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***USS Picard / Büro von Captain Sokar *** 
 
 
"Die Crew ist nicht ausgelastet, Sir," sagte Vandenberg gerade. "Mir werden immer mehr Streitereien 
über Nichtigkeiten gemeldet, Fehler bei Routineaufgaben. Dr. Val'Kara verzeichnet einen Anstieg von 
Krankmeldungen und Symptomen, die mit Nervosität und Depressionen zusammenhängen. Ein Flug 
durch eine Dunkelzone ist immer eine Herausforderung, die an den Nerven zerrt, noch dazu nach den 
Wochen, die Höchstleistungen und Multitasking von allen verlangt haben. Viele Crewmitglieder sind 
geradezu in ein Loch gefallen. Die Adrenalinproduktion ist immer noch hoch, aber es gibt keinen 
Absatzmarkt mehr, wenn Sie verstehen, worauf ich hinaus will." 
 
"Durchaus. Auch wenn Ihre Metaphorik nicht ganz adäquat ist, Robert." Sokar faltete nachdenklich die 
Hände vor sich auf dem Schreibtisch. Nach einem Moment fuhr er fort: "Unter Umständen könnten 
spezielle Meditationstechniken Abhilfe schaffen. Vulkanische Psychotherapeuten haben dies genutzt 
unter vergleichbaren Bedingungen." 
 
"Auf vulkanischen Schiffen möglicherweise. Doch bei dieser Multispeziescrew? Nein, ich habe eine 
andere Idee, die ich mit Ihnen besprechen wollte. Ein Holoroman, an dem sich die Crew beteiligen kann. 
Eine Art... Urlaub an Bord, eine Beschäftigung, die auf andere Gedanken bringt und überschüssige 
Energien bindet." 
 
"Ein Holoroman. Hm." Sokars Gesichtszüge zeigten die subtilen Anzeichen von Überraschung. Er hatte 
seinen XO nicht für einen Mann gehalten, der Begeisterung beim Rollenspiel eines Holoromans 
empfinden könnte. 
 
"Auf der USS Voyager hat man damals gute Erfahrungen damit gemacht. Merkwürdig, wie oft mir jetzt 
eigentlich die Voyager durch den Kopf geht ... nun ja, jedenfalls habe ich letzte Nacht, als ich nicht 
schlafen konnte, einige ihrer Logbucheinträge gelesen, und dabei bin ich auf die Aktion mit dem 
Holoroman gekommen. Damals hatte man ein irisches Dorf des 19. Jahrhunderts kreiert. Das dürfte 
aufgrund unserer Multispeziescrew nicht passend sein; zu wenige Leute würden genügend Wissen 
darüber haben. Aber ich habe etwas anderes gefunden. Oder besser gesagt, Mr. Edzardus hat sich die 
Zeit damit vertrieben - und warum ihm allein die Freude gönnen?" 
Mit einem Grinsen legte Vandenberg ein kleines viereckiges Etui auf den Tisch. Eine Schachtel, in der 
Holochips verkauft wurden. Diese hier war aus blauem durchsichtigen Kristallin mit Silberprägung, eine 
etwas wertvollere Sonderausgabe also. Howy hatte sie vor Jahren beim Spiel gewonnen, aber bis jetzt 
nie Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen, wie er gesagt hatte. 
 
Sokar nahm das Etui in die Hand und betrachtete es. "Der siebente Schleier" las er und seine 
Augenbrauen wanderten erneut in die Höhe. "Richard von Rabenstein. - 'Siebenter Schleier', Robert?" 
 



"Nun, es ist nicht, was Sie denken, Sir." 
 
"So. Was denke ich?" 
 
Wieder einmal fragte Vandenberg sich, ob der Captain einen Sinn für Humor hatte oder nicht. Gerade 
jetzt schien es jedenfalls so. "Es ist eine Metapher. Für die Enthüllung der tiefsten Wahrheiten." 
 
"Die Terraner lieben metaphorische Sprache, das weiß ich." 
 
"Der Holoroman beruht auf einer Mission der USS Saipan, damals unter dem Kommando von 
Commodore T'Khellian. Die Sonne von Madan drohte zur Nova zu werden und den Planeten Delvan IV, 
auf dem sich eine Präwarpzivilisation befand, zu vernichten. Die Saipan wurde entsandt, um so viele 
Delvaner wie möglich zu evakuieren, was sich als schwierig gestaltete, da sie sich unter einander 
befeindeten und außerdem an einer gigantischen Alienphobie litten. Und dann müssen sie plötzlich 
erkennen, dass sie nur ein kleines Körnchen in einem dicht bevölkerten Universum sind." 
 
"Interessante Prämisse. Allerdings erinnere ich mich nicht, je von einer solchen Evakuierung gehört zu 
haben." 
 
"Das Material ist vermutlich klassifiziert. Laut Roman verwendete T'Khellian einen Temporaltorpedo, um 
die Novaexplosion zu stoppen und die Delvaner zu retten. Wenn das wirklich geschehen ist, ist es kein 
Wunder, dass dieser Missionsbericht im Giftschrank der Sternenflotte gelandet ist." 
 
Sokar wendete das Etui hin und her, noch nicht wirklich vom Sinn der Aktion überzeugt. "Rabenstein. ... 
Ist das nicht der Terraner, der vor drei Jahren den Literaturnobelpreis bekommen hat?" 
 
"Ja. Und der Mann, dem OBH Salazar einen Prozess wegen übler Nachrede anhängen wollte." 
 
Das gab den Ausschlag. Sokar war nie ein besonderer Freund des derzeitigen Oberbefehlshabers 
gewesen, und obwohl er eine solche emotionale Regung sicher verneint hätte, wäre er darauf 
angesprochen worden, so stiegen Gegner Salazars automatisch in seiner Achtung. "Ich werde Ihren 
Vorschlag heute in der Seniorcrewbesprechung vorstellen, Robert." 
 
"Die Crew wird es uns danken, glauben Sie mir." 
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USS Picard / Meeting Raum 1 
 
Vandenberg blickte etwas überrascht auf den Charakterbogen, welchen 
Sokar ihm soeben gereicht hatte. 
 



Va: Ähm Sir... 
So: Ja? 
Va: Ich soll also diesen Moncton darstellen? 
So: Ganz recht. Dies wäre die ideale Rolle für Sie. Oder wollten Sie jemand anderen darstellen? 
Va: Nun Sir, der Oktopode wäre interessant gewesen. 
So: Mr. Tkbd war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Teil der Crew. Außerdem glaube ich kaum, dass 
vergorener Fischsaft Ihrem Magen zuträglich gewesen wäre, 
Va: Nun, dass könnte korrekt sein. Soso...soweit ich weiss, war dieser Moncton doch ein arger 
Querulant? 
So: Eben drum. Lassen Sie doch einfach mal die Sus scrofa aus Ihnen heraus laufen. 
Va: Ähm...... 
 
Howy kicherte. 
 
Ho: Die Sau raus lassen, das ist gut. 
So: Sollte ich mich da etwa falsch ausgedrückt haben? 
Ho: Nein, es ist nur so überraschend. 
So: Dann ist es ja gut, dass ich für Sie, Mr. Edzardus, auch jemand Besonderes ausgesucht habe. 
 
Howy blickte auf seinen Charakterbogen. 
 
Ho: Charles McGregor? Wow! 
So: Das dachte ich mir. Kommen wir nun zu Ihnen, Mr. Caldred. 
Mo: Nun Sir, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne von Spielen dieser Art Abstand nehmen. 
So: Darf ich fragen, warum? 
Mo: Nun Sir, ich habe nichts daran. Und außerdem muss ja jemand in der Realität bleiben, während Sie 
sich in einen Holoroman begeben, Sir. Und dies sollte, bei allem Respekt Sir, keine Kritik sein. 
So: Ich verstehe. Nun gut. 
Mo: Ähm, wen hätte ich denn spielen sollen? 
So: Dazu kommen wir gleich. Zunächst, Dr. ValŽKara, ich hätte da eine schöne Rolle für Sie. 
 
VK: Wohl die Bordärztin, was? 
So: Nein, Doktor, Sie sind Commodore tŽKhelllian. 
 
Doktor ValŽKara hatte plötzlich einen heftigen Hustenanfall. 
 
VK: Wawawas? Die tŽKhellian? 
So: Wer sonst? 
VK: Oh ah, das wird...hart. 
Ho: Und wen spielen Sie, Sir? 
So: Nun, nachdem unser guter Mr. Caldred nicht mit spielt und Admiral DeRaaf erst am Ende der Mission 
auftaucht, werde ich Mr. Monctons Rolle übernehmen. Den XO der Saipan, Mr. LaSalle. 
Ho: Mr. Lasagne? 



Mo: Rufus LaSalle. Den momentanen Chef der DIA. 
Ho: Mhmm, wie war äh ist&der& dieser LaSalle? 
So: Nun, ich habe ihn einmal kennen gelernt, sehr ironisch und streng. 
Va: Ähm nun ja..ironisch und sarkastisch.... 
So: Ich werde natürlich versuchen, entsprechend zu agieren. Also gut. Noch Fragen? Keine? Gut. Dann 
treffen wir uns morgen früh um 09:00 Uhr auf Holodeck1. Einen schönen Abend noch. 
 
Sokar spazierte davon. Er hatte noch ein paar Rollen zu verteilen. Der Rest der Führungscrew stand sich 
fragend am Kopf kratzend noch im Raum. 
 
Va: Moncton, ausgerechnet Moncton! 
Ho: McGregor, das wird geil. 
VK: Commodore tŽKhellian? Na denn Prost Mahlzeit. 
 
------- 
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========== Howys Quartier ========== 
 
Howy saß vor dem Terminal des Bordcomputers und versuchte, nähere Informationen zu der speziellen 
Reise der Saipan, die dem Holoroman Rabensteins zugrunde lag, zu bekommen, aber 
bemerkenswerterweise waren die Dokumente recht dünn. 
Eigentlich gab es bei dieser Reise nichts, was irgendwie geartet war, geheimgehalten zu werden, so daß 
es ihn schon erstaunte, daß es so wenig darüber gab. 
Auch das Logbuch war nur in stark gekürzter Form zugänglich. 
 
Aber vielleicht hatte gerade deswegen der Autor Rabenstein diese Holo-Novella als 'Roman' klassifiziert, 
eben weil man kaum noch etwas wußte, und er selbst sicherlich nicht mit an Bord war. 
Da mußte er schon die Handlung ein wenig ausschmücken und durch fiktive Ereignisse 'vervollständigen', 
zumal das Publikum, beziehungsweise die Mitspieler sicherlich auch etwas mehr Action, Sex und Crime 
erwarteten, als es nun mal auf solchen Routineflügen zu erleben galt. 
 
Seit er diesen Roman auf einem Flohmarkt auf Trantor IV erstanden hatte, hatte er sich nie näher mit der 
Geschichte beschäftigt. Eigentlich hatte er das nur gekauft, weil der Autor ein berühmter 
Bestellerschreiber und außerdem noch ein sehr guter Freund der Admiralin war. 
Schmalz und Tränen interessierten ihn nicht. Es gab so viele spannende Geschichten, vor allem aber 
Fachbücher zu lesen, daß er für solche Geschichten keine Zeit hatte. 
 
Als alter Fan von noch älteren Kinofilmen, wie sie vor Urzeiten auf Terra den Menschen gezeigt wurden, 
wußte er allerdings, daß es mal in den 50ern und 60ern des 20. Jhds so etwas wie einen 'kalten Krieg' 
gegeben hatte, der zwischen dem Westen, was damals den USA und seinen Vasallen entsprach, und dem 
Ostblock, der die damalige Sowjetunion und deren Satellitenstaaten umfaßte. 



Da der Ostblock damals ein sogenanntes kommunistisches System hatte und dieses gerne über die Welt 
verbreiten wollte, herrschte im Westen eine fürchterliche Angst vor Allem, was sich irgendwie 
systemkritisch oder gar links gab, wo sich sozialdenkende Menschen einordneten. Die anderen wurden 
als rechts bezeichnet. 
Diese Bezeichnung der jeweiligen Orientierung hatte seinen Ursprung darin, auf welcher Seite die 
gewählten Abgeordneten der jeweiligen Parteien im Parlamentssaal saßen. 
 
Vor allem in den USA herrschte eine unglaubliche Furcht, kommunistisch unterwandert zu werden, was 
erstens in der Verfolgung kritischer Elemente gipfelte, wie zB dem damals berühmten Schauspieler 
Charlie Chaplin, sich zweitens aber auch in der Thematik von Spielfilmen niederschlug. 
Da es gleichzeitig auch noch eine weitere Seuche gab, nämlich UFO-Sichtungen, die man auch 'Fliegende 
Untertassen' nannte und die angeblich von Aliens aus dem All gesteuert wurden, ließen sich diese 
Sachen mit der Angst vor den 'Kommies' wunderbar kombinieren. 
'Invasion from Mars', 'The Bodysnatchers' oder 'The Stepford Wifes' hießen solche Schinken, von denen 
er schon Einige gesehen hattte. 
Alles Alegorien auf eine mögliche Unterwanderung durch die Kommies. 
 
Er konnte sich jedesmal totlachen wegen der Naivität solcher Darstellungen, vor Allem eben der 
UFOnauten, aber man mußte voraussetzen, daß es damals zwar schon Raketen gab, aber noch nie ein 
Mensch ins All geflogen, erst recht nicht auf dem Mond gelandet, geschweige denn noch weiter hinaus 
geflogen war. 
Zu den Sternen oder gar bis tief in die Milchstraße gelangte man nur mit Hilfe der SF-Literatur oder eben 
solcher Spielfilme, wobei da schon Flüge zur Venus oder zum Mars das Äußerste waren. 
 
