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:: Prolog 
 
Ort : Dominion-Flaggschiff „Arduria“, bajoranisches System 
 
„Kommandant, die Schilde der Raumstation bleiben stabil.“ 
   „Unmöglich! Die Deflektoren der Föderation haben 
unseren Waffen bisher noch nie standhalten können!“ 
   Oh, der Kampf und die Überraschungen, die er mit sich 
brachte... Damars Meldung hinsichtlich der Schilde kam 
unerwartet, ja, aber die Antwort des Vorta war durchaus 
befriedigend. Wie angenehm, den eleganten ‚Verbündeten’ 
verwirrt zu sehen. 
   Sie befanden sich im kleinen Kontrollraum des 
Jem’Hadar-Kreuzers, und Gul Dukat vermied es, den 
Vorta-Repräsentanten anzusehen. Es gab so viele 
Komplikationen - so mussten sie zum Beispiel mit diesem 
Schiff fliegen anstatt eins cardassianischen Kreuzers, und 
die Besatzung bestand aus sturen Jem’Hadar-Kriegern, 
unfähig zu Emotionen, zur Leidenschaft, jetzt, da die 
Siegestrommeln schlugen. Der einzige Cardassianer außer 
Dukat war dessen Adjutant Damar. Dieser befand sich 
derzeit an den Navigationskontrollen. 
   Gul Dukat verabscheute es, den Vorta an Bord seines 
Flaggschiffs dulden zu müssen, das die Allianz zwischen 
Cardassia und dem Dominion symbolisierte, jener Macht, 
die ihre Herrschaft vom Gamma- in den Alpha-Quadranten 
ausdehnte. Die Vorta bestanden auf jeweils einen 
Repräsentanten an Bord eines jeden Jem’Hadar-Schiffes. 
Diese Person befehligte, tätigte die diplomatischen und 
sonstigen Kontakte, außerdem vermochte nur sie das 
Ketracel-Weiß auszugeben und unter Umständen zu 
rationieren. Wenigstens hatten Gründer darauf verzichtet, 
ihren Vorta-Lakaien zu befehlen, diese Regel auch bei 
cardassianischen Schiffen anzuwenden. Die Guls wären 
ohnehin nicht damit einverstanden gewesen. 
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   Dukat sah zum Hauptschirm und beobachtete, wie 
destruktive Energie an den Schilden der Raumstation Terok 
Nor zerstob. Immer wieder feuerten die angreifenden 
Schiffe, und es bereitete ihm Genugtuung zu erleben, dass 
die Jem’Hadar zum ersten Mal auf einen Widerstand 
stießen, den sie nicht ohne Weiteres brechen konnten. Der 
Umstand, dass die Salven des eigenen Schiffes ebenfalls 
wirkungslos blieben, änderte kaum etwas an diesem 
angenehmen Empfinden. 
   Er genoss es, die Verwirrung im fein geschnittenen 
Gesicht des Vorta auszumachen. Anmaßung und 
Überheblichkeit des politischen Offiziers aus den Reihen 
des Dominion wichen wortloser Verwunderung. 
   Dukat schob das Kinn vor und konnte seine hämische 
Freude nicht ganz verbergen. „Ich habe es mir zur Regel 
gemacht, nie die technischen Fähigkeiten der Föderation 
und Captain Siskos Einfallsreichtum zu unterschätzen.“, 
sagte er und wandte sich von Weyoun ab. „Beginnen Sie 
mit einem neuen Anflug, Damar.“ 
   Die große cardassianische Raumkonstruktion mit den 
krallenförmig gewölbten äußeren Andockmasten bot einen 
prächtigen Anblick. Deep Space Nine - so nannte man sie 
in der Vereinigten Föderation der Planeten, die sie nach 
dem Rückzug des cardassianischen Militärs aus 
bajoranischem Hoheitsgebiet während der letzten Jahre 
verwaltet hatte. 
   Schon bald würde die Station wieder ihrem 
ursprünglichen Namen alle Ehre machen. Gul Dukat stellte 
sich vor, wie Cardassianer die sehr leistungsfähigen 
Waffensysteme kontrollierten und gegen Einheiten der 
Sternenflotte zum Einsatz brachten. Wenn es nach ihm 
ging, hatte es viel zu lange gedauert, den Traum von der 
Rückeroberung der Station zu träumen. Doch jetzt - just in 
jenem Augenblick - schien sich eben jener Traum zu 
vervollkommnen. Er würde in Erfüllung gehen, dies war 
nunmehr Dukats eigene Verabredung mit dem Schicksal. 
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Er wollte wieder Präfekt auf Bajor werden. 
   Es widerstrebte ihm ein wenig, den Befehl zu geben, 
Terok Nor erneut unter Beschuss zu nehmen. Im Verlauf 
der vergangenen Jahre und Monate hatte er eine sonderbare 
Beziehung zu den Personen entwickelt, die sich an Bord 
der Station befanden und sich nun einer großen feindlichen 
Flotte gegenübersahen; eine Flotte, so riesig, dass sie von 
weitem einer Gewitterwolke gleichkam. Dukat wusste um 
das furchteinflößende Gefühl, das sie aussandte - und er 
genoss es einstweilen.  
   Mithilfe des Dominion würde Cardassia seine Schmach 
durch die Klingonen endgültig hinter sich lassen und 
wieder zu neuem Glanz und Ruhm emporsteigen. Das war 
es diese Allianz wert gewesen. Mit der ihm immer mehr 
und mehr zufließenden Macht, so sah er es vor, würde er 
eines Tages diesen heuchelnden Vorta aus der nächsten 
Luftschleuse werfen können. 
   Energiestrahlen zuckten durchs All, und wieder hielten 
die Deflektorsysteme der Station. Techniker der 
Sternenflotte hatten sie modifiziert und verbessert. Die 
Fähigkeit der Föderation, wachsam zu sein und aggressiv zu 
werden, hatte Dukat immer wieder beeindruckt. Jetzt durfte 
er sich über die Verblüffung Weyouns freuen, der gerade 
feststellte, dass sich die Planeten-Allianz durchaus zu 
verteidigen wusste. 
   Auf Dukats Befehl hin war ein Teil der Flotte zu einem 
zweiten Angriff zurückgekehrt, und nun bekam sie es mit 
der oberen Phaserbatterie der Station zu tun. Vor seinem 
inneren Auge sah Dukat, wie Captain Benjamin Sisko und 
seine Crew in der Kontrollzentrale arbeiteten, unablässig 
einen kühlen Kopf bewahrten und immer genau zielten, 
bevor sie ihre tödlichen Phaser- und Torpedo-Salven gegen 
die anrückende Armada des Dominion einsetzten. Sie 
wussten, dass sie auf sich allein gestellt waren. Abgesehen 
von ihrem einzigen Schiff, das jetzt hinter Terok Nor 
sichtbar wurde, der „Defiant“, hatten sie keinerlei 
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Unterstützung erhalten. 
   Eigentlich war dies ein gutes Zeichen, bedeutete es doch, 
dass der Föderation gegenwärtig nicht genug Schiffe zur 
Verfügung standen, um sich überall an ihren Grenzen 
wirkungsvoll gegen die Invasoren zur Wehr zu setzen. Aber 
dieser Umstand gab Sisko auch die Möglichkeit, sich auf 
nur zwei Fronten zu konzentrieren : Auf die „Defiant“ und 
die Station. Dadurch entkomplizierten sich seine Manöver, 
und Dukat wusste nur allzu gut : Sisko konnte sehr 
gefährlich werden, wenn er sich in die Enge getrieben 
fühlte. 
   Die „Defiant“ war derzeit damit beschäftigt, das 
Minenfeld am Zugang des Wurmlochs zu vervollständigen. 
Es sollte das Dominion daran hindern, Verstärkung aus 
dem Gamma-Quadranten heranzuführen. Gul Dukat 
begriff, dass sie diesen speziellen Kampf auch und vor 
allem für das Dominion führten, und mit dieser Erkenntnis 
ging Verdruss einher. Es schaffte ein latentes Unbehagen in 
ihm, dass sie auf die Hilfe der Gründer und ihrer 
Streitkräfte angewiesen waren, um Terok Nor 
zurückzuerobern. Ihm wäre es lieber gewesen, wenn sich 
die Cardassianer ihre Unabhängigkeit vom Dominion, 
seinen indolenten Jem’Hadar-Soldaten und den glatten 
Vorta bewahrt hätten. 
   Überall um sie herum rasten Kriegsschiffe der Jem’Hadar 
durchs All, vollführten dabei ein kunstvolles Ballett, um 
den Feuerstößen auszuweichen, die von der Station 
ausgingen. Immer neue Explosionen reduzierten die Zahl 
der Angreifer. Doch andere Schiffe nahmen den Platz der 
zerstörten Raumer ein, griffen die Station und die 
„Defiant“ aufs Neue hin an. Die verstärkten Schilde von 
Terok Nor hielten auch weiterhin, versicherte Dukat ein 
flüchtiger Blick auf die taktischen Sensoren. Sisko und seine 
Leute versuchten jetzt gar nicht mehr, die Station zu 
verteidigen. Stattdessen nahmen sie jene Schiffe unter 
Beschuss, die es auf die „Defiant“ abgesehen hatten - sie 
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sollte genug Zeit bekommen, um ihr wahnwitziges Werk zu 
vollenden, alle Minen auszusetzen und das Feld zu 
aktivieren. 
   Eine ausgesprochen gefährliche Entscheidung des 
Captains : Ganz offensichtlich hielt er das Minenfeld für 
wertvoller als seine eigene Raumstation. Sonderbar, diese 
Selbstlosigkeit in der menschlichen Natur, die hier und da - 
vor allem in kritischen Situationen - immer wieder zum 
Vorschein kam. Es war bizarr : Sisko kämpfte nicht einmal 
mehr für die Ehre, sondern vielmehr für den Fortbestand 
seiner Föderation. Zweifellos wusste er, was auf dem Spiel 
stand : Hatten die Flotten des Dominion die Anomalie erst 
einmal passiert, war der Quadrant bereits für die Föderation 
und ihre Verbündeten verloren. 
   Wer kommandierte die „Defiant“? Sisko selbst? Nein, 
bestimmt befand er sich nach wie vor auf der Station. Einer 
seiner Offiziere - Dax, Worf oder Major Kira - hatte 
vermutlich den Befehl über das Schiff. Sisko selbst, so 
wollte es sich Dukat vorstellen, koordinierte alle 
Verteidigungsbemühungen und behielt die Angreifer im 
Auge. 
   „Sind sie enttäuscht, Dukat?“, ertönte die viel zu 
melodisch klingende Stimme des Vorta. 
   Dukats langer Hals geriet in Bewegung, als er ruckartig 
den Kopf drehte. „Warum sollte ich enttäuscht sein, 
Weyoun?“, erwiderte er und sprach den Namen so scharf 
aus, dass er dem akustischen Äquivalent einer Ohrfeige 
gleichkam. 
   „Vielleicht ist dies zu einfach. Wir übernehmen die 
Raumstation noch heute. Sie haben die Überlegenheit des 
Dominion anerkannt, und deshalb bekommen die 
Cardassianer jetzt, was sie allein nicht zurückgewinnen 
konnten. Auch andere werden die Weisheit der Gründer 
erkennen : Romulaner, Tholianer, Miradorn und so weiter. 
Selbst die Bajoraner haben sich mit dem Unvermeidlichen 
abgefunden und Verhandlungen mit uns aufgenommen.“ 
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   Dukat lächelte bitter und schüttelte den Kopf. „Nehmen 
Sie wirklich an, die Bajoraner möchten Ihre Verbündeten 
sein? Gewiss nicht. Und sie fürchten sich auch nicht vor 
uns. Jahrelang haben sie gegen mich gekämpft, während der 
cardassianischen Besatzung ihres Planeten. Nein, Weyoun, 
sie geben sich Illusionen hin.“ 
   „Teilt Ihnen Ihr Instinkt etwas Anderes mit?“, fragte 
Weyoun, und seine purpurnen Augen glimmerten dabei in 
bedrohlichen Nuancen. „Halten Sie die bajoranische 
Verhandlungsbereitschaft für eine Farce?“ 
   „Nicht für eine Farce, aber für eine Botschaft.“, korrigierte 
Dukat selbstsicher. 
   „Eine Botschaft? Von wem?“ 
   „Von ihm...“ Er deutete auf eines der Displays, auf dem 
die im Kreuzfeuer befindliche Station dargeboten wurde. 
„Von Benjamin Sisko. Die Bajoraner halten ihn für ihren 
Abgesandten. Er ist der Gesandte jener Entitäten, die im 
Wurmloch leben. Sie hören auf ihn. Bestimmt hat er sie 
dazu bewogen, Gespräche mit dem Dominion 
aufzunehmen. Das Abkommen wird keine Pflicht für sie 
sein, sondern ein Schild, und gleichzeitig ist es eine 
Nachricht. Und zwar an mich, ja an mich persönlich.“ 
   Weyoun lachte spöttisch. „Ich bitte Sie, Dukat. Darf ich 
darauf hinweisen, dass es ein unpassender Augenblick für 
egomanische Entgleisungen ist?“ 
   „Glauben Sie, was Sie wollen.“, gab Dukat entschlossen 
zurück. „Fakt ist : Sisko weist mich darauf hin, dass er 
bereits begonnen hat, Zugriff auf die Ereignisse zu 
nehmen. Die...‚Ordnung der Dinge’, wie es Ihre - unsere - 
tapferen Jem’Hadar-Soldaten ausdrücken würden, wird 
durch ihn schon in diesem Augenblick manipuliert.“ 
   Sorge flackerte in Weyouns intelligenten Augen und 
verschwand dann wieder. „Sie sehen zu viel Bedeutung in 
den Dingen und kommen vom Weg ab. Außerdem sind 
dies Angelegenheiten, die wir auch später noch erörtern 
können.“ 
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   „Glauben sie?“, erwiderte Dukat. „Dann ist es sicher 
dumm von mir zu bemerken, dass die Sternenflotte die 
Raumstation nicht mit einer Flotte von Kriegsschiffen 
verteidigt. Nur die „Defiant“ ist hier und vor allem damit 
beschäftigt, den Zugang zum Wurmloch zu verminen. 
Terok Nor bleibt ganz auf sich selbst gestellt. Bin ich 
vielleicht übertrieben vorsichtig, wenn ich die enorme 
Feuerkraft der Station ebenso zur Kenntnis nehme wie die 
hohe Leistungsfähigkeit ihrer Schilde? Ich bin sicher, es 
steckt mehr dahinter...die Sternenflotte scheint aus 
irgendeinem Grund bereit zu sein, die Station zu opfern. 
Irgendetwas geht hier vor sich...es wäre nur närrisch von 
uns, etwas Anderes anzunehmen.“ 
   Um sie herum zeigten mehrere Bildschirme Dominion-
Einheiten, die zur Raumstation flogen. Einige von ihnen, 
mindestens acht, wurden vernichtet, platzten auseinander 
und verwandelten sich in Glutbälle, welche nach wenigen 
Sekunden wieder verblassten. Der Kampf im All fand 
lautlos statt, und der Tod ging mit grellen Explosionen 
einher. Das jedoch machte für die Jem’Hadar keinen 
Unterschied. Sie waren die perfekten Killermaschinen. 
Obendrein noch loyal bis zum bitteren Ende. 
Zumindest für sein Gefolge, eine Streitmacht ohne 
verhängnisvolle Leidenschaft, regiert von einem einzigen, 
kühlen Instinkt - dem Gehorsam gegenüber ihren Göttern - 
beneidete Dukat die Wechselbälger. Zumindest in Hinsicht 
auf effiziente Kriegsführung. 
   Die Flanken der Angriffsflotte befanden sich in der Nähe 
von Dukats Flaggschiff - er hatte sie mit voller Absicht 
zurückgehalten und es zunächst den Jem’Hadar überlassen, 
ins Abwehrfeuer des Gegners zu fliegen. Tief in seinem 
Innern freute sich Dukat über die Arroganz des Vorta, 
seine dickschädeligen Jem’Hadar als Vorhut eingeteilt zu 
haben, da er es für eine besondere Ehre hielt. 
   Die aggressiven Puls-Phaser der „Defiant“ sowie jene der 
Raumstation zerstörten derart viele Raumer des Dominion, 
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dass schier permanent Detonationen durchs Vakuum 
stoben und wieder verpufften. Trotzdem war es nur mehr 
eine Frage der Zeit, bis die Verteidiger der Übermacht ihrer 
Gegner zum Opfer fielen. Dukat scherte sich nicht darum, 
wie viele Raider der Jem’Hadar-Flügel vernichtet wurden. 
Für ihn waren sie nicht mehr als Kanonenfutter. Mittel zum 
Zweck. Er sah keine Kameraden oder Kampfgefährten in 
ihnen - wenngleich er ihre Fähigkeiten im Kampf für 
bewundernswert befinden musste -, sondern nur Soldaten 
einer fremden Macht, deren Tod ihn unberührt ließ. Egal in 
welcher Zahl. Egal auf welche Weise. 
   Die Hauptlast des Angriffs hatten die Jem’Hadar 
getragen, insofern sah er sich lediglich als Konsument jenen 
Glücksgefühls, der Föderation die Hölle heiß zu machen. 
Doch wenn die Zeit reif war, würde er persönlich die 
Flagge Cardassias auf der Erde hissen und den alles 
bestimmenden Sieg verkünden. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt würde das Dominion für ihn ausgedient haben. 
   „Die bajoranische Kontrollzone wird erneut Ihnen 
gehören, Dukat.“, sagte der Vorta. „Sie können stolz sein. 
Immerhin kehren Sie im Triumph zurück." 
   „Das mag schon sein.“, erwiderte Dukat. Er hatte 
Weyouns Gerede allmählich satt. Der Vorta verstand die 
delikate Situation ohnehin nicht, nicht zuletzt deshalb, weil 
er ein Fremder war. „Andererseits ist Sisko auf bestem 
Wege, den Zugang zum Wurmloch mit einem Minenfeld zu 
blockieren. Es bedeutet, dass keine weiteren Schiffe des 
Dominion den Alpha-Quadranten erreichen können.“ 
   „Die Minen sollten wohl kaum ein Problem darstellen 
denke ich.“, behauptete Weyoun wacker. „Wir bringen sie 
einfach eine nach der anderen zur Explosion und räumen 
den verbündeten Streitkräften somit den Weg frei.“ 
   Dukat richtete nun einen durchdringenden Blick auf den 
kleinwüchsigen Mann. „Wir können Minen sprengen, bis 
die bajoranische Sonne erlischt. Sehen sie auf den Monitor 
dort.“ 
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   „Meinen Sie diesen?“ 
   „Nein, den anderen.“, korrigierte Dukat. „Die dort 
angezeigten Daten werden von einem Sensor ermittelt, der 
die technische Konfiguration analysiert. Er weist auf eine 
ganz bestimmte Komponente in den Minen hin - einen 
speziellen, miniatomisierten Replikator. Das ist das Werk 
von Sternenflotten-Ingenieuren. Sie sind neu hier im 
Alpha-Quadranten. Es heißt, nur die Wunderwerker der 
Föderation könnten aus Luft Wasser und Kleidung 
machen. Wenn wir eine Mine zur Explosion bringen, so 
replizieren die anderen in der Nähe ein neues Exemplar, 
um die Lücke zu füllen. Es wäre eine reine Verschwendung 
von Waffen, Energie und Zeit. Die Truppen des Dominion 
im Alpha-Quadranten werden also eine Weile keine 
Verstärkung erhalten. Wissen Sie, wird kämpfen hier nicht 
gegen irgendwelche wild gewordenen Bauern. Bevor dieser 
Krieg zu Ende ist, werden wir noch viele Überraschungen 
erleben.“ Er zog ein selbstgefälliges Grinsen. „Aber keine 
Sorge, Weyoun - wofür haben sie denn Ihre ehrenwerten –
cardassianischen - Alliierten?“ 
   Im Rahmen jener Ironie empfand Dukat Gefallen daran, 
den Vorta stets aufs Neue auf seine Kampferfahrung 
hinzuweisen. Dieses Mal reagierte Weyoun, indem er sich 
vom Cardassianer abwandte. Dukat schritt mit voller 
Absicht in die entgegengesetzte Richtung und trat neben 
Damar.  
   Er senkte die Stimme und beugte sich vor, versuchte den 
Eindruck zu erwecken, über den Kurs zu sprechen. „Es ist 
sehr wichtig, dass wir diese Station übernehmen und nicht 
zerstören. Unsere...“ Er überlegte und wählte das seiner 
Meinung nach passendste Wort aus. „...Partner scheinen das 
anders zu sehen, aber für uns Cardassianer bedeutet es 
einfach alles.“ 
   „Daran brauchen Sie mich nicht zu erinnern, 
Kommandant. Weyoun und seine Jem’Hadar-Schergen 
verstehen es nicht, was es heißt, Cardassianer zu sein. Wir 
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sind die wahren Führer des Alpha-Quadranten. Zunächst 
fordern wir zurück, was uns zuallererst genommen wurde : 
Terok Nor…und dann weiter nach Bajor.“ 
   Die Stimme seines Adjutanten verhallte in Dukats 
mentalem Kosmos. Bajor...  
   Dukat lächelte - zum ersten Mal, seitdem er Fuß auf 
dieses Schiff gesetzt hatte ein Lächeln, das aus den 
wogenden Tiefen seines Innersten her rührte. Dann beugte 
er sich über Damar und ging mit gedämpfter Stimme 
sicher, dass der Vorta ihn nicht hörte. „So viele Jahre für 
diesen Moment. Führen wir Cardassia zum Sieg.“ 
  

- - - 
 

...währenddessen... 
 
Ort : Torros-System, cardassianischer Raum 
 
„Feindkontakte auf sechs Uhr!“ 
   Der schrille Ruf des taktischen Offiziers Baxter fraß sich in 
Commander Elim’Tocs Gehör wie Feuersirenen. Sie rieb 
sich über die mit verklebtem Schweiß, Schmutz und Blut 
bedeckte Stirn und erhob sich aus dem Kommandosessel, 
den sie seit dem Fall von Captain Callin durch eine 
detonierte Plasma-Leitung innehatte. 
   Die einst so sterile und geordnete Brücke der U.S.S. 
Majestic hatte sich im Zuge dieser Mission in einen 
Scheiterhaufen des Chaos verwandelt. Qualm hüllte die 
arbeitenden Offiziere in finstere Wolken, biss und stach in 
Augen und Nase. Flammen leckten von zahlreichen 
Stationen her - nun betraten die hoffnungslos überforderten 
Wartungsteams endlich die Kontrollzentrale und machten 
sich mittels ihrer Feuerlöscher daran, die vielen Brände zu 
einzudämmen. 
   Hin und wieder kippte das Deck zur Seite - Indiz für das 
gelegentliche Versagen der Trägheitsabsorber. Ein Nebel der 
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Mutara-Klasse erschwerte die Navigation in beträchtlichem 
Maße. 
   Und waren es nicht jene elektrometrischen Ladungen, die 
sich in Form aggressiver Blitzzungen am Schiffsrumpf 
entluden, so gab es erst recht keinen Anlass zur Spekulation - 
die Jem’Hadar waren schließlich auch noch da. Permanent 
setzten sie ihre tödlichen Polaron-Emitter ein. 
   Der Kampf verlief schlecht für sie.  
   Das Oberkommando hatte auf Geheiß der Abteilung für 
strategische Operationen eine spontane Konteroperation 
zum Angriff des Dominion auf Deep Space Nine initiiert - 
jedoch hatte von Anfang an Klarheit hinsichtlich der 
Tatsache bestanden, dass eine solche Mission, die weit hinter 
die feindlichen Linien führte, lediglich mit Unterstützung 
klingonischer Truppen zu machen war. Kanzler Gowron 
hatte kurzfristig zugesagt.  
   Doch bislang ließen die Klingonen noch auf sich warten - 
und was den „Omega Clan“-Kampfverband der 
Sternenflotte anbelangte, so hatten die siebzehn Schiffe 
alleine losziehen müssen, da sich die Lücke im 
Verteidigungsnetz des Dominion - jetzt, da die Schlacht um 
DS9 begonnen hatte - irgendwann wieder schließen würde. 
Es stand nämlich außer Frage, dass die Föderation die 
Station würde halten können. Hatte also die Armee der 
Wechselbälger erst einmal die Kontrolle über den 
bajoranischen Raum erlangt, würde es im Torros-System 
binnen kürzester Zeit vor Feinden wimmeln. 
   Das bedeutete wiederum, dass ihnen nur lediglich ein 
begrenztes Zeitfenster bleiben würde, um die 
cardassianischen Schiffswerften auf Torros III zu zerstören. 
Und dies musste einfach gelingen. Die Föderation zählte auf 
sie - ob mit oder ohne klingonische Unterstützung. 
   Die Bolianerin wusste, dass die Föderation, jetzt, da es an 
allen erdenklichen Fronten Kugeln hagelte, einen 
symbolträchtigen Sieg gut gebrauchen konnte. Je mehr 
Blut, Schweiß und Tränen dabei flossen, desto 
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beeindruckender machte er es für die Militärs der 
Sternenflotte und umso mehr vermochte man damit einer 
Demoralisierung der Truppen entgegenzuwirken. 
   Elim’Toc hatte sich selbst nach dem Tode ihres Captains 
geschworen, nicht aufzugeben. Aber sie konnte sich immer 
weniger dem Lodern der Desillusionierung in ihr 
verschließen. 
   „Taktisch, Blick nach Achtern!“, befahl sie.  
   Auf dem Hauptschirm schwoll ein Geschwader 
Jem’Hadar-Raider an, von weitem her in den Ausläufern 
des lokalen Nebels einem Heuschreckenschwarm 
gleichend. 
   „Verdammt.“, fluchte die Bolianerin beim Anblick, der 
nichts Gutes verhieß. „Wie viele sind es?“ 
   Baxter konsultierte seine Displays. „Zweiundzwanzig.“, 
sagte er schließlich. „Sie sind uns drei zu eins überlegen.“ 
   Elim’Toc seufzte schwer und gab die Einsatzorder aus. 
„CONN, programmieren sie Ausweichmanöver, Epsilon-
Sequenz. Taktisch, Zielerfassung aus maximale Auflösung. 
Jeder Treffer muss sitzen. KOM, rufen Sie die 
„Thunderbird“ - sagen Sie Captain Hiroshi, sie sollen sich 
zurückfallen lassen und die schweren Kreuzer flankieren. 
Die Jem’Hadar dürfen auf keinen Fall – ich wiederhole : auf 
keinen Fall - durchbrechen." 
   Einige Minuten verstrichen, da die Brückenmannschaft 
dem Hauptschirm gebannte Blicke adressierte. Er zeigte 
den tänzelnden Inbegriff von Todesalben; die Schiffe des 
Dominion kamen immer näher. 
   „Gegner ist in Waffenreichweite.“, meldete Baxter 
zuletzt.  
   Ein letztes Mal begab sich Elim’Toc per Gedankengang 
in weite Ferne, fort von diesem Ort, fort aus diesem Leben. 
In ihrer Vorstellung stand sie zusammen mit Ehemann 
Terresso und ihrem gemeinsamen Sohn Boxx auf einer 
großen Klippe am Metara-Meer auf Eepixx II. Es war ein 
kühler, aber klarer Morgen. Am Horizont schob sich die 
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Sonne allmählich empor und belebte den Tag zusehends 
mit ihren lebensspendenden Strahlen. Das Gewässer unter 
ihnen wogte, kam jener Harmonie gleich, die auch die 
Weiden vor ihrem Haus von frischer Brise säumte.  
Nichts stand allein. Alles schien sich zum Ganzen zu 
ergänzen.  
   Die Momentaufnahme eines perfekten Augenblicks. 
   Dann riss das Bild vor ihrem geistigen Auge ein und sie 
stand wieder inmitten weltlicher Unabdingbarkeit. 
   Elim’Toc wusste nicht, wie diese Schlacht enden würde. 
Doch zumindest sollten die Männer und Frauen auf der 
„Majestic“ im Glauben untergehen, einen Beitrag für den 
Fortbestand ihrer Gesellschaft geleistet zu haben, nicht 
umsonst gestorben zu sein. Mit feuernden Phasern würden 
sie die Jem’Hadar in der Hölle willkommen heißen. 
   „Alle 'mal herhören.“, rief sie. 
   Der Commander drehte sich einmal um ihre eigene 
Achse, um sicherzugehen, dass sie die Aufmerksamkeit der 
anwesenden Offiziere hatte.  
   „Ich weiß, dass sich die Dinge nicht ganz so entwickelt 
haben, wie wir uns das gedacht haben. Doch ich weigere 
mich, zuzusehen, wie diese Monster da draußen all das 
zerstören, wofür wir so hart gearbeitet haben und woran 
wir glauben.  
Denken sie an Ihre Ausbildung - bewahren sie einen kühlen 
Kopf.“ 
   Dann wandte sie sich an Baxter. „Zusatzenergie in die 
Schilde. Wir werden uns hier schon irgendwie 
freikämpfen.“ 
   Koste es, was es wolle… 
   „Aye, Sir.“ 
   Dann erbebte das Deck. Die Jem’Hadar hatten das Feuer 
eröffnet. 
   Es stieß den Commander von den Beinen. 
   Eine Leitung platzte über dem Kommandostand und es 
entwich neuerlicher Rauch. Elim’Toc jedoch konnte nicht 
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aufstehen; zu groß war die Gefahr, dass die 
Erschütterungen sie erneut zu Boden warfen. Sie griff nach 
einer Armlehne des Kommandostuhls, um sich 
abzustützen.  
   „Heckschilde sind trocken!“, schrie jemand. 
   Eine unsichtbare Schlinge schien sich um Elim’Tocs Hals 
zu schnüren. Die „Majestic“ konnte keine Energie aus 
anderen Systemen abzweigen, um das Potential der 
Deflektoren zu erhöhen, und ihre Waffen genügten nicht, 
um dem feindlichen Rudel mit entschlossener Kraft zuleibe 
zu rücken. 
   Plötzlich schob etwas das Schiff von hinten an - diesen 
Eindruck gewann Elim’Toc jedenfalls. Nein, es war kein 
Treffer, sondern etwas anderes. Eine eher sanfte 
energetische Druckwelle, wie die Welle eines Meeres, die 
das Surfbrett schneller dahingleiten ließ. 
   Erstaunt sah sie sich um. Baxter und die anderen 
schwiegen; niemand erstattete Schadensbericht oder eine 
andere Meldung. 
   Elim’Toc verzichtete darauf, eine Frage zu stellen - die 
Crew würde sie sofort auf wichtige Veränderungen 
hinweisen. Stattdessen nutzte sie die Zeit, um sich 
aufzurichten und blickte zum Hauptschirm. 
   Dort explodierte ein Raider nach dem anderen, als grün 
flackerndes Waffenfeuer sie erfasste.  
   Baxter konnte seine Freude nicht mehr zurückhalten. 
„Da sind sie! Diese verdammten klingonischen Hunde sind 
endlich hier!“ 
   Mindestens sieben Birds-of-Prey und mehrere 
Angriffskreuzer der Vor’Cha-Klasse hatten sich enttarnt 
und zwischen die aufgeriebene Streitmacht der 
Sternenflotte und die Jem’Hadar geschoben. 
   „Nachricht vom klingonischen Führungsschiff.“, meldete 
Baxter daraufhin. 
   „Auf den Schirm.“, sagte Elim’Toc, und sie atmete 
erleichtert aus. 
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   Ein - im wahrsten Sinne des Wortes - waschechter 
Klingone erschien auf dem Schirm und schlug die Hand 
zum Gruß gegen die Brust. „Hier ist Commander KuvaQ 
von der „Kasga“! Im Namen des klingonischen Reichs 
schließen wir uns unseren Alliierten von der Föderation an, 
um den Kampf gegen das Dominion aufzunehmen!“ 
   Elim’Toc nickte dankbar.  
   Rettung in letzter Sekunde., dachte sie. 
 

- - - 
 
„Die Kapazität der Stationsschilde ist auf fünfunddreißig 
Prozent gefallen.“, meldete ein Jem'Hadar. 
   „Zielerfassung der Waffensysteme auf den 
Hauptreaktor.“, sagte ein weiterer Dominion-Soldat fast 
noch im selben Moment. 
   „Nein!“, entfuhr es Dukat. Die Föderation sollte seinen 
Sieg sehen, sie und ihre vermaledeiten neuen Verbündeten, 
die Klingonen. Aber vor allem sollte Bajor sehen, dass er es 
war, der zurückkehrte. „Die Raumstation muss intakt 
bleiben! Zielerfassung auf die Schildgeneratoren richten! 
Konzentrieren Sie das Waffenfeuer auf Sektion siebzehn, 
äußerer Andockring. Feuern Sie immer wieder auf diese 
Stelle, bis eine Strukturlücke entsteht. Kümmern Sie sich 
nicht darum, wie viele Schiffe zerstört werden. Lassen Sie 
sich von nichts ablenken. Die Schilde müssen zerstört 
werden!“ 
   Er fuhr damit fort, Anweisungen zu erteilen, damit die 
Jem’Hadar beschäftigt blieben und Weyoun keine 
Einwände erheben konnte - immerhin bekam die „Defiant“ 
nun Gelegenheit, das Minenfeld zu vervollständigen, da sie 
vorhin ihren Angriff wegen dieses verfluchten 
klingonischen Birds-of-Prey hatten abbrechen müssen. 
Dukat fragte sich, wer dort kommandierte. Ein einzelner 
Klingone so weit von seiner Flotte entfernt, das 
verwunderte ihn allerdings. 



 - 22 -

      Alles war im Fluss und veränderte sich. Derzeit ging es 
Dukat vor allem um Terok Nor. In Bezug auf das 
Minenfeld hatte er bereits einen ganz bestimmten Plan 
gefasst. 
   Als sich das Flaggschiff der Station näherte, kam es im 
Andockring zu einer gewaltigen Detonationsspirale - die 
„Arduria“ wurde in ihrem pulsenden Beschuss von 
mehreren kleinen Raidern unterstützt. 
   „Ihr Hauptgenerator für die Schilde wurde soeben 
zerstört.“, rief ein Jem'Hadar. 
   „Bestimmt wird gleich auf Notenergie umgeschaltet.“, 
vermutete Weyoun. 
   „Aber die hält nicht lange.“ Auf einem anderen Schirm 
vernahm Dukat, wie die „Defiant“ letzte Minen 
ausschleuste, dann abdrehte und Fahrt aufnahm. Hinter ihr 
blieben tausende mit speziellen Replikatoren ausgestattete 
Minen zurück. Wie ein ganz besonderes Orchester, das auf 
den Taktstock des Dirigenten reagierte, flackerten Myriaden 
Lichter auf und verschwanden, als die Tarnvorrichtungen 
der Minen aktiv wurden. 
   „Sir…“, begann Damar. „Die Minen…“ 
   „Ich habe Augen im Kopf, Damar.“, unterbrach Dukat 
den Navigator, mehr beträchtlich der Vorsorge, Weyouns 
Kritik würde von neuem her erstarken. 
   Dem war auch so. „Diese Angelegenheit entwickelt sich 
keinesfalls so, wie wir es ursprünglich geplant haben.“, 
sagte der Vorta schroff, und seine Worte brachten eine 
verschleierte Drohung zum Vorschein. 
   Dukat biss sich auf die Unterlippe. „Ein unwichtiger 
Rückschlag.“, log er. „Wenn wir die Station erst einmal 
unter Kontrolle haben, können wir die Minen in aller Ruhe 
aufspüren und entschärfen.“ 
   Wobei ich mir alle Zeit der Welt lassen werde..., fügte er in 
Gedanken anbei. 
   Weyouns Stimme gewann wieder einen samtigeren Klang, 
aber die Drohung verharrte. „Hoffen wir, dass Ihre 
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Zuversicht gerechtfertigt ist.“ 
   Eine scharfe Bemerkung lag auf Dukats Zunge, aber er 
schluckte sie hinunter, wandte sich vom Vorta ab und trat 
erneut an Damars Seite. „Weisen Sie die Reserve an, sich 
auf den finalen Angriff vorzubereiten. Die Flotte soll sich 
neu gruppieren.“ 
   „Wir erhalten Verstärkung.“, meldete ein Jem’Hadar von 
seiner Station. „Eine weitere Flotte erreicht soeben den 
bajoranischen Raum.“ 
   „Sehen Sie nur!“ Damar deutete auf einen Bildschirm, 
welcher den unteren Teil von Terok Nor darbot. „Die 
Station wird evakuiert!“ 
   Die Schiffe des Dominion und der Cardassianer 
unterbrachen ihren Angriff, um die alte Formation 
aufzulösen und eine neue zu erstellen, und die 
Föderationsrepräsentanten an Bord der Station hatten 
offenbar beschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen. 
Mehrere unterschiedlich konfigurierte Raumschiffe lösten 
sich vom Andockring und flogen fort : Die drei dort 
stationierten Runabouts, mehrere kleinere Shuttleschiffe. 
Unterdessen hatte die „Defiant“ an einem der 
Andockbereiche angelegt und nahm vermutlich Personen 
auf. 
   Evakuierung... Dukat starrte gierig auf den Bildschirm.  
   Gleich würde das cardassianische Juwel einer 
Raumstation wieder seinem Wohlwollen unterliegen.  
   Und eines Tages - dessen war er sich sicher - würde dort 
auch kein Platz mehr für den Vorta Weyoun und das 
Dominion sein.  
 

- - - 
 
Wie ein ominöses Geschöpf aus unmessbaren Tiefen eines 
unbekannten Ozeans rankten sich die Tentakel der 
gigantischen Raumkonstruktion zwischen feurigen Zungen 
aus indigofarbenem Gas auf dem Hauptschirm der 
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„Majestic“. 
   Während die Birds-of-Prey der Klingonen frei nach dem 
Motto ‚besser zu spät, als nie’ zurückgeblieben waren, um 
die Jem’Hadar eine Weile zu beschäftigen, hatte sich die 
„Majestic“ zusammen mit der „Centaur“ vom 
Hauptverband gelöst und war einen Umweg geflogen, 
welcher aus der Kampfzone herausführte. Es war ein 
riskanter Umweg gewesen, der durch die gleißenden 
Stromschnellen des Nebels geführt hatte. Die ohnehin 
schon stark dezimierten Schilde der beiden Schiffe waren 
damit ein erneut einer Belastungsprobe ausgesetzt worden. 
   Doch nun hatten sie ihr Ziel erreicht. 
   Elim’Toc hoffte, dass sich noch genügend Energie in den 
Reservesystemen befand, um der Schiffswerft im Orbit des 
dritten Planeten des Torros-Systems den Garaus zu 
machen.  
   Allerdings hatte sie ja Charles Reynolds im Petto; 
Elim’Toc kannte ihn zwar nicht, aber das Hörensagen 
sprach eine klare Sprache : Reynolds war einer der 
versiertesten Kommandanten in der Flotte. Aus nicht 
minder gutem Grunde hatte sie ihn gebeten, die Formation 
des „Omega Clans“ zu verlassen und mitzukommen : Nur 
wenige Captains der Sternenflotte verstanden es, derart 
sauber vorzugehen, und - wenn es auch hart auf hart kam - 
bis zum bitteren Ende einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie 
zeigte sich also zuversichtlich. Mit der „Centaur“ an ihrer 
Seite würden sie die kostbare Zeit ausnutzen, um erstens 
dieser Schiffswerft das Licht auszuknipsen und zweitens 
daraufhin ihre eigene Haut aus fortzuschaffen, bevor sie die 
Rache der Gründer treffen sollte. 
   [Die Zielerfassungsscanner funktionieren wieder!] 
   Elim’Toc fiel ein Stein vom Herzen, als die Meldung aus 
dem Maschinenraum durch die KOM eintraf. Ohne die 
automatische Fixierung des Waffenfeuers durch das 
Computer-Leitsystem wäre es schwierig für den 
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Waffenoffizier geworden, bei vollem Impuls den 
Stützpunkt zwischen den Nebelschlieren zu treffen.  
   Die Bolianerin ließ sich wieder in den Kommandosessel 
sinken. „Bereiten Sie eine volle Salve Photonen-Torpedos 
vor, Baxter.“, sagte sie, ohne jedes weitere Zögern zu 
verursachen. „Zielen Sie auf die Verbindungspunkte der 
Hüllengerüste.“ 
   „Ziel erfasst. Torpedos abschussbereit!“ 
   Kein Zurück mehr. Kein Zweifel. Geradeaus mit dem 
längst überfälligem Befehl. „Feuer!“ 
   Das vordere Torpedo-Katapult spuckte vier in diversen 
rötlichen Nuancen glühende Projektile in kürzestem 
Intervall aus. Sie jagten dem Perimeter der Schiffswerft 
entgegen. Dann durchschlug der erste Torpedo die dünnen 
Schilde der Station, dicht gefolgt vom nächsten - und dem 
darauf folgenden. Die Explosion eines Masts, welcher am 
Hauptkörper des zinnfarbenen Stützpunkts befestigt war, 
zerfetzte den Rumpf. Die Einschläge der letzten beiden 
Torpedos vergrößerten die Wunde, machten sie tiefer. 
Schließlich leckten Kühlgase aus einem in Brand geratenen 
System. 
   Ja..., dachte Elim’Toc. Brenn’, was das Zeug hält...brenn’ bis 
zum Morgengrauen...  
   Als Baxter die zweite Salve scharf gemacht und vom 
losgelassen hatte, zersprang die orbitale Einrichtung in ihre 
Einzelteile - all das unter einer explosiven Druckwelle 
immensen Ausmaßes. 
   Jubelschreie ertönten rund herum um den Commander.  
Sie stemmte die Arme in die Hüften und ließ sich von der 
Euphorie anstecken.  
   Genug…, dachte sie.  
   Es war genug an Blut, Schweiß und Tränen. 
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- - - 
 
Ort : Deep Space Nine, Promenadendeck  
 
„Als ich dieses Kommando antrat, wünschte ich mich an 
einen anderen Ort. Überall wollte ich sein, nur nicht hier. 
Doch jetzt, fünf Jahre später, ist diese Raumstation mein 
Zuhause geworden. Und Sie alle meine Familie. Es fällt mir 
schwer, Sie nun verlassen zu müssen.“ 
   Captain Benjamin Sisko stand recht steif vor Dutzenden 
Besatzungsmitgliedern und Bewohnern jener Raumbasis, 
die in der Vereinigten Föderation der Planeten unter der 
Bezeichnung Deep Space Nine bekannt war. Die 
Sternenflotten-Angehörigen in der Menge wirkten nervös 
und niedergeschlagen. Sie traten vom einen Bein aufs 
andere, blickten zu Boden. Ihnen allen war klar : Sie 
schickten sich an, jene Personen sich selbst zu überlassen, 
die sie fünf Jahre lang geschützt hatten. Die Bajoraner und 
andere Zivilisten hingegen standen völlig reglos - sie 
mochten sich wohl jetzt daran erinnern, wie es vor mehr als 
fünf Jahren an Bord der Raumstation zugegangen war. 
Schutzlos blieben sie zurück. Major Kira, Constable Odo, 
Kasinobesitzer Quark, dessen Bruder Rom, Quarks 
Stammgast Morn, mehrere Ladeninhaber, Dabo-Mädchen, 
andere Ferengi... 
   Und es gab noch mehr Zuschauer und Zuhörer. Überall 
auf DS9 saßen sie an KOM-Schirmen. Vermutlich wurde 
Siskos Ansprache auch auf dem Planeten Bajor übertragen, 
wo die Enttäuschung groß war. 
   Die „Defiant“ hatte das Minenfeld fertig stellen und 
aktivieren können. Die Reserven des Dominion rückten an, 
und man hatte mit der Evakuierung allen Sternenflotten-
Personals, dessen etwa dreihundert Frauen und Männer an 
Bord waren, begonnen. Siskos Kommandocrew bildete nun 
keine Einheit mehr. Dax würde ihm an Bord der „Defiant“ 
zur Verfügung stehen. Worf, ihr Verlobter und bis dahin 
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einziger Klingone in der Sternenflotte, war General Martok 
und dem klingonischen Bird-of-Prey „Rotarran“ 
zugewiesen worden, der die „Defiant“ gerettet und es ihr 
ermöglicht hatte, das Minenfeld am Zugang des 
Wurmlochs zu komplettieren. Major Kira und Odo hatten 
als Repräsentanten der bajoranischen Miliz auf DS9 zu 
verweilen, was bedeutete, dass sie sich erneut dem Gebot 
der Cardassianer würden fügen müssen. Quark 
beabsichtigte, ungeachtet der Tatsache, dass er als Führer 
der Promenadendeck-Händlervereinigung eine gewisse 
Symbolik innehatte, sich auch weiterhin um sein 
Etablissement zu kümmern, und Rom blieb als sein Helfer, 
und als Spion für die Sternenflotte, soweit dies einen Sinn 
ergab. Sein Sohn Nog war inzwischen - als seinerseits erster 
Ferengi in der Sternenflotte - Kadett und würde Sisko als 
Crewman der „Defiant“ begleiten. 
   Überall an Bord der Raumstation fanden 
Abschiedsszenen statt, bei denen man sich das Versprechen 
gab, am Leben zu bleiben, nicht die Hoffnung zu verlieren 
und den Kampf gegen das schier Übermächtige 
fortzusetzen... 
   In Siskos Magengrube krampfte sich etwas zusammen, 
und neuer Zorn erwachte in ihm. Er straffte die breiten 
Schultern, atmete tief durch und versuchte, sich möglichst 
wenig anmerken zu lassen. 
   „Aber dieser Krieg ist noch nicht vorüber.“, fuhr er fort. 
„Ich möchte Sie auf folgendes hinweisen : Während wir das 
Dominion hier bei uns beschäftigt hielten, ist ein 
gemischter Kampfverband aus Sternenflotte und 
Klingonen ins cardassianische Territorium vorgestoßen und 
hat die Schiffswerften auf Torros III zerstört.“ 
   Hier und dort zeigte sich neue Hoffnung in den 
Gesichtern der Menge.  
   Zufriedenheit erfüllte Sisko. Wenigstens verblieb ihm 
noch jene gute Nachricht, wenn er die Raumstation verließ 
und damit seinen Eid verletzte - er hatte geschworen, sie zu 
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keiner Zeit aufzugeben. 
   Sollte er auch die Details nennen? Namen, Schiffe, Bilder, 
die ihnen während der kommenden schweren Zeiten Halt 
geben mochten? Sollte er beschreiben, wie die Schiffe 
„Centaur“ und „Majestic“ den Jem’Hadar im Torros-
System ein Schnippchen geschlagen und die Werften ohne 
weitere Unterstützung zerstört hatten? 
Nein. Diese Leute brauchten ihre eigenen 
Siegesgeschichten. Sisko musste ihnen Zeit geben, ihre 
eigenen Erfolge zu erzielen, bevor er die Leistungen 
anderer rühmte. Derzeit fühlten sie sich einfach zu hilflos, 
zu schwer wogte das Ungewisse über ihnen. 
   Dennoch beließ er es nicht beim Ausgesprochenen. „Ihre 
Opfer - unsere Opfer - haben diesen Sieg erst möglich 
gemacht.“, sagte er. „Aber kein Sieg, so stark er noch sein 
mag, kann über diesen Augenblick hinweghelfen, in dem 
ich Sie nun verlassen muss. Ich verspreche Ihnen hiermit, 
dass ich alles in meiner Macht stehende tun werde, um so 
bald wie möglich zurückzukehren, denn ich gehöre hierher. 
Nach DS9.“ 
   Genug, genug...  
   Wenn er noch mehr sagte, zerbrach etwas in ihm. Wieder 
quoll Zorn in Sisko empor, und er klopfte auf seinen 
Insignien-Kommunikator. 
   „Sisko an „Defiant“. Eine Person zum Beamen.“ 
   Zum Glück hatte man bereits Vorbereitungen getroffen 
und konnte den Transfer sofort einleiten. Dadurch blieben 
ihm einige unangenehme Sekunden des Wartens erspart. 
Der Captain hielt den eigenen Gesichtsausdruck unter 
Kontrolle, während er beobachtete, wie seine Umgebung 
hinter einem Vorgang aus glitzernder Energie des 
Entmaterialisierungseffekts verschwand. Ein oder zwei 
Sekunden lang wünschte er sich, dass die anderen 
verschwanden, nicht er selbst, aber er verdrängte diesen 
Gedanken sofort wieder. 
   Er fand sich schließlich im Transporterraum der 
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„Defiant“ wieder, die nun sein einziges Zuhause war. 
Chefingenieur Miles O’Brien und der cardassianische 
Schneider Garak, selbst vor einem Jahrzehnt ins Exil von 
Cardassia Prime geschickt, waren zugegen, schwiegen 
jedoch. 
   Sisko schüttelte den Kummer von sich ab. 
   „Sind wir soweit?“, fragte er. 
   „Wir warten nur noch auf Ihre Anweisungen.“, 
versicherte O’Brien. 
Der Chefingenieur wartete nicht einmal eine Antwort ab 
und verließ den Raum.  
   „Mister Garak...“, wandte Sisko sich nun dem 
Cardassianer zu. Er verstand ihn sofort. 
   „Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne 
mitkommen.“, meinte sein Gegenüber. „Man weiß nie, 
wann man einen Schneider gebrauchen kann. 
Außerdem...wüsste ich nicht, wohin ich sonst gehen sollte.“ 
   Garak war wesentlich mehr als nur ein guter Schneider, 
soviel war gewiss. Er konnte auf eine ziemlich bunte und 
bewegte Vergangenheit zurückblicken, wenn man es milde 
ausdrückte. 
   Sisko vollführte eine knappe Geste. „Willkommen an 
Bord, Mister Garak.“ 
   „Ich danke Ihnen, Captain.“ 
   [Dax an Sisko.], ertönte es aus den KOM-Lautsprechern. 
[Die Flotte des Dominion beginnt mit einem neuen 
Angriff.] 
   Die Worte der Trill erinnerten Sisko daran, dass nun Eile 
das Gebot der Stunde war.  
   „Verstanden.“, antwortete Sisko. „Andockklammern 
lösen und auf Abflug vorbereiten.“ 
   Garak nickte ermutigend, und der Captain versuchte, die 
Niedergeschlagenheit aus sich zu verbannen. Er eilte zur 
Brücke, und die Crew reagierte mit Erleichterung, als er im 
Kommandosessel Platz nahm. Das Schiff war nun 
komplett, bereit, geradewegs der unsicheren Zukunft zu 
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begegnen. 
   Aber diese Unsicherheit nahm er in Kauf - er wollte sich 
nicht irgendwo verkriechen. Doch wusste er auch : Hier 
und jetzt war auch nicht der geeignete Zeitpunkt, um zu 
kämpfen, um zurückzuschlagen. Die „Defiant“ und Martoks 
Bird-of-Prey konnten es wohl kaum mit hundert 
feindlichen Schiffen aufnehmen.  
   Die beiden Raumer beschleunigten, flogen am 
Andockpylon vorbei, manövrierten geschickt genug, um 
feindlichen Gefechtsstrahlen auszuweichen. Schließlich 
hatten sie den Perimeter von DS9 verlassen. 
   „Gehen sie auf volle Impulskraft, sobald es möglich ist.“, 
befahl Sisko. Nun war es an der Zeit, auch seinen Leuten 
ein Versprechen abzugeben. „Wir kehren zurück – das 
schwöre ich -, aber zunächst müssen wir uns 
reorganisieren.“ 
   Er betätigte einen Knopf auf seinen Armaturschaltungen 
und der Bildschirm zeigte DS9, von der anrückenden 
Streitmacht des Dominion belagert. 
   Nein, dies war kein endgültiger Abschied. Das wusste 
Sisko. Daran glaubte er.  
   Das Licht der Kommandozentrale wurde gedämpft, als 
die „Defiant“ ihre Tarnvorrichtung hochfuhr, um den 
feindlichen Einheiten entkommen zu können. 
   Siskos Blick jedoch verharrte auf dem Hauptschirm. DS9 
war derweil zu einem kleinen Punkt 
zusammengeschmolzen. 
   Ein letzter Blick zurück... 
 

