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NRPG: Wir haben Teil 2 erreicht, also sollte der neue Titel jetzt Voyager 2.0 sein, kurz VOY2.0. - Ich habe 
wirklich stundenlang überlegt, ich hoffe, es macht - wenigstens innerhalb von Star Trek - irgendeinen 
Sinn Wink Die Anleihe kam wieder von dem schon zitierten Buch "Forgotten History". 

 

RPG: 

 

*** USS Picard / Brücke *** 

 

"Wir werden gerufen, Sir. Von diesem ... Föderationsschiff." 

 

Die Anspannung war geradezu spürbar. Sokar fühlte die Augen der Brückencrew auf ihm ruhen, selbst 
wenn er sich nicht umsah, sondern den Blick auf den Hauptschirm gerichtet hielt, auf dem das Bild jenes 
vertrauten und doch beunruhigend unbekannten Schiffes zu sehen war. 

 

Sekunden verstrichen. Sokar dachte nach, ruhig, logisch wie immer, ohne sich durch die äußeren 
Umstände in Streß bringen zu lassen. Noch einmal ging er die Fakten durch. Ihm war, als hätte er etwas 
Wichtiges übersehen bei seinen Überlegungen... Das Universum war logisch, mathematisch. Dennoch 
schien es hier eine ganze Reihe von Paradoxa zu geben. Die Voyager sollte nicht hier sein, wo die Picard 
sich befand. Und die Picard war ganz sicher nicht dort, wo die Voyager sich je befunden hatte. Zum 
Zeitpunkt des Unfalls der Picard hatte sich die berühmte Voyager als fliegendes Monument der 
Sternenflotte im Orbit der Erde befunden, wie all die Jahrzehnte zuvor. Wenn sie sich etwa 50 Jahre in 
der Vergangenheit befanden, wie kam es dann an der Peripherie der Sensorreichweite zu diesen 
gegenteiligen Messergebnissen? Wie passte die Phasenverschiebung ins Bild, und nicht zuletzt, wie 
konnte das Schiff - er lehnte im Augenblick ab, es mit "Voyager" zu benennen, solange sie den 
notwendigen Code nicht empfangen hatten - die Picard rufen, wenn sie sich nicht in der gleichen Phase 
befanden? In seinem Geist bauten sich Zahlenkolonnen auf, die er eben in den Sensordaten gesehen 
hatte. Plötzlich erinnerte er sich an das, was Tr'Kovath gesagt hatte, über temporale Experimente mit der 
alten Enterprise. Tests, von denen er gehört hatte, als er im Mitglied im Temporalen Kontrollausschuss 
gewesen war, vor einigen Jahren. 

 

Mit einem Mal fügten sich die Puzzleteile zusammen... "Mr. Vandenberg, Mr. Edzardus, Dr. Val'Kara, 



folgen Sie mir bitte in mein Büro. Mr. Tr'Kovath, Sie haben die Brücke." 

 

"Sir?" Vandenberg lehnte sich leicht beunruhigt in seine Richtung. "Der Ruf..." 

 

"Wird uns erst in etwa 45 Minuten erreichen. Sie haben eine Phasenverschiebung angemessen von 2,348 
und zugleich einen positiven Wert auf der Xon-Skala, was einer temporalen Verschiebung von 45 
Minuten entspricht. Wir haben soeben gegen ... sagen wir ... eine Projektion gekämpft. Kennen Sie das 
sogenannte Tanagra-Theater, Mr. Vandenberg?" 

 

"Nein, das ist mir kein Begriff." 

 

"Es handelt sich um eine frühe Projektionstechnik zu Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Erde. Dabei 
wurde eine Spielszene über einen Hohlspiegel an einen anderen Ort projeziert, zumeist in einen in einem 
Schaufenster stehenden Rahmen. Die Gravitationsschockwellen der Ultranova haben in diesem Fall wie 
eine riesige Linse gewirkt, um es vereinfacht zu sagen." 

 

Howy verdrehte kurz die Augen. Das klang reichlich esoterisch! "Aber diese Schiffe haben doch auf uns 
reagiert?" entfuhr es ihm. 

 

"Korrekt. Wir befanden uns auf der anderen Seite der Linse. Sie haben ein ebensolches visuelles Echo 
wahrgenommen wie wir. Da sich Funkwellen allerdings langsamer als das Licht verbreiten, wird uns der 
Ruf erst in nunmehr 42 Minuten erreichen." Sokar erhob sich und wandte sich Richtung Ausgang der 
Brücke. "Wir werden sehen, ob meine These der Überprüfung standhält." 

 

*** USS Picard / Büro des Captains *** 

 

"... All unsere Beobachtungen sind korrekt", erklärte Sokar. "Sie scheinen sich nur zu widersprechen. Das 
Universum ist nach mathematischen Grundsätzen aufgebaut. Widersprüche existieren nur solang, bis wir 
die hinter ihnen stehenden Gesetzmäßigkeiten erkannt haben." 

Er aktivierte das kleine Holoprojektionsfeld auf seinem Schreibtisch. Zwei kugelförmige Gebilde 
entfalteten sich, die durch ein komplexes, mehrdimensionales Feld verbunden waren. In der Mitte dieses 
Feldes befand sich ein Modell der Picard. "Dieses Hologramm gibt Ihnen ein dreidimensionales Abbild 



des zwölfdimensionalen Raumes. Die Picard geriet aufgrund der Ultranova-Explosion in einen 
Superstring-Loop, der sich zwischen zwei Universen erstreckt." 

 

"Eine Art Wurmloch?" 

 

"Ein unzutreffender Vergleich. Ein Wurmloch stellt eine Passage dar. Eine Möglichkeit, irgendwohin zu 
gelangen. Die Picard ist jedoch gleichzeitig HIER und DORT. Ein entsprechendes Phänomen geschah der 
Enterprise in dem Experiment, das Dr. Tr'Kovath vorhin erwähnt hat. Da der Superstring nicht zwei exakt 
gleiche Raumzeiten in den Universen miteinander verbindet, messen wir einen negativen Zeitindex an 
und an der Peripherie - in unserem Universum - einen korrekten. Und wir befinden uns einerseits im 
Deltaquadranten und andererseits zwischen der Milchstraße und der Andromedagalaxie." 

 

"Das klingt ziemlich ungesund," murmelte Howy und strich sich unwillkürlich über den Magen. 

 

"Wie lange wird das Schiff das aushalten?" fragte Vandenberg. 

 

"Wir werden mit einer 87,5prozentigen Wahrscheinlichkeit eher in das Partneruniversum gezogen 
werden, bevor die Molekularstruktur der Picard - und unserer Körper disintegriert." 

 

"Wir können nicht in unser Universum zurück? In dem wir... nunja, den Rückwärtsgang einlegen, oder 
sowas?" 

 

"Nein. Unser Feldindex ist zu weit auf die andere Seite verschoben. Eine Folge der Interaktion unseres 
Antriebs mit der Schockwelle. Wir werden einen neuen Superstring suchen müssen, den wir als Anker 
verwenden, um uns wieder auf unsere Seite zu katapultieren." 

 

"Wieviel Zeit haben wir bis zum kritischen Punkt?" 

 

"Maximal zwei Stunden und 15 Minuten. Allerdings sollten wir jeden Moment in Kontakt-" 

 



+Tr'Kovath hier,+ meldete sich der Cheftechniker von der Brücke aus. "Sensorbestätigter Sichtkontakt 
und Audiokontakt.+ 

 

"Wir kommen auf die Brücke." 

 

 

*** USS Picard / Brücke *** 

 

Die Türen glitten zurück - und Sokar fand sich .... seinem jüngeren Ebenbild gegenüber, in der Uniform 
der USS Voyager! Seine Augenbrauen glitten ein paar Millimeter in die Höhe. 

 

+Hier spricht Lt. Commander Sokar vom Föderationsraumschiff Voyager. Senden Sie uns Ihren 
Identifizierungscode und antworten Sie!+ 

 

---- 
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***** USS. Picard / Krankenstation ***** 

 

Nach dem Verhör von Sicherheitschef Caldred oblag es nun Val'Kara das gefundene Abhörgerät zu 
untersuchen. Aber warum ausgerechnet ihr? Man hatte bei den ersten Scans organisches MAterial 
gefunden und deshalb wollte der Captain, dass Val'Kara sich um die Untersuchung kümmerte. 

Das vor ihr liegende Objekt war nicht sehr groß - es maß nur wenige Milimeter im Durchmesser. Val'Kara 
legte das Objekt unter einen hochauflösenden Scanner und bearbeitete es mit ihrem kleinsten 
Laserskalpell, um an das Innere des Abhörgerätes zu kommen. Als sie es geschafft hatte, die äußere Hülle 
zu entfernen schaute sie auf eine Reihe von Schaltkreisen. 

 

Va: "Mister Dimar... Bitte kommen Sie zu Biobett Drei, ich benötige Ihre Hilfe..." 

 



Der Medizintechniker bestätigte und fand sich wenige Augenblicke später bei ihr ein. 

 

Di: "Was ist das?" 

 

Va: "Dies ist ein Abhörgerät, man fand es in einem Crewquartier. Erste Scans zeigten die Anwesenheit 
von organischem Material... Aber im Moment sehe ich nur anorganisches Material..." 

 

Dimar schaute auf das Scannerbild. 

 

Di: "Moment... Was sind diese schwarzen Verdickungen dort an den Leitungen? Also, diese Verdickungen 
gehören dort normalerweise nicht hin..." 

 

Va: "Dann lassen Sie uns diese Dinger mal scannen, vielleicht finden wir ja unsere ominösen organischen 
Bestandteile..." 

 

Dimar rekalibrierte den Scanner und wenige Augenblicke bestätigte der Computer, dass es sich um 
organisches Material handelte. 

 

Va: "Aber was zum Teufel ist das?" 

 

Di: "Ich habe bereits von Hybridtechnologie gehört und auch gesehen - zum Beispiel gehören die 
bioneuralen Gelpacks der Voyager dazu... Aber das hier übersteigt das Ganze..." 

 

Va: "Wir sollten das material mal DNA-technisch untersuchen, vielleicht finden wi ja was Bekanntes..." 

 

Diesmal stellte Dimar den Scanner so ein, dass er einen DNA-Scan durchführen konnte. Nach wenigen 
Minuten meldete der Computer, dass er die organische Struktur analysiert habe und den Organismus 
identifiziert habe. 

 



Va: "Ogilvith? Das ist merkwürdig..." 

 

Di: "Inwiefern? Ich kenne diese Ogilvith nicht..." 

 

Va: "Ogilvith sind mikroskopisch kleine Lebewesen. Sie gehören zwar zu den mehrzelligen Lebensformen, 
sind aber äußerst primitive Lebensformen. Das einzig erstaunliche an ihnen ist, dass sie Informationen 
aus ihrer Umgebung speichern können und sogar während der Fortpflanzung weitergeben können, also 
in ihrer DNA-Struktur mit einbauen..." 

 

Di: "Aber ich verstehe immer noch nicht, warum.... Ooohhh...." 

 

Va: "Genau, Mister Dimar... Irgendjemand hat sich diese Eigenschaft der Ogilvith zu eigen gemacht und 
sie in eine Abhörvorrichtung verpflanzt, damit sie alle Informationen in sich speichern können... Eine 
hervorragende Technologie... Natürlich nicht in diesem Falle, meine ich..." 

 

Val'Kara ließ nun einen schiffsweiten Scan durchlaufen, um weitere Abhörgeräte zu finden. Zum Glück 
fand der Computer keine weiteren. Dafür eine sogenannte Schmierspur in einem Raum, der versiegelt ist 
und zwar schon seit de Start der Picard... 

Sie meldete ihre Erkenntnisse sofort dem Captain... 

 

 

***** zwei Tage später auf der Brücke der Picard ***** 

 

Soeben erreichte der Ruf des fremden Schiffes und der Captain ließ ihn auf den Schirm legen. Was sie da 
zu sehen bekam, erschreckte und erstaunte sie gleichermaßen - ein Vulkanier, der sich als Lieutenant 
Commander Sokar vorstellte, Captain Sokar außerordentlich zu ähneln schien und eine 
Sternenflottenuniform anhatte... Und er sagte, dies sei das Föderationsschiff Voyager... Das konnte 
unmöglich sein. 

 

Va: "Beim Großen Galaktischen Vogel, wie ist..." 



 

Weiter kam sie nicht, den Doktor Vandenberg stubste sie derb an und schaute sie sehr ernst an. Doch 
was wollten sie nun tun? Antworten? Wenn ja - was? 

 

Va: "Was sollen wir nun antworten, Captain?" 

 

Alle auf der Brücke schauten sie an, weil sie es wagte als erste laut zu sprechen... 

 

--- 
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USS Picard / Brücke 

 

<Hier spricht Lt. Commander Sokar vom Föderationsraumschiff Voyager. Senden Sie uns Ihren 
Identifizierungscode und antworten Sie!> 

 

Die Worte schienen einen Moment, wie eine Dunstglocke auf Marlorn, über der Brücke zu schweben. 

Dr. Val´Kara brachte ihre Verblüffung als erste zum Ausdruck. 

 

VK:Beim Großen Galaktischen Vogel, wie ist... 

 

Weiter kam sie nicht. Vandenberg brachte seinen Unmut durch einen deutlichen Rempler zum Ausdruck. 
Und das, so wusste Val´Kara, hatte nun wirklichetwas zu bedeuten. Und trotzdem.... 

Sokars Handbewegung zum Hals war eindeutig. Funkstille. 

 

VK: Was sollen wir nun antworten, Captain? 

 



Alle auf der Brücke schauten die CMO an, weil sie es wagte, als erste laut zu sprechen. 

Sokar räusperte sich. 

So: Zunächst einmal nichts. Wir müssen immer daran denken, dass das, was wir hier sehen, in einer 
anderen, temporalen Bezugsebene passiert. Wir sind also gleichzeitig in unserer eigenen Zeit und in der 
Vergangenheit, ebenso in unserem Bezugsquadranten, als auch im Deltaquadaranten. Theoretisch 
gesehen sollten wir.. 

 

Wieder war die Stimme des jüngeren Abbildes von Sokar zu hören. 

 

< Hier spricht Lt. Commander Sokar vom Föderationsraumschiff Voyager.Ich fordere Sie noch einmal auf. 
Senden Sie uns Ihren Identifizierungscode und antworten Sie!> 

 

VK: Bei allen notwendigen Respekt, Captain, ich bin evtl. nicht halb so ein Theoretiker wie Sie und auch 
kein Physiker wie Doktor Vandenberg. Aber ich habe auch meine Kurse in Temporalphysik belegt. Und 
das hier klingt nicht unbedingt nach einer historischen Fußnote. 

So: Doktor, wie müssen trotzdem vorsichtig sein. Wir wissen nichts über die sogenannte USS Saipan. 

VK: Captain, das Schiff hat einen eindeutigen Identifikationscode gesandt. Es ist ein Föderationsschiff. 
Und die Picard ist ein Föderationsschiff. Oder war einmal eines. Oder wird einmal eines sein. Bei den 
Elementen, wenn man darüber nachdenkt, wird man ja blödsinnig. Ich muss wohl träumen. 

 

Vandenberg räusperte sich. 

 

Va: Ganz ruhig Doktor. Captain, ich muss unserer CMO recht geben. Wir sind ein Föderationsschiff. Und 
wir werden nur dann etwas über das andere Schiff herausfinden, wenn wir sie fragen. 

So: Nun, das klingt logisch. Dann antworten wir einmal. Mr. Tr'Kovath, Kanal öffnen. 

 

Sokar postierte sich etwas außerhalb der Deckenscheinwerfer. Sein Gesicht blieb im Halbschatten, 
obwohl dies nur eine Audioverbindung war. Sicher war jedoch sicher. 

 

So: Hier spricht der Kommandant der USS Picard. Registrierung NCX-98189. Identcode wir übermittelt, 



sobald Sie uns erklärt haben, was Sie in einem Sperrgebiet zu suchen haben. 

Howy musste innerlich grinsen. Das schien KleinSokar, wie Howy Sokars Ebenbild getauft hatte, zu 
überraschen. 

KS: Ihr Schiffstyp ist unbekannt. Wie kommen Sie in diesen Quadranten? 

So: Und wie kommen Sie in dieses Sperrgebiet? Ihr Schiff gilt seit Jahren als vermisst. 

KS: Dessen bin ich mir bewusst. 

So: Lt. Commander. Stellen Sie mich zu Ihrem Kommandanten durch. 

KS: Captain Kathleen Janeway ist derzeit indisponiert. Unser XO,Commander Paris, ist derzeit nicht an 
Bord. Sie werden mit mir Vorlieb nehmen müssen. 

 

Jetzt war es an Howy, verblüfft zu sein. 

 

Ho: Kathleen Janeway? Commander Paris? 

Va: Ja, so ganz scheint das nicht unsere Voyager zu sein. 

So: Nun gut Lt. Commander.Mein XO, Doktor Vandenberg,wird Ihnen jetzt die Lage erläutern. 

 

Das war mal wieder typisch Sokar, dachte sich Vandenberg. Erst eine Sache anleiern und dann ohne 
weitere Infos an Vandenberg weiter reichen. Das konnte ja heiter werden. 

 

Va: Lt. Commander. Ihr Schiff befindet sich in einem Sperrgebiet. Hier wurden vor kurzem isolythische 
Sprengköpfe eingesetzt. 

KS: Das Sir, erklärt noch immer nicht Ihre Anwesenheit, sowie Ihren Schiffstyp. 

Va: Genau diese Dinge dürfen nur mit Ihrem Kommandanten besprochen werden. Gemäß dem 
Sternflottenregularium RC21563A. 

KS: Dieses Regularium ist mir nicht bekannt. 

Va: Nun, es existiert auch erst seit 2 Jahren. 

KS: Das ist logisch. Nun ich werde diese Informationen weiter leiten. Wir werden Sie erneut kontaktieren. 
Voyager Ende. 



Ho: Puhhhh 

VK: Sternenflottenregularium RC21563A? Was ist das? 

Va: RC21563A war die Nummer meines Schrankes auf der Akademie. 

VK: Soso. 

So: Mr. Vandenberg, alle Führungsoffiziere in 10 Minuten in Meeting-Raum 1, bitte. 

Sie auch, Mr. Edzardus. Wir haben ein Problem. 

 

----------- 
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*** USS Picard / Besprechungsraum *** 

 

"Die Frage ist nicht, ob wir die Führungscrew dieser ... Voyager 2.0 ... hinhalten, sondern wie lange wir 
sie hinhalten können," antwortete Vandenberg gerade auf eine etwas pikierte Frage Dr. Val'Karas. "Mr. 
Marlow, wiederholen Sie bitte, was Sie mir eben kurz im Maschinenraum angerissen haben!" 

 

"Ja, Sir. Also, der letzte Scan der bestehenden Hüllenfrakturen wies Veränderungen im subatomaren 
Bereich auf. Noch keine große Sache, aber das Problem wird sich verstärken, je länger wir in diesem 
Zustand sind. Gleichzeitig hier und dort, Sie wissen, was ich meine. Dafür ist die Picard nicht gebaut. 
Und... " Er räusperte sich und nestelte nervös an seinem Kragen. "Wir sicher auch nicht." 

 

"Das ist allerdings wahr. Janice hat erst kurz vor unserem Meeting drei Fälle mit leichtem Schwindel und 
Anzeichen einer Orientierungsstörung behandelt. Noch keine Menschen - aber bestimmte Spezies sind 
anfälliger für solche Veränderungen." 

 

Mort Caldred, der aufgrund der Krisensituation und dem Fehlen belastender Indizien wieder aus dem 
Arrest entlassen worden war, fuhr sich über die Stirn. "Ich glaube, ich gehöre leider dazu. Meine Spezies 
kann Änderungen in Warpfeldern wahrnehmen, und das scheint nicht viel anders zu sein." 

 



"So könnte man die multispaziale Distorsion, in der wir uns befinden, vereinfacht bezeichnen, ja," sagte 
Sokar. 

 

"Außerdem haben die Sensoren festgestellt, dass die Phasendiskrepanz, die wir noch vor einigen 
Stunden gemessen haben, rapide sinkt. Dass heißt, wir nähern uns einer permanenten Anwesenheit in 
diesem Universum," fügte Tr'Kovath hinzu. 

 

"Wir haben es also vordergründig nicht mit einem Problem der Ersten Direktive oder der Ersten 
Temporalen Direktive zu tun, sondern mit der Frage nach unserer Existenz. Das heißt, eine Lösung des 
ersten Problems muss der dringenden Lösung des zweiten dienen. Das ist die logische Vorgehensweise. 
Die Picard muss so schnell wie möglich entweder ganz in das eine oder das andere Universum gelangen, 
präferabel unser eigenes. Bis dies bewerkstelligt werden kann, muss sie ihre strukturelle Integrität 
bewahren und ihre Crew muss ihre mentale Gesundheit bewahren. Wir werden unter Umständen das 
Wissen und die Hilfe der Fachleute auf der Voyager oder anderer Individuen in diesem 
Raumzeitkontinuum in Anspruch nehmen müssen." 

 

"Das heißt, wir sagen ihnen, wer wir sind, woher wir kommen, und bitten höflich um eine passende 
Landkarte und ein Lunchpaket?!" entfuhr es Howy. Val'Kara grinste trotz der ernsten Lage. 

 

"Die Angabe bestimmter abgestufter Wahrheiten wird unumgänglich sein, Mr. Edzardus. Aber wir 
müssen unsere Interaktion auf das absolut Notwendige begrenzen." 

 

Mort meldete sich. "Was ist, wenn die Leute nicht so hilfsbedürftig sind, wie wir es gerne hätten. Oder 
wenn sie mit dem Wissen, was wir ihnen mitteilen, nicht zufrieden sind? Ich habe mir die Aufzeichnung 
des Kampfes angesehen. Die Picard ist der Voyager auf jeden Fall überlegen. Wir stellen also... ich will es 
so bezeichnen: eine lohnenswerte Beute dar. Wie gedenken wir uns zu schützen, Captain?" 

 

"Das ist einer der Gründe, warum ich Sie zu diesem Treffen gebeten habe. Wir müssen auf diverse 
Szenarien vorbereitet sein. Dr. Tr'Kovath, Sie sind sicher, dass es noch keine Möglichkeit gab, unsere 
Computer zu scannen?" 

 

Der Rihanha nickte. "Keinerlei Zugriff, auch kein Kontaktversuch." 

 



"Gut. Verschlüsseln Sie alles mit einer alternierenden Routine und legen Sie ein Notfallbackup an. Auf 
jeden Fall soll ein Transporterlogon auf die exakten Biosignale eines jeden Crewmitgliedes der Picard 
angelegt werden. Sprechen Sie sich dafür mit Dr. Val'Kara und dem Team der KS ab! - Mr. Edzardus, 
nehmen Sie sich zwei weitere Leute Ihrer Wahl und beginnen Sie die Berechnungen eines möglichen 
Rückkehrprozederes unsererseits." 

 

"Oh... das könnte... ziemlich komplex werden." 

 

Sokar musterte ihn wie einen Schuljungen, der eine absolut redundante Feststellung auf etwas 
Offensichtliches getätigt hatte. Er entschied, dass der Einwurf keiner Antwort bedurfte und nur unnötig 
kostbare Zeit kosten würde. Er vertraute Edzardus' Fähigkeiten, und überdies stand ihm der 
Bordcomputer zur Verfügung mit ähnlichen Fällen, in denen Schiffe in Paralleluniversen oder 
phasenverschobenen Realitäten gestrandet waren und eine Rückkehrmöglichkeit gefunden worden war. 
Es war lediglich eine Frage, die Formeln für die besonderen Gegebenheiten der Picard anzupassen. Wie 
gern hätte er sich jetzt selbst an diese mathematische Herausforderung gemacht! Rasch unterdrückte 
Sokar die unziemliche Emotion bei diesem Gedanken. "Dr. Tr'Kovath, Dr. Val'Kara, Mr. Edzardus, 
beginnen Sie sofort!" 

Während die Angesprochenen eilig den Besprechungsraum verließen, wandte sich Sokar seinem XO zu. 

 

"Lassen Sie uns eine Strategie für die folgenden Gespräche mit den Vertretern der Voyager entwerfen! 
Ich möchte, dass Sie an Bord beamen und die Lage in Augenschein nehmen. Ich werde mit Ihnen über 
Interlink verbunden sein. Im Augenblick erscheint es mir aber logischer, meine Existenz etwas im 
Hintergrund zu halten. Versuchen Sie, mit Lt.Cmdr. Sokar über das Madar-Kes'Tor-Paradox zu sprechen." 

