiffes innerhalb der Arxstraße und das 
vorgegebene Ziel angegeben waren: Es verließ diese Straße!? 
Nur, um wenig später in eine andere einzufliegen. 
Alles an Bord wies normale Parameter auf, nur daß sich nun das Ziel geändert hatte: Es lag jetzt in einem 
großen Kugelsternhaufen, weit außerhalb der Muttergalaxie. 
Und dieser lag in etwa in der Richtung, in der sich die Picard derzeit bewegte. 
Wo diese Arxstraße endete, ließ sich leider derzeit nicht erkennen, aber sie mußte irgendwo in ihrer 
Nähe entlangführen. 
 
Und sie führte ebenfalls in der Nähe des Neutronensternes vorbei, der ja gerade eine extrem instabile 
Phase hatte, was die Datenbank des Schiffes offenbar nicht wußte oder noch nicht registriert hatte. 
Große Ausbrüche von Talaronstrahlung konnten ganz sicher den Verlauf einer Arxstraße stören oder 
diese unter Umständen ganz vernichten, darüber war sich Howy im Klaren, aber die wenigen 
Filmaufzeichnungen aus dem Inneren des Schiffes ließen darauf schließen, daß Madam Srri davon 
entweder keine Ahnung hatte oder es sie keinesfalls beunruhigte. 
 
Die Daten der Picard berichteten aber, daß sich die Aktivitäten des Neutronensternes offenbar schon seit 
Längerem steigerten, so daß zumindest den lokalen raumfahrenden Kulturen ein bevorstehender 
Ausbruch hätte bekannt sein müssen, fragte er sich, ob sie unter Umständen absichtlich in das Desaster 
flog. 
Wenn ja, dann tat sich natürlich die Frage auf, warum sie das tat? 
Die Blackbox hatte keinerlei Notrufe registriert, die sie längst hätte absetzen müssen, denn sie war 
natürlich schon an ihrem vorausgesehenen Flugziel als überfällig gemeldet. Davon konnte und mußte er 
ausgehen. 
Natürlich gab es dazu keinerlei Aufzeichnungen, was klar war. 
 
Bei Flugzeit 76 h 15 m 16 sec trat dann das Ereignis auf worauf er gewartet hatte. 
Die Sensoren des Schiffes zeigte einen schlagartigen starken Anstieg der Talaronstrahlung, die ganz 
sicher von dem Neutronenstern stammte. Ihr Distanz betrug zu diesem Zeitpunkt nur etwa 5,2 pc von 
der Quelle. Noch allerdings waren die Umstände nicht bedrohlich, so daß das Schiff seinen Kurs 
fortsetzte. 
 
Aufzeichnungen aus dem Cockpit zeigten die Dame jetzt nahezu die ganze Zeit über dort im 
Pilotensessel, behände die Konsolen bedienend. 



 

 

Howy hatte den Eindruck, daß sie auf diesen Ausbruch vorbereitet war, denn sonst hätte sie einen 
nervösen Eindruck machen müssen. Aber sie war ganz augenscheinlich die Ruhe selbst. 
 
Howy fragte sich, ob er in einer solchen Situation derart stabil reagieren würde, und war sich sicher, daß 
er schon erheblich hektischer wäre. Sicherlich nicht in Panik, aber eben doch nicht derartig ruhig. 
 
Wenige Minuten später allerdings änderte sich das Bild. Das Strahlungsniveau stieg derart heftig, daß es 
große Teile der Sensorik lahmlegte. Es liefen nun von außen kaum noch verwertbare Daten ein. 
Und jetzt durfte er auch eine steigende Nervosität bei Madam feststellen. 
Ihre Hände glitten blitzschnell über die Schaltflächen und Hologramme, daß Howy ihr kaum folgen 
konnte. 
Bis hierhin schien alles nach ihren 'Plänen' zu laufen, wie er sich sagte. 
 
Dann ging alles blitzschnell und sicherlich von Madam so nicht eingeplant. 
Die Kabine füllte sich mit Rauch, alle Alarmsysteme schrillten und das Schiff geriet offensichtlich 
vollkommen außer Kontrolle. 
Und dann sah er plötzlich wieder Sterne. Die Außenkameras registrierten ein normales stellares Umfeld, 
das sich allerdings sehr schnell um etliche Achsen drehte. Howy schaltete die Darstellung ab, da ihm 
schlecht wurde. 
Das Schiff war aus der Arxstraße geschleudert worden. Das stand für ihn fest. 
 
Und den Rest kannte er. 
 
Ein paar Minuten saß Howy still da und ließ das Ganze noch einmal an sich vorüber ziehen. 
Er war überzeugt davon, daß Madam den Einflug in den Bereich des Neutronensterns absichtlich 
herbeigeführt hatte. Warum auch immer? 
Allerdings war dann ein Ausbruch gekommen, dessen Stärke sie nicht vorhergesehen zu haben schien, 
denn er bewirkte das Ende ihres Schiffes. 
Es hätte auch ihr Ende gewesen sein können, wenn nicht rein zufällig die Picard in der Nähe gewesen 
wäre. 
Er war sich ebenfalls sicher, daß dieses Manöver nicht etwa die komplizierte Version eines 
Selbstmordversuches gewesen war. 
So etwas konnte sie billiger und weniger aufwendig haben. 
 
Nein! Diese Dame hatte das Ganze inzeniert, um etwas zu kaschieren! Das war zwar schiefgegangen, 
aber trotzdem wollte sie offenbar, daß das Ganze für Wen auch immer als Unfall erscheinen sollte. 
Warum? 
 
Die Dame Srri war Kunsthändlerin. 
Angeblich hatte sie massenweise wertvolle Kunst an Bord? 
Ein Fall von Versicherungsbetrug? 
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NRPG: ich dachte mir, es wäre ganz witzig, wenn die Verdächtigungen zu einem großen Teil auf dem 
Gegensatz von Reptiloid und Katzenwesen basieren.... 
 
RPG: 
*** USS Picard / Quartier von Srri *** 
 
Als Mort eintrat, saß Madame Srri am Tisch, eine holographische Zeitschrift vor sich. Ihr Gesicht und vor 
allem die Stellung ihrer Ohren spiegelte deutlich feliden Unmut wieder. 
"Die Auswahl an kunsthistorischen Zeitschriften in Ihrer Bibliothek ist gelinde gesagt erbärmlich. Wer 
sind Sie eigentlich?" 
 
"Die Picard ist ein Forschungsschiff, Madame, kein Kunstinstitut. - Caldred. Ich bin hier an Bord für die 
Sicherheit verantwortlich." 
 
"Ah, glauben Sie, ich könnte derselben gefährlich werden?!" Ihre grünen Augen verengten sich. 
 
"Ich bin nicht in dienstlicher Eigenschaft hier," log Mort und hoffte, er machte gute Miene zum bösen 
Spiel. Er konnte felide Gesichtsausdrücke sehr schlecht lesen. Vielleicht war dies ein Erbe seiner Spezies, 
vielleicht ein persönliches Manko. Jedenfalls kam ihm Madame Srris Verhalten umso verdächtiger vor, je 
weniger er es einordnen konnte. Ich bin ein Kopfgeldjäger, kein Verhörspezialist! Das wäre doch Sache 
des XO gewesen! 
 
'Nicht in dienstlicher Eigenschaft' war offenbar eine Phrase, auf die nun auch Srri alarmiert reagierte, 
aufstand und - wie sie vergeblich hoffte - ihren Körper in Verteidigungsbereitschaft versetzte. 
 
Subtile Veränderungen, die Mort nur noch mehr überzeugten, dass das Katzenwesen da vor ihm etwas 
im Schilde führte. Ein Mindmeld, und die Sache wäre erledigt gewesen! Er ahnte nicht, dass die 
chemischen Veränderungen in seinem Körper, die der Unmut auslöste, für Srri lediglich einen steigenden 
Aggressionspegel bedeuteten. "Also, was wollen Sie?" fragte sie entsprechend eisig. 
 
"Ich interessiere mich ebenfalls für Kunst..." 
 
Srri wirkte, als habe er gesagt 'Ich interessiere mich für Kunst aka Pornographie'. 
 
"...und ich dachte, wir könnten uns vielleicht etwas darüber austauschen. Den Kunstmarkt, zum Beispiel. 
Meine Tante hatte eine größere Sammlung ... " Mort räusperte sich, während er versuchte, einen 
flüchtigen Erinnerungsfetzen zu fassen zu kriegen. "... Sammlung iridianischer Plastik, wissen Sie. Ich 
habe sie immer sehr bewundert als Kind. Leider musste meine Tante sie verkaufen." 



 

 

 
"Da wird sie einen astronomisch hohen Preis erziehlt haben." 
 
Mort war aus der Fassung gebracht. "W... wieso?" 
 
Srris Ohren legten sich flach an den Schädel. "Auf Iridan sind seit der ikonoklastischen Periode vor über 
800 Jahren jegliche Bildenden Künste untersagt, und fast die gesamte alte Kunst ist damals zerstört 
worden. Wer also eine ganze SAMMLUNG antiker iridianischer Plastik hat - herzlichen Glückwunsch!" 
 
Mort fühlte sich angegriffen und ging ebenso unbewusst in Verteidigungsstellung wie Srri zuvor. Er 
zischte leise, aber die Phalan hörte ihn dennoch. 
"Sie haben so wenig Ahnung von Kunst wie ein Schleimteufel!" fauchte sie empört. "Also was bezwecken 
Sie mit Ihrer Scharade? Wenn das ein Versuch ist, mich mit reptiloiden Machogehabe zu beeindrucken, 
so sparen Sie sich die Mühe!" 
 
Der Sicherheitschef wählte die Vorwärtsverteidigung, allerdings verbaler Art: "Ich habe vielleicht keine 
Ahnung von Kunst. Dafür haben Sie um so mehr Ahnung von militärischen und polizeilichem Training." 
 
"Was? Das ist ja absurd! Wie kommen Sie denn auf soetwas?" 
 
"Ihre Körpersprache-" 
 
Damit hatte Mort nun eindeutig einen Bereich berührt, der für Phalan äußerst sensitiv war. "Sie haben 
mich beobachtet?! Mich angestarrt?!" 
 