Und im Falle dieser Holo-Geschichte landete die Crew der Saipan auf einem Planeten, der eine ähnliche 
Entwicklung durchgemacht hatte, wie die Erde. Man sollte eigentlich die Bevölkerung retten, weil deren 
Sonne dabei war zu explodieren, aber statt dessen geriet die Crew mitten in solche Dreharbeiten und 
wurde umgehend als feindliche Aliens hingestellt. Das führte, wie man sich denken konnte, zu größten 
Problemen. 
Daß deren Sonne explodieren würde und sie deswegen den Planeten verlassen müßten, glaubte 
natürlich Niemand, dafür aber umso mehr an die Bedrohung durch Außerirdische. 
Na ja, die Crew der Saipan löste das immanente Problem, ohne daß die Planetenbevölkerung das 
mitbekam und löschten danach deren Erinnerungen, außer, daß extrem viele hinterher dort ein UFO 
gesichtet haben wollten. 
 
Howy hatte sich kurz nach dem Kauf des Programms einige wenige Szenen angesehen, war aber nur als 
Zuschauer dabei gewesen. 
Einige Charas kannte er natürlich aus der Vergangenheit. 
Captain T'Kellian war im Range eines Admirals immer noch tätig. 
Ihren Mann Charles McGregor kannte er vor Allem von seinen hervorragend geschriebenen 
Abhandlungen zu astrometrischen und anderen wissenschaftlichen Themen, die er intensiv studiert 
hatte. Persönlich wußte er allerdings nicht wirklich viel über ihn, zumal er ihm nur einmal auf einem 
Kongreß begegnet war, wo er ihm nach einem Vortrag eine Frage gestellt hatte, bei der selbst ein 



McGregor Schwierigkeiten hatte, sie zu beantworten. 
"Hervorragende Frage, junger Mann! Ich gebe zu, daß ich mir das Problem von diesem Aspekt aus noch 
nie betrachtet habe. Was ich aber umgehend nachholen werde. Vielleicht diskutieren wir auf einem der 
nächsten Kongresse dazu einmal weiter?" 
Howy wäre damals fast vor Ehrfurcht im Boden versunken, denn immerhin hatte McGregor das Alles vor 
versammeltem Publikum gesagt. 
Und in der Pause betrachteten ihn viele der leicht ergrauten Honoratioren wie das berüchtigte 
Mondkalb. 
Da versuchte irgendso ein junger Spund, der keinen Doktorgrad vorzuweisen, ja noch nicht einmal die 
Akademie abgeschlossen hatte, einen berühmten Wissenschaftler zu hinterfragen? Lächerlich! 
 
Leider war es zu einem zweiten Treffen nie gekommen, da ihn die Wege immer weit von den Kongressen 
wegführten, auf denen McGregor Vorträge hielt. 
Und das von Howy angesprochene Problem versandete schließlich irgendwo in den Tiefen der 
Wissenschaft. 
 
Und jetzt sollte er eben diesen Mann spielen? 
Es gab im Computer ein paar Filme, in denen McGregor auftauchte. 
Und in einigen Logausschnitten gab es Hinweise auf sein Auftreten und seine Art zu sprechen. 
Da er Schotte war, sprach er natürlich auch ein sehr breites Englisch mit rollendem 'Zungen-R'. 
Da würde er noch ein wenig üben müssen. 
Ansonsten war er, zumindest in seinen jungen Jahren ein ziemlich lockerer Knabe, der gerne mal Fünfe 
gerade sein ließ. Allerdings, wenn es hart auf hart kam, dann konnte man immer auf ihn zählen. 
Vor Allem, wenn es galt, seinen Oktopoden-Freund Trbkd mal wieder aus irgendeinem Desaster zu 
retten. Wobei das aber durchaus gegenseitig war. 
 
Irgendwie fühlte Howy sich in diesem Moment McGregor sehr nah. 
Sie hatten, da war er sich sicher, ein paar Gemeinsamkeiten. 
 
 
========== Holodeck 2 ========== 
 
Nachdem auch unter dem Rest der Besatzung die Rollen verteilt waren, hatte Sokar den ersten Termin 
angesetzt. 
Und nun stand eine Gruppe von 26 Crewmitgliedern vor dem Eingang zum Holodeck 2, wo Howy das 
Programm installiert hatte. 
Da das Programm schon nicht mehr ganz frisch war, hatte er ein paar Updates eingespielt, um das Ganze 
flüssiger laufen zu lassen. 
Weiterhin hatte er auch die astrometrischen Daten der Sonne von Madan und dem Planeten Delvan IV 
auf den exakten Stand zu der Zeit der Reise der Saipan dorthin gebracht. 
Schließlich sollte Alles so nah an der Geschichte spielen, wie nur irgend möglich. 
 
Alle Mitspieler hatten sich in Schale geworfen, was meinte, daß sie in den Uniformen der Zeit auftraten. 



Einige hatte zivile Kleidung an, da sie lieber Delvaner spielen wollten, wie zB den Astrophysiker oder ein 
paar böse Kommies. 
Am bemerkenswertesten aber sah Captain Sokar aus. 
Der Mann, der sonst versuchte, unter gar keinen Umständen einen Witz zu reißen oder gar eine Emotion 
zu zeigen, trat jetzt in der Kluft La Salles auf. Und er machte ein sehr ernstes Gesicht. 
Howy konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. 
 
Vandenberg, oder besser sein Alterego Moncton sah auch witzig aus. 
Aber den Vogel schoß ganz klar Dr. Val'Kara ab, die sich sogar ein wenig wie T'Kellian geschminkt hatte. 
 
Er aktivierte das Deck und sie betraten den Innenraum, der momentan die Brücke der Saipan darstellte. 
Sah schon alles etwas vorzeitlich aus, wie Howy feststellen mußte, aber er hatte sich mit der Bedienung 
dieser alten Tafeln vertraut gemacht. Irgendwie kam er sich vor wie in der Steinzeit, dabei war das doch 
noch gar nicht solange her. 
Aber die Entwicklungen der Darstellungen durch Hologramme etc. war wirklich rasent schnell 
vorangegangen in den letzten Jahren. 
 
Die Brücke selber machte ihm weiter keine Probleme, da er sich mit ihr intensiv beschäftigt hatte. 
 
Auf dem Hauptschirm sah man den Planeten Delvan IV, der eigentlich fast wie ein Zwilling der Erde 
aussah, wenn man die unterschiedlichen Formen der Kontinente berücksichtigte. 
 
Val'Kara...äh... T'Kellian begann die Forderungen der Sternenflotte zu ihrem Einsatz zu erklären, wobei 
sie weit ausschweifte zu der Entwicklungsstruktur der Bevölkerung. 
Die war nicht nur prä-WARP, sondern sogar prä-Raumfahrt überhaupt. 
Man hatte zwar recht ordentliche Vorstellungen des Weltraums, aber noch war keiner von denen ins All 
geflogen. 
Aber man hatte eine tiefe Furcht vor möglichem intelligenten Leben im Alle. Und da man in letzter Zeit 
reichlich Raumschiffe gesichtet haben wollte, sogenannte Unbekannte Flugobjekte, die natürlich nur von 
böswilligen Fremden gesteuert werden konnten, war man gut eingestimmt. 
 
Da man selber ja von 'draußen' kam und sogar das Ansinnen hatte, die Bevölkerung zu evakuieren, also 
ins All zu transportieren, dürfte das schon etwas problematisch werden. 
 
T'Kellian erklärte, daß wir zunächst nur zu solchen Delvanern Kontakt aufnehmen sollten, die schon 
geistig oder wissenschaftlich etwas fortgeschrittener wären, was Howy die Bemerkung entrutschen ließ: 
"Wie sollen wir die denn finden, Mam?" 
 
Val...äh...T'Kellian meinte daraufhin, man müsse zunächst einmal mit den Scannern nach eben solchen 
Leuten suchen. 
 
"Nun denn, fangen wir an!" Vandenberg hatte sich in seine neue Rolle gefunden, und auch La Salle alias 
Sokar machte sich eigentlich gut für den Anfang. 



Howy lachte. Das fing doch schon irgendwie ganz unterhaltsam an. 
---- 
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*** USS Picard / Caldreds Quartier *** 
 
Mort hatte Gizmo gefüttert und sah jetzt amüsiert zu, wie der fast ausgewachsene bipedale Saurier mit 
einem halb zerfetzten Spielzeugball durch das kleine Quartier fegte. Ein Aufenthalt auf dem Holodeck 
wäre sicher für sein Agility-Training besser - doch das Holodeck war nun rund um die Uhr mit der großen 
Novelle belegt. Mort schüttelte wieder einmal den Kopf, wenn er daran dachte. Hier sah ihn ja keiner. 
Derartige Freizeitaktivitäten waren in seiner Kultur verpönt. Natürlich, er mochte die terranische Oper, 
besonders Verdi. Schon das hätten wohl einige kulturelle Hardliner als abartig eingestuft. Aber selbst zu 
schauspielern, in irgendeiner Weise in andere Rollen zu schlüpfen, das war für einen erwachsenen 
Karyaner undenkbar. Das war etwas für kleine Kinder. Das Ansinnen, das Holodeck für etwas anderes als 
Ausdauer- oder Überlebenstraining oder zur Missionsvorbereitung zu nutzen, kam ihm in etwa so vor, als 
ob man von einem erwachsenen Menschen verlangt hätte, in aller Öffentlichkeit mit einem Schnuller im 
Mund herum zu laufen! 
 
Aber wie er schon zu Captain Sokar gesagt hatte: jemand aus der Kommandocrew musste schließlich auf 
das Schiff aufpassen. Außer Mort waren noch zwei Crewmitglieder aus der Technik abgeordnet worden, 
die im Wechsel die Maschinen im Auge behalten sollten. Die Krankenstation war mit dem MHN auf 
eventuelle Notfälle vorbereitet. Auch der oktopoide Koch der Picard hatte von Holoabenteuern Abstand 
gehalten und wollte die zur Verfügung stehende Zeit lieber für seinen lange fälligen Regenerationszyklus 
nutzen. Daher hatte er sich vor einigen Stunden in einen nährlösungshaltigen Wassertank begeben und 
seinen Stoffwechsel in Winterschlafmodus versetzt. Nun gut, Mort konnte es eine Weile mit 
Replikatormahlzeiten aushalten. Und der kleine hydroponische Garten hielt einiges an interessanten 
Würzmitteln in Form von unerwünschten Insekten bereit. Die Betreuerin der kleinen Oase, eine Biologin 
von den Marskolonien, hielt nicht besonders viel von Morts derartigen Eingriffen in das ökologische 
Gleichgewicht. Aber auch sie war auf dem Holodeck, um, wie er sich zu erinnern glaubte, eine 
Mitarbeiterin eines delvanischen Filmteams zu spielen. 
 
Gizmo sprang in die Luft und war drauf und dran, sich an einem der Sitzkissen gütlich zu tun. Mort stand 
auf. "Na gut. Eine Runde joggen durchs Schiff! Auf gehts, du kleiner Raufbold!" 
 
 
*** Währenddessen auf dem Holodeck *** 
 
Die Seniorcrew der Picard, im Augenblick in der Rolle der Seniorcrew eines anderen berühmten Schiffes, 
bereitete sich auf die Aussenmission auf Delvan IV vor. Sokar gab sich alle Mühe, den damaligen XO der 
Saipan, Captain Rufus LaSalle, so lebendig wie möglich wieder zu geben, während sie den Kontakt mit 
Professor Hulva, einem Astrophysiker des sogenannten Arbeiterprinzipats auf Delvan IV planten. 



"Ihre Kleidung ist bemerkenswert, Sir," ließ sich Vandenberg in der Rolle Monctons vernehmen und wies 
auf die Blau-rote psychedelische Kombination Sokars alias LaSalles. 
 
"Es ist die traditionelle Tracht der eines Mannes der delvanischen Mittelschicht im südlichen Teil des 
Prinzipats, genauer gesagt, es entspricht der Mode, wie sie im Jahre 59 lokaler Zeitrechnung -" 
 
"Sir." 
 
"Robert?" 
 
'Moncton' räusperte sich diskret, während andere Mitglieder des Außenteams sich das Grinsen 
verbissen. "Programm Stop. - Das war Captain Sokar von Vulkan, nicht Rufus LaSalle." 
 
"Ich verstehe. LaSalles hervorstechendes Merkmal ist sein Sarkasmus. Ich werde mich bemühen, meine 
verbalen Äußerungen entsprechend anzupassen. .... Mr. Moncton, über meine Aufmachung sollten sich 
Leute, die sich mit der Finesse eines Ferengiclochards kleiden, keine Gedanken machen." 
 
"Das war nicht Sarkasmus, das war eine Beleidigung." 
 
"Das Konzept ist für mich schwierig zu reproduzieren. Ich bedaure das." 
 
"Erinnert mich an die Aufzeichnungen über die Zeitreise von Kirk und Spock in das 20. Jahrhundert," 
flüsterte Howy alias Charles McGregor dem neben ihm stehenden Crewmitglied in delvanischer 
Verkleidung zu. Man erzählt sich so witzige Geschichte, das Botschafter Spock nie wusste, wie wo und 
wann man einen deftigen Fluch einsetzen sollte." 
 
"Gut. Wollen wir fortfahren?" klang Vandenbergs Stimme zu ihnen. 
 
"Wenn wir nicht die Absicht haben, hier stehen zu bleiben." erwiderte Sokar trocken und Vandenberg 
grinste. "DAS war ein feines Stück Sarkasmus! - Programm fortfahren! Nächste Szene: Innenstadt 
Pelko'tra im Prinzipat. Abends. Ankunft des Aussenteams." 
 