- - - 
 
„Unsere Werften - zerstört!“ 
   Dukat beobachtete zufrieden, wie das glatte Gesicht des 
Vorta zu einer grässlichen Grimasse wurde. 
   „Torros III.“, sagte er und sah auf den Bericht herab, den 
er gerade von Damar erhalten hatte und der wesentlich 
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schlimmer war, als es die ersten Meldungen hatten 
verlauten lassen. „Die Werften des Dominion wurden 
vollkommen vernichtet!“ 
   Die Station war bereits in ihren Händen. Nun standen sie 
auf der OPS, die einen ähnlich desolaten Anblick bot, wie 
damals, als Dukat der Sternenflotte hatte die Station 
überlassen müssen. Auch er hatte vor der Übergabe so viel 
wie möglich ‚unschädlich’ gemacht.  
   Er gab Damar den Handcomputer zurück. „Bestätigen 
Sie den Empfang der Informationen, aber erstatten Sie 
noch keinen Bericht in Hinsicht auf den Zustand der 
Raumstation. Darum kümmere ich mich selbst. Später." 
   „Ja, Kommandant.“ 
   Damar ging und Weyoun wandte sich an Dukat. „Halten 
sie so etwas für normal? Eine Raumstation zu erobern und 
eine wichtige Werft zu verlieren? Torros III hätte schon 
übermorgen mit der Produktion dreier Jem'Hadar-
Geschwader beginnen können; das sind drei Geschwader 
mehr, die wir auf dem Schlachtfeld gegen die Föderation 
dringend benötigt hätten. Sehen die Cardassianer darin so 
etwas wie effektive Kriegsführung?!“ 
   „Aber mein verehrter Weyoun, wir konnten Terok Nor 
zurückerobern, weil wir die Werften verloren.“, sagte Dukat 
in aller Höflichkeit. Fast kam er sich vor wie ein Heuchler. 
„Oder anders ausgedrückt - es ist alles eine Frage der 
Perspektive.“ 
   „Glauben sie, es steckt ein Plan der Sternenflotte 
dahinter?“ 
   „Oh, nicht im konventionellen Sinne.“, versicherte 
Dukat. „Die Sternenflotte verzichtet sicher nicht gern auf 
die Station, aber als ihr Verlust unvermeidlich wurde, 
beschloss man, ihn auszunutzen, um woanders einen Erfolg 
zu erzielen. Der Einsatz der Dominion-Flotte hier im 
bajoranischen System erlaubte es dem Gegner, in unser 
stellares Territorium vorzustoßen und die Werften von 
Torros III zu zerstören. Außerdem konnte das Minenfeld 
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vervollständigt und unter Energie gelegt werden. Zwar 
büßte die Sternenflotte die Station ein und damit auch die 
Kontrolle über diesen strategisch bedeutsamen Sektor, aber 
auch wir kamen alles andere als ungeschoren davon. Der 
Krieg bringt so etwas mit sich, Weyoun - zumindest auf 
dieser Seite des Wurmlochs.“ 
   Der Vorta bedachte ihn mit einem durchdringenden 
Blick, doch seine Züge glätteten sich wieder. „Was das 
Minenfeld anbelangt...wie sollen wir es neutralisieren, wenn 
es aus sich selbst replizierenden Sprengkörpern besteht?“ 
   „Es sind keine sich selbst replizierenden Minen.“, 
erwiderte Dukat in entschiedenem Tonfall. „Wenn eine 
zerstört wird, füllt eine andere die Lücke. Von 
‚Selbstreplikation’ kann also nicht die Rede sein...“ 
   Weyoun winkte ab. „Mir ist völlig gleich, worum es sich 
handelt. Das Minenfeld muss neutralisiert werden - einzig 
und allein das ist von Belang.“ 
   „Haben sie ein wenig Geduld, Weyoun. Ich arbeite 
bereits daran...und nun möchte ich Ihnen gerne das Büro 
des Kommandanten zeigen. Kommen Sie.“ 
   Dukat blieb kurz stehen und holte tief Luft, als sich das 
Schott öffnete. Einst hatte dieses Büro ihm gehört, und 
dann war er gezwungen gewesen, es Sisko zu überlassen. 
Jetzt hatte es einen noch größeren Wert für ihn. Es 
symbolisierte zurück gewonnene Macht. 
Er war sehr stolz auf sich und versuchte, es nicht zu 
deutlich zu zeigen. Allerdings ging es dabei gar nicht in 
erster Linie um die Station oder um diesen Raum - das 
Dominion hatte zu sehr dabei geholfen, Terok Nor wieder 
unter cardassianische Kontrolle zu bringen. Nach dem 
Krieg gegen die Klingonen waren die Cardassianer 
geschwächt gewesen wie ein gelähmtes Tier, um sich auch 
nur in irgendeiner Weise aggressive Auseinandersetzung 
mit der Föderation oder einer anderen Großmacht leisten 
zu können. Durch die Niederlage war Cardassia zu einer 
drittklassigen Macht geworden. 
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Dann kam das Dominion, und die Cardassianer hätten 
keinen nennenswerten Widerstand leisten können. Dukat 
nutzte die Gelegenheit, um Cardassia als nützlichen Partner 
darzustellen und ein Bündnis mit dem Dominion zu 
schließen. Andere Völker waren nicht so vernünftig 
gewesen - und unterjocht worden. Das gleiche Schicksal 
erwartete nun auch die Föderation und das Klingonen-
Reich. Cardassia aber würde überleben. 
   Natürlich existierte ein langfristiger Plan. Alle wussten 
schließlich, dass sie sich gegenseitig benutzten : Das 
Dominion, Cardassianer, Bajoraner, Tholianer und so 
weiter. Sie mochten einander nicht, aber es wäre dumm für 
sie gewesen, ausgerechnet jetzt gegeneinander zu kämpfen, 
solange es die Umstände erlaubten, kurz- und mittelfristige 
Ziele zu erreichen. Dukats langfristiger Plan sah vor, dass 
die Cardassianer für das Dominion an Bedeutung 
gewannen, dass sie wichtig wurden, und dadurch die 
Möglichkeit aufkam, mehr Macht und Einfluss zu 
gewinnen. Irgendwann würde es zu einer Konfrontation 
kommen, da hegte er keine Zweifel. Wenn dieser Moment 
eintreffen würde, sollten die Cardassianer stark genug sein, 
um das Dominion durchs Wurmloch in den Gamma-
Quadranten zurückzuschicken. 
   Derzeit musste Cardassia sich damit begnügen, die 
Begleitmelodie zu spielen, den Wünschen des Dominion zu 
entsprechen und zu überleben. Das Minenfeld war 
eigentlich gar nicht so schlecht. Je länger es existierte, desto 
länger brauchte das Dominion Dukat. Er würde versuchen, 
mehr über die interessante Technik der Replikatorminen in 
Erfahrung zu bringen – was natürlich Zeit kostete. Und 
ihre Neutralisierung nahm bestimmt noch mehr Zeit in 
Anspruch. Die Minen sollten seinen Technikern so lange 
Probleme bereiten, wie er es für richtig hielt. Einige 
Wochen, um die cardassianische Präsenz im bajoranischen 
System zu verstärken. Einige Wochen, um dabei beobachtet 
zu werden, wie Dukat alles unter Kontrolle brachte, wie er 
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es in die Wege leitete, dass Cardassia in seinem Wert für das 
Dominion heranreifte wie ein geschliffenes Juwel. Darin 
bestand Cardassias einzige Hoffnung, um nicht zu einem 
Dokument der Geschichte auf dem großen Wandteppich 
der Galaxis zusammenzufallen. Die Zukunft mochte 
weitere Hoffnungen bereithalten. 
   Dukat brauchte Zeit, um die vielen verschiedenen 
Fraktionen auf Cardassia zu einen. Er musste versuchen, 
jene Kontroversen zu überwinden, die dazu geführt hatten, 
dass ein Krieg gegen die Klingonen verloren ging. Eine 
solche Schmach durfte sich kein zweites Mal ereignen. 
Cardassia musste nicht nur militärisch erstarken, um die, 
heute noch fern liegende, wenngleich unvermeidliche 
Auseinandersetzung mit dem Dominion für sich zu 
entscheiden, sondern brauchte auch eine neue 
Machtstruktur, um die inneren Streitigkeiten zu 
überwinden.  
   Chaos herrschte im Kontrollraum der Raumstation. 
Zunächst hatte ein monumentaler Abwehrkampf gegen die 
Flotte des Dominion stattgefunden, und bevor die 
Angehörigen der Sternenflotte das Weite suchten, hatten sie 
mit einem elektrischen Vorschlaghammer alle wichtigen 
Bordsysteme in Schutt und Asche gelegt. Dukat war in der 
Erwartung gekommen, dass ihm nicht das volle 
Funktionspotential von Terok Nor zur Verfügung stehen 
würde, aber das Ausmaß der Schäden wusste ihn dennoch 
zu überraschen. Es ärgerte ihn jedoch nicht, ganz im 
Gegenteil. Er bewunderte die geleistete Arbeit und fragte 
sich, wie er ebenfalls ein solches Resultat erzielen konnte, 
wenn die Notwendigkeit bestünde. 
Kein sehr konstruktiver Gedanke, aber man musste Realist 
bleiben. 
   Weyoun folgte ihm ins Büro. „Ich nehme an, Captain 
Sisko hat alle wertvollen Gegenstände mitgenommen oder 
unbrauchbar gemacht?“ 
   Dukat wollte die Annahme des Vorta bestätigen, doch 
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dann fing sein Blick etwas auf dem Schreibtisch Liegendes 
auf. 
   „Nicht alle wie es scheint.“, sagte er. 
   Der Gul trat um den Schreibtisch herum und nahm im 
Sessel dahinter Platz. Die ganze Zeit über blieb sein Blick 
auf das Objekt gerichtet, das Sisko zurückgelassen hatte. 
Ein kleiner weißer Ball war es, mit roten Nähten, das Leder 
so abgegriffen, dass es glänzte. Wie nannte man einen 
solchen Gegenstand? Baseball, nicht wahr? Dukat nahm 
ihn in die Hand. 
   Weyoun beugte sich interessiert vor. „Was ist das?“ 
   „Eine Botschaft.“ Dukat lehnte sich zurück, drehte den 
Baseball langsam in seiner Hand hin und her. „Von Sisko.“ 
   „Ich verstehe nicht.“, sagte der Vorta. 
   Dukat lächelte finster. 
   „Er teilt mit, dass er...zurückkehren wird...“ 
 

- - - 
 

...einige Tage später... 
 
Die „Majestic“ hatte schwere Schäden erlitten. 
   Auf allen Decks zeichneten Brandspuren das Schiff, 
herunterhängende, zerfetzte Kabelspulen, implodierte 
Schaltelemente waren Regel und nicht Ausnahme. 
   Elim’Toc hatte soeben die Brücke verlassen und befand 
sich gegenwärtig auf dem Weg zu ihrem Quartier. 
   Mittlerweile war die „Majestic“ an der Seite des „Omega 
Clan“-Kampfverbands in föderiertes Territorium 
zurückgekehrt, jedoch hatte es Verluste gegeben. Auf dem 
Rückweg hatte die Flotte ein cardassianisches Minenfeld 
gestreift. Ein Glück nur, dass die Flotte aus kleineren, 
wendigen Schiffen bestand. Nichtsdestotrotz hatte es 
Opfer gegeben - die „Vindicator“, ein schwerer Kreuzer 
der Ambassador-Klasse, war zerstört worden.   
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   Elim’Toc hoffte, dass die Crew ihren Tod nicht schnell 
genug hatte realisieren können. Es war besser, man brachte 
es sofort hinter sich, wenn die Zeit gekommen war. Qualen 
wünschte sie niemandem. 
   Die Bolianerin schämte sich an manchem Tag dafür, kein 
Mitleid für die über dreihundert Opfer auf der „Vindicator“ 
empfinden zu können, aber die Verluste von Kollegen und 
Schiffen waren mittlerweile zu einer Art Gewohnheit 
erwachsen, die man automatisierte wie die Notwendigkeit 
des täglichen Brots. Und das war es auch, was den Krieg so 
schlimm machte. Die körperliche und materielle 
Zerstörung war nur der unvermeidbare beiläufige Effekt, 
wenn Gewalt Mittel zum Zweck wurde. Aber das Haus, das 
Schiff, die Raumstation und Kolonie konnten wiedererrichtet 
werden. Die maßgebliche Veränderung zum Negativen hin, 
die sich nicht aufhalten ließ, vollzog sich in den Köpfen. 
Ihre Gefährlichkeit war, dass sie ganz schleichend kam. 
Und plötzlich ertappte man sich dabei, wie man keinerlei 
emotionale Regung mehr für den Tod hunderter 
Kameraden erübrigen konnte, wie man selbst zu einem 
Instrument, zu einem Objekt des Kriegs geworden war. 
Man stumpfte ab. 
   Elim’Toc war geschafft, Schmutz haftete an ihrem 
Körper. Was sie jetzt brauchte, war eine Schalldusche. Sie 
hoffte nur, dass die technische Abteilung die 
Umweltsysteme auf diesem Deck wieder hergerichtet hatte. 
Anderenfalls musste sie die Dusche auf einen späteren 
Zeitpunkt verschieben, sie hatte sich ohnehin schon an 
ihren eigenen Körpergeruch gewöhnt.  
   Wären die Schallduschen das einzige gewesen, woran es 
zurzeit an Bord haperte, hätte sich der Commander 
entspannt zurücklehnen können. Jedoch war an jedem 
System etwas zu beklagen - die „Majestic“ schleppte sich 
nun mit einem Loch im Bauch zur nächstgelegenen 
Sternenbasis. Das Deflektorsystem war im wahrsten Sinne 
des Wortes ausgebrannt. Einem weiteren Angriff würden 
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sie nicht standhalten können. Elim’Toc spürte die tödliche 
Schwäche des Schiffes förmlich. Das Dominion konnte 
nun selbst mit einem Besenstiel gegen sie anrücken und die 
„Majestic“ hätte den Kürzeren gezogen. 
   Alles, was sie nun wollte, war so schnell wie möglich zu 
ihrer Familie zurückzukehren. Sie war zuversichtlich, dass 
das Oberkommando ihnen nach den letzten Tagen, da sie 
ununterbrochen an der Front gewesen waren - und 
überlebt hatten -, den ein oder anderen Tag gestatten 
würde, während die „Majestic“ im Trockendock lag, zu 
ihren Nächsten zurückzukehren. 
   Elim’Toc erschien es wie dichter Nebel aus einem 
anderen Leben, sich an ihre Zeit als Hausfrau zu erinnern, 
als sie ihren Sohn jeden Morgen geweckt, ihm das 
Frühstück gemacht und ihn zur Haltestelle begleitet hatte, 
wo ihn der Schulbus abgeholte. Als sie ganze Tage damit 
zugebracht hatte, frische irdische Tomaten in ihrem Garten 
heranzuziehen. Süße und saftige Tomaten. Echtes Gemüse. 
Nicht diesen Replikator-Fraß, wobei sie ihn sich in diesen 
Stunden als kleineres Übel herbeigewünscht hätte, denn das 
Replikatorsystem war schon vor Tagen ausgefallen. Nun 
musste sie sich mit einer Auswahl aus 
geschmacksverstärkten Sternenflotten-Notrationen 
anfreunden. Auch in dieser Hinsicht war sie abgestumpft. 
Sie aß es einfach, dem essentiellen Bedürfnis des 
Überlebens wegen. Alles in allem bedauerte sie sich selbst 
nicht mehr dafür, dass sie zu einer einfachen, 
grobschlächtigen Person geworden war, zu jemandem, der 
keinen Unterschied mehr zwischen den Dingen machte, 
wenn sie nur auf den gleichen Endeffekt hinausliefen.  
Das alles hatte der Krieg mit sich gebracht. Das war der 
Feind der Zeit. 
   Schließlich hatte sie ihr Quartier erreicht und drückte 
einen Knopf auf dem Schaltelement neben der Tür.  
   Nichts tat sich.  
   Sie drückte erneut.  



 - 38 -

   Die Tür muss wohl vom Stromnetz abgeschnitten worden sein., 
dachte sie. Dann also auf die harte Tour... 
   Sie zog einen Entmagnetisierer hervor, presste ihn aufs 
Metall und schob die beiden Türhälften daraufhin mit 
Gewalt zur Seite. 
   Doch der Anblick, der hinter der Tür auf sie wartete, war 
keinesfalls angenehmer, als das bloße Realisieren einer 
widerspenstigen Schotte. 
   Ihr Quartier lag in Trümmern. Das Bett war von einem 
herabgefallenen Verkleidungsmast entzweit worden, die 
Inhalte der Kommoden und Wertsachen lagen wild 
verstreut auf dem Boden. 
   Bei den Bolianern, entsann sie sich, besagte eine alte 
Volksweise, mit der Zerstörung des eigenen Bettes beginne 
die Zerstörung der Welt. Normalerweise hielt Elim’Toc so 
etwas für lächerliches Geschwätz - sie war nicht 
abergläubisch -, aber in dieser ganz speziellen Situation 
schickte es sich an, zu einem überaus unangenehmen 
Omen zu werden. 
  *Tschirp* 
   [Lieutenant Baxter an Commander Elim'Toc.] 
   „Was gibt es, Baxter?“, seufzte sie und wandte sich von 
dem ab, was einmal ihr Bett gewesen war. 
   [Kommen sie besser so schnell wie möglich in die 
Versammlungshalle. Da ist etwas, was sie sehen sollten...] 
   „Worum geht es?“ 
   [Fragen sie nicht - kommen sie! Schnell!] 
 
Elim’Toc war der Aufforderung des taktischen Offiziers 
nachgekommen und hatte den nächsten Turbolift 
genommen. Er hatte sie aufs Achterdeck von Ebene 4 
befördert - hier war die Versammlungshalle lokalisiert. 
   Nach wenigen Minuten hatte sie die riesige, mehrstöckige 
Halle des Freizeitdecks - dem größten Raum an Bord - 
erreicht. Nicht alle der rund fünfzig Besatzungsmitglieder 
waren zugegen, zahlreiche waren weit verstreut; auf den 
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Balkongalerien, an den Panoramafenstern. Diese zogen sich 
achtern und auf der Steuerbordseite des Diskussegments 
entlang, gewährten einen Blick auf die ewige Nacht des 
Alls. 
   Viele Leute, denen Erfahrungen in Hinsicht auf lange 
Missionen fehlten, hatten die Installationen so 
umfangreicher Freizeitanlagen an Bord von Sternenflotten-
Schiffen als verschwenderische Überbewertung von Spiel 
und Geselligkeit verurteilt. Doch andere wussten es besser : 
Solche Einrichtungen waren für ein Raumschiff ebenso 
unverzichtbar wie die Triebwerke. Hier wurde die 
wichtigste Schiffskomponente in Spitzenkondition  
gehalten - durch Musik, Gesang, Tanz, Spiele, Debatten, 
Sport, Wettkämpfe, Freundschaft, Flirten...die Liste war so 
endlos wie die humanoide Empfindungsgabe. Nicht von 
irgendwoher rührte es, dass der Raum den Holodecks an 
Bord stets vorgezogen wurde. Er symbolisierte das Leben. 
   Es nahm einige Minuten in Anspruch sich durch die 
Massen zu drängen, die irgendetwas aufgebracht zu haben 
schien. Schließlich war sie bei Baxter angelangt, den sie 
bereits von Weitem in der Nähe jenen Pults erspäht hatte, 
von dem aus der Captain in der Regel zur Crew sprach - 
was nun, im Falle von Captain Callin, nicht mehr möglich 
war. 
   „Da sind sie ja endlich!“, rief der Trill-Lieutenant. 
   „Was brennt Ihnen denn unter den Nägeln?“, wollte 
Elim’Toc wissen. 
   Der taktische Offizier jedoch, anstatt ihr die schuldige 
Antwort zu erteilen, streckte die Hand aus. Sie deutete auf 
die riesige Projektionsleinwand zehn Meter über dem Pult. 
Gerade wurde der Bildschirm aktiviert, eine Meldung kam 
herein. 
   „...ein unglaubliches Maß an Verwüstung. Es ist kein 
Albtraum! Eepixx II wurde dem Erdboden gleich gemacht. 
Die Jem'Hadar haben in einer Blitzattacke die Kolonie aus 
der Welt der Lebenden eliminiert. Erste Schätzungen gehen 
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von einem Totalverlust aus - alle vier Millionen der 
bolianischen Kolonisten fanden den Tod!“ 
   Elim’Toc spürte, wie ihre Gliedmaßen erstarrten. Die 
Zeit dehnte sich aus. 
   In jenem Augenblick, der sich anschickte, einen 
Wendepunkt in ihrem Leben darzustellen, wurde ihr 
schlagartig bewusst, dass sich ihr Verhältnis zu diesem 
Krieg vom einen Moment auf den nächsten schlagartig 
verändert hatte. 
   Und sie wusste : Alles, was jetzt noch kommen mochte, 
würde der fortwährenden Betäubung ihres Herzens keinen 
Abbruch mehr tun können, ob Gut, ob Schlecht.  
   Sie würde nie wieder frei sein... 
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:: Kapitel 1 
„Zwangsversetzung / I“ 
 
Ort : Föderationskolonie „Blue Rocket“ 
 
Das war der Anfang. 
   Ein neuer Tag wurde geboren. 
   Hier, auf „Blue Rocket“. 
   Erste zarte Sonnenstrahlen tasteten sich über die Kuppe 
der Bergkette. Kurze Zeit später schob sich auch der rote 
Rand der aufgehenden Sonne über den Horizont. Die 
Farbe des Himmels veränderte sich. Sanfte, bläuliche Töne 
gingen allmählich in lavendelfarbene und rote über. Der See 
glühte zartrosa, schien in Flammen zu stehen. Die 
Dunkelheit der Nacht wich aus dem Tal, in dem sich das 
Dorf befand. Das Grau der Dämmerung zog sich 
zusehends zurück. 
   Kühle Luft war Charlie Reynolds bislang über die 
Wangen gestrichen, und nun folgte angenehme Wärme. Er 
fühlte sich erfrischt und erneuert, fast wie wiedergeboren. 
Es schien einem Wunder gleichzukommen, dass es in 
Zeiten, die sich anschickten total in ihrer Zerstörung und 
Verzweiflung zu sein, doch noch Momente gab, die einem 
die Lebensfreude bewahrten. 
   Das kurzfristige Verweilen auf „Blue Rocket“ war einer 
dieser Momente. 
   Reynolds hatte sich gerade von seiner Familie 
verabschiedet und war bereit, wieder aufzusatteln. 
Zwar wusste er noch nicht, wohin ihn das Oberkommando 
als nächstes schicken würde, aber das spielte für ihn auch 
keine sonderliche Rolle, insofern er damit rechnete, dass in 
Kriegszeiten jeder zum Zuge kam, ob er nun wollte oder 
nicht. 
   Umso wichtiger war es für ihn, diesen Augenblick, in dem 
er in das fruchtbare Tal hinabblickte, in sich aufzunehmen 
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und zu speichern. Denn er wusste nicht, wann er hierher 
zurückkehren würde. 
   Hierher, wo seine Heimat war. 
   Sein persönlicher Kommunikator ging. 
   „Reynolds?“ 
   [Sir, hier spricht Ruddy.], kam es durch das KOM-Gerät 
an seiner Brust. [Wir haben soeben eine Nachricht vom 
Flottenkommando erhalten. Wir sollen uns unverzüglich 
bei Sternenbasis 375 melden.] 
   Reynolds fuhr sich durchs dichte, blonde Haar. 
„SB375...“, murmelte er. „Das ist verdammt nah an der 
Front.“ 
   [Ja, Captain.], bestätigte Ruddy. 
   „Haben die Jungs Gründe genannt?“ 
   [Nein, es heißt in der Meldung lediglich, dass wir allen 
anderen Prioritäten entsagen und uns so schnell wie 
möglich in den Petrenikow-Sektor begeben sollen.] 
   Der Captain lächelte bubenhaft. „Na, wie schön, dass wir 
zurzeit keine Prioritäten haben. Also fein...Ruddy, sagen sie 
Fitz, er soll die „Centaur“ startklar machen. Ich komme 
gleich an Bord.“ 
   [Aye, Sir. Ruddy Ende.] 
   Reynolds mochte sein kleines Schiff und die ebenso 
kleine Crew. Die meisten von ihnen waren seit fünf Jahren 
zusammen, seit dem ersten größeren Transfer von 
Sternenflotten-Personal nach „Blue Rocket“, wo es ruhig 
und friedlich zuging. Kaum jemand wollte seinen Posten 
dort wieder aufgeben, und so verwandelte sich „Blue 
Rocket“ in eine Art Geheimnis für Eingeweihte. 
Gelegentlich wurde einmal jemand abkommandiert, aber es 
geschah nur höchst selten, dass man den dort stationierten 
Sternenflotten-Offizieren neue Einsatzorder übermittelte. 
Die idyllische Welt war genau der richtige Fleck im 
Universum für einen Familienvater mit acht Kindern. 
   Dann hatte der Krieg begonnen, und jetzt waren viele 
heimatlos. Einige Freunde lebten nicht mehr, und es gab 
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den einen oder anderen neuen Rekruten, aber der Kern der 
ursprünglichen Gemeinschaft existierte nach wie vor. 
Allerdings breitete sich jetzt immer mehr und mehr ein 
Gefühl der Unbeständigkeit aus. 
Die anderen sahen in Reynolds eine Garantie dafür, dass sie 
eines Tages – wenn alles vorbei war - nach „Blue Rocket“ 
zurückkehren konnten, um das Leben fortzusetzen, das sie 
hatten aufgeben müssen. Bisher war es ihm gelungen, sich 
selbst und seine Gefährten davon zu überzeugen, dass sie 
nur eine Übergangsphase erlebten.  
Um seine Freunde abzulenken und zu verhindern, dass ihre 
Vorgesetzten auf den Gedanken kamen, die Crew auf 
andere Schiffe zu verteilen, die Familie auseinander zu 
reißen, hatte Charlie Reynolds jede Gelegenheit zum 
aktiven Dienst wahrgenommen. 
   Derzeit bedeutete dies Infiltration. 
Er wusste : Das Oberkommando war scharf auf seine 
Talente, man brauchte ihn; also mochte es eines Tages dazu 
kommen, dass ein altgedienter Hengst aus der taktischen 
Abteilung wieder auf seine Kosten kam. Wenn es nach 
Reynolds ging, so hatte er nie etwas gegen eine gute 
Herausforderung, aber unter diesen Umständen musste er 
das Gefühl an manchem Tage abwürgen, dass es vielleicht 
gerade wegen des Diensts in der Raumflotte kein 
Wiedersehen mit seiner Familie geben würde. 
   Dabei hatte er doch gerade ein Haus für Lindsey und die 
Kinder gebaut. Es lag am Fuße des Mount Incognito, in der 
Nähe eines großen, wunderschönen Sees. 
   Andererseits war sich Reynolds auch darüber im Klaren, 
dass es nun darauf ankam, die Stellung zu halten, wenn es 
ihm um jenes Paradies auf „Blue Rocket“ gelegen war, in 
dem er sein persönliches Schicksal erlangt hatte. Und das 
bedeutete nun einmal, in den sauren Apfel zu beißen, zu 
kämpfen – solange, bis das Böse über der Welt gebannt 
war. 
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   Ein Glück, dass Reynolds stets unverbesserlicher 
Optimist gewesen war. Für ihn hatte es nie eine ausweglose 
Situation gegeben. Alleine das Wort - ‚ausweglos’ – 
beschrieb für ihn einen gänzlich anderen Sachverhalt, als 
ihn die meisten auffassten : Für ihn bedeutete es, sich von 
vorgegebenen Mustern der Hierarchie zu lösen, 
selbstständig zu werden und zu improvisieren. Und dieses 
Spiel hatte beherrscht, noch bevor er zum ersten Mal mit 
der alten Cessna seines Vaters über die Bucht von San 
Francisco geflogen war.  
   Man musste sich nur einmal seinen Kahn vor Augen 
führen und Fragen wurden überflüssig : Die „Centaur“ war 
ein Unikat, bestechend ausgefüllt mit allerhand getunten 
Systemen. Es mochte sich makaber anhören, aber es war 
ein Glück für Reynolds und seinen Chefingenieur, dass 
Krieg herrschte und die administrativen Organe der 
Sternenflotte hoffnungslos überlastet waren. So konnte er 
sich vor den halbjährlichen Routinechecks drücken, bei 
denen die Konfiguration der „Centaur“ außerhalb jeglicher 
konformen Parameter sofort aufgefallen wäre. 
   Sein Schiff – seine Verantwortung - hatte Reynolds seit 
jeher als Abbild seiner selbst geführt. Als etwas, das es auf 
dieser Welt nur einmal gab. Er war Individualist. Und er 
genoss den Pluralismus der Dinge, zwischen denen er sich 
selbst einen Platz gesucht hatte. Die Faszination, welche die 
Idee jenes friedlichen Miteinanders auf ihn ausübte, war es 
auch gewesen, die ihn zum Dienst in der Sternenflotte 
bewogen hatte. Und wenn er sich das Ideal der föderierten 
Gesellschaft vor Augen hielt, eine Gesellschaft frei von 
ethnischer, politischer oder religiöser Unterdrückung, frei 
von Armut, Krankheit und Krieg, dann wusste er, dass es 
die Sache wert war – auch wenn dies irgendwann einmal 
unweigerlich bedeuteten mochte, dass er sich zwischen 
seinem eigenen Leben und dem Weiterleben des Systems, in 
dem er sein Dasein fristete, entscheiden musste. 
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   SB375..., überlegte Reynolds. Dahin haben sie doch Hal Ross 
versetzt...ich fress’ den Besen, wenn er nicht 'was mit der 
Angelegenheit am Hut hat... 
   Es wurde Zeit, sich auf die Socken zu machen. 
   „Reynolds an „Centaur“, holt mich hoch.“ 
   Vor seinen Augen wich der Anblick der idyllischen Welt 
„Blue Rocket“, als sich das Glimmern des 
Transporterstrahls um ihn herum ausbreitete. 
   Und wieder einmal - Reynolds wusste nie weshalb - hatte 
es etwas von einem endgültigen Abschied... 
 

- - - 
 
Ort : Sternenbasis 375 
 
Die Einrichtung des kleinen, grauen Büros, das Elim’Toc 
zugeteilt worden war, bestand lediglich aus einem 
Schreibtisch und mehreren Sesseln. Der große Bildschirm 
an der Wand zeigte das Symbol der Vereinigten Föderation 
der Planeten : Ein silberner Kreis mit Sternen, umrahmt 
von einem stilisiertem Blattdiadem. Zwei weitere Monitore 
und ein Datenmodul - sonst nichts. Es roch nach 
Reinigungsmitteln. 
   Sie saß hinter dem gläsernen Schreibtisch und hatte den 
Kopf auf einen Arm gestützt. 
   Sternenbasis 375 war erst vor zwei Tagen zum 
strategischen Hauptquartier der Siebten Flotte erklärt 
worden. Hauptsächlich war die Wahl auf den räumlich 
begrenzten Stützpunkt der Regula-Klasse gefallen, so 
vermutete Elim’Toc, weil die Einrichtung sich in etwaiger 
Grenznähe befand - also auch in der Nähe des 
bajoranischen Raums und damit Deep Space Nine. Sie 
bezweifelte, dass die Sternenflotte es vorerst dabei belassen 
wollte, die Station an das Dominion und seine Handlanger 
verloren zu haben. Dafür kam der ganzen Position des 
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Stützpunkts schlichtweg ein viel zu hoher taktischer Wert 
zu. 
   Elim’Toc war heilfroh, dass es Sisko und seinen Leuten 
wenigstens geglückt war, das Minenfeld im letzten Moment 
zu installieren. Denn es war klar : Wäre dem nicht so 
gewesen, würde sie jetzt mit Sicherheit gar nicht mehr hier 
sein, um darüber nachdenken zu können. 
   Hier, auf Sternenbasis 375. 
   War sie ehrlich zu sich, hatte sie nach wie vor keinen 
blassen Schimmer, warum das Oberkommando die 
„Majestic“ hierher beordert hatte - aber vor allem, warum 
man nun mit ihr – mit ihr persönlich - eine Unterredung 
führen wollte. 
   Was war denn nur an ihr und ihrem Schiff so 
Besonderes? Die „Majestic“ war doch bloß ein Kahn der 
Miranda-Klasse. Notdürftig in Schuss gehalten, konnte 
nichts und niemand darüber hinwegtäuschen, dass sie ihre 
eigene Vergangenheit bereits überlebt hatte, schlimmer 
noch : Sie war ein Fossil. Nur auf Wunsch von Captain 
Callin hin war sie nicht ausgemustert, sondern ein weiteres 
Mal generalüberholt worden. Eigentlich hatte der Plan des 
Captains darin bestanden, sie zu einem der Schulschiffe der 
Armada zu machen. Doch dann war der Krieg 
ausgebrochen und nun benötigte die Sternenflotte jedes 
entbehrliche Schiff an der Front.  
   Nach dem Tode Callins hatte die „Majestic“ ihren letzten 
Trumpf eingebüßt : Das, was man in der Admiralität gerne 
als ‚Humankapitel’ bezeichnete. Der Deltaner Callin war 
einer der am höchsten dekorierten Veteranen des 
föderierten Militärs gewesen - er hatte es verstanden, wie 
man aus einer Situation, in der man auf den ersten Blick 
unterlegen war, auf den zweiten als Sieger hervorgehen 
konnte. 
   Umso mehr musste Elim’Toc ihre Abkommandierung 
nach Sternenbasis 375 in Frage stellen. 
   *Fideldüp* 
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Der Türmelder hatte geläutet. 
„Herein!“, rief sie, in der Hoffnung, dass die harsche 
Ungeduld ein möglichst baldiges Ende finden würde. 
   Die Tür schwang mit einem Fauchen zur Seite und ein 
Erdenmann in den Mittvierzigern betrat den Raum. 
Nicht zu übersehen, er trug eine Uniform der Admiralität. 
   Vermutlich einer dieser Schreibtischhelden..., dachte Elim’Toc. 
Die taugen doch zu gar nichts. 
   Sie hatte nie sonderlich viel übrig gehabt für die Ränge 
der Admiralität. Seitdem sie in die Sternenflotte eingetreten 
war, hatte sie sich geschworen, dass nicht irgendein 
blitzblank poliertes Büro mit schöner Aussicht in San 
Francisco ihr Ziel sein würde, sondern der Stuhl des 
Captains. Das war der Posten, dem sie die höchste 
Genialität zuschrieb. 
   Elim’Toc war sich sicher, im Gesicht dieses irdischen 
Admirals eben jene weltfremden Züge wieder zu finden, 
welche die Bürokratenklasse des Oberkommandos 
kennzeichneten. 
   „Commander Elim’Toc?“, fragte der Mann höflich und 
lächelte militant-konform. Er hielt die Arme hinter dem 
Rücken verschränkt. 
   Elim’Toc nickte knapp und erhob sich, um zu salutieren. 
Der Mann jedoch winkte ab. „Lassen sie gut sein, 
Commander. Es tut mir Leid, dass wir sie solange haben 
warten lassen, aber es gab einige...Schwierigkeiten.“ 
   „In Anbetracht der herrschenden Zeiten halte ich die 
Wortwahl ‚Schwierigkeiten’ noch für sehr behaglich, Sir.“, 
entgegnete sie entschlossen, und empfand nach wie vor 
Widerwillen beim Anblick ihres Gegenübers. 
   „Da haben Sie wohl nicht ganz Unrecht.“, meinte der 
Admiral und nahm auf einem der beiden Stühle vor dem 
Schreibtisch Platz. Dann seufzte er. Trotz seines zur 
Korpulenz neigenden Leibs wirkte er irgendwie 
hohlwangig, ausgelaugt.  
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   Elim’Toc begegnete hier einem Widerspruch : Sie hätte 
niemals von einer Person jenen Kaders erwartet, sie einmal 
in einer Stresssituation zu vorzufinden. Immerhin kannten 
doch diese Leute nur die Unpersönlichkeit von Zahlen. 
Zahlen. Das war es, was sie aus ihrer Sicht so unsympathisch 
und unzugänglich machte. Sie spekulierten Tag ein Tag aus 
mit Zahlen, wogten ab nach den Maßstäben der 
Rationalität. Während sie ihre fetten Leiber bei 
Einsatzbesprechungen mit exotischem Gesöff und 
Mürbegebäck stopften, verbargen sich hinter jenen 
Zahlenspielen, die sie betrieben, Leben. Aber machte das für 
sie einen Unterschied aus? Würde es sie berühren, wenn 
anstelle von Hunderten Tausende oder gar 
Hunderttausende stürben? Sie würden es vermutlich zur 
Kenntnis nehmen und mit den entstandenen neuen Zahlen 
weiterarbeiten. 
   Elim’Toc verstand sich darauf, dass sie ihre Gründe hatte, 
den Gestalten aus der Admiralität mit latentem Misstrauen 
zu begegnen. 
   „Ich bin William Ross.“, stellte sich der Mann mit einem 
grobschlächtigen Lächeln vor. „Mir wurde erst vor einigen 
Wochen dieser Posten zugeteilt. Ich bin also noch dabei, 
mich einzuleben. Auf jeden Fall habe ich die Zeit genutzt, 
einen kleinen Tapetenwechsel zu vollziehen und die Station 
zu renovieren.“ 
   Bitte, erspar' mir dein Geplänkel und lass uns zum Geschäftlichen 
kommen..., dachte Elim’Toc. In der Tat erwartete sie nicht 
weniger als eine ganze Oper darüber, wie dieser ach so 
arme Admiral seine sieben Sachen aus seinem makellosen 
Büro auf der Erde hatte zusammensuchen müssen und wie 
schwer ihm dieser Abschied gefallen war. Was würde als 
Nächstes kommen - schüttete er ihr seine Seele darüber 
aus, dass er anstatt jener weißen, eher eine grün-weiß 
gepunktete Wandfarbe vorzog, dass ihm die Klobrillen auf 
diesem Außenposten nicht edel genug für seinen 
Admiralshintern waren? 
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   Wenn es nach ihr ging, hätte sie sich dem „Omega Clan“ 
längst wieder angeschlossen und ihn an der Front 
unterstützt. Der Gedanke, dass ihre Kameraden den Tod 
fanden, während sie einem von der Hautfarbe her einem 
Stück Weißbrot gleichkommenden Bürohengst die Hand 
halten musste, oblag ihr ganz und gar nicht. 
   „Admiral, bei allem Respekt“, sagte sie, versuchte sich zu 
zügeln, „ich habe vor zwei Wochen meine Familie auf 
Eepixx II verloren. Wenn ich morgens aufwache und in 
den Spiegel sehe, dann weiß ich nicht mehr, warum ich die 
Hülle einer Sache verteidige, die eigentlich gar nicht mehr 
ist. Mein Dienst in der Sternenflotte ist das einzige, was mir 
geblieben ist. Wenn sie also die Details der 
Inneneinrichtung mit jemandem diskutieren wollen, schlage 
ich vor sie tun das mit der Stationsverwaltung. Ich für 
meinen Teil würde es vorziehen, so schnell wie möglich 
wieder auf mein Schiff zurückzukehren und die 
anstehenden Reparaturen zu erledigen. Und dann wollen 
wir nur noch eines : Zurück an die Front.“ 
   Ross schien wie aufgeweckt. Seine Miene hatte sich 
verhärtet und er schien realisiert zu haben, dass Elim’Toc 
die falsche Person für Small Talk war. 
   Dann seufzte er schwermütig. „Sie haben mein tiefstes 
Beileid, Commander. Ich selbst habe während des letzten 
Borg-Angriffs meine Tochter verloren.“ Er schaute zu 
Boden. Offenbar hatte er Angst davor, ihrem Blick zu 
begegnen. 
   Elim’Toc schluckte. „Wer war sie?“ 
   „Samantha diente als stellvertretender 
Wissenschaftsoffizier auf der „Intruder“.“, sagte er nach 
einer Weile, und lächelte traurig. „Es war der erste Tag 
nach ihrer Beförderung zum Lieutenant. Mann, war ich 
stolz auf sie…“ Ross schien sich mit Gewalt aus seinen 
Gedankengängen zu zerren. Es war spürbar, dass sich in 
ihm etwas zusammenzog. Vielleicht hatte Elim’Toc 
vorschnell geurteilt, vielleicht besaß ihr Gegenüber doch so 
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etwas wie Gefühle und setzte sich damit von ihrem 
Klischee ab. 
   Zuletzt straffte Ross seine Züge und blickte zu ihr auf. 
„Ich bedaure, Commander...“ 
   „Sie bedauern was, Sir?“  
   „Folgendes.“, sagte Ross. „Die „Majestic“ ist nicht länger 
Mitglied des „Omega Clan“-Kampfverbands.“ 
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:: Kapitel 2 
„Zwangsversetzung / II“ 
 
„Wie bitte?!“, ächzte Elim’Toc empört. „Sie nehmen uns 
die Kampferlaubnis?!“ 
   War Ross von Sinnen? Was bezweckte er mit jener 
Entscheidung? Der Commander empfand ernsthafte 
Schwierigkeiten dabei, sich zusammenzureißen und die 
Antwort des Admirals abzuwarten. 
   „Ist uns…ist uns irgendein Fehler unterlaufen?!“, hakte 
sie nochmals nach. 
   Ross schien ihre Gehetztheit zu amüsieren, er lachte leise.     
   „Ich wusste gar nicht, dass Bolianer so viel Sinn für 
Humor übrig haben.“, sagte er. „Nun, um es auf den Punkt 
zu bringen : Nein, ihnen ist kein Fehler unterlaufen.“ 
   „Aber dennoch werden wir abkommandiert.“ 
   Ross nickte. 
   „Wieso?“ 
   Wieder ein Seufzen seitens des Admirals. „Vorhin habe 
ich versucht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich 
diese Station noch im Reorganisationsstadium befindet. Die 
meisten meiner taktischen Berater und Unteroffiziere sind 
noch gar nicht eingetroffen. Glauben Sie mir : Es ist eine 
logistische Unmöglichkeit, unseren taktischen Kern binnen 
einiger Wochen von der Erde in die Nähe der Front zu 
verlagern. Aber wenn es klappt, sind wir einen Schritt 
weiter.“ Er pausierte kurz, um nach Atem zu ringen. „Nun 
zu Ihnen, Commander...Ihre Versetzung in diesen Sektor 
ist nicht permanenter Natur, aber wir werden Sie für eine 
Weile brauchen.“ 
   Sie verstand immer noch nicht. „Sir, nichts für ungut, 
aber womit könnten wir schon dienlich sein? Die 
„Majestic“ ist doch beinahe schrottreif.“ 
   Ross schmunzelte. „War es nicht der legendäre James 
Kirk, der einst sagte, die Schiffe sind nur die Hüllen, die 
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uns vom einen Ort zum anderen transportieren. Auf die 
Crew kommt es an...“ 
   „...womit sie auf was hinauswollen, Admiral?“ 
   „Sehen sie, Commander, es ist ein offenes Geheimnis, 
dass die Sternenflotte ihre verbuchten Erfolge bisweilen an 
einer Hand abzählen kann. Indes reibt das Dominion 
unsere Verbände einen nach dem anderen auf. Führt man 
sich die Verschiebung der Frontlinie seit Kriegsbeginn vor 
einigen Wochen zu Gemüte, wird ersichtlich, dass wir 
derart exorbitante Verluste, wie wir sie gegenwärtig 
hinnehmen müssen, nicht lange verkraften werden. In 
unserem Worst-Case-Szenario steht die Flotte des 
Dominion schon in weniger als zwölf Monaten vor der 
Erde.“ 
   „Und was ist mit dem günstigsten Fall?“ 
   Ross schüttelte den Kopf. „Hat im Prinzip keine 
Gewichtigkeit. Die Chancen dazu sind gleich null.“ 
   „Die Chancen wozu?“ 
   „Die Romulaner.“, sagte er. „Wenn sie auf Seiten der 
Allianz in den Krieg eintreten würden. Aber Sie wissen 
ebenso gut wie ich - der Senat hat kürzlich einen 
Nichtangriffspakt mit dem Dominion unterschrieben.“ 
   „Sir, sie haben meine Frage von vorhin noch nicht 
beantwortet...“ 
   „Sie sollen Ihre Antwort bekommen, Commander. Die 
Zeit der falschen Hoffnungen und voreiligen Schlüsse ist 
vorbei. Das Dominion hat uns bewiesen, wie ernst es ihm 
ist. Daher müssen wir nach dem allgegenwärtigen Prinzip 
der Aktion Reaktion walten lassen. Es ist klar, dass wir 
noch viele gute Leute verlieren werden, bis die Dinge 
wieder in Ordnung kommen; diesbezüglich müssen wir alle 
realistisch bleiben. Aber wenn uns wirklich etwas daran 
gelegen ist, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, dann 
müssen wir aufhören, nur pedantisch zu reagieren." 
   Sieh 'mal einer an., dachte sie. Das Oberkommando scheint ja 
doch nicht von Vorgestern zu sein. 
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   „Ihre Anstrengungen in allen Ehren, Sir, aber was hat das 
alles mit uns zu tun?“ 
   Ross vollführte eine Geste. „Es ist Ihr Erfolg im Torros-
System.“, brachte der Admiral auf den Punkt. „Das war 
unser bislang größter Sieg seit Kriegsbeginn. Sie haben es 
den Jem’Hadar so richtig gezeigt.“ 
   Sie zuckte mit den Schultern. „Nun ja, ohne die 
Klingonen wäre es ein kurzer Spaß geworden - sie haben 
uns ganz schön lange schmoren lassen.“ 
   „Auf das Ergebnis kommt es an.“, stellte Ross heraus. 
„Hiermit werden Sie für weitere Operationen in die 
Abteilung für strategische Operationen einberufen. Und 
zwar auf dieser Station.“ 
   Elim’Toc schüttelte den Kopf. „Ich muss zugeben, mir 
leuchtet die Logik dieser Entscheidung nicht gänzlich ein, 
Sir. Wäre es nicht viel sinnvoller, eine erfahrenere Crew 
auszuwählen als die der „Majestic“? Sie besteht größtenteils 
aus Jungblut, das frisch von der Akademie kommt, ‚mal 
abgesehen davon, dass dieses Schiff nicht mehr viel taugt.“ 
   Der Admiral ging nicht auf sie ein. „Verstehen sie mich 
nicht falsch, Commander. In solchen Tagen ist es wichtig, 
dass die Moral der Truppe aufrechterhalten wird.“ 
   Elim’Toc sprang auf. „Das ist doch verrückt!“, rief sie 
und wandte sich um, blickte durch das große konvexe 
Fenster hinter ihrem Schreibtisch in die weite 
Sternenlandschaft. „Dieser ganze Einsatz war pures Glück! 
Wir trafen eine Entscheidung, als sie anstand und hatten 
damit Erfolg! Mehr nicht!“ 
   „Spielen sie ihre Leistungen nicht herab. Sie und die 
„Centaur“ haben während Ihres Angriffs auf die Torros-
Werften ein Idol abgegeben. Viele Schiffskommandanten 
blicken zu Ihnen auf. Sie können sich nicht so einfach aus 
der Verantwortung stehlen.“ 
   Elim’Toc schnaubte abfällig. 
   Dieser Admiral schien sie um jeden Preis binden zu 
wollen. 
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   Ross’ Stimme gewann wieder einen samtigeren Klang. 
„Ich weiß das alles kommt sehr plötzlich für Sie. Aber Sie 
werden sich schon einarbeiten.“ 
   Das jedoch vertröstete sie nicht. „Soll das einn Witz 
sein?“, ächzte sie. 
   Ross hielt ein und musterte sie. „Sie machen doch 
pausenlos die Witze, Commander.“ 
   „Erdenhumor.“, stammelte Elim’Toc verdrießlich. 
   „Gestatten Sie, dass ich Ihnen nun jemanden vorstelle.“ 
   Ross betätigte seinen Insignien-Kommunikator. „Ross an 
Rezeption.“ 
   [Was können wir für Sie tun, Admiral?], ertönte daraufhin 
eine samtige Frauenstimme. 
   „Schicken Sie ihn herein.“ 
   [Er ist schon unterwegs.] 
   Kurz darauf läutete der Türmelder. 
   „Komm herein, Charlie!“, rief Ross. 
   Die Tür glitt beiseite und ein hoch gewachsener, 
blondhaariger und recht hellhäutiger Mann betrat den 
Raum. Ein Erdenmann. Seine blauen Augen, strahlend wie 
Aquamarin, fielen sofort auf. An seinem Kragen prangerten 
vier Pins. Er war Captain. 
   Ross richtete einen Fingerzeig auf ihn. „Commander, dies 
ist Charles Reynolds. Kommandant der U.S.S. Centaur. Der 
einzige Captain in der Sternenflotte, der sein Raumschiff 
für ein Pferd hält.“ Ross grinste, während er den Mann 
vorstellte. „Man sagt ihm nach, dass das sein Geheimrezept 
ist, mit dem er aus jeder Schlacht in einem Stück 
zurückkehrt.“ 
   „Aber klar doch.“, brummte Reynolds. „Sei immer lieb zu 
deinem Ross und es wirft dich unter Garantie nie ab.“ 
   Daraufhin umarmten sich die beiden Männer, klopften 
sich gegenseitig auf die Rücken und beäugten sich in der 
Folge. Sie schienen alte Freunde zu sein. Ross wirkte gleich 
viel menschlicher auf sie - ihre anfänglichen Sorgen hatten 
sich nicht bestätigt. Glücklicherweise. 
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   „Die Zeit hat’s gut mit Dir gemeint, Hal.“, bemerkte 
Reynolds. 
   Ross klopfte sich auf die über den Gürtel seiner Uniform 
herausragende Leibesfülle. „Ich befürchte fast, an mancher 
Stelle zu gut...“ 
   „Was führt dich her?“, fragte Reynolds. 
   Ross wurde wieder ernst. „Was wohl? Die Pflicht. Die 
Sternenflotte will den ganzen Sektor in Rekordzeit zu 
einem taktischen Operationszentrum umfunktionieren.“ 
   „Nicht schlecht...“, bemerkte der Reynolds. „Aber ist das 
nicht ’n mordsmäßiger Aufwand?“ 
   „Worauf du Dich verlassen kannst, Charlie. Und das 
dicke Ende kommt erst noch : Sie haben mir nicht genug 
Schiffe gegeben, ganz zu schweigen von der 
Unterbesetzung bei administrativen Offizieren. Und bereits 
in einem Monat sollen sämtliche relevanten Operationen 
von hier aus geplant und koordiniert werden. Das 
Oberkommando hat wirklich Nerven kann ich dir sagen.“ 
   Reynolds runzelte die Stirn. „Ihr von der Chefetage 
scheint verzweifelter zu sein, als ich dachte. Tja, Hal, hab’ 
Dir doch schon vor Ewigkeiten gesagt, der Job ist nichts 
für Dich. Aber nein, Du warst ja so versessen drauf - und 
jetzt kann ich nur sagen : ‚Wer nicht hören will, der muss 
fühlen’.“ 
   „Der Klügere gibt nur so lange nach, bis er der Dümmere 
ist...“, erwiderte Ross. „Es war eine einmalige Gelegenheit. 
Aber noch ist mir der Himmel ja nicht auf den Kopf 
gefallen.“ Der Admiral drehte sich wieder zu Elim’Toc um, 
suchte den Blickkontakt mit ihr. „Charlie, dürfte ich Dir 
Commander Elim’Toc vorstellen, Erster Offizier der 
„Majestic“.“ 
   Reynolds trat näher und reichte ihr die Hand. 
   „Commander, kennen wir uns vielleicht?“, fragte er und 
drehte neugierig den Kopf auf die Seite, während er sie 
betrachtete. Sein kleiner, blonder Ziegenbart wackelte dabei 
hin und her. 
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   „Nicht persönlich schätze ich.“, antwortete sie. „Aber wir 
haben zusammen im Torros-System gekämpft.“ 
   Reynolds schenkte ihr einen huldigenden Blick und nickte 
mehrmals. „Aha...dann war diese zähe, kleine Schiff der 
Miranda-Klasse also -...“ 
   „Die „Majestic“.“, versicherte Elim’Toc. „Ganz recht. Ich 
hatte das Kommando während des Angriffs auf die Werft, 
nachdem Captain Callin tödlich verunglückte.“ 
   „Sorry.“, murmelte der Mann und ließ dann den Blick 
zum Admiral wandern. „Ich hoffe, die Captains sind uns 
nicht ausgegangen ehe dieser Krieg vorbei ist.“ 
   „Nicht, wenn wir nicht endlich in die Offensive gehen.“, 
sagte Ross. 
   „Tun wir das nicht schon die ganzen letzten Wochen?“ 
   „Vielleicht habe ich mich gerade missverständlich 
ausgedrückt. Ich meine, wir müssen endlich lernen, diesen 
Krieg mit List zu kämpfen. Und damit meine ich eine List, 
die um tausend Ecken geht...“ 
   Reynolds verzog das Gesicht. „Interessanter Ansatz, Hal. 
Worauf willst du hinaus?“ 
   Ross deutete mit einer Handbewegung auf Elim’Toc. 
„Darauf, dass ich endlich den passenden Ersten Offizier 
für Dich gefunden habe, um für eine Spritztour hinter 
feindliche Linien gewappnet zu sein...“ 
 