"Ich habe die Sicherheitskameras ausgewertet." Wieso reagiert sie derart gereizt? Sie MUSS was zu 
verbergen haben! "Sie schleichen sich an den Wänden entlang, reagieren auf ungewohnte Geräusche mit 
einer Körperhaltung, die Kampfbereitschaft signalisiert-" 
 
"Verlassen Sie mit ihren grundlosen Anschuldigungen sofort mein Quartier!" Srri griff die Vase, die in der 
Wandnische stand. Aber ehe sie werfen konnte, setzte Mort auf sie zu, packte sie und immobilisierte sie. 
 
"Man rettet mich und behandelt mich jetzt wie eine Staatsfeindin? Was ist das?" knurrte Srri. 
 
"Wir möchten nur die Wahrheit wissen. Wenn Sie kooperieren, haben Sie nichts zu befürchten." 
 
"Ja, klingt, als sei das die einzige Sprache, die Leute wie sie verstehen: Drohungen, Gewalt!" 
 
"Warum sind Sie von der vorgesehenen Route abgewichen? Warum haben Sie kurz zuvor zwei 
Rettungskapseln gestartet?" 
 
"Ich wüsste nicht, warum die Beantwortung dieser Frage relevant für die Sicherheit dieses Schiffes sein 



 

 

sollte! Überdies geht es Sie nichts an! Und jetzt lassen Sie mich gefälligst los!" 
 
Mort lockerte seinen Griff etwas, noch überlegend, wie er sich weiter verhalten sollte (schließlich war 
Srri nicht eine Flüchtige, die er der Justiz zuzuführen hatte, sondern ein Gast auf einem 
Föderationsschiff) - aber in diesem Moment bekam sie einen Arm frei, kratzte ihm quer über die Brust 
und erreichte gerade noch das Interkom. "Hilfe! Überfall Quartier 16!" 
 
Mort entblöste seine Eckzähne zu einem lauten Zischen und zwang sich, das 'Opfer' loszulassen. Das war 
nicht gerade gut gelaufen... Genauer gesagt, war es ein Desaster! 
 
--------------------- 
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USS Picard / Büro des Captains 
 
Konnten Vulkanier böse aussehen? Mort hatte momentan den Eindruck, wenn auch der 
Gesichtsausdruck Sokars wie immer indifferent blieb. Bei Vandenberg war dies schon einfacher. Dessen 
Gesichtsausdruck sprach Bände. Mort glaubte darin eine Mischung aus Ungläubigkeit und 
Fassungslosigkeit über soviel Stümperhaftigkeit zu erkennen. 
Srii schien zu grinsen, wenn Mort das aus dem Gesichtsausdruck der Phalan erkennen konnte. Sokar 
hatte gerade eine längere Rede beendet. 
 
So: Ich versichere Ihnen noch einmal Madame, dass uns dieser Vorfall außerordentlich leid tut und 
entsprechende Konsequenzen folgen werden. Mr. Caldred ist jedoch der Sicherheitschef dieses Schiffes, 
das Wohl von Schiff und Crew ist sein höchstes Anliegen. Wir entschuldigen uns für dieseen Vorfall noch 
einmal in aller Form. 
 
Srii gab ein fauchendes Geräusch von sich. 
 
Sr: Eventuell sollten Sie Ihren Heißsporn von Sicherheitschef für ein paar Tage in den Arrest stecken. 
Dann kühlt er eventuell ab. Einen schönen Tag noch. 
 
Srii rauschte aus dem Raum. 
 
So: Das wird uns noch Probleme machen. 
 
Mort war verärgert. 
 
Mo: Sir, ich als kaltblütiges Lebewesen 
So: Ich werde auf diese Wortspielereien nicht näher eingehen. Und Ihre Erklärung, unser Gast würde 
etwas verbergen, überzeugt mich erst dann, wenn Sie mir Beweise bringen. 



 

 

Mo: Sir, ich bin mir sicher. 
So: Beweise, keine Vermutungen. Mr. Vandenberg, bitte verfahren Sie, wie es die Richtlinien 
vorschreiben. 
Va: Jawohl Sir. 
So: Meine Herren, einen schönen Tag noch. 
Mo: Aber.. 
 
Vandenberg schob Mort aus dem Büro und manövrierte ihn in einen Nebenraum. Dort schloss er die Tür. 
 
Va: Immer nur offensiv was? Wo ist Ihre Feinfühligkeit geblieben? Ihre Raffinesse? 
Mo: Sir, ich bin mir sicher, dass die Phalan uns etwas verschweigt. 
Va: Sicher tut sie das. 
Mo: Aber die Körpersprache felider Wesen ist für uns Reptiloiden nur schwer zu lesen und... wie bitte 
Sir? 
Va: Ich sagte, natürlich verbirgt sie etwas gegenüber uns. Aber das müssen wir beweisen. Liefern Sie 
Beweise und wir werden klarer sehen. Und was die Körpersprache betrifft: Gibt es das generelle 
Probleme? 
Mo: Sagen wir, mein Volk hat mit Feliden des Öfteren Probleme gehabt. Was geschieht jetzt weiter? 
Va: Lassen Sie mich nachdenken. Auf übereifriges Handeln im Dienst steht nichts. Nur eine Ermahnung, 
in Zukunft etwas subtiler vor zu gehen. Und jetzt sollten Sie sowohl unserem Gast, als auch dem Captain, 
in den nächsten 2 Tagen nicht mehr unter kommen. Wegtreten. 
 
------------------------------ 
 
Ortswechsel: 
 
Gästequartier der Picard. 
 
Srii fluchte leise vor sich hin. Das wäre fast schief gegangen. Sie musste sich zusammen reißen. Das was 
Sie rausgefunden hatte, war äußerst brisant. Und die Tatsache, dass sie der Picard näher gekommen war, 
als sie und ihre Vorgesetzten es gewollt hatten, machte die Sache auch nicht einfacher. Sollte sie sich 
offenbaren? Nein, noch nicht. Erst musste sie ganz sicher sein. Und dieser Sicherheitschef verhielt sich 
genau so, wie ihr Hauptverdächtiger es tun würde.Das konnte interessant werden. 
 
__________________ 
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***** USS. Picard / Krankenstation ***** 
 
Nachdem Mr. Caldred seine Standpauke beim Captain abgeholt hatte, rief Doktor Val'Kara diesen zu sich 
auf die Krankenstation. Wiederwillig erschien er auch und setzte sich auf eines der Biobetten. 



 

 

 
Va: "Mr. Caldred... Ich weiß, Ihnen mißfällt die Tatsache, sich hier behandeln zu lassen..." 
 
Ca: "Doktor, es geht mir gut und ich habe keine Schmerzen... Die Kratzspuren sind auch nicht sehr tief..." 
 
Va: "Das mag sein, aber alle feliden Spezies besitzen scharfe Krallen und an diesen haften diverse 
Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen. Diese dringen durch die Kratzer in Ihr Körperinneres und 
verursachen Infektionen... Also, lassen Sie mich Ihre Wunde säubern und desinfizieren... Danach sollten 
Ihre reptiloiden Selbstheilungskräfte die Wunde wieder verschließen, sie ist ja nicht sehr tief. Gegen 
aufkommende Heilungsschmerzen kann ich Ihnen gern etwas verabreichen. Aber so wie ich Sie 
einschätze, werden Sie sie es für unnötig erachten..." 
 
Ca: "Genauso ist es, Doktor. Aber danke für Ihr Angebot." 
 
Nachdem Val'Kara die Wunde auf Morts Brust behandelt hatte, verließ dieser die Krankenstation wieder. 
Plötzlich meldete sich das Interkom. 
 
Van: "Doktor Val'Kara?" 
 
Va: "Ja... Was wünschen Sie?" ... "schon wieder...", dachte sie dabei... 
 
Van: "Ich möchte Sie nur an Ihren Termin in zwanzig Minuten erinnern... Holodeck Zwei..." 
 
Va: "Bitte? Können wir das Ganze nicht verschieben? Ich würde gern mit meinem Mann zu Abend 
essen..." 
 
Van: "Keine Ausflüchte, bitte. Das Essen können Sie gern danach zusammen einnehmen und wenn Sie 
sich beeilen, haben Sie es in zwei Stunden geschafft..." 
 
Va: "Ja gut... In zwanzig Minuten in Holodeck Zwei... Ich werde da sein..." 
 
Van: "Gut... und pünktlich bitte... Vandenberg, Ende" 
 
 
***** zwanzig Minuten später / Holodeck Zwei ***** 
 
Val'Kara stand bereits seit einigen Minuten im Holodeck, als die Tür sich öffnete und der XO durch diese 
kam. 
 
Va: "Bringen wir es hinter uns...." 
 
Van: "Etwas mehr Motivation, bitte... Ich denke, es schadet Ihnen nicht, auch auf diesem Gebiet Ihr 



 

 

Wissen zu erweitern..." 
 
Va: "Entschuldigen Sie bitte, Doktor Vandenberg... Sie haben recht, trotzdem möchte ich so schnell wie 
möglich in mein Quartier zu meinem Mann. Sie als Single mögen das 
vielleicht nicht verstehen, aber ich brauche hin und wieder die zwischenmenschliche Interaktion mit 
meinem Ehemann..." 
 
Vandenberg antwortet auf diese Spitze Nichts, sondern wandte sich an den Computer. 
 
Van: "Computer, Simulation Vandenberg Gamma Drei..." 
 
Das Holodeck wechselte zur Ansicht der Brücke der USS. Picard. Auf dem simulierten Schirm waren die 
Sterne im typischen Warpflug als Streifen sichtbar. 
 
Van: "Doktor, in dieser Simulation fliegen Sie zu einer Kolonie der Föderation, um medizinische Güter 
und Technik abzuliefern. Computer, Simulation starten..." 
 
Die Personen auf der Brücke "erwachten" zum Leben und das typische Piepsen und Summen der 
Stationen war zu vernehmen. Val'Kara nahm in der Mitte auf dem Sessel des Captains Platz. 
Nach nur wenigen Minuten meldete der Offizier der taktischen Station sich zu Wort. 
 
Tac: "Captain, ich empfange ein Notsignal... Nur Audio und sehr verzerrt..." 
 
Va: "Auf die Lautsprecher..." 
 
Sig: "Hier ist... Frachter... haben Ausfall der... Brauchen Hilfe! An alle..." 
 
Alles war von sehr starkem statischen Rauschen verstümmelt. 
 
Va: "Woher kommt das Signal?" 
 