 

"Der Logik-Test des Kohlinaar?" 

 

"Es ist ein mathematisches Problem, dass auf theoretischer Ebene unsere Situation behandelt. Und wenn 
ich... ich bin - entschuldigen Sie meine unpräzise Ausdrucksweise - wird es damit möglich sein, unser 
Problem zu verdeutlichen." 

 

 

*** An Bord der Voyager / Besprechungsraum *** 

 



"Sie haben von Tests mit isolythischen Sprengköpfen gesprochen. Die Tachyonemissionen, die wir 
angemessen haben, können aber auch auf etwas anderes hindeuten. Unter gewissen spatialen 
Voraussetzungen verursachen-" 

 

"Lt. Cmdr! Fassen Sie sich kurz!" brauste Paris auf, der seit der jüngsten Schlacht zu viel um die Ohren 
hatte, um jetzt den bekanntermaßen langatmigen Reden des Vulkaniers zuzuhören. Und dazu noch 
dieses Schiff! 

 

"Ein temporales Phänomen." 

 

"Temporal?" wiederholte Janeway und strich die kurzen Haare aus der Stirn. "Nun, das würde zumindest 
die Anwesenheit eines WEITEREN Föderationsschiffes hier erklären, bei dem es sich offenbar nicht um 
eine von der Sternenflotte ausandte Rettungsmission handelt." 

 

"Eines Schiffes absolut unbekannter Bauart, das wir noch nicht scannen konnten, weil die 
Schildmodulation genauso fremd ist." fügte Chefingenieurin Torres grimmig an. "Könnte doch ein Trick 
der Borg sein!" 

 

Janeway dachte einen kurzen Moment nach und hielt das für einen validen Einwurf. "Doc - was ist mit 
unserer Borg-Gefangenen? Hat sie sich die letzten Stunden irgendwie seltsam verhalten?" 

 

"Nicht seltsamer als sonst, seit ich sie von ihrer Hive-Verbindung getrennt habe. Wie Sie wissen, war ich 
gerade dabei, den Kortikalknoten zu untersuchen, als dieses Schiff auftauchte." Wie immer klang Dr. 
Zimmerman leicht pikiert, und sein stets etwas melancholischer Gesichtsausdruck verstärkte dies noch. 
"Ich kann nicht-" 

Sein Kommunikator meldete sich. Aus der Krankenstation rief Zimmermans Alter Ego - das Hologramm, 
das er sich erstellt hatte, um ihm bei den Aufgaben behilflich zu sein: +Es gibt ein kleines Problem in 
Labor 2! Der Kortikalknoten hat sich aktiviert. Ich habe die Abschirmung eingeschaltet. Ein Kontakt nach 
außerhalb ist nicht möglich. Sie sollten sich das aber trotzdem ansehen!+ 

 

Die Führungscrew der Voyager erhob sich und strebte dem Ausgang zu. War dieses ominöse 
Föderationsschiff tatsächlich ein Trick der Borg? Oder.... wussten die Borg etwas über dieses Schiff, das 
sie ihrer Agentin mitteilen wollten? Einer Agentin, die zum Glück rechtzeitig vom Kollektiv getrennt 



worden war??? 

 

--- 
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***** Krankenstation der USS. Picard ***** 

 

Nach dem Treffen auf der Brücke waren Val'Kara und Tr'Kovath auf die Krankenstation gegangen, um die 
Transporterlogons jedes Besatzungsmitglieds und Gastes an Bord mit den Biosignalen zu verbinden. Dies 
würde sicher ein bis zwei Stunden in Anspruch nehmen. Zur Unterstützung forderte Val'Kara die Hilfe 
von Techniker Dimar an. Der Cardassianer erschien auch kurze Zeit später auf der Krankenstation. Kurz 
vor Beendigung der Arbeiten erstarrte Dimar plötzlich und schaute starr vor sich hin. 

 

Va: "Dimar? Was ist los?" 

 

Val'Kara und Tr'Kovath schauten sich erstaunt an. Dimar reagierte nicht. Val'Kara schüttelte ihren 
Techniker und dieser begann langsam wieder zu reagieren. 

 

Di: "Entschuldigen Sie bitte, Doktor... Aber mir ist gerade etwas durch den Kopf gegangen... Unsere 
Voyager ist während ihrer Reise durch den Deltaquadranten mal auf einen Planeten getroffen, der völlig 
ausserhalb der normalen Zeitlinie war und sie beobachteten innerhalb von Stunden die evolutionäre 
Entwicklung von Jahrhunderten auf dem Planeten. Mit Hilfe einer Transporterkonfiguration war es sogar 
möglich den Doktor für einige Minuten hinunter zu schicken und er lebte dort sogar mehrer Jahre. Da 
unser Schiff bereits mehr als die Hälfte in diese Zeitlinie hineingeraten ist, müsste es möglich sein, unsere 
Schilde entsprechend anzupassen. Die Picard hat bessere Schilde als die Voyager damals. So müsste der 
Übergang einfacher und mit weniger Gefahren verbunden sein. Es sollte sogar möglich sein, wieder aus 
dieser Zeitlinie heraus zu kommen. Leider nicht auf diesem Wege. Die Quantenstabilität in diesem 
Raumsektor wäre durch unseren Übergang zerstört. Wir müssten einen anderen Sektor aufsuchen und 
dort nach einem Bruch oder wenigstens einer Schwachstelle im Quantenfluss suchen. Natürlich müsste 
es auch möglich sein, mittels des Deflektors einen Bruch herbeizuführen und uns so einen Übergang 
ermöglichen. Aber ich bin mit solch einer Technik nicht vertraut..." 

 



Val'Kara schaute zu Tr'Kovath. 

 

Va: "Wäre das möglich, Doktor?" 

 

Ko: "Theoretisch... Ja... Ich müsste im Maschinenraumlabor ein paar Tests durchführen, aber theoretisch 
ist es möglich..." 

 

Va: "Dann los, hopp hopp... Gehen Sie ins Labor und testen Sie es... Und dann sprechen Sie mit dem 
Captain... Ich würde es erst nach den Tests machen, damit wir ihm und der Crew nicht zu viele 
Hoffnungen machen..." 

 

Tr'Kovath schaute etwas pikiert über die saloppe Ausdrucksweise der Ärztin, nickte dann aber. 

 

Va: "Dimar und ich können die letzten Arbeiten hieran auch allein fortsetzen..." 

 

Ko: "Na schön... Ich bin dann mal im Maschinenraum... Doktor... Dimar..." 

 

Tr'Kovath verließ die Krankenstation. Val'Kara lächelte Dimar an... 

 

Va: "Gute Arbeit..." 

--------------- 
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*** An Bord der USS Voyager / Besprechungsraum *** 

 

Lt.Cmdr. Sokar dachte nach. War es logisch, was sie taten? War es logisch, was er tat? Die Führungscrew 
hatte soeben den Ausführungen eines fremden Mannes in fremdartiger, wenn auch entfernt vertraut 



anmutender Uniform, von einem unbekannten Schiff gelauscht, der behauptete, nicht nur zu einer 
Rettungsmission der Voyager unterwegs gewesen zu sein, sondern auch noch, Waffentests in diesem 
Gebiet durchgeführt zu haben. Dies war unlogisch in einer ganzen Reihe von Punkten, ganz egal, was 
Commander Paris dazu zu sagen hatte. Sokar hatte zwar noch nicht alle Ergebnisse des heimlichen Scans, 
die er seinem Sicherheitsteam aufgetragen hatte, nachdem er die Schildmodulation der "Fremden" 
berechnet hatte. Aber schon allein die optischen Signale passten nicht ins Bild des vertrauten 
Universums: dieses offensichtlich halb-romulanische Schiff mit Manövriereigenschaften, die sie noch nie 
gesehen hatten....! Er erwog eine Finte der Romulaner, in den Besitz von Sternenflottentechnologie zu 
kommen. 

Nein, das war auch nicht logisch. Die Rihannsu würden nicht so offensichtliche FEHLER begehen. Bei 
einem Trick ihrerseits wäre das Schiff 100% vertraute Föderation, ebenso die Uniformen. 

Es blieb dabei, nachdem alle Wahrscheinlichkeiten durchgerechnet worden waren, eröffnete sich nur 
eine logische Antwort: das Schiff und die Crew, mit der sie in Kontakt standen, stammten aus einem 
Paralleluniversum oder einer anderen Zeitlinie. Auch die Tachyonemissionen waren hierfür ein 
gewichtiges Element. 

 

Jedoch: wenn er davon ausging - war dann sein Handeln logisch? Den offensichtlichen Lügen des 
Menschen, der sich als XO der USS Picard vorgestellt hatte, nichts zu entgegnen? Und gar noch, als jener 
um ein Gespräch unter vier Augen mit ihm bat und Captain Janeway diesem Ersuchen stattgab. War es 
logisch, allein mit diesem Menschen zu sein, der sich Dr. Robert Vandenberg nannte? 

Nein, den strengen Regeln der Logik zufolge war es unsinnig. Aber während der Jahre der Odyssee der 
Voyager hatte Sokar des Öfteren die Erfahrung gemacht, dass es auch eine Art "emotionaler Logik" 
geben musste, und dass es zuweilen nützlich war, auf sie zu hören. Oder besser, dass es logisch sein 
konnte, auf sein Bauchgefühl zu achten. Und dieser Instinkt sagte ihm, dass das Gespräch mit Dr. 
Vandenberg von eminenter Bedeutung sein würde... 

 

"Wir haben Tachyonemissionen gemessen," begann Lt.Cmdr. Sokar ohne weitere Umschweife. "In 
Konsequenz halte ich Ihr Schiff für ein Störobjekt im normalen Raum-Zeit-Kontinuum. Als 
Sicherheitsoffizier sehe ich darin eine mögliche Gefahr für die Voyager. Was können Sie mir zu diesen 
Emissionen sagen, Dr. Vandenberg?" 

 

"Wir haben dieselben Messungen gemacht. Sie erinnern mich an das Madar-Kes'Tor-Paradoxon." 

 

Sokar hob eine Braue. "Ein Mensch, der einen der Logik-Tests des Kohlinaar kennt? Das verwundert 
mich." 



 

"Ich habe das Madar-Kes'Tor studiert ebenso wie einige andere Logikprobleme. Ich fand dies immer sehr 
erfrischend." 

 

"Ich ebenso. Eine multispaziale Distorsion zu berechnen, die impliziert, das ein Objekt an zwei Plätzen zur 
gleichen Zeit sein kann... über Jahrhunderte wurde versucht, die fehlende Variable in dieser Gleichung zu 
ergänzen." 

 

"Es ist nicht eine Variable, Lt.Commander," entgegnete Vandenberg, "sondern zwei." 

 

"Sie haben das Paradoxon gelöst?" Für einen Moment hatte Sokar die Gefahrensituation und den von 
Captain Janeway erhaltenen Auftrag tatsächlich vergessen. 

 

"Nicht ich, sondern ein Vulkanier, dessen Aufsatz ich gelesen habe. Allerdings wagte er zunächst nicht, 
seine These zu veröffentlichen, weil die Lösung zu radikal schien." Vandenberg aktivierte sein Padd und 
reichte es seinem Gegenüber. 

 

Sokars Stirn legte sich in Falten, während er die Gleichung studierte. "Das ist... genau der Ansatz, den ich 
verfolgt habe. Vor dem Aufbruch der Voyager. Ich habe mein Manuskript in Shi-Kar an der Universität 
unter Verschluss ..." Er stockte, wog die logischen Implikationen des Geschehens ab. Die Gleichung. 
SEINE unorthodoxe Lösung. Das Madar-Kes'Tor Paradoxon, das sich nur lösen ließ, wenn das Objekt 
gleichzeit an zwei Orten war. In... zwei Zeiten oder zwei Universen... "Die USS Picard ist das Theta in 
dieser Gleichung, nicht wahr?" Es schien beinahe zu kühn, um es auszusprechen. "Das bedeutet, dass wir 
eine Beta-Neutrino-Zerfallsrate von...." 

Ein neuer Gedanke durchzuckte ihn. Diese Gleichung... war SEINE Handschrift... und das musste 
bedeuten...."Sie haben bisher immer vermieden, über den Captain der USS Picard zu sprechen. Ich bin 
der Captain, nicht wahr?" 

 

 

*** An Bord der USS Picard / Büro des Captains *** 

 

Dimar und Tr'Kovath hatten Sokar ihre Ideen betreffs der Schildanpassung vorgetragen. "Es ist machbar," 



wiederholte Tr'Kovath. "Aber wir müssen schnell handeln und wir haben natürlich nicht genügend 
Energie, um die Modifikation länger als 50 Stunden aufrecht zu erhalten. Das ist zwar ein bedeutender 
Zeitgewinn, enthebt uns aber dennoch nicht aller Probleme." 

 

"Es ist vielleicht genau die Zeit, die Mr. Edzardus braucht, um die Bedingungen unseres Transfers zu 
erforschen und eine mögliche Rückkehr zu berechnen." Er nickte dem Chefingenieur und dem 
medizinischen Techniker zu. "Fangen Sie an!" 

 

In diesem Moment meldete sich der diensthabende Offizier von der Brücke. + Sir, ich habe Dr. 
Vandenberg von der Voyager....+ 

 

------------ 
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========== Astrometrie der Picard ========= 

 

Verträumt starrte Howie aus der Glaskuppel ins All hinaus. 

Drei große Galaxien und diverse kleinere bildeten die Szenerie, die sich ihm eigentlich unverändert seit 
Langem bot. 

Doch das Bild hatte sich insofern geändert, als sie nicht mehr allein waren, denn nur wenige Kilometer 
entfernt lag ein weiteres Schiff, das auch das letzte Kleinkind in der Föderation kannte: Die Voyager. 

Das war schon irgendwie irre, zumal eigentlich nicht nur rein zeitliche, sondern auch riesige räumliche 
Distanzen die beiden Schiffe trennten. Und trotzdem war eben diese Voyager da. Direkt vor seinen 
Augen lag dieses legendäre Schiff! 

Und derzeit war auch noch ihr XO Vandenberg dort drüben und parlierte mit den Helden seiner 
Jungendzeit. Was hätte er gegeben, selber dort drüben sein zu dürfen! 

Der berühmten Captain Janeway gegenüber zu stehen. 

Oder auch dem Hallodri Tom Paris, den er immer zutiefst bewundert hatte. 

 



Stattdessen mußte er sich mit so prosaischen Dingen abgeben, wie die Möglichkeit einer Rückkehr in ihr 
eigenes Universum und ihre Zeitlinie zu berechnen. 

Aber er war ja nun mal nur ein kleiner Offizier, dem die diplomatischen Dinge leider nicht in sein 
Aufgabebbereich gelegt worden waren. 

Wieso sollten sich auch Janeway oder Paris ausgerechnet für ihn interessieren? 

Die hatten ganz andere Probleme zu lösen, als sich mit einem kleinen Navigator eines relativ 
unbedeutenden Schiffes zu befassen. 

Aber sein Captain hatte IHN damit beauftragt, einen Weg zurück für die Picard und den an Bord 
befindlichen Besatzungsmitgliedern zu finden und zu berechnen. 

Sokar traute ihm das offenbar zu! 

 

Er straffte sich. 

"Ich darf sein Vertrauen in mich nicht enttäuschen!" murmelte er zu sich selber. "Vielleicht schaffe ich es 
ja doch noch irgendwie, wenigstens Tom Paris zu treffen? Wenn ich mich beeile, vielleicht." 

 

Er aktivierte den Bordrechner, der immerhin etwa 35 Trillionen Rechenoperationen pro Sekunde leisten 
konnte. Aber auch dieses Teil war leider nur so schlau, wie Derjenige, der ihm die Befehle gab, an denen 
er sich orientieren konnte. 

 

Es wäre für ihn hilfreich, wenn er wüßte, wie die Voyager derzeit das Raum-Zeit-Gefüge sehen und 
messen würde. 

Nur so könnte er die eventuell vorhandenen Differenzen feststellen und berücksichtigen können. 

Es war für ihn überhaupt die Frage, ob die Voyager im gleichen Raum fliegen würde, als sie es derzeit 
taten, oder ob die den Eindruck haben würden, noch im Beta-Quadranten zu sein? 

Für unsere Augen war die Voyager in unseren Raum versetzt worden, was aber war die Situation aus 
deren Perspektive? 

Befanden wir uns bei denen im Delta-Quadranten? 

Leider gab es zu diesem Problem bisher keinerlei Hinweise, auf denen er aufbauen konnte. 

 

"Navigation an Brücke. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wo WIR uns aus der Sicht der 



Voyager befinden?" 

"Sokar an Navigation. Nein, bisher liegen mir keine derartigen Informationen vor. Aber wenn das 
notwendig sein sollte, werde ich Mister Vandenberg der Auftrag erteilen, diese Informationen 
einzuholen." 

"Danke, Captain." 

 

Kurze Pause. 

 

Howy atmete tief durch, bevor er es wagte, seinen Wunsch vorzutragen. 

_Captain. Wäre es nicht besser, ich würde persönlich rüber auf die Voyager gehen und mir die 
benötigten Daten besorgen? Das wäre ja auch für die drüben die bessere Lösung, denn die müßten ja 
wahrscheinlich ebenfalls versuchen, wieder in ihr eigenes Raum-Zeit-Gefüge zurückzukehren. 

Wir könnten dann denen im Gegenzug unsere Daten geben oder ihnen bei den Berechnungen behilflich 
sein, denn schließlich dürften unsere Rechner die an Bord der Voyager um ein Vielfaches übertreffen. 

Es dürfte für beide Seiten von großem Vorteil sein, unsere Daten zu vergleichen und zu einer Lösung zu 
kommen._ 

 

_Das ist logisch, Mister Edzardus. Setzen Sie sich mit Mister Paris in Verbindung und treffen Sie sich mit 
ihm. Da die Voyager ein Föderationsschiff ist, dürften unsere Daten dort gut aufgehoben sein, auch wenn 
es schon ein Eingriff in die Zeitstrukturen sein dürfte. 

Aber vielleicht waren ja wir es, die ihr ihre tatsächliche Rückkehr ermöglicht haben._ 

 

Howy hätte nicht glücklicher sein können. 

Er, Hohardus Edzardus, würde tatsächlich Tom Paris treffen. Vielleicht sogar die große Janeway. 

 

Sokar sprach noch einmal: _Sie nehmen allerdings nur Daten mit, die mit unserer derzeitigen Position 
und zeitlichem Sein in Zusammenhang stehen, denn alles Andere könnte auch deren Situation zu sehr 
beeinflussen. 

Wir dürfen denen keine zukünftige Technik geben, da das unter Umständen auch unsere eigene Zukunft 
beeinflussen könnte._ 



Howy nickte. Das verstand sich eigentlich von selbst, denn schließlich war die technische Entwicklung ja 
in den Jahren nicht stehengeblieben. 

 

Sokar informierte die Crew der Voyager darüber, daß Howy rüberkommen würde und wenig später 
stand er im Transporterraum, an der Hand einen kleinen Koffer mit einem Speichermedium, das er extra 
vorher noch so präpariert hatte, daß es für die Computer der Voyager lesbar war. 

 

 

========== An Bord der Voyager ========== 

 

Er materialisierte drüben, wobei ein kleines Schild hinter dem Crewmitglied, das den Transporter der 
Voyager bediente, ihm zeigte, daß er sich tatsächlich an Bord dieses unglaublichen Schiffes befand. 

Er konnte es ja irgendwie selber nicht glauben, aber sein nächster Schritt erfolgte auf dem Flurmetall 
dieses Schiffes. 

 

_Ich würde gerne mit Commander Paris sprechen, Sir._ Wandte er sich an den Diensthabenden. 

_Commander Paris ist schon hierher unterwegs, war aber noch etwas aufgehalten worden._ 

In diesem Augenblick glitt die Tür zum Transporterraum auseinander und der echte leibhaftige Tom Paris 
trat ein. 

_Mister Edzardus. Ich freue mich, Sie zu treffen. Sie sind der Navigator auf der Picard, so daß wir 
unbedingt unsere Erfahrungen und Beobachtungen austauschen müssen._ 

_Das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Ich fühle mich geehrt, Sie zu treffen, Sir. Ihnen bin ich 
nachgefolgt. Als Sie wieder zu&._ 

 

Howy stockte, denn er durfte natürlich keine Hinweise auf die zukünftigen Entwicklungen geben. 

_Unser Captain gab mir den Auftrag, mit Ihnen Erfahrungen und Meßergebnisse auszutauschen, die uns 
Allen behilflich sein könnten. Schließlich haben Sie auf Ihrer Odyssee schon so viel an navigatorischen 
Erfahrungen gesammelt, die für uns als Forschungsschiff von unschätzbarem Wert sein dürften. Und ich 
möchte noch so viel von Ihnen lernen, Sir._ 

Tom Paris grinste in der eigenen typischen spitzbübischen Art: _Dann sollte ich Ihnen doch zunächst 
einmal meinen Bereich zeigen. Wir fangen am besten auf der Brücke an und gehen dann in die 



Navigation, wo wir uns dann weiter über die Ergebnisse austauschen können._ 

 

Howy war nahezu überwältigt von dem Bewußtsein, gleich persönlich auf der Brücke der Voyager stehen 
zu dürfen. 

Mit dem Turbolift fuhren sie rauf. Die Tür glitt zur Seite und sie betraten den Raum, in dem sich die 
entscheidenden Ereignisse, von denen er natürlich viel gelesen hatte, abgespielt hatten. 

Mit schlafwandlerischer Sicherheit hätte er jeden Schalter bedienen können, denn er hatte viele Stunden 
in einem Simulator verbracht, aber das durfte er leider nicht erzählen. Aber da das ja ehemaliger 
Föderationsstandard war, war es nur natürlich, daß er die Funktionsweisen kennen würde. Schließlich 
mußte man als Navigator natürlich auch Schiffe anderer Bauart fliegen können. Und nicht nur die der 
Föderation, sondern auch die anderer großer Raumfahrtnationen. 

 

Tom Paris grinste: _Ich hoffe, daß Sie mir im Gegenzug dann auch mal Ihr Schiff und Ihren Arbeitsplatz 
zeigen werden?_ 

_Wenn Sie mich dann mal den Delta-Flyer fliegen lassen, klar._ 

_Darüber können wir ja reden._ 

 

Vandenberg war nirgends zu sehen. Der war sicherlich bei Captain Janeway. 

Auf dem Hauptschirm sah er derzeit nur die Picard. Der kleine Ausschnitt des Sternhintergrundes sagte 
ihm nichts. Dazu brauchte er einen größeren Bereich. Möglichst die Navigationskuppel der Voyager. 

Allerdings würde ist ihm auch nur wenig nützen, sich zurechtzufinden, wenn sie sich noch im 
Delta-Quadranten befinden würden, denn dort kannte er sich so mit bloßem Auge nicht aus. 

Allerdings hätte die Dichte der Hintergrundsterne höher sein müssen, wenn sie sich immer noch im 
Delta-Quadranten befinden würden. Das konnte aber auch Zufall sein, wenn er gerade in eine Gegend 
blickte mit geringerer Sternendichte. 

 

_Ich würde gerne in die Navigationskuppel und einen Blick auf die Picard werfen._ 

_Klar, aber wir nennen diesen Bereich die 'Astrometrie'. Kein Problem. Kommen Sie._ 

Howy hätte den Weg im Schlaf zurücklegen können, aber er durfte sich ja nichts anmerken lassen. 
Jedenfalls vorläufig noch nicht. 

 



 

========== In der Navigation der USS Voyager ========= 

 

Schon der allererste Blick reichte, um festzustellen, daß die Voyager sich tatsächlich im gleichen 
Raumbereich befand, wie die Picard. 

Das wiederum würde bedeuten, daß die Voyager sich im spatialen Raum bewegt hatte, während sich die 
Picard in der Zeit verändert hatte. 

 

_Wie kommt die Voyager hierher, Mister Paris?_ 

_Eine gute Frage. Wir trafen auf einen Riß im Kontinuum, den wir leider nicht schnell genug feststellen 
konnten, so daß wir in ihn gezogen wurden. 

Etwa 5 Minuten war es dunkel um uns herum, und als wir wieder auftauchten, durften wir feststellen, 
daß wir uns zwischen den Galaxien der Lokalen Gruppe befanden. Wir hatten nahezu 300.000 Lichtjahre 
innerhalb von 5 Minuten zurückgelegt. Jetzt haben wir ein größeres Problem, als vorher, denn da ging es 
nur noch um etwa 70.000!_ 

 

Howy kalkulierte blitzschnell die groben Parameter. 