- - - 
 
„Was sagen sie da?! Man nimmt Ihnen das Kommando 
über die „Majestic“ und versetzt sie?!“ 
   Das Warten auf den Termin, den Ross und Reynolds 
vereinbart hatten, setzte Elim’Toc schwer zu. 
Nach einer Weile wies sie ihren privaten Computer an, 
eingehende Mitteilungen an den Insignien-Kommunikator 
weiterzuleiten, obgleich das bedeutete, dass eventuell 
jemand mithören konnte. 
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Anschließend hatte sie versucht, sich von ihrer Nervosität 
abzulenken, indem sie zusammen mit Lieutenant Baxter 
durch die Korridore von Sternenbasis 375 wanderte und 
ihm von den jüngsten Ereignissen erzählte. Dieser schien 
wenig angetan, aber Elim’Toc hatte dennoch entschieden, 
dass er wissen sollte, worum es ging. Denn die 
Entscheidungen des Oberkommandos waren weit 
reichender Natur. 
   Den Leuten um sie herum schenkten sie keinerlei 
Beachtung; sie vermieden Blickkontakte oder Grüße 
jeglicher Art. SB375 wimmelte, so schien es, nur so von 
Büroarbeitern und Beratern der Planungsabteilung. 
Elim’Toc mochte die schlappe und doch irgendwie lässige 
Art, mit der sie sich bewegten, nicht – wohlmöglich ging 
dies auf ihre hohen Ränge zurück. Andererseits konnte 
auch ihre Abneigung nicht weiter erstarken. Die 
Öffentlichkeit liebte Geschichten von tapferen Offizieren, 
die gefährliche Abenteuer erlebten, aber wer genauer 
darüber nachdachte, musste erkennen : Solche Abenteuer 
waren nur möglich, wenn Raumschiffe logistische 
Unterstützung erhielten. Insofern hatte sie beschlossen, 
dass es vielleicht Zeit für eine Renovierung manche ihrer 
Ansichten war. Und so hatte sie auch Admiral Ross eine 
Chance gegeben. 
   „Auf die „Centaur“.“, antwortete Elim’Toc. „Richtig 
geraten.“ 
   „Aber...aber...das ist ja schrecklich! Sie müssen unbedingt 
ein Protestschreiben einreichen!“ 
   „Das habe ich bereits. Es wurde abgelehnt.“ 
   „Bei allen schwarzen Löchern des Universums – was für 
eine Legitimation sieht das Oberkommando nur darin, eine 
Schiffsbesatzung auseinander zu pflücken und die Lücken 
in einer anderen zu stopfen?!“ 
   Nicht, dass Elim’Toc selbst daran glaubte, aber eine 
Antwort war sie ihrem taktischen Offizier schuldig. „Wenn 
ich Admiral Ross richtig verstanden habe, dann sieht er in 



 - 59 -

dieser Handlung einen Weg, um zwei Fliegen mit einer 
Klappe zu schlagen : Einerseits möchte er eine Crew 
auserkoren haben, die ein Exempel am Dominion 
statuieren kann, um die Moral der Flotte aufzupushen, 
andererseits sieht er in der von ihm getroffenen 
Zusammenstellung der „Centaur“-Mannschaft eine Chance, 
dass wir Erfolge verbuchen können.“ 
   „Sie werden also wirklich Infiltrationseinsätze fliegen – 
hinter die Front?! Das ist doch ’ne Schnapsidee!“, ächzte 
Baxter. „Verraten Sie mir - wie will Ross es fertig bringen, 
dass ein einziges Schiff dort Schwein hat, wo ganze 
Verbände der Sternenflotte vom Dominion auseinander 
genommen werden?“ 
   Elim’Toc zuckte mit den Achseln, um ihre Unkenntnis 
zum Ausdruck zu bringen. 
   „Wissen Sie schon, wohin Sie als nächstes fliegen 
werden?“, drängte es den taktischen Offizier der 
„Majestic“. 
   Elim’Toc verneinte mit einem Kopfschütteln. „Für 2030 
ist eine Einsatzbesprechung angesetzt. Zusammen mit 
seinem neuen Adjutanten Captain Reynolds.“ 
   „Er hat diesen aufgeblasenen Weltraumproleten also 
wirklich zu seiner rechten Hand gemacht.“, sagte Baxter 
mit einem Hauch von Benommenheit in der Stimme. 
„Ich kenne Reynolds nicht besonders gut.“, gab Elim’Toc 
zu. „Warum hegen Sie eine Antipartie gegen ihn, Baxter?“ 
   Der Trill ließ Atem entweichen. „Das ist eine lange 
Geschichte...“ 
   „Ich schätze, es bleibt wohl nicht mehr genügend Zeit, 
sie mir anzuhören.“, vermutete Elim’Toc. 
   Baxter nickte. „Sagen wir einfach, wir hatten...unsere 
Differenzen vor...einigen Jahren.“ 
   *Tschirp* 
   [Stationsverwaltung an Commander Elim’Toc.] 
   „Elim’Toc hier.“ 
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   [Melden Sie sich umgehend bei Administrator Zemblyn. 
Es geht um die Anpassung Ihrer Autorisationscodes auf die 
Computersysteme der „Centaur“.] 
   „Ich komme gleich. Elim’Toc Ende.“ 
   Sie seufzte. „Die Pflicht ruft.“ 
   Baxter tat es ihr gleich. „...und ich bin wirklich davon 
ausgegangen, man befördert Sie nach Callins Tod zum 
Captain. Ich hatte gehofft, dass wir zusammen bleiben.“ 
   Elim’Toc tätschelte ihm die Schulter. „...und das werden 
wir auch, Baxter. Sie haben mein Wort. Momentan ist die 
„Majestic“ ohnehin nicht einsatzbereit. Sehen Sie den 
Zeitraum meiner Abwesenheit als Chance an, die Mühle 
wieder auf Vordermann zu bringen.“ 
   Der taktische Offizier schien neuen Mut gefasst zu haben 
und ein seichtes Lächeln umspielte seine Lippen. „Wenn 
dem so ist – in spätestens einem Monat werde ich den 
Kahn vor Ross’ Haustür abliefern. Ich habe bereits mit 
einem alten Kumpel aus der taktischen Abteilung 
gesprochen – er kann es arrangieren, dass die „Majestic“ 
Katapulte für Quanten-Torpedos erhält. Wäre das nicht 
eine originelle Frischzellenkur?“ 
   Elim’Toc musste lächeln. „Sie finden doch wirklich 
immer etwas, um Licht ins Dunkle zu bringen, Baxter. 
Merkwürdig, dabei habe ich sie bisher noch nie mit einem 
Ferengi verwechselt...“ 
   „Tja, stille Gewässer sind tief.“, gab er mit einem kecken 
Grinsen zurück. 
   Elim’Toc trat vor und umarmte ihn. „Denken Sie dran – 
während ich weg bin, sind Sie der oberste Käse auf der 
„Majestic“. Sorgen Sie dafür, dass die Schotts wieder in den 
Halterungen sitzen...machen Sie wieder etwas Ehrwürdiges 
aus ihr.“ 
   „Das habe ich vor, Commander. Und wenn ich jedes 
Deck einzeln mit meiner Zahnbürste abschrubben muss...“ 
   „Ich erinnere Sie an ihr Versprechen, wenn ich zurück 
bin.“ Sie pausierte kurz und schenkte ihm dann einen 
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letzten Abschiedskuss auf die Wange. „Halten Sie ihre 
Kajüte sauber, Baxter.“ 
   „Wie sagte meine Mom doch gleich immer – ‚Versprich 
nie, was du nicht halten kannst’.“, entgegnete er. „Wer  
weiß – vielleicht ist bei dem Wartungsteam im 
Trockendock die ein’ oder andere Zuckerschnecke dabei...“ 
   Elim’Toc zwinkerte ihm zu. „Glück auf, Captain...“ 
Baxter wandte sich ab und eilte durch den gefüllten 
Korridor. Hinter der nächsten Gabelung war er 
verschwunden. 
   Als Elim’Toc sich in Bewegung setzte, verharrten ihre 
Gedanken auch weiterhin auf ihm. Auf ihm und der Crew 
der „Majestic“, die sie nun aufgrund einer 
Zwangsversetzung zeitweilig verlassen musste. 
Und gerade in jenem Moment sah sie es klarer denn je 
zuvor : Sie würde zu ihm zurückkehren. Zu ihrem 
taktischem Offizier und zu jener Mannschaft, zu der sie 
schlichtweg gehörte. Sie würde auf diesem – ihrem - Schiff 
kämpfen.  
   Und wenn es das letzte war, das sie tat... 
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:: Kapitel 3 
„Feuerprobe“ 
 
Ort : U.S.S. Great Hope, nahe der Badlands 
 
„Volltreffer an der Backbord-Gondel! Antriebsplasma 
entweicht!“ 
   „Admiral, die Sensoren registrieren vier weitere 
Jem’Hadar-Angriffsschiffe!“, schrie der wissenschaftliche 
Offizier auf der Brücke der „Great Hope“. 
   „Sie nähern sich von Achtern! Position sechs-drei-neun-
Punkt-fünf-vier-zwei!“, schnitt sich eine verzweifelte 
Stimme ins Geschehen. 
   Flotten-Admiral Alissa Nechayev wusste mittlerweile 
nicht mehr, in welche Richtung sie blicken sollte - von 
überall her drangen Hiobsbotschaften an sie. Sie fasste sich 
an die Stirn und hatte das auf der Hand, was sie seit 
geraumer Zeit auf ihrer Zunge vernahm : Blut. 
   Eigentlich hatte ihre Anwesenheit auf der „Great Hope“ 
lediglich im Zuge eines simplen Transfers von der Erde 
nach SB375 bestanden. Sie hatte ein Meeting mit William 
Ross angesetzt, um sich über das weitere Vorgehen 
breitflächiger Optimierungspläne bezüglich der Front 
auszutauschen. Diesbezüglich hatte sie selbst einige 
interessante Vorschläge machen wollen. 
   Allerdings hatte sie den Petrenikow-Sektor nie erreicht - 
ein Rudel Jem’Hadar-Angriffsschiffe schien geradewegs 
dem Nichts entsprungen zu sein und war vor ihnen 
aufgetaucht. 
   Demnächst sind die auch noch im Kaffee!, hatte Nechayev in 
sich hinein geflucht. Die Quintessenz aus der wie vom 
Himmel gefallenen Begegnung hatte es mit sich gebracht, 
dass sie ihr Flaggschiff hatte eine scharfe Fluchtroute 
fliegen lassen, in der Hoffnung, den Feind abschütteln zu 
können. 
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   Diese Hoffnung war ein einziger Trugschluss gewesen, 
soviel wusste sie jetzt. 
   Die Jem’Hadar hatten ihnen ganz schön eingeheizt. 
Damit stand bereits fest, dass die sich ihnen bietenden 
Optionen in ihrer Anzahl immer mehr abbauten : Sie 
konnten nicht mehr fliehen – dafür hatte das Warp-
Triebwerk einfach zu starken Schaden genommen, bedingt 
durch den Beschuss -, ein Kampf war ebenso wenig Erfolg 
versprechend; die Phaser konnten nur mehr auf die 
Reservebatterien zurückgreifen, außerdem waren die 
Angreifer kleiner, wesentlich flinker und wendiger und vor 
allem in der Mehrzahl. Nechayev wusste, dass die 
Jem’Hadar Kamikaze-Manöver nicht scheuten. Das hatten 
sie zum ersten vor drei Jahren bei der „Odyssey“, einem 
Kreuzer der Galaxy-Klasse, bewiesen. Sie konnte es also 
auf keinen Fall zulassen, dass die Soldaten des Dominion 
noch weiter aufschlossen. 
   Ein Blick auf den Hauptschirm verhieß jedoch nichts 
Gutes : Vor ihnen erstreckten sich bereits die ersten 
Ausläufer jener von exzessiven Plasma-Stürmen 
heimgesuchten Region, die allgemein als die Badlands 
bekannt war. Und gefürchtet. 
   „Wie ist unser taktischer Status?“ 
   „Dorsale Schilde abgeschwächt auf fünfunddreißig 
Prozent. Ventrale nahe dem Zusammenbruch. 
Mehrere Hüllenbrüche auf den Decks neun, elf und zwölf. 
Notkraftfelder halten für den Moment.“ 
   „Sir, ich muss sie darauf hinweisen, dass diese Plasma-
Stürme dort vorne ein kaum verantwortbares 
Sicherheitsrisiko bergen. Außerdem ist dies hier ein Schiff 
der Ambassador-Klasse. Die Krümmer sind nicht 
leistungsfähig genug, um -...“ 
   Doch der Beschluss war bereits gefallen. Verzweiflung tat 
Not. „Sie brauchen mich nicht zu belehren, Lieutenant. 
Aber wenn wir nicht da hinein fliegen, werden ihre 
Krümmer bald das einzige sein, was von diesem Schiff 
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übrig ist. Steuermann, fliegen sie uns in den Ausläufer der 
Plasma-Böe auf der Koordinate zwei-zwei-null-Punkt-null-
eins-drei. Voller Impuls!“ 
 

- - - 
 
Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
   Boxx. 
Sie machte einen Wettlauf mit ihm durch die weiten Felder 
vor ihrem Anwesen auf Eepixx II. Eine Herausforderung 
zwischen einer Mutter und ihrem Sohn; als der Kleine in 
das Baumhaus kletterte und auf sie herabblickte. 
Voll sprühender Verträumtheit. 
Unbeschwert. Frei von Sorgen. 
   Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
   Es war, als ob konturlose, graue Zeit an ihnen 
vorbeijagen würde und nur ihnen Farbe verlieh. 
Leben. 
   Boxx sprang vom Baumhaus - in weite, kräftige Arme, die 
ihn auffingen. Terresso lächelte, er strahlte, noch voller, 
noch aufrichtiger, als es die Sonne über den Weiden an 
diesem Morgen tat. 
   Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
 
*Fideldüp* 
   Das Zirpen ging hervor aus verschwommener Reflexion. 
Dann wiederholte es sich. 
   *Fideldüp* 
   Elim’Toc erwachte und fand sich auf dem Stuhl in jenem 
kleinen Büro auf Sternenbasis 375 wieder, das ihr zugeteilt 
worden war. Sie hatte die Beine auf dem gläsernen 
Schreibtisch verschränkt und sich nach hinten gelehnt. 
Sie musste eingenickt sein. 
   Wie lange hatte sie geschlafen? 
   Ein Blick auf den Chronometer : Es war nun fast 20 Uhr, 
gemessen an Erd-Standardzeit. 
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   *Fideldüp* 
   Tiefer Schmerz hieß sie wieder gebührend in der Welt der 
Lebenden willkommen; ein Schmerz, der solange währen 
würde, wie Elim’Toc in ihr verweilte. 
Ein Schmerz, der sie stets daran erinnern sollte, dass sie es 
war, die das Schicksal zurückgelassen hatte, getrennt von 
ihren Liebsten. 
   Sie zwang sich aus der bequemen Position auf dem 
gewärmten Stuhl und hastete zur Tür, welche sie 
entriegelte. 
   „Herein.“, sagte sie schließlich und rieb sich dabei über 
den haarlosen Schädel. 
   Charlie Reynolds betrat den Raum. 
   Er trug ein PADD bei sich. 
   „Alles in Ordnung, Commander?“, fragte er. 
   „Ja...ja...“, sagte Elim’Toc, noch ein wenig schlaftrunken.  
„Ich habe mich nur ein wenig...ausgeruht.“ Es war ihr 
unangenehm, im Dienst ihrer Müdigkeit zu erliegen, jedoch 
zog sie eine ehrliche Antwort vor. 
   „Erschöpft, was?“  
  Sie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. 
   „Hey, das muss Ihnen nicht unangenehm sein, 
Commander.“, meinte Reynolds und gestikulierte dabei. 
„Mir passiert so was andauernd. Zum Beispiel neulich - auf 
der Brücke der „Centaur“.“ 
   „Was - Sie sind während Ihrer Schicht eingeschlafen?", 
fragte Elim’Toc ungläubig. 
   Reynolds zuckte mit den Achseln. „Kann doch jedem 
’mal passieren, oder nicht? Und wissen sie ’was? - es hat 
sogar seine guten Seiten. Meine Frau meinte, ich würde 
fürchterlich schnarchen. Das konnten mir meine Offiziere 
jetzt wenigstens bestätigen.“ 
   Daraufhin mussten beide herzhaft lachen. 
   Als der Ernst wieder in ihre Züge eingekehrt war, fand sie 
Reynolds’ Blick auf sich ruhen. Noch eindringlicher. Er 
musterte sie. 



 - 67 -

   „Sie fühlen sich nicht wohl...“, stellte er fest. 
   „Es geht mir gut.“, versicherte Elim’Toc. 
   „Ach kommen Sie, man kann dem alten Charlie Reynolds 
nicht so leicht ’was vormachen...außerdem : Sie sind eine 
verdammt schlechte Lügnerin, das seh’ ich Ihnen sofort 
an.“ 
   „Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass es mir nicht gut 
gehen könnte?“ 
   „Da ist etwas in Ihrem Blick. Resignation. Wissen Sie, in 
den Augen der Leute kann man ablesen, was sie bewegt.“ 
   „Ach ja?“ 
   Reynolds blinzelte. „Es heißt doch, unsere Augen 
spiegeln unser Leben wieder.“ Er kam einen Schritt näher. 
„Ihre reflektieren Bitterkeit.“ 
   Bitterkeit..., hallte es hinter Elim’Tocs Stirn nach. 
   Es war faszinierend, wie viel Sensibilität dieser Mann 
aufbringen konnte, einer Person, die er seit nicht einmal 
zwei Tagen kannte, ins Herz zu leuchten. 
   Sie suchte nach einer Möglichkeit, das Thema 
abzulenken, und so sagte sie schließlich : „...und Sie sind 
sich ganz sicher, dass Sie nicht Counselor hätten werden 
sollen?“ 
   Reynolds grinste höflich. „Absolut sicher.“, meinte er. 
„Anderenfalls hätte mich Lindsey nicht geehelicht. Sie 
findet einen Psychologen zum Ehemann, der einem jeden 
Morgen beim Frühstück in den Hintern leuchtet, 
unausstehlich. Ich kann’s ihr nicht verdenken.“ 
   Wieder musste Elim’Toc lächeln. 
   Plötzlich musste Reynolds niesen. Einmal. Zweimal. 
   „Gesundheit!“, rief Elim’Toc überrascht. 
   Der Mann zog ein Tuch aus seiner Tasche und schnaubte 
sich die Nase. 
   „Fürchterlich, diese Erkältung. Die fangen sie sich 
garantiert nur in der frischen Dämmerung von „Blue 
Rocket“ ein...aber…das ist es wert.“ 
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   „Sie kommen von „Blue Rocket“? Ich hab’ gehört, da 
soll’s klimamäßig ziemlich rau sein...“ 
   Reynolds lachte laut. „Vielleicht nachdem die Sonne des 
Systems erloschen ist, meine Gute. Für den Augenblick ist 
es ein Paradies. Allerdings eines für Kenner. Noch 
zumindest.“ 
   Schließlich sagte er : „Nun, Commander...wenn sie bereit 
sind, sollten wir uns jetzt zur Einsatzbesprechung 
aufmachen - Hal meinte, es sei dringend...“ 
 

- - - 
 
Die Einrichtung zum Zwecke der Einsatzbesprechung auf 
SB375 war kein Konferenzraum im klassischen Sinne. 
Vielmehr glich sie einer gigantischen, hypertechnisierten 
und –motorisierten Taktik-Kommunikationszentrale.     
   Überall leuchteten Displays im nur von spärlichem Licht 
gesäumten Raum. Letzteres diente zweifellos der 
Konzentration der hiesigen Männer und Frauen, die sich im 
schwachen Dimm besser auf ihre Geräte besinnen konnten. 
Informationen liefen hier zentral zusammen, wie es schien. 
Informationen von der Front mit dem Dominion. Ross 
stand, umgeben von seinen Beratern und Untergebenen, 
welche eifrig an ihren Stationen werkelten, hier und da 
einen Funkspruch absetzten, dessen Bestimmungsort 
Elim’Toc nur erraten konnte, im etwaigen Zentrum des 
Raums. Er selbst trat für den Augenblick nicht in Aktion, 
überwachte lediglich die Koordinationsarbeit seiner Leute. 
   Nachdem Elim’Toc und Reynolds eingetreten waren und 
sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, bedeutete Ross 
beiden mit einem Fingerzeig, zu ihm herüberzutreten. Er 
befand sich an einem kleinen Tisch, welcher radial 
konstruiert war. Eigentlich war es ein taktisches 
Operationsgerät. Auf seiner Fläche zeichnete sich eine 
symbolische Karte ab, die eine Flugroute enthielt. Auch 
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Frontverlauf und Flottenbewegungen waren darauf 
erkennbar. 
   Ross schnitt eine bittere Miene. „Wir haben ein akutes 
Problem. Es kann auf keinen Fall warten.“ 
   „Wieso kommt mir das irgendwie bekannt vor?“, 
kommentierte Reynolds mit schiefem Lächeln. 
   „Admiral Alynna Nechayev, eine unserer höchsten 
Banner- und Würdenträgerinnen, gilt seit heute Nachmittag 
1630 offiziell als vermisst.“ 
   „Nechayev?“, fragte der Captain. „Wenn mich mein 
Gedächtnis nicht täuscht, ist sie ein hohes Tier im 
Oberkommando. Und damit meine ich ein richtig hohes. 
Nicht so ein 08/15-Pseudo-Jigolo wie Du, Hal.“ 
   „Spar Dir Deinen Humor für die Jem’Hadar auf, Charlie. 
Du wirt ihn brauchen, wenn Du Nechayev und ihr Schiff, 
die „Great Hope“, aus ihren Fängen befreien willst...“ 
   „Die Jemmies haben Nechayev?!“ 
   Ross vermittelte diese ‚Na was dachtest Du denn’-
Expression, ehe er antwortete. „Möglicherweise. Aber wenn 
nicht, haben wir vielleicht eine Chance, sie aus ihrer 
verzwickten Lage zu befreien. Seid Ihr bereit?“ 
   Reynolds sah zu Elim’Toc, die sich in Anbetracht der 
über ihren Köpfen zusammenbrechenden Vorgänge 
irgendwie ganz hilflos vorkam. „Schieß los, Hal...“ 
   „Wir können von Glück reden,“, setzte Ross an, „dass 
einer unserer Aufklärer das Notsignal auffing, bevor er 
Kehrt machte. Eigentlich war die „Great Hope“ auf dem 
Weg hierher, nach SB375. Sie hatte den Auftrag, 
hochrangige strategische Berater auf die Station zu bringen, 
um meinen Stab auszubauen. Auch Nechayev hatte das 
Anliegen geäußert, eine Weile auf SB375 zu bleiben. In 
einem Subraum-Kommunikee teilte sie mir mit, dass sie 
sich außerdem bereits Gedanken zu einem neuen 
Infiltrationsplan gemacht hätte.“ Ross pausierte und 
deutete dann auf den Operationstisch vor ihnen. Hier 
verliefen zwei Linien über die Karte hinweg, eine blaue und 
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eine grüne. Erstere mündete bei einem großen, roten 
Dreieck, auf dem ‚Sternenbasis 375’ stand, der andere 
führte in eine große Wolke. 
   Ross zeigte zuerst auf die blaue Linie. „Dies ist der Kurs, 
wie er von der „Great Hope“ geplant war. 
Sie hätte bereits vor Stunden hier eingetroffen sein 
müssen.“ Dann bedeutete er die grüne Linie. „Und hier ist 
der tatsächliche Kurs von Nechayev, wie ihn die „New 
Berlin“ hatte ermitteln können. 
Unschwer zu erkennen, dass er beträchtlich abweicht. Die 
einzige logische Erklärung für dieses Verhalten des Flotten-
Admirals ist -...“ 
   „Die Jem’Hadar...", ahnte Elim’Toc 
   Ross runzelte besorgt die Stirn. „Es ist anzunehmen, ja.“ 
   Dann deutete er auf jene große, gelbe Wolke, an deren 
Rand der Kurs endete. „Um eine Gefangennahme oder 
Zerstörung der „Great Hope“ zu vermeiden, steuerte 
Nechayev in die Badlands.“ 
   „In die Badlands?! Das ist doch purer Selbstmord. Bereits 
ein kleines, manövrierfähiges Schiff muss Fortuna auf 
seiner Seite wissen, um da ’reinzufliegen. Aber so eine dicke 
Emma wie die „Great Hope“ - ich meine, das ist ein 
Kreuzer der Ambassador-Klasse, nicht wahr?" 
   „Extreme Zeiten erfordern extreme Maßnahmen, 
Charlie...das solltest Du doch am besten wissen.“ 
   „Wo ist sie jetzt?“, fragte Elim’Toc. 
   „Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber die 
„Berlin“ konnte die Warp-Spur bis zu dieser Stelle 
verfolgen.“ Ross deutete auf einen Planquadrat des 
Sektorennetzes, das über die taktische Karte gespannt war.    
„Sektor 447, Sub-Quadrant sieben.“ 
   „Aber das ist ja mitten in den Plasma-Stürmen!“ 
   „Nicht ganz. Wir haben Grund zu der Annahme, dass 
dieser Bereich eine Ruhezone beinhaltet. Dort könnte 
Nechayev die „Great Hope“ versteckt haben.“ 
   „Falls sie noch lebt...“ 
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   Ross nahm die Herausforderung in seinen Zügen an. „Ich 
bin zuversichtlich, dass der Flotten-Admiral und ihr Schiff 
noch in einem Stück sind. Sie ist eine durchschlagstarke 
Frau. Wenn sie den Jem’Hadar kein Schnippchen schlägt, 
dann wüsste ich nicht wer es vermag.“ 
   Nun klinkte sich auch Elim’Toc ein. „Admiral, Sie 
wissen, dass den Jem’Hadar riskante Manöver nichts 
ausmachen. Die kennen so was wie Angst vor dem Tod 
nicht. Sie sind loyale Killermaschinen im Dienste der 
Gründer. Es kann sehr gut sein, dass die „Great Hope“ von 
ihnen in die Badlands verfolgt wurde.“ 
   Ross seufzte. „Ja, das mag sein. Aber Sie beide werden 
uns Gewissheit verschaffen. Charlie, wann ist die „Centaur“ 
startklar?“ 
   „Ich müsste meiner Derby noch das Fell bürsten, 
ansonsten sind die Hufen frisch beschlagen. Von mir aus 
kann’s losgehen, wenn Du grünes Licht gibst...“ 
   Ross nickte. „Stellt Euch darauf ein, dass die „Great 
Hope“ schwere Gefechtsschäden erlitten hat. Leistet die 
erforderliche Hilfe.“ 
   „Ich werde meinen Doc informieren, er soll die 
Krankenstation vorbereiten.“ 
   Ross packte Reynolds beim Arm. „Haltet die Augen 
offen - wir haben dieses System bei unserer letzten 
Niederlage mit dem „Epsilon Clan“-Kampfverband an das 
Dominion verloren. Es könnte also sein, dass die 
Jem’Hadar im Hinterhalt lauern.“ 
   „Jemmies verputzt mein Ross zum Frühstück.“ 
   Ross runzelte die Stirn. „Wollen wir nur hoffen, dass das 
Frühstück sich dieses Mal nicht selbstständig macht...Viel 
Glück.“ 
 

- - - 
 
Die „Centaur“ war ein ungewöhnliches Schiff. 
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   Bereits ihre Form ging mit jenem sagenumwobenen 
Geschöpf einher - halb-tierisch, halb-menschlich - und 
sowohl Außenarchitektur wie die inneren Merkmale wiesen 
unverkennbar darauf hin, dass ein Bastler an der Grenze 
der Legalität dieses Schiff sein Eigen nannte. 
   Elim’Toc hätte es bevorzugt, mit einer Fähre von SB375 
zur „Centaur“ zu fliegen, aber Sonderwünsche waren zu 
jener Zeit ein Luxus, den sich niemand leisten konnte. 
Indes gab sie sich damit zufrieden, dass sie von einem 
Fenster aus bereits vernommen hatte, dass weite Teile des 
dorsalen Diskussegments mit verstärkenden Ablativ-
Panzerschichten versehen worden waren - eigentlich einer 
der Inbegriffe zeitgemäßer Verteidigungssysteme, wie sie 
die Vertreter der Defiant- und Sovereign-Klasse 
auszeichneten. Was die Betagtheit der Schiffskonstruktion 
anging, so schätzte sie, durfte der originale Rahmen der 
„Centaur“ kaum jünger sein, als die „Majestic“ - die 
zweifelsohne ein salomonisches Alter auf dem Buckel hatte.   
   Nichtsdestotrotz verleitete Reynolds’ Schiff bereits von 
außen her zum Gedanken, jemand hätte ein stärkeres 
Warp-Triebwerk, ein verbessertes Hüllengerüst und 
durchschlagstärkere Phaser-Kanzeln implementiert - 
kurzum : Die „Centaur“ mehr als nur bedingt aufgemotzt. 
Aber besonderen Eindruck hinterließ vermutlich jene 
Hüllenmalerei am Bug, der mit zwei finsteren Augen und 
einem großen, aufgerissenen, mit scharfen Zähnen 
bespickten Rachen dekoriert war. 
   War so etwas überhaupt gestattet? 
   Wenn der Elim’Toc etwas nicht gänzlich durcheinander 
gebracht hatte, dann nicht. Sie hatte sich einen Kommentar 
erst einmal gespart. 
   Ein erster Blickfang in ihrem Innern bestätigte ihren 
anfänglichen Eindruck. 
   Reynolds und Elim’Toc waren vom Transporter-Chief 
erfasst und an Bord gebeamt worden. Kurz, nachdem sie 
die Einrichtung verlassen und den Korridor betreten 
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hatten, überkam Elim’Toc neuerliche Irritation : Überall 
hingen Ölgemälde, teilweise waren Schotts 
regenbogenfarben lackiert worden. 
   „Stören Sie sich nicht weiter dran.“, hatte ihr Reynolds 
geraten, ohne, dass sie sich beschwerte. „Wir haben zwei 
koreanische Zwillinge an Bord, deren Zeichentalent ist 
einfach der Hammer. Es wäre eine wahre Verschwendung, 
nicht damit zu prahlen.“ Dann hatte er auf das durch und 
durch bunte Schott verwiesen. „Wir haben ein paar Kinder 
an Bord.“, hatte er gesagt und gelächelt. „Die müssen 
natürlich auch ihr Fett wegkriegen. Wer fühlt sich schon 
wohl zwischen purer Monotonie sich immer und immer 
wiederholender Sternenflotten-Normen?“ 
   Was hatte er da gesagt?! Sie hatten Kinder an Bord?! 
   Ein Schiff wie die „Centaur“ - eingesetzt an der Front mit 
dem Dominion, das sie jederzeit zerquetschen konnte - 
führte Kinder mit sich? 
   Irgendwas auf diesem Schiff ist verdammt...alternativ..., hatte 
Elim’Toc gespürt. 
   Schließlich hatte Reynolds den nächstgelegenen Turbolift 
betreten, sie war ihm gefolgt.  
   „Brücke!“, befahl der Captain. 
   Nun warteten sie beide in der durch den Schacht 
gleitenden Transferkapsel. 
   „Commander,“, sagte Reynolds und zupfte sich am 
Ziegenbärtchen, „waren sie schon ’mal an Bord eines 
Schiffs der Centaur-Klasse?“ 
   „Nein, Sir, sollte ich das etwa?“, gab Elim’Toc mit 
fragendem Gesichtsausdruck zurück. 
   „Keineswegs.“ Der Captain lächelte zurückhaltend, als ob 
er irgendetwas verbarg. „Wie hat’s der gute, alte Pavel  
Chekov von der „Enterprise“ doch gleich ausgedrückt : 
‚Kommt Zeit, kommt Rat’.“ 
   Elim’Toc runzelte verwirrt die Stirn. „Sir?“ 
   Reynolds winkte ab. „Lassen Sie sich überraschen, 
Commander.“ 
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   Daraufhin hatte auch die Beförderungskapsel bereits 
eingerastet. Die „Centaur“ war ein kleines Schiff, gerade 
einmal neun Decks; insofern nahm die Bewegung innerhalb 
der Einheit vom Bug bis zum Heck kaum mehr als ein paar 
Minuten in Anspruch. 
   Die Doppeltüren schwangen zu den Seiten weg und 
gaben den Zutritt zur Brücke frei. Reynolds bedeutete 
Elim’Toc mit einer Geste der ausgestreckten Hand den 
Vortritt. 
   Die Hauptbrücke war keinesfalls das, was man unter dem 
regulären Bild einer partiell veralteten Kommandozentrale 
aus dem Baujahr um 2350 zu erwarten hatte. 
   Die Navigationskontrollen wie auch jene der 
Einsatzleitung verschmolzen bugwärts an einer einzigen, 
extrem langen Konsole, die sich über einen schweren 
hölzernen Bogen vor dem Hauptschirm niederschlug. 
Vermutlich war die Symbiose jener Stationen notwendig, da 
sich die Operationen einer Patrouillen-Fregatte wie der 
„Centaur“ ohnehin auf Einsatzgebiete der Astronavigation 
fokussierten. 
Die Kommandoplattform war wesentlich abgehobener als 
auf anderen Sternenflotten-Einheiten : Kommandosessel 
des Captains und der Stuhl des Ersten Offiziers fußten auf 
einer Art Podest, separiert durch eine gemeinsame Konsole, 
welche vermutlich Zugriff auf generelle Systemfunktionen 
des Schiffs ermöglichte. Unmittelbar hinter der 
Kommandoebene erstreckte sich ein langer, wie auch an 
der CONN/OPS hölzerner Bogen, nur wesentlich 
gewundener. Analog zu den schweren Kreuzern der 
Galaxy-Klasse verbarg jenes Dekorationselement 
vermutlich auch die integrierten Systeme der taktischen 
Station. 
   Ansonsten war die Brücke relativ klein, nur zwei weitere 
Stationen verliefen rechts und links von jenem einzelnen 
Turbolift, von dem aus Elim’Toc gerade den Raum 
betreten hatte. 
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   Gegenwärtig herrschte im Kommandozentrum der 
„Centaur“ alles andere als reger Verkehr; die Crew schien 
sich noch nicht auf den Start vorzubereiten. 
   Elim’Toc vernahm lediglich einen männlichen Offizier an 
der Navigation sowie eine Frau an der Station hinter der 
Kommandoplattform, höchstwahrscheinlich die Taktik. 
   Der Mann an der Navigation drehte sich von seinem 
Stuhl im Vorderbereich der Brücke um und hob die Hand 
zum Gruß, in Richtung des Captains. 
   „Howdy, Captain...welchem edlen Samariter hab’ ich’s zu 
verdanken, dass sie endlich mit Ihrem Flirt beim Admiral 
abgeschlossen gemacht haben?“, sagte er verschlissen. Es 
war ein junger, blonder Terraner, dessen irdisch-
amerikanischer Südstaatenslang kaum zu überhören war. Er 
kaute auf einem Zahnstocher. 
   Reynolds deutete auf den Mann. „Darf ich vorstellen : 
Roger Buick, der Unverbesserliche. Navigator der 
„Centaur“.“ 
   „Stammnavigator, wenn ich sichergehen darf.“, stellte der 
Mann heraus. „Und wer ist die Lady?“ 
   „Commander Elim’Toc.“, stellte sie sich persönlich vor. 
Buick vollführte zweimal hintereinander einen Luftkuss, 
dann grinste er schief und drehte sich wieder um. 
   Elim’Toc adressierte an Blick an Reynolds; der jedoch 
zuckte mit den Achseln. „Er...er ist ein wenig wählerisch, 
was Frauen angeht, wissen Sie?“, sagte der Captain dann. 
   Sie fühlte sich zum Wölben einer Braue veranlasst und 
meinte sich in jenem Augenblick zu fühlen wie ein 
Vulkanier, der sich befremdet fühlte vom Sosein seiner 
nicht-vulkanischen Umwelt. 
   So eine Figur war Steuermann der „Centaur“? Elim’Toc 
musste zugeben, dass sich ihre Irritation nicht gerade 
geschmälert hatte, seitdem sie Fuß auf dieses Schiff gesetzt 
hatte. 
   „Neue Schiffsladung Kadetten, Sir?“, ertönte eine herbe 
Frauenstimme in ihrem Rücken. 
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   „Commander, das Mädel hinter Ihnen ist Gerrie Ruddy, 
der beste taktische Offizier der Galaxis. Sie ist eine 
hammerharte Kämpferin.“ 
   Es war eine Erdenfrau mit pechschwarzem Haar. „Sir, 
seien Sie gewarnt, dass ich mich dazu verleitet fühlen 
könnte, dieses schleimtriefende Lob auf dem Holodeck 
unter Beweis zu stellen. Und zwar an Ihnen.“ 
   Reynolds schmunzelte. „Ich bin nicht scharf drauf, Ihre 
Faust in meinem Gesicht geparkt zu wissen. Nun, Ruddy, 
hier haben Sie unseren neuen Ersten Offizier. Commander 
Elim’Toc von der „Majestic“.“ 
   „Hallo, Schätzchen. Na, woll’n wir hoffen, dass sie 
zumindest halbwegs so gut kämpft wie sie schöne Augen 
machen kann.“ 
   Für einen Moment wusste Elim’Toc nicht, ob es 
Überraschung oder Fassungslosigkeit war, die sie im Zuge 
der Worte dieser Dame empfand – oder ob sie direkt in 
Ohnmacht fallen sollte. Auf jeden Fall maß sie Reynolds 
mit einem bizarren Blick, ging nicht auf den Kommentar 
von Ruddy ein. Sie wandte sich ab und war froh zu 
erkennen, dass der Captain es ihr gleichtat. 
   „Sind wir startklar, Roger?“, erkundigte sich Reynolds 
und nahm im Kommandostuhl Platz. 
   „Aye, Sir. Gepudert und gezuckert.“, kam es vom 
Navigator, der darauf verzichtete, sich zu Reynolds 
umzudrehen. Für den Captain schien das seine Richtigkeit 
zu haben, wenngleich es Elim’Toc als respektlos oder 
zumindest laisser-faire Geste interpretierte. 
   Überhaupt schienen diese Crew und ihr Schiff etwas 
sehr...Eigenes an sich zu haben. 
   „Dann werfen sie etwas Kohle ins Feuer.“, brummte 
Reynolds zufrieden. „Es geht ab in die Badlands.“ 
   „Eine Revanche mit den Jemmies?“, sagte Ruddy. „Ich 
bin immer dafür zu haben.“ 
   „Dieses Mal nicht, Gerrie...dieses Mal nicht.“, entgegnete 
Reynolds. „Tut mir Leid, wenn ich Ihren Enthusiasmus 
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dämpfen muss, aber es wir wollen diesmal versuchen, 
einem Admiral den Hintern zu retten.“ 
   „Haben Sie sich von Ross wieder zu einer Extrawurst 
breitschlagen lassen?“, fragte Buick. 
   Ruddy hingegen nickte nur. „Schon kapiert, Sir. Sie 
machen das schon. So wie jedes Mal. Und nachher machen 
wir eine Runde Kentucky Rachenputzer auf „Blue Rocket“ 
auf.“ 
   „Gebongt.“, sagte Reynolds und gab dann Order. „Roger, 
Leinen los. Bringen Sie uns weg...Warp 8, sobald wir den 
Perimeter der Raumstation verlassen haben.“ 
   Der Navigator nickte. „...und ab geht die Post...“, 
krächzte er. 
   Die „Centaur“ drehte eine schnittige Runde um SB375, 
ehe sie in den Warptransfer überging. 
   Ein Schuss aus Licht - dann war sie verschwunden... 
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:: Kapitel 4 
„Familienangelegenheiten“ 
 
Ort : U.S.S. Centaur, Elim’Tocs Quartier 
 
Sie stellte das Portrait ihrer Familie auf das 
Nachttischschränkchen. 
   Währenddessen lag ihr Gepäck auf dem großen Bett 
jenes nicht minder geräumigen Quartiers, das sie vor nicht 
ganz einer Viertelstunde bezogen hatte. 
   Elim’Toc hatte sich darüber gewundert, dass Captain 
Reynolds persönlich sich angeboten hatte, sie zu dem ihr 
zugeteilten Quartier zu führen. Dabei trug er ihre 
Reisetasche. Sie hatte sich im Anschluss daran gewundert, 
dass ein aus technischer Sicht zumindest partiell betagtes 
Raumschiff wie die „Centaur“ mit derartigen 
Luxusunterkünften aufzuwarten vermochte – ihr Quartier 
entsprach dem gehobenen Standard, wie er auf 
diplomatischen Einheiten der Norway-Klasse üblich war. 
Reynolds klärte seinen neuen Ersten Offizier rasch auf : Er 
habe zwar so manche Modifikation an seinem Schiff 
getätigt, aber das bedeute noch lange nicht, dass sämtliche 
Quartiere so waren. Bei diesen Räumlichkeiten handelte es 
sich um seine ehemalige Unterkunft, er jedoch war samt 
seinen sieben Sachen in den Bereitschaftsraum neben der 
Brücke umgezogen. Auf ihre Frage hin, ob das Büro des 
Captains nicht gänzlich ungeeignet für ein Bett und 
persönliche Gegenstände sei, hatte Reynolds geantwortet, 
er schlafe auf der Couch und besitze nur wenige Dinge von 
persönlichem Wert. Da sein Leben an Bord sich ohnehin 
meist auf der Brücke abspiele, wäre diese Konsequenz 
material- und zweckorientiert. 
   Kurz darauf hatte er Elim’Toc ein PADD überreicht. Es 
enthielt die von ihm gewünschten Parameter für den 
Maschinenraum bezüglich der nominalen System-
Performance von Warp- und Impulsantrieb sowie Waffen 
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und Schildgeneratoren. Wenn sie mit Auspacken fertig war, 
sollte sie es Chefingenieur Fitzgerald überreichen und auf 
die Brücke zurückkehren. 
   Dann hatte er sich mit einem freundlichen Lächeln 
verabschiedet und die Tür war hinter ihm zugeglitten. 
   Nun stand sie hier also, im ehemaligen Zimmer eines 
Captains, der eine auf skurrile Weise unkonforme 
Sympathie absonderte. Elim’Toc kannte ihn an und für sich 
gar nicht, aber die Silhouette seines Wesens, der sie bislang 
gegenüber getreten war, schien nicht gerade 
protokollorientiert zu sein. Ganz im Gegenteil, Reynolds 
wollte streng genommen gar nicht in diese Uniform passen, 
die nur die Pflicht zur Norm und umgekehrt kannte. Sie 
wusste nicht, was es damit auf sich hatte, aber bereits jetzt 
ging sie davon aus, Reynolds würde sich ihr in der nächsten 
Zeit mehr und mehr offenbaren. 
   Elim’Toc sehnte sich nach einer heißen Dusche - und da 
sie mitbekommen hatte, dass dieses Quartier nebst der 
herkömmlichen Schalldusche auch über eine mit Wasser 
funktionierende verfügte, beschloss sie, das Gefühl zu 
genießen, wenn der heiße Dampf Schmutz und Schmerz 
fortwusch. 
   Aber zuerst sollte sie wohl besser dieses PADD in den 
Maschinenraum bringen. Zwar fragte sich Elim’Toc 
wohlan, warum Reynolds ausgerechnet sie damit beauftragt 
hatte, wo er doch ein Crew-Mitglied hätte anweisen 
können, das sich hier auskannte. Andererseits mochte es 
durchaus sein, dass er ihr gerade aus diesem Grund das 
PADD überreicht hatte : Auf diese Weise musste sie sich 
Zeit für einen kleinen Rundgang nehmen. 
   Elim’Toc entschied, nicht mehr darüber nachzudenken 
und den Maschinenraum suchen zu gehen.  
   Vielmehr freute sie sich auf die heiße Dusche. 
Es war schon interessant, auf welch existenzielles Niveau 
man im Kriege absackte, welche Bedeutung die kleinen 
Dinge im Leben bekamen. Vor Jahren noch hätte sie 
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keinen Gedanken - geschweige denn Freude und Lust - am 
in den Tagesablauf einroutinierten Duschen empfunden. 
   Es war schon eine Ironie des Schicksals. 
   Ironie am Leben war es auch, dass sie noch überhaupt zu 
Empfindungen gegenüber bestimmten Personen und 
Aktivitäten fähig zu sein schien - nach dem Tod von 
Ehemann und Sohn, nach der Zerstörung all dessen, was sie 
heute zu einer Heimatlosen gemacht hatte. Die Wahrheit 
wog jedes Mal schwer : Sie lebte noch. Ein Teil von ihr 
hätte gewünscht, es wäre nicht so. 
   Das Auspacken ihrer Reisetasche verschob sie auf einen 
späteren Zeitpunkt - erst einmal würde sie dieses PADD 
wegbringen. Sie nahm es vom Tisch im Wohnzimmer des 
Quartiers, wo Reynolds es abgelegt hatte, und verließ die 
Koje... 
 

- - - 
 
Die „Centaur“ war ein merkwürdiges Schiff. 
   Stirnrunzelnd und unsicher zugleich tappte Elim’Toc die 
Korridore hinab, auf der Suche nach dem nächsten 
Turbolift. 
   Sie war dabei umgeben von allem, was mit Sicherheit nicht 
auf ein Schiff der Sternenflotte gehörte : Nacktportraits von 
jungen Erdenfrauen, die oberhalb einer verlaufenden EPS-
Leitung ausgestellt waren, dekorierende Kränze aus 
irdischen Nadelbäumen, die den Duft von Harzextrakt 
aussandten. 
   Jemand hier hatte einen ganz entschieden hinterfragbaren 
Geschmack. 
   Aber was wesentlich hinterfragbarer sein mochte, war die 
Tatsache, dass niemand ein Interesse daran zu haben 
schien, jene ‚Ausstellungsstücke’ wieder zu entfernen. 
Elim’Toc war sich sicher : Das Flotten-Kommando wäre 
alles andere als begeistert gewesen, um diesen 
Einrichtungsstil wusste. 
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   Es herrschte Krieg - eine straffe Ordnung war der einzige 
Schlüssel zum Erfolg. Wenn jeder Captain auf seinem 
Schiff machte, was er wollte - oder zumindest den privaten 
Neigungen seiner Mannschaft erlaubte, in die hierarchische 
Struktur des Militärs einzufließen -, wäre ein Chaos die 
Folge. 
   Elim’Toc seufzte und versuchte, zu ignorieren. 
   „Computer. Zeige mir den kürzesten Weg zum 
Hauptmaschinenraum.“ 
   Ein synthetisches Fiepen deutete auf die Aktivierung der 
Maschine hin, sodann eine körperlose Frauenstimme in 
ihrer üblichen Monotonie der Aufforderung nachkam : 
„Bereich sieben-T-zwei. Bitte folgen Sie den 
Leuchtmarkierungen entlang der Steuerbord-Wand.“ 
   Sogleich erhellten pfeilartige Digitalschemen die 
Interaktivfelder der dunklen Wandfläche. Kurz darauf 
glühte eine strukturelle Karte, die alle Gänge, Korridore 
und Kammern zeigte. Elim’Toc ignorierte sie und folgte 
bloß den Pfeilen... 
 