Tac: "Der Notruf kommt von einem Schiff etwa acht Lichtjahre von unserer Position..." 
 
Va: "Steuermann... Abfangkurs setzen... Maximum-Warp... Informieren Sie das Schiff, dass wir zu ihnen 
unterwegs sind..." 
 
Tac: "Verstanden..." 
 
Steu: "Aye..." 
 
Tac: "Das Schiff antwortet nicht... Sie senden jetzt nur noch einen automatischen Notruf..." 
 



 

 

Val'Kara runzelte die Stirn. 
 
Va: "Kam der automatische Notruf BEVOR oder NACHDEM wir geantwortet haben?" 
 
Tac: "Nachdem wir geantwortet haben..." 
 
Va: "Merkwürdig..." 
 
Steu: "Wir nähern uns der Position des Schiffes..." 
 
Va: "Auf den Schirm und auf Impuls verringern..." 
 
Auf dem Schirm erschien das Bild eines Frachters unbekannter Bauart. 
 
Va: "Vergrößern und rufen Sie das Schiff nochmals..." 
Das Schiff wurde größer auf dem Bildschirm, aber es gab weiterhin keine Antwort auf die Rufe. 
 
Va: "Alarm Gelb - Schilde hoch... Ich möchte auf Nummer sicher gehen... Scannen Sie bitte das Innere des 
Schiffes... Gibt es Lebenszeichen?" 
 
Tac: "Die Scanner können nicht alle Bereiche des Schiffes durchdringen, aber es werden Im 
Maschinensektor des Frachters hohe Strahlungswerte angezeigt, die auf eine Störung ihres Antriebes 
hindeuten könnten... Biowerte kommen auch nur sehr sporadisch herein..." 
 
Va: "Hm... Da wir nicht sicher herüberbeamen können, sollten wir den Traktorstrahl nutzen und das 
Schiff erst einmal zu uns heran bringen... Scannen Sie dabei bitte die Außenhülle des Schiffes und suchen 
Sie nach Spuren eines Kampfes..." 
 
Van: "Computer Stop..." 
 
Va: "Was??? Habe ich irgendetwas falsch gemacht?" 
 
Van: "Nein, nicht wirklich... Mich wundert nur ihre übervorsichtige Art.. Es war ein Notruf - die 
Standartvorgehensweise dafür kennen Sie aus dem Handbuch..." 
 
Va: "Doktor Vandenberg, ich bin nicht ZU vorsichtig, ich bin nur gründlich und hier denke ich, kommt 
eher die Standartvorgehensweise in Betracht, die sich mit unbekannten Schiffen in unklaren Situaionen 
befasst... Wir wissen weder, welche Spezies dieses Schiff betreiben, noch können wir das Ganze Innere 
des Schiffes scannen, noch wissen wir die Beweggründe, warum sie in diesem Raumsektor sind...Dies 
alles lässt mich nachdenklich werden... Darf ich nun fortfahren? 
 
Van: "Natürlich... Computer - Simulation fortführen..." 



 

 

 
Tac: "Es sind Spuren eines Kampfes, sogar mehrerer erkennbar, einige sind bereits Monate alt, andere 
erst wenige Wochen, sogar Tage..." 
 
Va: Sind Spuren sichtbar, die darauf hindeuten, daß hier ein Kampf stattgefunden hat?" 
 
Tac: "Die Nahbereichssensoren können nichts feststellen..." 
 
Va: "Das gefällt mir nicht... Den Traktorstrahl deaktivieren und dafür aktivieren Sie unsere Waffen, aber 
keine Zielerfassung... Mal schauen, wie die da drüben reagieren..." 
 
Tac: "Befinden wir uns nicht auf einer Rettungsmission, Captain?" 
 
Va: "Wer weiss... Ich habe da so eine Ahnung... das Ganze erinnert mich an einen Vorfall...." 
 
Tac: Captain, Sie aktivieren die Waffen und zielen auf uns...." 
 
Va: "Ausweichmanöver Delta Vier... Zielen Sie auf Ihre Waffen..." 
 
Das Schiff erschütterte unter dem Disrupterfeuer. 
 
Tac: "Sie feuern mit Disruptoren der Klasse Fünf... Schilde halten..." 
 
Va: "Piraten....... Wusste ich es doch... Angriffsmuster Sisko Drei und weiter nur ihre Waffen anvisieren... 
Ich nmöchte ungern Tote...." 
 
Tac: "Unsere Schilde sind bei zweiundneuzig Prozent... Geringe Schäden am hinteren Backbord-Rumpf... 
Wir haben drei ihrer Disruptoren außer Gefecht gesetzt, sowie ihre Torpedoabschußvorrichtung 
erheblich beschädigt... Sie ziehen sich zurück... Sollen wir sie verfolgen?" 
 
Va: "Nein, aber informieren Sie alle Sicherheitsorgane in den benachbarten Sektoren, alle Kolonien und 
Sternenbasen... Wir haben einen Versorgungsauftrag und sind kein Kampfschiff. Die Sternenflotte soll 
eine Fregatte oder ein Eskortschiff schicken, die die Piraten besser jagen können... Wir nehmen unseren 
alten Kurs auf... Warpfaktor Fünf... Die Reparaturmannschaften sollen die Schäden bearbeiten..." 
 
Tac: "Aye, Captain..." 
 
Dann verschwand die Simulation... 
 
Van: "Hervorragende Arbeit... Woher wußten Sie, daß es sich um Piraten handelt?" 
 
Va: "Ich habe selbst eine ähnliche Situation erlebt, als ich damals zu einer Konferenz nach Albor Prime 



 

 

unterwegs war... Die haben eine ähnliche Taktik angewandt..." 
 
Val'Kara zwinkerte Vandenber zu. 
 
Va: "Nicht alles ist nur sture Theorie... Auch Gefühle können manchmal zu etwas Gutem führen..." 
 
Van: "Übertreiben Sie es nicht gleich... Ich werte dies hier als Ihre Abschlußveranstaltung und Prüfung 
zur Kommandoberechtigung... Denken Sie aber daran es gibt eine jährliche Überprüfung..." 
 
Va: "Na wollen wir mal für uns beide hoffen, daß wir bis dahin nicht mehr zusammen in den weiten des 
Universums unterwegs sind und Sie einen offizielen CMO für Ihr Schiff haben..." 
 
Van: "Das hoffe ich auch...." 
 
Va: "Darf ich jetzt in mein Quartier und mit meinem Mann zu Abend essen?" 
 
Van: "Sie dürfen... Einen schönen Abend Ihnen beiden..." 
 
Mit diesen Worten des XO verließ Val'Kara das Holodeck und begab sich zu ihrem Quartier. 
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*** USS Picard / Astrometrie *** 
 
Mort war seit der ihm unverdient scheinenden Rüge durch die Schiffsführung missgelaunt und umso 
entschlossener, den "Fall" zu lösen. Als erstes suchte er Howy auf, der wie so oft in den letzten Tagen in 
der Astrometrie war, um nach planetaren Ressourcen Ausschau zu halten. "Man kommt sich schon vor 
wie ein Schrottsammler", hatte er letztens geäußert. "Ständig auf der Suche nach irgendwas, das 
irgendwie verwertbar ist!" 
 
Auch jetzt thronte der Navigator wieder inmitten des sich um ihn entfaltenden Raumzeithologramms, 
zoomte durch Handbewegungen einmal hierhin und einmal dorthin, um Daten abzurufen und wirkte wie 
ein Magier bei der Geisterbeschwörung. Der Vergleich ließ Mort grinsen. "Nun, wie sieht es aus? 
Dilithiumvorkommen entdeckt?" 
 
Howy fror das Hologramm ein. "Ich bin mir nicht sicher. Das klingt etwas komisch, ich weiß. Die Sensoren 
haben im 23. Suchquadrat, das ist hier, etwa 100 Psc von diesem blauen Riesen entfernt, einen eigentlich 
vielversprechenden Planeten entdeckt. Aber ... wie soll ich mich ausdrücken... die Messwerte fluktuieren 
irgendwie. Mal sind sie da, und dann wieder nicht, als ob sich kurzzeitig eine Art Schleier über die 
Zielkoordinaten legt. Ich habe schon nach Anzeichen einer Gravitationslinse, eines Schwarzen Loches 



 

 

oder Dunkler Materie gefahndet - bisher aber alles Fehlanzeige." 
Howy seufzte. "Möglich, dass es sich um eine Tachyonanomalie handelt, aber um das anzumessen, 
müssten wir noch näher ran." 
 
Mort, für den die meisten dieser Dinge erstens jenseits seines Fachhorizontes lagen und zweitens im 
Augenblick auch jenseits seines Interessenhorizontes, unterbrach Howy, ehe er noch weiter in 
astrophysikalischen Details schwelgen konnte: "Sag mal, bei der Rettungsaktion für die Phalan, ist euch 
da was aufgefallen?" 
 
"Hm, was meinst du?" 
 
"Naja, irgendwas... Seltsames?" 
 
"He, wenn du in einem viel zu schlecht geschützten Shuttle in einem Supernovarest sitzt und versuchst, 
jemanden aus einem gerade auseinanderfallenden Schiffchen zu retten, hast du keine Augen und Ohren 
für irgendwas Seltsames, Mann!" Howy lachte. "Da musst du dich auf das konzentrieren, was vor dir 
liegt, oder du konzentrierst dich auf gar nichts mehr!" 
 
"Ja, schon klar. Ich dachte ja nur." 
 
"Dieses schnurrige Frauchen lässt dir wohl keine Ruhe?" 
 
"Schnurrig?! Eher kratzig und fauchig. - Ich bin mir immer noch sicher, dass Sie uns nicht die ganze 
Wahrheit gesagt hat. - Sie war ziemlich erpicht, den Flightrecorder zu bergen, meinst du nicht?" 
 
"Für ihre Versicherung." 
 
"Sagt sie. Naja, ich überlasse dich den Gravitationsschleiern und schaue mal in der Technik vorbei, die 
das Ding schließlich auseinander genommen haben." 
 
"Viel Glück!" 
 
"Dir auch!" 
 
*** USS Picard/Technisches Labor *** 
 
Randy Marlow sah von seinem Tisch auf, auf dem Dutzende Platinen und Datenchips und Gelpacks 
ausgebreitet lagen. "Ich versuche, den Replikator wieder zu beleben, aber die Adjunct-Prozessoren sind 
zu korrodiert. - Was kann ich für dich tun?" 
 