Der holographische Transporterraum der Saipan wandelte sich in Sekundenbruchteilen zu einer tristen 
Straße von einem Farbenspektrum, der jenem des wolkenverhangenen Herbsthimmels Konkurrenz 
machte. In den Schlaglöchern des Asphalts sammelte sich das Regenwasser. Die einzigen Rot- und 
Grüntöne stammten von einem Plakat auf der gegenüber liegenden Hauswand, das den baldigen 
wirtschaftlichen Sieg über die ausbeuterischen Räuber der Industrieunion verkündete. Sokar hatte die 
Szene anhand historischer Aufzeichnungen anpassen lassen. Wenn schon Holoroman, so konnte doch 
etwas historische Genauigkeit nicht schaden! Er hatte die Logbücher der Saipan noch einmal überflogen 
und es kostete sein logisches Verständnis ohnehin Überwindung, das der Roman einige Anpassungen 
vorgenommen hatte. Erhebliche zum Teil sogar. Dichterische Freiheit nannte man das auf Terra. Anders 
als es in Wahrheit geschehen war, sollte das Außenteam im Roman in eine militärische 
Auseinandersetzung geraten, gefangen gesetzt werden, und nur im letzten Moment sollte Schlimmeres 



verhindert werden können. Nicht ohne dramatische Auftritte von Commodore T'Khellian, Captain LaSalle 
und Lt.Cmdr. McGregor, den Haupthelden der Geschichte. 
 
"Vorsicht!" 
 
Mit knapper Not gelang es Sokar, zur Seite zu springen und so dem vorbei rasenden, hupenden Vehikel 
auszuweichen. Dass er und seine Mitspieler von Kopf bis Fuß mit dreckigem Regenwasser bespritzt 
wurden, konnte er allerdings nicht verhindern. 
 
-------- 
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Holografisches Arbeiterprinzipat auf Delvan IV / Hauptstadt / Straße der Helden der Arbeit. 
 
 
 
Vandenberg hatte sich zum wiederholten Male vorgenommen, bei solchen Abenteuern dafür zu sorgen, 
dass der Realismusgrad herunter geschraubt werden würde. 
So aber stapfte er, mit einem Gesichtsausdruck, welcher jenem der Passanten durchaus Konkurrenz 
machen konnte, triefnass durch die Straßen der _Hauptstadt der Helden der Arbeit_. 
Sokar hatte sich vor einem Plakat aufgebaut schien sich für den Text zu interessieren. 
 
So: Freiheit ist Sklaverei. Soso. Interessante Auslegung. 
Va: Offen gesagt Sir, ich habe in den Logbüchern der Saipan nichts darüber gelesen. Und über das Schild 
da drüben. Kontrollzone 24, auch nicht. 
So: Aufschlussreich. Nun da ist wohl etwas George Orwell dazwischen geraten. 
 
Vandenberg wich einem undefinierbaren Haufen auf dem Gehweg aus und trat in eine Pfütze. 
 
Va: Verdammter Dreck. 
So: Nein Robert. Sie müssen etwas blumiger und metaphenhafter fluchen. Die Leute hier scheinen ein 
Vokabular zu nutzen, welches jenem der Erde des 20. Jahrhunderts entspricht. 
Va: Sir, woher wissen Sie, welches Vokabular man damals einsetzte? 
So: Nun, ich habe, im Rahmen der Vorbereitungen zu dieser Mission mich kundig gemacht und die 
einschlägigen sozialkritischen Quellen untersucht. 
Va: Aha Sir. 
So: Ja, in den Essays von Raimond Chandler, Harrold Robbins oder auch Rosamunde Pilcher findet man 
interessante Informationen. 
Va: Essays von Rosamunde Pilcher? Nun Sir, ich glaube.. 
 
Vandenberg wurde unterbrochen, als ein Mann, in einer geradezu theatralisch schlichten Uniform, aus 



einem Hauseingang förmlich heraus geschossen kam und sich Sokar in den Weg stellte. 
 
UM: Habe ich Dich, verdammter Saboteuer. Steckst wohl mit der Industrieunion unter einer Decke, was? 
Spion. Dir werde ich& 
 
Vandenberg beschloss, zu handeln. 
Va: Natürlich sind wir Spione, genauer gesagt Agenten. 
UM: Ich wusste es! 
 
Vandenberg sprang auf den Mann zu, packte ihn am Kragen und klatschte ihm ein buntes Stück Papier 
vor die Nase, welches er in seiner Manteltasche gefunden hatte. 
 
Va: Agenten des Sicherheitsbüros. Und Du Subjekt wagst es, Hochkommissar Surtel überhaupt nur 
anzusprechen? Die Bewegung wird sich mit Dir auseinandersetzen, wenn der Hochkommissar Dich nicht 
gleich in ein Besserungslager schickt. 
 
Der Mann sank auf die Knie. 
 
UM: Bitte, bitte, ich bin doch nur ein Gebäudeaufseher. Ich wusste doch nicht& 
 
Sokar wandte sich an den Mann. 
 
So: Nun, Befrager Monc ist stets ein wenig streng. Ich werde den kleinen Fehler nach sehen. Aber Sie 
werden uns dann sicherlich zum astrophysikalischen Institut& 
 
Der Mann war urplötzlich verschwunden. Stattdessen sprach Sokar zu einem Hydranten, was für einige 
Passanten, welche die Szene beobachteten, sehr befremdlich zu wirken schien. 
 
So: Das ist zumindest ungewöhnlich. 
Va: Man beachte das Wetter, strahlender Sonnenschein. 
So: Computer, Programm anhalten! 
< Ist dies empfehlenswert?> 
So: Was zum&Programm anhalten. 
 
Die Umgebung verwandelte sich in das typische Hologitter. 
 
So: Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Nun& 
Va: Wo ist der Ausgang? 
 
Howy kratzte sich am Kopf. 
 
Ho: Das ist zumindest lästig! 
 



--------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke 
 
Mort hatte es sich im Kommandantensessel bequem gemacht. Obwohl bequem ein relativer Ausdruck 
war. Für Mort war der Sessel viel zu weich. 
Eigentlich fand er den jetzigen Zustand ganz angenehm. Er war sozusagen Herr über das Schiff. Nur die 
Aussicht war ein wenig langweilig, denn draußen gab es nichts zu sehen. 
 
Mo: Computer, Angabe Zeit bis zum nächsten Kurswechsel. 
<der nächste Kurswechsel findet statt, sobald er stattfindet> 
Mo: Computer, ich benötige den Zeitpunkt! 
<Dieser wurde bereits genannt> 
 
Mort schüttelte den Kopf. Nun gut. Das würde sich irgendwer einmal ansehen müssen. 
 
Mo: Computer. Musik. La Traviata 
<Musik ist während der Brückenwache nicht notwendig> 
Mo: Was zum&.Das ist ein Befehl! 
 
Musik erfüllte den Raum. 
 
Mo: Das ist Aida. Nun, auch gut. 
<Musik ist Musik> 
 
 
Allmählich wurde es Mort zu bunt. 
 
Mo: Wer hat Dich gefragt? 
 
------------- 
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*** USS Picard /Maschinenraum *** 
 
Mort hatte den zur "Bewachung des Maschinenraums" abgeordneten Crewman aufgesucht und ihm von 
den jüngsten Schwierigkeiten berichtet. 
Allan Johansen hielt die Augen auf ein Padd gerichtet, das genaue Angaben zu der ROmanfigur enthielt, 
die er im Holospiel übernehmen wollte. Ein Militärpolizist der Union. Er versuchte, sich richtig in die 



Gedankenstruktur einzugraben, um später aus dem Vollen schöpfen zu können. Nicht umsonst war er 
während seiner Studienzeit Mitgleid einer Theatergruppe gewesen! 
 
"...nun, Computerfehler, wie ich sie Ihnen eben genannt habe," wiederholte Mort ungeduldig, nachdem 
Johansen keine Sekunde von seinem Padd aufgesehen hatte und nur ein undeutliches Brummen von sich 
gab. "Als ich den Zeitpunkt für die nächste Kurskorrektur wissen wollte, gab mir der Computer keine 
korrekte Antwort; er wurde, naja... schnippisch, sozusagen. Das Gleiche bei meinem Musikwunsch. 
Außerdem-" 
 
"Ich brauche eine konkrete Fehlerbeschreibung", fiel ihm Johansen ins Wort, immer noch ohne 
aufzusehen. "Sagen Sie, was meinen Sie, würde mir so eine Kappe stehen?" Er hielt Mort das Padd 
entgegen, auf dem das Bild eines smarten Delvaners zu sehen war. 
 
Der Sicherheitschef zischte leise. "Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, was passiert ist, Mann!" 
 
Endlich legte der Techniker seine Lektüre zur Seite. "Okay. Der Maincore zickt. Ich brauche trotzdem eine 
Fehlerbeschreibung, damit ich das Performanzproblem reproduzieren kann." 
 
Morts Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Reproduzieren tat sich im Moment höchstens seine 
Wut. 
 
"...also, wenn es nochmal auftritt, dann einfach einen Recap machen, ehe das Log überschrieben wird." 
Seine Finger tanzten sehnsüchtig über das Padd. "Ich brauche auch wenigstens den Timestamp, damit 
ich die MC-Protokolle checken kann." Damit war sein Blick wieder auf dem Padd. 
 
Mort rauschte schnaubend zur Tür - und wäre beinahe mit dem Kunststoff kollidiert. Erst mit einiger 
Verzögerung glitten die Türflügel auf. Mort fuhr fauchend herum. "Fehler DIESER Art meine ich!" 
 
----------- 
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== /\ == Krankenstation == /\ == 
 
Val'_Kara schaute ungläubig in den vorgehaltenen Spiegel _ so sah also Admiral T'_Khellian aus. Ein 
unscheinbarer tragbarer Holoemitter machte es möglich, dass sie ohne kosmetische Operation die 
Gestalt ihres Alter Ego annehmen konnte. 
 
Va: _"Computer? Ist die Stimmenanpassung abgeschlossen?_" 
Co: _"Bestätigt..._" 
Va: _"Anpassung aktivieren..."_ 
 



Als Val'_Kara ihren ersten Satz sprach, musste sie lachen. 
 
Va: _"Der Admiral klingt wie meine Urgroßmutter T'_Nala..." 
 
== /\ == Holodeck _ einige Minuten später == /\ == 
 
Val'_Kara betrat das Holodeck und die anwesenden _Mitspieler_ schauten sie verwundert an. 
 
Van: _"Sie haben sich aber mächtig ins Zeug gelegt, Doktor..."_ 
Va: "_Von Nichts kommt Nichts..." 
 
Der Captain hob eine Augenbraue. 
 
So: _"Ihre Detailtreue ist ... FASZINIEREND..." 
 
Val'_Kara nickte nur. Sie schaute sich um und empfand die Atmosphäre als sehr düster. 
 
Va: _"War es hier wirklich so ... düster?_" 
So: "Die Details des Romans beschreiben es zumindestens so..." 
 
Vandenberg, Sokar, Howy und Val'_Kara stapften durch den Regen und Dr. Vandenberg schien mit jeder 
verstreichenden Minute missmutiger zu werden, wobei Val'_Kara innerlich zu lachen begann, als 
Vandenberg vor sich hin zu grummeln begann. 
 
Nach der Szenerie mit dem verschwundenen Mann und der Beendigung des Programms standen alle 
Anwesenden nun im Holodeck, ohne jedoch den Ausgang zu sehen. 
 
Va: "_Ähm... ich will ja Nichts sagen, aber sollte nicht irgendwo der Ausgang erscheinen?_" 
 
Howy bestätigte dies. 
 
Ho: "Computer?_" 
 
Keine Antwort............. 
 
----------------- 
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*** Auf dem Holodeck *** 
 
Das Programm war beendet, doch der vertraute Ausgang nicht erschienen. Unter den etwa 30 



Mitspielern, die sich hier eingefunden hatten, machte sich Unruhe breit. 
 
"Hm... einer der Gründe, warum ich's mit Holoprogrammen eigentlich nicht so haben..." murmelte 
Val'Kara, die holographische Maske ihres Charakters deaktivierend. 
 
"Es gibt sicherlich eine logische Erklärung," entgegnete Sokar. "Zum Beispiel..." Die Augen der 
Anwesenden ruhten auf ihm und er räusperte sich kurz. "Nun... die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass 
wir uns noch immer in einem Programm befinden, welches in diesem Fall ein leeres Holodeck simuliert." 
 
"Wozu das denn?" fragte Howy. "Will uns der Computer vielleicht vera... ähem. 'Tschuldigung. Ich sehe 
nicht wirklich einen Sinn in sowas, um es so auszudrücken." 
 
Vandenberg schritt durch das schwarz-gelbe Hologitter. "Ein Spiel in einem Spiel... ich kenne solche 
Szenarien von der Akademie. Sie gehörten zu den psychologischen Tests. Sollten auf den Einfluss 
psychogener Drogen im Fall von Gefangenschaft vorbereiten und Ähnliches. Aber hier-" 
 
"Ein kleiner Intelligenztest?!" Val'Kara lachte. "Diese Aufforderung nehme ich an, Computer! Also, das 
Einfachste dürfte sein, dann das Programm noch einmal zu beenden, richtig?" Sie stemmte die Hände in 
die Hüften. "Computer, Programm stoppen!" 
 
Und - Tatsächlich, das Hologitter wich einem anderen, und nun war auch der Ausgang zu sehen. Die 
Ärztin sah triumphierend in die Runde, Howy grinste, und Sokar merkte ein trockens 'interessant' an. 
Einige Schritte später befanden sich die Ausflügler wieder im vertrauten Korridor der USS Picard. 
 
Sokar berühte seinen Kommunikator und bestellte die gesamte Crew zu einer Besprechung ein. 
 
 
*** USS Picard / Besprechungsraum / etwas später *** 
 
Der Raum war nicht dafür ausgestattet, die komplette Crew zu beherbergen, und so mussten die 
Meisten stehen. Doch die Probleme, von denen die Holodeckbesucher gerade Zeuge geworden waren, 
gingen schließlich alle an. Nicht nur die kleine Gruppe um Sokar war ja auf dem Holodeck gewesen, 
sondern in anderen abgeschiedenen Realitäten hatten die übrigen Crewmitglieder gespielt. 
Und wie sich nun herausstellte, hatten alle irgendwelche kleinen Fehler bemerkt. Das Verschwinden von 
Personen, plötzliche Szeneriewandel, Wetterwandel... Nichts bedeutsames, aber im Zusammenspiel mit 
den Problemen, von denen Caldred berichtete, war es genug, um von mehr als nur einem defekten 
Programm auszugehen. 
 