Die Leuchtmarkierungen entlang der Steuerbord-Wand 
endeten letztlich an einer großen Schotte mit der Aufschrift 
‚Hauptmaschinenraum’. Diese nützliche Maschine hatte sie 
zum Ziel geführt. 
   Was Elim’Toc jedoch irritierte, war eine großes Loch in 
der Wand, das auf eine abmontierte Deckenverkleidung 
zurückzuführen war - direkt über ihr. Als sie sich zu den 
Seiten hin orientierte, fand sie überall auf dem Boden 
allerhand Ingenieurswerkzeuge, isolineare optische Chips 
en masse, die wie Spielkarten verstreut lagen und sonstiges, 
nicht identifizierbares Gerümpel, von dem vermutlich so 
manch Ding zu den Innereien des Schiffes zählte. Die 
abgenommene Deckenverkleidung gab die Sicht in einen 
von fluoreszierenden Leuchten gesäumten Jeffries-Tunnel 
frei, der jedoch weiter oben nicht mehr einsichtig war. Sah 
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aus wie eine postmoderne Baustelle. Jemand ging hier zu 
Werke. 
   „Achtung da unten!“ 
   Elim’Toc reagierte zu spät; zuerst traf sie etwas am Kopf, 
dann sorgte etwas dafür, dass sie das PADD fallen ließ. 
Zuletzt landete eine glibberige, gallertartige Substanz in 
ihrer Hand, die sie vor Schrecken und Ekel aufschreien ließ. 
   Das Ergebnis war unverwechselbar : Nicht nur ihr 
Uniformsaum war von oben bis unten mit Flecken jener 
geleeartigen Masse übersäht, sondern auch der Saum des 
Teppichbodens hatte so manchen Spritzer abbekommen. 
   „Verdammt!“, rief Elim’Toc entgeistert, während sie 
vergebens versuchte die eingezogene, nun klebrige Masse 
mit einem Tuch aus ihrer Hosentasche zu beseitigen. 
   „Oh...verzeihen Sie mir. Ich bin untröstlich.“ Das Haupt 
eines männlichen Terraners ragte kopfüber aus dem 
Schacht heraus. Er schien menschlichen Maßstäben nach 
etwa fünfzig Jahre alt zu sein und zeichnete sich durch 
markante Gesichtszüge und dichtes, graues Haar aus. 
   „W-was ist das?“ Elim’Toc bedeutete mit einem Blick die 
Überreste des glibberigen Etwas. 
   „Oh, das? Keine Sorge. Nur die Überreste eines 
Gelpacks.“ 
   „Ein Gelpack sagen sie?“, fragte Elim’Toc verwirrt. „Seit 
wann verfügt dieses Schiff über bio-neurale 
Schaltsysteme?“ 
   „Tut es nicht. Aber es sollte einen Versuch wert sein, 
bevor ich mich nun damit abfinde.“, sagte der Mann, und 
er wirkte irgendwie niedergeschlagen. 
   Kurz darauf schien er aus der Jeffries-Röhre zu gleiten, 
als er – weiterhin kopfüber - in den Korridor absenkte. 
Dann erkannte sie es : Er hatte zwei kleine Schubdüsen an 
seinem Rücken befestigt, die es ihm erlaubten, sich auch 
ohne Leiter in der Vertikalen zu bewegen. Ein durchaus 
nützliches Gerät. 
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   Elim’Toc erschrak aber, als sie bemerkte, dass der 
Erdemann zwar das Uniformhemd samt Thermoanzug 
trug, sein Unterleib allerdings lediglich in Boxershorts 
gehüllt war. Zu allem übel noch regenbogenfarben 
koloriert. 
   Der Mann hatte ernsthafte Schwierigkeiten dabei, die 
Manöverdüsen an jenem Tornister auf seinem Rücken so 
auszurichten, dass er sich um 180 Grad drehte, um mit den 
Füßen auf dem Boden zu aufzusetzen. Schließlich glückte 
es ihm. 
   „Ach...“, stöhnte er. „Diese neuen Dinger aus’m 
Ingenieurscorps sind auch nicht grad das Gelbe vom Ei.“    
   Dann stand er vor Elim’Toc, beäugte zuerst die drei Pins 
an ihrem Kragen. „Unser neuer Commander, stimmt’s?“ 
   Sie nickte knapp. „Elim’Toc. Von der „Majestic“.“ 
   „Ah ja - unser aller Lieblingsheldenschiff.“, raunte der 
Mann und reichte ihr die Hand. „Chefingenieur 
Mohammed Fitzgerald. Die meisten hier nennen mich 
„Fitz“.“ 
   Elim’Toc schaute immer noch mit Entsetzen auf seine 
nackten Beine. Er registrierte ihren Blick und murmelte : 
„Die Ladies im Maschinenraum meinten, so’n Dress würde 
mir steh’n.“ 
   „Und was sagt der Captain dazu?“, fragte Elim’Toc mit 
strenger Stimme. 
   „Er ist natürlich halb ausgerastet. Und wissen Sie 
warum?“ 
   „Lassen Sie mich raten…weil das, was Sie da tragen, ganz 
und gar gegen die Kleidervorschrift der Sternenflotte ist 
und Sie unter Umständen vor ein Disziplinarverfahren 
bringen kann.“ 
   „Falsch geraten! Charlie meinte, mir stünde diese Farbe 
nicht. Er meinte, er hätte mich lieber in rosa-rot-gepunktet 
gesehen. Aber ich fress’ den Besen, wenn der alte Knabe 
mich nicht verschaukelt hat. Der will doch nur eines der 
Babes aus’m Maschinenraum haben und deshalb die 
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Konkurrenz ausschalten. Aber so leicht lass’ ich mich nicht 
abservieren. Das ist mein Revier und all die 
Zuckerschnecken da drin“ - er deutete auf die Tür in 
seinem Rücken – „...sind ganz heiß auf mich. Sind Sie auch 
hergekommen, um meine Beine zu bewundern? Sind doch 
ein Paar Prachtstücke, was?“ 
   „Eigentlich wollte ich Ihnen nur dieses PADD abliefern. 
Ich glaube, es handelt sich um ein paar Feinjustierungen, 
die der Captain wünscht.“ 
   Fitzgerald grinste, während er den Handcomputer 
entgegen nahm. „Charlie, dieser alte Crotte de Chien. Will 
mich doch bloß anderweitig ablenken, damit er sich 
Lieutenant Riley unter’n Nagel reißen kann. Aber so schnell 
gebe ich mich nicht geschlagen?“ 
   War dieser Kerl übergeschnappt? 
   Wie konnte es nur möglich sein, dass die „Centaur“ das 
Schiff war, welches aus jeder ausweglosen Kampfsituation 
unbeschadet herausgekommen, dessen Crew gerühmt und 
geachtet war - und zwar in der gesamten Flotte -, wenn hier 
solche Leute ihren Dienst verrichteten? 
   Elim’Toc wusste nicht, ob sich hier jemand einen 
schlechten Scherz erlaubte. Auf jeden Fall empfand sie so 
viel Abscheu, dass sie dem Mann schließlich nur zunickte 
und von ihm wegtrat. 
   „Falls Sie mit mir zu Abend essen wollen!“, rief er ihr 
hinterher, sodass seine Stimme im Korridor verhallte. 
„Deck drei, Sektion fünf! Das dritte Quartier von links!  
neunzehn Uhr dreißig!“ 
   Vielleicht war es an der Zeit, den Captain zur Rede zu 
stellen. 
 

- - - 
 
Elim’Toc blieb vor der Tür stehen, die in den 
Bereitschaftsraum führte, mit einem Datenblock in der 
Hand. Sie hatte Reynolds’ Anweisungen ausgeführt - sie 
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hielt nun dir Endergebnisse der vom Captain gewünschten 
Feinjustierungen aus dem Maschinenraum in der Hand, die 
auf einem PADD abgesichert worden waren. 
   Das Schiff befand sich weiterhin auf dem Flug zu den 
Badlands, und bis sie die ersten Ausläufer der Plasma-
Stürme erreicht hatten, würden noch einige Stunden ins 
Land ziehen. 
   Seit fast einem Tag wussten sie nun, dass die „Great 
Hope“ dort verschwunden war, zwischen glühenden und 
gleißenden Zungen inmitten des denkbar ungastlichsten 
Gebiets der Galaxis. 
   Sie hoffte - ungeachtet der Tatsache, dass die „Centaur“ 
sich selbst einem erheblichen Risiko aussetzte, indem sie 
hinter die Frontlinien flog -, dass die Hilfe nicht zu spät 
kommen würde. 
   Für den Moment hatte sie jedenfalls ein anderes 
Anliegen, Captain Reynolds zu besuchen; es ging weder um 
den Abschlussbericht der Feinjustierungen aus dem 
Maschinenraum, noch um die bevorstehende Mission. 
   Sie atmete tief durch und trat vor. Die Tür glitt mit einem 
leisen Zischen beiseite - und donnernde Musik hallte ihr 
entgegen. Elim’Toc biss die Zähne zusammen und zwang 
sich, den Bereitschaftsraum zu betreten. Die düsteren 
Melodien und Stimmen waren so laut, dass eine Ader in der 
Stirn des Ersten Offiziers zu pulsieren begann; die Teetasse 
auf dem Tisch klapperte. 
   Elim’Toc sah ihr eigenes Spiegelbild, das sich 
verschwommen auf der konvexen Fensterscheibe hinter 
dem Schreibtischstuhl des Captains abzeichnete. Die 
Kaffeetasse auf dem gläsernen, gewundenen Tisch zitterte 
auch weiterhin. 
   Von Reynolds jedoch keine Spur. 
   Unmöglich..., dachte sie zuerst. Sie hatte den Computer 
doch nach dem Aufenthaltsort des Captains gefragt. Und 
dieser hatte sie in dessen Büro verwiesen. 
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   „Captain?“, rief sie durch den tosenden Strom von 
Melodie und Gesang. 
   Keine Antwort. 
   „Captain?“, versuchte sie es noch einmal lauter. „Sind Sie 
hier?“ 
   „Ja doch!“, ertönte seine Stimme hinter einer kleinen Tür, 
die sich kurz darauf öffnete. Reynolds kam heraus und rieb 
sich den Bauch. Dann straffte er die Uniform. „Ich bin ja 
schon da...“ 
   Elim’Toc lächelte verlegen. „Verzeihen Sie, Sir. Ich wollte 
nicht ungehalten sein.“ 
   „Halb so wild, Commander.“ Reynolds winkte in einer 
für ihn typisch wirkenden Geste ab. „Ich denke, ich sollte 
mich entschuldigen. Dieses Bagna Cauda von heute Mittag 
hat meinem Magen ganz und gar nicht gefallen. Ich hab’ 
das Rezept von Commander Damura. Er arbeitet in den 
Utopia-Planitia-Flottenwerften. Kennen Sie ihn zufällig?“ 
   „Nein, Sir.“, entgegnete Elim’Toc. 
   Reynolds zog eine schmerzerfüllte Grimasse, als der 
Geräuschpegel im Raum durch ein Crescendo wieder 
unliebsam anstieg. „Ach ähm - Computer, Musik aus!“ 
   Im nächsten Moment herrschte Stille. Nur das 
Hintergrundgeräusch des Antriebs wagte es, diese zu 
stören. 
   „Wer war das? Wagner?“, fragte Elim’Toc, wenngleich sie 
um ihr spärliches Wissen von irdischer Klassik wusste. 
   „Nein, Berlioz.“, korrigierte Reynolds und rieb sich über 
die Fingerkuppen. „Ein Tipp von Jean-Luc Picard. Er sagte 
mir, es würde ihm helfen, sich zu entspannen.“ 
   „Und - hilft es Ihnen?“ 
   „Wenn Sie mich fragen : Es ist der blanke Wahnsinn. Ein 
Höllenlärm. Bei so einer Musik kann man einfach nur 
depressiv werden. Ich glaube, es hat die Turbulenzen in 
meiner Magengegend nur noch unnötig angeheizt.“  
   „Sie sollten keine Tipps mehr annehmen.“, meinte 
Elim’Toc und lächelte dünn. 
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   „Das glaube ich auch. So wie’s aussieht, bin ich gänzlich 
inkompatibel zu den Geschmäckern der Kollegen aus der 
Flotte. Aber keine Sorge, Commander - ich denke es 
schadet nicht, hin und wieder etwas Neues auszuprobieren; 
selbst, wenn’s in die Hose geht. Wofür lebt man denn 
sonst... Also, was kann ich für Sie tun?“ 
   Elim’Toc hielt ihm den Handcomputer hin - er nahm ihn 
entgegen und warf einen flüchtigen Blick darüber. „Der 
von Ihnen angeforderte Abschlussbericht aus dem 
Maschinenraum. Alle Feinjustierungen wurden 
vorgenommen. Wir haben nun eine 
Energieeinsparungsquote in den entsprechenden Systemen 
von sechs Komma fünf Prozent.“ 
   Reynolds schaute verblüfft von den Ergebnissen auf. „Ich 
hätte mich bereits mit vier zufrieden gegeben. Nicht übel. 
Ist das Ihre Handschrift, Commander?“ 
   „Nun, Sir...ich habe den Dampf im Kessel gehalten, wenn 
ich mir die Bemerkung erlauben darf. Mehr nicht.“ 
   „Gute Arbeit, Elim’Toc.“, sagte er in anerkennendem 
Tonfall. „Gar kein übler Start, wenn sie mich fragen. Wenn 
das dann alles wäre...“ 
   „Ehrlich gesagt nicht, Sir. Es wäre da noch ein anderer 
Punkt, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde. 
Allerdings ist er...privater Natur.“ 
   Reynolds lächelte. „Na, immer ’raus mit der Sprache - wo 
drückt der Schuh? Möchten sie ’nen Kaffee?“ 
   „Danke, nein, Sir.“ 
   Reynolds ging zum Replikator. „Also, ich genehmige mir 
noch einen. Kaffee, heiß!“, befahl er. Daraufhin 
materialisierte eine Tasse mit dem dampfenden Inhalt im 
Ausgabefach. Er hob die Tasse behutsam mit beiden 
Händen hoch und inhalierte. „Aber fangen Sie ruhig schon 
’mal an...ach ähm - gefällt Ihnen Ihr Quartier?“ 
   „Es ist sehr komfortabel, Sir. Danke nochmals.“ 
   „Gut zu hören.“ Reynolds kehrte zurück zu seinem 
Schreibtisch, an dessen anderem Ende Elim’Toc bereits 
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Platz genommen hatte. Er tat es ihr gleich, indem er sich 
auf seinem Sessel niederließ. „Wie nannte es meine Mutter 
doch immer : ‚Ein bequemes Bett ist die halbe Miete’. 
Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht aufhalten…“ 
   Elim’Toc beschloss, nicht mehr darüber nachzudenken 
und einfach drauflos zu sprechen. „Sir, hat jemand Sie 
schon einmal darauf hingewiesen, dass zahlreiche 
Einrichtungs- und Ausrüstungssachverhalte auf der 
„Centaur“...nun ja, wie soll man es ausdrücken...nicht der 
Raumflotten-Verordnung entsprechen?“ 
   Reynolds nippte am dampfenden Gebräu, stellte die 
Tasche anschließend wieder auf dem Unterteller ab. Dann 
schmälte er den Blick und lehnte sich zurück. „Haben Sie 
da etwas Konkretes im Sinn, Commander?“ 
   „Sir, das Benehmen gegenüber vorgesetzten Offizieren, 
Aktmalerei in den Korridoren, das nachlässige Verhältnis 
zur strengen Kleiderverordnung...ich bitte um Erlaubnis 
offen sprechen zu dürfen“ 
   „Nur zu.“  
   „Ich muss zugeben, ich bin schockiert.“, sagte sie, und sie 
hielt es für ihre Pflicht, diesen Vortrag zu halten. „Es ist 
ganz offensichtlich, welche Verstöße gegen die 
Ordnungsvorschriften hier zugange sind.“ 
   Reynolds nickte, es wirkte so, als ob er sie verstand, doch 
kurz darauf brach ein schelmisches Lächeln durch. 
„Verwechseln Sie bitte nicht Form mit Inhalten, 
Commander. Die Crew der „Centaur“ muss funktionieren - 
und das tut sie -, aber verstehen Sie mich nicht falsch : Ich 
habe nicht vor, sie ihrer Individualität zu berauben. Form 
und Inhalt müssen gewahrt bleiben - diese Leute brauchen 
Luft zum Atmen.“ 
   „Bei allem Respekt – Form und Inhalt sind zwei 
Faktoren, sich gegenseitig beeinflussen. Sie hängen 
voneinander ab. Ohne zureichende Form kein Inhalt. 
Ebenso wenig kann der falsche Inhalt keine akzeptable 
Form besitzen. Um in ihrer Terminologie zu bleiben, Sir. 
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Eine geregelte Ordnung ist im Militär von allerhöchster 
Wichtigkeit.“ 
   „Das haben sie sehr schön erläutert, Commander.“ 
Reynolds gönnte sich erneut, einen Schluck Kaffee zu 
nehmen. Er schien sich nicht aus der Ruhe bringen zu 
lassen, wirkte wie ein Fels in der Brandung. 
   „Sie stimmen mir also zu?“, wollte Elim’Toc wissen, 
unsicher, welche Position er einnehmen würde. 
   Reynolds jedoch verharrte. „Drücken wir es so aus - ich 
stimme Ihnen dabei zu, dass die Sternenflotte ein Anliegen 
hat Schreibtischhelden zu züchten, die in ihren großen 
Pilgerfahrten das Aposteltum der Theorie verkünden 
können.“ 
   „Davon habe ich gar nicht gesprochen, Sir.“ 
   „Aber darauf läuft es hinaus, nicht wahr?“ 
Für einen Augenblick maß er sie mit durchdringendem 
Blick, und in der herrschenden Stille beschlich Elim'Toc 
das Gefühl, als könne dieser Mann ihr mitten ins Herz 
leuchten, und sie sich seinem Licht nicht einziehen, ganz 
gleich, was sie tat. 
   „Verstehe ich das richtig - Sie tolerieren die Verstöße gegen 
den militärischen Kodex, die auf diesem Schiff zugange 
sind?“ 
   „Das und noch mehr.“ Er war immer noch ruhig. Doch 
nun mischte sich auch eine gehörige Portion Selbstironie in 
seine Wortwahl. „Ich fördere diese...Verstöße, wie sie sie 
nennen, sogar.“ Er grinste. 
   „Aber, Captain - wenn das Oberkommando darauf 
aufmerksam wird, könnten Sie im Ernstfall Ihres Postens 
enthoben werden.“ 
   „Einen Teufel werde ich tun!“ Er sprang auf und zum 
ersten Mal driftete seine Stimme in gereiztere Lagen ab. 
„Dieses Schiff und meine Crew sind mein Leben! Niemand 
wird uns auseinander reißen. Niemals.“ 
   Elim’Toc schüttelte den Kopf, fühlte wie sein plötzlicher 
Gefühlsausbruch sie beeinflusste. Trotzdem durfte sie jetzt 
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nicht locker lassen. „Es tut mir Leid, wenn ich ihnen nicht 
ganz folgen kann...“ 
   Reynolds verharrte wieder einige Sekunden lang, in denen 
die Zeit an Substanz zu gewinnen schien. 
   „Commander,“, sagte er dann viel ruhiger, sich ein Stück 
weit zurücklehnend, „wissen Sie woher ich komme?“ 
   „Von der Erde.“ 
   „Ja, ja. Natürlich. Dort wurde ich geboren. Sie ist mein 
Quellfels sozusagen. 
Also, als ich in die Sternenflotte eintrat, hatte ich von 
Anfang an nur ein Ziel…es ist das Ziel, das fast alle 
Kadetten anstreben. Captain eines Schiffes zu werden und 
damit durch den Weltraum zu donnern. Nur die wenigsten 
schaffen es. Laut Statistik kommen auf einen 
durchschnittlichen Kommandoposten an die zweitausend 
Bewerbungen. Es war nicht leicht, diesen Posten zu 
ergattern, aber man kann durchaus über sich staunen, wenn 
man Jahre des unablässigen Ehrgeizes in sich sprechen 
lässt, um sein Ziel zu erreichen. 
Vor sechs Jahren erhielt die „Centaur“ den Auftrag, einen 
Haufen föderierter Siedler auf einen Klasse-M-Planeten zu 
eskortieren. „Blue Rocket“. Unweit vom bajoranischen 
Sektor entfernt.“ 
   „Um ehrlich zu sein…bis auf die Gerüchte habe ich noch 
nie etwas von der Kolonie gehört.“, gab sie zu. „Ist es 
schön dort?“ 
   „‚Schön’ ist gar kein Ausdruck. Es gibt Teile der 
südlichen Provinzen, die dem Garten Eden gleichen. 
Sanfte, grüne Täler voller Wildblumen, die über Nacht aus 
dem Boden schießen, hunderte von kristallklaren Teichen, 
die miteinander durch Wasserfälle verbunden sind... 
Meine Familie und ich hatten uns sofort verliebt. Ja, es war 
Liebe auf den ersten Blick. Diese Welt strahlte etwas aus, 
was ich noch nie zuvor woanders gesehen hatte : Ruhe und 
Frieden. Als ob die Zeit keine Bedeutung hätte... 
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Als die „Centaur“ dauerhaft in dem System von „Blue 
Rocket“ stationiert wurde, fällten wir eine Entscheidung : 
Wir wollten ein Haus auf „Blue Rocket“ bauen und sesshaft 
werden. Viele meiner Crew folgten uns...in den darauf 
folgenden Jahren setzten wir alles daran, unseren Traum zu 
verwirklichen. Mein ältester Sohn wurde im ersten Hotel 
der Kolonie geboren. Als die anderen zur Welt kamen, 
hatten Lindsey und ich das Haus bereits fertig.“ 
   „Lindsey?“ 
   „Meine Frau.“, erklärte Reynolds. „Wussten Sie, dass 
Chefingenieur Fitzgerald mein Nachbar ist? Im 
Hochsommer fahren wir zusammen ’raus ins Grüne und 
gehen auf die Jagd. 
Ruddy und Buick haben sich gerade eben in der Gegend 
um unser Dorf eine gemeinsame Wohnung gekauft. 
   „Verstehe ich das richtig, Sir - Lieutenant Ruddy und 
Mister Buick sind liiert?“ 
   „Sie sind verheiratet.“ Reynolds genehmigte sich ein 
schiefes Lächeln, das irgendwie auf die Überraschung, die 
Elim’Toc empfand, zu passen schien. 
   „Sie sehen also, Commander : Diese Crew hat ein 
schlagendes Herz, das sie am Leben erhält. Etwas, wofür 
sie durchaus bereit ist, aufzustehen und sich die Hände 
schmutzig zu machen. 
Wenn der Krieg vorbei ist, werden wir zurückkehren nach 
„Blue Rocket“ und die „Centaur“ wird auf dem Bazar des 
Oberkommandos an einen anderen Captain und eine 
andere Mannschaft verscherbelt werden. Bis es soweit ist, 
werde ich nichts tun, das zwei Dinge gefährdet. Erstens : 
Dass diese Crew auseinander bricht...und zweitens : Dass 
hier jeder so leben darf wie er will. 
Und wenn es mein Schicksal ist, dass die Sternenflotte mich 
wegen Missachtung der Dienstvorschriften zurechtweist, 
dann ist dem eben so.“ 
   Einige Sekunden lang herrschte wieder Stille. 
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   „Sonst noch etwas, Commander?“, fragte er mit einer 
aufgesetzten Indolenz. 
   „Nein, Sir.“ 
   Er nickte. „Dann dürfen Sie jetzt wegtreten.“ 
   „Aye, Captain.“ 
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:: Kapitel 5 
„Das Wagnis“ 
 
Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
   Boxx. 
   Sie machte einen Wettlauf mit ihm durch die weiten 
Felder vor ihrem Anwesen auf Eepixx II. Eine 
Herausforderung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn; 
als der Kleine in das Baumhaus kletterte und auf sie 
herabblickte. 
   Voll sprühender Verträumtheit. 
   Unbeschwert. Frei von Sorgen. 
   Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
   Es war, als ob konturlose, graue Zeit an ihnen 
vorbeijagen würde und nur ihnen Farbe verlieh. Leben. 
   Boxx sprang vom Baumhaus - in weite, kräftige Arme, die 
ihn auffingen. Terresso lächelte, er strahlte, noch voller, 
noch aufrichtiger, als es die Sonne über den Weiden an 
diesem Morgen tat. 
   Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
   Elim’Toc stand plötzlich inmitten hohem Gras; im 
Glanze der prallen Sonne gewogen, wankten die dichten 
Halme in sanfter Brise hin und her. Um sie herum zirpten 
Grillen, der letzte Tau trug sich vom duftenden Grün ab. 
Über ihr erstreckte sich ein strahlend blaues Himmelsbett. 
Es war ein Frühlingsmorgen. 
   Von weit her, und zwar gegen den Pfiff des Windes, 
hörte sie Stimmen. Es schienen die von Kindern zu sein. 
Sie strahlten tiefste Freude und Wohlbefinden aus. Es 
herrschte Einklang mit dem Natürlichen, während sich die 
Dinge zum Ganzen ergänzten. 
   Spontan und angetan beschloss Elim’Toc den Lauten 
nachzugehen, die sich am anderen Ende jener Wiese zu 
erstrecken schienen, in deren Obhut sie sich momentan 
befand. 
   Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
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   „Boxx?“, rief sie. „Boxx? Bist Du das?“ 
   Sie stürmte vorwärts, im Glauben, sich einen Weg durch 
das Dickicht bahnen zu können. Doch dies stellte sich 
schnell als Trugschluss heraus - die Halme waren wie 
Mauern, Elim’Toc wie ein Strohhalm, der an ihnen zu 
zerbrechen drohte, wenn sie nach vorne oder zu den Seiten 
streben wollte. 
   Dieses Umfeld wirkte wie ein biologisches Gefängnis. 
   Mutti...ich habe Angst... 
   Eine Veränderung zeichnete sich ab. 
   Es war die Stimme ihres Sohnes. Jetzt erkannte sie sie; es 
hatte den Anschein, als standen sie unmittelbar 
nebeneinander, getrennt von jener hohen gräsernen Mauer, 
die so durchdringbar wirkte, es jedoch nicht war. 
   Mutti...es kommt näher... 
   „Boxx? Wo bist Du? Sag’ mir, wo du bist?“ 
   Es kommt näher... 
   Aus Unbehagen wurde Hilflosigkeit, aus Hilflosigkeit 
pure Verzweiflung, als Elim’Toc die verzweifelten Schreie 
ihres Sohnes hörte, der von jemandem oder etwas verfolgt 
zu werden schien. 
   Elim’Toc schlug unbeholfen um sich, aber das Dickicht 
gab nicht nach. 
   Nicht einmal ein bisschen. 
   Mutti...Hilfe! 
   „Es holt Euch alle...“, flüsterte eine Stimme, so 
verschwommen, dass sie ebenso gut in ihrem eigenen Kopf 
hatte zu ihr sprechen können... 
 
Als Elim’Toc die Augen öffnete, fand sie sich in schier 
purer Leblosigkeit wieder. 
   Alles um sie herum war - soweit es etwas hier gab – in 
Finsternis gehüllt. Nicht einmal ihre eigenen Füße konnte 
sie sehen. Alles, worauf sie sich verlassen konnte, war ihr 
Gehör. 
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   Dass sie sich in einer großen Halle befinden musste, 
vermittelte ihr das raunende Widerhallen ihre Schritte auf 
dem Marmorboden, den sie entlang ging; dabei völlig 
unwissend, ob das Nächste eine Wand war, gegen die sie 
stoßen würde. 
   Es herrschte Totenstille, ja eine Stille, die ihr einen 
Schauer über den Rücken laufen ließ, so kalt, dass sie ihren 
eigenen Atem dabei ertappte, wie er vor Aufregung 
schneller und zusehends unregelmäßiger wurde. 
   Bei allen schwarzen Löchern des Universums - wo war 
sie? Was machte sie hier? 
   Plötzlich rauschte ein Zug von Stimmen an ihr vorbei; 
gleich einer Hornisse, die am Ohr des Zuhörers entlang 
gleißte. Es war ein Schwarm wild durcheinander 
sprechender Stimmen. Sie schienen allesamt irgendwie 
komprimiert, sodass sie nichts Konkretes heraushören 
konnte. Es war wie der kalte Hauch eines Teufels, der über 
sie hereinbrach. 
   Sie schloss wieder die Augen und redete sich ein, das alles 
sei bloß eine Illusion. 
   Doch die Stimmen gingen nach einer Weile nicht mehr 
fort. 
   Ein Kloß hatte sich in ihrem Hals gefangen, als sie die 
Augen wieder aufschlug und sich an einem bekannten Ort 
wieder fand. Fahles Licht säumt den engen Raum, der an 
Wänden, Boden und Decke gesäumt war von großen 
Emblemen der Föderation und Sternenflotte, gehissten 
Flaggen und Leitsätzen, die der Raum buchstäblich zu 
verinnerlicht haben schien. Dennoch war die Einrichtung 
ungewöhnlich karg. 
   Elim’Toc kannte ihn wohl : Es war ein Bestattungsraum 
der Sternenflotte. Einer, wie man ihn auch an Bord der 
„Majestic“ finden konnte. 
   Bereits Dutzende Male hatte sie hier zu Ehren gefallener 
Offiziere an der Seite Captain Callins Gedenkzeremonien 
abgehalten, jedes Mal war es aufs Neue eine Überwindung 
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gewesen, den Saal zu betreten, um dort einer Person im 
Kreise der Angehörigen die letzte Ehre zu erweisen.      
   Schließlich war es auch Callin selbst so ergangen. 
   Es war die Einrichtung an Bord ihres Schiffes, die sich 
zum notwendigen Übel gemausert hatte. Gerade deshalb 
erfüllte der Raum sie mit Abscheu – weil er ein Symbol 
dafür war, dass der Tod ganz plötzlich kommen konnte, 
über die Welt der Lebenden hereinbrach wie ein Platzregen 
an einem Sommermorgen. 
   Warum befand sie sich hier? 
   Auch dieses Mal stand wieder ein Sarg in der Form einer 
Torpedohülle im Zentrum des Raums auf einem 
leuchtenden Podest der Abschusskammer. Von hier aus 
wurde der Leichnam eines jeden gefallenen Sternenflotten-
Offiziers nach der Gedenkfeier wieder dorthin überführt, 
von wo er konform der Föderationscharta herkam - aus 
den unendlichen Weiten zwischen all den Lichtern da 
draußen. 
   Elim’Toc empfand Irritation, als sie plötzlich der Drang 
überkam, wissen zu wollen, wer in dem Sarg lag. 
   Also riss sie die Abdeckhaube - abermals mit dem Logo 
der Föderation gekennzeichnet – vom Schafthalfter des 
Torpedogehäuses und löste die manuellen Verankerungen 
der Oberhülle. Dann drückte sie einen Knopf und der 
Sargdeckel fuhr auf. 
   Sie schrak zurück, als sie die Gestalt darin erkannte. 
   „Nein!“, sagte sie völlig aufgelöst. „Das ist völlig 
unmöglich.“ 
   Sie sah sich selbst.  
   Ein fahles, aufgedunsenes Gesicht. Hohlwangig. Die 
Augen weit aufgerissen, in die Leere starrend, gleich einer 
Seele, die nicht mehr war, und doch nicht zur Ruhe 
kommen wollte. 
   Ein Zittern erfasste ihren Körper und kalter Schweiß 
floss ihr langsam den Rücken hinab. 
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   Wenn Furcht etwas Körperliches war, etwas, das greifen 
und zupacken konnte, wenn sie es wirklich konnte, dann 
hielt sie ihre Vernunft nun im Würgegriff. Und alles, was 
übrig blieb, war fahle, nackte Angst. Ja, sie fühlte sich 
nackt. Im Angesicht dessen, was sie beobachtete und Besitz 
von ihr ergriff. Mehr und mehr. In jeder Sekunde, die sie 
die falsche Luft in sich einzog und Fleisch war. 
   „Es holt Euch alle...“ 
 
Ganz plötzlich erwachte Elim’Toc und stellte fest, dass sie 
auf der Couch im Wohnzimmer ihres Quartiers auf der 
„Centaur“ saß. Sie hob die Hand zur schweißfeuchten Stirn 
und stand auf, betroffen darüber, dass sie während des 
Dienstes eingeschlafen war - die Involvierung in den 
aktiven Dienst bestätigte zumindest ihre Uniform. Die 
Intensität des Albtraums verblüffte sie.  
   Von einem Adrenalinschub angetrieben, wankte sie in die 
Hygienezelle und beugte sich dort übers Waschbecken.  
Kaltes Wasser strömte ihr in die gewölbten Hände, und sie 
tauchte ihr Gesicht hinein, um die Spuren blanker Panik 
fortzuwaschen. Immer wieder bespritzte sie Stirn und 
Wangen, bis wieder Ruhe und regelmäßiger Atem 
eingekehrt waren und sie es wagte, sich im Spiegel zu 
betrachten. 
   Das Spiegelbild...es zeigte ihr genau jenes Bild, das sie 
erwartet hatte : ein vertrautes bolianisches Gesicht, ohne 
irgendwelche Anzeichen von...Fremde. Von Leere. Von 
geschorener Angst. Und Tod. 
   Doch der Traum beunruhigte sie auch weiterhin, war er 
doch in ihr. 
   „Es holt Euch alle...“ 
   Wie sie sich an jene Worte, die aus den Tiefen einer 
inneren, sehr finsteren Schlucht drangen, erinnerte, wusste 
sie nicht mehr. Sie waren einfach da. Es waren Worte, die 
sich so aussprachen, dass die Vorstellung unwillkürlich 
Bilder entwickelte : blasse, kühle Lippen, die verführerisch 
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und furchteinflößend zugleich formulierten. Das 
entsprechende Gesicht blieb ihr verborgen. 
   Während sie in den Spiegel starrte und versuchte, sich das 
Gesicht vorzustellen, zuckte ein Geräusch an ihr Gehör. Sie 
drehte sich erschrocken um und blickte hindurch die offene 
Tür des Badezimmers ins Wohnzimmer ihres Quartiers. 
   „Hallo?“ 
   Wieder knackste es. Dieses Mal lauter. 
   „Ist da jemand?“, fragte sie nochmals. 
   Doch keine Antwort erklang. 
   Als sich das Geräusch, das eigentlich kaum mehr als ein 
Rascheln war, ein drittes Mal tat, beschloss sie, ihm 
nachzugehen und verließ vorsichtigen Schritts den Raum. 
   Das Rascheln lockte sie durch den Wohntrakt; unsichere 
Schritte, einen Fuß, der sich vor den anderen schob - bis sie 
schließlich ihr Schlafzimmer erreicht hatte. 
   Nun erkannte sie es - das skurrile Geräusch drang aus 
dem Schrank her. Es hörte sich ganz so an, als ob jemand 
von innen an dessen Belag kratzte - lange Nägel an noch 
längeren, dünnen Fingern, die sich ins Holz bohrten, 
klopften. Tasteten. 
   Sie wusste nicht, was es war, das sie dazu bewog, zum 
Schrank zu gehen und ihn zu öffnen - Neugierde oder 
Furcht - vielleicht beides -, aber sie tat es. 
   Zuerst glaubte sie, der Steg würde schwanken, doch dann 
bemerkte sie, dass sie es selbst war. Oder das, was sie zum 
Schwanken gebracht hatte. 
   Im nächsten Augenblick verschlang sie der Schrank 
regelrecht, dehnte sich aus, immer weiter und weiter, zog 
sie in schwarze, finstere Leere, wo eine Kälte herrschte, die 
einem die Wangen rasierte. 
   Elim’Toc fand sich im fahlen Schein einer einzelnen 
Lichtquelle wieder, die grell auf sie herabstrahlte, dabei wie 
das Auge eines Ungeheuers wirkte, das sie observierte. Auf 
den richtigen Zeitpunkt wartete. 
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   „Es holt Euch alle...“, flüsterte nun eine teuflische 
Stimme wieder. „Es holt Euch alle...“ 
   Eine schwarze, blanke Hand wanderte mit dem Widerhall 
spitzer Krallen, die auf dem Boden aufsetzten, aus der 
Schwärze in den Lichtkegel, und Elim’Toc sprang vor 
Entsetzen zur Seite. 
   Was war das für ein Geschöpf? Es waren keine Spuren zu 
erkennen, die auf eine Abtrennung jener Gliedmaße 
hindeuteten. Es war eine durch und durch in einen 
schwarzen Handschuh gehüllte, dünne Hand. Knochig. Mit 
langen, spitzen Krallen. Schwarz. Zeige- und Mittelfinger 
tappten unablässig auf und ab, verursachten ein 
bestialisches Klacken, das sich in ihr Gehör fraß wie 
Feuersirenen. Es ging nicht mehr weg. 
   „Es holt Euch alle...“, sagte nun wieder die Stimme. 
   Dann sprang die Kralle auf sie zu, und sie konnte nicht 
weichen. Sie sah nichts mehr, spürte nur noch Schmerz. 
Die Schmerzen explodierten regelrecht, und der Instinkt 
veranlasste sie laut zu schreien - bis ihr Schrei verschluckt 
wurde hinter einer Mauer; eine Mauer, die höher und 
größer war als das Dickicht, durch das sie nicht zu ihrem 
Sohn vorgedrungen war; eine Mauer, die es ihr nicht einmal 
gestattete, sich selbst zu beschützen vor dem, was nun auf 
sie herab fiel und unendlich oft zu erwürgen 
schien... 
 
Erneut erwachte Elim’Toc auf der Couch ihres 
Wohnzimmers - dieses Mal hatte sie den Schrei 
mitgenommen. Zuallererst biss sie sich auf die Zunge, bis 
sie Blut schmeckte. Ja, das fühlte sich an wie die Realität. 
Soweit man sich in dieser Realität auf die eigenen Sinne 
überhaupt verlassen konnte. 
   *Tschirp* 
   Ihr Insignien-Kommunikator ging. Sie wischte sich den 
Angstschweiß aus dem Gesicht. 
   [Doktor Galloway an Commander Elim’Toc.] 
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   „Ja...ja ich bin hier.“ Elim’Toc versuchte, die letzten 
Spuren des Albtraums zu verwischen. Es gelang 
ihr nicht gänzlich. 
   [Commander, bitte melden Sie sich umgehend auf der 
Krankenstation.] 
   „Ich bin schon unterwegs.“ 
 
Der Weg zur medizinischen Station nahm etwa fünf 
Minuten in Anspruch, und die ganze Zeit über dachte 
Elim’Toc darüber nach, wie es nun weitergehen sollte. Wie 
sie ihre ewigen Albträume und Ängste, jene bitteren 
Desillusionierungen, Offenbarungen eines grausam 
gewordenen Lebens, unter Kontrolle kriegen mochte. Sie 
wusste es einfach nicht. 
   Auf ihrem Weg durch die Korridore, aber auch während 
der Fahrt im Turbolift begegneten ihr nur sehr wenige 
Crew-Mitglieder. Die meisten schienen auf ihren Stationen 
zu sein. 
   Und dann erinnerte sie sich wieder : Sie hatten vor 
einigen Stunden die Grenze erreicht und befanden sich nun 
schon hinter feindlichen Linien. Captain Reynolds hatte im 
Zuge dessen vorgeschlagen, im Sensorschatten eines 
riesigen Regenbogenpulsars zu fliegen, solange es möglich 
war. Auf diese Weise galt es, den potentiellen Feindkontakt 
zu minimieren. 
   Bis jetzt war diese Rechnung aufgegangen : Kein 
Jem’Hadar-Kriegsschiff weit und breit auf den Scannern. 
 
Die medizinische Sektion der „Centaur“ war zwar klein, 
aber dennoch sehr gut ausgestattet. Bereits auf den ersten 
Blick, als die zur Seite gleitenden Türhälften ihr mit einem 
Fauchen den Weg freigaben, beschlich sie das Gefühl, dass 
Reynolds auch in Bezug auf die Krankenstation für so 
manche Nachrüstungen gesorgt hatte. Die Crew der 
„Majestic“ jedenfalls konnte von einer derartigen Medo-
Abteilung nur träumen. 
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   Hier herrschte kein Betrieb. Nur eine große Wäscheleine 
stach ihr sogleich ins Auge, gespannt von einer Seite des 
Raums, hin zu seinem anderen Ende. Auf der Leine selbst 
hing allerhand Wäsche, nicht etwa Uniformen, sondern 
zivile Zwei- und Einteiler. 
   Das war doch...vorschriftswidrig. 
   Doch kurz darauf erinnerte sie sich an Reynold’ Worte. 
   Die Crew der „Centaur“ muss funktionieren - und das tut sie -, aber 
verstehen sie mich nicht falsch : ich habe nicht vor, sie ihrer 
Individualität zu berauben. Form und Inhalt müssen gewahrt bleiben - 
diese Leute brauchen Luft zum Atmen. 
   Sie versuchte es - ausnahmsweise - zu ignorieren, beugte 
sich unter die scheinbar noch nassen Klamotten, die ihr die 
Sicht auf den Großteil der Einrichtung versperrt hatten, 
und stand nun im Zentrum der Krankenstation. 
   Doktor Galloway befand sich vor den 
Computerschirmen an der gegenüberliegenden Wand. Er 
hatte sich angelehnt und die Arme verschränkt, schien 
eigens auf Elim’Toc zu warten. Nun begrüßte er sie mit 
einem sympathischen Lächeln, das sie irgendwie ane 
bolianische Pelzkatze erinnerte. 
   „Commander Elim’Toc.“, sagte er und reichte ihr die 
Hand. „Schön, dass Sie sich herbemüht haben. Kommen 
Sie doch bitte gleich in meinen Salon.“ 
   Elim’Toc wusste immer noch nicht den Grund für ihre 
Herbeirufung. „Worum geht es, wenn ich fragen darf?“ 
   Der Doktor verwies auf ein Biobett ein Biobett. „Oh, 
stören Sie sich nicht weiter daran. Nur ein Bisschen Wäsche 
zum Trocknen. „Crewman Lesley hat mit drum gebeten : 
Sie hat keinen Platz mehr in ihrem Quartier...nicht seitdem 
Sie und ihr Mann einen zweiten Windelkacker dort 
beheimaten.“ 
   Das hatte Elim’Toc nicht gemeint. 
   Kinder auf einem Kriegsschiff...Elim’Toc fiel erst jetzt 
ein, dass sie Reynolds auf diesen einen, speziellen Punkt gar 
nicht angesprochen hatte. Jedoch hätte er vermutlich in 
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ähnlicher Weise geantwortet; nämlich, dass er ein 
Auseinanderreißen der Crew nicht duldete. 
   Was für ein verrücktes Schiff… 
   Schnell zwang sie sich dazu, den Gedanken zu verwerfen. 
   Da Elim'Toc sich nicht vom Platz gerührt hatte, streckte 
der Doktor die Hand erneut in Richtung einer der 
medizinischen Liegen aus. „Wenn Sie sich nun bitte einen 
Moment ausstrecken würden.“ 
   „Ist es ’was Ernstes?“ 
   Galloway lächelte verschmitzt. „Nicht doch...nur eine 
Routineuntersuchung, nichts weiter. Ich muss eine 
zeitgemäße medizinische Beurteilung in ihr Personalprofil 
für die „Centaur“-Datenbank eintragen. Es wird nicht lange 
dauern.“ 
   Elim’Toc folgte also seiner Anweisung, legte sich auf 
einem der Biobetten nieder.  
   Der Erdenmann zückte ein PADD aus seinem blauen 
Arztkittel. „Commander.“, sagte er. „Bevor ich mit der 
Untersuchung beginne, würde ich Ihnen gerne ein paar 
simple Fragen stellen. Das vereinfacht das Procedere. 
Außerdem haben wir keinen Counselor auf der „Centaur“, 
daher muss ich auch die psychologische Drecksarbeit 
machen. Sie verstehen.“  
   „In Ordnung.“, entgegnete Elim’Toc schlicht. 
   Galloway räusperte sich. „Haben Sie in letzter Zeit 
irgendwelche auffälligen Beschwerden oder anderweitige 
Probleme?“ 
   Sie dachte nicht darüber nach und schüttelte schnell den 
Kopf.  
   Doch der Doktor verfeinerte die Fragestellung noch ein 
wenig : „..irgendwelche psycho-somatischen 
Stresserscheinungen, vielleicht bedingt durch eine Art 
Trauma? Wurde irgendwas in die Richtung schon ’mal bei 
ihnen diagnostiziert?“ 
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   Wusste er vom Tod ihrer Familie? Eigentlich musste er 
das als Schiffsarzt. Die psychologische Fitness war das A 
und O für eine funktionierende Mannschaft. 
   Doch konnte sie sich es leisten, eine ehrliche Antwort zu 
geben? 
   Ja, Doktor...ich sehe immer wieder den Tod - und zwar wie er zu 
mir spricht und nach mir greift... 
   Sollte sie das etwa sagen? Ihre Albträume hatten nicht 
gerade die Konsistenz einer Seifenplatze, die einfach 
zerplatzte und nicht mehr war. Sie kehrten wieder. Immer 
wieder. Und jedes Mal schienen sie sich stärker hinter ihre 
Stirn zu fressen. 
   Andererseits : Admiral Ross würde sie nicht vom Dienst 
suspendieren, er brauchte sie. Daher war es vielleicht nicht 
falsch, endlich einmal jemandem Auskunft über ihre 
Probleme zu geben. Galloway unterstand schließlich seinem 
hippokratischen Eid, der ärztlichen Schweigepflicht. 
   Dennoch war es schwer, die Worte über ihre Zunge zu 
bringen. „Ich träume in letzter Zeit viel.“, sagte sie knapp. 
Galloway nickte. „Welcher Art sind die Träume, wenn ich 
fragen darf?“ 
   Elim’Toc seufzte schwer. „Es sind Albträume.“ 
   „Wollen Sie mir davon erzählen?“ 
   Sie versuchte sich zu konzentrieren. „Es verschwindet so 
schnell wieder, wenn ich aufgewacht bin. Aber während des 
Traums fühlt sich alles so real an. Das Filigrane der meisten 
Dinge...“ 
   „Können Sie sich noch an irgendein Detail erinnern? 
Irgendetwas, das für Sie ausschlaggebend ist?“ 
   „Ja...ich sehe...“ Elim'Toc musste schlucken. „Ich sehe....“ 
   „Ja? Was sehen sie?“ 
   Im nächsten Augenblick warf eine gigantische 
Erschütterung das Deck zur Seite. Die ganze 
Krankenstation schien sich im freien Fall zu befinden, als 
Ausrüstungsgegenstände durcheinander gewirbelt wurden. 
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Elim’Toc klammerte sich am Biobett fest und beobachtete, 
wie über ihr irgendeine Leitung zur Explosion geriet. 
   Es ging alles so schnell…  
   Ein Deckenpfeiler brach herab und fiel genau auf den 
hoffnungslos übermannten Galloway hinab. Mit einer 
tosenden Wucht riss schweres Metall seine Schädeldecke 
ein. Kalter Stahl bohrte sich mitten in sein Gehirn. Blut 
spritzte in alle Richtungen, Elim’Toc schrie auf bei jenem 
grauenvollen Anblick und wie aus dem Nichts begegnete 
ihr Inneres wieder jener einen Stimme. 
   Es holt Euch alle... 
   Es holt Euch alle… 
   Sekunden später heulten die schiffsweiten Alarmsirenen 
auf, dann ertönte Reynolds’ Stimme im Interkom : 
[Alarmstufe Rot! Alle Mann auf die Kampfstationen!] 
  Ich sehe den Tod..., dachte Elim’Toc, während sie sich voller 
Abscheu vom grauenhaft entstellten Leichnam abwandte 
und mit Schweiß gebadetem Körper, zitternden Händen 
und weichen Beinen in den Korridor eilte. 
   ...und er sieht mich... 
   Sie musste zur Brücke. 
 