"Du hast doch die Blackbox von der Phalan seziert." 
 



 

 

"Erinnere mich nicht daran. War eine Mordsarbeit, und immer hatte ich Angst, ich lösche aus Versehen 
irgendwelche wichtigen Daten!" 
 
"Glaubst du, du hast alles erwischt oder hattest du das Gefühl, dass was verloren gegangen ist?" 
 
"Nichts, was nicht vorher durch die Strahlung draufgegangen ist." 
 
In diesem Moment betrat CEO Tr'Kovath das Labor. Seinen feinen romulanischen Ohren war offenbar 
der letzte Teil des Gespräches nicht entgangen, denn er mischte sich mit einem leichten Lächeln ein: 
"Mr. Caldred, halten Sie Madame Srri für eine Spionin?" 
 
"Warum nicht?" 
 
"Dann kann ich Ihnen nur sagen, ich hatte des Öfteren mit Tal Shiar-Agenten zu tun, und dieser Dame 
fehlt einfach das... wie soll ich sagen... gewisse Etwas für diesen Job. - Mr. Marlow, haben Sie die 
Plasmainduktoren überprüft?" 
 
"Ja, heute morgen. Der Bericht ist dort drüben auf dem Padd." 
 
"Ihnen beiden ist also nichts irgendwie Komisches an der Blackbox aufgefallen?" bohrte Mort. "Etwas, 
das Sie da nicht erwartet hätten? Navigationssubroutinen, versteckte Nachrichten, irgendwas in der 
Art?" 
 
Tr'Kovath verneinte und Marlow zuckte nur mit den Schultern. "Du kannst dir gern die Sachen noch mal 
ansehen. Liegt alles da drüben im Schließfach, Code-gesichert." 
 
Mort erwog einen Moment lang, genau das zu tun, ließ es dann aber sein. Sein technisches Verständnis 
beschränkte sich auf Waffen aller Art, Tarnmechanismen und Überwachungsmöglichkeiten. Aber 
Tr'Kovaths Worte hatten ihn auf eine Idee gebracht: Dr. D'Varo zu fragen wäre die beste Möglichkeit 
gewesen, schließlich war sie eine Spitzenfunktionärin des Tal Shiar. Da dies nicht ging, kam als 
nächstbeste Option die neue CMO und die angehende Counselor. Vielleicht war denen etwas 
Ungewöhnliches bei ihrer Patientin aufgefallen? Er brauchte einen Ansatzpunkt, nur einen kleinen 
Ansatzpunkt im Meer der Vermutungen. Er war es sich und seinem Ruf schuldig, dieses Problem zu lösen 
und die Wahrheit heraus zu finden! 
 
 
*** Srri's Quartier *** 
 
Srri hatte sich noch immer nicht völlig beruhigt. Oder besser, sie regte sich immer wieder auf, wenn sie 
daran dachte. Dieser impertinente angebliche Sicherheitschef! Bestimmt hat er etwas zu verbergen; ich 
kenne solche Leute ganz genau. Die machen viel Lärm, um von sich ab- und den Verdacht auf andere zu 
lenken! 



 

 

 
Sie tigerte durch ihr Quartier, immer wieder unruhig mit der Schwanzquaste klopfend, ein Zeichen ihrer 
Nervosität. Nein, es war nicht gut, eine Kunsthändlerin in Geldnöten zu sein. Noch schlechter war es, 
eine Kunsthändlerin in Geldnöten zu sein, die sich alten Bekannten verpflichtet fühlte. Und am 
allerallerschlimmsten war es, eine Kunsthändlerin in Geldnöten zu sein, die in der Höhle des Löwen mit 
einem potentiellen Killer festsaß! Srri fluchte fauchend vor sich hin. Eine Routinemission zum 
Datensammeln, ha! Nichts weiter - Sie fliegen auf der und der Route und machen die und die Messungen 
und dafür nehmen wir uns der Schwierigkeiten mit Ihrer Versicherung an, ha! Und jetzt habe ich nicht 
nur kein Schiff und keine Bilder mehr, von meinem Geld ganz zu schweigen, ich habe keine Daten über 
ein gewisses experimentelles Schiff der Föderation, was plötzlich verschwunden ist, ich BIN AUF DIESEM 
VERDAMMTEN SCHIFF! 
 
Srri beschloss, sich ein wenig mehr an Bord umzusehen, schon, um aus dem Quartier heraus zu kommen 
und sich etwas Bewegung zu verschaffen. Und die Ohren offenzuhalten! 
 
------- 
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USS Picard / Meetingraum 1 
 
Dr. Val'Kara schien ihren Ohren nicht zu trauen. Was hatte Vandenberg da eben gesagt? 
 
Vk: Könnten Sie das bitte wiederholen? 
 
Vandenberg schien zu grinsen. Oder war das eher eine Unmutsfalte an seinem Kinn? Gab es bei 
Menschen so etwas überhaupt? 
 
Va: Wie ich schon sagte. Ich möchte, dass Sie sich mit unserem Gast ein wenig unterhalten. 
Vk: Und&worüber? 
Va: Über alles und nichts. Smalltalk eben. 
Vk: Aha, was das Trampeltier Caldred nicht geschafft hat, so wohl weibliche Intention und 
Fingerspitzengefühl schaffen? 
Va: So in etwa. 
 
Val'Kara schüttelte entgeistert den Kopf. 
 
Vk: Sind Sie jetzt vollkommen übergeschnappt? 
Va: Warum sollte ich das sein? 
Vk: Sehe ich aus, wie ein Verhörspezialist? Verdammt Vandenberg, ich bin Ärztin, keine Inquisitorin. 
Halten Sie alle Leute mit spitzen Ohren für Mitarbeiter des Tal Shiar? 
Va: Sie sind Ärztin. Ärzte sind Vetrauenspersonen. 



 

 

Vk: Ach ja. Ärzte sind Vertrauenspersonen. Denen erzählt man Alles. 
Va: Exakt. 
Vk: Und genau weil Ärzte Vertrauenspersonen sind, werde ich mich nicht als verlängerten Arm Ihrer 
Paranoia missbrauchen lassen. 
Va: Gut, wenn Sie nichts zur Sicherheit des Schiffes beitragen wollen!? 
Vk: Welche Gefahr soll denn von der Phalan ausgehen? Bei den Elementen, hat Caldreds infantile Angst 
vor Katzen jetzt Sie auch noch angesteckt? 
Va: Es geht nicht um Angst, sondern darum, sicher zu sein. Wenn unser Gast harmlos ist, werden wir alle 
weiteren Spekulationen unterbinden. Wenn die Phalan jedoch etwas zu verbergen hat, müssen wir das 
wissen. Schließlich haben wir ja nicht viel Auswahl bezüglich unseres Aufenthaltsortes. 
 
Val'Kara grinste. 
 
Vk: Und wie stellen Sie sich die Informationsbeschaffung vor? Soll ich die Phalan hinter den Ohren 
kraulen? 
Va: Das würde wohl kaum gut gehen. Sie sollen lediglich versuchen, der Dame Informationen zu 
entlocken, welche sie in einer Verhörsituation niemals Preis geben würde. 
Vk: Sie hören sich an, wie der Captain. 
Va: Ich werde jetzt nicht sagen, reden Sie mit dem Weibsbild und besorgen Sie mir Informationen oder 
es könnte knallen. 
Vk: Aber genau das meinen Sie! 
Va: Exakt. Entweder sie ist harmlos, oder wir haben ein großes Problem. 
Vk: Mhm&ich teile Ihre Meinung über unseren Gast zwar nicht& 
Va: Eben um mir eine Meinung zu bilden, benötige ich die Informationen. 
Vk: Das ist ja mal etwas ganz Neues! Sie haben noch keine feste Meinung? Ups. Na dann&im Vakuum 
schwimmen will ich nun auch nicht gerade. Nun gut. Es scheint ja notwendig zu sein. Ich werde mich mit 
der Dame unterhalten. Im Rahmen einer Nachsorgeuntersuchung natürlich, 
Va: Natürlich. 
 
----------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke 
 
Howy schien auf eine besondere Art aufgeregt zu sein, was für Vandenberg ein deutliches Zeichen war, 
dass hier etwas Merkwürdiges vor sich ging. 
 
Va: Also noch einmal. Was haben Sie entdeckt? 
Ho: Die Sensoren haben im 23. Suchquadrat, das ist hier, etwa 100 Psc von diesem blauen Riesen 
entfernt, einen eigentlich vielversprechenden Planeten entdeckt. Aber ... wie soll ich mich ausdrücken... 
die Messwerte fluktuieren irgendwie. Mal sind sie da, und dann wieder nicht, als ob sich kurzzeitig eine 



 

 

Art Schleier über die Zielkoordinaten legt. Ich habe schon nach Anzeichen einer Gravitationslinse, eines 
Schwarzen Loches oder Dunkler Materie gefahndet - bisher aber alles Fehlanzeige. 
 
Vandenberg betrachtete sich das Holobild des Scanneroutputs näher. 
 
Va: Mhm..noch nicht einmal Anzeichen einer Temporalverzerrung. 
Ho: Eben. So etwas ist mir noch nicht untergekommen. 
Va: Eine Art Schleier&so etwas wie eine natürliche Tarnvorrichtung? 
Ho: Daran habe ich auch schon gedacht Sir, nur ist dafür das Gebiet zu groß und das Muster zu 
unregelmäßig. Wie gesagt, ein Phänomen, für das ich keine Erklärung habe. 
Va: Behalten Sie es im Auge. 
Ho: Sicher, Sir 
 
__________________ 
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*** USS Picard / Bereitschaftsraum des Captains *** 
 
"Sie haben mit Madame Srri gesprochen?" Wie immer kam Sokar gleich zur Sache, vergeudete keine Zeit 
mit seiner Meinung nach unwichtigem Geplänkel wie etwa einer Gratulation zu Val'Karas bestandener 
Prüfung. 
 