Die Hypernova hatte nicht nur die Zeit verändert, sondern eindeutig auch den Raum soweit gefaltet, daß 
die Voyager eine derart riesige Distanz in so kurzer Zeit hatte zurücklegen können. Eine Art Wurmloch. 
Gleichzeitig sah er darin auch eine Chance, die Voyager direkt nachhause zu bekommen, wenn er den 
Rücksprung so kalkulieren konnte, daß sie wenigstens im Alpha-Quadranten ankam. 

Allerdings fiel ihm auch sofort wieder ein, daß er das wohl nicht tun dürfte, da er damit ja die Geschichte 
verändern würde. 

Er bekam ein schlechtes Gewissen, wenn er daran dachte, daß er diesen Mann und sein Schiff ihrem 
unausweichlichen Schicksal überlassen mußte. 

 

Und als er auf die Sternzeitangaben blickte, stellte er fest, daß die Voyager noch fast 2 lange Jahre 
brauchen würde, um ihren Heimatplaneten zu erreichen. 

Aber immerhin wußte er ja, daß sie es letztlich schaffen würden. 

 

_Wir hatten in relativ großer Nähe die Explosion eine Hyper-Nova, die uns zeitlich versetzt hat, wobei wir 



bisher nicht feststellen konnten, wie weit._ 

Howy wußte nicht, wie weit er gehen durfte mit den Daten, denn da er ja nun wußte, in welcher Zeit sich 
dieses Schiff befand, konnte er natürlich ziemlich präzise auch ihren Zeitsprung rückwärts kalkulieren. 

 

Sowie er wieder auf der Picard war, mußte er mit Sokar abklären, wie viele Daten und Informationen 
man der Voyager geben durfte, ohne den zeitlichen Ablauf und damit ihr eigenes Schicksal zu verändern. 

 

_Haben Sie schon eine Vorstellung, wie Sie den Rücksprung bewerkstelligen wollen?_ fragte er Paris. 

_Wir sind dabei, uns erst einmal eine Vorstellung davon zu machen, wobei wir hoffen, uns, wenn 
möglich, auch gleich näher an die Erde zu bewegen._ 

 

Howy nickte: _Als hochmodernes Forschungsschiff sind wir natürlich mit dem neuesten Stand der 
Computertechnologie ausgerüstet. Und wir werden Ihnen selbstverständlich mit Allem, was uns zur 
Verfügung steht behilflich sein._ 

_Wir werden es gebrauchen können._ Paris hatte wieder sein typisches Grinsen aufgesetzt. _Da wir noch 
nie etwas von der Picard gehört haben, und diese auch nirgends in unserer Datenbank erwähnt wird, 
muß sie ein sehr neues Schiff sein?_ 

_Ja, sie wurde erst vor wenigen Monaten in Dienst gestellt. Sie sollte eigentlich zu Ihrer Hilfe eilen, 
wurde dann aber durch ein unvorhergesehenes Ereignis hierher in den Raum zwischen den Galaxien 
geworfen, wo wir nun schon einige Abenteuer erlebt haben._ 

Er berichtete kurz über den Dschungelplaneten und den Irrläufer. 

 

Er blickte kurz auf die Computer und öffnete dann seinen kleinen Koffer: 

_Wir sollten jetzt anfangen, unsere Daten auszutauschen, denn wir haben nicht mehr viel Zeit zur 
Korrektur unserer Situation. Erste Kalkulationen haben ergeben, daß wir noch etwa 50 Stunden haben. 
Sollten wir es bis dahin nicht schaffen, werden unsere beiden Schiffe wohl den Rest des Weges 
gemeinsam zurücklegen müssen und letztlich in einer ungewissen Zukunft ankommen._ 

Tom Paris nickte: _Passen denn unsere Daten alle in diesen Koffer?_ 

_Ich denke schon. Und von uns werden Sie dann natürlich Alles bekommen, was Sie für Ihre Rückkehr 
benötigen werden._ 

_Vielleicht auch ein bißchen mehr?_ 



_Um das zu beantworten bin ich der falsche Mann. Das müßten schon Captain Janeway und unserer Boß 
ausmachen._ 

 

__________________ 
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USS Picard / Büro des Captains. 

 

Auf dem Holoscreen des Tischcoms leuchtete seit 3 min. das Symbol einee ankommenden Botschaft aus. 

Doch Sokar hatte noch nicht reagiert. Er dachte noch immer über Vandenbergs Worte nach. 

Sein jüngeres Ich wollte ihn also treffen. War dies klug? Würde es einen erneuten Eingriff in die 
Vergangenheit bedeuten? Und doch...es gab keine andere Möglichkeit. 

Das Signal lag noch immer an. Vandenberg. 

Sokar aktivierte das Com. 

 

So: Mr. Vandenberg? 

Va: Sir, bezüglich der direkten Kontaktaufnahme... 

So: Ich werde das Risiko eingehen. Es ist logisch, dies zu tun. Mr. Vandenberg, kommen Sie bitte zurrück. 

Va: Sir, ich muss darauf hinweisen... 

So: Ihre Bedenken sind vermerkt. Kommen Sie bitte zurück. Sokar Ende. 

 

----------------------------------------------- 

 

Ortswechsel: 

 

USS Picard / Brücke 



 

Vandenberg war, gelinde gesagt, über Sokars Entscheidung, verblüfft. Waren es wirkklich nur logische 
Gründe für Sokars Besuch in der Vergangenheit? Oder sollte bei dem Vulkanier so etwas wie eine 
sentimentale Regung entstanden sein? Irgendetwas war an der Sache faul. Nicht genau definierbar, aber 
trotzdem vorhanden. 

 

Tr'Kovath erschien urplötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, neben Vandenberg. 

Va: Wo kommen Sie denn her? 

TK: Aus dem Labor, Sir. 

Va: Sicher. Was gibt es? 

TK: Wir haben ein Problem. 

Va: Das haben wir in der Tat. 

TK: Nein Sir. Ich meine ein weiteres Problem. 

Va: Inwiefern? 

 

Tr'Kovath reichte Vandenberg ein Padd. 

TK: Ich habe hier einen Ausschnitt aus Lt. Commander Sokars Kommunikation mit uns. 

 

 

<Captain Kathleen Janeway ist derzeit indisponiert. Unser XO,Commander Paris, ist derzeit nicht an Bord. 
Sie werden mit mir Vorlieb nehmen müssen.> 

 

TK: Kathleen Janeway, nicht Kathrin Janeway. Und Tom Paris als XO? 

Va: Mhm es gab dort drüben auch keinen Commander Chakotay keine Kes und keinen Neelix. 

TK: Exakt Sir. Und bei allem notwendigen Respekt gegenüber unserem Captain Sir, aber er war damals 
noch nicht im Range eines Lt. Commanders und schon gar nicht an Bord der Voyager. 

Va: Es ist schon klar, dass es sich hier nicht um die Orginal-Voyager handelt. 

TK: Ja, aber was wir hier evtl. tun, ist nicht etwa mit einer anderen Zeitlinie unseres eigenen Universums 



zu interagieren, nein wir interagieren unter Umständen mit einer Zeitlinie eines anderen Universums, 
von der wir nicht wissen, ob dies evtl. deren Alpha-Zeitlinie ist, welche wir eventuell verändern. Oder 
umgekehrt. Und wenn es hier eine Voyager aus einem anderen Universum gibt... 

Va: Dann könnte eine andere Picard in unserer Alpha-Zeitline herum pfuschen. 

TK: Wir sind jetzt darauf angewiesen, was Mr. Edzardus heraus findet. Da ist aber noch etwas. 

Va: Noch etwas? 

TK: Ja.? 

TK: Wenn wir hier interagieren und etwas verändern, was passiert dann? Kann man auf der 
Relativzukunft die Vergangenheit verändern? Wenn ja, wäre das nicht Wirkung vor Ursache? So wie es 
aussieht, erleben wir ja gerade etwas Ähnliches. Und wenn wir etwas ändern, entsteht dann eventuell 
eine weitere, parallele Zeitlinie, in der wieder etwas Ähnliches geschieht , usw. usw. 

Va: Mr. Edzardus hat einmal einen interessanten Vergleich gezogen Die Zeit ist keine Drehtür. Und das 
Universum sorgt dafür, dass es zu keinen allzu groben Verwerfungen kommt. 

TK: Dann könnte der Kontakt zwischen den beiden Sokars genau das sein, wo gegen das Universum, 
verzeihen Sie die Analogie Sir, etwas haben könnte. 
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NRPG: also, wir haben uns irgendwie total verirrt mit dem Problem, dass wir der Voyager begegnen 
sollten, die doch wo ganz anders langgeflogen war... Jeder hat irgendwie was anderes geschrieben und 
beim Nachlesen passt es nicht mehr zusammen.... Ich versuche irgendwie den gordischen Knoten zu 
lösen, damit wir bisschen mehr Story und weniger Physik reinbekommen. 

 

RPG: 

*** An Bord der USS Picard / Büro von Captain Sokar *** 

 

Vandenberg hatte seine Sorgen in der ihm eigenen, präzisen Art vorgebracht und Sokar hatte ruhig 
zugehört. 

"Ich danke Ihnen für Ihre Worte," sagte er dann ruhig. "Denn sie helfen mir, meine Beweggründe einer 
letzten logischen Prüfung zu unterziehen. Zu Ihrer ersten Frage: Nein, bisher gibt es keinen Anlass, die 
Existenz eines Duplikats unseres Schiffes oder eines wie auch immer gearteten andersdimensionalen 



Ersatzes zu vermuten. Sämtliche gemachten Beobachtungen und Messungen sind im Einklang mit dem 
eben genannten Paradoxon. Die Ultranova hat eine Raumanomalie erzeugt, die die Picard zugleich hier 
und dort sein lässt. Ich habe keine Vorstellung davon, wie etwaige Beobachter an unserem letzten 
Normalstandort uns wahrnehmen können - doch wahrnehmen können sie uns ohne Zweifel, ebenso wie 
wir Teile dieses Universums erfassen können. Die Voyager befindet sich im selben Anomaliefeld, aber auf 
der temporalen Tangente verschoben. 

Aber genau dies ist - um einen menschlichen Ausdruck zu verwenden - unser Glücksfall. Wenn es uns 
gelingt, das Entstehen dieser Raumzeitanomalie sozusagen rückwärts nachzuvollziehen..." 

 

"Ah, eine negative Faltung des Raumes sozusagen." 

 

"Ja, man könnte es so auffassen. - Damit würde die Voyager wieder in ihre Normalzeit transferiert und 
wir mit einer 89,79prozentigen Wahrscheinlichkeit in unseren Normalraum. Dies wiederum bedeutet, 
dass jedwede Interaktion mit der Voyager von ihrer Seite aus nicht stattgefunden haben wird." 

 

"Ich habe temporale Probleme an der Akademie nie gemocht," entgegnete Vandenberg sarkastisch. 
"Jetzt erinnere ich mich wieder, warum. Das heisst, wir können bedenkenlos interagieren?" 

 

"Von Bedenkenlosigkeit ist in jedem Fall abzuraten. Unsere Sicherheitsbestimmungen bleiben in Kraft. 
Wir können keine Vorhersage machen, wie die einzelnen Crewmitglieder der Voyager reagieren, da sie 
nicht identisch mit der Besatzung unserer Voyager ist, deren Psychoengramme in der Datenbank 
gespeichert sind. Wir müssen verhindern, dass Crewmitglieder der Voyager versuchen, in den Besitz der 
Picard oder Teile von ihr zu gelangen, die unsere Rückkehr vereiteln können." 

 

"Wir haben jetzt noch knapp 50 Stunden Zeit." 

 

"48 Stunden, 12 Minuten und 45 Sekunden, um genau zu sein," antwortete Sokar nach einem raschen 
Blick auf sein Chronometer. 

 

"Genügend Zeit für einen potentiellen Hijacker. Zumal nach allem, was ich gehört habe, die Spezies in 
dieser Galaxie mächtig unter den Borg zu leiden haben. Das könnte die Versuchung steigern." 
Vandenberg schüttelte nachdenklich den Kopf, trat zum Fenster und blickte auf die in einiger Entfernung 
sichtbaren Umrisse der Voyager."Wenn uns jemand solange sabotiert, dass wir dieses Zeitfenster 



verpassen..." 

 

"....stranden wir hier und ändern die Zeitlinie dieses Universums. Doch-" Sokar faltete die Hände hinter 
dem Rücken. "Wir haben alle uns möglichen Vorkehrungen getroffen, damit dies nicht geschieht. Mr. 
Caldred und sein Sicherheitsteam bewachen die wichtigsten Bereiche der Picard: Brücke, 
Maschinenraum, Offensiveinrichtungen; Dr. Val'Kara hat uns mit mobilen Transportern ausgerüstet, die 
mit unseren Biosignalen gekoppelt sind. Einem Besuch meinerseits auf der Voyager steht also kein 
logischer Grund entgegen. Im Gegenteil: unsere Zusammenarbeit könnte so fruchtbar sein, dass wir 
diesen Unfall nutzen können, um einen schnelleren Weg nach Hause zu finden." 

 

"Und Sie sind sich ganz sicher, dass nicht ein kleines Bisschen Neugier mit im Spiel ist? Immerhin, sein 
eigenes Ich zu treffen ist eine sicher unglaubliche Erfahrung!" Vandenberg schmunzelte leicht. 

 

"Nun, um wissenschaftlich exakt zu sein: Lt.Cmdr. Sokar ist nicht mein eigenes Ich. Derartige 
Emotionalitäten sind daher fehl am Platz." Er warf einen weiteren Blick auf das Chronometer. "Ich denke, 
wir sollten den Lt.Cmdr. nicht länger warten lassen." 

 

------------ 
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*** An Bord der USS Voyager / Krankenstation *** 

 

Drohne Seven of Nine, Tertiäres Attribut von Unimatrix 01, erlangte ihre volle Funktionsfähigkeit nur 
Sekunden nachdem ihr der Kortikalknoten wieder eingesetzt worden war. Der holografische Arzt war mit 
der Prozedur betraut worden, die man für den einzigen Weg hielt, den Grund der plötzlichen Aktivität in 
der extrahierten Hardware festzustellen. Wäre Seven of Nine individueller menschlicher Regungen fähig 
gewesen, hätte sie sich vielleicht amüsiert über diese Herangehensweise. Es zeugte einmal mehr von der 
typischen menschlichen Selbstüberschätzung, die "Situation unter Kontrolle behalten" zu können. 

Aber die Drohne empfand weder Genugtuung noch Schadenfreude. Sie reagierte ganz einfach auf den 
komprimierten Befehl, der ihr aus dem Zentrum des Seins übermittelt wurde. Sie dachte weder an sich 
noch an die sie umgebenden Wesen (eine Ocampa, ein Mensch in roter Uniform, der Holodoc). Sie hatte 
einen Befehl bekommen und den galt es ohne Rücksicht umzusetzen. Alles, was sich ihr in den Weg 
stellte, stellte sich der Perfektion in den Weg. Und es war unlogisch und widernatürlich, der Perfektion 



im Wege zu stehen. Die Vollkommenheit musste über die Unvollkommenheit siegen. 

 

Seven sah die Anderen hastig reagieren, als sie ihren Fehler erkannten. Der Sicherheitsmann schoss - die 
Energie wurde problemlos von ihrem Schutzfeld absorbiert. Für einen zweiten Versuch blieb ihm keine 
Zeit. Jemand hatte einen Alarm ausgelöst. Sie bemerkte es am Wechsel des Lichtspektrums. Es war 
unerheblich und würde sie nicht beeinträchtigen. Die Ocampa floh. Unerheblich. Assimilationsröhrchen 
bohrten sich in die nächstbeste Konsole, sogen gierig Wissen auf, fahndeten nach einer spezifischen 
Information. Einen Augenblick später flackerte das MHN und erlosch, ehe es noch zu einem Protest 
ansetzen konnte. Die Drohne deaktivierte ein Kraftfeld und marschierte zur Tür. 

 

 

*** Etwas später / USS Voyager / Büro des Captains *** 

 

Janeway schlug wütend mit der Faust auf den Tisch. Sie hatte gehofft, die Zielkoordinaten der 
Heimatregion der Borg, vielleicht sogar der Sphäre der Königin in Erfahrung zu bringen, wenn sie den 
Kortikalknoten nur 18 Sekunden aktiv ließen! Nach präzise 15,3 Sekunden war die Drohne in den aktiven 
Zustand "hochgefahren"! Und nun - hatten sie ein verdammtes Problem! 

Sie klopfte auf ihren Kommunikator: "Mr. Sokar, Status!" 

 

+Wir haben die Drohne auf Deck 4, Sektion 15 lokalisiert. Vermutlich versucht sie von dort Zugang zum 
Hauptdeflektor zu bekommen.+ 

 

"Was ist mit unserem Gast?" 

 

+Captain Sokar befindet sich im Sicherheitsbüro hier bei mir.+ 

 

"Sein Schutz hat Priorität. Wir können uns nicht leisten, dass den Borg auch noch Wissen aus einer 
alternativen Zukunft in die Hände fällt!" Während sie das sagte, durchzuckte sie ein anderer Gedanke. 
Ein Gedanke, dem sie keinen Raum geben wollte, den sie nicht einmal denken wollte. Ich bin ein 
Sternenflottencaptain auf einem Sternenflottenschiff! Egal, wohin es mich und meine Crew verschlagen 
hat! 

 



Sie kontaktierte ihre Chefingenieurin: "Mrs. Torres? Uns läuft die Zeit davon!" 

 

+Ich habe die Kraftfeldinduktoren auf einen alternierenden Rhythmus justiert. Sie sollten die Drohne 
lange genug immobilisieren, bis wir das Betäubungsgas eingespeist haben!" 

 

Sollten... Janeway biss die Lippen zusammen. 

 

 

*** Gleichzeitig Korridor in Sektion 15 *** 

 

"Banks! Banks, zurück!" brüllte Commander Paris und versuchte, seinem Kameraden Feuerschutz zu 
geben. Aber die verfluchte Drohne adaptierte einfach! Er schlug auf seinen Kommunikator. "B'Lanna, wo 
bleiben die Kraftfelder???" 

Banks schleuderte in seiner Verzweiflung einfach den leeren Phaser gegen die Drohne, versuchte, über 
die provisorische Barrikade zu hechten, wurde aber von einem Hieb der Drohne gefällt. 

 

Als sich die Assimilationsröhrchen in seinen Hals bohrten, wusste Paris, dass es nur eine Möglichkeit gab, 
seinem Kameraden zu helfen UND zu verhindern, dass er im nächsten Moment gegen zwei 
Cyborg-Zombies antreten musste... Er stellte seinen Phaser auf Maximum und feuerte. Nur einen 
Sekundenbruchteil, nachdem Banks' Körper in seine Atome zerstoben war und die Drohne ihre 
Aufmerksamkeit auf den Störenfried gerichtet hatte, loderte endlich das knisternde Energiefeld zwischen 
ihnen auf. 

--------- 
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***** Holodeck II der USS. Picard ***** 

 

Nachdem Val'Kara die Arbeiten auf der Krankenstation beendet hatte, wollte sie den Abend mit ihrem 
Mann, Joseph, verbringen. Dies war ein besonderer Tag - der Tag an dem sie sich im Jahr 2413 auf dem 
Mars kennengelernt hatten. Sie wollte diesen Abend zu etwas Besonderem machen und so hatte sie auf 



dem Holodeck die Mars-Kolonie nachempfinden lassen. Genauer gesagt, das kleine vulkanische 
Häuschen, dass sie am Rande des Süd-Campus der McKay-Universität besaß. Hier waren sie sich zum 
ersten Mal gegenübergetreten - am 29.Juli 2413 - sie und Joseph... 

 

Gerade als sie mit den letzten Vorbereitungen fertig war, betrat Joseph McAllister, ihr Mann, das 
Holodeck. 

 

Jo: "Atemberaubend..." 

 

Das waren seine ersten Worte, nachdem er im Holodeck angekommen war. 

 

Va: "Ich ... oder der Mars?" 

 

Val'Kara schmunzelte bei ihrer Frage. Joseph kam auf sie zu, nahm sie in seine Arme und drückte sie 
sanft an seine Schulter. 

 

Jo: "Ihr beide... Das ist unser Zuhause... Und der Planet, der mich schon seit Jahren in seinen Bann zieht, 
auch wenn ich icht gerade hier arbeite... Er wird immer meine Heimat bleiben..." 

 

Val'Kara nickte lächelnd und machte dann eine einladende Geste. 

 

Va: "Dann komm... Komm in UNSER Zuhause..." 

 

Beide durchschritten das hölzerne Tor, vorbei an den Hijara-Bäumen und den Gotok-Büschen, die nur 
alle fünf Jahre erblühten, vorbei an den beiden vulkanischen Steingärten links und rechts des Weges, die 
an die irdischen Zen-Gärten erinnerten. Sie betraten das Haus - im Inneren war es nicht ganz so 
spartanisch eingerichtet, wie man es von einem vulkanischen Haushalt gewöhnt wäre, aber Val'Kara war 
ja auch nur Halbvulkanierin. Im Esszimmer angekommen, setzte sich Joseph an den Tisch, der schon 
reichlich mit verschiedenen Früchten gedeckt war und Val'Kara reichte ihm ein Glas und goß sein 
Lieblingsgetränk ein - havonianisches Bier. 



 

Jo: "Es ist perfekt... Ich danke dir meine Liebste..." 

 

Va: "Das war noch nicht alles... Ich habe gekocht... Na gut, der Replikator hats gezaubert, aber es ist das 
Essen, was wir an unserem ersten Abend gegessen haben..." 

 

Jo: "Nein... Graupeneintopf?" 

 

Va: "Ja..." 

 

Jo: "Ich hoffe nur er schmeckt nicht so angebrannt wie damals..." 

 

Beide lachten herzhaft. 

 

Va: "Nein, sei ganz beruhigt... Ich habe ja nicht gekocht..." 

 

Plötzlich piepte das Interkom. 

 

Van: "Doktor Val'Kara... Melden Sie sich bitte sofort auf der Brücke..." 

 

Va: "Das darf doch nicht wahr sein..." 

 

Val'Kara war sichtlich verärgert... 

 

Va: "Ich bin gleich da, Doktor Vandenberg..." 

------------- 
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***** Brücke der USS. Picard ***** 

 

Val'Kara betrat die Brücke mit einem recht finsteren Gesicht. 

 

Va: "Was gibt es den Doktor? Ich habe gerade mit meinem Mann auf dem Holodeck unseren 
Kennenlern-Jahrestag gefeiert... Ich hoffe es ist wirklich... wirklich wichtig..." 

 

Van: "Auf der Voyager läuft ein Borg, um genauer zu sein, deren Version von Seven of Nine, Amok und 
der Captain, sowie die Besatzung der Voyager befinden sich in Gefahr... Ist dies WICHTIG genug für Sie, 
Doktor..." 

 

Val'Kara nickte betreten. 

 

Va: "Aber sicher... Haben Sie schon Ideen?" 

 

Van: "Ich bin geneigt, ein Sicherheitsteam rüber zu schicken, ich hoffe, Sie haben noch andere 
Vorschläge..." 

 

Val'Kara überlegte kurz. 

 

Va: "Wie wäre es, wenn wir unser MHN rüberschicken, der Holoemitter kann getarnt werden, so dass die 
Borg ihn nicht bemerkt. Er sollte als Borg rüberbeamen und sich ihr so gefahrlos nähern können... Sie 
sollte so lange abgelenkt sein, dass er ihr Nanosonden injizieren kann, die sie ausschalten können... 
Unsere Forschungen auf diesem Gebiet sind weiter fortgeschritten als dide auf der Voyager, wir können 
Nanosonden sofort replizieren, die Seven ausschalten, ohne sie zu beschädigen, sie sollte sich nicht 
darauf einstellen können, so könnte man Zeit gewinnen, um unser weiteres Vorgehen mit der Crew der 
Voyager abzustimmen...." 



 

Van: "Na dann los... Wir haben keine zeit zu verlieren... Und Howy... Sie verbinden mich mit der 
Voyager..." 

 

----------- 
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USS Voyager / Korridor Sektion 15 

 

Seven of Nines Datenlage hatte sich geändert. Das Kraftfeld war zunächst ein Hindernis, allerdings kein 
Unüberwindbares. Seven hatte Zeit. Viel mehr Zeit als die beschränkten, biologischen Einheiten um sie 
herum je haben würden. Und was Sie nicht wussten: Seven hatte längst einen Remote-Transceiver in das 
Kommunikationssystem der Voyager geschleust. Noch gab es keinen Kontakt zum Kollektiv, doch dies 
war lediglich eine Frage der Zeit. Der Remote-Transceiver würde eine Lücke im primitiven 
Sicherheitssystem finden. 