- - - 
 
Das Brückendeck hob und senkte sich jäh, als Elim’Toc die 
Kommandozentrale erreichte. Die Sirenen der Alarmstufe 
Rot heulten auch weiterhin, und der Bildschirm verriet 
hinter dem Dampf struktiver Energie das Dilemma : Ein 
Rudel Angriffsschiffe des Dominion, das in 
Waffenreichweite gekommen war. Die Schiffe eröffneten 
nacheinander das Feuer. 
   „Verflucht!“, schrie Ruddy übers Deck. „Das war ein 
direkter Treffer! Das Leitsystem für die Phaser-
Zielerfassung ist ausgefallen!“ 
   „Auf manuell schalten!“, befahl Reynolds. Er befand sich 
im Kommandosessel, umklammerte die Lehnen. Elim’Toc 
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stieß zu ihm und nahm auf ihrem Stuhl Platz. „Status der 
Schilde?“ 
   „Der Achter-Schildgenerator hat’s hinter sich! Wir stehen 
da mit ’runtergelassenen Hosen!“ 
   „Die machen uns kalt, Sir.“ Adrenalin pochte in Buicks 
Stimme. „Wir müssen eine Wende einleiten und -...“ 
   „Nein!“, hielt ihn Reynolds von seinem Vorhaben ab. 
„Das sind sieben Angriffsschiffe der Jemmies. Wir sind allein. 
Wir können nichts gegen sie ausrichten. Wir müssen 
versuchen, sie abzuhängen. Buick, neuen Kurs setzen - 
eins-eins-null-Punkt-neun-eins-vier! Wir fliegen in die 
Badlands!“ 
   Buick drehte sich einen Moment lang von seinen 
Instrumenten um. „Nur damit Sie’s wissen, Captain. Das da 
vorne is’ ’ne Sturmfront, keine Surfwelle für Senioren.“ 
   „Danke für die Information, Buick.“, entgegnete 
Reynolds. „Führen sie den Befehl aus.“ 
   Buick grinste. „Ich hatte gehofft, dass sie das sagen. Alle 
Mann festhalten!“ 
   Die „Centaur“ schnitt eine scharfe Kurve. 
   Der Eintritt in die ersten Ausläufer der Plasma-Stürme 
war unverkennbar. Das Schiff schüttelte sich, ehe die 
Stabilisatoren reagierten und Notenergie hinzuschalteten. 
   „Meine Fresse!“, schrie Buick, während er einem Hagel 
energetischer Speerspitzen auswich. 
   Elim’Toc verglich den Flug damit, über ein stürmisches 
Meer zu segeln. Die Badlands waren eine riesige Wolke aus 
Gas, Staub und Plasma - höchst instabil in der bestehenden 
Kombination. Sensoren waren hier drin nahezu nutzlos. 
Elim’Toc leuchtete Reynolds’ Zug ein : Es war es einzige 
Möglichkeit, einer Zerstörung durch die Jem’Hadar zu 
entgehen. 
   Für einen Augenblick machte es sogar den Eindruck, als 
war die „Centaur“ ein Unterseeboot und würde durch 
dicke, dichte Schlammschichten auf ihrem Weg zum 
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Meeresboden tauchen. Es wirkte alles wie nicht von dieser 
Welt. 
   Ein Halo aus elektrischen Entladungen hier, eine 
ockerfarbene Zunge aus plasmatischen Interferenzen 
dort...Elim’Toc bemerkte wieder, dass sie am ganzen Leib 
schwitzte und zitterte, während sie die Manöverpartie des 
Navigators beobachtete. 
   „Ich habe maximale Energie in die Schilde geleitet.“, 
berichtete Ruddy indes. 
   „Okay.“, erwiderte Buick, der nicht den Blick von seinen 
Displays ließ. „Ich schalte auf Dreiviertel Impuls zurück.“ 
   „Negativ.“, meinte Reynolds. „Behalten Sie vollen Impuls 
bei - dann sind die Erschütterungen nicht mehr so stark.“ 
   Buick nickte. „Ihr Wunsch ist mir Befehl, Maestro. Ich 
mochte schon immer Achterbahnen mit jeder Menge 
Loopings.“ 
   „Dummerweise übergebe ich mich gelegentlich nach 
solchen Fahrten, Roger.“, sagte Ruddy in drohendem 
Tonfall. „Also nimm gefälligst etwas Rücksicht.“ 
   „Klaro, Babe.“ 
   „Lieber beordere ich im Nachhinein den 
Reinigungsdienst auf die Brücke, als vaporisiert zu 
werden.“, raunte Reynolds während er seine Anzeigen auch 
weiterhin im Auge behielt. „Was ist mit den Jem'Hadar?“ 
   „Sieht so aus, als verfolgten uns nur noch drei von ihnen. 
Der Rest hat abgedreht.“ 
   „Drei gegen Einen. Gefällt mir gleich viel besser als Sieben 
gegen Einen.“ 
   „Nicht zu früh freuen, Roger. Es ist noch nicht vorbei.“ 
   Kurz darauf wurde das Schiff von neuerlicher Turbulenz 
erfasst. Wenn die Brücken-Crew sich nicht gut festgehalten 
hätte, hätten die Erschütterungen sie sicher aus den Sesseln 
geworfen. 
   „Halten Euch gut fest.“, sagte Buick. „Es kommt noch 
schlimmer.“ 
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   Doch bevor er das nächste Ausweichmanöver um eine 
Plasma-Schwade durchführen konnte, tastete eine gleißende 
Zunge aus einer anderen Richtung unerwartet nach der 
„Centaur“. Die Brücke erbebte wie während eines 
Donnerschlags; Buicks Konsole sprühte Funken, der 
Navigator wurde im hohen Bogen von seinem Stuhl 
geschleudert und landete hart auf dem Boden. Bewusstlos. 
   „Roger!“, rief Ruddy entsetzt und war bereits drauf und 
dran, von ihrer Konsole zu eilen. 
   „Sie bleiben wo Sie sind, Ruddy!“, brüllte Reynolds. 
   „Aye, Sir.“ 
   *Tschirp* 
   „Brücke an Krankenstation. Medizinischer Notfall.“ 
   Keine Antwort. 
   „Brücke an Krankenstation.“, wiederholte der Captain. 
„Ernest, kannst Du mich verstehen?“ 
   Niemand in der Leitung. 
   „Was ist denn da unten los? Ruddy, ist die interne 
Kommunikation ausgefallen?“ 
   Ruddy überprüfte ihre Anzeigen. „Negativ, Sir. Die tut’s 
noch.“ 
   Elim’Toc wusste mehr, sagte aber nichts. Konnte nichts 
sagen. 
   Eine neuerliche Erschütterung warf die „Centaur“ in die 
Schlagseite, jedoch rührte sie dieses Mal von Waffenfeuer 
her. 
   „Die Jem’Hadar schließen auf!“ 
   Reynolds traf eine Entscheidung. „Elim’Toc, 
übernehmen Sie das Ruder!“ 
   „Aye, aye.“ 
   Sie erhob sich sofort aus ihrem Sessel, wankte zum 
Naivgationspult und nahm anstelle von Buick Platz. 
   Währenddessen betraute der Captain zwei Mitglieder der 
Brücken-Besatzung damit, den bewusstlosen Steuermann 
auf die Krankenstation zu bringen. 
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   Wieder schüttelte sich das Schiff, und Panik erklang in 
Ruddys Stimme, als sie meldete : „Lecks bei den Sektionen 
sechzehn bis dreiundzwanzig!“ 
   „Commander!“ Reynolds hielt sich fest, als das Schiff um 
sie herum auseinander zu brechen schien. 
   Es krachte, als das Licht flackerte. „Bringen Sie uns in 
relative Position zu den Jem’Hadar! Wir fliegen das 
Epsilon-Sigma-Manöver!“ 
   „Sir, ich würde davon abraten! Waffenfeuer in den 
Badlands kann in eine Katastrophe münden. Selbst eine 
höchst flüchtige Ansammlung der Tetryon-Partikel kann zu 
einer Explosionsspirale führen!“ 
   „Lieber gehe ich mit feuernden Phasern unter als auf der 
Flucht wie eine feige Ratte!“, bellte er. 
   Doch sie wusste es besser. „Ich schlage vor, wir fliegen 
das Asteroidenfeld auf der Koordinate fünf-fünf-drei an. 
Dort drin hätten wir eine reelle Chance, den Feind 
abzuhängen!“ 
   Reynolds presste die Lippen zusammen. „Also schön. 
Tun Sie es.“ 
   „Danke, Sir.“ Elim’Toc nahm erleichtert zur Kenntnis, 
dass er ihr bereits vertraute. 
   Das Schiff gierte, als bunte Plasma-Bänder nach ihm 
tasteten. Ihr Flackern und Gleißen hinterließ rote und 
grüne Nachbilder auf Elim’Tocs Netzhaut. 
   „Wenn sich der Computer nicht irrt, beträgt die 
Wahrscheinlichkeit, aus diesem Asteroidenfeld lebendig 
wieder 'rauszukommen 2467 zu eins.“, meldete sich der 
OPS-Offizier namens Randall Lang zu Wort. 
   Mehr nach Instinkt, als nach ihren Instrumenten, 
manövrierte sie die „Centaur“ durch den Regen von 
Felsbrocken, die inmitten der plasmatischen Bänder 
drifteten. Der Anblick auf dem Hauptschirm glich nicht 
minder einer fremden Welt, von Gottes Hand gezeichnet. 
Diffus geisterte die Helligkeit der Plasma-Stürme durch die 
Gas- und Staubpartikel zwischen den Asteroiden, verlieh 
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der Wolke, in die sie gerade einflogen, seltsame, nachgerade 
exotische Farbschattierungen. Lachsrosa-Nuancen, knallige 
Fuchsienrot-Farbtöne, leuchtende Ockerfarben, dies und 
jenes regelrecht frappierende Hellgrün, da und dort 
lebhaftes Saphirblau - all das vermengte und verwirbelte 
sich zu Streifen. Selten fanden sich im Kosmos so 
urtümliche und gewaltsame Kräfte zusammen, um so viel 
Schönheit für das Auge des außenstehenden Betrachters zu 
erschaffen. 
   Dennoch vergaß Elim’Toc zu keiner Zeit, dass das hier 
keine Expedition war, sondern ein Rettungslauf, ein Kampf 
ums nackte Überleben. 
   Zwei riesige Felsbrocken fegten auf die „Centaur“ zu. 
Ihre Pilotin vollführte ein tollkühnes Ausweichmanöver, 
das sie aus der Flugbahn der Asteroiden riss, wobei das 
Schiff um ein Haar mit einem dritten zusammengeprallt 
wäre. 
   Während die „Centaur“ zwischen den Asteroiden 
dahinraste, folgten ihr die drei verbliebenen Jäger wie auf 
wilder Hetzjagd. Plötzlich wurde einer der Raider von 
einem Meteor gestreift, der sich in seine Flugbahn gedrängt 
hatte und geriet mit abgerissenem Warptriebwerk ins 
Trudeln. 
   Den beiden anderen Verfolgern jedoch war es geglückt, 
die enge Lücke für sich auszunutzen und an der „Centaur“ 
dranzubleiben. 
   Elim’Toc konnte die Schiffe auf den Scanner erkennen, 
während sie das Schiff herumriss, unter einem Asteroiden 
hindurchwischte und es dann wieder gerade stellte. Die 
„Centaur“ war jedoch noch nicht außer Gefahr. Asteroiden 
strömten noch immer in endloser Folge an dem Schiff 
vorbei. Ein kleines Exemplar prallte mit lautem, 
widerhallendem Klirren vom Rumpf ab, riss damit ein paar 
Sensormodule mit sich. 
   Das war knapp…, dachte sie. 
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   „Entschuldige bitte.“, murmelte Reynolds hinter ihr. „Es 
kommt nicht wieder vor.“ 
   Sprach er etwa zum Schiff? 
   Ein Schauer kleinerer Felsbrocken explodierte auf der 
zerklüfteten Oberfläche des wesentlichen größeren 
Asteroiden voraus, als die „Centaur“, verfolgt von den 
beiden Kriegsschiffen, unmittelbar über dem 
Himmelskörper dahinraste. Es war, als husche man über 
die Oberfläche eines winzigen, unfruchtbaren, von allem 
Leben entblößtem Planeten. 
   Elim’Toc steuerte das Schiff mit höchster Präzision auf 
den nächsten Asteroidenriesen zu, den größten, den sie 
bisher gesehen hatten. Sie rief all ihre Erfahrung zur Hilfe, 
und steuerte die „Centaur“ auf solche Weise, dass das 
einzige Objekt zwischen ihnen und den Angriffsjägern der 
tödliche Felsglobus war. 
   Für Sekundenbruchteile flammte grelles Licht auf, dann 
war nichts mehr zu sehen. Die zerborstenen Überreste 
eines Jem’Hadar-Raiders trieben in die ewige Dunkelheit 
davon, und der gigantische Asteroid setzte seinen Weg 
unbeirrt fort. 
   Elim'Toc lächelte triumphierend. Dann bemerkte sie, 
dass es immer noch einen Verfolger gab. 
   Sie flog noch dichter an die Oberfläche des Asteroiden 
heran, blickte aufs zerklüftete Gelände hinunter, und 
erkannte ein schattenhaftes Gebiet, das wie ein Kratzer 
wirkte, wie ein Schlund, dessen schlüsselförmige Wände 
rings ums Schiff aufragten. 
   Und noch immer hetzte der letzte verbliebene Raider 
hinter ihnen her, feuerte seine tödlichen Polaron-Strahlen 
ab und versuchte, jedes getätigte Manöver nachzuahmen. 
   Elim’Toc wusste, dass sie trickreicher und tollkühner sein 
musste, als die tödlichen Verfolger, wenn sie sie abschütteln 
wollte. Sie entdeckte eine enge Felskluft mithilfe des 
Scanners und stellte die „Centaur“ auf die Kante. Das 
Schiff fegte seitwärts durch die tiefe Felsschlucht. Wider 
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Erwarten folgte ihr der Jäger. Dieser erzeugte einen 
Funkenregen, als er die steinerne Mauer streifte. 
   Elim’Toc drehte und kippte das Schiff unaufhörlich, 
während sie durch die enge Schlucht fegte. Hinter ihr 
flackerte der schwarze Himmel auf, als das gegnerische 
Schiff schließlich mit einem kleineren Asteroiden im 
Tunnel zusammenprallte und auf dem Felsboden 
explodierte. Das Inferno erhellte den steinernen  
Korridor - bis die „Centaur“ den Asteroiden in seinem 
Durchmesser durchflogen und wieder den Raum der 
Badlands erreicht hatte. 
   „Wow! Nicht übel, Schätzchen! Gar nicht übel!“, rief 
Ruddy anerkennend und hatte dann keine Zeit mehr zu 
verlieren. „Captain, bitte um Erlaubnis, die Brücke 
verlassen zu dürfen.“ 
   „Natürlich, machen Sie, dass Sie zu Roger kommen.“ 
   Ruddy nickte dankbar und eilte zum Turbolift, hinter 
dessen Türen sie zuletzt verschwand. 
   Reynolds erhob sich jetzt aus seinem Kommandosessel 
und ging hinüber zur CONN, wo Elim’Toc damit 
beschäftigt war, sich die vielen feinen Schweißperlen aus 
der Augenpartie zu wischen. Sie brannten unablässig. 
   „Das war fantastische Arbeit, Commander.“ Im nächsten 
Augenblick wusste Elim’Toc die Hand des Captains auf 
ihrer Schulter ruhen. 
   „Dankesehr, Sir.“ 
   „Bringen Sie uns zurück auf Kurs...“ 
 

- - - 
 
Stunden später geriet die „Centaur“ in einen weiteren 
Mahlstrom aus Licht und Energie. 
   Nach all den spektakulären Manövern war Elim’Toc 
bereits am Ende ihrer Kräfte, aber die Suche nach der 
„Great Hope“ konnte nicht warten. 
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   Außerdem mussten sie so schnell wie möglich wieder aus 
dem Raums des Feindes verschwinden. 
   Elim’Tocs Finger huschten über die Kontrollen, und sie 
steuerte die „Centaur“ im Zick-Zack-Kurs, wich Kugeln 
funkelnder Energie und Bändern superheißen Plasmas aus.   
   Die Trägheitsabsorber konnten mit derartigen Strapazen 
nicht fertig werden, was für die Insassen bedeutete : Ohne 
die Sicherheitsharnische an ihren Stühlen wären sie so 
heftig hin- und hergeworfen worden, dass sie innerhalb 
weniger Sekunden das Bewusstsein verloren hätten. 
   Der OPS-Offizier Lang hatte die Sensoren auf 
Minimalleistung gelassen, wenngleich er damit rechnete, 
dass sie keine nützlichen Informationen lieferten. Die 
Schilde hatte er mit der frei gewordenen Energie gefüttert, 
aber sie verloren kontinuierlich an Kraft. 
   „Vordere Schilde bei 37 Prozent! Achterdeflektor immer 
noch trocken!“ 
   Nach einigen Sekunden rief Elim’Toc überrascht und 
triumphierend zugleich : „Steuerbord, 19,3 Grad!“ 
   Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, gelangte die 
„Centaur“ in einen ruhigen Raumbereich. 
   Hier wirkte es fast so wie im Auge eines Hurrikans. 
   Elim’Toc atmete erleichtert aus. Ihre Finger schmerzten 
bereits - alle paar Sekunden Kurskorrekturen 
durchzuführen, während der Computer keine verlässlichen 
Daten liefern konnte, war nicht gerade der leichteste Job 
gewesen. 
   „Captain, die Sensoren funktionieren wieder!“, rief Lang. 
   „Wurde aber auch Zeit.“ 
   Dann erzeugte Langs Konsole ein Geräusch. „Captain, 
hier geht soeben ein Signal ’rein, auf codierter Frequenz.“ 
   Reynolds beugte sich im Kommandosessel nach vorn. 
„Können Sie’s entschlüsseln, Randy?“ 
   „Einen Moment noch. Jep! Sternenflotten-Prioritätskanal. 
Ein Breitband-Notruf auf Subraum-Frequenz. Ebene 
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‚Gold’. Ursprung...ist eine Barke.“ Verschnaufend schaute 
er auf. „Bestätigt, es ist die U.S.S. Great Hope.“ 
   „Das ist aber nur eine Sendebarke. Und wo ist das Schiff?“ 
   Reynolds hob die Hand. „Überstürzen wir nichts, 
Commander. Setzen Sie Kurs auf die Barke. Randy, 
begeben Sie sich zu Fitz in den Maschinenraum. Ich glaube, 
er kann dort tüchtige Hände gut gebrauchen, um den Kahn 
wieder zusammenzuflicken.“ 
   „Aye, Captain.“ Der kahl geschorene Mann erhob sich 
und nahm den Turbolift. 
   Reynolds und Elim’Toc blieben alleine auf der Brücke. 
   „Commander? Wie wär’s, Sie gönnten sich ’ne Auszeit, 
hm?“, fragte er und grinste freundlich. „Ich denke, die 
„Centaur“ steht tief in ihrer Schuld. Sie haben sich die 
Pause wirklich verdient.“ 
   Elim’Toc lächelte. Zurzeit sahen sie sich wirklich nicht 
mit ernstlichen Gefahren konfrontiert, und was sie anging, 
so war sie schon ziemlich geschafft. „Ich bin einverstanden. 
Aber nur, wenn Sie mir Gesellschaft leisten.“ 
   „Tja, da ich die Brücke gegenwärtig ohnehin nicht 
verlassen kann, schlage ich vor, ich hole Kaffee und 
Kuchen gleich hierher.“ 
   „Aber -...“ 
   Reynolds streckte ihr den Zeigefinger entgegen. „Nein, 
ich will kein Wort hören...“ Er stieg aus dem 
Kommandosessel und ging in Richtung seines 
Bereitschaftsraums, in dessen offener Tür er dann 
verharrte. „Kommen Sie mir jetzt nicht wieder mit den 
verdammten Dienstvorschriften. Die machen doch nur 
alles kaputt. Im nächsten Augenblick könnten wir schon 
alle tot sein. Daher schlage ich vor, wir versuchen die Welt 
des anhaltenden Moments nicht zu zerstören. Es könnte 
unsere letzte sein...“ 
   Und zum ersten Mal seitdem sie sich an Bord der 
„Centaur“ befand, fühlte sie sich wohl dabei, auf Reynolds 
zu hören. 
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:: Kapitel 6 
„Ungebetene Gäste“ 
 
Computerlogbuch der „Centaur“, Captain Reynolds; 
Sternzeit : 50193,5; 
Nachdem wir stundenlang mit dem Absuchen des Sektors 447 in den 
Badlands zugebracht haben, ist es uns endlich gelungen, die „Great 
Hope“ zu lokalisieren. Sie scheint sich innerhalb der von Admiral 
Ross vermuteten Ruhezone aufzuhalten. 
   Wir werden sobald wie möglich Rettungsmaßnahmen einleiten. 
 

- - - 
 
„Bericht!“, rief Reynolds übers Deck und tappte auf der 
Kommandoplattform unruhig hin und her, wirkte dabei 
fast wie ein Raubtier in einem engen Zwinger. 
   Lang konsultierte seine Displays. „Sensorlogbücher 
stimmen mit den von uns ermittelten Daten überein! U.S.S. 
Great Hope voraus. Sie driftet. Die Scanner melden 
schwere Schäden an Deck, dem Beschädigungsmuster nach 
zu urteilen, handelt es sich um Polaron-Emitter.“ 
   Es waren also die Jem’Hadar... 
   „Sie haben ihre linke Antriebsgondel verloren. Offenbar 
konnten sie die Notfallabschaltung des Warpkerns 
rechtzeitig initiieren, bevor es zum Bruch kam.“ 
   Buick neben ihm - er war mittlerweile wieder von der 
Krankenstation entlassen worden – kratzte sich am 
Hinterkopf. „Baby...ganz schön ramponiert...“, staunte er. 
   „In Anbetracht dieser vielen Plasma-Lecks, die die Hülle 
sprenkeln, ist es ein wahres Wunder, dass die Materie-
Antimaterie-Eindämmung denen nicht um die Ohren 
geflogen ist.“, meinte Ruddy. 
   Auf dem Projektionsfeld des Hauptschirms schwoll 
mittlerweile das Wrack mehr und mehr auf unheilvolle 
Weise an. Mit jedem Meter, den sie näher kamen, konnte 
das Auge des Betrachters mehr Risse in der Außenhaut 



 - 115 -

ausmachen : Größtenteils Feuer speiende Lecks, umrandet 
von tiefschwarzen Brandspuren, die von einer Hetzjagd auf 
Leben und Tod zeugten. Es gehörte wohl kaum eine 
fachmännische Diagnose dazu : Dieses Schiff würde nicht 
mehr imstande sein, aus eigener Kraft irgendwohin zu 
fliegen. 
   „Wie sieht’s aus, Ruddy - können wir sie rufen?“ 
   Die Sicherheitschefin schüttelte den Kopf. „Ihre gesamte 
Hauptenergie ist offline. Das gilt auch für die KOM-
Phalanx.“ 
   Elim’Toc befand sich nun wieder im Sessel des Ersten 
Offiziers, beobachtete die Szenerie mit wachem Auge. Es 
mochte sich in jener Situation, da sie wiedermals dem 
Ebenbild von Tod und Zerstörung gegenübertraten, 
makaber anhören, doch sie fühlte sich seit ihrem Gespräch 
mit Reynolds vor einigen Stunden erleichtert. Dabei hatten 
sie eigentlich nur geplänkelt. Er hatte ihr von seinem 
Zuhause erzählt; von saftigen Wiesen und grünen Tälern, 
den Wäldern und Feldern von „Blue Rocket“, in denen er 
gelegentlich auf Jagd ging oder nur einfach dort sein wollte, 
um den Atem der Mutter Natur zu vernehmen. 
   Sie hatte ihm aufmerksam zugehört. Elim’Toc wusste 
nicht, warum jene Art eines Dialogs, der eigentlich nur mit 
Vergänglichem aufwartete, einen so großen Einfluss auf sie 
ausgeübt hatte. Es mochte auch sein, dass es gar nicht 
einmal der Dialog war, der wie Balsam auf der zernarbten 
Seele einer vom Krieg gebrandmarkten Bolianerin wirkte, 
sondern die Aura dieses Mannes. 
   Vielleicht beides. 
   Sie hatte den Moment einstweilen genossen, als sie bei 
Kaffee und Kuchen auf der Brücke gesessen und 
Geschichten über ihre Heimat ausgetauscht hatten. 
   Dabei war es interessant für sie zu erkennen, dass 
Reynolds und sie dieselbe Grundlage hatten : Beide waren 
sie in den Krieg gezogen, um ihr Zuhause vor der 
drohenden Finsternis zu beschützen. 
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   Bitteres Erwachen erhaschte sie auch jetzt wieder, als das 
Realisieren mit bitterem, vor Übelkeit stoßendem Schmerz, 
einherging : „Blue Rocket“ existierte noch; die Vögel am 
blauen Himmel zwitscherten noch, und wenn die Sonne 
den Tag mit ihren Kraft spendenden Strahlen begrüßte, 
erwachte diese Welt zu neuem Glanze in der Welt der 
Lebenden. 
   Eepixx II war zwar auch noch an seinem Platze in jenem 
Sonnensystem, aber er war nun Teil der einzigen 
Konstante, die dieses Universum durchzog : Tod. 
Gewichen war sie, die Mannigfaltigkeit von Stadt, Land und 
Fluss, von Berg, Tal und Weide, einer einzigen, schwarzen 
Schlacke, die alles Leben von einem Moment auf den 
nächsten unter sich begraben hatte. Und mit ihr die 
Nächsten. 
   Des Öfteren hatte sie sich schon in den letzten Tagen 
und Wochen gefragt : Wie machte man weiter, wie knüpfte 
man an ein Leben, das nicht mehr war, dessen man sich 
jedoch in seinen Wesenszügen nicht entziehen konnte? Wie 
konnte man als vollblutige Existenz sein, wenn das Herz in 
seinem Schlag nicht mehr erfüllt war von der innigsten 
Motivation, die Liebe der eigenen Familie zu erfahren und 
sie an sie zurückzugeben? 
   Elim’Toc wurde in ihren Gedankengängen unterbrochen, 
als Reynolds etwas sagte. „Randy, Scanner auf 125 Prozent 
der Nominalleistung schalten. Wir müssen in Erfahrung 
bringen, ob da drüben noch jemand am Leben ist.“ 
   Lang kam dem Befehl nach, doch kurz darauf drehte er 
sich mit einem Kopfschütteln zu ihm um. „Tut mir Leid, 
Sir. Diese Plasma-Lecks verhindern ein Durchkommen der 
Sensoren. Ich kann nicht sagen, was sich innerhalb des 
Schiffes tut.“ 
   „Das bedeutet wohl auch, dass wir kein Außenteam 
’rüberbeamen können.“, vermutete Elim’Toc und 
adressierte den Blick abermals an den kahlen OPS-Offizier. 
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   Lang nickte. „Ja, leider. Der Fokus des Transporterstrahls 
würde keine klare Erfassung haben. Und was das heißt, 
wissen Sie ja.“ 
   „...die Atome des Außenteams würden über das halbe 
Schiff verteilt werden.“, dachte Buick laut und ballte eine 
Faust. „Aber irgendetwas müssen wir doch tun.“ Er kaute 
nun wieder auf seinem Zahnstocher. 
   „Und wir werden auch etwas tun.“, versprach Reynolds mit 
einer standhaften Sicherheit in der Stimme. „Nur eben 
nicht auf die praktische, sondern konventionelle Tour.“ Er 
wandte sich zu Elim’Toc um. „Commander, ich werde mir 
ein Shuttle nehmen und zur „Great Hope“ fliegen. Die 
Hangartore stehen scheinbar offen, vermutlich haben sie 
versucht, das Schiff zu evakuieren.“ 
   Elim’Toc erhob sich und trat neben Reynolds. 
   Er streckte die Hand aus und bedeutete ihr den 
Kommandostuhl. „Sie haben die Brücke, bis ich 
wiederkomme.“ 
   „Captain, ich darf Sie wohl nicht daran erinnern, dass Sie 
sich wieder einmal nicht vorschriftsmäßig verhalten. Der 
Erste Offizier führt das Außenteam an : So ist das schon 
seit mehr als fünfzig Jahren.“ 
   Reynolds antwortete ihr nicht. 
   „Ruddy, Lang, Sie kommen mit mir. Lassen Sie ein Team 
Sanitäter in den Shuttlehangar kommen.“ 
   Gerade wollte sich Elim’Toc zum Kommandosessel 
begeben, da sah sie es wieder : Eine faktische 
Unmöglichkeit, die doch eine solche Grauenhaftigkeit in 
ihrer Gestalt barg, die jene Unmöglichkeit aufzuheben 
drohte. 
   Eine schwarze, blanke Hand, mit dem Widerhall spitzer 
Krallen. Es waren keine Spuren zu erkennen, die auf eine 
Abtrennung jener Gliedmaße hindeuteten. Es war eine 
durch und durch in einen schwarzen Handschuh gehüllte, 
dünne Hand. Knochig. Mit langen, spitzen Krallen. 
Schwarz. Zeige- und Mittelfinger tappten unablässig auf 
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und ab, kratzten am Leder, verursachten ein bestialisches 
Geräusch, das sich in ihr Gehör fraß wie Feuersirenen. Es 
ging nicht mehr weg. 
   Nein., versuchte sie sich einzureden. Das ist nicht real...das 
ist nicht real... 
   Sie schien sie zu observieren - mit all ihren Sinnen -, auf 
die günstige Gelegenheit zu warten. 
   Das Geräusch wurde lauter. 
   Sie konnte nicht dagegen ankämpfen. 
   Sie musste weg von hier. 
   „Captain?“, fragte sie dann und spürte, wie ihr Herzrasen 
sie zu übernehmen drohte. 
   Reynolds, Ruddy und Lang standen mittlerweile in der 
geöffneten Tür des Turbolifts. „Was ist denn noch, 
Commander?“ 
   Nur ein Wunsch drängte sie. „Lassen Sie mich das 
Außenteam anführen. Bitte.“ 
 

- - - 
 
Zwanzig Minuten später saß Randy Lang neben Elim’Toc 
im Cockpit des Shuttleschiffs „Malestare“ und ging seine 
Checkliste in weniger als fünf Minuten durch. Das kleine 
Gefährt konnte acht Personen aufnehmen, jedoch waren 
sie nur zu sechst. Ruddy war gegenwärtig damit beschäftigt, 
im Heckabteil des Shuttles Handphaser an die drei 
medizinischen Offiziere auszugeben. Deren Medi-Packs 
und sonstige Schlachtfeldtrauma-Kits lagerten auf den 
beiden Sitzbänken an den Seitenwänden der „Malestare“. 
Ruddy selbst führte ein schweres Phasergewehr mit sich, 
das sie mittels eines Gurts um die Schulter geschlungen 
hatte. 
   Schließlich waren sie startbereit. 
   Auf Elim’Tocs Befehl hin öffnete sich das aus drei 
Schichten Duranium bestehende Hangarschott; nun war 
das blaue Glühen des Atmosphärenschilds besser zu 
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erkennen. Ein Antigravfeld ließ das Shuttle aufsteigen und 
trug es nach draußen ins All, wo das Triebwerk zündete. 
   „Nächster Halt : „Great Hope“, Shuttlerampe.“, 
murmelte Lang, während er das Shuttle mit halber 
Impulskraft dem Kreuzer der Ambassador-Klasse entgegen 
steuerte. Durch die konvexe Fensterscheibe des Cockpits 
sahen sie bereits die aufgeschwungenen Schotten des 
heckwärtigen Hangars der „Great Hope“ - es durfte somit 
kaum ein Problem darstellen, an Bord zu gelangen. 
   ...aber das bedeutete noch lange nicht, dass das primäre 
Missionsziel - Nechayev zu bergen, und zwar lebendig - in 
trockenen Tüchern lag... 
 

- - - 
 
Auf dem Hauptschirm der „Centaur“ schwoll eine 
unheilvoll anmutende Wolke aus Gas und Staub an, als das 
Schiff innerhalb der Ruhezone einen Bogen um das Wrack 
der „Great Hope“ machte und dabei der Bug wieder in 
Richtung der Plasma-Stürme zeigte.  
   Ein kosmischer Kataklysmus schien hier stattgefunden 
und ein Ungeheuer geschaffen zu haben, das schon viele 
Raumschiffe verschlungen hatte. 
   Reynolds musste in diesem Zusammenhang an die U.S.S. 
Voyager denken, die vor etwas mehr als zwei Jahren im 
Zuge einer Aufklärungsmission spurlos verschwunden war, 
und zwar hier in den Badlands. 
   Auch, wenn er dies nicht offen zeigte, dachte mit 
Unbehagen in der Magengrube daran, dass ihnen kein 
Spaziergang in Hinsicht auf den Rückweg bevorstehen 
würde - die Deflektoren der „Centaur“ waren vom letzten 
Ritt noch ganz schön mitgenommen. 
   Fitzgerald stellte zwar gegenwärtig das halbe Schiff auf 
den Kopf, um seine Ingenieursteams auf Trab zu halten - 
was ja in Anbetracht der erlittenen Schäden auch nicht 
sonderlich kompliziert war. Es gab auf jedem Deck genug 
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Arbeit. Nichtsdestotrotz rechnete Reynolds - trotz der 
tüchtigen Wartungsmannschaft und eines Chefingenieurs, 
dem er vollends vertraute - nicht damit, dass ihm bis zum 
Abschluss dieser Bergungsmission die volle Energie für die 
Verteidigungssysteme zur Verfügung stehen würde. 
   Elim’Tocs Außenteam hatte bislang lediglich einen 
Funkspruch abgesetzt - und der beinhaltete, dass sie ohne 
weitere Komplikationen im Shuttlehangar der „Great 
Hope“ gelandet waren. Der Commander teilte ihm mit, 
dass die Tricorder des Außenteams nutzlos waren – die 
plasmatischen Brüche war wohl auf einem Großteil der 
Decks zugegen. Das war schätzungsweise auch der Grund, 
warum Elim’Toc und die anderen beim Verlassen der 
„Malestare“ Schutzanzüge angelegt hatten. Bei jenem 
exorbitanten Beschädigungsausmaß an Nechayevs Schiff 
war es sicherlich nicht falsch gewesen; es mochten noch 
viele Hürden auf sie warten. 
   Reynolds konnte nur hoffen, dass diese Nechayev es wert 
war, Schiff und Crew zu riskieren. Aber er hatte Hal sein 
Wort gegeben.  
   Und es lag nun einmal nicht in seinem Wesen, 
Versprechen zu brechen. 
 

- - - 
 
Tod, Feuer und jede Menge Schmutz. 
   Jene drei Worte vermochten das in den Korridoren der 
„Great Hope“ vorherrschende Chaos vortrefflich zu 
beschreiben, ohne die Fantasie des Betrachters nicht 
automatisch Übelkeit erregende Bilder assoziieren zu 
lassen. 
   Während sich ein fahler Lichtkegel durch einen dunklen, 
langen Gang bahnte, der von der Illuminatorbatterie an 
Elim’Tocs Armgelenk her rührte, tappte sie vorsichtig 
weiter, tat keinen einzigen Schritt unter Ausschluss vollsten 
Bewusstseins. 
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   Allerdings konnte man auf diesem Schiff – das hieß, in 
seinem momentanen Zustand – gar nicht anders, als alle 
seine Sinne beisammen zu halten und sie unter zitternder 
Wachsamkeit auszurichten : Unwürdig deformierte, 
verkohlte Leichen ehemaliger Crew-Mitglieder säumten 
nahezu jede Gabelung, ebenso implodierte und teils noch 
Qualm ausstoßende EPS-Leitungen. 
   Gerade passierte Elim’Toc einen Teil der Bordwand, der 
durch eine Explosion buchstäblich aus dem Mark des 
Schiffs gerissen worden war – als ob ein Raubtier mit 
seinen Zähnen eine tiefe Fleischwunde verursacht hätte. 
Man konnte mitten ins All blicken. An seinem ‚Horizont’ 
zuckten die Badlands auf, dekorierten sein Gestirn und 
erinnerten gleichsam daran, in welch obskuren Gefilden 
man zugegen war. Nur schwächlich flackerte um das Loch 
in der Hülle ein Notkraftfeld – vermutlich ging seine 
Energiequelle zuneige, so wie in allen Systemen dieses dem 
Grauen anheim gefallenen Sternenflotten-Kreuzers. 
   Während Ruddy sich noch unmittelbar hinter Elim’Toc 
befand – mit ihrem schweren Phasergewehr im Anschlag -, 
hatte sich Lang von ihnen getrennt, um den Maschinenraum 
aufzusuchen. Dies hatte sich als notwendig herausgestellt, da 
die vier medizinischen Assistenten von der „Centaur“ auf 
ihrem Weg zur Krankenstation der „Great Hope“ – wo sie 
mögliche Überlebende vermuteten – auf ein Verteilerleck 
gestoßen waren, das eine ganze Sektion mit Kühlplasma 
flutete. Jeder Kadett im zweiten Jahrgang wusste, dass 
Kühlplasma organische Stoffe bei Berührung mit Flüssigkeit 
auflöste. 
   Nun benötigte man Lang, um den Plasma-Fluss auf 
diesem Deck abzustellen, damit die Sanitäter sich den Weg 
in die medizinische Abteilung des Schiffs bahnen konnten. 
   Auch, wenn es Elim’Toc ursprünglich widerstrebt hatte, 
das Team in kleinere Gruppen zu separieren, so hatte es 
sich jedoch bereits nach einer Stunde, die sie nun an Bord 
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der „Great Hope“ zubrachten, als absolut unumgänglich 
erwiesen. 
   Ebenso unumgänglich schien Nechayevs Wert für die 
Sternenflotte : Admiral Ross hatte mehr als nur dezent 
darauf hingewiesen, dass ihr eine enorme strategische 
Bedeutung zukam. Elim’Toc wollte sich gar nicht 
vorstellen, was für Folgen es für den – für die Föderation 
ohnehin schlechten - Kriegsverlauf haben mochte, wenn 
ausgerechnet das Gehirn mit der zündenden Idee verloren 
ging. 
   Doch bislang keine Spur von Nechayev. 
   Nicht eine einzige. 
 

- - - 
 
Reynolds führte den großen Pott schwarzen Kaffees zum 
Mund, dessen Dampf ihm ins Gesicht hochstieg und die 
Wangen erwärmte. Wohltun.  
   Die „Centaur“ umkreiste die „Great Hope“ weiterhin in 
respektvoller Entfernung; respektvoll daher, weil die 
Überreste dessen, was einst die linke Warpgondel des 
„Ambassador“-Kreuzers gewesen war, immer noch mit 
leicht entzündlichem Plasma um sich spuckten wie eine 
Fontäne. 
   Merkwürdig, dachte er, dass er immer wieder, da er die 
frappierenden, knalligen Nuancen der Plasma-Stürme auf 
dem Hauptschirm vernahm, an Lindsey denken musste. 
Lindsey am Tag ihrer Hochzeit, in diesem in 
kontrastreichen, aber allesamt knalligen Rottönen 
gehaltenen Kleid. 
Und stets dann, wenn er an jenes knallig rote Kleid dachte, 
das sich in seiner Erinnerung auf skurrile Weise mit 
Lindseys Lächeln an dem besagten Tag vermengte, fiel es 
ihm unwillkürlich wie Schuppen von den Augen – ganz 
plötzlich : der Tag ihrer Hochzeit, es war der Tag, an dem 
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er geschworen hatte, keine Ablenkungen mehr in sein 
Leben treten zu lassen. Keine Entfremdungen. 
   Heute kam er sich vor, als ob er vor einer großen Tür 
stand, hinter der sich eine riesige Lüge verbarg. Seine Lüge. 
Ein nicht gehaltenes Versprechen – und zwar ein 
Versprechen, das in erster Linie ihm selbst gegolten hatte. 
   Nun herrschte Krieg. 
Gegen einen Feind, der größtenteils unbekannt war. Dieser 
Feind bescherte der Föderation und ihren klingonischen 
Alliierten zurzeit eine Niederlage nach der anderen. 
Paranoia machte sich in den Reihen des Oberkommandos 
breit, wie es die Sternenflotte noch nie zuvor erlebt hatte. 
Viele nahmen bereits an, Gestaltwandler hätten die 
Admiralität infiltriert, die benötigten Informationen 
bezüglich der Flottenbewegungen buchstäblich aus ihrem 
Gehirn gesaugt. 
   Zugegeben, unter diesen Umständen schickte es sich 
nicht gerade als ein Leichtes an, für Lindsey und die Kinder 
da zu sein. Auf „Blue Rocket“. Es war ja nicht einmal 
leicht, in diesen Tagen mit dem eigenen Leben davon zu 
kommen – abgesehen davon, dass Krieg war; Reynolds war 
Captain, konnte nicht machen, was er wollte, musste 
Befehlen Folge leisten. 
   Wie dem auch sein mochte, er hatte es mittlerweile 
aufgegeben, über den Tod nachzudenken. 
Vor allem dann, wenn man ihm jedes Mal aufs Neue ins 
Auge blicken musste, auf jeder Mission, die die „Centaur“ 
flog. 
   Und trotzdem : Wenn man all die Fassade abtrug, dann 
blieb nur noch das Fundament übrig. Und mit ihm eine 
Frage : Wäre er überhaupt imstande dazu gewesen, sein 
Versprechen einzulösen. Oder war das ein Wunschdenken, 
oder eine Lebenslüge? 
   Charlie Reynolds. Ein Leben voll freiheitlicher Abstinenz.  
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   Aber ein Leben für ein Ziel, das sich langfristig von 
seinen eigenen Grundsätzen löste? Ein Leben dauerhafter 
Bindung? Ein Leben für die Familie? 
   Es gab nicht viele Momente, derer sich Reynolds der 
selbstkritischen Frage belastete, ob er dem Dominion nicht 
Dank schuldig war; dass die Invasion jener 
formwandelnden Aggressoren aus dem fernen Gamma-
Quadranten ihn davor bewahrt hatte, sein Leben feststellen 
zu müssen, um eines Tages aus einem Dornröschenschlaf 
zu erwachen. Es wäre der Tag, an dem sein Leben wie eine 
einzige große Seifenblase über ihm schweben, sich ihm 
offenbaren würde. Dann müsste sie unweigerlich 
zerplatzen. Und er mit ihr. 
   Wenn er nach „Blue Rocket“ zurückkehrte, zu seiner 
Familie, zu seinen Freunden, so war das Zeitfenster immer 
absehbar – einige Tage, höchstens eine Woche trennte ihn 
von seinem nächsten Einsatz auf der „Centaur“. 
   Oh ja, er kehrte gerne zurück nach „Blue Rocket“. 
Er kehrte gern heim. Immer wieder. Immerhin liebte er 
diese Welt. Und seine Familie. 
   Es machte ihn glücklich. 
   Doch genau das war der delikate Kern der Situation. 
Sein individuelles Glück ergab sich zwangsläufig aus den 
Kontrasten in seinem Leben. Er brauchte diesen Kontrast, 
das wusste Reynolds. 
   Dieser Kontrast war es auch, der sein Versprechen ins 
Wanken gebracht hatte. 
   Aber andererseits : Kontrast war es doch, was das Glück 
an und für sich trefflich beschrieb. Das Glück im Leben. 
Die Abwechslung. Die Höhen und Tiefen, die es einem 
bescherte. Das Gefühl, wirklich zu leben, nicht bloß 
dahinzuexistieren.  
   Reynolds hatte sich zu keiner Zeit Vorwürfe gemacht, 
jemals ein schlechter Ehemann gewesen zu sein, oder ein 
schlechter Familienvater. 
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Doch er wusste : Ohne Kontraste war sein Dasein der 
Dahinsiechung ausgeliefert. Damit auch sein Leben. 
   Und bedeutete so etwas überhaupt noch Leben? 
   Es gleißte auf dem Hauptschirm und eine Erschütterung 
erfasste das Deck. 
   Die Kaffeetasse schwappte über und das heiße Gebräu 
verteilte sich auf seiner Uniformhose – aber zuerst brannte 
sich die Hitze in Reynolds’ Schenkel. 
   „So ein Mist!“, fluchte er und adressierte sich an seinen 
Steuermann. „Was war das? Ein Plasma-Blitz?“ 
   „Negativ, doch nicht in einer Ruhezone.“ Buick 
konsultierte seines Displays. Dann wusste er es genau. 
„Den Sensoren zufolge war das eher ein Warnschuss.“ 
   Reynolds befürchtete das Schlimmste. „Aus welcher 
Richtung?“ 
   „Achtern.“ 
   „Schilde hoch, äußerste Notfallenergie für Deflektoren 
bereithalten!“ Reynolds verlor keine Zeit und schloss die 
Hände um die Armlehnen seines Kommandostuhls. 
   Die scharfe Kurve, die Buick schnitt, setzte die 
Trägheitsabsorber einer harten Bestandsprobe aus. Es 
wurde dunkel auf der Brücke und das Deck neigte sich 
abrupt zur Seite. Bedingt durch diesen Volltreffer 
schlingerte die „Centaur“ und kippte nach Steuerbord. 
   Reynolds versteifte sich im Kommandostuhl und 
beobachtete das wilde Ballett, ein Durcheinander aus 
Gliedmaßen in scharlachroter Düsternis des roten Alarms, 
der mittlerweile geschaltet worden war. Funken sprühten 
aus etlichen Konsolen und hinterließen Nachbilder auf 
seiner Netzhaut. Ein Schrei übertönte kurz das Heulen der 
Alarmsirenen und verklang sodann abrupt. 
   Schließlich kehrte das Deck in die Waagerechte zurück, 
als die Stabilisatoren wieder reagierten. 
   Reynolds ließ langsam den angehaltenen Atem 
entweichen, während er seinen Blick durch das 
Kontrollzentrum fahren ließ. 
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   Nun erkannte er es selbst, sobald er sich dem 
Hauptschirm zuwandte : Hinter Interferenzen und Statik, 
die das Projektionsfeld nun heimsuchte, hatten sich zwei 
Ferengi-Schiffe der Marauder-Klasse heckwärts der 
„Centaur“ enttarnt und ihre Waffen sprechen lassen. Sie 
wirkten wie übergroße, ockerfarbene Molukkenkrebse. 
   „Buick!“, schrie Reynolds und deutete zum Hauptschirm. 
   „Ich sehe sie ja!“, erwiderte der Navigator und riss das 
Schiff erneut in eine harte Steuerbord-Wende um einem 
energetischen Bündel auszuweichen. „Beim Haupt meiner 
Urgroßmutter - das sind mit Sicherheit Piraten! Ich habe 
noch nie Tarnvorrichtungen bei Schiffen der Ferengi 
geseh’n.“ 
   „Zusatzenergie in die Schilde!“ 
   „Aye!“ 
 

- - - 
 
„Commander! Sehen Sie nur! Die „Centaur“ - sie wird 
angegriffen!“ 
   Elim’Toc und Ruddy standen an einer großen 
Fensterfront auf einem der Vorderdecks der „Great Hope“ 
und beobachteten das unliebsame Schauspiel, das seinen 
Lauf nahm. 
   Elim’Toc erkannte sie. „Verdammt! Das sind Piraten des 
Shek-Konsortiums!“, stieß sie hervor. 
   „Sir?“ 
   „Die fleißigsten Latinumschieber seit es das Heilige 
Finanzministerium gibt. Die machen sogar dem Orion-
Syndikat Konkurrenz. Ich hatte mit der „Majestic“ bereits 
den Auftrag, ihr Hauptoperationszentrum aufzuspüren...das 
war, bevor dieser ganze Sektor an das Dominion fiel...“ 
   „Charlie ist ein listiger Taktiker, aber er ist niemals zwei 
Maraudern gewachsen.“, sagte Ruddy. 
   „Außerdem sind die Schilde der „Centaur“ nicht voll 
einsatzbereit, nicht wahr?“ 
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   „Nein. So ein Scheißdreck!“ Ruddy trat in einem Affekt 
drei übereinander gestapelte Ausrüstungskisten um. „Es 
muss doch irgendetwas geben, das wir tun können. Ich 
meine, wir können doch nicht einfach hier ’rumsitzen und 
zusehen, wie die unser Schiff kalt machen!“ 
   Elim’Toc wusste – jetzt war Handeln das Gebot der 
Stunde. Wieder einmal. 
   „Keine Sorge, das werden wir nicht.“, versprach sie und 
betätigte eine Sekunde später das Interkom an ihrem 
Schutzanzug. 
   *Tschirp* 
   „Elim’Toc an Commander Lang.“ 
   [Lang hier.] 
   „Haben Sie den Maschinenraum gefunden?“ 
   [Ja. Man, hier hat jemand vergessen aufzuräumen. Ich bin 
gerade dabei, den Plasma-Fluss für Deck acht zu 
unterbrechen.] 
   „Vergessen Sie den Plasma-Fluss, Commander. Wir 
haben derzeit größere Probleme. Und jetzt hören Sie mir 
genau zu...“ 
 

- - - 
 
„Dieser letzte Torpedo hat Reserve-Generator drei und vier 
zerstört!“, brüllte Fitzgerald.  
   Der Chefingenieur war über eine Konsole geneigt und 
sein Oberkörper steckte in einem Wartungsschacht. Es war 
nicht häufig der Fall, dass er auf der Brücke zugegen war, 
aber Reynolds brauchte ihn in diesen Minuten. „Ich kann 
keinen zusätzlichen Saft mehr für die Schilde erübrigen!“ 
   „Dann zapf die Sekundärsysteme an, Fitz. Auf die 
können wir verzichten.“ 
   „Charlie! Das hier ist kein Flaggschiff der Sovereign-
Klasse! Wir verfügen nicht endlos über Maximalenergie!“ 
   „Dann schlage ich vor, Fitz, Du lässt dir ganz schnell 
’was einfallen!“ 
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   „Das hab’ ich bereits, Charlie! Ruf sie!“ 
   „Spinnst Du?!“ Reynolds war aufgesprungen hatte sich 
am Geländer festgeklammert, um nicht von einer nächsten 
Erschütterung erneut zu Fall gebracht zu werden. 
   „Ruf sie, hörst Du, Junge?! Wir müssen etwas Zeit 
gewinnen. Dann krieg’ ich vielleicht auch wieder etwas 
Energie auf Phaser und Schilde. Anderenfalls kannst Du 
gleich dein Testament machen.“ 
   „Toller Einfall, Fitz! Und wie bitte kriege ich einen 
Haufen wild gewordener Ferengi-Piraten dazu, nicht mehr 
auf uns zu schießen?!“ 
   „Keinen Peil! Du bist doch der Captain, oder wie war 
das?“ Fitzgerald grinste versponnen. 
   Reynolds schenkte ihm seinerseits ein dünnes Lächeln. 
   Was würde er nur ohne seine Crew machen?  
   „Runter mit Dir in Dein Domizil, Fitz. Und gnade Dir 
Gott, wenn Du kein weißes Kaninchen aus’m Hut 
zauberst.“ 
   „Du bist der Boss, Boss!“ Mit diesen Worten war 
Fitzgerald in den Turbolift eingetreten. 
   „Buick, Sie haben’s gehört.", murrte Reynolds.  
   „Laut und deutlich, Captain.“ 
   „Grußfrequenzen öffnen.“ 
   „Sie können sprechen...“ 
   „Ferengi-Schiffe. Ich grüße Sie. Hier spricht Captain 
Charles Reynolds von der U.S.S. Centaur. 
Ungewöhnliche Umstände zwangen uns in die Badlands. 
Wir hoffen, dass sie nichts dagegen haben, wenn -...“ 
   „Schweigen Sie!“, knurrte eine Stimme. Das Bild auf dem 
Hauptschirm wechselte, zeigte hin und her huschende 
Gestalten, die meisten von ihnen nackt. 
Reynolds vermutete, dass sie die Kabine eines Ferengi-
Kommandanten sahen, dessen Frauen gerade versuchten, 
den visuellen Übertragungsbereich zu verlassen. Eine 
Sekunde später erschien erstaunlicherweise ein 
grünhäutiger, unbekleideter Orioner im zentralen 
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Projektionsfeld. Er griff nach einem glänzenden blauen 
Umhang, streifte ihn über die muskulösen Schultern und 
winkte jemandem zu, der nicht zu sehen war. 
   „Komm her, Shek!“, donnerte der Orioner. Er schien 
daran gewöhnt zu sein, dauernd zu schreien. 
Kichernde Stimmen erklangen, und Frauen zupften die 
Kleidung eines dürren Ferengi zu Recht, der aus den 
Schatten trat. Er war größter als ein typischer Ferengi, 
obgleich er neben dem Orioner einem Zwerg 
gleichzukommen drohte. 
   „Wen haben wir denn da?“, fragte der Ferengi und 
lächelte, zeigte dabei schiefe Zähne. „Noch ein 
Sternenflotten-Schiff. Im cardassianischen Raum? 
Obendrein noch in den Badlands - und das mitten im Krieg? 
Haben Sie sich verirrt oder einfach nur den Verstand 
verloren?“ 
   Der muskulöse Orioner richtete einen misstrauischen 
Blick auf Reynolds. „Niemand kennt diesen Ort. 
Zumindest niemand, der noch am Leben ist.“ 
   Reynolds überdachte ganz kurz seine Chancen : Vielleicht 
sollte er es erst einmal mit Diplomatie versuchen, obwohl 
diese beiden Jungs nicht gerade die herzhaftesten ihrer 
Zunft zu sein schienen. 
   „Das tut uns ausgesprochen leid.“, sagte er versuchte, mit 
Gestikulation zu arbeiten. „Wie Sie sehen, geht es um die 
Bergung eines unserer Schiffe. Sobald wir die Crew 
herübertransportiert und das Schiff ins Schlepptau 
genommen haben, werden wir -...“ 
   Orioner und Ferengi hatten einen Blick gewechselt, und 
Reynolds ahnte bereits, was ihm bevorstand. „Nicht so 
voreilig, Captain.“, sagte der Ferengi. „Verraten Sie mir…ist 
Ihnen die 37. Erwerbsregel ein Begriff?“ 
   „Ich fürchte nein.“, gab Reynolds zu. 
   „Schade für Sie. Nun, ich werde Ihnen auf die Sprünge 
helfen. ‚Besitzer ist gerade eben der, der die Macht hat, zu 
besitzen.’“ 
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   Reynolds und Buick starrten sich an. „Noch nie davon 
gehört.“, meinte Reynolds mit gedämpfter Stimme zu 
seinem Navigator. „Und dabei hatten wir doch ’mal ’nen 
Babysitter, der war Ferengi.“ Sein Blick ging wieder zu den 
beiden Männern auf dem Hauptschirm. „Sicher, dass Sie 
das nicht irgendwie falsch zitiert haben?“ 
   Der Ferengi grinste hämisch. „Ich gebe zu, das ein oder 
andere Wort musste angepasst werden, damit der Sinn 
prägnanter wird. Aber ich habe nicht vor, meine kostbare 
Zeit mit Geplapper zu verschwenden. Dieses Schiff gehört 
mir. Sie haben es verloren. Ich habe es gefunden. Es ist ganz 
allein mein.“ 
   Reynolds nickte.  
   Kompromisse schließen., dachte er. 
   „Also schön. Von mir aus. Auf das Schiff können wir 
gerne verzichten. Wir möchten nur die Crew bergen. 
Machen Sie mit diesem Wrack, was sie wollen.“ 
   Das ist eh zu nichts mehr gut… 
   „Ganz Recht, Captain. Es ist mein Wrack. Aber damit 
gebe ich mich nicht zufrieden. Sie wollten es mir 
wegnehmen und sind hier aufgekreuzt - deshalb gehöre Sie 
nun auch mir.“ 
   Er hatte irgendwie befürchtet, dass der Ferengi auf etwas 
Derartiges hinauswollte.  
   „Aber was könnten wir ihnen denn schon nutzen?“, 
fragte er. 
   Der Ferengi wirkte gekränkt. „Unterschätzen Sie nicht 
meine Intelligenz! Das Dominion wird einen guten Preis 
für Sie zahlen, wenn ich Sie an die Jem’Hadar übergebe.“ 
   „Verstehe ich das richtig?! Sie dealen mit dem Dominion?“ 
   Der Ferengi grunzte. „Sehe ich etwa so aus?! Nein, Sie 
Dummkopf! Aber selbst ein einflussreicher Mann wie ich 
kann sich nicht gegen die vorherrschende Lage richten. Ich 
muss im Strom der Gezeiten schwimmen. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis die Föderation zusammenbricht und das 
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Dominion die Rolle der vorherrschenden Macht im 
Quadranten einnehmen wird. 
Das Dominion mag für gewöhnlich ein schlechter 
Geschäftspartner sein, denn es verbietet die Konkurrenz 
am Markt.“ 
   „Würde ich auch meinen...“, kommentierte Buick. 
   Der Ferengi fuhr nun fort. „Darum werde ich mir meine 
Schlupflöcher suchen - gegen ein Schiff der Föderation 
werden sie nichts einzuwenden haben.“ 
   Buick schluckte. „Schätze, da ist auch ’was Wahres dran." 
   Der Ferengi lachte herzhaft. „Ich bin Shek und ich werde 
mich an ihnen reich stoßen!“ 
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:: Kapitel 7 
„Auf dem Pulverfass“ 
 
Computerlogbuch der „Centaur“, Captain Reynolds; 
Sternzeit : 51043,9; 
Der Bergungseinsatz der „Centaur“ wurde unterbrochen, als zwei 
abtrünnige Ferengi-Marauder aus dem Hinterhalt auftauchten und 
das Feuer eröffneten. Im Zuge dieses unerwarteten Angriffs haben wir 
nahezu unsere gesamte Schildenergie eingebüßt, ein Großteil der 
Waffensysteme ist trocken. 
   Nun werden wir seit mehr als fünfzig Minuten an unserer Position 
vom Führungsschiff der Piraten festgehalten, während das zweite 
losgeflogen ist, um ein Schiff des Dominion zu kontaktieren. 
   So schwer es mir auch fällt, sehe ich mich jedoch bis auf weiteres 
gezwungen, den Forderungen des Ferengi Shek und seinen 
Handlangern stattzugeben, um Schiff und Crew nicht frühzeitig aufs 
Spiel zu setzen. 
   Ich kann nur hoffen, dass unser Außenteam an Bord der „Great 
Hope“ noch nicht entdeckt worden ist. 
 