Sokar ließ alle nicht benötigten Systeme abschalten und teilte Techniker zur Überprüfung der Computer 
ein: "Mr. Tr'Kovath, Sie und Mr. Marlow widmen sich dem Hauptcomputerkern. Mrs. Chen, Mrs. Tami, 
Sie überprüfen die Sensorlogs auf externe Einflüsse, die die Fehler verursacht haben könnten. Mr. 
Johansen, Sie übernehmen den Checkup der Subroutinen. Holen Sie in Ihre Teams, wen Sie für fähig 
erachten." 



 
 
*** Mort Caldreds Quartier *** 
 
In den folgenden drei Tagen kam keine Langeweile auf. Überall hockten, standen und krochen Techniker 
mit Werkzeugen herum, wechselten sicherheitshalber einige ältere Systembestandteile durch Ersatzteile 
aus, prüften und verglichen mit den Werkstabellen. 
Doch der Computer verhielt sich geradezu mustergültig. Keine schnippischen Antworten, keine 
flackernde Beleuchtung, keine plötzlich stoppenden Lifte oder Ähnliches. Mort Caldred ärgerte dies fast 
noch mehr als die Impertinenz der Technik ein paar Tage zuvor. Während er den jungen Andorianer 
beobachtete, der an der Wand das Hauptpanel durchsah und Gizmo festhielt, weil der es 
unverständlicherweise gerade auf Andorianer abgesehen hatte, war er fest davon überzeugt, dass der 
Computer sie an der Nase herum führte. Behaupteten nicht die Romulaner, dass Dinge eine Seele 
hätten? Warum dann nicht auch Computer? 
 
Vielleicht hat sich irgendeine außerirdische Intelligenz da drin eingenistet. Und die wird nicht so dumm 
sein, sich finden zu lassen! dachte er. Aber ohne irgendwelche Beweise war da schwer auf Jagd zu gehen. 
Nur mit seinem Instinkt kam er hier nicht weiter, ganz besonders nicht bei Captain Sokar. 
 
Als nach einer intensiven Prüfwoche entschieden wurde, das Holospiel wieder aufzunehmen, waren 
Val'Kara (er konnte es ihr ansehen und an'riechen') und Mort die einzigen, die das für keine gute Idee 
hielten. Aber immer noch lag eine lange Zeit in der Dunkelzone vor ihnen... 
 
--------- 
 
Saipan Ahoi! Log 2 - CMO  Post Reply with Quote Edit/Delete Post Report Post to a Moderator       
IP Information Go to the top of this page 
 
***** Besprechungsraum der USS. Picard ***** 
 
Neben Cpt. Sokar waren Howy, Mort Caldred, Dr. Vandenberg und Dr. Val'Kara anwesend. 
 
Va: "Haben Sie sich Ihre spitzen Ohren verbogen Sokar ... ähm Captain?" 
 
So: "Falls Sie auf das vulkanische Vo'Khar-Syndrom ansprechen, bei dem...." 
 
Va: "Natürlich nicht...." 
 
Vandenberg räusperte sich. 
 
Van: "Sie vergessen sich Doktor!" 
 
Val'Kara schaute ihn streng an. 



 
Va: "Nein, tu ich nicht... Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, wieder in dieses Spiel auf dem Holodeck 
eintauchen zu wollen... Nicht, solange wir den Grund für die Fehlfunktionen des Computers gefunden 
haben..." 
 
Ho: "Nach allen Prüfungen, die wir durchgeführt haben, haben wir Nichts aber auch rein gar Nichts 
gefunden, was die Fehlfunktionen erklären könnten. Alle Tests verliefen einwandfrei. Aus unserer Sicht 
besteht im Moment keine Gefahr." 
 
Mo: "Ich muss Doktor Val'Kara Recht geben. Ich kann Ihre Idee, das Holospiel weiter betreiben zu wollen 
auch nicht gut heißen." 
 
Van: "Wir haben die Systeme und den Computer nun eine Woche lang unter allen erdenklichen uns 
bekannten Methoden untersucht und getestet. Da ist Nichts... Wir haben auch eine Verantwortung 
gegenüber der Crew. Die Dunkelzone bleibt uns hier noch eine ganze Weile erhalten und wir müssen für 
Abwechslung sorgen, sonst werden wir massive Probleme psychischer Art bekommen. Das müssten Sie 
als Medizinerin eigentlich am Besten verstehen!" 
 
Va: "Kommen Sie mir nicht so, Mister..." 
 
Sokar hob seine Hand, um weitere Diskussionen ersteinmal zu beenden. 
 
So: "Ich verstehe Ihre Bedenken Mister Caldred und auch Ihre, Doktor... Aber... Wie Dr. Vandenberg 
bereits sagte, haben wir eine Verantwortung für die Crew... Wir werden Vorsichtsmaßnahmen treffen." 
 
Va: "Und wie sollen die aussehen? Was, wenn der Computer wieder verrückt spielt? Was, wenn die 
Lebenserhaltung auf dem Holodeckk versagt? Was, wenn die Sicherheitssysteme dort versagen und ein 
holografischer Pfeil Sie töten könnte?" 
 
Mo: "Ganz meine Meinung, Captain..." 
 
Ho: "Wieder sehr redselig, Mort..." 
 
Va: "Ich jedenfalls werde das Holodeck erst wieder betreten, wenn der Fehler im Computer gefunden 
wurde... Schluß aus vorbei..." 
 
Van: "Das wäre aber schade... So bliebe uns Ihr Aussehen als Admiral T'Khellian verwehrt und sie sahen 
so täuschend echt aus..." 
 
Val'Kara kochte vor Wut und funkelte Vandenberg böse an, verkniff sich aber eine Bemerkung. Sie 
schaute wieder den Captain an. 
 
Va: "Ich weiß, dies ist keine ausschließliche Sternenflottencrew, aber es st immer noch ein Schiff der 



Sternenflotte und auf diesem gelten die Regeln der Sternenflotte... Besagt nicht eine dieser Regelungen, 
dass in einer unklaren und potentiell gefährlichen Situation der Captain eines Schiffes dieses nicht 
verlassen darf? Der Besuch des Holodecks könnte im weitesten Sinne des Begriffs Außeneinsatz als 
solcher deklariert werden. Damit müssten Sie, Captain, dem Holodeck ebenso fern bleiben. Und Sie, 
Doktor Vandenberg... Als Erster Offizier wäre es Ihre Aufgabe dem Captain den Besuch des Holodecks 
auszureden und zu verweigern..." 
 
Dabei zeigte sie anklagend mit dem Finger auf den Ersten Offizier. 
 
 
---------------------- 
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Meeting-Raum USS Picard 
 
Val'Kara kochte vor Wut und funkelte Vandenberg böse an, verkniff sich aber eine Bemerkung. Sie 
schaute wieder den Captain an. 
 
VK: Damit müssten Sie, Captain, dem Holodeck ebenso fern bleiben. Und Sie, Doktor Vandenberg... Als 
Erster Offizier wäre es Ihre Aufgabe dem Captain den Besuch des Holodecks auszureden und zu 
verweigern... 
 
Dabei zeigte Val'Kara anklagend mit dem Finger auf den Ersten Offizier. 
Vandenberg stemmte die Hände in die Jüften und schüttelte den Kopf 
 
Va: Was ist los mit Ihnen? Keine Abenteuerlust? 
VK: Gesunder Offziersverstand wäre hier angebrachter. 
 
Vandenberg schnaubte. 
 
Va: Wir haben alle Systeme eine Woche lang auf den Kopf gestellt und nichts gefunden. Und seit 1 
Woche arbeiten alle Systeme perfekt. Halten Sie uns für Idioten? 
VK: Nein, aber ich glaube, Ihre Sichtweise ist zu wissenschaftlich geprägt. Vielleicht sollten Sie einmal aus 
Ihrem Glaspalast steigen? 
Va: Zu wissenschaftlich geprägt? Hört hört. Und das von einem Halbgott in weiß! 
VK: Das ist.... 
 
Sokar beschloß einzugreifen. 
 
So: Das ist alles äußerst faszinierend, hilft aber nicht weiter. Zum Wohle der Crew wird die Simulation 
jedoch fort gesetzt. Doktor Val'Karas Einwände werden jedoch in Betracht gezogen. Daher werden Sie, 



Doktor Val'Kara, sich eingehend mit eventuellen Computerneurosen befassen und eine Strategie 
entwickeln, was wir tun können, wenn das Phämomen noch einmal auftritt. 
VK: Ich? Ich bin weder Cyberpsychologe noch Counselor. 
Va: Aber Arzt und daher näher dran als wir alle. Wissenschaftlich gesehen. 
 
 
Val'Kara lächelte böse. 
 
VK: Ein plumperes Kompliment konnten Sie nicht finden, was? 
Va: Das war kein Kompliment, sondern eine simple Feststellung. 
VK: Pah. 
So: Also? 
VK: Nun gut. Aber von wo aus soll ich meine Arbeit beginnen? 
So: Sie könnnen uns begleiten, oder auch, zusammen mit Mr. Caldred, von außerhalb des Holodecks 
arbeiten. 
Wichtig ist, daß Sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können. 
VK: Ich werde es mir überlegen 
Va: Das könnte interessant werden. 
So: Wir setzen das Holoadventure also fort. Nächster Programmpunkt ist das Treffen mit Professor Hulva 
und die Beinahe-Enttarnung durch seinen Neffen. 
 
Howy hüstelte. 
 
Ho: Ähm Sir, war das nicht sein Sohn? 
So: Im Roman war es sein Neffe. 
 
Sokar aktivierte seine Holomaske und passte einige Einstellungen an, 
 
Ho: Äh nun...ist ja auch gleichgültig. Ähm Sir? 
So: Was ist? 
Ho: Ist bei Ihrer Holomaske alles in Ordnung? 
So: Was meinen Sie? 
Ho: Was LaSalles Bart wirklich rot? 
 
------------------- 
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NRPG: bitte denkt daran, dass ja irgendwie die ganze Crew, also fast 50 Leute, auf dem Holodeck sein 
müssen, wenn unser Plot wie geplant funktionieren soll... 
 
RPG: 



*** USS Picard / Holodeck *** 
 
Das nächste Spielkapitel hatte begonnen. Die Spieler hatten sich in ihren einzelnen Abteilungen auf dem 
Holodeck eingefunden, um den Plot des Romans simultan voran zu bringen. Zu der kleinen Gruppe um 
Sokar alias LaSalle und Vandenberg alias Moncton bestand heute noch aus einem Sicherheitsmann, der 
seinen Kollegen von der Saipan mimte, und einer andorianischen Technikerin, die den Part eines 
Mitglieds der wissenschaftlichen Abteilung übernommen hatte. Howy alias Charles McGregor war 
gemeinsam mit einer Wissenschaftlerin namens Flavia, die die Rolle von Sareth t'Khellian spielte, in einer 
anderen Abteilung beschäftigt: dem Gegenspieler des Arbeiterprinzipats von Delvan, der Industrieunion. 
 
Sokar und seine Begleiter trotteten durch den strömenden Regen Richtung Akademie der 
Wissenschaften, wo das Treffen mit dem Astrophysiker Professor Hulva anstand. 
"Brr, Leute, erinnert mich daran, dass ich nur noch bei Holoabenteuern mitspiele, bei denen schönes 
Wetter herrscht!" brummte Sicherheitsmann Stevens und zog seine nach Vorbild der einheimischen 
replizierte Regenjacke fester um die Schultern. Es würde ihm ein ewiges Rätsel bleiben, warum 
holographisches Wasser genauso nass war wie echtes Wasser! Gut, er war kein Techniker, die wussten 
vielleicht, wie das funktionierte... 
 
Hinter dem Regenschleier tauchte das große, wuchtige Gebäude der Akademie der Wissenschaften auf, 
in seiner Architektur die Großmachtträume seiner Erbauer nach außen tragend: wuchtige Pilaster, 
Säulen und Allegorien der Wissenschaften in heroischer Pose. Am Haupteingang hing ein großes 
Transparent, dass die hier arbeitenden Delvaner aufforderte, alles zu tun für den Sieg der Arbeiterklasse. 
"Die Architektur erinnert mich an gewisse Elemente auf Regulus," sagte Sokar. "Die Proportionen der 
Pilaster in Relation zu den Sockeln-" 
 
Vandenberg räusperte sich diskret. Sokar verstand. "Oh ja, 'out of character', Sie haben Recht. Nun, 
LaSalle hätte zu diesem Objekt wohl geäußert 'Abstoßend hässlich'. Ich-" 
 
Wieder wurde Sokar unterbrochen, weil ein holographischer Charakter auf sie zugestapft kam und mit 
bärbeißigem Gesicht fragte: "Wohin des Wegs, Bürger?" 
 
"Finanzinspektion," schnarrte der Kommandant der Picard, dass es seiner Rolle alle Ehre machte. "Der 
Oberste Volkskommissar hat den Verdacht, dass hier Volkseigentum veruntreut wird." 
 
"Aha! Ausweise!" 
 
Die kleine Gruppe wies ihre papiernen Identitäts- und Arbeitsnachweise vor, der Wachmann prüfte sie 
akribisch und winkte sie dann ins Innere des Gebäudes. Vandenberg musste ein Kopfschütteln über diese 
Bürokratio unterdrücken, Stevens grinste, weil er das Verhalten des Wachmanns einfach unheimlich 
komisch fand. Was er nicht sah, war, dass der Mann sich eine Sekunde später in eine Frau verwandelte. 
Wenig später trennte sich die Andorianerin von der Gruppe - sie sollte in Professor Hulvas Büro nämlich 
eine astrophysikalische Formel ausbessern, was bei der Saipanmission den Start für die Beziehungen zu 
dem delvanischen Gelehrten bedeutet hatte. Sokar, Vandenberg und Stevens strichen währenddessen 



durch das Gebäude und taten, als ob sie ihre mitgebrachten Formulare ausfüllten. Plötzlich meldete sich 
der Kommunikator des Captain. Sokar hob die Augenbrauen. Kom-Kontakte waren nur für den absoluten 
Notfall vorgesehen! 
 