"Ja, das habe ich. Und ich habe auch ihr Enzephalogramm noch einmal genauestens untersucht. 
Deutliche Anzeichen von Stress sind zu bemerken - aber das ist nach allem, was ihr zugestoßen ist, auch 
kein Wunder. Ich kann keine wie auch immer gearteten Auffälligkeiten entdecken, die irgendeine 
Überwachung ihrer Person rechtfertigen würden, wie Mr. Caldred sie gefordert hat. Um es mal einfach 
so zu sagen: Ich halte das ganze für die Paranoia eines unterbeschäftigten Kopfgeldjägers, dem es an 
sinnvollen Betätigungen mangelt." 
 
"Ich nehme das zur Kenntnis. - Was macht der routinemäßige Crewcheck?" 
 
"Ich habe gestern begonnen und bisher sieht alles gut aus. Einige kleinere Arbeitsunfälle, aber keine 
Hinweise auf Parasiten oder Infektionen, die wir unbemerkt bei unserem Aufenthalt auf dem Irrläufer 
aufgesammelt haben könnten. Psychisch gesehen herrscht natürlich eine gewisse Anspannung. Es täte 
der Crew wirklich gut, eine Zeitlang Urlaub zu machen, wenn dies nur im Bereich des Möglichen läge. Ich 
schlage vor, wenigstens das Holodeck eine gewisse Zeit lang für Erholungszwecke zu öffnen, auch wenn 
wir die Energie an anderer Stelle einsparen müssen. Aber eine gut funktionierende Crew ist ebenso 
wichtig wie ein gut funktionierendes Schiff, Sir." 
 
"Da widerspreche ich Ihnen nicht. Ich werde die Berichte der einzelnen Abteilungen zu den 
Energieressourcen durchgehen und Ihnen dann Bescheid geben, Doktor. Ich denke aber, dass wir die 



 

 

Replikatornutzung zum Beispiel etwas einschränken können, nach dem wir in der Hydroponik so gute 
Ergebnisse erzielen." 
 
"Das meine ich auch. Außerdem geht nichts über frisches Gemüse! Gut, ich gehe dann jetzt." Sie wandte 
sich um, merkte, dass sie etwas voreilig gewesen war und blieb unschlüssig stehen, halb wieder zu Sokar 
gedreht. 
 
"Diese Position ist dem Rückgrat nicht zuträglich, Sie sollten das wissen, Doktor. Und ja, Sie dürfen 
wegtreten." 
 
Val'Kara konnte sich ein kurzes spitzbübisches Lächeln nicht verkneifen, nickte und strebte der Tür zu. 
"Danke, Sir." 
 
 
*** In der Nähe von Caldreds Quartier *** 
 
Srri hatte nicht unbedingt die Absicht gehabt, in fremder Leute ihr Quartier - genauer gesagt, in Caldreds 
Quartier - einzudringen und persönliche Sachen zu durchwühlen. Sie war einfach den ganzen Morgen 
durch das Schiff gelaufen, hatte nach Anhaltspunkten gesucht, nach Beweisen, dass sich der von der 
Detektei gesuchte Mörder an Bord der Picard versteckt hielt. Und, das kam hinzu, womöglich für die 
Odyssee des Schiffes verantwortlich war, die ihm ermöglichte, sich dauerhaft der Justiz zu entziehen. 
Vieles von dem Profil, dass ihr die Detektei übergeben hatte, sprach für Caldred. Schließlich suchte man 
einen Reptiloiden seiner Rasse. Und dann gab es auch noch ein paar Anhaltspunkte ... andererseits aber 
auch ein paar Unstimmigkeiten... 
Gern hätte sie sich mit ihren Auftraggebern kurzgeschlossen, aber das war ja nun nicht möglich. Und ich 
werde nie mein Geld kriegen, auch wenn ich den Kerl überführe, und nie meine Galerie wiedereröffnen 
können. Und die geretteten Kunstwerke werden versteigert werden!!! 
 
Mit diesen düsteren Gedanken war Srri weiter und weiter getrottet, bis sie sich plötzlich vor Caldreds 
Quartier wiederfand. Es war ihr unangenehm und sie zog sich zurück, verbarg sich hinter einer 
Stabilisierungsstrebe, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. In diesem Moment öffnete sich die 
Tür und Caldred, mit Gizmo an einer Art Leine, trat heraus. Ehe er aber die Tür schließen konnte, fiepte 
sein Kommunikator, und im Versuch, ihn zu erreichen, ließ er Gizmos Leine zu locker. Der kleine Saurier 
raste sofort los, Caldred hinterher - und die Tür stand immer noch offen. Srri konnte nicht wiederstehen. 
Jetzt oder nie! 
 
 
[b]*** Caldreds Quartier ***[/i] 
 
Srri huschte hinein, vermied es aber, Licht zu machen. Die Standartnotbeleuchtung, die immer aktiv war 
und das Ambiente in bläuliches Licht tauchte, reichte aus, dass sie mit ihren Katzenaugen hervorragend 
sehen konnte. Nun, eine Waffensammlung gab es schon mal. Da war ein verschlossener Schrank, der 



 

 

sicher noch mehr enthielt, und zwei drei Exemplare lagen auseinandergenommen auf dem Tisch, wohl zu 
Reinigungszwecken. 
Nach was suche ich eigentlich? 
In den Kriminalnovellen, die sie früher gern gelesen hatte - haha, nie wieder! - sah sowas natürlich 
immer ganz einfach aus. Die Hobbydetektive drangen in das Zimmer des Verdächtigen ein, zogen eine 
Schublade auf und hatten sofort inkriminierendes Material in den Händen! 
Hier in den Schubladen herrschte in erster Linie Unordnung. Aber viel besaß Caldred offenbar sowieso 
nicht. Reptiloiden scheinen immer gerne möglichst viel nackte Haut zu Markte zu tragen. Widerlich. 
 
Ein kurzes klackendes Geräusch ließ Srri herum fahren. Die Tür war zu. Wohl ein automatischer 
Schließmechanismus, der genau das verhindern sollte, was sie jetzt tat! Das Schiff war ja auch von 
Romulanern mit konstruiert worden, die achteten auf sowas. Großartig! Einfach großartig! Und was 
jetzt? Sie überlegte fieberhaft, welche Ausrede sie nutzen konnte, ehe sie den Sicherheitsdienst 
alarmierte und um Rettung bat. Denn von Caldred selbst wollte sie auf keinen Fall erwischt werden! 
Wenn ich sage, mein Armband ging kaputt, und eine Perle ist durch die Tür gerollt? ... Oder ich habe 
drinnen so ein komisches Geräusch gehört und wollte kurz nachsehen? .... Oder .... Oh Gott, was ist das 
jetzt? Es kann auf einem Schiff doch kein Erdbeben geben? Sind wir unter Beschuss??? 
Wieder erzitterte die Picard und Srri klammerte sich an der Couchlehne fest. In ihrer misslichen Lage 
konnte sie nicht ahnen, dass man auf der Brücke unterdessen handfesten Kontakt mit einer 
expandierenden Raumzeit-Anomalie gemacht hatte. 
 
------ 
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USS Picard / Brücke 
 
Sokars Griff an der Lehne seines Sessels lockerte sich erst 1 Minute nach dem letzten, heftigen Schlag. 
Die Picard hüpfte auf den Ausläufern einer gigantischen Schockwelle, wie ein Korken auf den Wellen 
eines sturmgepeitschten Meeres. 
 
So: Bericht! 
 
Vandenberg blickte skeptisch auf das Holo der Sensorausgabe 
. 
Va: Es scheint eine Art temporale Schockwelle zu sein. Könnte sich um die Nachwirkungen eines 
Zusammenbruchs einer Art temporalen Blase handeln. 
So: So ein Ereignis hat verheerende Folgen für den umliegenden Sektor. Schiffszustand? 
Va: Schilde sind runter auf 63%. Diverse Bereiche melden leichte Beschädigungen durch herab gefallenes 
Mobiliar. Keine weiteren Schäden. 
 
Wieder ging ein scharfer Schlag durch das Schiff. 



 

 

 
So: Wir scheinen weiterhin durch die Randzonen zu fliegen. Mr. Edzardus, Kursänderung auf 247,63 
 
Howy nickte nur. Ein erneuter Schlag traf das Schiff. 
 
So: Mr. Edzardus? 
Ho: Schiff reagiert nur sehr träge. Fühlt sich an, als ob wir in einer Art Sirup hängen würden. 
So: Fühlt sich an? 
Ho: Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte. Wir drehen uns langsam aus dem Bereich heraus. 
Va: Laut den Sensorreadings wird die Hauptfront hinter uns vorbei gehen. 
So: Mr. Edzardus, maximale Beschleunigung. Ein Kontakt mit der Hauptfront ist nicht präferabel. 
 
------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
USS Picard / Caldreds Quartier 
 
Srri musste sich ärgerlich eingestehen, dass Ihre Instinkte in diesem Fall wohl die Oberhand gewonnen 
hatte. Wann hatte man schon eine Phalan mit allen 4 Füßen und ausgefahrenen Krallen an der Wand 
hängen gesehen? Und dies auch nur, weil dort ein Wandteppich hing. Leise knurrend stieg Srri herab und 
blickte sich um. 
Caldreds Quartier schien die heftigen Vibrationen der letzten Minuten einigermaßen gut überstanden zu 
haben. Jetzt galt es, hier heraus zu kommen. 
Srri marschierte auf die Tür zu. Konnte ja sein, dass diese jetzt zu Öffnen war. 
Ein plötzliches, leises Schleifgeräusch ließ die Phalan stocken. Ihr Fuß hatte etwas vor sich her 
geschoben, was wohl von den Vibrationen aus einer Nische in der Wand zu Boden befördert worden 
war. 
Interessant. Es handelte sich bei dem Objekt um einen winzigen Sender aus organischem Material. Eine 
Wanze. Wer bitte hörte Srris Hauptverdächtigen ab? Das änderte das Bild etwas. 
Srri hatte es jetzt eilig, eilte zur Tür und drückte probehalber auf den Türöffnungsknopf. Die Tür schwang 
zurück und die Phalan blickte direkt auf Mort Caldred. 
 
------------------------------------ 
 
Ortswechsel: 
USS Picard / Sicherheitsbüro 
 
Die 2 stämmigen SO an der Tür ließen keinen Zweifel über den Ernst der Situation zu. 
Mort Caldred blickte die Phalan kalt an und auch Vandenberg, welcher sich an die Wand gegenüber dem 
Verhörtisch gelehnt hatte, schien Srri kein Wort zu glauben. 
 
Mo: Also nochmal. Was hatten Sie in meinem Quartier zu suchen? 