- - - 
 
„Dieser Ferengi ist doch beknackt!“, teilte Chefingenieur 
Fitzgerald seinem Captain mit, als beide durch die 
Korridore der technischen Abteilung schritten. An ihnen 
huschten unzählige Wartungsarbeiter vorbei, die alles daran 
setzten, die Reparaturen so schnell wie möglich 
voranzutreiben. „Der glaubt doch wohl nicht im Ernst, das 
Dominion würde ihn für seinen Fund entlohnen?“ 
   „Meine Rede. Wenn’s hoch kommt mit ‚ner Torpedo-
Salve.“, ließ sich Reynolds vernehmen. „Aber falls es Dich 
beruhigt - ich habe nicht die Absicht, noch hier zu sein, 
wenn das Dominion eintrifft.“ 
   „Dacht ich’s mir doch. Das ist der Reynolds, wie ich ihn 
kenne.“ 
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   Beide Männer betraten nun durch die Hauptschotte das 
Primärmaschinendeck. Auf beiden Ebenen der 
Einrichtung, in dessen Zentrum der Warpkern 
regelmäßiges, synthetisches Pulsen aussandte, gingen 
Offiziere ihren Tätigkeiten an Konsolen und Leitungen, an 
PADDs und in Einsatzbesprechungen nach. 
   Sie durchquerten den Hauptbereich der Ebene und 
nahmen eine Abzweigung in Fitzgeralds Büro, das 
unmittelbar vor der Reaktionskammer lokalisiert war, 
abgetrennt durch massives Panzerglas. Die Tür hinter ihnen 
schloss sich und der Lärm von Wartungscrews und 
Diagnoseinstrumenten, Servomotoren und schließlich dem 
Warpkern selbst wichen. 
   „Wir werden die Hilfe unseres Außenteams an Bord der 
„Great Hope“ in Anspruch nehmen müssen, wenn wir hier 
rechtzeitig ’ne Fliege wollen.“ 
   „Weihst Du mich ein?“ Fitzgerald nahm auf dem Stuhl 
neben einer großen Konsole Platz. 
   Reynolds blieb vor ihm stehen und verschränkte die 
Arme. „Klar.“, sagte er. „Voraussetzung ist natürlich, dass 
unsere Leute nicht von Shek lokalisiert werden.“ 
   Fitzgerald nickte. „Der Commander und die anderen 
haben ’nen entscheidenden Vorteil : Jene Plasma-Lecks, die 
unsere Sensoren störten, verhindern, das Innere der „Great 
Hope“ zu scannen - sie protegieren nun auch unser 
Außenteam vor den Ortungssystemen der Ferengi.“ 
   „Dann bleibt nur zu hoffen, dass uns Elim’Toc uns von 
dort aus irgendwie nützliche Hilfe leisten kann...“ 
   „Moment ’mal." Fitzgerald beugte sich mit geschmältem 
Blick vor und rieb sich übers stoppelige Kinn.  
   „Was ist denn?“, fragte Reynolds ahnungslos. 
   „Diesen Blick kenn’ ich doch...oh nein…sag, dass ich 
mich irre, Charlie - Du wirst Dich doch nicht etwa in sie 
verguckt haben, oder?“ 
   „Blödsinn! Wie könnte ich auch? Sie ist mein Erster 
Offizier.“ 
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   „Ach, so ist das.“ Fitzgerald grinste sardonisch. „Dann 
war das mit Lieutenant Commander McFlaverty vor zwei 
Jahren wohl nur ein Versehen. Versuch Dich nicht in 
Unschuld zu baden, Junge. Dein alter Kumpel Fitz kennt 
Dich schon ein Weilchen. Und weißt Du, was er denkt?“ 
   „Was denkt er denn?“, fragte Reynolds genervt. 
   „Folgendes : Dass Du noch nie wusstest, wann das Maß 
voll ist. Deine größte Schwäche. Ich hab’ doch geseh’n, wie 
Du deine Gucker scharf gestellt hast. Und zwar auf ihre 
Rundungen. Hey, glaubst Du, ich wär’ so Banane und 
wüsste nicht, ’was vor sich geht?“ 
   Reynolds beschloss, ehrlich zu sein. „Ich gebe ja gerne zu, 
dass sie eine attraktive Frau ist.“ 
   „Das reicht Dir aber nicht, Junge. Du willst eine freie 
Landebahn. Sie ist ’ne Witwe. Das kommt Dir verdammt 
gelegen. Hab’ ich nicht Recht?“ 
   „Jetzt werd nicht unsachlich, Fitz. Kümmer’ Dich lieber 
um Deinen Laden.“ 
   „Mit dem größten Vergnügen.“, entgegnete Fitzgerald. 
„Aber vorher würde ich Dir gerne noch etwas flüstern, falls 
Eure Hochwohlgeborenheit es mir gestatten.“ 
   Reynolds seufzte. „Wenn’s unbedingt sein muss...“ 
   Fitzgerald nahm die Gelegenheit umgehend wahr. „Ich 
bin nicht Dein Beichtvater, Charlie, aber du weißt 
mittlerweile genau, dass eine romantische Beziehung zu 
seinem Ersten Offizier nicht unbedingt förderlich ist. Du 
und McFlaverty - ihr habt es zwar hingekriegt, Euer kleines 
Geheimnis für Euch zu behalten, aber einem alten Fuchs 
wie mir entgeht doch einfach nichts.“ 
   „Ich weiß. Leider.“ 
   „Also, schalt Deine Lauscher auf Empfang : Erspar uns 
eine weitere Katastrophe, Junge. Auf diesem Schiff ist kein 
Platz für einen Ersten Offizier. War es noch nie. Oder steht 
irgendwo ’was drin, dass die „Centaur“ das Anrecht auf 
einen gesonderten Posten des stellvertretenden 



 - 135 -

Kommandanten hat? Wir sind ’n kleines Schiff – genau wie 
Siskos „Defiant“.“ 
   „Es ist eine Ausnahmesituation.“, stellte Reynolds heraus. 
„Hast Du’s schon vergessen - Hal Ross hat das 
veranschlagt. Der Befehl kam von ganz oben.“ 
   „Ja, sicher. Eine Ausnahmesituation. Das war es doch 
immer. Aber ich sag’ Dir jetzt ’was - Ausnahmen bestätigen 
die Regel. Und die Regel ist, dass unser ach so 
vorübergehender Erster Offizier eine Lady ist. Eine hübsch 
anzusehende noch dazu. Und genau das, mein Guter, lässt 
Dich schwach werden.“ 
   „So ’ne gequollene Scheiße.“ Reynolds wollte sich gerade 
abwenden. „Mich lässt gar nichts schwach werden, 
höchstens deine Gute-Nacht-Märchen, Fitz. Mir tun schon 
die Ohren weh von Deinen Theorien.“ 
   Fitzgerald streckte ihm den Zeigefinger entgegen. „Wart’s 
ab, Junge. Wart’s ab...irgendwann brauchst Du mich nicht 
mehr als Dein Gewissen. Da ertappst Du Dich selbst dabei, 
wie Du ihr an die Wäsche gehst. 
Hör’ ’mal...es ist mir piepschnurzegal wie Du Dein Leben 
lebst - darum geht’s mir nicht. Aber wir können uns in 
Zeiten wie diesen keine private Kiste auf der 
Kommandoebene leisten. Das würde das ganze Konzept 
durcheinander bringen. Ich weiß, dass Du mich verstehst, 
Junge.“ 
   „Ja. Ja, natürlich. Du hast Recht.“ 
   „Das reicht mir nicht.“ 
   Ein gequältes Seufzen. „Was willst Du denn noch?“ 
   „Was ich will? Kann ich Dir sagen : Dein Wort, Charlie.“ 
   „Du hast es. Ich schwöre...“ 
   Reynolds reichte ihm die Hand. Fitzgerald nahm an. „Ja, 
und weiter - Du schwörst...?“ 
   Reynolds spürte, wie der Griff des Chefingenieurs fester 
wurde. Er wartete immer noch.  
   „Ich schwöre, dass ich keine Beziehung mit irgendwem 
auf diesem Schiff anfangen werde. Bist Du jetzt glücklich?“ 
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   „Das wollte ich hören.“ Fitzgerald lächelte. 
   Reynolds zog die Hand zurück. Immer wieder staunte er 
darüber, was für ein kräftiger Mann Fitzgerald war. Als ob 
er im Maschinenraum tagtäglich zentnerschwere Bolzen mit 
sich herumschleppen würde. Anders konnte er sich die 
enorme Körperkraft seines Freunds nicht erklären. „Nun, 
jetzt da das erledigt ist - ich brauche Deine Hilfe.“ 
   „Immer doch. Worum geht’s?“ Fitzgerald erhob sich von 
seinem Stuhl und maß seinen Captain mit konzentriertem 
Blick. 
   „Ich benötige eine abgeschirmte Verbindung zum 
Außenteam.“ 
   „Also so, dass die Ferengi nicht Wind davon bekommen, 
darf ich ’mal vermuten.“ 
   „Wäre ratsam.“ 
   „Ich werd seh’n, was sich machen lässt. Aber wofür hat 
man schließlich Freunde?“ Fitzgerald grinste wieder 
schelmisch. Reynolds wusste, was er damit bezweckte. 
   „Damit sie einem in den Hintern leuchten?“ 
   „Und Geständnisse entlocken?“, sagte Fitzgerald. „Nein, 
dafür hat man allerbeste Freunde.“ 
   „Benachrichtige mich, sobald die Leitung installiert 
wurde.“ 
   „Roger.“ 
   Reynolds drehte sich um und verließ das 
Ingenieursbüro... 
 

- - - 
 
„Eins...zwei...drei...los!“ 
   Elim’Toc spürte, wie jede Zelle ihres Körpers sich gegen 
den massiven Widerstand jener Turbolift-Tür stemmte, der 
ihnen den Zugang zur Kommandozentrale der „Great 
Hope“ bislang verwehrte. 
   Es war ein haarsträubender Job gewesen, quer durch das 
halbe Schiff zu kraxeln, um dann zu erkennen, dass der 
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einzige Aufzug, der zur Brücke führte, hoffnungslos 
abgestürzt war. 
   Im Umkehrschluss hatte dies bedeutet, dass sich 
Elim’Toc und Ruddy durch jenen brechend aufsteigenden 
Schacht hatten quälen müssen, um das Oberdeck zu 
erreichen. Ihre einzige Option war eine zerbrechlich 
wirkende Leiter gewesen, über den sie ihren Weg lanciert 
hatten. 
   Nun standen sie, Seite an Seite, auf einer schmalen 
Plattform, die zum Turbolift führte. Ihre Rücken waren 
dem sicher hundert Meter tiefen Abgrund zugewandt, in 
dem sich ihre Stimmen mit starkem Widerhall verfingen. 
Ruddy hatte einen Entmagnetisier an einer der Türhälften 
angebracht, die den Servomechanismus außer Kraft setzte - 
immerhin waren auch die Auto-Sensoren der Türsteuerung 
außer Funktion. 
   Elim’Toc konnte sich, während sie all ihre Leibeskräfte 
zu mobilisieren suchte, nicht daran erinnern, dass ihr das 
Öffnen einer schlichten Schotte jemals so viele Probleme 
bereitet hatte, nicht einmal auf der „Majestic“, die schon 
des Öfteren schlimm zugerichtet wurden war. Und dabei 
hatte sie noch Unterstützung von einer in körperlicher 
Hinsicht alles andere als schwachbrüstigen Frau. 
   „Dieses Ding klemmt.“, stöhnte sie. 
   Doch Ruddy wusste es besser. Ihre dünnen, 
langgliedrigen Finger klemmten bereits in einem winzigen 
Spalt, den sie unter jener schweißtreibenden 
Kraftanstrengung erübrigt hatten; und sie drückte ihrerseits 
fester, verlagerte ihr Gewicht aufs andere Bein... 
   ...dann knarrte es laut, ehe der Blockiermechanismus der 
Türhälfte nachgab und diese sich in die Wand schieben ließ. 
   „Das hätten wir. So weit, so gut.“, hauchte die 
Sicherheitschefin der „Centaur“ und ließ ihren Atem 
entweichen. 
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   Elim’Toc aktivierte die Lampe auf ihrer Schulter, justierte 
ihren Tricoder auf automatische Aufzeichnung und 
befestigte ihn am Brustsegment des Schutzanzugs. 
   „Die Sauerstoffversorgung auf der Brücke ist noch 
intakt.“, stellt sie nach einem flüchtigem Blick auf das Gerät 
fest.  
   „Mag sein.“, murmelte Ruddy. „Ich behalte meinen Helm 
trotzdem auf. Das alles ist mir nicht geheuer.“ 
   Elim’Toc nickte knapp. Sie teilte Ruddys Bedenken. 
   Sie bedeutete ihr mit ausgestreckter Hand den Vortritt 
durch den freigelegten Spalt, durch den kein Licht drang.  
   Sie betraten die Kommandozentrale. 
   „Meine Güte...“ 
   Die meisten Offiziere auf der Brücke waren schnell und 
sauber getötet worden, mit einem Disruptorschuss aus 
nächster Nähe in den Hinterkopf. Einige wenige - 
hochrangige Offiziere, nach den Resten der dekorierten 
Uniformen zu urteilen - hatten ein langsameres Ende 
gefunden. Zwei von ihnen - der Captain sowie eine 
unscheinbare Frau, von der Elim’Toc vermutete, dass es 
sich bei ihr um den Ersten Offizier gehandelt hatte, waren 
nach und nach umgebracht und buchstäblich zerstückelt 
worden. Ein grauenvolles Bild. 
   Wer oder was auch immer dahinter steckte : Die Wände 
waren teilweise geschmolzen und die restliche Riege 
hochrangiger Offiziere ins flüssige Metall gestoßen worden, 
wo sie vermutlich ihren eigenen qualvollen Tod unter 
Anblick der Ermordung ihrer Crew erleben mussten. 
   Elim’Toc erinnerte sich augenblicklich an die 
Schlachtfelder des Kriegs gegen die Cardassianer in den 
Endfünfzigern, an den Geruch von verbranntem Fleisch, 
an Körper, die durch die Emissionen von Schallkanonen 
regelrecht zerfetzt worden waren. 
   Hier hingegen war schlicht und einfach nur Sadismus am 
Werke gewesen, Lust an körperlicher Überlegenheit, an der 
Macht. 
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   „Wissen Sie, woran mich das erinnert, Commander?“, 
fragte Ruddy mit weit aufgerissenen Augen. „An ein kleines 
Kind, das einer Fliege die Flügel ausreißt, weil es niemand 
darauf hingewiesen hat, dass es falsch ist.“ 
   Elim’Toc verspürte urplötzlich den Drang, dieses 
Geisterschiff zu verlassen. 
   „Ich frage mich, wer imstande ist, Leute derart zu 
massakrieren. Das kann unmöglich das Werk von 
Jem'Hadar sein.“, kommentierte Elim’Toc das Chaos und 
versuchte sich auf die Displays zu konzentrieren, die sich 
nun im fahlen Schein ihrer Lampe fanden. 
   „Ich stimme zu.“, erwiderte Ruddy. „Jem’Hadar gehen 
schnell und präzise vor. Sie töten sehr konsequent und 
sauber. Sie haben kein Gespür für Blutrünstigkeit. Das hier 
ist das krasse Gegenteil.“ Sie deutete auf die Leichen. 
   Ihr Blick wanderte über eine ihr zu Füßen liegende 
Gestalt - und dann wussten sie es augenblicklich. 
   „Es waren aber die Jem’Hadar.“, flüsterte die 
Sicherheitschefin entsetzt. 
   Elim’Toc spürte, wie sich etwas in ihr verkrampfte, als sie 
den toten Körper eines Jem’Hadar-Soldaten registrierte. 
Mehr noch : Die Zeit selbst schien ungemein an Substanz 
zu gewinnen und vermittelte ihr das Gefühl, dem Grauen 
buchstäblich nackt ausgeliefert zu sein. 
   Wie in ihren Albträumen... 
   „Kann es denn überhaupt sein, dass die Jem’Hadar eine 
neue Philosophie verfolgen?“ 
   „Sie meinen, dass ihnen eine neue Philosophie in den 
genetischen Code eingetrichtert wurde? Sie wissen doch, 
dass ihr Wesen Bestandteil ihrer Züchtung durch die 
Gründer ist.“ 
   Ruddy schüttelte sich unter ihrem Anzug. „Ehrlich 
gesagt, bin ich nicht versessen drauf, mehr darüber zu 
erfahren...ich möchte nur Nechayev finden und dann so 
schnell wie möglich von hier verschwinden. So lautete doch 
der Auftrag.“ 
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   „Sie ist nicht hier.“, stellte Elim’Toc nach einem 
flüchtigen Blick fest. 
   „Aber wieso sollte sie nicht hier sein? - die „Great Hope“ 
war immerhin ihr Schiff. Welcher Kommandant würde nicht 
im Chefsessel auf der Brücke sitzen, wenn sein Schiff 
angegriffen wird?“ 
   „Das ist eine gute Frage, Lieutenant. Ich würde sie Ihnen 
gerne beantworten können. Trotzdem - der Admiral ist 
nicht hier.“ 
   „Vielleicht wurde sie vaporisiert?“ 
   „Das Dominion verwendet keine derartigen 
Disruptionsstrahler.“ 
   Ruddy zog eine skeptische Miene. „Wer weiß - wenn sie 
schon ihre Kampftaktiken verändert haben, dann vielleicht 
auch ihre Waffen.“ 
   Eine Weile lang starrten sich die beiden Frauen tief ins 
Antlitz, und jede von ihnen verstand die Ratlosigkeit des 
jeweils anderen. 
   Ungeheure Dingen gingen hier vor sich. 
   Und das war nur die halbe Wahrheit : Es waren 
außerordentlich beängstigende Dinge... 
   *Tschirp* 
   „Elim’Toc?“ 
   [Commander, Lang hier. Gute Neuigkeiten. Mir ist es 
gelungen, die separate Energiequelle zum Backbord-
Torpedo-Werfer anzuzapfen und zu reaktivieren.] 
   „Exzellent, Mister Lang. Haben die Ferengi etwas davon 
mitgekriegt?“ 
   [Negativ. Ich habe einen Duranium-Schatten erzeugt, der 
das Torpedo-Katapult abschirmt. Den Rest tun all die 
plasmatischen Interferenzen in der Peripherie der „Great 
Hope“.] 
   „Gut. Informieren Sie mich, sobald sie weitere 
Fortschritte erzielt haben. Elim’Toc Ende.“ 
   [...ähm, Commander?] 
   „Ja?“ 
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   [Ich könnte hier unten Hilfe gebrauchen. Ein paar 
Hände, die mit anpacken, wären nicht schlecht.] 
   „Können Sie nicht irgendwen anderes fragen?“ Ruddy 
zog eine unliebsame Grimasse. 
   [Sehr witzig, Ruddy.], kam es durch die KOM. [Wen 
empfehlen Sie mir denn da – vielleicht die Toten hier 
unten? Außerdem haben Sie gut reden : Sie sind nicht allein 
hier unten. Also, sehen Sie zu, dass sie ’runter kommen. 
Sonst werden wir nie mit der Arbeit fertig...over und aus.] 
   „Nein, nein, nein, das kann nicht wahr sein!“, fluchte 
Ruddy. 
   „Haben Sie ein Problem, Lieutenant?“ 
   Die Sicherheitschefin nickte. „Nicht schon wieder durch 
diesen dunklen, engen, kalten Schacht!“ 
 

- - - 
 
[Okay, das wär’s soweit...die Leitung steht, Charlie.], sagte 
Fitzgerald durch die KOM. 
   „Fitz, ich bin stolz auf Dich.“ Reynolds saß im 
Kommandosessel und hatte die Beine verschränkt. 
   [Ich habe die Frequenz unserer Kanal-Verbindung zur 
„Great Hope“ so gepolt, dass sie immer dann anspringt, 
wenn der Ferengi-Kreuzer seine nächste Musterrotation im 
Schildgitter hat.] 
   „Könntest Du mir das Techno-Gebabbel bitte 
übersetzen?“ 
   [Klar, wofür hat man schließlich Freunde... 
Es ist im Prinzip simpel : Die Schilde von Sheks Schiff 
verändern ihre Oszilation alle fünf Minuten, um zu 
verhindern, dass ein Gegner wohlmöglich an die Codes 
herankommen könnte. In diesem kurzen Zeitraum - 
dürften wohl kaum mehr als ein paar Mikrosekunden sein - 
sind aber auch die Sensoren blind für Subraum-
Verbindungen auf Echo-Basis.] 
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   „Das heißt hoffentlich, sie werden unser Signal nicht 
entdecken?“ 
   [Hey, nicht so voreilig. Wie wär’s, Du lässt mich vorher 
ausreden. Die Sensoren sind, wie gesagt, blind für das 
Signal, das wir auf einer versteckten Trägerwelle an’s 
Außenteam absetzen werden. Allerdings regeneriert sich 
das Sensorfeld binnen der nächsten zwei bis drei Minuten - 
was bedeutet -...] 
   „Wir haben nur ein sehr eingeschränktes Zeitfenster zur 
Verfügung, um mit unseren Leuten zu quatschen.“ 
   [Bravo. Jetzt hast Du’s gerafft, Junge.] 
   „Wann findet der nächste Zyklus in den Schilden der 
Ferengi statt?“ 
   [Drei Minuten vierzig Sekunden.] 
   „Bereite alles vor, das Außenteam zu kontaktieren.“ 
   [Bin schon dabei.] 
 

- - - 
 
Die Torpedo-Kammer der „Great Hope“ war alles andere 
als klein. Rechnete man nun auch noch das Durcheinander 
hinzu, das hier vorherrschte, so wurde auch dem Laien sehr 
schnell begreiflich, dass man keineswegs von Arbeit unter 
normalen Bedingungen sprechen konnte. 
   Aber ist war schon ‚normal’...?, dachte Elim’Toc. 
   Ungeachtet der Tatsache, dass eine Unmenge der hier 
gelagerten Projektile und Sprengköpfe aus ihren 
Frachthalterungen gerissen worden waren und nun rigoros 
auf dem Boden verstreut lagen, zeigte sie sich zumindest 
erfreut darüber, dass das Abschuss-Katapult noch 
betriebsbereit war - was man vom Rest dieses Schiffs nicht 
gerade behaupten konnte. 
   Lang justierte den Ionensensor, während Ruddy begann, 
hastig eine Öffnung in den Kopf des Photonen-Torpedos 
zu bohren. 
   „Puh.“ Ruddy wischte sich Schweiß von ihrer Stirn.     
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   Nachdem sie die Umweltsysteme - also künstliche 
Gravitation und Sauerstoff-Versorgung - auf diesem Deck 
reaktiviert hatten, waren alle drei Offiziere dazu 
übergegangen, sich ihrer Helme und Anzüge zu erledigen.  
   „Wann sind wir denn endlich fertig, Randy?“, fragte die 
Sicherheitschefin ungehalten. „So eine undankbare 
Drecksarbeit!“ 
   „Nehmen Sie den Mund nicht zu voll, Lieutenant.“, 
mahnte Elim’Toc. Sie war gegenwärtig damit beschäftigt, 
die Abschussrampe zum Torpedo-Abschussrohr von 
Schutt zu befreien. 
   Sie unterbrach ihre Arbeit, sah auf und stellte fest, dass 
Ruddys Nervosität wuchs. Diese schuf eine Öffnung, die 
groß genug war, um den Sensor aufzunehmen, doch ihre 
Hände zitterten immer mehr. 
   Elim’Toc hoffte, dass sie in einem aufmunternden 
Tonfall sprach. „Beruhigen Sie sich, Lieutenant. Die 
Operation ist fast beendet.“ 
   Ruddy drehte den Kopf, lächelte schief und nickte. 
   Innerhalb weniger Sekunden entstand ein Loch mit den 
richtigen Maßen. Lang hob den Sensor, und Ruddy half 
ihm dabei, das Gerät in den Torpedokopf zu schieben. 
   Elim’Toc empfand es als seltsam. Sie arbeitete mit diesen 
Leuten so gut zusammen, dass sie ihr fast vertrauter 
erschienen als ihre Crew von der „Majestic“. Bedachte man 
die Startschwierigkeiten, die sich ergeben hatten, konnte 
sich diese Erkenntnis durchaus in optimistischer 
Überraschung wähnen. 
   Lang befestigte den Sensor, richtete sich auf und nickte 
zufrieden. „Danke bei diesem Eingriff, Schwester.“ 
   Ruddy grinste keck. „Gern geschehen, Doc. Operation 
gelungen, Patient tot, würde ich sagen.“ 
   „Nicht ganz.“, korrigierte der kahle Erdling. „Wenn 
dieses Zusatzmodul richtig funktioniert, sollte es den 
Sensoren einige falsche Torpedo-Signaturen vorgaukeln, die 
sich ihrem Schiff nähern.“ 
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   „Bleibt nur zu hoffen, dass sie den echten Torpedo nicht 
frühzeitig zerstören.“, murmelte Ruddy und wölbte beide 
Brauen skeptisch. 
   „Ich konnte vier Sensorstörer aus dem Krempel 
zusammenbasteln, die ich im technischen Labor des 
Maschinenraums gefunden habe. Wenn jeder Torpedo also 
drei zusätzliche, falsche Signale erzeugt, sieht es für die 
Ferengi danach aus, als würden sich zwölf Projektile auf ihr 
Schiff zu bewegen.“ 
   „Selbst, wenn die Rechnung aufgeht und alle vier 
Torpedos ihre Waffenphalanx erreichen – wer garantiert 
uns, dass die so viel Schaden verursachen werden, dass es 
ausreicht, damit sich die „Centaur“ aus der Schusslinie 
bewegen kann?“ 
   Elim’Toc schürzte die Lippen. „Eine Garantie gibt es 
nicht, Lieutenant. Aber in Anbetracht der Situation sollten 
wir, denke ich, dankbar sein, dass wir überhaupt etwas 
unternehmen können.“ 
   *Tschirp* 
   [„Centaur“ an Außenteam...können Sie uns empfangen? 
„Centaur“ an Außenteam...bitte bestätigen Sie. Hören Sie 
uns?] 
   Einen Moment lang beäugten sich alle Anwesenden 
gegenseitig und lauschten dem in Statik gefangenen 
Funkspruch, der über alle ihre Kommunikatoren 
hereinkam. 
   „Laut und deutlich, Captain.“, antwortete Elim’Toc. 
„Sagen Sie mir jetzt bitte nicht, die Ferengi haben 
herausgekriegt, dass wir auf der „Great Hope“ sind.“ 
   [Keine Sorge. Wenn dem so wäre, würden wir dieses 
Gespräch vermutlich nicht führen können.] 
   „Sie kommunizieren also über eine codierte Frequenz?“ 
   [So ungefähr.] 
   „Wie haben Sie es geschafft, den Ortungsinstrumenten 
der Ferengi zu entgehen?“ 
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   [Nicht jetzt, Commander. Uns bleiben nur einige wenige 
Minuten, ehe die Übertragung zusammenbricht.] 
   „Verstehe. Wie ist der Zustand der „Centaur“?“ 
   [Fitzgerald setzt alles daran, die Deflektoren wieder 
betriebsbereit zu bekommen. Aber bislang haben die 
vorderen Schilde vollständig versagt. Die hinteren Schilde 
bekommen gerade wieder Energie.] 
   „Mit herkömmlichen Vorgehensweisen werden wir nicht 
weiterkommen.“, konstatierte Elim’Toc. 
   [Stimmt. Ein offener Kampf wäre aussichtslos. Darum 
dachte ich an einen Alternativplan...] 
   „Haben Sie da etwas Bestimmtes im Sinn, Sir?“ 
   [Vielleicht. Aber um ehrlich zu sein, hatte ich da mehr an 
Sie gedacht, Commander. Basteln Sie eventuell auch schon 
an einem Plan?] 
   „Heute scheint ihr Glückstag zu sein, Captain. Wir haben 
tatsächlich einen Plan.“ 
   [Dann behalten Sie ihn nicht für sich. Schießen Sie los...] 
 

- - - 
 
Reynolds trat zum Replikator des Bereitschaftsraums und 
dachte darüber nach, welche Folgen sich aus Elim’Tocs 
Plan ergeben mochten. 
   „Milchkaffee, Reynolds eins, heiß!“, sagte er 
geistesabwesend. 
   *Fideldüp* 
   Er griff nach der dampfenden Tasse, als die Klingel 
seiner Tür erklang. 
   „Herein, bitte!“ 
   Fitzgerald betrat den Raum und Reynolds hob die Hand 
zum Gruß, ehe er sich wieder auf seinem Stuhl niederließ 
und den Blick auf eine Doku-Datei richtete, die sein Tisch-
Terminal darbot. 
   „Sieh Dir das ’mal an, Fitz. Unser Commander hat sich 
einiger Akademie-Lehrbücher bedient und ist auf 
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Folgendes gestoßen, das uns behilflich sein könnte, aus 
unserer prekären Lage ’rauszukommen.“ 
   „Worum geht’s?“ Fitzgerald nahm rittlings auf einem der 
Stühle vor dem Schreibtisch Platz. 
   „Sag ’mal, ist Dir eigentlich das Hathaway-Manöver 
bekannt?“ Reynolds nahm einen kräftigen Schluck von 
seinem Heißgetränk. 
   „Vergib mir, ich bin Ingenieur und kein Weltraum-
Cowboy.“, lautete die nüchterne, aber ehrliche Antwort 
seines Gegenübers. 
   „Halb so wild. Es wurde vor knapp zehn Jahren von 
Commander William Riker entwickelt. Damals lieferten sich 
der chronisch veraltete Kreuzer der Constitution-Klasse, 
„Hathaway“, und die letzte „Enterprise“ ein taktisch 
simuliertes Gefecht - bis ein Ferengi-Marauder auftauchte 
und das einzige Schiff mit echten Waffensystemen 
kampfunfähig schoss.“ 
   „Lass mir raten - die „Enterprise“.“, vermutete der 
Chefingenieur. 
   „Genau.“, sagte Reynolds. „Die Ferengi vermuteten 
etwas Wertvolles auf der „Hathaway“ und verlangten deren 
Auslieferung. Um zu verhindern, die „Hathaway“ an die 
Ferengi zu opfern, auf der sich immerhin vierzig 
Besatzungsmitglieder der „Enterprise“ befanden, kam Riker 
auf eine fixe Idee.“ 
   „Ich bin ganz Ohr...“ 
   „Man zerstörte die „Hathaway“.“ 
   „Wie bitte?!“ Fitzgerald rümpfte die Nase. "Soll das ’n 
Witz sein?“ 
   „Möglicherweise.“, antwortete Reynolds. „Nur für die 
Ferengi sollte es so aussehen. Es ging darum, die 
„Hathaway“ dem Einflussbereich der Ferengi zu entziehen. 
Das alte Schiff verfügte noch über genügend 
Warppotential, um für eine Sekunde auf 
Überlichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Gleichzeitig 
feuerte die „Enterprise“ eine Salve Torpedos auf ihre 
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Position, um es so aussehen zu lassen, als wäre sie zerstört 
worden.“ 
   Als sein Captain zu Ende gesprochen hatte, verwiesen 
Fitzgeralds Mundwinkel nach unten. „Ganz schön 
waghalsig, wenn Du mich fragst. Wie lässt sich diese 
historische Situation auf unseren Fall übertragen?“ 
   Reynolds überlegte. „Also, zuerst einmal haben wir es 
hier auch mit Ferengi zu tun. Die Psychologie an der Sache 
stimmt also schon ’mal.“ 
   „Und weiter?“ 
   Reynolds erhob sich aus seinem Sessel, machte eine 
Runde um den Tisch und blieb schließlich unmittelbar vor 
Fitzgerald stehen. „Der Plan sieht so aus : Auf Kommando 
des Captains werden zwei Torpedos direkt auf die „Great 
Hope“ abgefeuert. Eine Millisekunde nach der Detonation 
wird der Computer den Warpsprung der „Great Hope“ 
auslösen.“ 
   „Ein riskanter Plan, Charlie.“ Wenn Reynolds eine 
Eigenschaft an seinem langjährigen Freund zu schätzen 
wusste, dann war es seine in jeder Situation berauschende 
Ehrlichkeit. „Überstürzt. Bei dem Zustand, in dem die 
„Great Hope“ ist, kann man nicht einmal mit Gewissheit 
sagen, dass ihr Warppotential noch vorhanden ist. 
Außerdem haben sie nur noch eine Gondel.“ 
   „Randy meinte, er könne das Baby schon schaukeln. Wir 
sollten uns da wohl ganz auf ihn verlassen. Wenn der 
Warpantrieb allerdings nicht funktioniert, dürfte das 
Endergebnis ziemlich verhängnisvoll sein, schätze ich.“ 
   „Das ist milde formuliert.“, prustete Fitzgerald. „Die 
„Great Hope“ wird das Äquivalent einer Handvoll Staub 
sein, Junge.“ 
   „Dann dürfen wir es eben nicht dazu kommen lassen...“, 
stellte Reynolds heraus und klopfte Fitzgerald auf die 
Schulter. 
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   Die Geste jedoch machte den Mann nicht optimistischer 
in seiner Einstellung. „Na ja, ich bin jedenfalls gespannt, 
wie ihr das hinkriegen wollt.“ 
   „Ich auch, Fitz. Ich auch.“ 
   *Tschirp* 
   [Captain, bitte kommen Sie auf die Brücke!], kam Buicks 
Stimme durch die KOM. [Wir sind gleich wieder imstande, 
eine Verbindung zum Außenteam aufzustellen.] 
   Reynolds und Fitzgerald wechselten schleunigst aufs 
Kommandodeck und verharrten in der Nähe des 
Befehlsstuhls. 
   „Wurde die Verbindung aufgebaut?“, erkundigte sich 
Reynolds bei Buick. 
   „Sie können sprechen.“ 
   Reynolds nahm seinen Navigator beim Wort. 
„Commander Elim’Toc?“ 
   [Wir sind hier, Sir. Wie haben Sie sich entschieden?] 
   „Folgendermaßen : Commander, ich kann diesen Plan 
nicht befehlen.“, betonte Reynolds entschlossen. 
Reynolds spazierte von Station zu Station, während die 
KOM-Leitung zu Elim’Toc wieder geöffnet war. 
   [Das weiß ich...unser Leben ist nun einmal risikobehaftet. 
Ich wünsche nur, wir hätten Admiral Nechayev finden 
können.] 
   „Vermutlich hat sie den Tod gefunden – so wie der 
Großteil der Crew.“ 
   [Vermutlich ja. Wir haben uns dazu entschlossen, nach 
erfolgreicher Durchführung unseres Plans, das Runabout 
im Hangar der „Great Hope“ anstelle der „Malestare“ zu 
nehmen. Auf ihm ist ausreichend Platz, um die 
Verwundeten von der Krankenstation der „Great Hope“ in 
einem Zug zur „Centaur“ zu transportieren.] 
   „Geht klar.“ 
   [Wenn der Plan funktioniert, wird es zumindest so 
aussehen, als seien Schiff und Besatzung durch die 
Explosion ausgelöscht worden.] 
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   „...und dann werden sie eine böse Überraschung erleben, 
wenn ihr Heck ein paar Torpedos schlucken muss. 
Koordination ist die halbe Miete. Aber den Rest wird das 
Glück erledigen müssen. Wenn die „Centaur“ erst einmal 
aus dem Visier von Shek ist, dann können wir dafür sorgen, 
dass noch ein paar weitere Torpedos folgen.“ 
   [Wir sind bereit, wenn sie es sind, Captain.] 
   „Okay, also ich -...“ 
   [Oh nein! Was war das?!] 
   „Commander? Commander, können sie mich 
verstehen...? Verflucht, was ist denn da los?“ Reynolds riss 
den Kopf zu seinem Chefingenieur herüber. „Fitz, besteht 
unsere KOM-Verbindung noch?“ 
   „Positiv.“, sagte dieser, nachdem er sich seiner 
Instrumente angenommen hatte. „Wenn ich’s nicht besser 
wüsste, würde ich sagen, Commander Elim’Toc hat die 
Verbindung soeben beendet...“ 
 

- - - 
 
Das Krachen einer Explosion riss sich in Elim’Tocs 
Trommelfell. Sie drehte sich um und sah, wie das Schott 
zum Torpedo-Abschussraum zerbarst und eine gigantische 
Staubwolke ins Innere der Einrichtung warf, die sich 
verdichtete und dann ausdehnte. 
   Dann trat eine Gestalt hindurch; sie schien es nicht eilig 
zu haben. Die Silhouette einer Frau; eine Frau war es, die 
ihr wohl geläufig war. 
   „Missionsziel erfüllt.“, sagte Ruddy zufrieden und 
salutierte, während sie den Blick nicht abließ. 
   „Na endlich! Fast hätte ich Euch für Jem’Hadar gehalten! 
Es wurde aber auch langsam ’mal Zeit, dass ihr hier 
auftaucht!“ 
   Wenn es Bilder gab, die sich in Elim'Tocs Erinnerung 
festsetzen würden, dann gehörte dieses auf jeden Fall dazu. 
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   Da stand sie, in einer Kampfuniform, das Phasergewehr 
im Anschlag und schussbereit. 
   Admiral Alynna Nechayev. 
 

- - - 
 
Computerlogbuch der „Centaur“, Captain Reynolds, Nachtrag; 
Sternzeit : 51049,1; 
Gott sei Dank, dass es noch so etwas wie Wunder in dieser Welt gibt! 
Das unerwartete Auftauchen von Admiral Nechayev ist uns allen wie 
ein schwerer Stein, der vom Herzen fällt. Nun muss ich Hal Ross 
also doch keine seelenberuhigende Phrase auftischen, um sein Gewissen 
zu entlasten. 
Aber ich schätze, ich sollte mich wohl nicht zu früh freuen...es liegt 
immer noch an, sich aus unserer Fessel vom Marauder des Ferengi-
Piraten Shek loszureißen - und das sobald wie möglich, ehe das 
Dominion hier eintrifft. 
   Mithilfe von Admiral Nechayev, die einen Weg kennt, die Schilde 
von Sheks Schiff mit einem gezielten Torpedo auszuschalten, bin ich 
nun zuversichtlich, dass uns dieses Unterfangen gelingen wird. 
Trotzdem bleibt die Sache nach wie vor dem richtigen Timing 
unterworfen - wir müssen nämlich noch das Außenteam samt der von 
ihm auf der „Great Hope“ geborgenen Überlebenden aufnehmen, das 
so bald wie möglich mit einem Runabout von Nechayevs Schiff starten 
wird. 
   Bleibt nur noch zu sagen, dass ich hoffe, irgendwo drückt uns 
irgendwer die Daumen. Wir können’s verdammt noch mal 
gebrauchen... 
 

- - - 
 
„So weit, so gut...was wir jetzt noch bräuchten, wäre ein 
linguistischer Zaubertrick.“ Reynolds rieb sich seine 
erkalteten Hände, als die allgemeine Anspannung auf der 
Brücke anstieg. 
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   „Sag’s doch gleich, Charlie - wir brauchen eine gehörige 
Portion Schwein!“, rief Fitzgerald hinter ihm. 
   [Schwein?], kam Elim’Tocs fragende Stimme durch die 
KOM. [Ich glaube doch, es ist der falsche Zeitpunkt um 
an’s Essen zu denken.] 
   „Eine umgangssprachliche Redewendung von der Erde, 
Commander.“, versicherte Reynolds, während sich ein 
heimliches Lächeln in seinen Zügen formte. „Was Mister 
Fitzgerald damit zum Ausdruck bringen wollte war, dass 
wir außer den bisherigen Anstrengungen von unserer Seite 
auch Glück benötigen werden.“ 
   [Sagen sie das besser keinem Romulaner. Die glauben 
nämlich nicht an das Glück. Und was hat das alles mit dem 
Tier zu tun?] 
   Reynolds und Fitzgerald maßen sich mit einem 
gegenseitigen Schmunzeln. „Ich glaube allerdings, diese 
Erklärung dürfte unseren Zeitrahmen sprengen. 
Verschieben wir das auf einen späteren Zeitpunkt, der 
günstiger ist.“, sagte Reynolds. Dann erhob er sich aus dem 
Kommandosessel. 
   [Einverstanden. Auf Ihr Kommando initiieren wir den 
Countdown.] 
   „Danke, Commander. Und auch Dank an Admiral 
Nechayev.“ 
   [Freuen sie sich besser nicht zu früh, Captain Reynolds...] 
Es war die Stimme Nechayevs. [Wie gesagt : Das hier ist die 
Büchse der Pandora. Es kann klappen, aber meinen 
Kommunikator würd’ ich nicht drauf verwetten.] 
   „Aye, aye, Admiral. Bleiben Sie auf Leitung - Fitz, erstelle 
eine Verbindung zu Shek.“ 
   „Verbindung steht.“, sagte der Chefingenieur nach einer 
Weile. Er hatte nun stellvertretend für Ruddy hinter der 
taktischen Konsole ‚Stellung’ bezogen. 
   Wenige Augenblicke später wich die Außenansicht des 
schweren Marauders dem Gesicht eines hässlichen, 
verdrießlich dreinstarrenden Ferengi. „Was wollen Sie, 
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Captain?“, quiekte er erbost. „Sie können es wohl nicht 
erwarten, der Kriegsgefangenschaft überantwortet zu 
werden, wie?“ 
   Reynolds wollte es noch mal gut mit diesem Shek 
meinen, bevor sie ihren Plan wirklich angehen würden. 
„Also, sonderlich versessen drauf bin ich nicht, wenn Sie 
darauf hinaus wollen. Aber was Sie angeht, mein Guter, so 
würde ich nichts lieber tun, als sie einer Magerdiät zu 
überantworten. Probieren Sie’s ‚mal für den Anfang mit 
Halbfettmargarine. Wirkt wahre Wunder.“ 
   „Ganz schön frech, Captain.“, grunze Shek. „Aber 
glauben Sie nicht, dass ich mich durch Ihre abgekarteten 
Sticheleien auch nur in irgendeiner Weise in Rage bringen 
lasse. Ihnen wird das Lachen noch früh genug vergehen - 
während Sie im Herzen von Cardassia Prime an einem 
Strick baumeln, umringt von Jem’Hadar, die Ihr Sterben 
studieren. Und ich werde bereits eine Idee gefasst haben, 
was ich mit all dem goldgepressten Latinum mache, das mir 
Ihr irdenes Haupt eingebracht haben wird. Oh, ich sehe es 
schon vor mir - meine Frachthallen werden überquellen.“ 
   „Nicht, dass ich Sie in Ihren geistigen Höhenflügen 
stören will…“, sagte Reynolds und versuchte dabei, so viel 
Fassung wie möglich zu bewahren. „Aber meinen Sie nicht, 
Sie sind eventuell etwas voreilig mit Ihrer Euphorie, Shek?“ 
   „Keinesfalls.“, bellte Shek. „Wer könnte mir schon etwas 
entgegen zu setzen haben?“ 
   Reynolds hob die Hand. „Hallo? Ich vielleicht. Hiermit 
darf ich Sie aufgrund eines verfassungswidrigen Akts gegen 
die Vereinigte Föderation der Planeten verhaften. Ich 
berufe mich auf Artikel 12, Paragraph 19 bis 23, und 
Artikel 25, Paragraph 44 bis 89. Ich übermittle Ihnen die 
entsprechenden Seiten gerne, auf denen auch Ihre Anklage 
vor einem unabhängigen Gericht auf der Erde basieren 
wird.“ 
   „Hahaha!“ Der Ferengi schien sich vor Lachen kaum 
noch halten zu können. „Sie machen mir Spaß, Captain! In 
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wenigen Minuten schon wird mein werter Kollege Rolf auf 
meinem zweiten Schiff zurückkommen - mit den 
Jem’Hadar im Petto. Und Sie quacksalbern mir hier etwas 
von Föderationsgerechtigkeit.“ 
   „Aufwachen, Ferengi!“, rief Reynolds. Das mit der 
Fassung war wohl die falsche Strategie gewesen. „Wenn Ihr 
Gehirn auch nur halb so groß wäre wie Ihre Dumbo-
Ohren, dann würden sie sich nicht auf so einen 
unlukrativen Deal einlassen...sind Sie wirklich so blauäugig, 
Shek? Sie werden keinen einzigen Streifen Latinum vom 
Dominion erhalten. Sie sind ein Störenfried in ihrem 
Gebiet. Sie stehen deshalb genauso auf der Abschussliste 
wie wir. Sie sehen also…wir sitzen im selben Boot.“ 
   Wieder lachte der Ferengi höhnisch. „Ein armseliger 
Versuch, meinen Plan ins Wanken zu bringen. Ich hatte 
nichts Anderes von Ihnen erwartet, Captain. Doch sorgen 
Sie sich nicht - wissen Sie, meine Meinung von Euch 
Föderierten und Eurem Homo Sapiens-Club ist so gering, 
da müssten Sie sich schon ganz schön anstrengen, um mich 
zu enttäuschen.“ 
   Reynolds nickte. „Kennen Sie das Sprichwort : ‚Wer 
anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein’?“ 
   „Ersparen Sie mir die Phrasen, Sie Nichtsnutz!“ 
   „Ich wollte nur höflich gewesen sein vor dem Abgang.“ 
   „Armselige Kreatur - schweigen Sie! Heben Sie sich das 
Winseln für die Jem’Hadar auf!“ Der Ferengi beendete die 
Übertragung und das Projektionsfeld bot nun wieder den 
Marauder dar. 
   „...mit dem größten Vergnügen...“, murmelte Reynolds, 
nachdem Shek verschwunden war. Buick und er tauschten 
einen vielsagenden Blick. „Fragt sich natürlich nur, wer von 
uns beiden den Abgang machen wird.“ Er wandte sich um 
und bedeutete Fitzgerald, er solle die Verbindung zum 
Außenteam reetablieren. Dann war es soweit. 
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   „Haben Sie unser kleines Gespräch mitbekommen, meine 
Damen?“, adressierte Reynolds die Frage an seinen Ersten 
Offizier und Nechayev auf der „Great Hope“. 
   [Laut und deutlich, Captain.], versicherte Nechayev. 
   „Unabhängig von Sheks mangelndem Taktgefühl in 
Sachen Diplomatie würde ich sagen - in Anbetracht der 
Tatsache, dass das Dominion laut seiner Aussage schon in 
wenigen Augenblicken hier sein könnte, sollten wir uns 
sputen.“ 
   [Vollkommen richtig, Captain.] 
   Dann sagte auch Elim’Toc etwas. [Viel Glück, Sir.] 
   „Uns allen.“, meinte Reynolds. „Feuer frei - jetzt!“ 
   Der nächste Moment dehnte sich aus, und schien dabei 
die Zeit selbst buchstäblich zu verschlingen. Er schickte 
sich an, die Substanz ihrer Grenzen verschwinden zu 
lassen. 
   Reynolds’ Blick haftete am Hauptschirm, auf dem für den 
Bruchteil jener Sekunde die verbliebene Warpgondel des 
„Great Hope“-Wracks aufleuchtete und dieses Schiff 
fortkatapultierte. 
   Er hoffte innständig, dass Lang die strukturelle Integrität 
insoweit stabilisiert hatte, dass es sich zu diesem Ritt noch 
einmal würde aufschwingen können, ehe es in die Analen 
der Raumfahrt-Geschichte einging. 
   Scheinbar klappte es - im nächsten Augenblick stoben 
mehr als ein Dutzend Torpedos auf die heckwärtige Hülle 
des Ferengi-Marauders zu; natürlich waren es nicht wirklich 
so viele, aber die Illusion würde das Übrige tun. Und 
schließlich ging es ja genau darum : Zeit zu gewinnen, um 
Shek zu verwirren und sich so aus seinen Fängen zu 
befreien. 
   Die ersten zwei Projektile zerbarsten in einer grellen 
Explosion an den Achterschilden des Marauders, noch im 
selben Moment schrie Reynolds, unüberhörbar in 
Lautstärke und Tonwahl : „Voller Impuls, Kurs setzen auf 
die Koordinate zwei-zwei-null-Punkt-drei-eins-fünf!“ 



 - 155 -

   Buicks Finger tippen fast schon synchron zu Reynolds’ 
Order und die „Centaur“ reagierte wie ein widerspenstiges 
Ross, dem jemand einen Klaps verpasst hatte. Das Schiff 
verließ das Visier der frontalen Waffensysteme des 
Marauders, dann gab Reynolds seinem Chefingenieur das 
Zeichen. 
   Nacheinander verließen vier Quanten-Torpedos das 
vordere Katapult der „Centaur“ und hielten in einer 
jedwedem Zweifel entledigtem Geschwindigkeit auf Sheks 
Triebwerk zu. Sie trafen, rissen tiefe Löcher in die 
Maschinen des Antriebs, die mit grellen Lichtblitzen 
einhergingen. In jenen Detonationen vermengten sich aus 
den nunmehr zerstörten Generatoren entweichende Gase, 
neonfarbene Wolken. Schließlich brach der schwer 
beschädigte Marauder in die Schlagseite. 
   Reynolds war erleichtert zu sehen, wie die „Great Hope“ 
einige hundert Kilometer hinter Shek unter Warp ging. Sie 
hatte es überstanden. 
   Reynolds hoffte, dass sein Schiff ihm auch noch so einen 
treuen Dienst erweisen würde, wenn es mit der „Centaur“ 
irgendwann einmal zu Ende gehen sollte. Aber daran wollte 
er jetzt natürlich nicht denken. Sein Schiff war die 
Schweißnaht zwischen seiner Crew, „Blue Rocket“ und 
ihm. Die „Centaur“ zu verlieren, würde für ihn 
unweigerlich bedeuten, einen Teil seiner selbst zu verlieren. 
Von daher teilte er nicht die bei Pragmatikern in der Flotte 
gängige Ansicht, bei Schiffen handele es sich lediglich um 
überdimensionale und verschnörkelte, transportfähige 
Blechdosen, an denen jemand ein Triebwerk befestigt hatte. 
   „Fitz, Kontakt zum Außenteam!“, befahl er. 
 