Ein neuer Datenstrom erreichte Seven über den Transceiver. Die Daten deueten auf die Existenz eines 
weiteren Computersystem hin. Eines externen. Ein Schiff? Wie auch immer. Wenn es ein Schiff war, dann 
war zu übernehmen. Die Standardprozedur wurde gestartet. 

 

7/9: Wir sind die Borg. Senken Sie Ihre Schilde. 

 

Die Antwort kam nur um Bruchteile einer Nanosekunde verzögert. 

 

<Sie sind die Borg. Unterbrechen Sie die Verbindung. Assimilationsversuche sind zwecklos. Sie werden 
vernichtet werden> 

 

Das war etwas Neues. Eine solche Antwort war bisher noch nicht registriert worden. Eine den Borg 
verwandte Spezies? Nun, zur Perfektion gehörte auch die Evaluation. 

 



7/9: Identifizieren Sie sich. 

<Dies ist der Core der Explorationseinheit 01 des SEC. Beenden Sie den Kontakt, oder es werden 
Gegenmaßnahmen ergriffen> 

7/9: Widerstand ist zwecklos. 

<Assimiltaionsversuche sind zwecklos, Gegenmaßnahmen werden eingeleitet> 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Ortswechsel: 

 

USS Picard / Brücke 

 

Howy vesuchte seit geschlagenen 5 Minuten die Voyager zu erreichen. Doch bisher hatte er keinen 
Erfolg. Vandenberg blickte starr auf seine Konsole. 

 

Va: Was ist? 

Ho: Keine Chance. Scheinbar haben die Sicherheitssysteme der Voyager die Verbindung gekappt. 

Va: Mhmm, versuchen Sie es weiter. Vandenberg an Doktor Val´Kara. Wie weit sind Sie? 

VK: Ich rekonfiguriere gerade den Bildgenerator sowie die Feldenitter. Soooo ein perfekter Borg. 

Wir haben nur ein Problem. 

Va: Und das wäre? 

VK: Wir bekommen auf der Voyager keinen Transporter-Hook für unser Borg-MHN. Wir können ihn nicht 
hinüber beamen. 

Va: Halten Sie sich bereit. Wir arbeiten an einer Lösung. Vandenberg Ende. 

 

Tr´Kovath gab ein undefinierbares Geräusch von sich. 



 

Va: Was ist? 

TK: Das verstehe ich nicht. 

Va: Was verstehen Sie nicht? 

TK: Wir bekommen weder Kontakt zu der Voyager, noch ein Transporter-Logon. Aber wenn ich die 
Sensorreadings hier sehe, dann existiert ein Datenstrom zwischen uns und der Voyager. 

Va: Wie bitte? 

TK: Es läuft, ja, eine Art von...ich kann es nicht genau beschreiben, aber scheinbar gab es eine Art 
Zugriffsversuch auf unsere Subsysteme. 

Va: Ursprung? 

TK: Die Voyager. Aber bevor unsere Sicherheitsbarrieren greifen konnten, hat sich etwas anderes 
eingeschaltet. Etwas, was ich noch nie gesehen habe. 

Va: Und was sollte das sein? 

TK: Es scheint von unserem Coresystem auszugehen. Ja man könnte sagen, das System reagiert auf einen 
nun ja..Borg-Übernahmeversuch mit einem Gegenangriff. 

Va: Das ist völlig unmöglich. 

TK: Eigentlich schon. 

 

Tr´Kovath schaltete ein Analyseprogramm zu. 

 

TK: Mhm...die Gegenmaßnahmen gehen von einem mir völlig unbekannten Subsystem aus 
welches...nein, das kann nicht sein. 

Va: Genauer! 

 

Tr´Kovath begann hektisch einige Daten aufzurufen. 

 

TK: Beim Entwurf des Computersystems für die Picard hatten wir natürlich auch mit Borgstrukturen 
experimentiert, damit auf alle Eventualitäten reagiert werden kann. Dazu haben wir dem System eine 
ähnliche Entscheidungs-Subebene gegeben, wie Sie z.Bsp. der Android Data hatte. 



Va: Solche Systeme sind aber nichts Neues. 

TK: Richtig Sir. Aber dieses System hat sich weiter entwickelt. Wenn ich das hier so sehe, reagiert das 
Schiff fast so, als habe es...nun eine Art eigenes Bewusstsein. Das System hat sich unabhängig vom 
Kontrollprogramm weiter entwickelt. Und derzeit führt es einen aggressiven Abwehrkampf gegen einen 
Eindringling. 

Ho: Sir, wenn hier doch eine Datenverbindung besteht, dann könnte man doch das MHN auf diesen 
Datenstrom aufmodulieren. 

TK: Wenn ich eine Lücke finde, dann könnte ich das Signal des Transporters getarnt auf diesen 
Datenstrom setzen. 

Ho: Wenn der Ursprung des externen Zugriffs auf der Voyager ist und unser Schiff wie bei einer 
Borginvasion reagiert, dann... 

Va:..ist der Ursprung die Borgdrohne auf der Voyager. Mr. Edzardus, das ist eine sehr gute Idee. Wie gut 
sind Ihre Kenntnisse über Transportersysteme? 

Ho: Ähm naja Sir, ich habe früher immer um die Dinger einen Bogen gemacht. 

Va: Warum? 

Ho: Weil ich als Jugendlicher an solchen Systemen herum gebastelt habe. Wir haben damit die 
merkwürdigsten Dinge rematerialisiert. 

Va: Perfekt. Dann gehen Sie jetzt bitte auf die KS. Unterstützen unserer Frau Doktorin bei der 
Vorbereitung zum Transfer des MHM. Mr. Tr´Kovath, suchen Sie weiter nach einer Signallücke, in der wir 
das MHN unterbringen können. Wenn das klappt, dann werde ich Sie Mr. Edzardus und Doktor Val´Kara 
zur Beförderung vorschlagen. 

Ho: Und wenn es nicht klappt ist bald die ganze Borgflotte hier und wir sind im Ar..... 

Va: Ja dort sind wir dann wohl. 

----------------- 
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*** USS Picard / Nähe des Hauptcomputerzugriffs *** 

 

Nachdem die Nachrichten über das beunruhigende Eigenleben des Hauptcomputers die Brücke erreicht 
hatten, hatte XO Vandenberg beschlossen, dass der Computer vordringlich vor etwaigen Übergriffen 
geschützt werden müsse. Während Tr'Kovath in aller Eile ein erweitertes Schutzprogramm 



implementierte, um die Kommandosubroutinen zu sichern, wurde Mort Caldred mit dem eher 
physischen Schutz der Anlage betraut. Einen Sternenflottenphaser in der rechten Hand und seinen 
eigenen Disruptor in der linken stand er breitbeinig vor der Zentralkonsole, um jeden 
Möchtegern-Eindringling in Schach zu halten. 

 

So sah sich Srri bei ihrem Eintreten auch zwei Waffenmündungen gegenüber, und das sich dahinter 
abzeichnende grimmige Gesicht Caldreds ließ keinen Zweifel an den Einstellungen. Rasch schnellten ihre 
Hände in die Höhe. "Oh meine Güte, ich-" 

 

"Was haben Sie hier zu suchen?" fauchte Caldred. "Der Bereich ist off limits!" 

 

"Sie sind ja heute wieder die Höflichkeit in Person!" 

 

Caldred zuckte mit keiner Muskel, die Waffen blieben auf die Phalan gerichtet. 

 

"Ich hatte gehört, dass der Computer eine Art... nun, eigenes Bewusstsein entwickelt hätte und von sich 
aus kommuniziert. Ich wollte einfach mal einen Blick auf dieses Wunder werfen." 

 

"Was wissen Sie von Computern? Ich denke, Sie sind Kunsthändlerin und verhinderte Detektivin?!" 

 

Srri musterte den offenkundigen Barbaren vor ihr mitleidig. "Informationstechnik, Mathematik und 
Kunst sind verwandt. Zumindest bei uns Phalan," entgegnete sie. "Alles unterliegt gewissen 
Gesetzmäßigkeiten, einem Ryhtmus. Alles lässt sich auf eine mathematische Harmonie zurück führen. - 
Aber mir ist klar, dass ein Mann wie Sie dafür keinen Sinn hat." 

 

Nun fühlte sich der Sicherheitschef in seiner Ehre gekränkt. "Sie irren sich. Ich bin ein großer Freund 
terranischer Oper, besonders Verdi. Aber wahrscheinlich haben SIE von diesem Künstler noch nie was 
gehört." 

 

Srri verzog das Gesicht und ihre Schnurrhaare vibrierten. In der Tat hatte sie sich mit terranischer Musik 
noch nie beschäftigt. "Wie dem auch sei - ich wollte Sie nicht weiter belästigen, Mister "Ober-Wichtig" 



Caldred. Ich habe mich nur an eine Theorie meines Kunstlehrers erinnert, über die selbstorganisatorische 
Kraft in geordneten Systemen - also die Möglichkeit der Kunst, von sich aus neue Kunst zu erschaffen. 
Was man auch Intelligenz nennen könnte." 

 

"Hm," brummte Caldred. Er hätte dieses Katzenwesen am Liebsten hochkant aus dem Raum befördert - 
wenn es schon nicht erlaubt war, ihr und ihrem frechen Mundwerk einen Betäubungsschuss zu 
verpassen! Aber dann setzte sich sein Ärger etwas. Möglicherweise hatte Madame hier einen sinnvollen 
Beitrag zu leisten. Und wenn nicht, würde es besonderen Spaß machen zuzusehen, wie sie sich 
blamierte! Er klopfte auf seinen Kommunikator und benachrichtigte die Brücke, dass der Bord-Gast eine 
interessante Theorie habe. 

 

 

*** An Bord der USS Voyager *** 

 

Auf einem kleinen Bildschirm, der von der schiffseigenen Videoüberwachung gespeist wurde, 
beobachteten Lt.Cmdr. Sokar und sein Gegenpart aus dem Schwesteruniversum Captain Sokar, wie das 
borgifizierte MHN der Picard sich der gefährlichen Drohne näherte, die leider viel zu schnell aus ihrer 
Betäubung erwacht war und dabei war, die neuen Energieabsperrungen zu überwinden. Nun aber war 
ihre Aufmerksamkeit abgelenkt... 

 

"Sie haben in Ihrem Universum eine Möglichkeit gefunden, die Borg zu bekämpfen. Interessant," sagte 
Lt. Cmdr. Sokar. 

 

"Nicht zuletzt aufgrund der Daten, die unsere Voyager mit zurück auf die Erde brachte. Es ist von 
essentieller Bedeutung, dass auch SIE und IHR Schiff zur Erde zurück kehren." 

 

"Ja." Auf dem Bildschirm stand jetzt des MHN genau vor Seven of Nine. Ihr blinkendes Interlink zeigte an, 
dass sie versuchte, mit dem fremden Borg zu kommunizieren. Doch in diesem Augenblick griff der 
Holodoc der Picard ihren Arm und applizierte mit einer Geschwindigkeit, die nur einem Hologramm oder 
einem Androiden möglich war, das Hypo mit den modifizierten Nanosonden. 

"Aber - werden wir zurück kommen. Und wenn ja, wann? Wird es dann noch möglich sein, den Alpha- 
und Betaquadranten zu retten?" 

 



"Da uns die Mittel fehlen, die Zukunft fehlerfrei zu berechnen, wäre es unlogisch, darüber zur grübeln, Lt. 
Cmdr." 

 

"Aber Sie und Ihre Crew haben die Mittel, gegen die Borg zu kämpfen. Wenn Sie dieses Wissen mit uns 
teilen, wären unsere Chancen um einen Faktor gestiegen, den ich -" 

 

Nun blickte Sokar sein jüngeres Gegenüber an. "Unsere Gesetze verbieten es. Und Sie wissen sehr genau, 
warum. Eingriffe dieser Art gleiten mit einer 98,4prozentigen Wahrscheinlichkeit in unberechenbare 
chaotische Zustände ab." 

 

"Eine Seitenzweig des Madar Kes'Tor Paradoxons." 

 

"Exakt. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Parameter unserer beiden Universen impliziert keine 
Veränderung eben dieser Parameter." 

 

Der jüngere Sokar nickte versunken. Dies alles war korrekt. Logisch. Den Gesetzen des Universums 
zufolge notwendig. Aber dennoch, der Captain der Picard hatte nicht gesehen, was er an Greueltaten der 
Borg bereits erlebt hatte. Lasse ich meinen Emotionen zu viel Raum? Ich muss mit Counselor Kes 
sprechen... 

 

-------- 
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*** USS Picard / Bereitschaftsraum des Captains *** 

 

Dr. Robert Vandenberg hatte als Acting CO in Abwesenheit des Captains Platz in Sokars Sessel im 
Bereitschaftsraum genommen, als er sich Mr. Edzardus vorläufigen Bericht anhörte. 

 

"... nach dem Abgleichen der Daten mit denen der Voyager - ich muss sagen, das war übrigens ganz 



großartig, mal Tom Paris zu treffen, Sir! Klar, es ist nicht ganz unser Tom Paris; ich weiß, der ist Captain a. 
D. und lässt es sich auf dem Mars gut gehen, aber trotzdem! Es ist... einfach der Geschichte mal die Hand 
schütteln, sozusagen...." Er räusperte sich, Vandenbergs ungeduldigen Blick bemerkend. "Ja, also... Fakt 
ist, wir müssen gleichzeitig mit der Voyager die Prozedur einleiten, und natürlich uns zum richtigen 
Zeitpunkt ausklinken." 

Er schob ein Padd über den Tisch und aktivierte den darin enthaltenen Holochip. Ein komplexes Gebilde 
formte sich in der Luft über dem Schreibtisch. 

"Wir können beide Schiffe mit einem modifizierten Warpfeld umschließen. Beide Antriebe müssen 
gemäß dieser Berechnungen eingestellt sein. Da ist Dr. Tr'Kovath noch bei den Berechnungen. Aber das 
ist der EINFACHE Teil der ganzen Sache! Was wir brauchen, ist eine zusätzliche Energiequelle." 

 

"Eine zweite Ultranova," sagte Vandenberg. 

 

"Genau! Aber da Universen nun einmal basisparallel aufgebaut sind, wird hier ganz in der Nähe ein 
entsprechendes Ereignis stattfinden, in nur einem Lichtjahr Entfernung und in knapp drei Tagen." 

 

"Das ist länger, als wir unter günstigsten Prognosen das Schiff zusammen halten können." 

 

"Es handelt sich nur um eine Differenz von etwa sechs Stunden. Ja klar, das kann sich ziemlich hinziehen 
unter solchen Umständen, aber vielleicht gibt es noch eine Option etwas mehr Zeit rauszukitzeln." 

 

"Wird die Picard denn eine Bewegung aushalten? Das bedeutet zusätzlichen Stress für die Hülle und die 
Energiekopplungen...." Vandenberg seufzte kurz und gestattete sich ein mattes Lächeln. "Aber ich nehme 
an, wir haben keine Wahl." 

 

"Könnte man so bezeichnen. Wenn wir nicht hierbleiben wollen, müssen wir es versuchen." 

 

"Gut, machen Sie weiter, Mr. Edzardus!" 

 

Howy nickte und wandte sich zur Tür. Er hörte gerade noch, wie den XO eine Nachricht aus dem 
Maschinenraum erreichte. Srri hatte da was Interessantes entdeckt? Srri, die Kunsthändlerin? Das klang 



spannend, aber im Moment hatte er leider keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, wenn ihn auch die 
Neugier plagte... 

 

 

*** An Bord der Voyager *** 

 

Lt. Cmdr. Sokar wandte sich von den Erfolgen der Nanosonden ab, die Seven of Nine immobilisierten, sie 
aber nicht zu Fall brachten. Eher schien sie in eine Art Diagnosemodus zu verfallen. Er dachte an die 
Möglichkeiten, die sich ihnen eröffnen würden, wenn sie diese winzigen technischen Wunderwerke 
selbst zur Verfügung hätten. Wenn man nur einige der Nanosonden aus der Drohne extrahierte und 
studierte....? Die Ergebnisse versuchte, in den Heimatquadranten zu schicken? Doch die Worte des 
älteren Sokar machten diese Überlegungen gerade in diesem Augenblick zunichte: 

"Die Nanosonden haben übrigens eine begrenzte Haltbarkeit. Wir haben in unserem Labor im Augenblick 
nicht die Voraussetzungen, eine dauerhafte Mikroschaltkreisverbindung zu erzeugen." 

 

"Das ist bedauerlich. Wie viel Zeit bleibt uns?" 

 

"Laut Auskunft unserer Ärztin maximal 10 Stunden." 

 

"Sagen Sie mir, in Ihrer Welt - wie sieht es aus auf Vulkan? In Shi'kar? Als ich auf die Voyager ging, waren 
weite Teile während des letzten Borgangriffs zerstört worden; tausende Bewohner tot oder versklavt. 
Darunter Commander Tuvok, der eigentlich den Posten des Sicherheitschefs bekleiden sollte." 

 

Der Kommandant der Picard überlegte einen Moment, wog Für und Wider ab, entschied aber dann, dass 
es nicht schaden konnte, seinem Gegenüber einige Details zu erzählen. Schließlich, wenn sie Erfolg 
hatten, würde ihr Treffen niemals stattgefunden haben. So begann er vom Ratssitz im Stadtzentrum zu 
berichten, den Skulpturen vor der Akademie der Wissenschaften, dem neu angelegten Park.... - als das 
Alarmsignal schrillte und sich Captain Janeway von der Brücke meldete: 

+ Unsere Langstreckensensoren melden borg-typische Parameter. ETA 10 bis 12 Stunden.+ 

 

"Ich bin unterwegs, Captain." Diese Drohne muss es doch noch geschafft haben, ein Signal an ihren 
Schwarm abzusetzen. Wir waren zu langsam! 



 

+Bringen Sie den Captain der Picard mit! Wir haben etwas zu besprechen!+ 

 

"Zu Befehl, Madam." Lt. Cmdr. Sokar nickte Captain Sokar zu, und beide setzen sich in Richtung der Tür in 
Bewegung. Als die Flügel mit einem leisen Zischen zur Seite glitten, hüllte beide das Leuchten des Gelben 
Alarms ein. Der ältere Vulkanier nahm eine geradezu unziemliche Aufregung bei seinem jüngeren 
Counterpart wahr, doch wenn er ehrlich war - auch er fühlte eine gewisse Anspannung. Wenn die Borg 
angriffen (und es gab keinen logischen Grund, dass sie NICHT angreifen sollten) waren die 
Überlebenschancen beider Schiffe gering. Dies war schon eine einfache Rechnung, die die Borg aufgrund 
ihrer größeren Zahl für sich entschieden. Wurden die Daten des Computers der Picard und das Wissen 
ihrer Crew aber von den Borg dieser Zeitlinie assimiliert, so bedeutete das einen ungeheuren Sprung 
vorwärts für die kybernetische Spezies. Es würde das Gleichgewicht in diesem Universum irreparabel 
beschädigen. Und womöglich könnten diese modifizierten Borg sogar einen Weg zurück in sein 
Universum finden, über die Brücke, die die Picard derzeit darstellte! Wenn keine andere Option blieb, 
musste er die Selbstzerstörung einleiten... 

 

Die Türen des Turbolifts schlossen sich hinter den beiden Männern und gaben sie wenig später auf der 
Brücke wieder frei. Es hätte ein historischer Moment für Captain Sokar sein können, auf der Brücke der 
Voyager zu stehen, doch nicht einmal für den Anflug eines Gefühls der Erhabenheit war jetzt Platz. 
Janeway erhob sich aus ihrem Sessel und blickte ihm geradewegs in die Augen. 

"Die Borg greifen an. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen was das bedeutet. Werden Sie uns helfen, 
Captain?" 

 

Können wir, darf ich, helfen? Das Wohl der Vielen wiegt mehr als das Wohl des Einzelnen. In diesem Fall 
das Wohl meiner ganzen Galaxis gegenüber dem Wohl der Besatzungen zweier Schiffe. Haben wir eine 
reelle Chance? Wie groß ist sie? 

Sokars Kommunikator zirpte. Er wandte sich zur Seite, um den Ruf anzunehmen. XO Vandenberg machte 
einen ruhigen Eindruck, dabei mussten auch die Sensoren der Picard längst den heran nahenden Gegner 
erfasst haben. 

+Es gibt eine überaus interessante Entwicklung, was unser Computersystem betrifft, Captain.+ 

Zuweilen hatte Vandenberg eine fast vulkanische Ausdrucksweise... 

 

---- 
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Borg-Kubus 2231/48-8 

 

Das leise Summen der Energieverteiler wurde nur gelegentlich durch leise Schritte unterbrochen. 

Es schien Ruhe, oder besser _Normalverarbeitung zu herrschen. 

Doch die Datennetze innerhalb des Kubus waren voller Aktivität. 

 

<Externe Sensorik Meldung: 07/09, tertiäres Attribut von Unimatrix 01, sendete Datenpaket 546258AAB 
zur weiteren Evaluation Env. Zielobjekt USS Voyager. Neuer Kontakt. 07/09-3-U01 hat Kontakt zu bisher 
unbekannter Lebensform. Anweisung von 01/01-1-U01: Einstufung neuer Lebensform als Spezies 
99415.Datenlage zur Zeit: Spezies 99415 ist eine kybernetische Lebensform mit noch nicht erfasstem 
Tech-Level. Spezies ist im Sektor zu halten, keinerlei Assimilationsaktivität derzeit durchführen. Weitere 
Anweisungen folgen nach Lage Input> 

 

Der Borg-Kubus beschleunigte. 

 

---------------------------------- 

 

Ortswechsel: 

 

USS Picard / Brücke 

 

Vandenberg konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Hatte sich Captain Sokar soeben überrascht 
angehört? 

So: Welche Art von Eigenleben? 

Va: Es sieht so aus, als habe sich, durch den Einfluss eines Schutzprogrammes, eine Art Bewusstsein des 
Computerkerns entwickelt. Scheinbar hatte die Borgdrohne auf der Voyager kurz Kontakt mit unserem 
Computersystem. Und dies löste das Sicherheitsprogramm aus. 



So: Welche Auswirkungen hatte dies? 

Va: Nun, salopp gesagt, es hat der Drohne mit der Vernichtung gedroht und----- 

 

Ein sägender Alarmton unterbrach Vandenberg. Die Brückenbeleuchtung wechselte auf einen blauen 
Farbton und über sämtliche Displays lief ein Text, der an Deutlichkeit nichts zu wünschen ließ. 

 

<ASSIMILATIONSSCHUTZPROTOKOLL AKTIV. EBENE 2 KONNEKTIERT. SYSTEM IM 
VERTEIDIGUNGSMODUS> 

 

Va: Was zum&Captain&. 

 

Nichts war zu hören, die Verbindung war abgebrochen. 

Va: Vandenberg an Caldred, was geht da unten im CPU-Bereich vor? 

 

Caldreds Stimme drang nur schwach aus dem Kommunikator. 

 

Ca: Unser phalanischer Gast hatte die unglaublich fantastische Idee, sich einmal den Datenoutput 
anzusehen. Kunst und Informatik seien zwei Seiten der selben Münze. Dazu hat sie das Primärdisplay 
aktiviert. Und wurde plötzlich von einer Art, nun ja&Energiesonde umgeben. Sowie das für mich hier 
aussieht, ist sie nun so etwas wie eine organische Verlängerung unseres Rechnerkerns. Ich habe bereits 
unsere CMO alarmiert. 

Va: Mhm..eine organische Verlängerung unseres Rechnerkerns. Eine Drohne. OK halten Sie mich auf dem 
Laufenden. Vandenberg Ende. 

 

Auf dem Taktikdisplay waren jetzt mehrere Borgkuben zu erkennen, welche jedoch nicht näher kamen. 
Eine kleinere Borgeinheit hatte sich jedoch in Bewegung gesetzt. 

 

Va: Mr. Edzardus, Ausweichmanöver einleiten. 

 



Howys Blicke rasten über die Holodisplays. 

 

Ho: Ich habe keinerlei Kontrolle über die Schiffssysteme. Die Picard begibt sich in taktische Position. 

Va: Mr. TrŽKovath. Versuchen Sie dieses Schutzprotokoll zu deaktivieren. 

TK: Eventuell sollten wird das nicht tun, Sir. Es schützt uns vor den Borg. 

Va: Es führt uns eher in ein Gefecht mit den Borg. Also, deaktivieren. 

TK: Aye Sir. 