 

 

 
Srri gab ein leises Knurren von sich. 
Sr: Perlen? Sie waren& 
Mo: Halten Sie uns nicht zum Narren. Ich warne Sie! 
 
Jetzt gab es nur noch eines. Offensive! 
 
Sr: Und was erlauben Sie sich, mich zu befragen? Sie, der eventuell mehr Dreck am Stecken haben 
könnte, als wir uns vorstellen können. 
Mo: Sie waren in meinem Quartier. Nicht ich in Ihrem!. 
Sr: Anstatt hier Zeit zu vertrödeln, sollten Sie lieber einmal überlegen, wer Sie abhört und warum! 
Mo: Wie bitte? 
 
Srri warf den gefundenen Mikro-Sender auf den Tisch. 
 
Mo: Wo haben Sie das gefunden? 
Sr: In Ihrem Quartier, mein Bester. 
Mo: Schön, dass Sie mein Quartier verwanzen wollten. Macht Sie nicht gerade vertrauenswürdiger, 
Madame. 
 
Sr: Ich soll was? Pah. Sehen Sie sich das Ding doch an. Ein organischer Mikro-Sender. Bauart CMF42. So 
etwas verwendet das neue Dominium, um& 
 
Srri verstummte. Das war wohl Ihr Temperament mit Ihr durchgegangen. Sie hatte mehr erzählt, als Sie 
sollte. 
 
Va: Für eine Künstlerin wissen Sie viel über Abhörsysteme. 
Sr: Nun ich& 
 
Vandenbergs Stimme nahm einen unangenehmen Tonfall an. 
 
Va: Madame Srri, wer sind Sie wirklich und was ist Ihre Aufgabe? Lassen Sie die Katze endlich aus dem 
Sack. 
 
Nun war das Kind in den Brunnen gefallen. 
 
Sr: Nun gut. Ich arbeite für eine Detektei auf Morlia Prime. 
Mo: Eine Privatschnüfflerin? 
Sr: Eine externe Ermittlerin! 
Va: Und um was drehen sich Ihre Ermittlungen, wenn Sie denn die Wahrheit sagen? 
Sr: Es geht um Mord. 
Mo: Soso. Und warum hier? Wer ist denn Ihr Hauptverdächtiger? 



 

 

Sr: Sie Mort Caldred, Sie! 
 
----- 
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========== Brücke der Picard ========== 
 
Howy hing an seinen Instrumenten. 
Er erlebte Dinge, die er noch nie vorher beobachtet hatte. 
Selbst theoretisch gab es nichts, was er darüber gelernt hatte. 
 
Klar, hatte er viele Stunden damit verbracht, die Expolsionen von superschweren Sternen und deren 
Auswirkungen auf Raum und Zeit zu lernen, aber das hier war schon etwas ganz Besonderes. 
 
Sie hingen schließlich mitten im Nichts zwischen den beiden größten Galaxien der Lokalen Gruppe, wo 
eigentlich Leere sein sollte. 
Daß das nicht unbedingt stimmte, hatten sie ja in den letzten Monaten schon erleben dürfen, aber daß 
da ein derart massives Objekt direkt vor seinen Augen und seinen Instrumenten explodieren würde, 
hätte er sich in seinen wildesten Träumen nicht vorstellen können. 
Eigentlich der Traum eines jeden Astrophysikers, denn wann hatte man schon mal Einer die Gelegenheit, 
so eine Vorstellung im All unmittelbar beobachten zu können? Schließlich trat so ein Ereignis im Schnitt 
nur alle paar hunderttausend Jahre auf. 
 
Er, Hoherdus Erdzardus war der Glückliche! Seine Meßgeräte waren direkt auf das Objekt gerichtet. 
Seine Augen beobachteten dieses geradezu unvorstellbare Ereignis! 
Er sah sich schon vor dem Nobelpreis-Kommittee stehen, das ihm, dem unglaublichen Astrophysiker 
Erdzardus eben diesen Preis überreichen würde. Er stellte sich vor, daß er auf dem Gelände des MITs 
einen eigenen Parkplatz für seinen Privatgleiter haben würde. 
Er sah sich schon von Vortrag zu Vortrag eilen, wo er der bewundernden Hörerschaft diese geradezu 
unglaublichen Ereignisse live und in Farbe, dreidimensional vorführen könnte. 
Die Wissenschaft würde an seinen Lippen hängen. 
 
Über diese Träume vergaß er zunächst, sich mit den möglichen Auswirkungen auf ihr Schiff zu 
beschäftigen, was unter Umständen fatale Folgen hätte haben können. 
 
Die gesamte Sensorenphalanx der Picard war auf dieses Ereignis konzentriert und zeichnete Alles auf, 
was in diesem Sektor des Alls geschah. 
Gleichzeitig hätten aber auch die Alarmglocken schrillen müssen, da Alles auf einen Einschlag hindeutete, 
der tödlich für ihr Schiff sein könnte. 
Aber der Alarm ging nicht los, genausowenig, wie Howy selber vor lauter Fanszination rechtzeitig 



 

 

reagierte. 
Ein schwerer Fehler, für den er sicherlich später würde geradestehen müssen. 
 
Der Aufschlag der ersten Welle war erheblich heftiger, als er es gedacht hätte. 
Allerdings zeigten die Geräte keine Materiewellen an. 
Eigentlich zeigten sie gar nichts Reales an! 
Nur, daß eine gigantische Stoßwelle auf sie zukam, der sie unbedingt ausweichen mußten. 
 
Er brauchte eine Weile, um darauf zu reagieren, als ihn sein Captain ansprach: 
"Mr. Edzardus?" 
Howy versuchte krampfhaft, sich von dem eigentlichen Ereignis zu lösen und sich um die Navigation und 
die Lage des Schiffes zu kümmern: "Das Schiff reagiert nur sehr träge. Fühlt sich an, als ob wir in einer Art 
Sirup hängen würden." 
 
Der Captain hatte die Situation blitzschnell erkannt und ihm die Anweisung gegeben: "Wir scheinen 
weiterhin durch die Randzonen zu fliegen. Mr. Edzardus, Kursänderung auf 247,63." 
 
Howy wußte, daß diese Entscheidung die richtige war und bewunderte seinen Captain zutiefst. Er hätte 
genau das gleiche Manöver nur Bruchteile einer Sekunde später durchgeführt, aber sein Captain war 
schneller. Unglaublich! 
Er war stolz auf seinen Kommandeur und stolz darauf, auf dessen Schiff dienen zu dürfen. 
 
Als die nächste Welle nur noch relativ harmlos ablief und Howy sich mal kurz von seinen Instrumenten 
abwenden konnte, sah er, wie sein Captain anscheinend völlig entspannt in seinem Sessel saß und 
feststellte: "Statusreport! Mr. Edzardus, wie sieht es aus?" 
"Sir. Das Schiff läßt sich jetzt wieder leichter manövrieren. Ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus." 
"Gut. Stabilisieren Sie die Picard und stellen Sie die Ursachen dieser Wellen fest, wenn das möglich sein 
sollte." 
"So wie es aussieht, haben wir die Explosion einer Ultra-Nova erlebt, Sir. Ein Ereignis, wie es bisher 
eigentlich noch Niemand vor uns durchgestanden oder gar gemessen hat. Deswegen nenne ich dieses 
Phänomen 'Ultra-Nova', denn die Gewalt einer Super-Nova-Explosion hätte für eine derartige Energie 
und Druckwelle wohl kaum ausgereicht, da sich der Stern viele Parsec entfernt befunden hat. Es wäre 
spannend, wenn wir feststellen könnten, was aus dem Rest des Sterns geworden ist. Deshalb möchte ich 
Sie bitten, mir, wenn das Schiff wieder stabil fliegt, die Gelegenheit zu geben, mit allen Sensoren und 
anderen Einrichtungen dieses Ereignis weiterhin beobachten zu können." 
"Natürlich, Mr. Edzardus. Nutzen Sie Alles, was uns an Instrumenten zur Verfügung steht, solange Sie die 
Sicherheit und die Funktion der Picard nicht beeinträchtigen." 
"Selbstverständlich, Sir. Danke, Sir!" 
 
 
========== Beobachtungskuppel ========== 
 



 

 

Da ihr Schiff inzwischen tatsächlich wieder ruhig seine Bahn zog, hatte sich Howy in seinen ureigensten 
Bereich zurückgezogen. Dort unter der riesigen Kuppel, umgeben von all seinen Instrumenten, fühlte er 
sich wohl. Das war sein Zuhause. 
 
Zunächsteinmal schien alles so zu sein, wie es vorher war. Die Umgebung schien die gleiche zu sein, wie 
vor der Explosion. 
Dann aber stellte er kleine Unregelmäßigkeiten fest. Eigentlich völlig unbedeutend, aber die Sensorik, die 
ihm ein Bild in verschiedenen Meßbereichen anzeigte, stellte kleine Fluktuationen im Neutrinofluß fest 
gegenüber dem alten Kontinuums. 
 
Howy ließ die Sternenumgebung mit den alten Aufzeichnungen vergleichen. 
Sie befanden sich eindeutig am gleichen Ort, wie vor der Explosion, aber die Tachyonenanzahl zeigte 
eine, wenn auch sehr geringe negative Verschiebung. Eindeutig! 
 
"Edzardus an den Captain. Sir, würden Sie bitte mal in die Astronavigation kommen? Ich möchte Ihnen 
etwas zeigen." 
"Ist etwas nicht in Ordnung?" 
"Das möchte ich mit Ihnen besprechen, Sir, denn es gibt da ein paar Seltsamkeiten, für die ich derzeit 
noch keine Erklärung habe." 
"Ich werde gleich mal raufkommen." 
 
Howy starrte verträumt auf die Meßwerte und versuchte, irgendeinen Sinn da hineinzubringen. 
Bisher fiel ihm keine logische Erklärung dazu ein. 
Aber vielleicht hatte sein Captain ja eine Erklärung parat? 
 
---- 
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***USS Picard / Sicherheitsbüro *** 
 
Wer hasste Situationen nicht, in denen man sich schlagartig vom Ankläger in der Position des 
Angeklagten wiederfand und aus heiterem Himmel mit Anschuldigungen konfrontiert wurde, deren 
Existenz man bisher gar nicht geahnt hatte? Mort Caldred machte da keine Ausnahme, und sein 
natürliches Temperament entlud sich in einem zornigen Zischen. 
 