Es meldete sich Howy aus der 'Industrieunion', wo Sareth und Charlie damals in der Nähe einer 
Militärbasis an den Dreharbeiten eines trashigen Science-Fictionfilms über eine Alieninvasion mitgewirkt 
hatten. Diesmal aber war etwas schief gelaufen.... + Die haben Flavia verhaftet. Wegen Spionage. Ich bin 
sicher, dass das nicht im Skript steht. Jedenfalls nicht in den nächsten Kapiteln. Da ist wieder was faul.+ 
 
"Das Spiel hat offenbar eine eigene Dynamik entfaltet," murmelte Vandenberg. 
 
"Wohin hat man Mrs. Moretti gebracht?" fragte Sokar und registrierte nebenbei, dass die 
aufmunternden Slogans der im Flur angebrachten Wandzeitungen sich leicht geändert hatten. 
 
+Vermutlich in das Gefängnis von der Basis. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin hier immer noch wie 
geplant bei den Dreharbeiten. Was soll ich unternehmen?+ 
 
"Vorerst nichts. Halten Sie sich zurück, interagieren Sie mit so wenig Holocharakteren wie möglich. Ich 
melde mich bei Ihnen, sobald ich eine Theorie überprüft habe." 
 
"Wir sollten das Programm stoppen," sagte Stevens und warf einer vorbei eilenden Aktenträgerin, die 
ihn musterte, einen ebenso prüfenden Blick zu. Es schien zu wirken, denn sofort senkte die Dame den 
Blick und lief noch etwas schneller. 
 
"Eine Theorie?" 
 
"Ja, Robert." Sokar drehte sich zu einem der großen Fenster, die den Gang nach draußen abschlossen 
und sprach leiser. Etwaige Abhöranlagen sollten nicht hören, dass die drei Delvaner in einer vollkommen 
fremden Sprache konferierten! "Wir haben keinerlei Computerprobleme festgestellt, trotz unserer 
umfangreichen Tests. Und nun, kaum das unser Spiel eine Stunde und 12 Minuten läuft, stellen wir 
wieder Fehler fest. Dass heißt, dass ihr Auftauchen in irgendeiner Weise mit den Programmroutinen 
verknüpft sein muß." 
 
"Das würde erklären, warum wir nichts finden konnten, solange das Holoprogramm nicht lief.... Aber wir 
haben die übliche Integritätsprüfung laufen lassen, bevor wir das Programm gestartet haben," überlegte 
Vandenberg, dem jetzt auch auffiel, dass die Wandzeitungsslogans etwas martialischer klangen als noch 
vor einigen Minuten. "Da wurden keine Konflikte mit schiffseigenen Programmen festgestellt." 
 
"Also muss es irgendeinen Impuls von außen gegeben haben, der möglicherweise nachträglich eine Art 
Kettenreaktion innerhalb der Programmstruktur ausgelöst hat. Wir werden noch etwas weiterspielen 
müssen, um der Sache auf den Grund gehen und gegensteuern können." 
 
"Nun, ich schätze, im Augenblick-" Vandenberg konnte seinen Gedankengang nicht vollenden, weil -wie 



geplant- in diesem Moment Professor Hulvas Assistentin die abgeänderte Formel entdeckt hatte und aus 
dem kleinen Übungsraum in das anliegende Büro Hulvas stürmte. "Jemand hat in Ihren Arbeiten herum 
gepfuscht, Professor! Es muss gewesen sein, während ich gerade die Skripte für die nächste Übung holte! 
Sehen Sie sich das an, eine Katastrophe! Gerade an dieser letzten Zeile haben Sie doch...." Die weiteren 
Worte waren nicht zu hören, da sie im Büro verschwand. Hinter einer Säule des Flurs tauchte soeben die 
Andorianerin auf, die Fühler angespannt nach hinten gelegt. Auch ihr schienen die subtilen 
Veränderungen schon augefallen zu sein. 
 
"Showtime." sagte Sokar, wieder im LaSalle-Modus, und bedeutete seiner Gruppe, ihm in Richtung des 
Büros zu folgen. 
 
--------------------- 
 
Saipan Ahoi! Log 6 - Caldred  Post Reply with Quote Edit/Delete Post Report Post to a Moderator       
IP Information Go to the top of this page 
 
***USS Picard / Sicherheitszentrale *** 
 
Mort war sauer. Auf Dr. Val'Kara im Besonderen, das Schiff, den Captain, das seiner Meinung nach 
idiotische Spiel und den ominösen Computerfehler im Allgemeinen. 
"Sie wollten den Computer psychoanalytisch auseinandernehmen - bitte sehr, wo sind Ihre Ergebnisse?" 
 
"Und Ihre? Sie behaupten, alles sei ein feindlicher Angriff, um uns zu unterwandern. Das ist ja lächerlich! 
Im Umkreis von hunderten Lichtjahren findet sich keine bewohnte Welt und wir haben seit Wochen 
keinerlei Signale nicht natürlichen Ursprungs aufgefangen." 
 
"Nun, in der Geschichte der interstellaren Raumfahrt gab es schon mehrfach Versuche, sich in die 
Systeme anderer Schiffe einzuloggen, Daten zu stehlen, zu manipulieren, die Systeme und das Schiff zu 
übernehmen. Wir haben seit drei Stunden keinen Kontakt mehr mit einem der Teams auf dem Holodeck, 
Fluktuationen in der Schildkonfiguration - ganz abgesehen davon, dass sich die Schilde deaktivieren und 
aktivieren ohne Befehl - einen Replikator, der Gulasch statt Rohfleisch serviert-" 
 
"Vielleicht hat er etwas gegen Ihre Ess-Sitten?!" bemerkte die CMO spitzzüngig und aus dem 
Augenwinkel Gizmo musternd. Morts Haustier hockte auf den Hinterbeinen neben seinem Schreibtisch, 
legte den Kopf schief und ließ aus dem spitzbezahnten Maul ein Keckern hören. 
 
Mort fauchte und brachte damit Gizmo zum Schweigen, obwohl der Laut eher Val'Kara gegolten hatte. 
"Der Computer ist ein Computer und sollte daher unsere Befehle befolgen. Nichts weiter. Also warum 
hat er diese Fehler nicht gehabt, während wir ihn geprüft haben, und nun, kaum dass unsere Leute 
wieder auf dem Holodeck sind, tritt er auf? Wo bleibt Ihre Analyse?" 
 
"Der Computer hat etwas gegen dieses Programm." 
 



"Ein ziemlich launischer Bursche, 'Ihr' Computer, finden Sie nicht? Warum gerade diese Holonovelle? Ich 
habe kürzlich das Attentat von Jenva laufen lassen, auch die Schlacht von Terok Nor oder ähnliche 
Sachen. Das hat er alles verkraftet, ebenso wie Crewman Jainars banale Herz-Schmerz-Geschichten." 
 
"Woher wissen Sie, was Jainar mit seiner Holodeckzeit tut, Mr. Caldred?" 
 
"Ich bin der Sicherheitschef. Ich muss alles wissen. Oder möchten Sie, das hinter meinem Rücken jemand 
trainiert, wie er den Captain meucheln kann?" 
 
"Sie haben eine lebhafte Fantasie und keinen Respekt vor Privatsphäre." 
 
"Immerhin habe ich meine Überwachung auf Stichproben beschränkt, und zum Beispiel Sie nicht 
stundenlang-" 
 
"WAS?!" Val'Kara stützte die Arme in die Hüften. Weiter kam sie mit ihrem Protest nicht, denn das Licht 
flackerte, und dann sprang der Rote Alarm an. 
 
Morts Finger tanzten über das holographische Display, das den Schiffsstatus zeigte. "Die 'Picard' ist im 
Verteidigungsmodus!" Er schaltete die Sirene ab, überprüfte die Sensordaten, doch gab es keinerlei 
Anzeigen eines vermeintlichen Feindkontaktes. "Es muss etwas in dieser Holonovelle sein, was die 
Verteidigungssubroutinen aktiviert hat! Na los, Doktor, Sie haben sich doch damit befasst, was kann es 
sein? Worum genau geht es?" 
 
----------------------- 
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Während Professor Hulvars Assistentin, in höchstem Maße erregt, durch die Halle rannte, hatten sich 
Vandenberg und Sokar in das kleine Büro hinein gedrängelt. Sokar blickte zur der Tafel, auf der sich die 
erste Ableitung für die Grundformel der Warptheorie befinden sollte. 
 
So: Robert, sehen Sie sich das an! 
Vandenbergs schüttelte den Kopf. 
Va: Diese Formel hat nichts mit der Warptheorie zu tun. Das ist eine ziemlich krude Ableitung des 
Albright-Theorems. 
So: Krude ist noch vorsichtig ausgedrückt. 
 
Ein etwas untersetzter Delvaner kam in das Büro gerauscht und baute sich vor der Tafel auf. 
So: Professor Hulvar. 
 



Hulvar drehte sich langsam um, seine Augen glitzerten. 
 
Hu: Das ist fantastisch, einfach fantastisch. Wer immer das auch war, er ist ein Genie. Die Eleganz dieser 
Formel hat etwas geradezu Göttliches. Ähm, wer sind Sie denn? 
So: Finanzbehörde. Wir kommen zur Buchprüfung der Volkskommissar für& 
Hu: Sie meinen sicher den Schatzkanzler. Ja, ich kenn ihn gut. Warten Sie einen Augenblick. 
Vandenberg blickte etwas verblüfft an eine Wand. Wo vor kurzem noch das Porträt des 
Staatsratsvorsitzenden hing, war jetzt das Bild einer Frau zu sehen. 
So: Das ist& 
Va: Doktor Sodran 
So: Sieht ihr zumindest ähnlich. Aber& 
 
Das Bild verwandelte sich wieder zurück 
 
Hu: Jaja der Volkskommissar. Alles für das Prinzipat. Nun, was halten Sie davon, mich in meiner 
Wohnung zu besuchen? Dort habe ich die entsprechenden Akten. Straße der Helden, Block 8 / 232 Haus 
B, Aufgang A, 8. Stock, Wohneinheit 852. 
So: Sicher, mit dem größten Vergnügen. 
Hu: Dann bis heute abend. 
Hulva eilte aus dem Raum. 
 
Va: Sodran? 
So: Nun, Doktor Sodran war an der Entwicklung dieses Schiffes beteiligt und wir sollten& 
 
Sokar wurde von einem lauten Knall unterbrochen. Durch das Fenster konnte man erkennen, wie der 
Himmel sich zu einem kränklichen Grün verfärbte. 
Va: Einflüsse der Schockwelle? 
So: Zu früh in der Geschichte. Da ist etwas anderes im Busche. 
 
Die Sirenen begannen zu heulen. 
 
So: Das Äquivalent zu Alarmstufe rot. 
 
Sokar stellte sich hinter die Tafel und aktivierte sein Com. 
 
So:Sokar an Brücke. Statusmeldung. 
 
Nur ein Rauschen war zu hören. 
 
So: Computer, Ausgang. 
 
Nichts geschah. 
 



Va: Wir sind abgeschnitten. 
 
------------------------------------------ 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Sicherheitszentrale 
 
Morts Finger tanzten über das holographische Display, das den Schiffsstatus zeigte. 
 
Ca: Die 'Picard' ist im Verteidigungsmodus! 
 
Caldred schaltete die Sirene ab, überprüfte die Sensordaten, doch gab es keinerlei Anzeigen eines 
vermeintlichen Feindkontaktes. 
 
Ca: Es muss etwas in dieser Holonovelle sein, was die Verteidigungssubroutinen aktiviert hat! Na los, 
Doktor, Sie haben sich doch damit befasst, was kann es sein? Worum genau geht es? 
 
Val'Karas Gesicht verriet äußerste Anspannung. 
 
VK: Das Schiff reagiert auf einen unbestimmten Input. Der Input kommt nicht direkt von den Sensoren, 
jedenfalls löst dieser Input nicht die Probleme aus. Es ist vielmehr eine Art&., wie soll ich es ausdrücken? 
Das System hat keine Möglichkeit diese Art von Daten irgendeiner Maßeinheit zuzuordnen und deshalb 
reagieren alle Schiffsysteme auf ihre eigene Weise. Ähnlich wie Muskeln auf externe Reize. 
Ca: Moment! Sie sprachen von einem Input von den Sensoren. Was für ein Input? Die Sensorenoutputs 
zeigen Nichts an. 
VK: Die Sensorenoutputs können nur das anzeigen, was die Sensoren messen können. Aber scheinbar 
kommt da noch etwas anderes rein. Eine Art, nun ja impulsartiges Grundrauschen, dessen Natur nicht 
zugeordnet werden kann. 
Ca: Ausgerechnet jetzt, wo das gesamte Wissenschaftlergeflügel sich auf dieser Kindershow herum 
treibt. 
 
Ein plötzlicher Ruck ging durch das Schiff. So heftig, dass man die Kompensatoren aufheulen hörte. 
Morts Augen flogen über die Anzeigem 
 
Ca: Wir sind auf Warp 9 gegangen. 
VK: Ich dachte, das gibt der Antrieb noch nicht her? 
Ca: Wir müssen zur Brücke! 
 
Caldred rannte zur Tür. Doch diese öffnete sich nicht. Auch die Notüberbrückung reagierte nicht. 
Ca: Doktor, Sie und ich lernen jetzt die entzückende Umgebung der Jeffries-Röhren kennen. 
 