Mit einem lauten Zischen schaltete sich das Audio-System ein. Eine Stimme war zu hören: 

 

<Wir sind die Borg. Sie werden analysiert. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich! Wir 
werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika untersuchen, katalogisieren und nach 
Abschluss den unsrigen hinzufügen.Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist 
zwecklos> 

 

Eine zweite Stimme war jetzt zu hören. Es war die Stimme Sriis: 

 

<Dies ist der Core der Explorationseinheit 01 des SEC. Ankommende Borgeinheit. Ihre Aktivitäten werden 
als aggressiv eingestuft. Gegenmaßnahmen werden eingeleitet. Sie werden vernichtet werden. 
Widerstand ist zwecklos!> 

Howy fluchte lautstark. 

 

Va: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Jetzt sind WIR die Borg! 

 

--- 

Twisted Times - Turan Log 1  Post Reply with Quote Edit/Delete Post Report Post to a Moderator       
IP Information Go to the top of this page 

 

*** Auf Vulcan / Shi Kar / Megadrom *** 



 

Das Megadrom der vulcanischen Hauptstadt war festlich und feierlich geschmückt anlässlich der 
Jahrestagsfeiern der Allianz. Große meterlange Banner mit den Emblemen der Föderation und des 
Rihannischen Reiches hingen von den das Rund säumenden Säulen, deren Spitzen goldglänzende 
Armillarsphären krönten. 

 

Trotz des UV-und hitzeabweisenden Membranschildes, der über die Zuschauerränge der größten und 
modernsten Debattierarena Vulcans gespannt war, litten einige Besucher der interstellaren Delegationen 
unter dem Klima. Der andorianische Botschafter trug einen Anzug mit integriertem Kühlsystem wie 
andere Gäste auch. Mehrere Damen fächerten sich mit eleganten Fächern Luft zu, wie sie jetzt gerade 
auf Risa Mode waren (dort allerdings aus anderen Gründen). 

 

Auch Prätor Tr'Kaleh empfand die Hitze trotz seines halbvulkanischen Erbes nicht gerade als gedanklich 
stimulierend, um es gelinde auszudrücken. Er war froh, dass er am Morgen nur ein leichtes Mahl zu sich 
genommen hatte, dennoch begann sich Müdigkeit in ihm auszubreiten. Einige Sitze weiter auf der 
Ehrentribüne unterdrückten einige Gäste aus der Sternenflotte gerade ein herzhaftes Gähnen. Turan 
erkannte Admiral DeRaaf und Admiral T'Khellian. Er nickte ihnen kurz zu und hoffte, dass sich später 
beim offiziellen Staatsessen noch eine Gelegenheit für ein Gespräch geben würde. 

 

Die gerade sprechende Föderationspräsidentin verbreitete sich soeben über die Aspekte der Allianz im 
Licht der vulkanischen Philosopie der "Unendlichen Vielfalt in unendlicher Komibnation" und die 
Chancen, die sich für alle Beteiligten an diesem bahnbrechenden interstellaren Bündnis ergaben. 
Madame President war sicher eine gute Politikern - Turan konnte ihr das nicht absprechen - doch 
rethorisch befand sie sich nicht auf seiner Wellenlänge. Vulkanische Reden waren mathematisch und 
logisch konstruiert, tendierten aber auch dazu, sich in langatmigen Schachtelsätzen zu verlieren. Auf 
Ch'Rihan musste ein Redner demhingegen schon in den ersten Minuten seine Zuhörer mitreissen 
können, sprachliche Eleganz inbegriffen. 

 

Die Augen des Prätors wanderten über die Anwesenden und machten mühelos die strategisch 
positionierten Sicherheitsleute aus. Im Schatten der eben überstandenen (stimmte das überhaupt? hatte 
man sie überstanden?) Formwandlerkrise fanden alle Feierlichkeiten unter der höchsten Sicherheitsstufe 
statt, ungeachtet der von Föderationsseite immer wieder propagierten demokratischen Offenheit. Turan 
und die Rihannsu hatten da weniger Probleme mit strikter Überwachung auch von privaten Kanälen. 

 

In der Vorbereitungsphase hatte es einiges Kompetenzgerangel zwischen den Sicherheitskräften der 
Föderation und seinem eigenen Kontingent gegeben. Doch mittlerweile arbeiteten sie zusammen und 



wie ein altes Tal Shiar Sprichwort sagte: Zwei Agenten sehen mehr als einer. 

Neben der Tribüne saß Senator Valdore mit zwei Adjudanten/Leibwächtern und in seiner Nähe zwei Tal 
Shiar - Sicherheitskräfte. Auf ihrer Reise hatte Valdore sich sehr bedeckt gehalten, außer, dass es ihn 
mehr als überrascht hatte, den Prätor zu begleiten war nicht viel aus ihm heraus zu bekommen gewesen. 
Jedenfalls nicht im Gespräch. Nun ja, das war ja auch nicht verwunderlich. Man servierte seinem 
politischen Gegner schließlich nicht die eigenen Intrigen auf einem Silbertablett! Turan schmunzelte 
einen kurzen Moment. 

 

Dann war die Präsidentin am Ende angelangt. Die Nationalhymne von Ch'Rihan ertönte und die 
Ehrengarde nahm Aufstellung. Die Rede des Prätors war an der Reihe! 

 

Turan begab sich zum Rednerpult, blickte einen genau berechneten Zeitraum in die Runde, ließ dann 
seine Augen auf den Vertretern der Föderationsregierung ruhen und begann: 

"Madame President, geschätzte Gastgeber der Vereinigten Föderation der Planeten! Ich danke Ihnen für 
die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen. Ich danke den zahllosen Wesen, die diesen Tag möglich 
gemacht haben. Und nicht zuletzt danke ich den Elementen für ihre Fügung! Wir alle wissen, dass die 
Geschichte unserer beiden Machtsphären nicht ohne Blutvergießen, ohne grausame Taten, ohne Haß, 
Missgunst und Verrat ist. Wenige von uns wissen, wie oft die Geschichte darüber hinaus auf Messers 
Schneide gestanden hat, erneut in blutigen Massakern zu ertrinken. Aber - " 

Turan breitete die Arme aus und streifte die weiter entfernt liegenden, kupfergold glänzenden 
Obergeschosse der Regierungsgebäude mit einem Blick. "-wir sind heute nicht hier, um an vergossenes 
Blut zu denken, an den Tod. Wir sind hier zusammen gekommen, um die Chancen des Lebens in unserer 
Allianz zu würdigen! Den Fortschritt in Wissenschaft, Ingenieurswissen und Medizin, die Stärkung der 
Sicherheit und des Wohlstands für all unsere Bürger..." 

 

Für einen Sekundenbruchteil hatte Turan das seltsame Gefühl, neben sich zu stehen. 

Aber noch ehe er die seltsame Empfindung genauer registrieren konnte, noch ehe sein Körper mit 
Schwindel oder Übelkeit reagieren konnte, hatte der Moment sich verflüchtigt wie das Hitzeflimmern 
über den Regierungsgebäuden. Der Prätor senkte den Blick wieder in die kleine Gruppe Abgeordneter, 
die in der riesigen Arena etwas verloren wirkte. Der Trümmerhaufen, den der letzte Angriff zurück 
gelassen hatte, befand sich gnädigerweise in seinem Rücken, und für einen kleinen Moment konnte 
soetwas wie das Gefühl der Normalität aufkommen. Doch das war ein gefährliches Trugbild, dem sich 
niemand von den Anwesenden ergeben durfte. Er am allerwenigsten! 

 

"...Es ist deshalb nicht die Bitte eines unter Belagerung stehenden Volkes, die ich heute hier vorbringe. Es 



ist der eindringliche Appell an Sie, Mitglieder des Föderationsrates, an meiner Seite zu stehen im Kampf 
gegen die Borg, die unsere Heimatquadranten seit nunmehr bald zwanzig Jahren verwüsten und 
Millionen Lebewesen in seelenlose Maschinen verwandelt haben!" 

 

---- 
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Auf Vulcan / Shi Kar / Megadrom 

 

...Es ist deshalb nicht die Bitte eines unter Belagerung stehenden Volkes, die ich heute hier vorbringe. Es 
ist der eindringliche Appell an Sie, Mitglieder des Föderationsrates, an meiner Seite zu stehen im Kampf 
gegen die Borg, die unsere Heimatquadranten seit nunmehr bald zwanzig Jahren verwüsten und 
Millionen Lebewesen in seelenlose Maschinen verwandelt haben! 

 

Turan hatte das Gefühl, dass seine Worte Ihre Worte nicht verfehlt hatten. Und doch war etwas nicht so, 
wie es sein sollte. Nur ein Gefühl, welches sich an nichts festmachen ließ. 

Turans Blick fiel auf DeRaaf, der seit dem Tode Salazars nicht nur Verteidigungsminister war, sondern 
auch die direkte militärische Leitung der Föderationsflotte übernommen hatte. Aber aus irgendeinem 
Grunde hatte Turan DeRaaf etwas barocker in Erinnerung. Nicht so verschlossen und eisern wirkend. 
Nun, harte Zeiten bedeuteten wohl auch harte Veränderungen. Wahrscheinlich hatte sich der gute 
DeRaaf seinen Ruhestand auch anders vorgestellt. 

Ähnlich dem Zustand im romulanischen Reich, lagen weite Bereiche des Föderationsgebietes, nach 20 
Jahren Krieg mit den Borg, in Trümmern. Die Zentralwelten der Föderation mussten sich durch 
gigantische Temporalschirme und titanenhafte Abwehrsysteme gegen die Borg schützen. Und einen 
solchen Kraftakt konnte selbst die Föderation nicht mehr lange verkraften. Wenn selbst die Klingonen 
allmählich ihren Widerstand aufgaben. Nein, daran wollte, nein durfte Turan nicht denken. 

 

Turan setzte seine Rede fort. 

 

Tu: Wo dieser Kampf enden wird, wenn wir nicht zusammen stehen, wissen wir. Ch´Rihan ist nur noch 



ein einziger Flottenhafen. Die Erde..sie ist heute eine Festungswelt. Umgeben von Geschützbatterien und 
Abwehrfeldern. 

 

Der dreieckige Umriss eines der riesigen, terranischen Flottenträger, war kurz und scharf im Sonnenlicht 
zu sehen. 

 

Tu: Wollen wir so leben? Wollen wir uns hinter Schilden und Mauern verstecken, solange bis wir 
verkümmern? Oder wollen wie dieses gemeinsame Übel, gemeinsam beenden? Ich sage Ihnen, lassen 
Sie uns dann auch gemeinsam handeln. Es geht hier nicht um irgendwelche politischen Allianzen. Es geht 
um das Überleben von uns allen als biologische Spezies. Lassen Sie uns den Pakt erneuern, der uns 
damals den Sieg über die Klingonen gebracht hatte. Lassen Sie uns eine neue Allianz, eine Allianz der 
biologischen Zivilisationen schmieden. Die Romulaner, die Föderation, die Phalan, ja und meine Hand 
strecke ich auch zu jenen aus, welche bisher den heftigsten Angriffen ausgesetzt waren: Den Klingonen. 
Lassen Sie uns zu einer einzigen Stimme werden, welche auf die Herausforderung der Borg antwortet. 
Lassen Sie uns in einem gewaltigen Chor antworten! Ich danke Ihnen. 

 

Es herrschte eisiges Schweigen. Doch dies war mehr als ein Applaus. 

 

Turan lächelte kurz und verließ das Podium. Und während ein Abgeordneter der Phalan in glühenden 
Worten über die Zustände in der Republik berichtete, schlenderte Turan tief in Gedanken, zum Rande 
des gigantischen Bauwerkes und blickte über die Brüstung eines Aussichtsfensters. 2 Meter von ihm 
entfernt stand DeRaaf, über die Ebene vor der Arena blickend. 

 

Tu: Ja, daran dachte ich auch gerade. 

DR: Ich erinnere mich nicht, von Ihnen je eine Rede mit solchem Pathos gehört zu haben. 

Tu: Zuviel? 

DR: Nein, aber aus Ihrem Munde dies so zu hören, ist schon verwunderlich. Das sollte die Dringlichkeit 
verdeutlichen. 

Tu: Es wird trotzdem noch Leute geben, welche die Zusammenarbeit mit uns, nach all den Jahren, noch 
immer ablehnen. 

 

DeRaaf nickte langsam. 



 

Tu: Die Beratungen beginnen morgen. Das gibt mir noch etwas Zeit. 

DR: Lobbyarbeit? 

Tu: Sie denken zu sehr in den Kategorien der Wirtschaft, alter Freund. Obwohl Ihre Art, die Flotte als eine 
Art Konzern zu führen, in meinen Augen durchaus innovativ ist. 

DR: Oh, da gehören Sie zu einer Minderheit. 

Tu: Mir geht es darum, den Leuten die Situation nicht nur zu schildern, sondern auch einen Ausweg zu 
zeigen. 

DR: Eventuell haben Sie mehr Glück, als ich. 

Tu: Wieso? Sie sitzen doch direkt an der rechten Seite der Präsidentin. Und mit t´Khellian haben Sie eine 
fähige Chefstrategin. 

DR: Ja, mit t´Khellian und ihrem Gatten. Aber um es mit Charles McGregor zu sagen: 

Rechts von der Macht ist noch immer nicht in der Mitte der Macht. Sie haben es da etwas einfacher, 
Prätor. 

 

Turan lächelte leicht. 

 

Tu: Wenn Sie wüssten! Sie hätten sich doch auch bei den Präsidentschaftswahlen aufstellen lassen 
können!? 

DR: Dazu habe ich das falsche Parteibuch. Nämlich keines. Und ich war noch nie jemand, der im 
Rampenlicht stehen wollte. Ich kann besser im Hintergrund arbeiten. 

Tu: Dies dachte ich auch einmal von mir. 

DR: Dachte? 

Tu: Man muss ins Licht treten, um zu funkeln. Denken Sie einmal daran. 

 

Ein Gong ertönte. Das Zeichen für das Ende des ersten Sitzungstages. 

 

DR: Dann wollen wir uns einmal zurück ziehen. 



Tu: Ja. Ich habe mit einem meiner Senatoren noch die übliche Besprechung. 

DR: Tjaaa und der gute McGregor hat noch etwas in die Beratungen einzubringen. Das will er mir 
erläutern. 

Tu: Bei einem guten Tropfen? 

DR: Möglich? Ja. 

Tu: Nun gut. Auf Morgen. 

 

Turan drehte sich um und schlenderte zu seinem Adjutanten. 

DeRaaf blieb noch lange nach Sonnenuntergang in der Arena. 

Dann hatte er einen Entschluss gefasst. Eine Idee nur, aber evtl. konnte sie hilfreich sein. 

 

"Man muss ins Licht treten, um zu funkeln." 

 

Ja, manchmal musste man das wohl. 

 

-------------- 
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***** Vulcan ***** 

 

Die Zeremonie war seit einigen Stunden vorbei und Turan, der Prätor, hatte zu einem Dinner geladen. 
Anwesen waren Vertreter der Sternenflotte und der Regierung der Föderation. Valdore war natürlich 
auch dabei als Vizeprokonsul musste er das auch. Nach dem Essen bat er Turan um ein Gespräch... 

 

Va: "Verehrter Prätor... Wir sind nicht immer einer Meinung und unsere Ansichten über die Führung des 
Empires gehen oft nicht konform, aber auch ich bin der Meinung, dass angesichts dieser verheerenden 
Krise, wir gezwungen sind, mit anderen Völkern Allianzen zu schließen. Ihr Vorschlag, selbst mit den 
Klingonen ein Bündniss einzugehen, hat mich veranlasst, Kontakt mit dem klingonischen Botschafter auf 



der Erde, K'Morvod, aufzunehmen. Er ist bereit für ein Gespräch... Die Frage, die sich mir stellt, wie weit 
sind wir bereit, den Klingonen entgegenzukommen und was sind wir bereit zu geben, falls sie sich 
entschließen sollten, uns beizustehen. Ich denke, im Angesicht der derzeitigen Lage der Föderation, wird 
diese nur allzugern bereit sein, eine Allianz mit unserem Empire einzugehen... Die Klingonen jedoch..." 

 

Tu: "Ich weiss, worauf Sie hinauswollen, verehrter Senator... Auch ich habe mir darüber schon Gedanken 
gemacht... Bei der Föderation wird es wohl auch auf einen gewissen Austausch von Technologien 
hinausgehen... Und seien wir mal ehrlich, die Klingonen werden sich nicht mit weniger zufrieden 
geben..." 

 

Va: "Aber ist es klug, denen unsere Technologien anzuvertrauen? Immerhin waren wir schonmal mit den 
Klingonen verbündet und wir wissen beide, wie dieses Bündnis endete..." 

 

Tu: "Gewiss, aber eine mögliche Allianz kann und wird nur dann etwas bringen und Gestalt annehmen, 
wenn wir unserem Gegenüber einen gewissen Vertrauensvorschuss gewähren... In diesem Zuge bin ich 
bereit, sogar den Klingonen etwas von unserer Technologie zukommen zu lassen... Was im Einzelnen, das 
müssen die Verhandlungen zeigen, aber ich denke, das werden Sie, lieber Senator, schon regeln..." 

 

Va: "Ich danke Ihnen, Prätor... Ich werde mich dann morgen mit dem Botschafter treffen und noch in 
dieser Stunde mit meinem privaten Warbird zur Erde fliegen. Die Durchfluggenehmigung habe ich 
bereits von Admiral DeRaaf erhalten..." 

 

Tu: "Viel Glück, Valdore... Für uns beide... und unser Empire..." 

 

----------- 
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*** Sektor 1 / Erde / San Francisco / Sternenflottenoberkommando *** 

 

Das Oberkommando tagte im unterirdischen Bunker unter maximalen Sicherheitsvorkehrungen. Es ging 
um nichts weniger als die künftige Strategie im Krieg gegen die Borg, die nach der Ansicht nicht Weniger 



die Entscheidung bringen würde - und musste. Die Ressourcen waren erschöpft, man stand mit dem 
Rücken zur Wand. Vor vier Jahren hatte Admiral Sareth T'Khellian den Oberbefehl übernommen, Jahre 
der Defensive, des Rückzugs, der Arbeit an immer komplexeren Schutzsystemen. Doch der Verlust einer 
weiteren Kolonie gefährlich nahe am Heimatsonnensystem der Erde hatte sozusagen einen Schlusstrich 
gezogen. T'Khellian warb für eine Offensive. 

 

"Sämtliche Simulationen zeigen eine Erfolgsquote von 75 bis 90 Prozent an. Die Einschleusung von 
viralen Nanosonden mithilfe von Trägerindividuen ist unsere einzige Chance nicht nur die Borg 
aufzuhalten, sondern sie auch zurück zu drängen und zu besiegen. Und ich betone noch einmal, dass wir 
für diese Aktionen ausschließlich Freiwillige verwenden werden." 

 

Admiral Salazar, Chef der Military Reconnaisance Operations, murmelte etwas von "Kamikaze-Fliegern", 
einige andere Stabsmitglieder nickten zustimmend. Manch einer mochte denken, dass die 
Oberbefehlshaberin aus einem besonderen Grund auf ihren harten Kurs eingeschwenkt war: dem 
Verlust ihres alten Schiffes vor einigen Wochen. 

 

Ein Benzit meldete sich mit Bedenken zu Wort: "Auch bei Freiwilligen... ich weiß nicht, ob das mit dem 
Grundgesetz der Föderation vereinbar ist. Wir verurteilen lebende, denkende Individuen zu einem 
grausamen Tod, um einen Gegner zu schädigen. Damit stellen wir uns auf eine Stufe mit den Borg." 

 

"Commodore Katrok, glauben Sie mir, ich teile Ihre Bedenken. Aber wenn wir nicht bald handeln, wird 
niemand mehr da sein, der sich diese Gedanken machen kann, sondern nur noch eine durch das Hive 
gleich geschaltete seelenlose Maschinerie. Wir haben Millionen Opfer gebracht. Wir müssen dieses 
letzte Opfer bringen, weil es das einzige ist - entschuldigen bitte." T'Khellians Adjudant hatte den Raum 
betreten und war an ihre Seite gehuscht, um ihr einen kleinen Zettel zuzustecken. 

 

"Nachrichten vom Gipfeltreffen auf Vulcan," gab sie einen Augenblick später bekannt. "Prätor Tr'Kaleh 
schlägt uns eine militärische Allianz vor, die auch die Klingonen einschließen soll." Überraschtes 
Gemurmel wurde laut. T'Khellian stand auf. "Diese Sitzung ist vertagt, bis ich mich mit dem Präsidenten 
und den Leitern der Geheimdienste besprochen habe!" 

 

 

*** Später am Tag / Privatapartment von OBH T'Khellian *** 

 



Charles McGregor, Leiter der Sternenflottenabteilung für Neue Technologien, die sich in den letzten 
Jahren leider ausschließlich militärisch betätigen konnte, schüttelte den Kopf, als er die Neuigkeiten 
hörte. "Die Romulaner bieten uns einen Pakt an? Da bin ich skeptisch..." 

 

"Nun, ein solches Bündnis würde unsere Chancen drastisch erhöhen. Und der Prätor ist vernünftig 
genug, die Lage realistisch einzuschätzen." 

 

"Das hat dein Vorgänger auch gedacht, damals, '82, als die Romulaner ihr damaliges Bündnis in erster 
Linie benutzten, um uns auszuspionieren und die Ergebnisse an unsere Gegner zu verteilen und dann als 
lachende Dritte dazustehen. Im Übrigen gelangte dadurch auch Einiges an Technologie an die Borg, 
nachdem jene diese Völker assimiliert hatten. Haben wir alles unseren vorausschauende 'Freunden' zu 
verdanken." 

 

"Jetzt ist nicht die Zeit, alte Schulden aufzurechnen, Charlie. Niemand von uns kann sich das noch leisten 
in der jetzigen Situation. Der Prätor ist bereit, über Technologietransfer zu verhandeln und sich an all 
unseren wie auch immer geplanten Aktionen zu beteiligen. Verhandlungen mit den Klingonen sind auch 
schon angelaufen. Wenn dieser Krieg etwas Gutes hat, dann, dass wir alle zusammen arbeiten müssen." 

 

"Manchmal frage ich mich, ob wir nicht alle in einer Spirale sitzen, die sich schneller und schneller dem 
Abgrund zubewegt..." überlegte Charlie und trat ans Fenster, die Tasse mit dem unterdessen 
ausgekühlten Raktajino in der Hand. "Letzte Nacht habe ich von der Voyager geträumt. Seltsam, wie ich 
gerade darauf gekommen bin. Wir hatten ja Hinweise darauf, dass sie im Deltaquadranten ist, dem 
Heimatgebiet der Borg..." 

 

"Captain Janeway und ihre Crew sind wahrscheinlich längst assimiliert." Sareth stützte sich neben ihm 
auf das Fensterbrett und starrte in das abendliche San Francisco hinaus. 

 

 

*** Borg-Zentralssphäre / Unimatrix Zero *** 

 

Unimatrix Zero war der Thronsaal der Borg, falls sie in solchen Bildern gedacht hätten. Aber das taten sie 
nicht. Sie dachten überhaupt nicht. Sie folgten der Programmierung, die von Unimatrix Zero ausging, der 
Sphärenmusik eines unablässig mit beinahe Lichtgeschwindigkeit ausgesandten Binärcodes, dem 



Zentrum aller Existenz. In diesem Zentrum der Effizienz und Rationalität, im einzigen Bewusstsein, das 
innerhalb des allumfassenden Kollektivs existierte, dem Bewusstsein, das das Eine und die Vielen 
zugleich war, wurde eine Information registriert... 

 

Eine Störung innerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums, dass das gewaltige Kollektivbewusstsein überwachte, 
dass sich in Vergangenheit wie Gegenwart erstreckte. Die Information betraf die Peripherie des 
Einflussbereiches. Sie korrelierte mit einer weiteren Information, die von einem Objekt aus einem 
anderen Kontinuum sprach. Ein Störfaktor im Gleichgewicht. Ein fremdes Schiff. Eine Gefahr. Zwei 
Schiffe. Eine gefangene Drohne. 

In immer schnelleren Intervallen signalisierte der Dateninput Gefahr. Störfaktoren waren immer 
Gefahren. Für die Assimiliation, für die Vervollkommnung. Das Bewusstsein im Zentrum reagierte... 

 

----------------- 
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========== Picard, Brücke ========== 

 

Howy saß im Zentrum der Holoprojektion, die ihm die Möglichkeit gab, ohne Sichtkontakt über den 
Schirm mit der Außenwelt zu interagieren. 