- - - 
 
[Commander, Sie sollten besser schnell machen.], ertönte 
Reynolds’ Stimme durch Elim’Tocs KOM-Einheit, als sie 
zusammen mit Ruddy und Lang durch einen schier ewig 
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langen Korridor rannte - der Weg zurück zur Shuttlerampe, 
wo aller Vereinbarung nach bereits die anderen Offiziere 
samt der geborgenen Überlebenden auf dem Runabout der 
„Great Hope“ warteten. [Unsere Sensoren haben soeben 
Sheks zweites Schiff ausgemacht. Es nähert sich mit einer 
ganzen Flotte von Jem’Hadar-Angriffsjägern.] 
   „Ich versichere Ihnen, Captain : Wir machen so schnell 
wir können.“ 
   Elim’Toc war dankbar, dass Lang die Umweltsysteme auf 
den unteren Decks hatte reaktivieren können. Damit war 
ihnen der Umstand erspart geblieben, sich in ihren 
schwerfälligen Raumanzügen zurück in den Shuttlehangar 
begeben zu müssen. Dennoch war es kein Leichtes, sich in 
den düsteren, halb eingestürzten Korridoren unter dem 
herrschenden Zeitdruck zu bewegen. Obendrein waren sie 
auf ihre Tricorder angewiesen, welche die Deckpläne des 
Schiffs beinhalteten, um nicht Opfer eines verhängnisvollen 
Labyrinths zu werden. 
   „Commander,“, keuchte Ruddy und wischte sich Schweiß 
aus dem Gesicht, „Sie hätten ihn doch das Außenteam 
anführen lassen müssen! Dann wäre er jetzt an unserer 
Stelle, hier um sein Leben zu rennen!“ Vermutlich ging sie 
davon aus, dass Reynolds ihren Kommentar durch die 
geöffnete Leitung mitbekam. 
   [Wir werden nicht losfliegen, bis wir nicht komplett sind, 
Ruddy.], entgegnete dann die Stimme des Captains. [Wir 
werden sie hinhalten. Reynolds Ende.] 
 

- - - 
 
„Was sagen die Scanner, Fitz? Wie viele von ihnen sind 
es?“ 
   „Außer dem Ferengi-Schiff machen die Sensoren fünf 
kleinere Raider aus. Und da ist auch noch ein Kreuzer.“ 
   „Ein Kreuzer?!“, stöhnte Buick. „Na wunderbar. Heute 
muss echt unser Glückstag sein!“ 
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   „Heute ist unser Glückstag, Roger!“, betonte Reynolds. 
„Sie werden jetzt doch nicht schlapp machen. Nicht, wenn 
wir so weit gekommen sind. Und wenn Sie nicht den 
Mumm haben, dann denken sie zumindest an Ihre Frau! Sie 
braucht Sie!“ 
   Buick reagierte auf diesen Ansporn. „Dann wollen wir 
den Jemmies doch ’mal zeigen, wer hier den wahren 
Feuerstuhl fliegt.“, sagte er, und Kampfgeist schwang in 
seiner Stimme. 
   Reynolds hatte den verbliebenen Funken geschürt. 
„Schon viel besser. Roger, würden Sie unseren Gästen mit 
einem Ihrer Ausweichmanöver die Ehre erweisen?“ 
   „Ich kann’s ja versuchen...“ 
   Ein gekonnter Sprung zur Seite bewahrte die „Centaur“ 
vor dem tödlichen Zusammenstoß mit jener ersten 
Polaron-Salve, die einer der sich nähernden käferartigen 
Raumer auf sie abgefeuert hatte. 
   Der Gegner befand sich nun in Waffenreichweite... 
 

- - - 
 
„Schneller! Schneller! Wir können nicht mehr länger 
warten!“ 
   Mit jenen anspornenden Worten, die ihrerseits jede 
Menge Adrenalin offen legten, beabsichtige Elim’Toc die 
Massen verwundeter Offiziere anzutreiben, das Runabout 
zügiger zu besteigen. 
   Die Horde von aus allen Sektionen der „Great Hope“ 
geborgenen Frauen und Männern schob sich keuchend 
durch die seitlichen Schleusen des kleinen Raumschiffs. 
Dabei leuchtete das Runabout in der jeglicher Lichtquelle 
beraubten Finsternis des Shuttlehangars wie ein 
Leuchtturm an einem fernen, pechschwarzen Horizont. 
   Zeit war ein Luxus, den sie sich nicht mehr leisten 
konnten. 
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   Ein mächtiges Beben riss einige der Offiziere von den 
Beinen - es rührte von den tanzenden Teufeln da draußen, 
die nun das Wrack der „Great Hope“ ungehindert in die 
Schwärze des Alls hinein brennen konnten. Unablässig 
zuckten destruktive Energieblitze auf und rissen die Hülle 
des „Ambassador“-Kreuzers Stück für Stück auseinander. 
Ein Regen aus brennenden Splittern war die Folge; einer, 
der bereits beträchtliche Teile des Bugsegments an der 
Untertassensektion hatte zerbersten lassen. 
   Ein Glück nur, dass sie sich nicht mehr dort oben 
befanden, dachte Elim’Toc. 
   Als jedermann sich schließlich an Bord befand, zögerte 
sie nicht und verriegelte die Schleusen. Dann bahnte sie 
sich einen Weg durch die vor Schmerz, Angst und Stress 
stöhnende Menge körperlich und geistig mitgenommener 
Offiziere und suchte den Cockpitbereich auf. Dort wartete 
bereits Nechayev an den Navigationskontrollen. 
   „Wir wären dann soweit, Admiral.“, berichtete Elim’Toc. 
„Alle sind an Bord und die Schleusen verriegelt.“ 
   „Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen.“, erwiderte 
Nechayev. „Kümmern Sie sich darum, dass diese 
Hangarschotte sich öffnet. Ich erledige den Rest.“ 
   „Verstanden.“ 
   Das muschelförmige Tor an der Heckspitze der „Great 
Hope“ tat sich träge auf, das Leuchten der Badlands erfüllte 
den Hangar. 
   Nechayev nahm eine weitere Erschütterung, bedingt 
durch einen Polaron-Beschuss auf die „Great Hope“, zum 
Anlass, die Antriebssysteme des Runabouts online zu 
bringen. Kurz darauf löste sich das Gefährt vom Boden 
und ging in den Schwebeflug über. 
   „Los jetzt! Hier stürzt gleich alles ein!“, rief Ruddy, die 
nun direkt an Elim’Tocs Seite stand. 
   „Sie war ein gutes Schiff...“, murmelte der Admiral. Dann 
beschleunigte sie... 
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- - - 
 
„Es sind einfach zu viele von ihnen! Mir bleibt ja nicht ’mal 
Zeit, ein neues Ausweichmanöver zu programmieren!“ 
   Buick schrie, als die „Centaur“ wieder einen Treffer 
einsteckte. 
   Reynolds ließ sich nicht beirren. „Bericht!“, rief er. 
   Fitzgerald stand immer noch hinter den taktischen 
Kontrollen. „Für den Augenblick halten die Schilde noch. 
Aber ich sag’ Dir ’was, Junge - ich hab die Mühle gerade 
erst zusammengeflickt. Demolier sie mir jetzt ja nicht schon 
wieder.“ 
   Reynolds erlaubte sich ein schiefes Grinsen, wenngleich 
er um die prekäre Situation wusste, in der sie steckten. 
„Keine Sorge, Fitz. Außer den üblichen Souvenirs wird die 
Derby keinen Kratzer davontragen.“ 
   „Ich schreib’s mir hinter die Löffel! Und jetzt sieh zu, 
dass Du unsere Ärsche hier ’rauskriegst! Ich muss nämlich 
in den Maschinenraum!“ Fitzgerald bedeutete einem nahe  
stehenden Fähnrich, er solle ihn ablösen. Aber Reynolds 
war bereits zur Stelle und übernahm die taktische Station. 
   Er visierte einen der feindlichen Raider an und zögerte 
nicht, nachdem dieser im Fadenkreuz erschienen war, die 
Abschusstaste für die heckwärtigen Torpedos zu betätigen. 
Zwei Quanten-Torpedos jagten durchs leere All, wo das 
Jem’Hadar-Schiff eben noch gewesen war. 
   „So ein Mist!“, fluchte Reynolds. 
   Er hatte das Ziel verfehlt. 
   Frustriert ließ er seinen Blick schweifen. 
Die Brücke der „Centaur“ wies unübersehbare Spuren des 
Kampfes auf. Plasma entwich aus aufgeplatzten Leitungen 
und Rauch kräuselte sich aus einigen geborstenen 
Konsolen. Die Phaser schleuderten Strahlbündel durchs 
All, den Jem’Hadar entgegen, doch angesichts der 
energetischen Turbolenzen in den Badlands war es schwer, 
ein Ziel mit der hierfür erforderlichen Genauigkeit 
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anzupeilen. Auch die Offiziere im Kontrollraum sahen 
mitgenommen aus. Rußflecken zeigten sich an Gesichtern 
und Uniformen. 
   Als Buick die „Centaur“ aus der Ruhezone 
herausmanövrierte, mitten hinein in eine plasmatische Böe, 
sorgte eine erneute Erschütterung für Aufruhr im ganzen 
Schiff. Als sie nun auf volle Impulsgeschwindigkeit 
beschleunigten, hörte Reynolds sofort ein dumpfes Heulen, 
das auf die hohe Belastung des Triebwerks hinwies.    
   Fitzgerald hatte Recht - sie konnten diese Beschleunigung 
auf Dauer unmöglich aufrecht halten. 
   Reynolds sah auf dem Bildschirm, wie seine Hoffnungen, 
die Jem’Hadar würden umkehren und ihnen nicht in die 
tosenden Plasma-Stürme folgen, zunichte gemacht wurden. 
Lediglich der Kreuzer hatte die Ruhezone nicht verlassen, 
aber damit konnten sie auch keinen Blumentopf gewinnen. 
   Außerdem war da noch das Runabout von der „Great 
Hope“, auf dem sich das Außenteam samt der 
Überlebenden und Nechayev befanden. Es flog in recht 
geringer Distanz neben der „Centaur“ und versuchte stets, 
den Schüssen der Jem’Hadar zu entgehen. Reynolds wusste, 
dass dieses Unterfangen irgendwann einmal zum Scheitern 
verurteilt sein mochte. Deshalb mussten sie die Fähre an 
Bord nehmen - so schnell wie irgend möglich. 
   Aber konnte man es leichtfertig riskieren, die Schilde zu 
deaktivieren und das Runabout landen zu lassen, während 
sie ein halbes Dutzend feindlicher Schiffe im Nacken 
hatten? 
   Wenn ja, dann brauchten sie eine gute Ablenkung. 
   Die aktuellen Darstellungen des Wandschirms weckten 
seine Aufmerksamkeit. 
   „Buick, was befindet sich in dem Nebel dort?“, fragte er. 
   „Reste von Kometen, Ansammlungen von 
destabilisierendem Metreongas...wir sollten da nicht 
’reinfliegen, Sir.“ 
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   „Da bin ich anderer Ansicht. Roger, halten Sie genau auf 
die Wolke zu - wird Zeit, dass die Jem’Hadar einen 
würdigen Gegner bekommen...“ 
 

- - - 
 
Mit gebanntem Blick beobachteten Nechayev, Elim’Toc, 
Ruddy und Lang auf den Sensordisplays des Runabouts, 
wie die „Centaur“ schlagartig zur Seite schwenkte und sich 
auf die nahe gelegene Ausdehnung nebeliger Materie zu 
bewegte. Die Jem’Hadar folgten ihr, jedoch behielt ein 
Raider die Verfolgung des Runabouts bei. Nechayev sah 
sich gezwungen, auch weiterhin auf Ausweichmanöver 
zurückzugreifen. 
   „Sehen Sie sich das an!“, rief Lang. „Sie fliegen in den 
Nebel dort vorne!“ 
   „Ist Ihr Captain von Sinnen?!“, ächzte Nechayev. „Der 
Stromkreis dort drin ist so gefährlich wie bei einem 
lichterloh brennendem Weihnachtsbaum!“ 
   „Wir werden gerufen. Es ist die „Centaur“.“, sagte Ruddy 
von einer der seitlichen Stationen. 
   „Durchstellen.“ 
   [Oh, Mann! Ich wünschte, das könnte Ben Sisko seh’n.] 
Es war Reynolds’ Stimme. [„Centaur“ an Runabout. Bitte 
gehen sie auf Parallelkurs und folgen sie uns in den Nebel.] 
   „Captain Reynolds, dürfte ich fragen, was Sie vorhaben?“ 
Nechayev zog eine bitterernste Miene. 
   [Das werd’ ich Ihnen verraten, Admiral. Sie stehen kurz 
davor, von den Jem’Hadar pulverisiert zu werden...und ich 
gebe Ihnen eine Chance, in einem Stück wieder 
heimzukommen.]  
   „Worin besteht diese Chance?“ 
   [Es geht um ein zugegebenermaßen waghalsiges 
Landemanöver in unserer Shuttlerampe.] 
   Noch fast im selben Augenblick schleuderte ein 
mächtiges Beben das kleine Raumschiff durchs Vakuum, 
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und Elim’Toc fielen Reynolds’ Worte wie Schuppen von 
den Augen… 
 

- - - 
 
[Ionen-Konzentrationen erreichen kritisches Niveau!], rief 
Fitzgerald durch die KOM. 
   Reynolds saß währenddessen im Kommandosessel und 
kaute an einem Fingernagel. 
   „Ungefähr zwei Minuten bis Überlastung der Sensoren 
und Zusammenbruch der Schilde!“, erstattete nun auch 
Buick Bericht. 
   Reynolds war sich darüber im Klaren, dass er hoch 
pokerte. Verdammt hoch, wenn er ehrlich war. 
Ein Abstecher in einen Nebel der Mutara-Klasse war seit 
Menschengedenken eine mit Loopings behaftete 
Achterbahn ohne Sicherheitsgurte : Schilde und Sensoren 
taugten nahezu nichts, der Impulsantrieb durfte nicht 
überbeansprucht werden, wenn man verhindern wollte, 
dass sich das Triebwerk in seine Bestandteile verflüchtigte. 
Und ein Rudel Jem’Hadar-Schergen an der Backe kehrte die 
Sache nicht unbedingt zum angenehmeren Erlebnis. 
   Aber nichtsdestotrotz ging mit dem Aufenthalt in dieser 
staubigen Kloake inmitten der Badlands zumindest ein 
taktischer Vorteil einher : War die „Centaur“ schutzlos und 
nahezu blind in den Nebelschwaden, so waren es die 
Jem’Hadar auch. Das konnte ein gewitzter Stratege zu 
seinen Gunsten wenden. Wenn er es also hinbekam, einige 
Sekunden für sie herauszuquetschen, um das Runabout an 
Bord zu nehmen, den Nebel zu verlassen und die Schilde 
zu reaktivieren, sollte es das Manöver wert gewesen sein.   
Zumindest ein Faktum stand unwiderruflich fest : Im 
offenen Raum würde das Runabout nicht lange den 
Polaron-Beschüssen des Feindes widerstehen können. 
   Große Mengen von ionisierten Gasen und Staub wurden 
an den Schilden der „Centaur“ als Energie im visuellen 
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Spektrum zurückgestrahlt. Die Sensoren übertrugen das 
Phänomen auf den Bildschirm, über den vielfarbige 
Flammen zuckten. Das harte Knistern von Statik übertönte 
Gespräche und Informationsaustausch auf der Brücke. Der 
scharfe Geruch von Ozon hing in der Luft. 
   Hin und wieder riskierte einer der Verfolger einen Schuss – 
Buick vermochte ihm auszuweichen. Vermutlich diente er 
dazu, die „Centaur“ dazu zu zwingen, nicht weiter in die 
stellare Gasansammlung einzufliegen. Die Jem’Hadar 
wussten sehr wohl um die Problematik, welche die 
Navigation innerhalb des Mutara-Nebels mit sich bringen 
würde. 
   Dann durchbrach die „Centaur“ die dichteste 
Staubkonzentration; die visuellen und taktischen Anzeigen 
funktionierten wieder, doch die Schilde waren völlig 
zusammengebrochen – zu dieser Erkenntnis kam Reynolds, 
als er sich einen flüchtigen Blick auf seine Armaturanzeigen 
könnte. Buick änderte den Kurs, kroch durch die diffuse 
Masse des Nebels, unmittelbar außerhalb der Begrenzung, 
in der die „Centaur“ zwar unsichtbar, aber auch blind war. 
   *Tschirp* 
   [Reynolds an Fitzgerald. Deflektormatrix abschalten und 
Hangartore öffnen.] 
   Er wusste natürlich, mit welcher Bürde diese 
Entscheidung schulterte : Wenn auch nur ein Jem’Hadar 
auf einem dieser Schiffe es verstand, gut zu zielen – und 
das taten Jem’Hadar nun einmal von Natur aus -, dann 
würde die „Centaur“ in nicht allzu ferner Zukunft einen 
Teil dieses Nebels bilden. 
   Ein feuriger Schweif zuckte durchs All, und nur im 
allerletzten Moment konnte der fixe Navigator die 
„Centaur“ in den Sinkflug zwingen, ehe das Waffenfeuer 
am Schiffsrumpf zerbarst... 
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- - - 
 
Elim’Toc aktivierte ihren Kommunikator. „Runabout an 
„Centaur“. Deaktivierung der Schilde vorbereiten!“ 
   Fitzgeralds widerwillige Stimme kam aus dem 
Lautsprecher. [Schilde sind unten.] 
Sie beobachtete, wie Nechayev tief Luft holte. 
   Bedrohlich ragte ein feindlicher Kreuzer auf dem 
konvexen Sichtfenster auf. „Feindkontakt auf Position eins-
null-fünf-Komma-zwo!“ 
   „Gebe volle Energie!“, rief Nechayev. 
   Der Admiral zündete die Achterdüsen, und mit lautem 
Tosen erwachte das Runabout zum Leben. 
Wie aus einer gigantischen Schleuder gestoßen, segelte das 
Schiff auf die sich öffnenden Hangartore der „Centaur“ zu. 
Von der plötzlichen Beschleunigung in den Sitz gepresst, 
starrte Elim’Toc auf den Sichtschirm bei ihrer Konsole. Die 
Hangartore öffneten sich nur langsam - aber noch nicht 
breit genug, um dem Runabout einen ungehinderten 
Durchflug zu ermöglichen. 
   Ein Blick in Ruddys markantes Gesicht war genug. 
   Ihr Schiff würde sich an den für ein Runabout an und für 
sich viel zu engen Hangartoren der „Centaur“ zu Brei 
verwandeln. 
   „Mein Gott!“ Lang wurde blass und zog die Gurte enger. 
Indes versuchten sich die mehreren Dutzend Offiziere 
irgendwo festzuhalten - Stühle waren lediglich eine 
Handvoll vorhanden. 
   „Festhalten!“, rief Nechayev. „Ich bring sie im Tiefflug 
’rein!“ 
   Das Runabout zitterte und vibrierte, als ob es jeden 
Moment auseinander fallen würde. Trotz der 
Sicherheitsgurte presste es Elim’Toc gegen Ruddy. 
Vergeblich bemühte sie sich, die Ereignisse auf dem Schirm 
mitzuverfolgen; das Bild zeigte nur chaotisch vorbeirasende 
Schleier. 
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   Eine Explosion erschütterte die Fähre. Dann kam das 
fürchterliche Knirschen von Metall auf Metall. 
Einen Augenblick lang glaubte Elim’Toc, dass sich das 
Schiff an den Toren verfangen hätte und gerade in zwei 
Teile gerissen wurde - doch die Kabine blieb intakt. Sie 
hatten es tatsächlich bis in den Hangar geschafft, und das 
Geräusch stammte lediglich von den abscherenden 
Pontons. 
   Elim’Toc wappnete sich gegen die anschließende 
Kollision mit der Hangarwand... 
 

- - - 
 
„Sie haben’s geschafft! Sie sind drin!“ 
   „Wundervoll! Schilde wiederaufbauen! Buick, fliegen Sie 
uns so schnell wie möglich aus diesem Nebel! Achten Sie 
darauf, dass uns keines dieser Biester erwischt! Und sagen 
Sie Fitzgerald, er soll die Schilde wieder online bringen, 
sobald wir die Wolke verlassen haben!“ 
 

- - - 
 
Zwanzig Minuten später war alles vorbei. 
   Die „Centaur“ trieb regungslos zwischen hunderten von 
Gesteinsbrocken. Währenddessen gab gerade das letzte 
Jem’Hadar-Schiff die Suche nach dem Föderationsraumer 
auf. 
   Wenn es nach Reynolds ging, waren zwanzig Minuten in 
der Regel nicht gerade eine Zeitspanne, die etwas mit der 
Ewigkeit gemein hatte. Doch hatten ihm Adrenalin und 
Serotonin soweit beansprucht, als er Buick waghalsigste 
Manöver auftrug, dass es ihm tatsächlich fast wie eine 
Ewigkeit erschienen war. 
   Er dankte seinem Steuermann den cleveren Einfall, zum 
Asteroidenfeld zurückzukehren, in dem sie schon einmal 
die Jem’Hadar hatten bezwingen können. Dieses Mal 
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jedoch war ein gewiefterer Trick vonnöten gewesen, um die 
hetzenden Verfolger abzuschütteln. Die „Centaur“ hatte 
den Zeitvorteil genutzt, als sie ungesehen aus dem Mutara-
Nebel herauskam, um sich auf schnellstem Wege zum 
Asteroidengürtel zu flüchten. Dort hatte Reynolds die 
Deaktivierung sämtlicher Hauptbatterien befohlen, sodass 
sich das Schiff für die gegnerischen Sensoren selbst in einen 
vermeintlichen Steinklumpen verwandelte. Das Timing 
hätte nicht besser sein können : nur eine Minute später 
hätten die Ortungssysteme der Jem’Hadar die „Centaur“ 
bereits lokalisiert – und dann hätte ihnen auch kein Tot-
Spielen mehr genützt. 
   „Das letzte Jem’Hadar-Schiff bricht die Suche ab und 
kehrt zum Hauptverband zurück!“, rief Buick erleichtert. 
„Wir haben’s geschafft, Captain! Wir haben’s wirklich 
geschafft!“ 
   Reynolds schenkte Buick ein kumpelhaftes Lächeln. 
„Sagen Sie bloß, Sie hegten auch nur eine Sekunde Zweifel 
daran...“ 
   Er musterte den Steuermann. Buicks Lippen teilten sich, 
als Buick etwas sagen wollte, doch er kam nicht mehr  
dazu – die Tür des Turbolifts öffnete sich, und Elim’Toc 
betrat die Brücke. Die schöne Bolianerin wirkte kühl und 
sachlich, doch in ihrem Gesicht gab es auch subtile 
Anzeichen von Freude. Ihr folgte Admiral Nechayev. Beide 
Frauen, sowohl sein Erster Offizier als auch der Admiral, 
wirkten arg ramponiert; Platzwunden und Blutergüsse 
brandmarkten ihr Antlitz. Das musste eine unangenehme 
Bruchlandung im Hangar gewesen sein. Apropos : 
Reynolds wollte gar nicht erst an das Chaos denken, das 
nun in der Shuttlerampe vorherrschen musste. 
   Er verwarf den Gedanken und sagte stattdessen : 
„Willkommen an Bord der „Centaur“, Admiral.“ 
   „Captain Reynolds.“, erwiderte Nechayev. „Im Namen 
meiner Leute sind wir ihnen zu großem Dank verpflichtet. 
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Ich bedaure nur, dass es für die meisten meiner Crew 
bereits zu spät war.“ 
   Reynolds nickte, er verstand. „Es ist dieser Krieg, 
Admiral.“, versuchte er sich solidarisch zu zeigen. „Wir 
müssen ihn beenden. Und das so schnell wie möglich.“ 
   „Sie ahnen ja gar nicht, wie Recht Sie haben, Captain.“, 
entgegnete Nechayev in einem Seufzer. 
   „Sie sollten jetzt wohl besser die Krankenstation 
aufsuchen. Mein medizinisches Team wird sich um Sie 
kümmern.“ Er richtete einen Blick auf Elim’Toc. „Sie auch, 
Commander.“ 
   Reynolds bemerkte, wie Buick sich erhob und in die 
Hände klatschte. „Na wundervoll. Das ist also das Happy 
End dieser Odyssey. Wenn niemand ’was einzuwenden hat, 
würde ich jetzt gerne in den Raum der Föderation 
zurückkehren. Diese Gegend hängt irgendwann selbst dem 
stärksten Seemann zum Halse ’raus...“ 
   „Ich bedaure, das können wir nicht tun.“, sagte 
Nechayev. „Noch nicht jedenfalls.“ 
   „Was können wir nicht tun?“, fragte Reynolds. 
   „Wir können nicht nach Hause zurückkehren...zumindest 
nicht, bis diese Angelegenheit nicht erledigt ist.“ 
   Reynolds entschloss sich, die Frage neu zu stellen – mit 
einem flauen Gefühl in der Magengegend. „Worum geht es, 
Admiral?“ 
   „Das kann ich Ihnen verraten – um die Züchtung einer 
neuen Jem’Hadar-Rasse. Sie soll den Alpha-Quadranten ein 
für allemal unterjochen. Wenn uns wirklich etwas daran 
liegt, die Heimat vor dem Feuersturm zu bewahren, dann 
müssen wir jetzt die Konsequenzen ziehen und eingreifen...“ 
   Reynolds bemerkte Elim’Tocs Blick – ausgelaugt und mit 
Angst erfüllt -, und er realisierte, dass es nur mehr eine 
Frage war, die ihm auf der Zunge lag. 
   „Wie lautet unser Auftrag...? 
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:: Kapitel 8 
„Feuerpause“ 
 
Die Beobachtungslounge der „Centaur“ war ein kahler, für 
zeitkonforme Verhältnisse der Sternenflotte viel zu enger 
Raum. Nackte, monotone Farbverläufe säumten nicht 
minder nackte Wände, was die Auslegung auf 
Funktionalität betonte. Es ließ sich ohne Weiteres zum 
Schluss kommen, dass die Einrichtung mit dem Bild eines 
Konferenzraums, wie man es von den luxuriösen 
Flaggschiffen der Sovereign-Klasse her gewohnt war, 
allenfalls im Ansatz konform ging. Lediglich die 
Fensterfront bot einen beeindruckenden Ausblick; 
momentan jedoch ersetzte die Pracht des Blickfangs 
schlichtes Unbehagen : Die feurigen Schlunde der Badlands 
taten sich immer noch um die „Centaur“ herum auf und 
vermittelten dem Zuschauer zumindest Unbehagen, wenn 
nicht sogar eine Gänsehaut. Das Schiff befand sich nach 
wie vor am äußeren Rand des Asteroidengürtels, hatte nur 
notdürftige Systeme reaktiviert, um sicherzugehen, dass 
eventuell zurückkehrende Feindschiffe sie nicht lokalisieren 
konnten. 
   Auch in Hinsicht auf Eindrücke, die andere Sinne 
vermittelten, rühmte sich die Beobachtungslounge nicht der 
galanten Opulenz heutiger Schiffsklassen. 
Es roch nach Putzmitteln, und zwar nach frischen 
Putzmitteln. Das bedeutete, dass Reynolds den 
Reinigungsdienst vermutlich speziell für die anstehende 
Einsatzbesprechung hatte vorher einkehren lassen. 
Elim’Toc bezweifelte, dass er Admiral Nechayev ein 
besonderes Gefühl des Wohlbefindens geben wollte; 
vielmehr war er die Person, die ihre individuellen Werte 
führte wie einen Rahmen, in dem er lebte, nicht selektiv. Sie 
schlussfolgerte daraus, dass Reynolds und seine 
Führungscrew nicht oft im Konferenzraum zugegen waren, 
anders, als auf den militärischen Luxuslinern der 
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Sternenflotte, wo bei jedem ach so vergänglichen 
Wehwehchen einer der vielen zur Verfügung stehenden 
Säle aufgesucht wurde, um bei einem heißen Raktajino oder 
Kaffee anderweitiger Herkunft darüber zuzubringen. 
Reynolds war kein Mann des Worts, er war ein Mann der 
Tat. Worte schienen für ihn lediglich dann einen Sinn zu 
ergeben, wenn sie auch einen praktischen Nährwert boten. 
Diese unausgesprochene Devise führte er subtil mit sich, 
sie umgab ihn förmlich wie eine lichtende Aura, wenngleich 
alles andere an seinem Wesen irgendwie unergründlich 
blieb. 
   Entgegen aller Rustikalität, welche die 
Beobachtungslounge in ihren Grundzügen beschrieb, 
prangerte nur ein einziges Gemälde an einer der seitlichen 
Wände. Es war ein großes, eindrucksvolles Portrait. Und es 
bot einen Zentauren dar. 
Elim’Toc konnte von Glück sprechen, dass eines ihrer 
leidenschaftlichen Hobbys das Studium irdischer 
Geschichte war. Daher wusste sie um jenes Geschöpf aus 
der griechischen Mythologie, halb Tier, halb Mensch. 
Natürlich konnte sie sich denken, dass Reynolds mit dem 
Aufhängen des fragilen Wesens, das unterhalb seines 
Beckenansatzes einen Pferdekörper hatte, auf eine gewisse 
Gemeinsamkeit zwischen ihm und seinem Schiff anspielte. 
Allerdings konnte sich Elim’Toc kaum vorstellen, dass die 
einfache Verbindung durch den Namen des Zentauren 
bereits alles war, worin Reynolds Parallelen erkannte. Dafür 
war er ein einfach zu entschiedener Mann.  
Es musste noch eine Meta-Ebene geben, einen wirklichen 
Grund dafür, warum sich das Gemälde an hiesiger Stelle 
befand. 
   Der Zeitpunkt, ihn danach zu fragen, war 
bedauerlicherweise ungünstig. 
   Vor ungefähr zehn Minuten hatten sich der Captain, 
gefolgt von ihr und Nechayev sowie Ruddy, Lang und 
Buick am gläsernen Konferenztisch eingefunden. 
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Daraufhin hatte der Admiral damit begonnen, ihnen die 
Einzelheiten des bevorstehenden Auftrags offen zu legen. 
Und auch so manch überfällige Erklärung. 
   „William Ross ist ein verdammt kluger Mann.“, sagte 
Nechayev, nachdem sie sich geräuspert hatte. „Trotzdem 
kann er unmöglich über alles und jeden Bescheid wissen.“ 
Sie erhob sich und schritt zur Fensterfront, in deren Glas 
sich die Unwetter der Badlands in Form von 
verschwommenen Farbnuancen verfangen hatten. „Als die 
„Great Hope“ ihre letzte Notbarke außerhalb der Badlands 
aussandte, dessen Signal die „New Berlin“ glücklicherweise 
auffangen konnte, befanden wir uns tatsächlich nicht auf 
der Flucht, sondern ursprünglich auf der Jagd - wenngleich 
ich mir zum Vorwurf machen lassen muss, dass uns die 
Jem’Hadar die Suppe gehörigen versalzt haben.“ 
   „Auf der Jagd?“, fragte Buick mit gespanntem Gesicht in 
die Runde versammelter Offiziere. 
   In Nechayevs Augen funkelte es. „Ich denke, es bedarf 
eines kleinen Exkurses zum Fundament dieser ganzen 
Mission, damit sie mir folgen können... 
Vor fünf Tagen erhielt ich ein Kommunikee auf codierter 
Frequenz vom Geheimdienst der Sternenflotte. Ich wurde 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass eines unserer im 
cardassianischen Raum undercover operierenden Teams 
Unterlagen von unschätzbarem Wert sicherstellen konnte.“ 
   „Ein neuer Angriffsplan des Dominion?“, vermutete 
Reynolds. 
   „Ich befürchte, es ist noch wesentlich schlimmer, 
Captain.“, entgegnete Nechayev. „Es nahm einige Zeit in 
Anspruch, bis unsere Wissenschaftler etwas mit dem 
Material anzufangen wussten, aber schließlich realisierten 
wir es : Es waren Baupläne zur biologischen Aufzucht einer 
neuartigen Jem’Hadar-Generation. Und damit meine ich 
eine gänzlich neuartige.“ 
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   „Aber das Dominion hat doch noch nicht ’mal seit einem 
halben Jahr im Alpha-Quadranten Fuß gefasst...wie kann 
das denn nur möglich sein?“, ächzte Ruddy. 
   Nechayev nickte. „Ich stimme Ihnen zu, Lieutenant. 
Zuerst nahmen wir deshalb an, es handele sich lediglich um 
eine der vielen Falschinformationen, die das Dominion 
regelmäßig aussäht, um die ohnehin schon ausgebrochene 
Paranoia im Oberkommando zusätzlich anzuheizen. Um 
Sand ins Getriebe zu streuen, wenn Sie so wollen.“ 
   „Aber so war es nicht.“, mutmaßte Elim’Toc. 
   Nechayev schüttelte den Kopf. „Vorgestern erhielt ich 
einen nächsten Anruf von unserem Undercover-Agenten 
auf Cardassia Prime. Er informierte mich darüber, dass es 
einem gewissen cardassianischen Wissenschaftler, Crell 
Moset, gelungen sei, ein Jem’Hadar-Gehirn zu isolieren und 
mittels biogenetischer Mutation aufzuwerten.“ 
   Lang fuhr sich übers kahle Haupt. „Das ist doch 
unmöglich...das Dominion lässt die Cardassianer an seinen 
Soldaten herumfuchteln? Ist das nicht gegen das natürliche 
Überlegenheitsgefühl der Gründer gegenüber den Solids?“ 
   „Nicht, wenn sie nicht einen Vorteil daraus schöpfen 
können.“, konstatierte der Admiral. „Moset gehörte bereits 
zur Zeit der Besetzung von Bajor zu den begnadetsten und 
revolutionärsten Köpfen der cardassianischen Exobiologie. 
Er unterrichtete an der staatlichen Elite-Universität von 
Culat. Schon damals war er geächtet als jemand, der zum 
Zwecke der Wissenschaft grausamste Experimente an 
seinen Opfern durchführte. Immer wieder verlangte Moset 
weitere bajoranische Sklaven für seine verwerflichen 
Experimente, was noch mehr verhinderte, dass sich die 
Bajoraner mit ihrem Schicksal abfanden und kooperierten. 
Je mehr Zivilisten Moset anforderte, desto rebellischer und 
stärker wurde die Widerstandsbewegung auf dem Planeten 
und desto heftiger wurden die Vergeltungsschläge der 
cardassianischen Truppen. 
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Der bajoranische Widerstand versuchte vergebens, einen 
Anschlag auf ihn durchzuführen. 
Als die Cardassianer die Besetzung Bajors aufgaben und 
sich zurückzogen, wurde es still um Moset. Viele glaubten, 
er habe seine wissenschaftlichen Arbeiten verworfen und 
Selbstmord begangen, weil ihm nicht die Anerkennung 
zuteil wurde, die er sich erhofft hatte. Diese Gerüchte 
hielten sich hartnäckig.  
Bis zum heutigen Tage.“ 
   „Was geschah?“ 
   „Unser Agent auf Cardassia Prime wurde entlarvt. 
Verraten durch einen Gorn-Kollaborateur in unseren 
Reihen. Bevor er sich das Leben nahm, um zu verhindern, 
dass seine Kenntnisse in die Hände des Dominion fallen 
könnten, gelang es ihm allerdings, eine letzte verschlüsselte 
Botschaft an die Zentrale der Sternenflotten-Intelligenz zu 
entsenden. 
Aus seinem kurzen Schreiben ging hervor, dass das 
Dominion Moset auf einem hochspeziellen Laborschiff 
einsetzt, um dort die Entwicklung der nächsten Jem’Hadar-
Generation zu Ende zu führen.“ 
   Nun meldete sich Elim’Toc wieder zu Wort. „Diese neue 
Jem’Hadar-Generation, von der Sie da sprechen, 
Admiral...womit genau haben wir es zu tun?“ 
   „Unsere Geheimdienst-Berichte sind bestenfalls 
skizzenhaft. Aber es läuft darauf hinaus, dass die natürliche 
Körperstärke sowie Reaktionsfähigkeit maximiert und der 
Heranreifungsprozess maßgeblich beschleunigt wird. 
Wir hatten bereits das Vergnügen, einige von 
den...‚Vorabexemplaren’ bei uns willkommen zu heißen.“ 
   „Dann waren also die toten Jem’Hadar auf der Brücke 
der „Great Hope“ -...“ Ruddy kam nicht dazu, den Satz zu 
Ende zu führen. 
   „Ganz Recht.“, fing Nechayev sie ab. „Es war ein 
Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Nur drei 
Jem’Hadar gelang es, nahezu die gesamte 
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Brückenmannschaft auszuschalten. Innerhalb von 
Sekunden. Ihre Art sich zu bewegen, ist die eines 
meisterhaften Killers. Und ihr Blutdurst ist die wohl 
schlimmste Neuerung an ihrem genetischen Code.  
Doch ich fürchte, es kommt noch schlimmer. 
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben : Laut den Daten, 
die wir erhielten, soll ein Jem’Hadar der nächsten 
Generation innerhalb von nur 36 Stunden vom Embryo 
zum ausgewachsenen Soldaten herangereift sein. Die 
gegenwärtige Rasse benötigt dafür noch circa zwei 
Wochen.“ 
   Reynolds schlug auf die Glasplatte des Tisches, sodass die 
Erschütterung sie erzittern ließ. „Das Dominion züchtet 
Jem’Hadar so schnell, dass wir kaum nachkommen sie zu 
zerstören. Wir können ja jetzt schon kaum die Stellung 
halten.“ 
   „Es wäre nicht auszudenken, was passieren würde,“, sagte 
Lang, „wenn sie ihre Produktion derart erhöhen könnten.“ 
   Elim’Toc wusste, was dieses Szenario zur Quintessenz 
hatte. „Wir würden buchstäblich überrannt. Das wäre unser 
Ende.“ 
   Nechayev hob die Hand und unterbrach somit das in 
Gang gekommene Gespräch. „Noch ist nicht aller Tage 
Abend. Uns bleibt eine Chance, den Entwicklungsprozess 
der neuen Jem’Hadar-Familie zu stoppen und gleichzeitig 
alle existenten Forschungsergebnisse zu zerstören...so, als 
hätte es den Versuch nie gegeben, diesen Methusalem zum 
Leben zu erwecken.“ 
   „Wie?“, fragte Reynolds. 
   „Ich hatte ja bereits das Laborschiff erwähnt, auf dem 
Moset seine Arbeit vorantreibt. Es hat gestern Abend um 
punkt 21 Uhr 30 Erd-Standardzeit die Orbitalwerften von 
Cardassia Prime verlassen, um in die Badlands 
aufzubrechen.“ 
   „Verstehe ich das richtig – Moset kommt hierher?“ 
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   „Zumindest in erreichbare Nähe. Seitdem uns das 
Dominion vor drei Wochen diesen Sektor abgeknöpft hat, 
setzte es sich dafür ein, die Gegend dauerhaft zu 
motorisieren und zivilisieren. Nicht zuletzt deshalb, weil es 
in manchen Bereichen vor Dilithium-Vorkommen auf 
Kometen und Planetoiden nur so wimmelt. Unter anderem 
hat sich auch Moset hier einen kleinen Unterschlupf aus 
dem Hut gezaubert.“ 
   „Darf ich fragen, warum ein Cardassianer so weit von 
zuhause seine Forschung betreibt?“, erkundigte sich Ruddy. 
   „Darüber lässt sich nur spekulieren, doch wir vermuten, 
dass Moset eine ganz beträchtliche Anzahl von 
Konkurrenten hat, die um die Gunst des Dominion buhlen. 
Moset hat sich zweifelsohne den Vorsprung eines schnellen 
Aufstiegs in der Hierarchie gesichert, indem er die Idee 
konsequent verfolgte, die Jem’Hadar in ihrem genetischen 
Potential aufzubessern. Die Badlands eignen sich, wie sie 
wissen, vorzüglich, um unterzutauchen.“ 
   Lang fasste sich an den Kopf. „Ja, aber selbst wenn er sich 
in der Gegend aufhalten sollte...woher wollen wir wissen, 
wo Moset sein Versteck hat? Immerhin sind die Badlands 
nicht gerade ein kleiner Teich.“ 
   „...’mal ganz zu schweigen davon, dass wir hier drin nicht 
unbedingt einen angenehmen Aufenthalt fristen...“, 
bemerkte Buick. 
   „...und irgendwelche patrouillierenden Dominion-Schiffe 
könnten uns auch jederzeit in die Finger bekommen.“, 
fügte auch Ruddy anbei. 
   „Alles verständliche Einwände. Ich bin mir der Gefahren 
durchaus bewusst.“, versicherte der Admiral. „Jedoch – was 
wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass mir die 
Koordinaten von Mosets gegenwärtigem Aufenthaltsort 
bekannt sind? - Er ist gerade einmal einen Katzensprung 
von hier entfernt.“ 
   Reynolds riss die Augen auf. „Wie haben Sie das 
abgestellt?“ 
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   Nechayev schien seine Bewunderung auszukosten. „Zeit 
ist kostbar, Captain. Es gibt solche Männer und Frauen in 
der Flotte, die bereit sind, ihr Leben für eine einzige 
Information zu lassen. Eine Information, die den Verlauf 
des Krieges entscheidend verändern kann. Es ist eine 
Information, die der Föderation gestattet, Zeit zu 
gewinnen, um eine Möglichkeit zu finden, ihre Kräfte zu 
regenerieren. 
Die „Great Hope“ hat diesen Vorstoß gewagt und Erfolg 
gehabt. 
Bevor wir von den Jem’Hadar entdeckt worden sind, 
verließ ein kleines Team des Geheimdiensts unter meinem 
Oberbefehl die Shuttlerampe der „Great Hope“ und setzte 
Kurs auf das Laborschiff des Gegners. Sie werden es 
infiltrieren und dessen Exterminierung vorbereiten. 
Allerdings benötigen sie dabei Hilfe.“ 
   Reynolds grinste. „Schätze, jetzt kommen wir ins Spiel.“ 
   „Uns bleibt nur ein Versuch.“ 
   „Irgendwelche wichtigen Details?“, drängte es den 
Captain. 
   „Soweit nur eines : Sindorin.“, fuhr Nechayev fort und 
verschränkte die Arme in hinter dem Rücken. 
   „Sindo-was?“ 
   Buick schmunzelte. „Ähm...kann man das essen?“ 
   Der Admiral teilte den Humor des Navigators offenbar 
nicht. „Tut mir Leid, wenn ich Sie enttäuschen muss...das 
ist ein Planet. Klasse M. Lokalisiert in einer Ruhezone der 
Badlands.“ 
   „Ja, stimmt.“, erinnerte sich Elim’Toc. „Ich kenne den 
Planeten. Der Maquis hat einmal erwogen, dort einen 
Stützpunkt einzurichten. Das war, bevor das Dominion 
hier einfiel und alle seine Schlupfwinkel ausräucherte. Die 
„Majestic“ hatte den Befehl, die Welt aufzuspüren und die 
Maquisaden in sicheren Gewahrsam zu nehmen. Damals 
vermutete man, dass der Maquis dort biochemische 
Waffendepots eingerichtet hatte.“ 
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   „Stimmt genau, Commander.“, erwiderte Nechayev. 
„Aber für alle, die es nicht wissen sollten : Sindorin ist eine 
tropische Welt - dichter Regenwald bedeckt etwa 
Zweidrittel der Landmasse.“ 
   Nechayev ging zum einzelnen großen Wanddisplay und 
aktivierte es mit einem Knopfdruck auf dem seitlichen 
Kontrollfeld. Dann zeigte sie auf einen Subkontinent der 
südlichen Hemisphäre, der auf einer schematischen Karte 
präsentiert wurde. 
   Lang rieb sich übers Kinn. „Und dieser Moset und sein 
Laborschiff sollen sich nun dort eingenistet haben?“ 
   „Wir gehen davon aus. 
Die „Great Hope“ konnte den Kurs von Moset bis in 
Richtung von Sindorin verfolgen. Es gibt keinen anderen 
bewohnbaren Planeten in der Region. Er wird dort sein, 
seien Sie versichert.“ 
   „Und was, wenn Sie sich irren?“, fragte Buick provokant. 
„Dann zahlen wir die Zeche mit unserem Leben völlig für 
die Katz’.“ 
   „Roger!“, sagte Reynolds in disziplinierendem Tonfall 
von der Seite.  
   „Gesetzt den Fall, wird uns wahrscheinlich ohnehin keine 
Zeit bleiben, das zu erkennen.“, gab Nechayev in Buicks 
Tenor zurück. „Das wird Sie also nicht lange beschäftigen 
müssen.“ 
   Eine Weile schwieg jedermann und die Blicke gingen sich 
instinktiv aus dem Weg. Jeder der Anwesenden verharrte 
auf seinem Platz. 
   Schließlich brach Lang die Stille, und so, wie Elim’Toc 
ihn kennen gelernt hatte, war er um Ausgleich bemüht. 
„Also, so wie ich das sehe, gibt es da zwei Möglichkeiten, 
wenn wir uns entscheiden, diesen Auftrag anzunehmen. 
Entweder uns gelingt es, dieses Laborschiff mit den 
genetisch optimierten Jem’Hadar hochzujagen und sterben 
dann oder wir vermasseln die Sache und sterben trotzdem.“ 
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   Nechayev nahm wieder Platz auf ihrem Stuhl, nachdem 
sie das Wanddisplay deaktiviert hatten. Sie faltete die Hände 
und schaute zu Reynolds hinüber. „Ich will ihnen nichts 
vormachen, Captain. Unser Chancen, dort wieder heil 
’rauszukommen, sind...nicht allzu hoch.“ 
   Jedermann konnte sich denken, dass das noch 
übertrieben war. 
   Reynolds schürzte die Lippen und wechselte einen Blick 
mit Elim’Toc. „Ich verzichte freiwillig drauf, mir die 
Statistik anzuhören.“, sagte er. 
   Der Captain wandte sich für den nächsten Augenblick zu 
seinen Leuten um. „Ich kenne diesen Krieg nicht, ich 
meine, ich sehe nur seine Auswirkungen, aber ich kenne 
seinen Urinstinkt nicht. Ich interessiere mich nicht für 
Politik, ich habe auch nur begrenzt Ahnung von Strategie in 
einer Schlacht. Aber ich bin Offizier. Wenn ich einen 
Auftrag bekomme und ihn erfülle und das bedeutet, dass 
ich mir das Recht erkaufen kann, zu meiner Frau und 
meinen Kinder zurückzukehren, so ist es die Sache wert…“ 
 
Fünf Minuten später waren alle Bedenken verstummt – 
Reynolds hatte seine Bande eingeschworen - und Nechayev 
fuhr mit den Details der Einsatzbesprechung fort. 
   „Dieser Bereich sollte für Moset von besonderer 
Bedeutung sein, weil vulkanische Aktivität dort dazu 
geführt hat, dass sich das Grundwasser mit einem seltenen 
Mineral anreicherte. Die Pflanzen nehmen es durch die 
Wurzeln auf und bei den Bäumen gelang es bis in die 
Wipfel. Die Substanz stört Sensorsondierungen. Wenn die 
Signale nicht besonders stark sind, werden sie einfach 
reflektiert. In den Wäldern wimmelt es vor Leben, das für 
die Sensoren jedoch größtenteils verborgen bleibt. 
Dies war im Übrigen der zweite Grund für den Maquis, 
diese Welt als Schlupfwinkel in Erwägung zu ziehen. Es ist 
ungewöhnlich, aber nicht unmöglich, so tief im Herzen der 
Badlands einen Planeten der Klasse M zu finden.“ 
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   „Wenn diese Welt doch so toll ist, warum hat der Maquis 
dann damals darauf verzichtet, dort eine Basis 
einzurichten?“ 
   Elim’Toc meldete sich zu Wort. „Aus zwei Gründen. 
Zum einen wegen der Plasma-Stürme. Die Schilde der 
meisten ihrer Raider waren eher schwach. Sie hätten nicht 
sofort riskiert, beim Flug vom und zum Planeten ein Schiff 
zu verlieren, aber früher oder später wäre es sicherlich zu 
einem Unglück gekommen. Und zweitens : Der Maquis 
fand Sindorin nur wenige Wochen vor der Entscheidung 
der Cardassianer, sich mit dem Dominion zu verbünden. 
Dadurch bekamen sie frühzeitig ganz andere Probleme.“ 
   „Lassen Sie mich raten.“, raunte Buick. „Die Jem’Hadar 
haben ihnen allen die Kehle durchgeschnitten.“ 
   Nechayev deutete auf einen großen blauen Fleck unweit 
der südlichen Spitze des fragilen Subkontinents. „Hier. 
Dieser See. Er ist das einzige nennenswerte 
Süßwasserreservoir in diesem Teil des Planeten.“ 
   „Der Umfang dürfte etwa zweitausend Kilometer 
betragen.“, vermutete Elim’Toc. „Ein recht großer Bereich 
für die Suche nach dem Laborschiff, finden Sie nicht auch, 
Admiral?“ 
   „Wir sollten etwas orten können, sobald wir nahe genug 
heran sind. Außerdem sollten sich die mir unterstellten 
Agenten vom Laborschiff aus erkenntlich machen und uns 
die Suche erleichtern.“ 
   „Dann sollten wir wohl besser hoffen, dass Ihre Jungs es 
geschafft haben, unbemerkt an Bord zu gelangen.“, sagte 
Buick neckisch. 
   „Sie haben es geschafft.“ 
   „Was macht Sie so sicher?“ 
   „Sie sind die Besten.“ 
   „Hört, hört…“, schnatterte Buick aufmüpfig. „Und das 
aus dem Munde eines Admirals. Wenn das nicht Gold wert 
ist.“ 
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   Reynolds schaltete sich erneut ein : „Jetzt reicht es, 
Roger! Gehen Sie zurück auf Ihre Station!“ 
   „Aber, Captain, ich -…“ 
   „Na, wird’s bald?!“ 
   Widerwillig erhob sich Buick und verließ den 
Konferenzraum. 
   Als die Einsatzbesprechung wenige Minuten später ihr 
Ende fand, adressierte sich Nechayev erneut an Reynolds. 
   „Captain, ich weiß, dass dieser Einsatz viel von uns allen 
abverlangen wird. Ich kann Ihnen die Mission nicht 
wirklich befehlen - Ihr Auftrag lautete lediglich, die 
Überlebenden von der „Great Hope“ zu bergen.“ 
   Reynolds hatte die Arme verschränkt und nickte. „Ich 
möchte es auch nicht alleine entscheiden.“ Er wandte sich 
an Elim’Toc, Ruddy und Lang. „Was sagt Ihr, Leute?“ 
   Ruddy reagierte zuerst. „Captain, ich habe den weiten 
Weg nicht gemacht, um im entscheidenden Moment zu 
kneifen. Wenn sich uns eine Möglichkeit bietet, den 
Jemmies zu zeigen, wo der Pfeffer wächst, dann bin ich 
dabei.“ 
   Nun sagte Lang : „Wir sind schon durch viele Höllen 
gegangen. Auch aus dieser werden wir wieder 
’rauskommen.“ 
   Der Captain blickte zu Elim’Toc. „Commander?“ 
   „Ich bin dabei.“ 
   „Dann ist es beschlossene Sache.“, meinte Reynolds. 
„Admiral, geben Sie Buick bitte die erforderlichen 
Koordinaten für Sindorin. Wir fliegen mit vollem Impuls.“ 
   „In Ordnung.“ 
   Die Offiziere erhoben sich und verließen einer nach dem 
anderen die Beobachtungslounge. 
   Schließlich verblieben nur mehr Reynolds und Elim’Toc. 
   „Captain, dürfte ich ihnen eine Frage stellen?“ 
   Reynolds nickte. “Nur zu.“ 
   Sie deutete zur Wand. „Diese Gemälde mit dem 
Zentauren. Warum halten Sie es hier?“ 
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   „Ganz einfach...Der Zentaur hält für mich die Stellung, 
wenn ich nicht hier bin.“ 
   „Er hält für Sie...die Stellung?“ Elim’Toc verstand nicht. 
   „Ja, das tut er. Er verhindert, dass dieser Raum zu einer 
vorschriftsvergifteten Alltagsstätte wird, die nur noch dem 
Zweck rationaler Abwägung dient.“ 
   „Sie meinen die Einsatzbesprechungen?“ 
   Reynolds schüttelte den Kopf. “Ich meine das Laster. 
Dieser Raum ist mein Laster. Ich trage diese Bürde. Und 
der Zentaur hilft mir dabei.“ 
   Elim’Toc runzelte die Stirn. „Wie könnte er Ihnen dabei 
helfen?“ 
   Der Captain lächelte sanft und deutete auf das Portrait. 
„Kennen sie dieses Geschöpf, Commander? Den 
Zentauren.“ 
   „Es stammt aus der antiken griechischen Mythologie.“ 
   „Richtig. Und wissen Sie auch, was den Zentauren 
auszeichnet, von allen anderen Wesen abhebt?“ 
   „Sein halb-menschliches, halb-tierisches 
Erscheinungsbild, denke ich.“ 
   „Nein. Das ist nur Fassade. Die Wahrheit ist eine andere, 
eine verborgene...es war sein ewiges Bestreben, sich nicht 
von dieser Welt vereinnahmen zu lassen, auf die Gefahr hin 
seine Freiheit eines Tages zu verlieren. In vielen 
Geschichtsbüchern wird der Zentaur deshalb als 
aggressives und blutrünstiges Wesen gezeichnet, dem 
moralische Grundsätze völlig fremd sind. Aber das zeugt 
von falschem Verständnis.“ 
   Elim’Toc besann sich zuletzt auf die Realität zurück. „Es 
ist doch nur eine Fabel.“ 
   „Wo liegt der Unterschied?“, stellte Reynolds in den 
Raum. „Lebendig ist all das, woran wir glauben. Dieser 
Glaube macht uns erst lebendig.“ 
   „Und wenn ich Ihnen sagte, dass ich an nichts glaube?“ 
   „Glaube hat in erster Linie etwas mit Hoffnung zu tun, 
Commander. Und Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 
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dass etwas gut ausgeht, sondern dass etwas Sinn hat, egal 
wie es ausgeht. Wenn Sie keine Hoffnung mehr haben, 
werden sie weiterexistieren, aber aufhören zu leben.“ 
   Ohne ein weiteres Wort zu verlieren verließ Reynolds den 
Raum – Elim’Toc blieb als einzige zurück und verbrachte 
die nächsten Minuten damit, über die Worte des Captains 
nachzudenken... 
 