------------------ 
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*** USS Picard / Holodeck: Arbeiterprinzipat von Delvan / Wohnblock von Professor Hulva *** 
 
Mehrere Male hatte Sokar versucht, Howys Team in der Industrieunion zu erreichen - umsonst. Auch zu 
den anderen Teams auf dem Holodeck war kein Kontakt möglich, ebensowenig wie zu Caldred oder Dr. 
Val'Kara. Nun verschwand die kleine Gruppe um Sokar im tristen Eingang des kilometerlangen 
Einheitshäuserblocks. Auch im Flur war alles in in gedeckten Tönen gehalten - Vandenberg vermutete 
allerdings, dass dies weniger die Folge der tristen Veranlagung der Bewohner war, als dem Mangel an 
guten Farben geschuldet. Während der letzten Minuten hatte es keine Programmsprünge gegeben. 
Dies veranlasste Sokar, noch einen Kontaktversuch zu unternehmen. Möglicherweise gab es ja stabilere 
und weniger stabilere Phasen... "Mr. Edzardus, hier spricht der Captain. Können Sie mich hören?" fragte 
er in den hochgeklappten Kragen seiner Jacke, die den Kommunikator verbarg. "Mr. Edzardus, melden 
Sie sich!" 
 
Vandenberg schüttelte den Kopf. "Es hat keinen Sinn. Wir müssen-" 
 
"Vorsicht, da kommt jemand." Stevens deutete in das schummrige Zwielicht unter der Treppe, und die 
Fühler des andorianischen Teammitgliedes richteten sich nach vorn. Ein schlaksiger Teenager tauchte 
auf, ließ einen mehr als skeptischen Blick über sie wandern. 
 
"Jalsy, Professor Hulvas Sohn," flüsterte Vandenberg. 
 
Der junge Bursche hatte ihn dennoch gehört. "Woher wissen Sie, wer ich bin? Was wollen Sie hier?" 
 
"Wir kommen im Auftrag des Finanzkommissariats und haben eine Verabredung mit Deinem Vater." 
 
"Finanzkommissariat?" Jalsys Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. "Was ist das für ein Uluff?!" 
 
Vandenberg warf Sokar einen bezeichnenden Blick zu. Eine subtile Programmänderung. Man würde 
sehen, wie weit sie ging.... 
 
"Sie sind Spione, nicht wahr? Spione von der Industrieunion!" 
 
In Wahrheit hätte Jalsy in diesem Moment vermuten sollen, sie seien Aliens. Doch diese Komponente 
schien eliminiert. Im Augenblick zumindest. 
 
"Sie wollen die Forschungsergebnisse meines Vaters stehlen! Nicht mit mir!" Der Junge stürmte auf sie 
zu. Stevens wollte ihn greifen, was ihm ein Leichtes gewesen wäre, aber Sokar hielt ihn zurück. 
 
"Wir wissen nicht, welchen Einfluss das hätte." 
 



"Einfluss?! Kann ich euch sagen!" Jalsy war aus der Tür. "Ich zeig euch an, euch Saboteure!" Dann war er 
verschwunden. 
 
"Interessant." sagte Sokar. "Sehr interessant. Das bestätigt meine Theorie einmal mehr. Das Programm 
ändert sich entlang einer Spirale, aber innerhalb bestimmter Parameter. Zum Beispiel scheint die 
ursprüngliche Komponente, der Kontakt mit verdächtigen Aliens, an den Rand gerückt oder ganz 
eliminiert zu sein. Statt dessen rückt die Konfrontation mit dem politischen Gegner in den Vordergrund. 
In der Industrieunion wird Sareth alias Flavia verhaftet, weil man sie für eine Spionin des Prinzipats hält 
und hier hält man uns für Spione der Industrieunion. Das sind die beiden Amplituden der Spirale." 
 
"Ja. Das Programm scheint auf einen Konflikt zwischen Industrieunion und Prinzipat abzuzielen," 
bestätigte Vandenberg. "Aber das ist in Wirklichkeit nicht geschehen. Die Gefahr, wegen der die Saipan 
eingreifen musste, war eine drohende Nova, kein lokaler Krieg. Dies behandelte auch der Holoroman so." 
 
"Aber ein defekter Bordcomputer konnte gewisse Szenarien durchspielen. Eine Art Kriegs-Simulation," 
gab Stevens zu bedenken. 
 
"Wenn der Bordcomputer und dieses Programm auf irgendeine Weise interagieren, müssen wir 
annehmen, dass auch unser Handeln Einfluss auf das Schiff hat. Wir müssen alles unternehmen, um die 
Situation deeskalieren zu lassen." 
 
"Wir müssen nicht ein Programm spielen, wir müssen sozusagen Schach spielen gegen den 
Bordcomputer," ergänzte Vandenberg Sokars Worte, während ihre Umgebung sich leicht veränderte. Die 
Treppe wurde breiter, die Farbgebung etwas freundlicher, auf einer alten Zeitung, die über den Boden 
flatterte, lautete die Schlagzeile plötzlich nicht mehr "Großes Manöver" sondern "Friedensgespräche". 
Sokar hob die Brauen. 
 
"Sieht so aus, als wäre der Moment jetzt günstig," meinte die Andorianerin und wies die Treppe nach 
oben, "um Hulva unseren geplanten Besuch abzustatten." 
 
Das Holodeckteam stieg die Stufen nach oben. Sokar überlegte, was die spezifische 
Computerfehlfunktion, deren Zeuge sie waren, ausgelöst haben könnte. Geradezu obsessiv schien der 
Computer einen Krieg simulieren zu wollen - und der Roman gab ihm offenbar die nötigen 'Ideen'. 
 
--------- 
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Mort Caldred arbeitete sich mühsam an den Handgriffen und Fußtritten der im Augenblick wagerecht 
verlaufenden Wartungsröhre vorwärts. Die Maße dieses Schachtes waren vielleicht für schlanke 



Romulaner oder Menschen gedacht, aber nicht für einen Karyaner seiner Statur! Die ganze Kriecherei 
erinnerte ihn an einen Auftrag, der ihn in die berüchtigten Katakomben von Cesppa geführt hatte. Die 
Tunnel, von Hortas in den Stein getrieben, waren enger und enger geworden und ihm fast zur tödlichen 
Falle, während er einen Geldwäscher des Orionsyndikats zur Strecke bringen wollte... 
 
Caldred war dankbar, dass seine Spezies nicht schwitzte und auf diese Weise verraten konnte, wie 
unangenehm ihm die Sache war. Vor ihm bewegte sich Dr. Val'Kara mit ungeahnter Grazie. Diese 
Krabbelei schien ihr ja Freude zu machen. Eigentlich, dachte Mort, wäre das etwas für Srri gewesen. Aber 
auch die Phalan befand sich auf dem Holodeck. 
 
"Ich möchte nur wissen, was den Computer zu seiner Verteidigungsneurose gebracht hat," dachte die 
CMO laut nach. "Ich glaube, es gab einmal einen ähnlichen Fall... aber ich kann mich nicht erinnern, in 
welchem Zusammenhang und auf welchem Schiff!" 
 
"Vielleicht hätten wir dann lieber die Counselor mitnehmen sollen. Vielleicht hätte sie dem armen Kerl 
besser auf seine Bits und Bytes fühlen können," zischte Mort sarkastisch zurück. 
 
Sie erreichten eine Abzweigung und der Sicherheitschef vergewisserte sich mit einem Blick auf sein Padd, 
dass sie sich in der richtigen Richtung bewegten. Sie waren nicht mehr weit von der Brücke entfernt. 
Etwa drei Meter ging es nun steil nach oben, dann versperrte ein Schott ihren Weg. 
"Das sollte nicht geschlossen sein, nehme ich an," sagte Val'Kara. 
 
"Kommt darauf an. Eigentlich nur, wenn wir Eindringsalarm haben. Ich habe ja gesagt, ich vermute-" 
 
"Vermuten Sie lieber nichts. Lassen Sie uns auf die Brücke kommen, ehe mir hier drinnen die Luft 
ausgeht." 
 
Aha, also war es doch ein klein wenig anstrengend auch für die CMO! "Wer weiß, wer sich der Picard 
bemächtigt hat! Warp 9! Wir könnten sonstwo sein unterdessen!" 
Mort versuchte, das Schott mit seinem Override-Code zu öffnen, doch es rührte sich nicht. "Fein," zischte 
er. "Dann eben auf die harte Tour! - Zurück in den unteren Abschnitt, Doktor! Und schützen Sie Ihren 
Kopf!" Dann ließ auch er sich abwärts gleiten, zog er seinen Disruptor, stellte auf Maximum, zielte, 
bedeckte das eigene Gesicht so gut es ging mit dem linken Arm und feuerte. 
Der Großteil des Materials zerstob zwar in subatomare Partikel, doch winzige Splitter und allein schon 
die Hitzeentwicklung machten einen Schuss aus dieser Entfernung zum Risiko. 
Eine dreißigstel Sekunde später war der Weg frei. 
 
"Rauf mit Ihnen!" fauchte Mort, griff Val'Kara am Arm und hievte sie nach oben. Sie hatten nicht viel Zeit, 
ehe die Notfallkraftfelder aktiviert wurden, und die wiederum konnte man nur von der Brücke aus 
abschalten! Die Markierung neben der Luke wechselten auf Gelb. Kurz entschlossen sprang Mort aus 
dem Stand, packte den Rahmen des Schotts, zog sich hoch, rollte ab - und stieß einen Schmerzensschrei 
aus, als die Energiepartikel des Kraftfeldes die Schwanzspitze abtrennten. 
 



-------------- 
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Val'Kara hörte den Schmerzensschrei und dreht sich augenblicklich um. "Eine schöne Schweinerei 
verursachen Sie hier... Ich denke, Sie sollten mehr trainieren, um schneller zu werden...", sagte sie, 
während sie das Notfall-Kit aus dem Wandschrank nahm. "Lassen Sie mich die Blutung stillen, bevor Sie 
den Teppich ganz und gar ruinieren. Ich habe keine Lust, dass mich der Captain oder Doktor Vandenberg 
zum Teppichreinigen abstellt." Mort knurrte sie nur an. Er kniff die Augen zusammen, während Val'Kara 
die Wunde versorgte. "Ich denke, in drei bis vier Monaten sollte sich ihre Schwanzspitze wieder 
regeneriert haben." 
Mort Caldred fauchte sie an. "Ist nicht das erste mal, und DANKE für den Trainingstip..." Dann schauten 
sie beide sich um. "Computer, Statusbericht...", bellte Mort. Doch der Computer zuckte sich nicht und 
blieb stumm. "Schöne Bescherung...", meinte Val'Kara trocken. "Wir befinden uns auf Kurs 341.284.79 
und fliegen konstant mit Warp 8,95...", meldete Mort als er auf die Steuerkonsole blickte. "Wie können 
wir das Schiff stoppen?", fragte die Ärztin. "Ich habe von diesen Dingen keine Ahnung..." Mort schaute 
sie zornig an. "Meinen Sie etwa ich bin Steuermann?" Die CMO schüttelte den Kopf. "Aber Sie sind 
eingewiesen auf diesem Schiff... Ich bin nur zufällig mit an Bord..." "Behalten wir einen klaren Kopf und 
analysieren die Situation... Wir fliegen mit hoher Warpgeschwindigkeit zu einem unbekannten Zielort, 
der Computer reagiert nicht, die internen Kommunikationswege sind lahm gelegt. Derzeit befinden sich 
zwölf Crewmitglieder ausserhalb des Holodecks. Davon sind wir beide auf der Brücke, die anderen 
sollten auf dem Maschinendeck sein...", sagte Caldred. Die Ärztin schaute auf den Monitor der 
Wissenschaftsstation. "Also auf dem Holodeck sind alle Personen, die dort sein sollten auch da und am 
Leben, im Maschinenraum sind die anderen zehn Mannschaftsmitglieder auch am Leben, aber wir 
können Sie nicht erreichen... Was tun wir also?" Mort zuckte mit den Achseln... "Wir improvisieren 
eben..." "Tolle Idee, Mister..." Val'Kara setzte sich an die Wissenschaftsstation. "Computer?" Keine 
Reaktion. Plötzlich wechselte die Beleuchtung auf Grün. "Was bedeutet DAS nun schon wieder?", fragte 
die Ärztin gereizt. "Das ist Status Grün, der Computer wechselt dahin, wenn es einen Angriff von Borg 
gibt, aber hier sind keine Borg..." "Nun spinnt der Computer wirklich, na Prima..." Mort Caldred brummte 
vor sich hin. "Wir müssen irgendwie an Informationen...", sagte er schließlich. "Aber wie?", fragte 
Val'Kara. Der Sicherheitschef schaute sie ebenso fragend an. "Hm... Also... Von meinem 
Kommandotraining mit Doktor Vandenberg weiß ich noch, dass der Computer dieses Schiffes mit 
Borgtechnologie und Borgalgorithmen verbessert wurde, um Bedrohungen durch die Borg vorzubeugen 
und zu begegnen...." "Aber hier sind keine Borg weit und breit... Und der Computer wurde eine Woche 
lang auf alle Eventualitäten untersucht nach dem ersten Zwischenfall... Ohne Erfolg...", antwortete Mort. 
"Nun... Irgendetwas oder Irgendjemand muss dem Computer vortäuschen, dass es hier eine 
Borgbedrohung gibt..." "Völliger Unsinn... Vielleicht sollten wir den ganzen Computer neu starten?" 
"Mitten im Flug bei Warp 8,95... Ist ja auch gar nicht gefährlich...", antwortete die Ärztin schnippisch. 
"Aber irgendetwas müssen wir tun... Nur die Hände in den Schoß legen und sarkastische Antworten 
geben kann nicht die Lösung sein, Frau Doktor...." 



 
__________________ 
 
RPG: 
 
*** USS Picard / Brücke *** 
 
Sekundenlang starrten Mort und Val'Kara sich feindselig an. Im Grunde war sie wahrscheinlich 
hauptsächlich sauer auf ihren Mann, weil der es toll gefunden hatte, am Holodeckspiel teilzunehmen 
und nicht auf sie gehört hatte. Aber Mort war nun einmal das einzige Lebewesen in Reichweite und 
bekam so den Missmut ab. 
Der Sicherheitschef hingegen war gerade angesäuert auf den Rest des Universums. Aber dann, mitten im 
brütenden Dunkel ihres gegenseitigen Unmutes, kam ihm eine Idee... 
 