"Was soll das?" rief er mit einer Handbewegung in Richtung des Sicherheitsmannes - es war Parker, der 
sich sichtlich unwohl dabei fühlte, eine Waffe auf seinen Chef zu richten- "Halten Sie mich vielleicht für 
einen Agenten des Neuen Dominion? Für einen Formwandler?" 
 
"Nein, dagegen sprechen Ihre jüngsten medizinischen Untersuchungen eindeutig," ließ sich Dr. Val'Kara 



 

 

vernehmen. 
 
"Wie gnädig." Morts Schwanz zuckte wie ein elektrisch geladenes Kabel über den Boden, Zeichen seiner 
äußersten Verärgerung. "Was soll dann dieses ganze Spielchen? Sie versucht doch nur, von SICH 
abzulenken!" Er deutete auf Srri. 
 
"Nun, fest steht, dass dies Technologie des Neuen Dominion ist," sagte Tr'Korvath und zog die geborgene 
Wanze aus dem Elektronenraster-Aufsatz seines Tricorders. "Ich kenne die Spezifikationen aus einem 
Reverse-Engineering-Projekt auf Ch'Rihan." 
 
Vandenberg wurde hellhörig. "Das Reich experimentiert mit Dominiontechnologie?" 
 
"Selbstverständlich. Der Tal-Shiar würde doch eine solche Bedrohung in seinem Hinterhof nicht einfach 
unbeobachtet lassen. Wenn die Föderation nicht bereits vergleichbare Projekte laufen hat, würde ich das 
als sträfliche Nachlässigkeit betrachten." 
 
Der XO wollte etwas erwidern, aber Sokars sonore Stimme verhinderte, dass die Situation in eine 
Auseinandersetzung ganz anderer Art abglitt. "Mr. Caldred, haben Sie eine Erklärung dafür, wie dieses 
besondere Stück Dominion-Technologie auf die Picard und insbesondere in Ihr Quartier gelangt sein 
könnte? Waren Sie jemals mit dem New Dominion in Kontakt?" 
 
"Sie wissen, Sir, dass ich mir meinen Lebensunterhalt nicht im Finanzamt von Bynar verdient habe. Ich 
war Kopfgeldjäger, und ja, ich hatte unter anderem auch einmal mit dem New Dominion zu tun," gab er 
mürrisch zurück. 
 
"Wäre es zuviel verlangt, wenn Sie diesen Kontakt etwas näher erläutern?" Vandenberg war nach 
Tr'Kovaths Kommentar immer noch gereizt. 
 
"Keineswegs! Es war ein ganz normaler Kontrakt. Ein angeblich vom Gericht beglaubigter Auftraggeber 
ließ mir über einen Mittelsmann die Details zukommen. Eine justizflüchtige Person, Aussehen so und so, 
zuletzt gesehen auf Elcar IV im Händlerviertel. Die flüchtige Dame war nicht sonderlich geschickt; ich 
erwischte sie auf Anhieb. Damit begann der Ärger. Sie behauptete, keine Kriminelle, sondern eine 
Dissidentin zu sein und auf der Flucht vor dem Regime. Meine Papiere seien gefälscht, und wenn ich sie 
ausliefere, würde man sie ganz einfach umbringen." 
 
"Interessant..." 
 
"Ich habe sie also an einem sicheren Platz verwahrt..." (Val'Kara schüttelte kaum merklich den Kopf bei 
dieser Wortwahl) "... und einen Bekannten, der Experte in solchen Sachen ist, auf die Dokumente 
angesetzt. Wie sich rausstellte, waren sie tatsächlich nicht echt. Auf dem Rückweg merkte ich, dass ich 
beschattet wurde und ein paar Stunden später versuchte mich jemand, aus dme Weg zu räumen. Ich 
schätzte, dass ich ziemlich sicher nicht an mein vereinbartes Geld kommen würde und beschloss, mir das 



 

 

Problem so schnell wie möglich vom Hals zu schaffen..." 
 
"Ich WUSSTE ES!" fauchte Srri. 
 
Mort warf ihr einen Blick zu, der von einer Jury bestimmt nicht strafmildernd aufgenommen worden 
wäre. "Ich habe die Dame an die F.I.A. (=Federation Investigation Agency) übergeben und mich 
entschieden, für ein paar Monate von der Bildfläche zu verschwinden. Offenbar nicht lang genug. Das 
New Dominion scheint mich für einen Agenten der Föderation gehalten zu haben, der sie unterminieren 
will." 
 
"Bleibt die Frage, was--" Weiter kam Sokar nicht, denn sein Kommunikator meldete sich: +Edzardus an 
den Captain. Sir, würden Sie bitte mal in die Astronavigation kommen? Ich möchte Ihnen etwas zeigen.+ 
 
"Ist etwas nicht in Ordnung?" 
 
+Das möchte ich mit Ihnen besprechen, Sir, denn es gibt da ein paar Seltsamkeiten, für die ich derzeit 
noch keine Erklärung habe.+ 
 
"Ich werde gleich mal raufkommen. - Mr. Vandenberg, sowohl Mr. Caldred als auch Mrs. Srri sollen in 
Sicherheitsverwahrung bleiben, bis wir Zeit haben, uns weiter mit dem Problem auseinanderzusetzen. 
Veranlassen Sie alles Entsprechende!" 
-------- 
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*** USS Picard / Besprechungsraum *** 
 
Die Seniorcrew der "Picard" hatte sich - mit Ausnahme Mr. Caldreds - im Besprechungsraum versammelt, 
um die überraschenden Neuigkeiten zu hören, von denen mancher schon eine düstere Vorahnung 
gehabt hatte.... 
 
Mit einer Handbewegung in Richtung des holographischen Displays in der Mitte des Tisches, das einen 
Vergleich des umgebenden Sternenhimmels vor und nach dem Zwischenfall enthielt und langsam 
rotierte, fasste Howy zusammen: "Die astrometrischen Daten und die Varianz im Neutrinofluss lassen 
eigentlich nur eine Antwort zu: wir sind etwa 45 bis 55 Jahre auf dem negativen Zeitindex versetzt 
worden." 
 
Dr. Val'Kara atmete hörbar aus. "Dann... müsste es ja möglich sein, die Heimat zu benachrichtigen, dass 
am Stichtag ein gewisses Schiff namens USS Jean-Luc Picard NICHT seinen Jungfernflug antritt." 
 
"Eine interessante Hypothese. Aber mit dem Zweiten Hauptsatz des Albrightschen Theorems nicht 
korrelierbar," erwiderte Sokar und wandte sich wieder an den Navigator: "Mr. Edzardus, könnte Ihrer 



 

 

Meinung nach die Explosion der Ultranova hierfür verantwortlich sein?" 
 
"Nun, ich hab keinerlei Vergleichsdaten, das ist es ja. Rein theoretisch-" 
 
"Ich erwarte lediglich eine theoretische Äußerung, Mr. Edzardus." Sokar hatte die Worte aufmunternd 
gemeint, aber für Howy erhöhten sie im Augenblick nur das Stresslevel. Man konnte sagen, was man 
wollte, Vulkanier trugen in solchen Situationen selten was zur Entspannung bei, seiner Meinung nach. 
 
"Ja, klar." Er räusperte sich. "Ich habe noch nicht alles ausgewertet. Aber... es gab eine Explosion, und 
nur Sekundenbruchteile danach erreichte uns eine gegenläufige Bewegung, als der Reststern in eine 
Singularität kollabierte." Er rief ein paar Zahlen von seinem Padd ab. "Als wir mit der "Picard" aus dem 
Ereignishorizont manövrierten, sind wir offensichtlich gerade auf die Grenze dieser beiden Schockwellen 
getroffen. Die Sensoren haben Tachyonen registriert, allerdings nur für etwa 9 Millisekunden. Wenn es 
dabei aber zu einer Interaktion mit unserer Warpblase gekommen ist... nun ja, ich hab es noch nicht in 
einer Simulation nachgeprüft, aber es scheint mir ein ziemlich wahrscheinliches Ergebnis, Sir." 
 
"Sind Sie sicher, dass es sich nur um einen Zeitsprung in die Vergangenheit handelt oder zusätzlich um 
eine Versetzung in ein paralleles Universum?" fragte Vandenberg. "Diese Daten zu den Neutrinos 
beunruhigen mich etwas. Haben wir im Sub-Partikelbereich-" 
 
Er konnte seinen Satz nicht vollenden, da in diesem Augenblick ein Ruf von der Brücke eintraf. + Wir 
haben ein Schiff an der äußersten Reichweite der Sensorik angemessen. Das sollten Sie sich ansehen!+ 
 
"Spielen Sie die Daten ein!" befahl Sokar, und das Bild im Holodisplay wurde von einer noch etwas 
verschwommenen Silhouette eines Schiffes abgelöst. Eines Schiffes, das sein typisches Föderationsdesign 
nicht verleugnen konnte: die ovale Diskussektion ging nahtlos in den Rumpf über, von dem sich die 
beiden Warpgondeln abspreizten. Zweifellos ein Schiff der Intrepid-Klasse. 
"Höchst interessant," resümierte Sokar die Gefühle und Gedanken der Anwesenden in einem typischen 
Understatement. Für ein paar Augenblicke herrschte Schweigen. Dann ergriff er wieder das Wort: "Mr. 
Vandenberg, prüfen Sie in der Datenbank, ob es irgendwelche Aufzeichnungen zu Schiffen der 
Intrepidklasse in diesem Raumsektor gibt." 
 
"Ich kenne nur ein Schiff der Intrepidklasse, das nach ganz weit draußen kam," flüsterte Howy in 
Tr'Kovaths Richtung. "Die Voyager. Aber das war im Deltaquadranten. Wir sind ein ganzes Stück weiter 
weg!" 
 
"Möglicherweise gab es noch weitere Projekte, die als geheim klassifiziert wurden," mutmaßte 
Tr'Kovath. "Und die daher nicht in den offiziellen Quellen auftauchen. Erinnern Sie sich an die 
temporalen Experimente mit der Enterprise!" (Anmerkung: ich nehme Bezug auf den Roman 
"Department of Temporal Investigations: Forgotten History") 
 
Vandenberg notierte in Gedanken seine Verwunderung, dass Tr'Kovath über geheime Projekte Bescheid 



 

 

wusste, von denen ER nichts gehört hatte. Im Augenblick war aber nicht die Zeit, solchen Überlegungen 
nachzugehen. 
 