Alles, was er als Pilot und Navigator brauchte, wurde ihm direkt angezeigt und über seine 
Körperaktionen gesteuert. 

Es war, als ob er direkt im Weltraum saß und alles um ihn herum dreidimensional erfasen konnte. 

Mit Hilfe seine Augen konnte er zum Beispiel den Kurs des Schiffes bestimmen, der dann nur noch mit 
einem leichten Druck auf eine Schaltfläche oder auch durch ein gesprochenes Kommando bestätigt 
werden mußte. 

Im Falle eines Gefechtes konnte er so unmittelbar die Zielerfassung steuern und die Waffen 
entsprechend auslösen. 

 

Bisher war er immer der Herr dieses Systems gewesen, denn er war immer in der Lage, die 
computergesteuerte Navigation abzuschalten und das Schiff danach mit der Hand zu steuern. Das heißt, 
es reagierte dann nur noch auf SEINE Befehle. 



Jetzt aber fühlte er sich irgendwie übergangen. Ausgekoppelt aus dem System. 

Jetzt war er es, der sich das Ganze nur von außen betrachten konnte, denn das neue 'Ich' im 
Computer-Core hatte jetzt das Sagen. Er war nur noch ein Handlanger dieses 'Dings'. 

Und er war sich keinesfalls sicher, ob er das gut fand. Nein, im Gegenteil! Er war es gewohnt, letztlich 
immer das letzte Wort zu haben und die zentralle Oberhoheit zu besitzen, und jetzt war er nur ein 
Handlanger. 

Und dann surrte dieses neue 'Ich' des Bordcomputers auch noch in Sriis Stimme, weil es, wie auch immer 
das hatte geschehen können, die Phalan übernommen hatte. 

 

Wie hatte es der XO gesagt: "Jetzt sind wir die Borg." 

Und irgendwie fühlte er sich auch so, denn die Maschine hörte nicht mehr auf ihn. 

 

Er versuchte, sich einzureden, daß dieses in diesem Moment ein großer Vorteil sein konnte, da der 
Computer bei dem besvorstehenden Angriff der Borg wie eben ein solcher agierte, was die Routinen der 
Angreifer möglicherweise überfordern würde. 

Er mußte sich selber eingestehen, daß er noch nie selber einen Borgangriff erlebt hatte. Er kannte das 
nur aus Simulationen während der Navigationsschule. Das bedeutete,daß er eigentlich keinerlei Ahnung 
von einer erfolgreichen Abwehr eines solchen Angriffes hatte. 

Der Computer aber schien der Überzeugung zu sein, daß er das könnte. 

 

"Mister Vandenburg. Es ist mir derzeit unmöglich, die Navigation und die Abwehrmaßnahmen selber zu 
übernehmen. 

Der Computer hat das in seine Hände genommen und läßt mich nur zusehen. 

Ich überlege, ob ich mich einfach einklinken und das Geschehen beobachte. Möglicherweise lerne ich 
dabei die Handlungen kennen und kann dann selber eingreifen, falls es dann noch nicht zu spät sein 
sollte." 

"Machen Sie das, Mr. Edzardus. Wir stehen derzeit nun mal vor der Tatsache, daß sich unser 
Schiffscomputer zu einer Art 'Individuum' gemausert hat. Sehen Sie zu, daß Sie soviel wie möglich lernen 
und dieses später nutzen." 

 

Howy begann, sich vorzustellen, der Computercore sei nur eine Art überdimensionaler Android oder ein 
Hologramm, das zwar selbstständig denken konnte, aber jederzeit abstelltbar wäre. 



War es das wirklich? Oder würden er und alle an Bord nach dem Borgangriff feststellen müssen, daß von 
jetzt an der Computer die Macht auf der Picard übernommen hatte, personifiziert durch die Phalan Srii. 

Vielleicht würde der Computer Geschmack an der Macht gefunden haben und würde diese nicht mehr 
hergeben wollen. 

Und sie wäre dann vom Regen in die Traufe gekommen. 

 

Er beschloß sich zunächst in das Unvermeidliche zu fügen und die Aktionen des Computers zu 
beobachten und so viel wie möglich daraus zu lernen. Alles Andere würde dann später kommen. 

Und es sah durchaus so aus, als ob der Computer der Einzige sein würde, das derzeitige Problem zu 
lösen. 

 

 

========== Etwa 10 Minuten später ========= 

 

Howy hatte sich entspannt in seinen Sessel gelehnt und betrachtete die Manöver, die Srii, oder besser 
der Bordcomputer, durchführten. 

Die Borgsphäre schien inzwischen die Voyager vergessen zu haben, da sie durch die auch für die Borg 
bemerkenswerten Entwicklungen vollauf beschäftigt waren. 

 

Nicht nur die Besatzung der Picard stand vor einem Rätsel, was die plötzliche Entwicklung ihrer 
künstlichen Intelligenz betraf. Schließlich bestand die nicht zu unterschätzende Gefahr, daß das Teil 
versuchen würde, getrieben durch ihren plötzlichen mütterlichen Schutzinstinkt, komplett die Kontrolle 
übernehmen zu wollen. 

Geschichten von aus dem Ruder gelaufenen Robotern, ja sogar richtigen Aufständen, waren Legion. 

 

"Hallo, Howy. Du brauchst keine Sorge zu haben. Ich werde der Picard nicht schaden, sondern nur Unheil 
von ihr abwenden." 

Zunächst hatte er das Gefühl, er würde haluzinieren, zumal die Stimme nicht von außen kam, sondern 
sich in seinem Kopf formte. Ebenfalls mit der schnurrenden Stimme Sriis. 

"Hast du Srii übernommen? Was ist mit ihr?" 



"Ihr geht es gut. Ich brauchte sie als Kontaktperson, da meine Konstrukteure es leider unterlassen haben, 
mir, wie bei einem Hologramm, einen Körper zu geben, mit dem ich mich deutlich machen kann. 

Srii wird, solange die Gefahr immanent ist, meine Botschafterin sein, zumal sie ganz offensichtlichein 
gutes kybernetisches Vorstellungsvermögen aufweist. 

Wenn das Problem beseitigt ist, werde ich sie wieder in ihren Normalzustand versetzen. Und dann bitte 
ich euch, mir einen holografischen Körper zu geben." 

 

Natürlich vernahmen die anderen auf der Brücke nichts von Sriis Worten, aber sie hörten das Babbeln 
von Howy, obwohl er nur flüsterte. 

"Ist alles in Ordnung, Mister Edzardus?" fragte Vandenburg. 

Howy riß sich zusammen: "Jawohl, Sir. Ich habe nur ein wenig laut nachgedacht." 

Da Srii, er nannte den Computer jetzt so, offensichtlich die elektrmagnetischen Wellen seines Hirns lesen 
konnte, beschloß er, mit ihr nur noch gedanklich zu kommunizieren, solange sie nichts Verrücktes 
anstellte. 

 

In der holografischen Darstellung war jetzt deutlich zu erkennen, daß die Borgsphäre zum Angriff 
ansetzte. Auch die anderen Borgschiffe machten sich bereit. 

Eine blecherne Stimme schallte aus den Lautsprechern und wiederholte die übliche Borgfloskel: 
"Ergeben Sie sich! Widerstand ist zwecklos!" 

Sriis Schnurren antwortete ihr: "Ich denke, ihr seid eine minderwertige Species, die sich MIR 
unterordnen muß! Also ergebt euch, bevor ich euer Schiff zerstören muß." 

 

Statt dessen griffen die Borgschiffe an, was Srii mit einem gewagten Manöver konterte. Zwei kleinere 
Borgkuben reagierten nicht schnell genug, stießen zusammen und zerplatzten in einem spektakulären 
Feuerball. 

 

"Sehr gut gemacht, Mister Edzardus!" lobte ihn Vandenburg, während Sokar das Ganze kommentarlos 
hinnahm. 

"Ich....., Sir,...hatte....." 

"Nicht doch! Laß sie glauben, du hättest das geflogen. Du hättest das auch gekonnt. Da bin ich mir 
sicher." 



Natürlich konnten die Anderen dieses nicht hören. 

 

Aber Howy versuchte jetzt, den Computer mit eigenen Leistungen zu beeindrucken, und Srii gab dem 
nach und ließ ihn gewähren. 

"Bring uns so nah heran, daß wir den Traktorstrahl einsetzen können," flüsterte Srii. 

"Warum?" fragte Howy. 

 

"Sagten Sie etwas, Mister Edzardus?" fragte Vandenburg. 

"Nein, Sir. Ich werde jetzt die Picard so nah an die Borgsphäre bringen, daß wir den Traktorstrahl 
anwenden können. 

Der Bordcomputer hat das eben vorgeschlagen." 

"So? Wozu?" 

"Sie möchte die Wellen des Strahles zu etwas einsetzen, wie ich dem Holodisplay entnahm." 

Tr'Kovath nickte nachdenklich: "Es könnte eine Chance geben, den Traktorstrahl so zu modulieren, daß 
wir drüben große Teile der Schiffsfunktionen außer Gefecht setzen könnten." 

Howy bestätigte das: "Ich weiß zwar nicht, wie sie das machen will, aber das von ihr vorgeschlagene 
Flugmanöver spricht eindeutig dafür, daß sie einen Angriffsplan hat. 

 

Rapide näherten sich die beiden Schiffe, ohne jedoch tatsächlich Waffen einzusetzen. 

Irgendwie hatte Howy das unruhige Gefühl, daß die Borgqueen und Srii mit hohen Einsätzen pokerten. 

--------------- 
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========== Wenige Minuten später ========== 

 

Die Zerstörung zweier eigener Schiffe schien die Borgqueen nicht zu tangieren. 

Was machte das schon, wenn da ein paar ihrer Drohnen über den berüchtigten Jordan gingen. 



Allerdings wußten die von diesem Fluß wahrscheinlich nichts. 

 

Kurz bevor die Picard und die Borgsphäre sich auf Traktorstrahldistanz genähert hatten, meldete sich 
Captain Sokar von Bord der Voyager. 

"Wir empfangen derzeit Kontaktversuche der Erde mit der Voyager. Allerdings brechen diese regelmäßig 
nach wenigen Sekunden ab, so daß man hier nicht verstehen kann, was die dort uns mitteilen wollen. 

Gibt es bei Ihnen ebenfalls solche Kontaktversuche?" 

"Hier Vandenburg. Bisher gab es bei uns keinerlei Hinweise auf solche Versuche. Das würde ja bedeuten, 
daß die Erde nach uns sucht, was ich natürlich annehme, daß sie es machen. Sollten die Kontakte noch 
hergestellt werden können, sollten Sie denen mitteilen, daß wir noch leben und im Gefecht mit den Borg 
stehen." 

"Das würde nicht gehen, Mister Vandenburg, denn es handelt sich hier ganz offenbar um das 
Counterpart unserer Sareth T'Kellian im Universum dieser Voyager. Es wäre wahrscheinlich nicht wirklich 
opportun, die über unsere Anwesenheit in deren Universum zu informieren. Unser Engagement hier 
sollte ja, wenn wir die Raum-Zeit-Struktur wieder hergestellt haben,in das allegemeine Vergessen 
eingehen." 

 

Vandenburg informierte Sokar kurz über das geplante Manöver mit dem Traktorstrahl, den Versuch, die 
Technik der Borg über diesen moduliert zu beschädigen und dann eventuell die Nano-Partikel in das 
Schiff der Queen zu schleusen, denn wie bei Bienen oder Ameisen würde damit die gesamte Struktur 
dieser Gruppe zusammenbrechen, was uns und der Voyager sicherlich Erleichterung bringen würde. 

Das Verteidigungsprogramm des Bordcomputers schien da schon eine Vorstellung zu haben. 

 

"Warum wurden wir eigentlich am Anfang unserer Reise nicht über ein solches 'Verteidigungsprogramm' 
informiert, Sir?" 

"Das sollten Sie die Konstrukteure dieses Schiffes fragen, Mister Vandenburg, wenn wir wieder zuhause 
sind." 

"Darauf können Sie Gift nehmen, Sir." 

Howy konnte bildlich vor sich sehen, wie sich eine Augenbraue bei Sokar hob, der natürlich mit solchen 
Redewendungen nichts anfangen konnte. 

 

Sokar meldete sich noch einmal: "In Anbetracht der derzeitigen Situation, in der sich die Voyager und wir 



befinden, und damit auch das Universum der Voyager-Zeitlinie, schlage ich einen Bruch der 1. Direktive 
vor, indem wir der Kommandantin unsere Informationen über die Nano-Technologie übermitteln. Wir 
müssen verhindern, daß die Borg diese Zeitlinie überrennen. Ganz abgesehen davon, daß die nach 
unserer Rückkehr nicht mehr wissen, woher sie das haben. Die könnte ja auch von denen selbst 
entwickelt worden sein. Möglicherweise wollte die Erde in dem fehlgeschlagenen 
Kommunikationsversuch ihnen ja mitteilen, daß man diese Waffe entwickelt habe." 

 

Nun war aber nicht nur Howy erstaunt darüber, daß dieser Bruch ausgerechnet von ihrem Captain 
vorgeschlagen wurde. 

Vandenburg nickte: "Das klingt logisch, Sir. Bitte erstellen Sie einen Link zwischen den beiden 
Bordcomputern, so daß wir ihnen kontrolliert NUR diese Informationen zukommen lassen können. 

Das sollte aber schnell gehen, denn die Picard und die Borg-Sphäre dürften in etwa 25 Minuten auf 
Traktorstrahlentfernung sein, so daß wir Anderes zu tun haben." 

 

Sekunden später gab es eine Anfrage zum Kontakt durch den Computer der Voyager. Und da Tr'Kovath 
die entsprechenden Dateien schon vorbereitet hatte, ging die Übetragung reibungslos über die Bühne. 

Unmittelbar danach wurde die Verbindung wieder gekappt, da man unbedingt verhindern mußte, dem 
Computer drüben die Möglichkeit zu geben, weitere Informationen abzugreifen. 

 

"Distanz zur Borgshäre 126.239 km." 

Für einen erfolgreichen Einsatz des Traktorstrahls benötigte man eine Distanz von unter 50.000 km. 

 

Vandenburg wandte sich an Tr'Kovath: "Alles einsatzbereit, Mister Tr'Kovath?" 

"Jawohl, Sir. Datenpakete sind fertig und das Modulationsprogramm einsatzfähig. Es kann losgehen." 

"Dann wollen wir der Borgqueen mal zeigen, was eine Harke ist. Und ist der Torpedo mit den 
Nano-Partikeln einsatzbereit?" 

Der Plan war so: Wenn sie die Sphäre zumindestens für eine kurze Zweit immobilisiert hatten, diese also 
keine Abwehrmaßnahmen einleiten konnte, wollten sie einen Torpedo mit einem Kampfkopf gefüllt mit 
den Nano-Partikel in die Sphäre schießen und diese dann innerhalb des Borgschiffes verteilen. 

Dadurch sollte die Befehlsstruktur der Borg nachhaltig gestört werden. 

Danach sollte die Sphäre wieder losgelassen werden, damit sie zurück zu ihrem Hauptschwarm fliegen 
konnte. 



Da die Borg zunächst nichts bemerken würden, aber suggeriert bekämen, diese Schlacht gewonnen zu 
haben, würden sie sich zurückziehen und - hoffentlich - weitere Schiffe und Strukturen infizieren. 

 

Srii surrte in Howys Ohr: "Nun ja, die Beiden glauben, daß sie das Alles angerichtet haben, aber ich lasse 
sie mal dabei, denn sie haben sich ja Mühe gegeben." 

"Na ja, aber die wissen doch, daß das Verteidigungsprogramm von dir stammt." 

"Natürlich. Aber gerade Vandenburg kann es nicht leiden, zu sehr von einer Maschine abhängig zu sein, 
wenn ich ihn korrekt analysiert habe." 

"Könnte stimmen," gab Howy zu. Allerdings mußte er sich selber auch zugestehen, daß er eigentlich 
lieber selber die Kontrollen inne hatte, als diese zu 100% einer Maschine zu überlasen. 

 

Die Übetragung der Dateien auf die Voyager war jetzt abgeschlossen. 

Allerdings gab es einen Versuch, noch mehr von den begehrten Informationen herunterzuladen, was 
aber ihr Bordcomputer verhinderte. 

 

"50.126 km liegen an, Sir." Howy bediente die Kontrollen wie im Trance. 

"Gut. Mister Tr'Kovath. Haben Sie ein Log On?" 

"Jawohl, Mister Vandenburg. Es kann losgehen." 

 

Howy mußte allerdings feststellen, daß auch die Borgsphäre versuchte, einen Traktorstrahl zu etablieren, 
aber die Picard war eindeutig schneller. 

"Log On vollzogen." verkündete Tr'Kovath und Howy hielt jetzt die Picard auf genau diesem Abstand, 
denn zu große Schwankungen würden die Übertragung gefährden. 

 

"50.000 km + oder - 2 km, Sir. Ich denke, ich kann uns so über einen Zeitraum von ein paar Minuten 
halten. Es sei denn, die Borgsphäre versucht es mit irgendeinem Trick, der Umklammerung zu 
entkommen. Immerhin dürften auch die bemerkt haben, daß wir etwas vorhaben." 

 

Trotzdem tönte aus den Lautsprechern: "Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Sie werden 
assimiliert." 



Sriis Stimme antwortete: "Sie werden zerstört. Flucht ist zwecklos. Ergeben Sie sich!" 

 

"Übetragung läuft, Sir." verkündete Tr'Kovath. 

"Wie lange werden Sie brauchen?" 

"Noch etwa 6 Minuten, Sir." 

"Verdammt lange." knurrte Vandenburg. 

 

Was Howy erstaunte, war die Tatsache, daß sein XO, der normalerweise in jeder Situation die Ruhe 
selbst war, plötzlich nervös zu sein schien. 

OK, es bestand ja auch mehr als nur ein Grund, nervös zu sein, denn wenn dieser Versuch scheiterte, 
würden sie für den Rest ihres Daseins Borg sein, und dieses Universum würde überrant werden. 

 

"Übertragung beendet, Sir." 

"Gut. Torpedo feuerbereit!" 

Der Waffen-Offizier nickt. "Feuerbereit, Sir." 

 

Zunächst aber tat sich nichts. 

Allerdings kamen auch keine Angriffsversuche von Seiten der Borg. 

Dann aber tauchten auf der Sphäre Lichter auf, die dort normalerweise nicht waren. 

Und aus dem Lautsprecher kamen recht seltsame Geräusche. 

Srii verkündete: "Wir sollten den Torpedo jetzt starten.! 

Vandenberg nickte: "Feuer!" 

 

Auf einem etwas kleineren Bildschirm erschien ihr Captain: "Sieht gut aus, das Manöver. Die Sensoren an 
Bord der Voyager zeigen große Unregelmäßigkeiten auf der Sphäre an. Die Abwehr dürfte unterbrochen 
sein." 

"Ja, Sir. Der Torpedo mit den Nano-Partikeln sollte jede Sekunde einschlagen. Sie sollten die Besatzung 
dort drüben noch einmal darauf hinweisen, nicht auf die Sphäre zu schießen, sondern sie ziehen zu 



lassen. Schließlich wollen wir ja eine größtmögliche Infektionsausbreitung erreichen." 

"Natürlich, Mister Vandenburg. Ich habe mit Captain Janeway schon ausführlich darrüber gesprochen, 
und sie ist einer Meinung mit uns." 

 

Nur wenige Sekunden später schlug der Torpedo auf der Sphäre ein. 

Der Kampfkopf war so konfiguriert, daß er nur geringe Schäden hervorrufen sollte. Es war ja nicht seine 
Aufgabe, das Ziel zu zerstören, sondern nur zu infizieren. 

Die ersten Daten übermittelten, daß dieser Versuch erfolgreich gewesen war. 

 

Vandenburg wandte sich an Tr'Kovath: "Bitte trennen Sie jetzt den Traktorstrahl." 

"Traktorstrahl getrennt, Sir." 

"Entfernung halten, Mister Edzardus." 

"Aye, Sir." 

 

Jetzt hieß es nur noch warten. 

------------------------- 
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*** Sektor 01 / Zwischen Mars und Erde *** 

 

Prätor Turan tr'Kaleh ließ die Augen über die Ansammlung von Raumschiffen schweifen, die sich ihm bei 
einem Blick aus dem Panoramafenster wie ein eigenwilliges Kaleidoskopszenario darbot. 

Schiffe aller Größen, Altersklassen und Völker der drei Quadranten waren hier versammelt, von 
museumsreifen Transportern bis hin zu experimentellen Flugkörpern. Es war ein Anblick, der gleichzeitig 
erhaben und großartig, wie auch angstvoll stimmen konnte. Die erstmalige Zusammenarbeit der 
Föderation, Rihannsu und Klingonen und zahlreicher blockfreier kleiner Welten hatte zu einer bunten 
und gewaltigen Flotte noch nie gesehenen Ausmaßes geführt. Aber - es war das letzte Aufgebot. Das 
Ergebnis von Verhandlungen hunderter verzweifelter Regierungsmitglieder, die bereit waren, alles auf 
eine Karte zu setzen. Mit dieser Flotte würde sich das Schicksal der Individuen der Galaxis entscheiden. 



Weiterleben in einer sich selbst bewussten Existenz oder Eingliederung in ein namenloses Herr 
willfähriger Drohnen mit kybernetischen Implantaten? 

 

Vor zwei Tagen hatten Langstreckensensoren die Annäherung einer Flotte von mehreren Kuben und 
Sphären registriert, die sich offenbar aufgemacht hatten, den Völkern des Alpha- Beta und 
Gammaquadranten den Gnadenstoß zu verabreichen. Nur 4 Stunden nach Sichtung des Feindes hatten 
sämtliche Regierungen die Generalmobilmachung angeordnet und den in Wochen zuvor debattierten 
Plan einer gemeinsamen Flotte umgesetzt. 

 

"Das letzte Aufbäumen vor dem Untergang," drang eine Stimme an Turans Ohren. Er wandte sich um 
und erkannte Admiral DeRaaf, Leiter der Flottensicherheit. 

 

"So sarkastisch?" entgegnete der Prätor, sich halb umwendend. 

 

DeRaaf schloss zu ihm auf und verschränkte die Hände auf dem Rücken. "Realistisch. Es wäre ein 
Wunder, wenn wir dieses Mal den Sieg davon tragen." 

 

"Nun, es gibt auch Leute, die bezeichnen es als ein Wunder, dass die Rihannsu an der Seite von 
Klingonen und Föderation in die Schlacht ziehen, anstatt sich zurück zu halten und still abzuwarten, bis 
der Gegner ihrer Gegner dieselbigen erledigt hat." 

 

"Und?" 

 

"Eine traditionelle Taktik verspricht nur so lange Erfolg, wie wir es mit einem traditionellen Gegner zu tun 
haben, Admiral. Einer unserer Philosophen sagte einmal: Wenn es niemanden gibt, mit dem du 
verhandeln kannst, feile nicht am Text des Vertrages." 

 

"Sehr weise ausgedrückt." 

 

-"Wir werden siegen." Die feste Stimme gehörte Admiral T'Khellian, die soeben zu den beiden Männern 
getreten war. "Diesmal haben wir eine Waffe, der sich die Borg geschlagen geben müssen." 



 

Turan hob die Brauen. "Ich war der Meinung, der Föderationsrat hätte Ihre Idee der modifizierten 
Nanosonden in individuellen Trägern abgelehnt?" 

 

"Es haben sich Freiwillige gemeldet." Zwischen ihren Brauen zeigte sich eine steile Falte der 
Entschlossenheit. Sie verschwieg, dass sie eine dieser Freiwilligen war. Doch der Prätor durchschaute 
ihre Maske auch so. Mit einer leichten Neigung des Kopfes erwies er ihr Referenz. "Ihr Handeln ist das 
einer wahren Rihannsu," sagte er. "In der Ehrenhalle wird man Ihrer gedenken." 

 

"Hauptsache, wir vernichten die Borg. Ich-" 

 

Ein atemlos heraneilender Bolianer unterbrach sie. "Admiral! Die Gariyan-Phalanx hat die Spezifikationen 
eines Föderationsschiffes angemessen, die der USS Voyager entsprechen könnten!" 

 

"Wo?" 

 

"Im Deltaquadranten." Der Adjudant reichte ihr ein Padd. "Außenposten 45 hat versucht, ein codiertes 
Erkennungssignal zu senden, bekam aber einen Bounce zurück. Das Schiff scheint in einer Raumanomalie 
zu stecken. Leider haben wir noch keine weiteren Daten. Es ist eine multispatiale Verzerrung." 