"Der Security-Override!" Er wirbelte herum zu seiner Konsole. "Ich kann mit einem speziellen Code auch 
von außen auf die Waffensysteme zugreifen, im Falle das Schiff geentert wurde oder die Crew irgendwie 
handlungsunfähig ist!" 
 
"Und? Wollen Sie sich selber abschießen oder was?" 
 
Mort entblöste seine spitzen Eckzähle und zischte leise. Aber es war eher ein Grinsen als eine negative 
Reaktion auf den Einwurf. "Das nicht. Aber bestimmte Waffenkombinationen und Manöver erfordern, 
dass wir unter Warp gehen. Wenn ich also die entsprechenden Befehle eingebe..." 
 
"Ahh, So." Val'Kara kam interessiert näher. 
 
Mort sah sich nach einem Padd um, fand eines am Arbeitsplatz von Tr'Kovath und aktivierte es. Aber es 
war die Frage, ob er Zugriff auf die Schiffssysteme bekommen würde. Einen bangen Augenblick später 
verkündete das Display 'Interlink aufgebaut'. Mort räusperte sich. "Security-Override. Caldred. PAN 
02459 Gamma 03 USS Picard!" 
 
+Stimm-Muster überprüft+ meldete sich der Hauptcomputer. +Akzeptiert+ 
 
Mort gestattete sich ein leichtes Aufatmen. In rascher Folge gab er die weiteren Befehle ein, die er aus 
der kürzlich auf dem Holodeck durchgespielten Schlacht von Axanar noch im Gedächtnis hatte - alle bis 
auf den letzlichen Feuerbefehl. 
 
Erneut wechselten die Signalleuchten auf der Brücke die Farbe. Dann wurde es für einen 
Sekundenbruchteil völlig dunkel; das typische Geräusch der ausfahrenden Panzerung war zu hören und 
auf dem Hauptschirm baute sich das taktische Display auf. Und dann.... ging ein sanfter Ruck durch das 
Schiff. 
 
Val'Kara hastete an die Navigation. "Wir sind unter Warp!" 



 
"Hervorragend. Sehen wir zu, dass wir Kontakt zu den anderen bekommen und--" 
 
+Brücke? Können Sie mich hören? Hier ist Sokar.+ 
 
"Caldred hier. Ich höre Sie. Freut mich, dass wir wieder interne Kommunikation haben." 
 
+Tr'Kovath hat den kurzen Reroute-Blackout genutzt, um den Ausgang zu lokalisieren und dann die 
zentralen Kontrollen zu umgehen. Allerdings ist es uns nicht gelungen, die Tür zu öffnen. - Wie ist der 
Status?+ 
 
"Ich habe die Picard gestoppt. Wir arbeiten an weiteren Maßnahmen." 
 
------------------- 
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== /\ == Brücke der Picard == /\ == 
 
Val'Karas Unmut hatte sich verflüchtigt. Immerhin war die USS. Picard unter Warp gegangen und man 
hatte wieder Kom-Kontakt zum Rest der Crew. Zumindestens zum Captain und seinem "Team". Leider 
war es denen bisher nicht gelungen das Programm zu beenden und das Holodeck zu verlassen. 
 
"Wir müssen etwas unternehmen, Mister Caldred...", sagte Val'Kara. 
"Ich verstehe Sie ja, Doktor. Aber ich bin kein Techniker.", antwortete dieser zischend. 
"Können wir Kontakt zu den Crewmitgliedern auf dem Maschinendeck herstellen? Vielleicht können die 
ja Zugang zum Holodeck erlangen?" 
"Eine gute Idee..." 
 
Sie versuchten Kontakt zum Maschinenraum herzustellen, was auch nach wenigen Augenblicken gelang. 
Man instruierte die dortigen Techniker, sich Zugang zum Holodeck zu verschaffen. Sie sollten sich 
außerdem in regelmäßigen Abständen auf der Brücke melden, um über ihren Fortschritt zu berichten. 
 
"Wir müssen auch Zugang zu den Sensoren erlangen...", meinte Mort. 
"Aber wie?", antwortete die CMO. 
 
Plötzlich hob sie die rechte Hand. Als ob ihr eine Idee kam. 
 
"Ich habe vor ein paar Wochen mal alte Logbuchaufzeichnungen der USS. Enterprise unter Captain Picard 
gelesen. Einfach aus Interesse. DIeses Schiff und ihre Crew waren, wie soll ich sagen, faszinierend... Um 
auf den Punkt zu kommen. Dort gab es mal einen Vorfall auf dem Holodeck, als Picard und ein paar 
seiner Offiziere ein Programm kaufen ließen, einen Holodeck-Roman einer Dedektivgeschichte, glaub 



ich..." 
 
"Und wie hilft uns das jetzt weiter?", fragte Mort ungeduldig. 
 
"Die hatten auch das Problem, dass sie keinen Zugang zum Hauptcomputer hatten und die 
Sicherheitsvorkehrungen abgeschaltet waren und sie auf dem Holodeck fest saßen.. Ich glaube das hatte 
was damit zu tun, dass ein Schiff der Jarada die 'Enterprise' gescannt hatte und so den Bordcomputer 
durcheinander gebracht hatte, dass das Holodeck abgeschnitten war. Vielleicht ist irgendetwas ähnliches 
hier passiert? Leider habe ich den Entrag nicht bis zu Ende gelesen..." 
 
"Toll... Um so wichtiger ist es, dass wir die Sensoren zum Laufen bekommen...", sagte der 
Sicherheitschef. 
"Aber es ist ein Ansatzpunkt..." 
 
Val'Kara ging zur Wissenschaftskonsole, leider ignorierte der Computer weiterhin ihre Anfragen 
bezüglich der Sensordaten. 
 
"Verdammt...", entglitt ihr der Fluch. 
 
"Sie sind so unvulkanisch, wie man nur sein kann...", zischelte Mort Caldred ihr zu. 
 
"Das ist mein Trill-Erbe.... Ich versichere Ihnen, ich KANN auch vulkanisch sein...", antwortete Val'Kara 
lächelnd, "... nur ist das nur halb so erbauend..." 
 
Mort kratzte sich an seinem Hinterkopf. Plötzlich weiteten sich seine Augen. 
 
"Ich hab da eine Idee......." 
 
-------- 
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*** USS Picard / Holodeck *** 
 
Die Spielergruppe um Sokar hatte sich neben dem nun lokalisierten Ausgang eingefunden. Während 
Tr'Kovath und Vandenberg versuchten, über das zentrale Interface das laufende Programm zu stoppen, 
war im Hintergrund die allgemeine Mobilmachung des Arbeiterprinzipats im Gange. Glücklicherweise 
befand sich die Holodeckpforte auf der Rückseite eines Hauses unter einer rostigen Feuertreppe, was die 
Zahl der Interessenten minimierte. 
 
Da die Sicherheitsprotokolle deaktiviert waren, wie das andorianische Teammitglied vor einigen Minuten 
schmerzhaft erfahren musste - ihr fehlte der halbe rechte Fühler - wollte man keine unnötigen Risiken 



eingehen. Sokars versuchte Deeskalation war gescheitert, da das fehlerhafte Programm offenbar mit 
aller Macht auf einen Konflikt zusteuerte, um die Verteidigungskompetenzen des Bordcomputers zur 
Schau zu stellen. 
Kurz bevor die Lokalisierung des Ausgangs geglückt war, hatten Sicherheitskräfte Professor Hulva 
abgeführt. Zwei Mitglieder eines geheimpolizeilichen Einsatzkommandos hatte Tr'Kovath mit einem 
romulanischen Kampfsporteinsatz außer Gefecht gesetzt. Doch konnte es nur eine Frage der Zeit sein, 
bis die seltsamen Personen im Hinterhof dem wachsamen Computer auffielen... 
 
"Was ist das schlimmstmögliche Szenario?" fragte der junge Sicherheitsmann gerade, während ein 
entferntes Rumpeln sich nähernde Panzereinheiten ankündigte. 
 
"Spekulationen dieser Art führen zu nichts," entgegnete Sokar. "Im Gegenteil. Die Logik postuliert, dass 
wir eine 67,43 prozentige Chance haben, innerhalb der nächsten zwei Minuten das Spiel anhalten zu 
können." 
 
"Und was ist mit--" 
 
"ERGEBEN SIE SICH! KOMMEN SIE MIT ERHOBENEN HÄNDEN HERAUS!" Das Klicken von 
Maschinenpistolen begleitete die freundliche Aufforderung. 
 
"Mr. Tr'Kovath, Mr. Vandenberg, halten Sie es für möglich, unser Problem innerhalb der nächsten 30 
Sekunden einer Lösung zuzuführen?" 
 
"Ich bin an einem kritischen Knotenpunkt," antwortete Vandenberg ohne aufzusehen. 
 
Die Andorianerin knurrte etwas Zorniges, der Sicherheitsmann murmelte "Weiß Gott, ich spiele nie 
wieder Holonovellen!" Erst nach der zweiten Aufforderung nickte Sokar den ersten Teammitgliedern zu, 
sich in die Richtung der Straße zu bewegen. Wohl nicht schnell genug, denn ein Warschuß donnerte über 
ihre Köpfe hinweg. 
 
Vandenberg zog die Brauen zusammen. Wenn ein Projektil aus holographischer Materie das Portal traf, 
konnte es einen Kurzschluss geben mit unangenehmen Folgen. 
 
"HE SIE DA! WEG VON DEM WAS IMMER ES IST DORT!" Einer der Posten legte auf Tr'Kovath an. Keine 
Sekunde zu früh knisterte es plötzlich - und dann löste sich die Umgebung in das vertraute Gitter auf. Die 
vereinzelten Gruppen Spieler sammelten sich erleichtert um Sokar. Jeder von ihnen hatte in mehr oder 
weniger brenzligen Situationen gesteckt. 
 
Howy schnaufte laut und wischte sich den Schweiß von der Stirn. An seinem Arm hing eine etwas 
mitgenommen und blass aussehende Flavia. "Mann, das war knapp! Die wollten sie gerade hinrichten, 
mit irgendsoeinem Elektroschock-Dings, als Spionin! Was hat bloß unseren Computer dazu gebracht, so 
verrückt zu spielen?!" 
 



"Vermutlich eine als Bedrohung aufgefasste äußere Stimulanz," antwortete Sokar mit unerschütterlicher 
Ruhe. 
 
In diesem Moment öffnete sich endlich die Tür und die Spieler sahen in die Gesichter der beiden im 
Maschineraum wachhabenden Techniker, die von Außen versucht hatte, das System zu deaktivieren. 
 
"Na, sieht aus, als wären wir um eine Menge Spaß gekommen", kommentierte einer von ihnen, ein 
hochgewachsener sommersprossiger Mensch aus den Marskolonien, trocken. Sein bolianischer Kollege 
sicherte unterdessen den Ausgang mit einer Brechstange. Während sich die Übrigen mit diversen 
erleichterten Äußerungen Luft machten, blieb der Führungscrew keine Zeit zur Entspannung. Noch nicht. 
"Mr. Vandenberg, Mr. Tr'Kovath, Mr. Edzardus, folgen Sie mir zur Brücke!" orderte Sokar. 
 
 
*** Wenig später auf der Brücke *** 
 
Seit einer halben Stunde arbeiten Tr'Kovath und zwei weitere Technikspezialisten daran, das Schiff 
wieder unter vollständige Kontrolle zu bringen. Der von Captain und XO gemeinsam gegebene und 
authentifizierte Befehl zur Beendigung des Verteidigungsmodus hatte zwar die Gefahr gebannt, dass die 
'Picard' noch einmal außer Kontrolle geraten könnte, doch waren jetzt fast alle Systeme außer der 
Lebenserhaltung im Standby eingefroren. 
 
"Das Verteidigungsprogramm hat sich geradezu wie ein Virus in sämtlichen Systemen verankert um 
Ressourcen zu beanspruchen," berichtete Tr'Kovath. "Wir müssen jede einzelne Subroutine prüfen und 
gegebenenfalls säubern." 
 
"Gibt es schon Hinweise auf die Ursache?" fragte Sokar. 
 
Vandenberg, der an der Kom-Konsole stand, wandte sich halb zu ihm um und nickte. "Ich glaube, ja. Wir 
scheinen ein auf Borgfrequenzen moduliertes Signal empfangen zu haben..." 
 
-------- 
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========== Wenige Stunden später ========== 
 
Howys Kopf fiel fast auf die Konsole seiner Geräte vor lauter Übermüdung. 
Seit ewig langer Zeit versuchten er und die andorianische Com-Spezialistin Chi'Trei die 
Kommunikations-Logs wieder zu restaurieren und in irgendwelche brauchbaren Daten umzusetzen. 
Zunächst einmal schien es, als ob alle Versuche nichts bringen würden. 
Aber schließlich konnten sie einige Datensätze so weit wieder herstellen, daß sie feststellen konnten, daß 
es sich ganz sicher nicht um Borg-Kommunikation handelte, sondern um welche, die mit 



Föderationstechnik gesendet worden waren, wenn auch unter offensichtlicher Nutzung von 
Borg-Errungenschaften. 
 
Nach kurzer Zeit waren sie sich sicher, daß es Signale waren, die ausgesand wurden, um SIE ZU FINDEN! 
Das wiederum bedeutete, daß man sie zuhause keinesfalls aufgegeben hatte, sondern alles daran setzte, 
sie zu lokalisieren! 
 
Und dann bemerkte er noch ein Signal, das eine Frage beinhaltete: 'Wie heißt euer Bordkater?' 
 
Eine solche Frage konnte keinesfalls von irgendwelchen Leuten stammen, die ihnen eine Falle stellen 
wollten. Oder gar von den Borg selber. 
Es mußten Personen sein, die sich gut auskannten. Besser noch als die Presse oder die TV-Anstalten, die 
natürlich den Start der Picard übetragen hatten! 
 
"Hohardus an Captain Sokar." 
"Was gibt es , Mister Hohardus?" 
"Wir sind überzeugt, daß wir von Starfleet-Personen kontaktiert wurden. Bitte kommen Sie in die 
Navigation, Sir. Bringen Sie bitte auch Mister Vandenberg mit." 
"Sind Sie sich sicher?" 
"Jawohl. Sehr sicher sogar." 
 