Sokar beendete das Briefing und orderte seine Crew auf die Brücke. In nur wenigen Minuten würden die 
Daten der Sensoren eine größere Auflösung des Schiffes ermöglichen, und schließlich auch eine 
Kontaktaufnahme. Aber - war diese überhaupt wünschenswert oder ... verstieß sie gegen temporale 
Direktiven? Oder ... brachte sie die "Picard" in Gefahr? 
Der Xindi an der Kom-Konsole schien die Gedanken des Captains zu erraten. Er wandte sich halb um und 
richtete seine langen Kopffühler aufmerksam in Sokars Richtung. 
 
"Wir halten Funkstille, bis wir weitere Daten haben," entschied Sokar. "Nur passive Scans." 
 
__________________ 
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USS Picard/Brücke 
 
Die Daten aus der Datenbank waren eindeutig. Es gab kein anderes Schiff der Intrepid-Klasse, welches 
weiter als die Voyager vorgedrungen war. 
Selbst die Fernaufklärer der 3. Flotte waren nicht annähernd bis in die Andromeda-Galaxis 
vorgedrungen. Und schon gar nicht in die Nähe der Picard. 
Die Scannerwerte stabilsierten sich jetzt. Und sie waren eindeutig, was Vandenberg nicht gefiel. 
 
Va: Mhm...eindeutig ein Föderationsschiff, Intrepid-Klasse. Individuelle Formabweichungen weisen auf 
NCC-74656 hin. USS Voyager. 
 
Howy schüttelte den Kopf. 
 
Ho: For I dipt in to the future, far as human eye could see; Saw the vision of the world, and all the 
wonder that would be. 
Va: Wenn das wirklich die Voyager ist, dann stimmt das Schiffsmotto. 
 
Sokar hob eine Augenbraue. 
 
So: Es ist nur dann logisch, dass dies die Voyager ist, wenn wir wirklich auf einen negativen, temporalen 
Index gelandet sind. Jedoch widersprechen diesem die neusten Ergebnisse aus der Astrometrie. Laut den 
Fernsensoren sind die umgebenden Fixpunkte noch im vertrauten Temporalbereich. 
Va: Temporale Blase? 
So: Darüber liegen noch keine Informationen vor. 
Va: Mhmm...merkwürdig. Der Passivscan zeigt energetische Störungen im Raum um das Schiff, 
So: Störungen welcher Art? 



 

 

Va: Sieht nach einer Art Photonentorpedo-Explosion aus. Aber seltsam verzerrt. 
So: Status unserer Defensivsysteme? 
Va: Schilde sind voll einsatzfähig, Waffensysteme noch immer nur zu 50% verfügbar. 
So: Wir sollten... 
 
Sokar wurde durch das Com unterbrochen. 
 
So: Dr. Val'Kara, ist es wichtig? 
VK: Würde ich mich sonst melden? 
So: Ich höre. 
VK: Ich habe, wie beauftragt, den im Mr. Caldreds gefundenen Transmitter untersucht. Er ist 
teilorganisch und basiert auf der Ogilvith-Hybrid-Technologie. Laut dem Lebenszyklus der 
Ogilvith-Spezies müsste das Objekt kurz vor dem Abflug der Picard installiert worden sein. 
Ich habe einen Bioscan des Schiffes durchgeführt und habe keine weiteren Objekte dieser Art finden 
können. Wir sind also nicht verwanzt. Jedoch habe ich eine Art Schmierspur auf Deck 2 / Korridor 6 / 
Raum 18 gefunden. Dort liegt der Ursprung des Ogilviths. 
Va: Dieser Raum war der Bauüberwachungsraum während den Initialtests der Picard. Der Raum ist seit 
der Indienststellung versiegelt. 
So: Das Objekt kann also nicht von Mr. Caldred platziert worden sein!? 
VK: Unwahrscheinlich. Und auch nicht von unserem Gast. Aber unser Gast scheint sich damit 
auszukennen. 
So: Gut, Danke. Mr. Vandenberg? 
Va: Ich werde alles Notwendige veranlassen. 
So: Wir müssen nun... 
 
Sokar wurde durch einen schrillen Signalton unterbrochen. 
 
So: Bericht! 
Va: Es sind mehrere Objekte in der Nähe des Föderationsschiffes, wenn es denn eines ist, aufgetaucht. 5 
Stück. Zonale Angriffsstruktur. 
Klassisches Crossing the T. Objekte feuern auf das Schiff. 
So: Typ der Angreifer? 
Va: Unterschiedliche Formen, kaum gemeinsame Formmerkmale. Datenbank kann sie nicht zuordenen. 
So: Faszinierend. Nun gut. Dann werden wir wohl eingreifen müssen. Alarm rot. 
 
Die Brückenbeleuchtung wechselte in ein tiefes Rot. 
 
So: Mr Edzardus, gehen Sie auf Angriffskurs. 
Va: Ich gebe zu bedenken, Sir, dass unsere Feuerkraft zwar weit über der der Intrepid-Klasse liegt, dass 
wir aber derzeit eher nur Nadelstiche setzen können. 
So: Danke. Ich werde auch keines der gegnerischen Schiffe direkt attackieren. Das könnte ein Paradox 
auslösen. 



 

 

Va: Wenn nicht unsere Präsenz hier schon für sich selbst ein Paradoxon ist. 
 
Hatte Sokar da soeben wirklich mit den Schultern gezuckt? Oder hatte sich Vandenberg geirrt? 
 
So: Wir werden keine Offensivaktionen mit den Angreifern durchführen, aber wir werden ihnen zeigen, 
wozu dieses Schiffes sowohl in Sachen Manövrierfähigkeit, als auch in Punkto Schnelligkeit, in der Lage 
ist. Mr. Edzardus, spielen Sie mit Ihnen. 
 
Howy grinste breit. 
 
Ho: Mit dem größten Vergnügen Sir. Die werden etwas überrascht sein. 
So: Warum bereitet Ihnen eine solche Aktion denn Vergnügen, Mr. Edzardus? Es handelt sich hier doch 
nur um eine logische Folge einer taktischen Konzeption? 
Ho: Nun Sir, ich meinte Sir, es zeigt mir, mehr als alle Sensoranzeigen, ob alle Flugsysteme des Schiffes 
korrekt funktionieren. 
So: Ich verstehe. 
 
Howy schien um 5cm zu wachsen. Dann führte die Picard einen scharfen Kurswechsel durch und nahm, 
trotz der Dämpfer deutlich spürbar, Fahrt auf. 
 
So: Mr. Vandenberg? 
Va: Mr. Edzardus, direkter Vorbeiflug an Angreifer auf Vektor 214,73 
Ho: Aye Sir. 
 
Die Picard raste wie ein Phantom, in einer dramatisch wirkenden Schräglage, am ersten Angreifer vorbei, 
Howy zog die Picard wie ein Pfeil, direkt vor dem ersten Angreifer hoch. Dieser schien in Panik 
auszubrechen und wich abrupt aus. Dabei geriet er in den Kurs des zweiten Angreifers und kollidierte mit 
diesem. 
Vereinzelte Schüsse wurden auf die Picard abgegeben, verfehlten ihr Ziel jedoch weit. 
Ein weiterer Angreifer flog jetzt, wild feuernd, auf die Picard zu. Mit einem irren Grinsen im Gesicht, wich 
Howy jedem Schuss scheinbar spielend aus. 
Er war eins mit dem Schiff und bildete mit seinem ganzen Körper, jede Bewegung der Picard nach. 
Die Picard raste über den Angreifer hinweg, diesen in eine wilde Ausweichspirale zwingend. 
 
Ho: Sirs, wie wäre es mit Korkenzieherwirbel? 
So: Das ist Ihr Spezialgebiet, Mr. Vandenberg. 
Va: Bleibt das in den Sicherheitsparametern. Mr. Edzardus? 
Ho: Aber ja, Sir. 
Va: Nun gut. Aber lassen Sie nicht den Gaul mit sich durch gehen. 
Ho: Aye Sir. 
So: Gaul Mr. Vandenberg? 
Va: Eine Redensart, Sir. 



 

 

So: Ich verstehe, dann los. 
Va: Mr. Edzardus, Sie haben es gehört. 
Ho: AYE SIR. Lateraldämpfer auf volle Leistung, Flügel links Stellung 45 Grad positiv, rechts 45 Grad 
negativ. Voller Impuls. Setze Rotationsimpuls jetzt! 
 
Die Picard begann sich um ihre Längsachse wie ein wirbelnder Bohrer zu drehen und raste auf den 
nächsten Angreifer zu. Doch dieser wich nicht aus, sondern ging auf Kollisionskurs mit der Picard. 
 
Va: Rotation stoppen, Notausweichmanöver 2210. Alle Energie auf die Frontschilde! 
Ho: Das werden wir nicht schaffen..Schilde vorne auf 80%....FESTHALTEN!!!!! 
 
Die Front der Picard bohrte sich in die Front des gegnerischen Schiffes und....ging durch dieses hindurch, 
wie eine Hand durch ein Hologramm. 
Es gab keinen Aufprall, keinerlei Ruck war zu spüren. Die beiden Schiffe durchdrangen einander wie 
Geister und entfernten sich voneinander. 
 
Ho: Was zum.... 
So: Voller Stopp! 
 
Die Picard schien unbeweglich im Raum zu hängen. 
 
So: Interessante Erfahrung. Mr. Vandenberg, Bericht. 
Va: Bemerkenswert. Laut den Scannerdaten sind die Angreifer..nun außer Phase. Sie können nicht mit 
uns interagieren. 
Ho: Das scheint aber auch nicht nötig zu sein. Die haben das Hasenpanier ergriffen! 
So: Das was? 
Va: Sie setzen sich ab. 
 
Um die Picard herum konnte man erkennen, wie die Angreifer auf Warp gingen und verschwanden. 
 
So: Außer Phase. Das ist in der Tat bemerkenswert. Status des Föderationsschiffes? 
Va: Laut den Scannern mittelschwere Schäden. 
 
Von der Com-Konsole kam eine Meldung. 
 
Co:Sir, wir werden gerufen, von diesem, nun ja...Föderationsschiff 