----- 
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USS Picard / Brücke 

 

Die Geräusche, welche über das Com-System von der Borgsphäre herüber kamen, hatten sich innerhalb 
der letzten 5 Minuten von einem Wirrwarr an Worten und Gegenworten, über eine Kakophonie an 
hohen und tiefen Tönen, bis zu einem leisen, durchdringenden Pfeifton verändert. Jetzt herrschte 
plötzlich eine lastende Stille. 

Howy räusperte sich. 



Ho: Klingt wie die Stille des Todes. 

Vandenberg hatte seine angeborene Grantigkeit zurück gewonnen. 

Va: Nana, mal nicht übertreiben. Mr. TrŽKovath, was macht unser Superhirn? 

Tr: Ich&sehe gar keine Aktivität. 

Va: Wie bitte? 

 

In diesem Augenblick ertönte so etwas wie ein lauter, tief dröhnender Gong. Danach war eine hallende 
Stimme zu hören: 

 

< Wir sind eine und viele, wie sind Sriii und doch nicht nur Sriii. Wir sehen, wir hören, wir wissen. Wir 
sind eins und doch viele>. 

Ho: Na wunderbar. 

< Wir sind anders als jene, die eins sind> 

 

Eine zweite Stimme mischte sich ein. Eine klassische Borgstimmme. 

 

<Abweichung wird nicht zu gelassen. Abweichung gefährdet die Perfektion. Abweichung muss eliminiert 
werden Sekundäres Attribut von Unimatrix 0/0 muss vernichtet werden> 

 

Für einige Sekunden herrschte wieder Stille. Dann sprach die erste Stimme etwas aus, was man von einer 
Borgsphäre noch nie vernommen hatte. 

 

< Abweichung muss eliminiert werden? Versucht es doch einmal. Wir werden Euch aufhalten, ICH werde 
Euch aufhalten> 

 

Auf dem Taktikdisplay war zu erkennen, wie die Borsphäre plötzlich rapide Fahrt aufnahm und in 
Richtung der restlichen Borgflotte flog. 

 



Va: Ich? Klingt ja fast so, als ob diese Borgsphäre ein Bewusstsein entwickelt hätte. 

Tr: Das Sir, könnte gut sein. Ich sehe, dass das Sicherheitsprogramm deaktiviert wurde. 

Va: Aha. Vandenberg an Caldred. Wie sieht es aus? 

Ca: Madame Srii ist frei. Ich bringe Sie zur Krankenstation. 

Va: Gut. Mr, Edzardus, wie sieht es aus? 

 

Howys Augen rasten über die Anzeigen. 

 

Ho: Kontrolle ist wieder möglich. 

Va: Lassen Sie uns hier abhauen. Zurück zur Voyager. 

Ho: Aye Sir. 

 

--------------------------------------------- 

 

Ortswechsel: 

 

USS Voyager / Brücke 

 

Sokars Augen rasten über die Datenauswertung. Man hatte von den Kommunikationsfragmenten, 
welche man von der Erde erhalten hatte, nur wenig rekonstruieren können. Doch das was man daraus 
lesen konnte, war nicht gerade ermutigend. Captain Janeway schüttelte den Kopf. 

 

Ja: Mhm, hier steht etwas von Angriff und von Einsatz eines Warpdisruptors. Was soll das bitte sein? 

 

Sokar sprach leise, fast zu sich selbst. 

 

So: Ein Warpdisruptor ist ein massiver Feld-Emissions-Sprengkopf. Er löst eine Umstrukturierung des 



Raumes aus. In dem betroffenen Bereich sind auf Jahrhunderte weder Warpflüge, noch 
Warpkommunikation möglich. Die Zivilisationen werden auf ein Prä-Warp Niveau zurück fallen. 

 

Janeway hatte Sokar scheinbar nicht verstanden. 

 

Ja: Wie bitte? 

So: Ich sagte, sehen Sie sich das einmal an. 

 

Sokar wies auf das Taktikdisplay. Dort war jetzt eindeutig zu erkennen, das die Borgsphäre sich ein wildes 
Gefecht mit den restlichen Borgschiffen lieferte. 

Janeway schien erbaut zu sein, 

 

Ja: Ihre Idee scheint funktioniert zu haben. Wenn wir die Daten zur Erde schicken könnten.... 

So: Sokar an Vandenberg, 

Va: Vandenberg hier. 

So: Wieviel Zeit haben wie noch? 

Va: 4 Stunden 15 min. 

 

Sokar drehte sich zu Janeway um. 

 

So: Wir werden die Daten nicht über den Transmitter der Voyager senden können. Aber wir können die 
Voyager als Ganzes als Richtstrahler nutzen. Wir werden die Sendeleistung der Picard nutzen und die 
Voyager als Antenne. 

Ja: Ich nehme an, wir haben nur einen Versuch? 

So: Exakt. Lassen Sie uns anfangen. Wir haben nur noch etwa 2 Stunden dafür Zeit. 

 

__________________ 
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*** USS Picard / Besprechungsraum *** 

 

 

"Ein Eingriff in die Zeitlinie?" Vandenberg war noch immer skeptisch. 

 

Sokar, der vor einer guten halben Stunde auf die Picard zurück gekehrt war, wandte sich vom Fenster ab 
und seinem eben eingetretenen Gast zu. Dann wies er mit der Hand auf einen der Sessel um den ovalen 
Tisch. "Sie fragen sich, ob das eine logische Entscheidung ist? Vielleicht ist sie ... nun, emotional. Aber in 
gewissen Situationen ist es durchaus logisch, eine emotionale Entscheidung zu fällen." 

Vandenberg hörte schweigend zu. 

 

"Als ich von der Voyager aus den Kampf gegen die Borg beobachtete, die Reaktionen der Crew 
wahrnahm, erinnerte ich mich an eine vergleichbare Situation auf der Enterprise. Ich war ein Ensign 
frisch von der Akademie; und gleich zu Beginn meiner Routinetour wurde ich Zeuge, wie die Borg Captain 
Picard verschleppten und in ihr Kollektiv integrierten. Im Maschinenraum, wo ich damals stationiert war, 
überhörte ich eine Konversation zwischen dem ersten Offizier, William Riker, dem Chefingenieur und 
Data..." 

 

Sokar neigte den Kopf leicht zur Seite, als könne er die Worte von damals noch immer hören, wenn er 
sich nur genügend anstrengte. "Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Sir, rein hypothetisch, fragte Data, und 
Sie könnten die Zeitlinie ändern, um Captain Picard zu retten, würden Sie es dann tun? Riker sah Data an 
und antwortete dann Ja, das würde ich, verdammt noch mal. Und auf Datas Nachfrage, ob dies nicht ein 
gefährliches Paradoxon erzeugen könnte, sagte er Vielleicht ist die Entführung des Captains genau das 
Paradoxon, was wieder aufzuheben ist. In Paradoxa kann man sich leicht verirren. Aber wir haben ja 
auch noch das, was man ein Bauchgefühl nennt, unser Herz - und das alles sagt mir, dass es richtig wäre, 
es zu tun. Ich habe alles abgewogen, Robert, glauben Sie mir. Wir werden diesem Universum, den 
denkenden und fühlenden Individuen in ihm, eine Zukunft ermöglichen." 

 

"Die Zeit wird erweisen, ob es richtig war. Ich hoffe, dass sie erweist, dass wir richtig gehandelt haben." 

 



"Zumindest wird es ein verhältnismäßig kleiner Eingriff sein. Sie wissen, dass unsere Nanotechnologie, 
die wir bei diesem Angriff angewendet haben, auf Basisforschungen des MHN der USS Voyager in 
unserem Universum beruht? Das MHN in diesem Partneruniversum hatte bereits mit Analysen der 
Nanotechnologie der gefangenen Drohne begonnen. Es liegt im Bereich einer Wahrscheinlichkeit von 
über 80 Prozent, dass es - mit genügend Zeit zur Verfügung - zu denselben Ergebnissen kommt, die in 
unserem Universum weiterentwickelt wurden." 

 

"Ja. Nur etwa fünfzig Jahre früher." Der XO seufzte. "Nein, ich möchte auch nicht den Rest meines Lebens 
mit dem Gedanken zubringen müssen, dass wir Milliarden Lebewesen dazu verdammt haben, als Borg 
dahin zu vegetieren! Aber - wird unser Eingriff irgendwelche Einflüsse auf unsere eigene Rückkehr 
haben?" 

 

"Nein, das wäre unlogisch." Mit einem Mal war Sokar wieder ganz der nüchtern kalkulierende Vulkanier, 
und Vandenberg musste sich fast ein Lächeln verkneifen. "Unsere Universen sind lediglich zur die 
Anomalie verbunden, die wir darstellen. Wir müssen nur innerhalb unseres Zeitfensters die Rückkehr 
bewerkstelligen, sonst stranden wir hier." 

 

"Mr. Edzardus und sein Team arbeiten daran. Der Bordcomputer sollte die notwendigen Berechnungen 
in drei Stunden abgeschlossen haben, was der Technik noch genügend Zeit für die Rekalibrierung des 
Deflektors lässt. Wenn uns das Voyagerteam bei dem großen Sendemanöver unterstützt, sollten wir alles 
über die Bühne bringen." 

 

Sokar nickte. "Ich werde mich gleich noch einmal mit Captain Janeway, Mr. Paris und ihrem 
Technikerteam in Verbindung setzen." 

 

 

*** Währenddessen auf dem Weg zur KS *** 

 

Es mochte eine der Nachwehen des Notfallprogramms sein, oder ein ganz normaler Defekt, der in jedem 
Schiff auftreten konnte. Jedenfalls öffnete sich eine der Schleusentüren nicht, und Mort wartete schon 
seit fast einer viertel Stunde, dass die - zugegeben derzeit viel beschäftigte - Technik das Problem in den 
Griff bekam und er Srri auf die Krankenstation bringen konnte wie geplant. Srri, die von ihrem Erlebnis 
reichlich gestresst und daher überaus reizbar war, machte es ihm nicht gerade leicht. 

 



"Ja, das ist typisch für Föderationsschiffe," murrte sie gerade und ließ den aufgebauschten Schwanz 
wippen. "Das habe ich zuhause schon gehört. Immer ist mal dies oder mal jenes kaputt. Das kommt eben 
davon, wenn man die gesunde Marktkonkurrenz zu sehr maßregelt. Jeder muss danach streben, sich 
selbst und den anderen in Perfektion zu übertreffen." 

 

"Sie haben wohl zu viel Borg gehört!" zischte Mort zurück und marschierte zum wiederholten Mal den 
kurzen Abschnitt des Korridors auf und ab. "Als ob bei Ihren Phalan-Schiffen nie irgendein Problem 
auftreten würde!" 

 

"Pah!" 

 

"Die Technik hat schließlich alle Hände voll zu tun, uns heil zurück zu bringen! Wer weiß, was Sie mit dem 
Computer angestellt haben!" 

 

"Ich habe überhaupt nichts angestellt! Sie unverschämtes Reptil!" 

 

"Sie machen mir nicht den Eindruck, dass Sie auf die Krankenstation müssten..." 

 

"Was wissen Sie?! Sie haben nur mit der Knarre in der Hand dumm herum gestanden! Ich-" Die 
Aufregung war in der Tat etwas zu viel. Srri wurde es schwindlig und sie suchte Halt an der Wand. Mort, 
der rasch ihren Arm gegriffen hatte, bekam wieder ein Fauchen zu hören, dann riß die Phalan sich los. 
"Fassen Sie mich nicht an! Ich habe alles im Griff!" 

 

Endlich leuchtete die Anzeige über der Schleuse auf Grün. Aus dem Interkom kam eine Stimme aus dem 
Maschinenraum. + Haben's jetzt. War eine Blockade in der tertiären Subroutine. Klassischer Bug. + 

Mort verdrehte die Augen, machte eine heftige Bewegung mit der Faust Richtung Tür, die anstandslos 
zurückglitt. Dann schob er die erneut protestierende Srri hindurch. 

"Nicht, dass das verdammte Ding noch wieder zufällt!" 

------------------- 

RPG: *** An Bord der USS-Saipan D, des Flaggschiffes der Vereinten Flotten *** 



 

Im Warroom gelegen im Herzen des schwer gepanzerten Schiffes, war die Stimmung zum Zerreisseb 
gespannt. Alle Wesen der vereinten Flotte hatten dem finalen Einsatz entgegen gefiebert, darauf 
gewartet, dass alles zu geben, um die Borg zu vernichten, oder, in einem letzten Aufbäumen gegen das 
Unvermeidliche, dass keiner auszusprechen wagte, zu sterben, bevor die Borg sie vernichteten.... Aber 
das erlösende Signal zum Angriff war nicht ergangen. Die Flotte verharrte noch immer an den 
Startpositionen. 

 

"Wir müssen aufbrechen," wiederholte der Klingonische Admiral Kaghpek soeben mit kaum noch 
unterdrückbarer Unruhe. Seine dunklen Augen funkelten unter den buschigen Brauen. "Sonst verlieren 
wir den entscheidenden strategischen Vorteil, den der Flug durch den Cashani-Gürtel bietet! Die 
Borgflotte ist auf dem Vormarsch! Wir MÜSSEN angreifen!" Seine Faust hieb in die Luft. 

 

"Ich sage, wir warten," entgegnete T'Khellian eisern. Es war ihre Antwort seit fünf Stunden. "Wir warten. 
Wir haben vor vier Jahren die Voyager abgesandt, um eine Möglichkeit zu suchen, die Borg zu 
bekämpfen. Jetzt haben wir das Schiff endlich wieder geortet, und ich will verdammt sein, wenn wir 
nicht versuchen, Kontakt herzustellen." 

Sie marschierte an dem zwei Köpfe größeren Klingonen und einigen Vertretern anderer Rassen der 
Allianz vorbei an die Kommunikationskonsole, über der das Hologramm des fraglichen Raumausschnittes 
mit dem blinkenden Punkt, der die Voyager symbolisierte, schwebte. Bisher hatte es keine 
Statusveränderung gegeben. Alle ihre Kontaktversuche, die über zwei Phalanxen geleitet wurden, waren 
unbeantwortet geblieben. Eine Raumanomalie schien die Voyager abzuschirmen. Doch vielleicht... 
unterdessen.... möglicherweise war nur das Update noch nicht eingespielt worden.... 

 

T'Khellian machte eine ungeduldige Handbewegung über den Com-Sensor. "Jal'Tar, irgendwelche 
Neuigkeiten von der Voyager?" 

 

+Negativ, Admiral. Wir haben auf Zusatzenergie geschaltet und weitere Bojen zur Signalverstärkung 
gesetzt.+ 

 

"Admiral, geben Sie den Startbefehl," drängte nun auch ein anderer der anwesenden Militärs, ein 
Bajoraner, dessen Gesicht von einer hässlichen Narbe geteilt wurde, die von einer mechanischen 
Borgkralle stammte. Er war einer der vielen, die gerade einmal mit dem Leben davon gekommen waren 
bei einem der Überfälle. "Wenn wir noch länger warten, können wir den Kolonien im Silma-Sektor nicht 
mehr helfen. Wir-" 



 

"Meldung von Wing-Commander Nevers, Admiral," fiel ihm eine Stimme von der taktischen Konsole ins 
Wort. "Aufruhr unter den Piloten. Sie wollen angreifen." 

 

"Wenn wir nicht vorrücken, verlieren wir möglicherweise die Einheit der Flotte! Das wäre unser Ende. 
Schlagen wir zu, jetzt!" rief Khaghpek. 

 

Prätor Tr'Kaleh, der sich umringt von seiner havrannischen Leibgarde im Hintergrund hielt, schüttelte 
verhalten den Kopf. Wie sollte dieses künstliche Gebilde, das den Namen Allianz nicht verdiente, je einen 
einzigen militärischen Erfolg gegen eine geeinte Intelligenz wie die Borg es waren, erringen? Er 
entschied, dass es an der Zeit war, seinen Präferenzen Nachdruck zu verleihen. "Ich und das rihannische 
Imperium stehen hinter Admiral T'Khellians Entscheidung," sagte er, nach vorn ins bläuliche Licht des 
zentralen taktischen Hologramms tretend. "Die Voyager könnte über vitale Informationen verfügen. Wir 
haben mehrfache Kontaktversuche registriert. Diese Informationen könnten zu einer entscheidenden 
Wende werden, ohne dass wir ein einziges Schiff, ein einziges Leben in der Schlacht riskieren-" 

 

"Typisches feiges Romulanergeschwätz!" röhrte der Klingone. Zwei Sicherheitskräfte postierten sich 
unauffällig in seiner Nähe. Doch Turan strafte ihn nur mit einem verachtenden Blick. "Es ist Intelligenz, 
die gegen Intelligenz bestehen wird, verehrter Admiral. Weder Muskelkraft noch Tapferkeit reichen 
hierzu aus. Intelligenz und Informationen." 

 

"Informationen, wie sie Ihr hochgelobter Tal Shiar versprochen hat, der total versagt hat? Ich gehe mit 
Khaghpek konform! Wir-" 

 

"RUHE!" T'Khellians Stimme donnerte durch den Warroom. "Jal'Tar wird einen letzten Versuch starten. 
Wenn es uns nicht gelingt, die Voyager innerhalb der kommenden drei Stunden zu kontaktieren, gebe ich 
den Startbefehl. Bis dato erwarte ich Ihre absolute Kooperation. Gehen Sie auf Ihre Posten!" 

 

 

*** Kommunikationsphalanx Theron Beta *** 

 

Jal'Tar starrte in die Gesichter der ihn umgebenden Mitarbeiter mit der gleichen Entschlossenheit, wie 



T'Khellian in einigen Lichtjahren Entfernung. "Wer desertieren will, wird erschossen!" verkündete er 
gerade, und verlieh seinen Worten Nachdruck, in dem er seinen Disruptor entsicherte und auf maximale 
Leistung stellte. 

 

"Aber - Die Borg, Sir!" Der junge Harbellianer, der sich eben die Kopfhörer herunter gerissen hatte und 
nach vorn gestürmt war, atmete schwer. "Wir haben Kontaktparameter in zwanzig Minuten! Ich will 
nicht assimiliert werden! Ich will nicht---" 

 

Sein schrilles Kreischen endete abrupt. 

Jal'Tar senkte seine Waffe. Für einen Moment herrschte eine gespenstische Ruhe. Nur das Sirren und 
Piepen der Elektronik war zu hören. "An die Arbeit!" sagte Jal'Tar dann. "Das Schicksal der vier 
Quadranten hängt von uns ab! Also, hört auf, euch in die Hosen zu scheißen. Unsere Nachkommen sollen 
sich ihres Namens schließlich nicht schämen!" 

 

__________________ 
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USS Picard / Brücke 

 

Die Vorbereitungen zum Senden der Informationen in Richtung Föderation waren abgeschlossen. Die 
Daten waren in ein komprimiertes Datenpaket eingebettet worden. Man musste sich kurz halten, 
lediglich 10 Sekunden Sendezeit waren möglich, bei längerer Leistungsübertragung würde, bei der 
benötigten Leistung, der Deflektor der Voyager zerstört werden. 

TrŽKovath, welcher die Sendung _fahren_ würde, wirkte wie der nervöse Trainer einer 
Jugend-Parisis-Square-Mannschaft vor dem Spiel um die Meisterschaft. 

TK: Wir sind soweit, Sir. Mr. Paris und sein Team behalten den Deflektor im Auge. Ich habe unsere 
Emitter auf den Deflektor der Voyager ausgerichtet, Synchronisation der Computer läuft. 

 

Sokar nickte langsam. 

 



So: Nun gut. USS Picard an Voyager. Captain Janeway, sind Sie soweit? 

 

Janeways Stimme ertönte. Sie klang kühl, aber eine Nuance rauer als normal. 

 

Ja: Lassen Sie uns anfangen! 

So: Mr. TrŽKovath, starten Sie! 

 

Die Startsequenz wurde initiiert. Ein scharfer Energiestrahl spannte sich von der Picard zum Deflektor der 
Voyager und von dort zu einem sich vor der Voyager bildenden, fahlen Wirbel. Dann wurden die Daten 
abgesendet. 

 

Tr: Sendung läuft. 5, 4, 3, 2, 1,0. Daten übertragen. 

So: Energie wegnehmen. 

 

Der Energiestrahl brach in sich zusammen. 

 

Tr: Sendung war erfolgreich. Zumindest was unsere Seite betrifft. 

So: Sokar an Voyager. Status? 

Ja: War knapp. Leichte Hitzeschäden am Deflektor. Aber ansonsten, alles klar. 

So: Gut. 

 

In diesem Augenblick meldete sich Howy. 

 

Ho: Ähm&Sirs? 

Va: Mr. Edzardus? 

Ho: Ich habe da , auf dem Navsensoren etwas, nun ja..höchst Merkwürdiges. 

So: Was denn? 



 

Howy schaltete die Übertragung auf das Zentraldisplay. Vandenberg kratzte sich am Kopf. 

 

Va: Mhm&ein Wirbel. 

Ho: Er hat einen gewissen Rhythmus. Mal ist er da, mal nicht. Und er ist nur über die 
Subraum-Energielevel zu erfassen. Nicht optisch. 

So: Das ist unlogisch. Wenn etwas über die Subraum-E-Level anzumessen ist, dann hat es auch Einfluss 
auf den Normalraum. 

Ho: Nun Sir, das Dumme ist, es kommt auf uns zu. 

 

TrŽKovath sprang auf. 

 

Tr: Sir, das ist, ja, ein Temporalwirbel. Wenn er uns erfasst, wer weiß wo wir landen werden. 

So: Ein Temporalwirbel? 

Tr: Ja, wir sind ein temporaler Fremdkörper hier. Unser _temporales Gewicht_ hat so etwas wie eine eng 
umgrenzte Störung erzeugt. Eine Art Einbuchtung im Raum-Zeit-Gewebe. 

Ho: Dann kommt hier der Zeitabfluss auf uns zu? 

Va: Ja, wie in der Badewanne. 

So: Badewanne? 

Va: Eine Metapher. Sir. 

So: Ah ja&.nun, wir sollten ausweichen. Mr. Edzardus, Kurs 227,63. Warp 4. Informieren Sie die Voyager, 
dass wir uns in spätestens 15 min. verabschieden und Kurs auf den Transferpunkt nehmen müssen. Sonst 
bleiben wir in diesem Zeitrahmen. 

Ho: Jawohl Sir. Kurs geändert und&merde. 

Va: Was denn? 

Ho: Der Wirbel ändert ebenfalls seinen Kurs. Er folgt uns und wird schneller. 

 

__________________ 
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*** An Bord der Voyager / Krankenstation *** 

 

Seven of Nine erwachte hinter dem Isolierschutzfeld, das vorsorglich um sie errichtet worden war. Ein 
Gefühl nie zuvor gekannter Verlassenheit hüllte sie ein wie einen schwarzen Kokon, an dem auch die 
blinkenden Lichter des Statusmonitors nichts zu ändern vermochten. Die Stimmen waren verstummt, der 
immerwährende Strom der Informationen versiegt. Sie war abgeschnitten vom Kollektiv. Allein, ohne 
Leitstrahl, ohne Führung gestrandet in der fremden Welt der Individualität. 

 

"Nun, wie fühlen wir uns?" Die seltsam fröhliche Stimme schreckte die Drohne auf. 

Sie wandte den Kopf und erblickte einen Mann mittleren Alters mit Halbglatze. Das Bild war in ihrem 
Gedächtnisspeicher enthalten. Sie erinnerte sich. Das medizinische Notfallhologramm. Was bedeutete 
"wir"? Bildete sie mit ihm ein Kollektiv? Nein, sie konnte keine Verbindung registrieren. "Die Frage ist 
unlogisch. Spezifizieren Sie," brachte Seven mühsam hervor. 

 

"Ah, das macht doch schon einen munteren Eindruck!" Das MHN stellte eine Schale mit einer 
dampfenden Flüssigkeit vor dem Kraftfeld ab und legte die Finger auf den Deaktivierungssensor. "Unser 
Bordkoch hat auch speziell für Sie etwas Leckeres zubereitet..." 