Wenige Minuten später waren Sokar und Vandenberg in der Navigation, wo Howy und Chi'Trei tief über 
den Kommunikationsdarstellungen und Codes gebeugt saßen. 
"Nun, Mister Hohardus, was wollen Sie gefunden haben?" 
 
Howy ließ die Daten ablaufen und gefror das Ganze dann in der Sekunde ein, in der die Frage nach dem 
Namen der Bordkatze gestellt wurde. 
Vandenberg grinste und selbst Sokar schien ein wenig aus der Fassung geraten zu sein. 
 
Unser EinsO faßte sich zuerst: "Nun denn, irgendwo da draußen hat sich Jemand die Mühe gemacht, 
nach uns zu suchen. Er hat bemerkenswerte Technologien genutzt, die darauf hindeuten, daß sie diese 
Suche nur sehr bedingt legal unternommen haben! Ich kann mir kaum vorstellen, daß da Jemand erlaubt 
hätte, Borg-Technologie zu nutzen, die ganz tief in den Giftschränken der Föderation liegen dürfte und 
sollte!" 
 
Sokar hatte den kurzen Anfall von Emotion schon wieder überwunden: "Geben Sie Antwort, Mister 
Hohardus! Das Codewort lautet: 'Mister Spock'! 
 
----------------- 
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USS Picard / Navigation 
 
Howys Blick klebte förmlich an der Ausgabe des Com-Analysators. Seit die Antwort auf die Frage _wie 
heißt Euer Bordkater?_ gegeben worden war, waren 6 Stunden vergangen. Vandenberg war schon 
wiederholt vorbei gekommen, um Howy dazu zu bewegen, sich ablösen zu lassen. Doch dieser war stur 
geblieben und hielt auch jetzt nicht viel von einer Ablösung. 
 
Va: Mr. Edzardus, Sie sind jetzt seit 48 Stunden im Dienst. 
Ho: Könnten auch 72 Stunden sein. 
Va: Es ist einfach nicht vernünftig, hier zu sitzen und auf eine Nachricht zu warten, welche evtl. erst in 
Wochen ankommt. 
Ho: Es wäre aber auch nicht vernünftig, sie zu verpassen, Sir. 
Va: Die Sensoren würden uns informieren. Was erwarten Sie sich eigentlich? Navigationsdaten zum 
einem Wurmloch, welches uns nach Hause führt? 
Ho: Evtl. irgend so etwas in der Art, ja. 
Va: Mr. Edzardus, Sie als Navigator sollten es doch am Besten wissen. Den Ausgang aus dieser Party 
müssen wir selbst finden. 
Ho: Das ist aber eine andere Party als jene, zu der ich eingeladen war. 
Va: Und was tut man, wenn man von einer Party abhauen möchte? Man tanzt sich zum Ausgang. 
Ho: Dazu müsste man aber den Ausgang sehen. 
Va: Einen Ausgang gibt es immer! 
 
Ein kurzes Signal unterbrach Vandenberg. 
 
Va: Eine Antwort? 
Ho: Nein. Zumindest nicht von Föderationspersonal. 
 
Howy rief einige Sensorreadings auf. 
 
Ho: Jemand hat geantwortet. Unverständliches Signal zwar, aber eine Antwort. Und die Quelle des 
Signals kommt näher. 
Va: Ein Schiff? 
Ho: Möglich, ja, 
Va: Vandenberg an Sokar. Würden Sie bitte zur Nav kommen Sir? Ich glaube, wir bekommen Besuch! 
 
----------------- 
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*** USS Picard / Brücke *** 
 
Die Gestrandeten hatten einen kurzen Kontakt mit der Heimat gehabt, die Nachricht verbreitete sich in 



Windeseile auf dem Schiff und sorgte allenthalben für Begeisterung. Mit einem Mal schien die 
Entfernung zur Heimat nicht mehr ganz so weit. Wie lange mochte die Kommunikationsmöglichkeit 
bestehen? War ein Sendeverkehr überhaupt möglich, wenn die eingebauten Borgprotokolle den 
Schiffscomputer in solche Verwirrung gestürzt hatten? Jedenfalls arbeiteten die Techniker mit Hochdruck 
an der Behebung der Probleme. 
Viele Crewmitglieder machten sich augenblicklich daran, kleine Nachrichten zusammen zu stellen, die 
man eventuell retour schicken konnte. Von dem seltsamen gerichteten Signal, das unterdessen die 
Brücke erreicht hatte, wusste außer der Seniorcrew jedoch noch niemand etwas... 
 
"Das Signal stammt definitiv nicht von der Quelle, die uns vorher kontaktiert hat. Ich habe seinen 
Ursprung zurückverfolgt," erklärte Howy, und die Kommunikationsspezialistin Th'Alas Chi'Trei legte 
bestätigend ihre Fühler nach vorn. 
"Das Objekt nähert sich uns auf einer langgestreckten Kurve und scheint, falls der momentane Kurs dem 
Anfangskurs entspricht, von hier zu kommen." Er vergrößerte einen Bereich innerhalb des sphärischen 
Navigationsholos, der in etwa 90 Lichtjahren Entfernung lag. 
 
"Ich sehe nichts," bekannte Vandenberg. 
 
"Bisher haben die Sensoren dort auch nichts aufspüren können," erwiderte Howy und schien etwas 
zerknirscht. "Kein Stern, kein Planetensystem, kein protostellarer Nebel, nicht einmal eine etwas erhöhte 
Materiekonzentration." 
 
"Interessant," kommentierte Sokar. "Könnte es sich um eine Art ... Echo unserer Föderationssonde 
handeln?" 
 
Tr'Kovath, der an der Technikkonsole Stellung bezogen hatte, schüttelte den Kopf. "Auf keinen Fall. Die 
Trägerwellen sind nicht identisch, nicht einmal in der Basismodulation. Das ist kein Signal aus unserer 
Galaxis." 
 
"Auch wenn sie Elemente unserer Botschaft wiederholen," ergänzte Chi'Trei. "Aber in einer Weise, die 
keinen Sinn ergibt. So, als ob ein Kind, das nicht lesen kann, Bausteine mit dem Alphabet zusammen 
setzt." 
 
"Könnte es ein Code sein?" 
 
"Bisher konnte der Computer keinerlei Muster entdecken. Das Dechiffrierprogramm ist noch dabei, aber 
- um ehrlich zu sein, glaube ich nicht an einen Code." Vandenberg stützte die Hände in die Hüften und 
musterte mit zusammen gezogenen Brauen den Punkt im Navigationsraster. "Wann wird das Objekt uns 
erreichen?" 
 
"Es wird uns in 3 Stunden, 22 Minuten und 5 Sekunden in einer Entfernung von 540 Kilometern 
passieren," antwortete Howy. "Vorrausgesetzt natürlich, es kommt nicht irgendwie vom Weg ab. Äh, ich 
meine, wenn es seinen Kurs beibehält." Er tastete nach unten an sein linkes Bein, wo sich gerade 



Bordkater "Mr. Spock" anschmiegte und wahrscheinlich nach Futter bettelte. In den letzten Tagen hatte 
er ihn zugegebenermaßen etwas vernachlässigt. 
 
"Wie groß ist es?" 
 
"Kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall kleiner als die Picard, zumindest, was die Energiefluktuationen 
angeht, die es aussendet. Könnte ein kleines Schiff, ein Shuttle, eine Boje, eine Sonde sein. Für genauere 
telemetrische Daten ist es zu früh." 
 
"Das ganze gefällt mir ganz und gar nicht." Caldred trat an die Navigation hinter Howy und verschränkte 
die Arme vor der Brust. "Sieht mir nach einer Falle aus. Wie geschaffen für neugierige Forscher. Wie der 
Gesang der fliegenden Shal'zat in der Wüste meines Heimatplaneten." 
 
"Sirenengesänge." 
 
"Das sind beides Mythen aus einer Zeit vor wissenschaftlicher Erforschung und Erkenntnis in den 
jeweiligen Völkern," antwortete Sokar. "Irrationale Erklärungsversuche natürlicher Phänomene und 
Kaschierung von Urängsten bei der Erforschung des Unbekannten. Eine solche Annäherung ist 
kontraproduktiv." 
 
Caldred zischte verhalten. "Ich wollte lediglich zur Vorsicht mahnen. Beim jetzigen Zustand unseres 
Schiffes können wir es kaum auf einen Kampf ankommen lassen." 
 
"Das sind auch die einzigen Bahnen, in denen Sie denken könne, was?" rief Dr. Val'Kara und warf nun 
ihrerseits einen interessierten Blick auf das Phänomen. 
"Möglicherweise ist es tatsächlich ein ... Kind. Ein Kind beim Spielen. Mehrere Forschungsmissionen 
haben bereits Kontakt mit körperlosen, im All lebenden Existenzen gehabt. Es könnte doch sein, dass wir 
ein solches Wesen neugierig gemacht haben." 
 
"Und jetzt kommt es zum Spielen, ja?! - Captain, ich schlage vor, dass wir alles daran setzen, unsere 
Schilde und Waffensysteme wieder einsatzfähig zu bekommen! Wir sollten diese Computersysteme als 
Erstes säubern!" 
 
Sokar stimmte zu und Caldred lächelte spitzzahnig in Richtung der CMO, die ihm einen vielsagenden Blick 
zuwarf. 
"Nichts desto trotz werden wir alles, was als feindseliger Akt gewertet werden kann, vermeiden. Dass 
heißt, die Schilde bleiben bis zu meinem ausdrücklichen Befehl deaktiviert. - Und, Mr. Edzardus," 
 
"Ja, Sir?" 
 
"Füttern Sie die Katze!" 
 
'Mr. Spock' war unterdessen um Sokars Beine gestrichen und hatte dort einige seiner rot-weißen Haare 



hinterlassen. 
 
----- 
 
***** Krankenstation USS. Picard ***** 
 
 
Va: "Mister Caldred... Bitte melden Sie sich in der Krankenstation..." 
 
Int: "Caldred hier... Bin in fünf Minuten bei Ihnen..." 
 
Val'Kara bereitete gemeinsam mit der diensthabenden Ärztin die Behandlungsliegen vor. Dabei 
überlegete sie, wie sie am Besten mit Captain Sokar sprechen könnte. 
Wenige Minuten später trat der Sicherheitschef durch die Tür. 
 
 
Ca: "Doktor... Sie wünschten meine Anwesenheit?!" 
 
Va: "Ja... Sie haben vergessen, sich zu Ihrer Nachuntersuchung zu melden... Sie wissen, wie wichtig das 
ist... Auch wenn Ihre Schwanzspitze nachwächst, müssen wir mögliche Infektionen ausschließen..." 
 
Ca: "Ist das jetzt Ihr Ernst? Wir befinden uns in einer möglicherweise gefährlichen Situation und Sie 
wollen mich untersuchen?" 
 
Va: "Keine Diskussion... Bitte nehmen Sie Platz..." 
 
 
Val'Kara wies auf die nächste Liege und Mort nahm zischend Platz. Ihm behagte das überhaupt nicht. 
Die CMO nahm ihren Scanner und untersuchte die gut verheilende Schwanzspitze. Bei dieser 
Gelegenheit suchte sie das Gespräch mit dem Sicherheitschef. 
 
 
Va: "Wegen meines Kommentars vorhin auf der Brücke möchte ich mich entschuldigen... Ich weiß, Ihnen 
liegt die Sicherheit des Schiffes und deren Besatzung am Herzen... Ich denke dabei aber immer, daß Sie 
nur in beschränkten Bahnen denken. Besteht nicht die Möglichkeit auch mal über den Tellerrand hinaus 
zu sehen und mal keine Gefahr zu sehen? Muss immer alles auf Kampf hinauslaufen? Jedenfalls war 
mein Kommentar nicht persönlich gemeint und das wollte ich Ihnen persönlich sagen...." 
 
 
Caldred war verwundert... Seit er die Ärztin kannte, hatte sie sich noch nie für eine Bemerkung oder 
einen Kommentar entschuldigt. 
 
 



Ca: "Kein Problem, Doktor. Ich weiß auch, daß Sie die Sache als Ärztin natürlich aus einer eher 
humanistischen Sicht betrachten, deshalb nehme ich Ihnen das nicht übel..." 
 
Va: "Danke... Könnte es auch ein Schiff sein, das unsere Hilfe braucht, uns nicht feindlich gesinnt ist?" 
 
Ca: "Natürlich kann das sein... Und ich werde das bei meinen Recherchen berücksichtigen... Aber ich als 
Sicherheitschef muss eine gefährliche Situation als erstes annehmen, um im Ernstfall sofort reagieren zu 
können..." 
 
Va: "Verstehe... Nun, Der Heilungsprozess Ihrer Schwanzspitze scheint gut voranzuschreiten und sollte 
innerhalb einer Woche vollendet sein. Das Nachwachsen könnte bis zu sechs Monaten dauern... Und 
danke für das Gespräch..." 
 
 
Caldred schwang sich von der Liege und betrachtete mit geneigtem Kopf die Ärztin... 
 
 
Ca: "Danke... Ähm, alles in Ordnung mit Ihnen? Sie verhalten sich so.... untypisch" 
 
Va: "Ja... Ja... Alles gut... Sie dürfen Ihren Dienst wieder antreten..." 
 
 
Caldred nickte und verschwand dann wieder durch die Tür der Krankenstation. 
Val'Kara begab sich in ihr Büro. 
 
 
Va: "Verdammt... das PonFarr schreitet voran... Ich muss mir was einfallen lassen..." 
 
 
Val'Kara murmelte diesen Satz vor sich hin, während sie mit einem Scanner ihre eigenen Werte 
überprüfte. Langsam begannen sich neben ihren Dopamin- und Endorphinwerten auch ihre mentalen 
Werte zu verändern. Sie verhielt sich schon anders, irgendwann würde dies auch anderen 
Besatzungsmitgliedern auffallen... Sie musste handeln... 