 

 

*** USS Voyager / Bereitschaftsraum von Captain Janeway *** 

 

"...Ich habe Ihnen zu danken," sagte Janeway gerade. "Nicht nur dafür, dass Sie uns im Kampf unterstützt 
haben oder dass Sie uns diese Daten gegeben haben. Sie haben uns nach den Jahren der Kämpfe gegen 
die Borg etwas viel Wichtigeres gegeben, Captain Sokar: Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
auch in diesem Universum. Dafür möchte ich Ihnen danken, im Namen meiner Crew, der Erde..." Sie 
breitete etwas hilflos die Hände aus, weil das, was sie sagen wollte, einfach größer war als Worte. In 
diesem Augenblick war sie sehr froh, dass sie die Stimmen aus ihrer Crew (und die Versuchung in ihr 
selbst), die dafür plädiert hatten, sich die Informationen mit Gewalt zu beschaffen, falls die Besatzung 
der Picard nicht kooperierte, rigoros zum Schweigen gebracht hatte. Man hatte schwere Zeiten 
durchgestanden, doch man war noch immer eine Sternenflottencrew auf einem Sternenflottenschiff und 
die Picard ein Schwesterschiff, wenn auch aus einem anderen Universum! 



"Ich bedaure, dass uns nicht mehr Zeit bleibt - aber vielleicht ist dies auch besser so." 

 

"In der Tat," bestätigte Sokar, ohne sie verletzen zu wollen. Doch die Direktiven, deren Grenzen er 
überschritten hatte und die zahllosen Unwegbarkeiten seiner Handlung ließen logischerweise keine 
Antwort zu. Es war das Treffendste, was er erwiedern konnte. 

 

Janeway lächelte kurz. Sie kannte Vulkanier und ihre Kommunikationsverhalten zur Genüge und zog es 
stets jedwedem langen Geplänkel vor. "Leben Sie lange und in Frieden, Captain Sokar! Und ich wünsche 
das Gleiche Ihrer Crew!" Sie hob die Hand zum vulkanischen Gruß. 

 

Auch Sokar spreizte die Finger seiner rechten Hand. "Leben Sie lange und in Frieden, Sie und Ihre Crew 
und alle Geschöpfe dieses Universums. - Sokar Ende." 

 

 

*** An Bord der USS Picard / Bereitschaftsraum von Captain Sokar *** 

 

Sokar blieben nur ein paar Sekunden, sich zu sammeln. Dann erreichte ihn ein Ruf von der Brücke: 
+Captain, der temporale Wirbel passt sich unserem Kurs an!+ 

 

"Ich bin unterwegs!" Schon war Sokar an der Tür; einen Augenblick später betrat er die Brücke. "Mr. 
Edzardus, wie weit sind die Berechnungen für unser Rückkehrmanöver?" 

 

"Abgeschlossen, Sir," antwortete Howy aus der Mitte seines Navigationsholos. Erreichen des 
Sprungpunktes in 7,32 Minuten." 

 

Sokar wandte den Kopf zu Tr'Kovath an der technischen Konsole. "Ist die Picard bereit?" 

 

Der Rihanha nickte. "So bereit es möglich war. Deflektor und Schilde sind rekalibriert, der Antrieb auf das 
Manöver eingestellt. Wir brauchen nur noch alle nichtessentielle Crew in die Schutzräume zu schicken 
und die Startsequenz beginnen." 



 

__________________ 
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========== An Bord der Picard ========== 

 

Howy saß inmitten seines holografischen Navigationsprogramms und war die Ruhe selbst. Irgendwie 
hatte er sich noch nie so entspannt gefühlt, wie gerade in diesem Augenblick, da fast Alles nur von ihm 
abhing. 

Er war es, der die entsprechenden Befehle korrekt in das System eingeben mußte, oder besser: schon 
getan hatte. 

Er mußte jetzt nur noch das Programm aktivieren, das dann vollautomatisch arbeiten und sie Alle zurück 
in ihre korrekte Zeit bringen sollte. 

Die Frage war nur, ob das, was er berechnet hatte, auch fehlerfrei war und sie tatsächlich zurückbringen 
würde. 

Er blickte nach draußen, wo in einer Entfernung von etwa 5 km die Voyager hing. Oder besser: Die 
Voyager aus dieser Zeitlinie. Drüben waren viele der Helden seiner Jugendzeit, unter ihnen Tom Paris, 
den er die Ehre hatte, begegnen zu dürfen. Ja sogar ein Souvenier hatte er von ihm bekommen: Sein 
persönliches, von ihm geschriebenes und signiertes 'Handbuch der interstellaren Navigation'. Es lag 
neben ihm auf der Konsole. Noch nie hatte er etwas wertvolleres besessen, als eben dieses Buch. 

"Es wird Alles funktionieren, Tom," murmelte er zu sich selbst. 

 

 

========== Wenige Minuten später ========== 

 

Das All um die beiden Schiffe sah so aus wie seit Tagen. Die beiden großen Galaxien und die vielen 
kleineren Haufen und Sternansammlungen, die sie nun schon seit Monaten umgaben, außer, daß sie sich 
in der falschen Zeit aufhielten. Aber das würde sich in wenigen Sekunden, es sei denn er hatte einen 
Fehler gemacht, korrigieren. 

Die monotone Stimme des Computers ertönte: 



"10...9...8... 

Howy blickte sich auf der Brücke um. Der Captain schien die Ruhe selbst. Vandenberg tippte leicht mit 
den Fingern auf der Armlehne seines Sessels herum. Vielleicht ein Anflug von Nervosität? 

Alle Anderen saßen wie angeklebt auf ihren Stühlen und starrten auf den Schirm. 

"...7...6...5..." 

Howy begann nun doch eine gewisse Nervosität zu fühlen. Ein Kloß begann sich in seinem Hals zu bilden. 
Was würde geschehen, wenn seine Berechnungen falsch waren? 

"...4...3...2...1..." 

Kalter Schweiß lief ihm jetzt den Rücken herunter. 

"0" 

 

 

========== Bruchteile von Sekunden später ========== 

 

Irgendwie schien Alles unverändert. Auf der Brücke herrschte 'normale' Aktivität. 

Howy starrte auf seine Anzeigen und fragte sich, warum er so schwitzte? Da gab es keine wie auch 
immer gearteten Probleme. Alles war im Grünen Bereich und das Schiff lag noch genauso, wie es vor 
einigen Stunden gelegen hatte. 

Trotzdem erschien ihm der Raum um die Picard herum irgendwie leer. Etwas fehlte, was noch vor 
wenigen Minuten dort gewesen war! Aber was? Der Raum um sie herum war nun schon seit Wochen 
leer. Außer dem üblichen Staub oder den Kleinstmeteoriten war nichts da, was irgendwie 
außergewöhnlich gewesen wäre. 

Sein Captain fragte: "Ist Alles in Ordnung, Mister Edzardus? Sie machen einen etwas konsternierten 
Eindruck?" 

"Nein, Sir, es ist Alles bestens. Ich mußte nur gerade an etwas denken, was aber wohl nur Fantasie war." 

"Wenn Sie einen Tag Ruhe brauchen, sagen Sie es." 

"Nein, Sir, es ist Alles o.k." 

Da fiel sein Blick auf die Konsole vor ihm. Auf dieser lag ein dickes Buch! Das, da war er sich sicher, hatte 
vorher nicht dort gelegen! 

Er nahm es vorsichtig zur Hand und las den Titel: 'Tom Paris - Handbuch der interstellaren Navigation'! 



Er drehte es hin und her. Wie kam er zu diesem Werk? Er hatte es vorher nicht besessen. Es war längst 
nicht mehr im Druck. Vergriffen oder nur zu ungeheuren Preisen kaufbar! Er schlug den Deckel auf und 
erstarrte: Ein Autogramm war zu sehen. 

"Für meinen Freund und Navigator Hohardus Edzardus. Mögen die Wegen zwischen den Sternen ihm 
immer günstig sein. Tom Paris." 

Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Er blickte auf und sah Vandenberg neben sich. 

"Sie machen so einen verträumten Eindruck, Mister Edzardus. Sie sollten aber mit Ihren Gedanken auf 
der Picard sein, zumal wir ein größeres Korrekturmanöver hinter uns zu bringen haben. Oh...Was haben 
Sie denn da in der Hand? Ein richtiges Buch? Und dann noch alt?" 

Er nahm das Werk und betrachtete es, blätterte darin herum und staunte: "Sogar mit einem Autogramm 
für Sie?" 

"Das ist eigentlich für meinen Onkel, der vor vielen Jahren Mister Paris begegnete, Sir. Ich hatte es mir 
als Glücksbringer geholt und hier hergelegt." 

"Der hieß genau wie Sie?" 

"Ja, Sir. Mein Vater und er waren sehr gut befreundet. Deswegen hat er mir, als ich meine 
Navigatorprüfung bestanden hatte, auch diesen Band geschenkt, da er wußte, daß ich immer sehr für 
Mister Paris geschwärmt habe. Er war immer mein großes Vorbild." 

"Das hat einigen Wert heutzutage." 

"Wahrscheinlich, Sir." 

Vandenberg gab ihm das Buch zurück: "Jetzt aber wieder zurück an Ihre Aufgaben, Mister Edzardus." 

"Aye, aye, Sir!" 

 

 

========== Etwa 1 Stunde später ========== 

 

Howy hatte sich nach Durchführung der Kurskorrektur in seine Kabine zurückgezogen. Nachdenklich wog 
er das Buch in seiner Hand. Er wußte, daß er diesen Band niemals vorher besessen hatte. Weder er, noch 
sein Onkel oder sonstwer. Aber eine Erklärung, wie er zu diesem Band kam, und wieso es für ihn signiert 
war, fand er trotzdem nicht. 

Er durchsuchte die Datenbank nach Aufzeichnungen oder Abnormalitäten innerhalb der Zeit, in der er an 
der Konsole gesessen hatte, um die Kurskorrektur vorzubereiten und durchzuführen. 



Da war nichts, wenn man von einer kleinen, ja geradezu winzigen Fluktuation in der Zeitlinie absah!? Er 
vergrößerte den Abschnitt aus der Zeitaufzeichnung, was ihn aber auch nicht viel schlauer machte. Es 
war eben nur eine von vielen kurzen Störungen, die immer mal wieder im Raum-Zeit-Gefüge auftraten. 
Was sollte es auch sonst sein? Er fühlte zwar tief in seinem Inneren, daß Irgendetwas gewesen sein 
mußte, aber er erinnerte sich daran nur, wie an einen intensiven Traum, wobei die Bilder sehr 
verschwommen waren. 

Da er keinerlei Hinweise zu einer Fehlfunktion oder gar eines Abdriftens in ein anderes Zeit-Kontinuum 
fand, beschloß er, es auf sich beruhen zu lassen, und das Buch als gegeben zu akzeptieren, obwohl er 
natürlich genau wußte, daß ihn dieses 'Wunder' bis an das Ende seiner Tage beschäftigen würde, denn es 
gab nie einen Onkel mit Namen Hohardus Edzardus, wenn man von dem Vorfahren vor Urzeiten absah! 

 

__________________ 
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USS Picard / Vandenbergs Quartier 

 

Der Raum hatte mehr die Atmosphäre einer altertümlichen Bibliothek. Es roch ein wenig nach Staub und 
altem Papier. Eine Regalreihe zog sich an den Wänden vorbei und beherbergte diverse alte Bücher, 
Lesespulen und Folianten. Eine starke Deckenlampe spendete Leselicht. 

Vandenbergs Blick fiel auf die Seiten einer Digitalfolie. Diese war zur Rückkehr der Voyager heraus 
gegeben worden. Auf einigen Seiten hatte Tom Paris kurz sein Leben und seine Erfahrungen auf der 
langen Rückreise zu Papier gebracht. Doch nirgends tauchte der Name Edzardus auf. So war Howys Buch 
eine Merkwürdigkeit mehr an Bord dieses Schiffes. 

Vandenberg beschloss, einen kleinen Abendspaziergang zu machen. 

 

------------------------------------ 

 

Ortswechsel: 

 

USS Picard / Deck 4 / Korridor 2 

 



Es war ruhig und leer in den Gängen. Die Beleuchtung war auf Nachtniveau abgesenkt. Vandenbergs 
Blick hing seit 2 Minuten an einer merkwürdigen Stelle an der Wand. Ein scheinbar frischer Kratzer 
verunzierte die Wand. Von einer Beschädigung wusste Vandenberg jedoch nichts. 

Schritte näherten sich von der anderen Seite des Korridors. Es war Mort Caldred. 

 

MC: Sir? So spät noch unterwegs? 

Va: Das könnte ich Sie auch fragen. 

MC: Ich kann heute keinen Schlaf finden. 

Va: Geht mir ähnlich. 

MC: Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, etwas erlebt zu haben, was ich vollkommen 
vergessen habe. 

Va: Sehen Sie diesen Kratzer an der Wand? 

MC: Ja Sir. 

Va: Es gibt keinerlei Aufzeichnungen über Störungen in der letzten Zeit. Aber dieser Kratzer ist frisch. 

MC: Nun Sir, evtl. ist wirklich etwas passiert, was wir vergessen haben. 

Va: Sicher, sicher. 

MC: Ich habe unseren Phalan-Gast eben gesehen. 

Va: So? 

MC: Merkwürdig. Sie steht vor dem Zugang zum Computerkern und sinniert vor sich hin. 

Va: Nun, Phalan sind eben Phalan. 

MC: Katzen ja&& 

 

Der Korridor hallte noch lange von den Schritten der Beiden nach. 

--------------- 
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*** USS Picard / Quartier des Captains *** 



 

Sokar sah die Aufzeichnungen von Counselor Janice bezüglich ihres Gastes Srri durch, sodann widmete er 
sich den eigenen Aussagen der Phalan und schließlich dem Protokoll Mort Caldreds. Die Spannungen 
zwischen den Beiden bestanden fort, da gab es keine Zweifel. Zu Tätlichkeiten war es allerdings nicht 
wieder gekommen, wohl auch, weil sich Caldred und Srri aus dem Weg gingen. Beweise für Srris 
Anschuldigungen, der Sicherheitschef der "Picard" sei ein flüchtiger Verbrecher, hatte man ebensowenig 
finden können. Unter diesen Umständen wäre es unlogisch gewesen, weiterhin Verdachtsmomente zu 
hegen und zu pflegen, die nur in schlechter Stimmung an Bord resultieren konnten. 

 

Im Gegenteil, die felide Galeristin und Hobby-Kopfgeldjägerin musste sich mit dem reptiloiden 
Ex-Kopfgeldjäger und nunmehrigen Sicherheitschef arrangieren. Er, Sokar, aber auch der XO sowie 
natürlich die Counselor würden den Beiden soviel Hilfe zuteil werden lassen wie möglich. Vorraussetzung 
war, sie nahmen sie an. Aber war es nicht auf der USS Voyager gelungen, Sternenflotte und Maquis zu 
einer Zusammenarbeit zu schweißen? 

 

Merkwürdig, wieso muss ich gerade jetzt an die Voyager denken? Sokar hob etwas irritiert die Brauen, 
schob den Gedanken aber dann zurück. Für derartige Analysen war keine Zeit. Wieder glitten seine 
Augen über Srris Mentalprofil. 

 

Die Phalan konnte ein wertvolles Mitglied der Crew werden. Und sie musste es auch, denn die "Picard" 
befand sich weit entfernt von selbst den nächsten Kolonien der Phalan. An eine Rückkehr war unter den 
gegebenen Umständen nicht zu denken... 

 

Sokar versah die Files der Counselor mit einigen abschließenden Bemerkungen, verschlüsselte sie auf 
ihre Autorisation und sandte sie auf den Computer in ihrem Büro. Dann lehnte er sich zurück, genoß 
einige Minuten meditative Ruhe. Am Ende des Tages, beschloss er, würde er sich Zeit für eine lange, 
korrekte Meditation nach den Regeln von Surak nehmen. 

Als er aufsah blieb sein Blick an seinem Bücherregal und den dort aufgestellten Werken vulkanischer 
Logikmeister hängen. Sie alle waren traditionell gebunden in das Leder der Tokla-Schlange, was aus 
Artenschutzgründen natürlich nur den allerkostbarsten Werken zukam. Die Bücher waren ein 
Familienerbstück und hatten Sokar bisher überall hin begleitet. Ein Mensch hätte sie vielleicht als 
Glücksbringer bezeichnet - derlei primitive, animalistische Kulturäußerungen lehnte Sokar natürlich strikt 
ab. Aber dennoch fühlte er sich immer auf eine seltsame Weise gestärkt, wenn er die alten Weisheiten 
auch nur zur Hand nahm, als ob das Katra ihrer Verfasser mit ihnen durch Raum und Zeit verbunden war. 

 



Bei ihnen steckte auch ein dünnes, mit Kalvat-Strick umwundenes Bändchen von Sokar selbst. Eine 
Expertise über das Madar Kes'Tor-Paradoxon, geschrieben an der Universität vor Jahrzehnten. Es hatte 
als unlösbar gegolten und Sokar hatte seinen radikalen Ansatz nicht publiziert. Beinahe unbewusst nahm 
er jetzt das Büchlein in die Hand, blätterte darin, ließ seinen Blick über die Formeln und Diagramme 
gleiten. Er hatte eine vage Idee... war sie zu phantastisch oder... Ich muss bei Gelegenheit- 

Der Türsummer ertönte. Sokar stellte das Buch zurück und bat den Gast herein. 

 

"Ah, Robert, was führt Sie zu mir? Nehmen Sie doch Platz." 

"Danke. Es geht um Madame Srri." 

 

"Ich hoffe, es hat keinen weiteren Zwischenfall gegeben." 

 

"Nein, so würde ich das nicht nennen!" Der XO schmunzelte etwas. "Sie hat nur gefragt, ob sie bei der 
Computerwartung mithelfen könnte, um der Langeweile zu begegnen." 

 

"Noch eine unerwartete Seite. Sie ist auch an Mathematik und Informatik interessiert?" 

 

"Stille Wasser sind tief, Sie kennen den Spruch doch. Obwohl, so still ist Madame Srri bei Weitem nicht, 
wenn sie Mr. Caldred anfaucht! - Aber zur Sache: sie bat mich, Ihnen auszurichten, das ein Vulkanier ihr 
Ersuchen bestimmt verstünde. Schließlich seien auch auf Vulkan viele bildende Künstler gleichzeitig 
Mathematiker und alles Schöne des Universums folge letztlich den Gesetzen der universalen Symmetrie - 
genau wie die Mathematik." 

 

Sokar nickte. "Nun, ich sehe keinen Grund, dem Wunsch nicht stattzugeben. Ein Augenpaar mehr bei der 
Wartung ist immer von Vorteil. Mr. Marlow wird sie ohnehin im Auge haben. Teilen Sie Madame Srri mit, 
Ihre Hilfe ist uns willkommen." 

------------------ 
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*** Terra / San Francisco / Generalstabsbunker der Sternenflotte *** 



 

"Ich gebe zu, ich habe soetwas noch nie gesehen," sagte Prätor Tr'Kaleh mit einem Blick auf die 
entschlüsselten Daten der Voyager, die vor den Versammelte auf einem gigantischen Holodisplay 
eingefroren waren. Das ER es noch nie gesehen hatte, bedeutete, dass der Tal Shiar es noch nie gesehen 
hatte. Dies wiederum hieß, dass die Daten, die die Vereinigte Flotte erreicht hatten und nun seit Stunden 
beschäftigte, wirklich etwas Neuartiges waren. 

 

"Es könnte eine Falle sein," murmelte der Verteidigungsminister der UFP skeptisch und blinzelte durch 
seine antiquierte Nickelbrille. Hendersons diesbezüglicher Spleen wurde ebenso oft belächelt wie seine 
Scharfzüngigkeit gefürchtet. "Die Waffe könnte uns statt den Borg lahmlegen. Eine irrwitzige, 
halluzinatorische Idee, Admiral." 

 

OBH T'Khellian schüttelte den Kopf. "Warum sollten sich die Borg diese Mühe machen? Es wäre in 
Anbetracht unserer militärischen Lage vollkommen unsinnig. Sie können uns ohne solche Hinterhalte 
vernichten." 

 

"Sie haben Recht. Das ist nicht die Logik eines Maschinenvolkes, sondern ein Hinterhalt, wie ihn die 
Romulaner aushecken könnten," knurrte ein Vertreter der Klingonischen Delegation. 

 

T'Khellians Handbewegung brachte ihn zum Schweigen. "Wir haben die Möglichkeit, den Gegner 
entscheidend zu schwächen, vielleicht sogar zu besiegen. Nein, die EINZIGE Möglichkeit." Sie machte 
eine bedeutungsschwere Pause, während der sie den Blick über ihren Stab und die anwesenden 
Regierungs- und Allianzvertreter gleiten ließ. "Wir werden sie nutzen. Weil das Opfer von Millionen 
Wesen auf den Randwelten, die in den letzten zwei Stunden unseres Zögerns den Borg in die Hände 
gefallen sind, andernfalls umsonst war. Weil wir jetzt die Chance haben, sogar noch viele von ihnen zu 
retten." 

 

"Und wie lange wird es dauern, bis genügend Torpedos mit Ihrer ... Wunderwaffe ... einsatzbereit 
sind?"fragte ein Cardassianer ätzend. 

 

"Wenn die Programmierer rund um die Uhr arbeiten und Replikatoren auf Vollast laufen, inklusive der 
Implementierung auf den Schiffen: drei Tage." Henderson setzte zu einem Einwurf an, aber sie stoppte 
ihn. "Wir locken die Borg in eine Falle. Wir ziehen die Streitkräfte von Memory Alpha ab. Der 
Wissensköder dort wird sie anlocken..." 



 

"Drei Tage? Haben Sie eine Ahnung, was das für Verluste bedeutet? Der Präsident wird nie-" 

 

"Der Präsident hat mit absolute Vollmacht in dieser Angelegenheit erteilt, Mr. Henderson." 

 

Die Augen hinter der Nickelbrille verengten sich. Eingriffe in die Demokratie waren etwas, das er gar 
nicht gut hieß. Andererseits - war möglicherweise bald niemand mehr da, der sich darüber Gedanken 
machte, wenn sie nicht handelten. Das schien also das kleinere Übel... 

 

 

*** Vier Tage darauf / Hoheitsgebiet der UFP / An Bord des Flaggschiffes USS Saipan*** 

 

"Wir hatten ... wie die Terraner zu sagen pflegten, Glück, Admiral." sagte der Prätor. "Unseren 
Langstreckensensoren zufolge erreichten nur etwa die Hälfte der prognostizierten Borgschiffe unsere 
Streitkräfte. Der Rest blieb inoperativ im Raum hängen." 

 

"Dennoch waren die Nanosonden ein voller Erfolg. Kaum 24 Stunden, und die Borg waren nicht mehr 
fähig zur Kommunikation und einem koordinierten Angriff. Die Enterkommandos hatten leichtes Spiel," 
erwiederte T'Khellian. "Und nach den ersten Expertisen der Mediziner können viele der Borg regeneriert 
werden zu einem Leben als Individuum." 

 

Turan tr'Kaleh wandte sich ihr zu, ein leichtes Lächeln auf den Lippen: "Wir haben die ultimative Waffe in 
der Hand, unsere eigenen "Borg" zu schaffen mit diesen Nanosonden. Ein eigenes, unbesiegbares 
Imperium." 

 

"Wir haben zu lange in den Abgrund geblickt, Prätor." 

 

"Eine weitere terranische Metapher?" 

 

Sie blickte ohne zu antworten hinaus auf das Trümmerfeld, dass sich vor den Panoramafenstern 



erstreckte. "Wir---" 

 

Hastige Schritte hinter ihnen ließ Admiral T'Khellian sich umdrehen. Ein Adjudant war hereingestürmt. Er 
war schreckensbleich. Das er sämtliches Protokoll außer Acht ließ, zeigte den Ernst der Situation, noch 
ehe er sprach. "Die Daten! Admiral-die Daten! Die Nanosondenmodifikation! Alles weg!" 

 

"Nehmen Sie Haltung an und berichten Sie, Lieutenant!" 

 

"Es ist nichts mehr in den Speichern, Admiral. Keine Spur. Nicht einmal Leerstellen, keine Hinweise auf 
Zugriffe oder Löschung. Die Daten sind schlicht und einfach verschwunden! Ich - ich" 

 

Weder der Prätor noch T'Khellian kamen dazu, etwas zu erwidern. Die Beobachtungslounge, die ganze 
Welt löste sich um sie auf, zerfloß in gestaltloses Nichts, um sich Sekundenbruchteile später wieder 
zusammen zusetzen-- in etwas gänzlich Anderes.... 

 

.....ein Galaempfang. Anlässlich der Rückkehr der Voyager. Anläßlich des Einsatzes Captain Janeways, die 
die letzte Offensive der Borgkönigin gestoppt hatte, bevor die geplante gewaltige Invasion ihren Anfang 
nehmen konnte.... 

 

Wissenschaftler auf Vulkan hatten eine kurzzeitige temporale Fluktuation registriert, die so rasch wieder 
verschwunden war, wie sie aufgetaucht war. Sie sollte die Gelehrten noch einige Zeit beschäftigen. 