- - - 
 
Ein grausames Ritual.  
   Ein Ritual ohne wirkliche Tradition.  
   Oder zumindest war es jene Auswucherung von 
Tradition, die gänzlich ungeliebt war. 
   Elim’Toc bemühte sich in diesen Minuten, alle Kraft 
aufzubringen, um die Fassade aufrechtzuerhalten, sie würde 
den Schmerz reflektieren, von sich abprallen lassen können. 
   Die „Centaur“ hatte nach der Wiederaufnahme ihres 
Kurses nämlich einen Botengang der ganz speziellen Art zu 
erledigen, der sie in den Ausläufer eines verwegenen 
Raumbereichs führte, geprägt vom klaren, zu keiner Zeit 
verwüstbaren Hintergrund des endlosen Alls. Eine weitere 
Ruhezone innerhalb der Badlands. 
Der Bug ragte der weiten, leuchtenden Ferne des 
Sternenzelts entgegen. 
   Reynolds stand auf einem kleinen Podest, neben ihm die 
anderen Führungsoffiziere : Fitzgerald, Lang, Ruddy, Buick 
und sie. 
   Der Captain hatte sich keine Rede zurechtgelegt; der 
Anlass verursachte einfach zu viel Leid, als dass man den 
Versuch hätte wagen können, ihm zu widerstehen, indem 
man sich eine vorbereitete Phrase zurechtlegte und ganz 
routiniert tat. 
   Das wäre ein Fehler gewesen. Und Reynolds wusste 
darum. 
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   Im Übrigen war er ja auch kein Mann des Worts. 
Zumindest sprachen die Worte, die er anwandte, stets aus 
seinem Innern. 
   Der Captain wartete einen kurzen Augenblick, und sah 
dann über die Stuhlreihen. Mehr als die Hälfte der Crew 
hatte sich im Raum des Torpedo-Werfers eins versammelt. 
   Elim’Toc erinnerte sich bei diesem Bild an Captain 
Callins Beisetzung, die sie geleitet hatte...der Leichnam ihres 
jahrelangen Mentors. Eine unwirkliche Situation.  
   Und auch an die Beisetzung zahlreicher anderer gefallener 
Kameraden von der „Majestic“ erinnerte sie sich. An jede 
einzelne von ihnen.  
   In all den Wochen, die der Krieg bereits um sich schlug 
und einen Tag nach dem anderen mehr Opfer forderte, 
hatte sich die Einfindung zu solchem Anlass zu einer 
krankhaften Unumgänglichkeit herausgebildet. Ein Ritual 
war es, ja, das in ihren seelischen Tiefen Ekel hervortreten 
ließ, an den Stellen, die sonst für Gefühle – und nicht 
Verrohung – zuständig waren. 
   „Wir haben uns heute hier versammelt, um einem Freund 
die letzte Ehre zu erweisen. Vor Jahrhunderten sprach ein 
bedeutender Philosoph auf der Erde folgende Worte : ‚Der 
Krieg ist in wachsendem Umfang kein Kampf mehr, 
sondern ein Ausrotten durch Technik.’ Heute gibt ihm der 
Lauf der Geschichte Recht. Ich zitiere Berthold Brecht : 
‚Das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem 
ersten war es noch mächtig. Nach dem zweiten war es noch 
bewohnbar. Nach dem dritten war es nicht mehr zu 
finden.’ Wir müssen diesen Krieg beenden, um 
sicherzustellen, dass diese Leute – unsere Leute - nicht 
umsonst gestorben sind. Um ihr Andenken nicht zu 
entehren. Und im Frieden darüber zu wissen, was wir im 
Krieg verloren und gewannen.“ 
   Reynolds legte eine Pause ein, in welcher er die 
versammelten Mannschaftsmitglieder um ihn herum 
eingehend musterte. Es zeugte von großem Mut, den von 
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Trauer erfüllten Blicken zu begegnen und ihnen 
standzuhalten. Und es zeugte von großem Vertrauen, dass 
auch seine Zuhörer nicht andächtig zu Boden schauten, 
sondern zu ihm, sich an Reynolds orientierten. 
   „Mister Galloway hat eine Tochter auf der Erde.“, sagte 
er dann. „Sie ist sechs Jahre alt. Ich habe ihr nie die Hand 
geschüttelt und nie ihr Gesicht gesehen. Aber mit seinen 
Anekdoten über sein Leben und seine Liebsten brachte 
Ernest mich zum Lachen. Und er brachte mich zum 
Weinen. 
Auch, wenn wir in einem Kreis der Freundschaft leben, so 
dürfen wir nicht zulassen, dass der Krieg sich in unser 
Leben einmischt. Wir haben uns voneinander entfremdet. 
Wir alle...wir wollten nicht, dass es passiert, aber es geschah 
ganz plötzlich. Der Krieg hat uns verändert. Uns 
auseinander gerissen. Ernest Galloway war mein Freund. 
Aber auch Sie sind meine Freunde und ich möchte Freunde 
in meinem Leben haben. Denn eines Tages werden wir 
aufwachen und feststellen, dass einer aus diesem Kreise 
fehlt. An diesem Tag werden wir trauern.“ 
   Reynolds nahm eine kleine Ausgabe der Flagge der 
Sternenflotte und breitete sie auf dem Sarg aus. Dann ließ 
er sich von einem Crewman ein schwarzes Kästchen 
reichen. Er öffnete es langsam. Ein schwarzer und ein 
goldener Pin lagen darin. 
   „Ich weiß, es ist zwar nur eine Kleinigkeit…“, murmelte 
er mit Blick auf den Sarg. „Aber es stand ohnehin an. 
Hiermit befördere ich Dich zum Commander, Ernest." 
   Er drehte sich um, nickte Elim’Toc zu.  
   „Haltung einnehmen!“, rief sie. „Salutieren!“ 
   Sie bedeutete Ruddy, sie möge den Startknopf der 
Abschusssequenz betätigen. Vorher jedoch pfiff ein 
Fähnrich einen schrillen Ton auf der gewohnten 
martialischen Pfeife. Eine halbe Minute der Stille folgte. 
   Die Abschusskammer erzitterte unter dem Dröhnen des 
Treibsatzes. Die Mannschaft sah, wie der dunkle Torpedo 
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auf einen silbrig-blau glänzenden Planeten zuraste, bis der 
Sarg zu einem Punkt wurde...kleiner noch als eines der 
vielen, vielen Lichter in der tiefdunklen Ferne, die voller 
Vertrautheit strotzte und doch immerzu unbekannt bleiben 
würde. 
   „Wir kamen von den Sternen und wir kehren zu ihnen 
zurück...von nun an bis in alle Ewigkeit. Wir übergeben 
hiermit unsere sterblichen Überreste dem Universum.“ 
 

- - - 
 
Reynolds’ Rede hatte auf seltsame Weise Einfluss auf das 
Leben an Bord genommen. 
   Crew-Mitglieder gingen einander aus dem Weg, ja 
schienen selbst Blickkontakte zu meiden. Es war fast so, als 
wäre die „Centaur“ in eine Art Trance verfallen, in einen 
Halbschlaf, der ihr auf merkwürdige Weise Kraft zu 
spenden schien, ihr die Fähigkeit bot, erlittenen Schaden zu 
regenerieren. 
   Elim’Toc war verblüfft darüber, wie stark doch die Aura 
dieses Captains war, wie fähig, an die Herzen seiner 
Untergebenen heranzukommen. Reynolds hatte nicht nur 
die schlichte Befehlsmacht über die „Centaur“, er sonderte 
auch eine andere ab; eine, die wesentlich stärker war, weil 
sie sich nicht anhand eines Abzeichens, Ordens oder 
Uniform festmachen ließ, nicht an Hierarchie und 
Protokollen. Es war die Macht, seine Mitmenschen zu 
rühren. 
   An Bord der „Majestic“ war eine Beisetzungszeremonie - 
soweit Elim’Toc auch nur denken konnte - nur noch eine 
Prozedur, etwas, das man tat, weil man in diesem 
Gedankengut erzogen wurde. Erzogen durch etwas 
Höheres, Unpersönliches. Den Krieg. Das war aber auch 
schon alles. 
   Der klamme Tod war zu einer solchen Allgegenwärtigkeit 
erwachsen, eine, die man durch schier nichts zu stoppen 
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vermochte, dass man sie - völlig unbewusst - mehr und 
mehr ins Alltagsgeschehen integriert hatte. 
   Die „Centaur“ bildete auch in dieser Hinsicht einen 
Kontrast zum gängigen Rest der Flotte. Eine Ausnahme. 
   Elim’Toc beneidete Reynolds in gewisser Weise dafür, 
dass er imstande war, seine Perspektive und seinen 
Glauben zu bewahren. Dieser Glauben bedeutete, dass das 
tägliche Töten selbst etwas Fremdes war, etwas 
Feindseliges, und dass man es zu keiner Zeit verdrängte. 
Ein Fremdkörper, den es aus der offenen Wunde zu ziehen 
galt wie einen Stachel, der sich ins Fleisch gebohrt hatte. 
   Aber noch viel mehr begann sie zu verstehen, dass diese 
Mannschaft mehr verband, als ein bloßes 
Zugehörigkeitsgefühl. Mehr als nur ein gemeinsames, 
zwangsläufiges Schicksal, von oben bestimmt. 
   Hier herrschte eine gewisse Spiritualität vor. Eine Kraft, 
die entgegen allen auswärtigen Einflüssen - so stark sie 
noch sein mochten - die eigene Welt bewahrte, die im 
sozialen Netz an Bord der „Centaur“ vorherrschte. 
Vielleicht steckte auch noch mehr dahinter. Elim’Toc 
erinnerte sich in diesem Zusammenhang an Reynolds’ 
Erzählungen bezüglich „Blue Rocket“. Es war irgendwie… 
   Verrückt, das alles hier. 
   Die große Doppeltür schwang zur Seite, als Elim’Toc die 
Offiziersmesse auf einem der Vorderdecks der „Centaur“ 
betrat. 
   Hier brannte nur spärlich Licht, hauptsächlich 
ausgestrahlt vom leuchtenden Relief hinter der verlassenen 
Theke. Diese Erkenntnis ließ sich allerdings auf kein 
Wunder zurückführen : Um drei Uhr morgens hatten sich 
die meisten Offiziere in ihre Kabinen zurückgezogenen, 
während die Beta-Schicht auf der Brücke routinemäßigen 
Nachtdienst schob. 
Reynolds hatte jedoch darum gebeten, ihn beim kleinsten 
Anzeichen von Problemen auf die Brücke holen zu lassen. 
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   Der Weg nach Sindorin war gepflastert mit zahlreichen 
Nebelschwaden, aus denen elektrisches Gleißen her drang. 
Die großen Panoramafenster des Gesellschaftsraums 
präsentierten das feurige Farbschauspiel in seiner ganzen 
Pracht. 
   Elim’Toc versuchte es für die nächsten Minuten zu 
ignorieren, schlenderte zur Theke und griff sich aus einem 
Regal eine Spirituose von Forcas Drei. 
‚Tanyabebh’ hieß es. Reynolds hatte ihr empfohlen, es 
einmal zu probieren. 
   Sie bediente sich mit einem sauberen Glas und schenkte 
das dickflüssige Gebräu ein, bis das Glas halbvoll war. Es 
war eine bernsteinfarbene Flüssigkeit, in der sich das Licht 
widerspiegelte. 
Sie schnupperte zuerst an der Substanz, inhalierte, bis sie 
einen Duft wahrnahm, der nicht nur auf einen hohen 
Alkoholgehalt hinwies, sondern auch etwas von einer 
unausgegorenen Mischung irdischen Brokkolis und 
Eukalyptus hatte. 
   Elim’Toc wartete einige Sekunden, dann kippte sie sich 
die Flüssigkeit herunter, in einigen großen Schlücken. 
Als sie das Glas abgestellt hatte, überkam sie ein 
Schüttelfrost. Und dann bemerkte sie, dass es gar kein 
Schüttelfrost war, sondern eigentlich ihr Gaumen, der dem 
Getränk eine gewisse Zuwiderhaltung überantwortete. 
   „Wirklich Ekel erregend das Zeug, nicht wahr?“ 
   Elim’Toc drehte sich um, und vor ihr stand eine 
lächelnde Admiral Nechayev. Sie musste sich an einem der 
in Finsternis gehüllten Ecktische befunden und sie 
beobachtet haben. 
   „Also, ich habe durchaus schon ’mal bessere Sachen 
getrunken...“, gab sie zu. 
   „Romulanisches Ale.“, sagte Nechayev knapp. 
   „Bitte?“ 
   „Romulanisches Ale.“, wiederholte der Admiral. „Sie 
müssen es einfach probieren. Es ist köstlich.“ 
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   Elim’Toc runzelte die Stirn. „Aber...das ist doch illegal, 
wenn ich mich nicht irre.“ 
   „Oh, verzeihen sie, Commander.“ Nechayev gestikulierte. 
„Im Oberkommando wird es einem schnell zum 
Verhängnis, seine Privilegien als Selbstverständlichkeit 
aufzufassen.“ 
   „Kein Problem.“, meinte Elim’Toc. „Was das Ale 
angeht...ich gehe davon aus, Sie sprechen da von 
diplomatischen Anlässen mit dem romulanischen Senat?“ 
   Der Admiral nickte. „Ein Prokonsul hatte vor einigen 
Jahren die Freundlichkeit, mir einige Kisten auf Vorrat zu 
spendieren. Sie lagern immer noch irgendwo auf der Erde 
im Keller des Hauptquartiers.“ Dann seufzte sie. „Ich 
wünschte nur...er wäre noch am leben.“ 
   „Was geschah mit ihm?“ 
   Nechayev maß sie mit desillusioniertem Blick. „Als 
Staatsfeind hingerichtet. Es ist in der Regel das, was immer 
mit zahlreichen Senatsmitgliedern passiert, wenn ein neuer 
Prätor an die Macht kommt. Auf Romulus gibt es noch 
Politik in Reinkultur. Ewige Rivalitäten auf dem glatten 
Parkett augenscheinlicher Diplomatie. Die Interessenslagen 
ändern sich. Ständig.“ 
   „Warum wurde dieser Prokonsul hingerichtet?“ 
   „Er war ein überzeugter Vertreter des Standpunkts, eine 
Allianz mit der Föderation wäre die einzige Möglichkeit, 
das Dominion langfristig daran zu hindern, das 
Quadrantengefüge zu unterwerfen.“ 
   „Und diese Ambition war dem neuen Prätor nicht ganz 
lieb.“ 
   „Hiren gesellt sich in eine lange Reihe von Prätoren, die 
den eigenen Machterhalt über das Wohl des Imperiums 
stellen. Er nutzte seinen Rückhalt und die Sympathien bei 
den Radikalen im Senat, um die Mehrheit für einen 
Nichtangriffspakt mit dem Dominion zu gewinnen. Als 
sich diese Position durchsetzte, nahm er sich auf subtile 
Weise den politischen Widersachern an.“ 
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   „Er ließ sie verschwinden.“, schlussfolgerte Elim’Toc. 
   „...und mit ihnen alle Hoffnungen, dass dieses 
Zweckbündnis mit den Gründern eines Tages in Scherben 
liegen wird. Manchmal wünschte ich mir wirklich, das 
romulanische Herz wäre so hoffnungsvoll grün wie ihre 
Schiffe und auf so treue Weise blau wie ihr Gesöff.  
Aber das ist es nicht. Es ist grau. Durch und durch.“ 
   „Aber die Romulaner müssen doch sehen, dass dieser 
Nichtangriffspakt mit dem Dominion nur ein Spiel auf Zeit 
ist. Spätestens dann, wenn Föderation und Klingonen 
gefallen sind, wird das Dominion auch an ihren Grenzen 
zum Sturm blasen.“ 
   „Selbstüberschätzung.“, sagte Nechayev. „Ein typisch 
romulanischer Wesenszug.“ 
   Elim’Toc war dieses Vorgehen ein Mysterium. „Aber...sie 
haben ein mächtiges Imperium geschaffen, eine gigantische 
Kriegsflotte, ein riesiges Territorium inne...“ 
   „Ja, und sie würden wohl gerne noch mehr haben. Solange 
also der Senat keinen Finger krummen machen muss, um 
sich selbst in Sicherheit zu wägen, kann er in aller 
Seelenruhe zusehen, wie uns vom Dominion der Garaus 
gemacht wird. Es ist nicht zu glauben, dass die notorische 
Arroganz dieses Volkes in nicht allzu ferner Zukunft dafür 
verantwortlich sein könnte, dass wir diesen Krieg 
verlieren.“ 
   Elim’Toc bemerkte nun das große PADD in Nechayev 
rechter Hand. Es zeigte eine Schemadarstellung, mit der sie 
pauschal nichts anzufangen wusste. Die Aufschrift lautete : 
‚Operation : Rainbow Savage’. 
   „Was ist das?“ 
   „Ach, nur eine kleine Ablenkung.“ 
   „Was für eine Ablenkung, sagen Sie’s mir.“ 
   „Okay,“, erwiderte Nechayev schmunzelnd, „aber nur 
unter einer Voraussetzung.“ 
   „Die wäre?“ 
   „Ich müsste sie nach unserem Gespräch umbringen...“  
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   Elim’Toc erstarrte – umso mehr, als Nechayev in einem 
Anflug sehr merkwürdigen Humors zu lachen begann und 
ihr auf die Schulter klopfte. 
   „Nicht doch, ein schlechter Scherz.“, sagte der Admiral, 
als sie sah, dass sie nicht das erwünschte Resultat erzielt 
hatte. „Die „Centaur“ war zwar ursprünglich nicht für 
diesen Einsatz vorgesehen, sondern die „Great 
Hope“...aber ich bin zuversichtlich, dass Sie ein paar der 
größten Geheimnisse der Sternenflotten-Intelligenz für sich 
behalten können, Sie und Ihr Captain.“ 
   Elim’Toc musste zugeben, dass sie den Humor des 
Admirals nicht für sonderlich charmant befand und daher 
auch nicht zu teilen wusste. Unter normalen Umständen 
hätte sie aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Dialog so 
schnell wie möglich zu einem Ende forciert. Allerdings 
brannte es ihr unter den Fingernägeln, was für einer 
‚Ablenkung’ Nechayev dort nachging. Eine Ablenkung, die 
als Operation der Sternenflotte gekennzeichnet  
war – da musste etwas im Busch sein... 
   „Was für Geheimnisse sind das?“ 
   „Geheimnisse, die Geheimnisse bleiben müssen - bis wir 
sie über dem Dominion wie einen explosionsartigen 
Regenschauer hochgehen lassen.“, sagte Nechayev in ihrer 
offenbar typischen, überschwänglichen Art.  
   Mittlerweile war Elim’Tocs Blick weiter übers PADD 
gewandert. Was stand da?  
   „Treto-Oximer...Cetrinoc-Carbonat...sieht fast so aus, als 
könnte man daraus eine Subraum-Bombe basteln.“, dachte 
sie laut. 
   „Beinahe richtig erkannt, Commander.“, sagte Nechayev 
streng. „Allerdings sind Subraum-Waffen ja gemäß dem 
zweiten Khitomer-Abkommen vertraglich verboten.“    
   Der Admiral nahm auf einem der Barhocker Platz und 
bedeutete Elim’Toc, dasselbe zu tun. Sie kam der 
Aufforderung nach.  
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   Dann sprach Nechayev weiter : „Es ist sozusagen ein 
Plan B, falls unsere Optimierungspläne bezüglich der 
Offensive im Argolis-Cluster fehlschlagen sollten. Das Ass 
im Ärmel, wenn Sie so wollen.“ 
   „Eine Massenvernichtungswaffe?“, fragte Elim’Toc. Sie 
spürte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. 
   „Nichts so Infames.“, meinte Nechayev. „Es ist ein Virus. 
Unsere besten Wissenschaftler haben sich monatelang den 
Kopf zerbrochen. Es gab Zeiten, da glaubten wir, wir 
würden scheitern.“ 
   Die Sternenflotte arbeitete an derartigen Waffen? 
Elim’Toc wusste nicht recht, ob ihr gerade heiß oder kalt 
wurde. Vielleicht beides. 
   „Wie wirkt es?“, drängte es sie. 
   „Fragen Sie mich nicht danach. Ich weiß nur, es zerstört 
die zelluläre Struktur der Jem’Hadar von innen heraus. 
Überträger ist allerdings die von ihnen benötigte Droge.“ 
   Elim’Toc wusste, worauf Nechayev anspielte. „Ketracel-
Weiß.“, stieß sie hervor. 
   Der Admiral nickte und gestikulierte, während sie 
erzählte. „Sie bringt den Botenstoff ins Blut. Ist das 
Virogen einmal im Organismus freigesetzt, stirbt der 
Jem’Hadar binnen der nächsten 48 Stunden an 
vollständigem Versagen seiner Körperfunktionen.“ 
   „Wie haben Sie dieses Mittel mit solch einer 
Geschwindigkeit entwickeln können?“, erkundigte sich 
Elim’Toc, immer noch gebannt.  
   Es war doch erschreckend, realisierte sie, wie viel man 
erfuhr, wenn irgendein hohes Tier aus dem 
Oberkommando gerade einmal für einige Stunden an Bord 
war. Man erfuhr vor allem eines : Wie weit man doch als 
08/15-Soldat der Flotte mit seinen Vorstellungen von der 
Realität entfernt war. 
   „Oh, wir arbeiten schon seit geraumer Zeit daran.“, 
erklärte Nechayev, und sie setzte sich wieder diese Maske 
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der Nonchalance auf. „Nicht etwa seitdem der Krieg 
ausgebrochen ist. 
Spätestens seitdem das Dominion Ende 2370 die 
bajoranische Kolonie „New Bajor“ und die U.S.S. 
Odyssey“ im Gamma-Quadranten zerstörte, bahnte sich 
ein weit reichender Übergriff auf die Föderation an. 
Sternzeit 48214. Auf Deep Space Nine taucht ein 
Jem’Hadar-Baby auf. Durch aufschließende 
Untersuchungen von Doktor Julian Bashir ist die 
Sternenflotte imstande, Unmengen von Wissensgut über 
die Anatomie der Jem’Hadar sicherzustellen. 
Das war unser erster Ölzweig. 
Der Haken an der Sache - und das ist der Grund, warum 
wir es bislang nicht anwandten -, ist, dass wir an 
beträchtliche Mengen von Ketracel-Weiß herankommen 
müssten, die es zu vergiften gilt. 
Nun sind aber sämtliche große Produktionsstätten des 
Dominion weit hinter der cardassianischen Grenze 
lokalisiert. 
Außerdem wollen wir noch einige Tests durchführen, um 
sicherzugehen, dass dieses Zeug auch im wahrsten Sinne 
des Wortes todsicher ist. 
Wir spielten jedoch schon mit dem Gedanken, an einer 
Möglichkeit zu forschen, den Erreger über die Luft 
freizusetzen. Das wäre wesentlich…effektiver.“ 
   Effektiver… Die Worte halten hinter Elim’Tocs Stirn 
nach. 
   Sie konnte ihren Bedenken nicht mehr länger Widerstand 
leisten. Sie musste den Admiral darauf hinweisen. „Mit 
allem nötigen Respekt, Admiral. Sie scheinen zu vergessen, 
dass die Jem’Hadar auch empfindungsfähige Lebewesen 
sind.“ 
   Nechayev schmälte den Blick, während sie ihr tief ins 
Antlitz starrte. Es war, als prallten zwei Welten 
gegeneinander. „Empfindungsfähig für ihren unstillbaren 
Blutdurst. Denken Sie bloß an das Gemetzel auf der „Great 
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Hope“. Ebenso unstillbar ist ihre Loyalität gegenüber ihren 
formwandelnden Göttern.“, sagte sie. „Und die Mischung, 
die sich daraus ergibt, ist eine unabänderbare Teufelsspirale. 
Es sind biologische Killermaschinen, nichts weiter.“ 
   „Wer sind wir, dass wir diese Entscheidung treffen 
können?“ Elim’Toc merkte, dass ihr Tonfall in gereiztere 
Lagen abgeglitten war, und nun zügelte sie sich ein Stück 
weit. „Sir, sehen Sie denn nicht den Widerspruch zu den 
Grundsätzen in der Föderationscharta? Das Dominion ist 
unser Feind, zugegeben, aber wenn wir uns der Mittel 
unserer Feinde bedienen, laufen wir Gefahr, die 
Grundsätze zu verraten, auf denen unsere Gesellschaft 
fußt. Wir werden wie unsere Feinde.“ 
   „’Inter arma enim silent leges.’.“, sagte Nechayev 
entschlossen. „Wissen Sie, was es bedeutet? Es ist lateinisch 
und heißt soviel wie ‚Unter den Waffen schweigen die 
Gesetze’.“ 
   „Ist das die Rechtfertigung, Admiral?“, stob es in 
Elim’Toc hervor. „Das irdische Rom dient als Erklärung 
für unsere Handlungsmaxime im 24. Jahrhundert?“ Sie 
stand vom Hocker auf und ächzte. „Dieser verdammte 
Krieg hat bereits den Lebensstil der Föderation beeinflusst. 
Er bewirkt, dass wir anders über uns selbst und unsere 
Nachbarn denken, über die Gründe unserer Existenz. Ich 
frage mich, wie wir für unsere Überzeugungen kämpfen 
können, wenn der Kampf bedeutet, von den Werten 
Abstand zu nehmen, für die wir zu sterben bereit sind.“ 
   Nechayev verließ nun ebenfalls den Barhocker und 
scheute keinen drohenden Blick. „Manche würden sagen, 
dass wir überfällig wären für einen Tritt in unseren 
Hintern.“, sagte sie hart. „Die Konfrontation mit den Borg 
hätte uns eigentlich aufwecken und darauf hinweisen sollen, 
dass der Triumph der Tugend keineswegs garantiert ist. Sie 
wissen ebenso gut wie ich, dass in Krisenzeiten schwierige 
Entscheidungen getroffen werden müssen, von 
verantwortungsbewussten Personen. Personen, die bereit 
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sind, die Bürde zu tragen, selbst, wenn es bedeutet, sich 
dabei selbst zu verletzten.“ 
   „Gehören Sie zu denen, Admiral?“, fragte Elim’Toc. 
   Nechayev ging nicht darauf ein. „Sagen wir, ich kenne 
beide Seiten der Medaille.“, sagte sie, und es klang 
unheimlich für Elim’Toc. „Aber aus bitterer Erfahrung 
weiß ich auch, dass die richtige Wahl keine Frage von 
Schwarz und Weiß ist. Manchmal bleibt einem schlichtweg 
nichts anderes übrig, als das kleinere Übel zu wählen.“ 
   „Daran glauben Sie, Admiral?“, höhnte Elim’Toc. „An das 
kleinere Übel?“ 
   „Ich glaube an das Gleiche wie Sie, Commander.“, 
betonte Nechayev. „An das Gleiche wie jeder Offizier der 
Sternenflotte, der noch die Kraft aufbringt, 
weiterzukämpfen. An die Hoffnung.“ 
   Nechayev nahm ihr PADD und stürmte aus der 
Offiziersmesse... 
 

- - - 
 
Der Weg zurück zum eigenen Quartier führte durch nahezu 
vollkommene Finsternis. 
   Elim’Toc hatte soeben die Offiziersmesse verlassen, 
nachdem das Gespräch zwischen ihr und Nechayev 
ergebnislos ausgegangen war, und bemerkte nun die 
Dunkelheit, die im Korridor vorherrschte. Dann erinnerte 
sie sich wieder : Fitzgerald hatte angekündigt, alle 
entbehrliche Energie für die Wartungsarbeiten 
abzuzweigen. Da sich auf jenem Deck ohnehin nur die 
Kantine, Frachträume und die Sporthalle befanden, also 
Einrichtungen, auf die man zu so später Stunde getrost 
verzichten konnte, hatte der Maschinenraum den 
Hauptstrom vom Netz genommen. 
   Es gelang ihr, den Weg zum Turbolift zu finden. 
   „Deck vier!“, rief sie, woraufhin sich die Transferkapsel 
in Bewegung setzte... 
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   Eine heiße Schokolade..., dachte sie. Ja, das war es, was sie 
jetzt brauchte, um für die nächsten paar Stunden den 
nötigen Schlaf zu finden. Unter anderen Umständen wäre 
sie bei Reynolds eingekehrt – wenn er sich nicht auf der 
Brücke oder bei Fitzgerald im Maschinenraum befand, so 
war die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass er sich 
in seinem Büro aufhielt. Allerdings wusste sie, dass der 
Captain selbst seit Tagen nicht mehr geschlafen, stattdessen 
zu Aufputschmitteln gegriffen hatte. Es lag ihr fern, ihn der 
kostbaren Ruhe zu berauben. Und was sie anbelangte, so 
musste sie sich eingestehen, dass ihr Körper allmählich 
auch danach schrie. Schlaf. Regeneration. 
   Sie hörte, wie der Lift einrastete, und daraufhin wandte 
sie sich der Tür zu… 
   …und fiel nach vorn, als eine Welle aus Kälte sie mit der 
gleichen Wucht traf wie ein Schlag. Die eisige Woge 
brachte Stimmen mit – rufende, schreiende, schrille 
Stimmen. Unmittelbar darauf kamen auch Bilder. 
   Eine Gestalt mit Schlangen auf dem Kopf. 
   Ein Geschöpf mit Maden in den Augen. 
   Ein riesiger Klingone mit Blut an den Zähnen. 
   Hundert andere Eindrücke gingen damit einher, jeder 
einzelne, grässlich und abscheulich, wich davon wie vom 
Winde getragen. Die Bilder zerfetzten die inneren 
Barrieren, und schließlich konnte Elim’Toc nicht mehr 
dagegen ankämpfen...bis sich nur noch ein Schrecken 
offenbaren konnte, in einer Weise wie sie persönlicher und 
einhelliger gar nicht mehr geschehen konnte. 
   Weißes Licht. Leere. 
   War dies der Tod? 
   Atmen. Ein langsamer, pulsierender Rhythmus – das 
eigene Herz. Nein, kein Tod. Aber auch kein für sie 
vertrautes Leben. Sie fand sich in einer völlig neuen 
Daseinform wieder. 
   Und sie war allein. 
   Hilflos. 



 - 196 -

   Nackt. 
   Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
   Sie hörte nur die Stimme ihres Sohns, und vernahm auch 
ihren Wandel von Freudigkeit hin zu purem Entsetzen, 
kalter, nackter Furcht. 
   Mutti...ich habe Angst... 
   Sie wusste, wie es verlief. 
   Mutti...es kommt näher... 
   Es stach jedes Mal im Herzen wie ein feuriger Spieß. 
   Es kommt näher... 
   Elim’Toc kniff die Augen zu, versuchte es abzuwerfen. 
Davonzulaufen. Es gelang ihr nicht. 
   Mutti...Hilfe! 
   Vor ihrem Augenlicht erschien eine schwarze, blanke 
Hand. Mit dem Widerhall schwarzer Krallen. 
Sie steckte in einem schwarzen Handschuh, dünn. Knochig. 
Lange, spitze Krallen. 
   „Nein, lass mich! Geh weg von mir!“, schrie sie. 
   Dieses Geschöpf kam weiter auf sie zu. Wartete. 
   Und dann schien es so, als öffnete sich ein großer 
Schlund aus dem Nichts und er flüsterte : „Es holt Euch 
alle...“ 
   Dann sprang die Kralle auf sie zu, und sie konnte nicht 
weichen. Sie sah nichts mehr, spürte nur noch Schmerz. 
Die Schmerzen explodierten regelrecht, und der Instinkt 
veranlasste sie laut zu schreien - bis ihr Schrei verschluckt 
wurde hinter einer Mauer; eine Mauer, die höher und 
größer war als das Dickicht, durch das sie nicht zu ihrem 
Sohn vorgedrungen war; eine Mauer, die es ihr nicht einmal 
gestattete, sich selbst zu beschützen vor dem, was nun auf 
sie herab fiel und unendlich oft zu erwürgen schien. 
   Es folgte lange, absolute Schwärze. 
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- - - 
 
Sie neigte den Kopf nach hinten und schloss die Augen, als 
heißes Wasser auf sie herabströmte, Schmerzen fortwusch 
und den Geist entspannte. 
   Zwei Stunden lang hatte man sie auf der Krankenstation 
behalten. Reynolds war sofort zu ihr gestürmt und hatte all 
die Zeit über bei ihr gestanden. 
   Der Maat hatte sie gegen fünf Uhr morgens auf seinem 
Weg zur Kantine vorgefunden, hatte der Captain erzählt. 
Bewusstlos. Er hatte sofort die medizinische Abteilung 
informiert. Auf der Krankenstation hatte man einen 
neunprozentigen Acetylcolin-Anstieg in ihrem vorderen 
Hypocampus gemessen – bei Bolianern deutete das noch 
mehr als bei Menschen auf Stresssymptome hin. 
   Und dann, als Reynolds sich erkundigte, was wirklich mit 
ihr los sei, hatte Elim’Toc ihr Gewissen übermannt. Sie 
hatte ihm die Wahrheit erzählt. Von ihren ewigen 
Albträumen, nicht jedoch von ihrem Trauma, nicht über 
den wirklichen Grund ihrer Probleme. Als sich ihre Werte 
endgültig stabilisiert hatten, verabreichte man ihr ein 
Beruhigungsmittel. Reynolds versprach ihr, dass sie vom 
Dienst befreit sein würde, ehe sich Sindorin erreichten. 
Dann brauchte er sie wieder. 
   Nach alledem hatte sie ihr Quartier aufgesucht, ihre 
Uniform ausgezogen und war dann unter die Dusche 
getreten und genoss es nun, sich von Hitze und Dampf 
umhüllen zu lassen. Das Wasser – so heiß, wie sie es nur 
ertragen konnte - massierte ihren Körper viel besser als 
Schallwellen. 
Mit gewölbter Hand sammelte Elim'Toc etwas von dem 
Wasser und ließ es durch die Finger rinnen. 
   *Fideldüp* 
   Da hatte sich nichts in ihrem Bewusstsein geregt. Es war 
tatsächlich die Klingel ihres Quartiers gewesen. 
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   „Einen Moment noch!“, rief sie, während sie schnell nach 
einem Bademantel griff, das Wasser abdrehte und ihren 
nassen Körper in weichen Stoff einhüllte. 
   Elim’Toc verspürte wenig Lust, sofort nach ihrer 
Dienstuniform zu greifen und sie über ihren noch 
trocknenden Leib zu stülpen. Für den Moment war sie vom 
Dienst offiziell befreit worden – wer immer also dort vor 
der Tür stand, musste sich mit jenem dienstunkonformen 
Outfit zurechtfinden, das sie nun an den Tag legte. 
   Nachdem sie aus der Dusche gesprungen war und mit 
nassen Füßen über den Teppich spazierte, entriegelte sie 
die Tür, die daraufhin zur Seite fuhr. 
   Reynolds stand im Korridor, die Hände hinter dem 
Rücken gefaltet. 
   „Hi.“, sagte der Captain knapp. 
   Elim’Toc lächelte verlegen. „Hi.“ 
   „Ich wollte mich bloß nach Ihnen erkundigen, sehen, wie 
es Ihnen geht...“ 
   „Ich denke, ich bin auf dem Wege der Besserung.“, 
meinte Elim’Toc. „Dank der Medikamente, die ich von 
Assistenzarzt Lexington bekommen habe.“ 
   Sie erinnerte sich : Fähnrich Lexington war bis auf 
Weiteres zum leitenden medizinischen Offizier ernannt 
worden. Die kleine Medo-Mannschaft der „Centaur“ bot 
keine große Auswahl nach Galloways Tod. 
   Reynolds trat einen Schritt vor. „Darf ich…darf ich für 
einen Moment hereinkommen?“ 
   „Natürlich.“ Elim’Toc machte eine einladende Geste. 
   Die Tür in Reynolds’ Rücken schloss sich wieder. Dann  
zog er eine Hand hinter seinem Rücken hervor – und zum 
Vorschein kam eine wunderschöne Blume. 
   „Wissen Sie, was das ist?“, fragte er. 
   „Eine La’ota.“, erkannte Elim’Toc. „Soweit ich weiß, 
blüht sie nur einen Tag im Jahr.“ 
   Reynolds lächelte und betrachtete ebenfalls die Blume. 
„Ja, das ist richtig.“ 
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   „Ich kenne sie aus der Zeit, als ich auf Bajor zur 
Wiederaufbauhilfe stationiert war.“, sagte Elim’Toc. „Wo 
haben Sie sie her?“ 
   Reynolds schnupperte an die Blüte und schaute dann auf. 
„Lindsey hat mir eine gepflückt, bevor ich abgeflogen 
bin...sie wächst überall auf „Blue Rocket“.“ 
   „Sie haben dieses Gewächs auf „Blue Rocket“ eingeführt?“, 
fragte Elim’Toc verblüfft. 
   Er nickte. „Gehen Sie nicht davon aus, ihr Transport 
wäre leicht gewesen. Genauso wenig lässt sich das von der 
übrigen Flora sagen.“ 
   Sie grinste perplex. „Sagen Sie bloß, Sie haben noch mehr 
Blumen von anderen Welten auf „Blue Rocket“ 
angesiedelt?“ 
   „Na ja, ein paar Dutzend...einige von Europa Nova, von 
Betazed, von FerengiNar. Von Cardassia Prime. Ich 
schätze, die cardassianischen sind jetzt einen Haufen 
goldgepressten Latinum wert. Ach ja - von Bolarus haben 
wir die Ingravy-Pflanze. Sie wächst genau vor unserem 
Anwesen.“ 
   „Ich würde mich freuen, Ihr Haus eines Tages sehen zu 
können.“ 
   „Warum nicht...hier, bitteschön.“ Er hielt ihr die Blume 
hin, Elim’Toc nahm sie entgegen. 
   „Vielen Dank. Aber das wäre nicht nötig gewesen.“ 
   „Doch, das war es.“ Reynolds deutete vorsichtig auf die 
Pflanze in ihrer Hand. „Und jetzt : Schauen Sie sich diese 
Blüte an...verraten Sie mir - was sehen Sie?“ 
   Elim’Toc erzählte von ihrer Wahrnehmung. „Prächtige 
Farben, große, schöne Blütenblätter...“ 
   „Nein, das meinte ich nicht.“, sagte Reynolds vorsichtig. 
„Sehen Sie sich diese Blüte genau an - das ist das Leben; sie 
weiß, dass ihre Lebzeit einer kostbaren Frist ausgesetzt ist - 
und trotzdem nutzt sie diese Frist, um zu gedeihen. 
Wissen Sie, sie erinnert mich daran, dass irgendwann einmal 
alles endet. Sie, ich...die Föderation...die Galaxis...die ganze 
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Welt, in der wir leben. Nichts währt ewig. Gegen den 
riesigen Wandteppich der Geschichte sind wir vergänglich. 
Ja, selbst dieser Krieg ist es vielleicht.“ 
   Elim’Tocs Blick sondierte die Blüte und dann sprach sie 
aus, was sie bei jenem Anblick bewegte. „Und doch kann 
man mit einer einzigen Blume anfangen, eine Landschaft 
umzugestalten, oder nicht?“ 
   Reynolds’ Lippen formten ein liebevolles Lächeln. „Sehen 
Sie : Sie verstehen es. Die Blume ist der Anfang. Und sie ist 
auch das Ende.“ 
   „Das ist schön. Warum sagen Sie mir das?“ 
   Er fuhr sich durchs dichte Haar. „Wenn ich das bloß 
wüsste...vielleicht, weil ich meinen Trost gefunden habe. 
Meinen Glauben.“ 
   „In Bezug auf „Blue Rocket“ meinen Sie?“ 
   „Nein, in Bezug auf diese Blüte hier. 
Sie symbolisiert das Leben. Sie entspringt dem Nichts, reift 
ein ganzes Leben lang unter Zehrung aller ihrer Kräfte 
heran. All das, um nur einen Tag aufzugehen. 
Dann stirbt sie...und verschwindet wieder im Nichts. 
Sehen Sie, genauso ist es mit uns - all die Entscheidungen, 
die wir treffen, als die Konsequenzen, die wir tragen, 
werden uns schließlich zu einem Punkt unserer Existenz 
führen. Es ist der Augenblick vollkommener Klarheit. Der 
perfekte Moment. Durch ihn lernen wir erst uns selbst zu 
verstehen. Wir blühen im Angesicht dieser Erkenntnis 
auf...und dann ziehen wir uns zusammen, verwelken wie 
jene Blüte. Das ist tröstend, denn damit ist nichts 
umsonst.“ 
   Elim’Toc fühlte sich berührt. „Sprechen Sie vom 
Schicksal?“, fragte sie. 
   „Schicksal?“, wiederholte er. „Hm.“ 
   „Sie glauben also nicht an das Schicksal?“, fragte 
Elim’Toc. Vielleicht konnte sie diesem Mann mit ihrer 
Frage endlich einmal etwas Handfestes über seine 
Philosophie entlocken. 
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   Doch Reynolds entging einer konkreten Antwort. „Ich 
glaube,“, sagte er, „wir tun, was wir können - bis sich das 
Schicksal uns offenbart...“ 
   [Alle Führungsoffiziere auf der Brücke melden!], drang 
Ruddys Stimme aus den Lautsprechern der internen 
Kommunikation. 
   Reynolds und Elim’Toc verharrten mit ihren Blicken im 
Antlitz des jeweils anderen... 
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:: Kapitel 9 
„Grüne Hölle / I“ 
 
Sindorin war ein kleiner Planet, von der Größe her dem 
Mars ähnlicher als der Erde : Eine blaugrüne Kugel mit 
grauweißen Wolkenbändern. Das kleine Raumschiff hing 
über der nördlichen Eiskappe, die kaum mehr war als ein 
weißer Tupfer in glänzendem Blau. 
   „Bericht!“, rief Reynolds übers Kommandodeck. 
Nechayev stand zu seiner Linken, Elim’Toc zu seiner 
Rechten. 
   „Wir schwenken soeben in den Orbit des Planeten ein.“, 
meldete Buick. 
   „Feindkontakte?“ Der Captain wandte sich zu Ruddy um. 
   „Nichts auf den Scannern.“, sagte die Sicherheitschefin. 
   „Noch nicht.“, meinte Nechayev bewusst jovial. „Dieser 
Zustand wird ganz gewiss nicht lange anhalten. Wir sollten 
uns beeilen.“ 
   Reynolds nickte. „Ganz Ihrer Meinung, Admiral.“ 
   Nechayev schritt vor die Navigationsstation, sodass sie 
zwischen Buick und dem Hauptschirm stand und die 
Aufmerksamkeit aller Brückenoffiziere hatte. „Der Plan“, 
sagte sie, „sieht folgendermaßen aus : Da die Interferenzen 
in der Ionosphäre von Sindorin, zuzüglich der durch die 
Mineralkombinationen, die auf der Oberfläche existieren, 
für einen Transporterstrahl nicht empfehlenswert sind, 
habe ich mit Captain Reynolds vereinbart, dass sich ein 
größeres Außenteam mit einer Fähre dem Einsatz 
annehmen wird. Dazu wird es sich dem von der „Great 
Hope“ geborgenen Runabout bedienen und zur Oberfläche 
fliegen. Die Landmasse, die unser Landeziel darstellt - 
sprich, wo wir Mosets Laborschiff vermuten -, befindet 
sich auf der südlichen Hemisphäre, ist von hier aus also 
nicht zu sehen. Was hoffentlich bedeutet, dass man uns 
von dort aus nicht entdeckt. Der Plan sieht vor, das 
Runabout mit hoher Geschwindigkeit über die Eiskappe 
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hinwegzubringen und den Flug dann in geringer Höhe über 
dem Meer fortzusetzen. Auf diese Weise wird der Anflug 
des Runabouts verschleiert werden - Gott sei Dank, dass 
diese skurrile Flora da unten Sensorscans so gut wie unnütz 
macht. 
Währenddessen wird sich die „Centaur“ aus dem System 
entfernen und an einem sicheren Ort warten, bis die 
Mission abgeschlossen ist.“ 
   Buick hob die Hand. „Eine Frage wäre da noch...in 
welchem Zeitfenster spielt sich die Mission ab, ich meine, 
wann soll das Außenteam wieder von der „Centaur“ 
einkassiert werden?“ 
   „In Anbetracht der Tatsache, dass ich durch verlässliche 
Quellen weiß, hier wird es innerhalb von zwei Tagen nur so 
von Dominion-Schiffen wimmeln, da eine 
Flottenverlagerung stattfindet, wird die „Centaur“ nach 
circa vierzig Stunden in den Orbit zurückkehren. Wir 
können nur hoffen, dass es auf Sindorin zu keinen 
Komplikationen kommt. 
Die Team von der „Centaur“ wird Unterstützung durch 
meine Leute erhalten, sobald sie erst einmal das Laborschiff 
erreicht haben.“, sagte der Admiral. „Sie bewegen sich 
jedoch in speziellen Schutzanzügen, die mit einer 
Tarnvorrichtung versehen sind, um dem Auge des Feinds 
zu entgehen.“ 
   „So was haben die?“, fragte Ruddy gebannt. 
   „Das und noch viel mehr.“ Nechayev zog eine unnahbare 
Fratze. 
   „Ja und wie sollen wir sie dann finden?“, wollte Buick 
wissen. 
   „Sie sollen sie nicht finden, Lieutenant. Sie werden Sie 
finden.“ 
   Die taktische Konsole verursachte ein Geräusch. Ruddy 
nahm sich der Displays an. „Mir soll’s recht sein - aber ich 
glaub’, wir kriegen gleich Gesellschaft. Die Sensoren 
erfassen soeben einen Jem’Hadar-Raider, der unter Warp 
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geht und ins System eindringt. Zwölf Minuten, bis wir in 
Reichweite ihrer Scanner sind.“ 
   „Das ist das Zeichen, Captain.“, sagte Nechayev. „Es gilt, 
einen Job zu erledigen. Wählen Sie Ihr Team und lassen sie 
uns anfangen.“ 
   Reynolds nickte. Nun wandte er sich Elim’Toc an seiner 
Seite zu, die die ganze Zeit über geschwiegen hatte. 
„Commander, mit Ihrem Einverständnis übernehme ich 
persönlich die Leitung des Außenteams.“ 
   Gerade wollte sie reagieren, da tätschelte er ihre Schulter. 
„Aber keine Sorge, auf Sie werde ich auch nicht verzichten 
können.“ Er drehte sich sofort zu seiner Sicherheitschefin 
um. „Ruddy, holen Sie die Jungs und Mädels der 
Sicherheitsgarnison ‚Alpha’ aus den Federn. Versammlung 
in fünf Minuten im Shuttlehangar. Sie werden sie 
kommandieren.“ 
   „Bin wunschlos glücklich, Sir.“ 
   „Gut. Nun zu Ihnen, Roger. Ich möchte Sie am Steuer 
des Runabout.“ 
   „Gebongt, Chef.“, sagte der Navigator. 
   Zuletzt widmete sich Reynolds seinem auf der Brücke 
anwesenden Chefingenieur. „Fitz, Du bleibst hier und 
sorgst dafür, dass die Derby in einem Stück bleibt, bis wir 
das Paket abgeliefert haben.“ 
   „Und unentdeckt.“, fügte Nechayev anbei. 
   „Keine Sorge, Charlie...sie ist in guten Händen.“ 
   Reynolds lächelte. „Daran hab’ ich nicht eine Sekunde 
gezweifelt. Abmarsch!“, sagte er dann. 
   „Captain?“, unterbrach Nechayev die Offiziere, welche 
gerade zum Turbolift schreiten wollten. 
   „Ja, Admiral?“ 
   „Ich werde mitkommen. Diese Leute unterstehen 
meinem Oberbefehl - ich trage bereits die Verantwortung 
für den Verlust der „Great Hope“. Ich möchte nicht auch 
noch riskieren, dass unseren Geheimdienst-Agenten etwas 
zustößt. Sie sind extrem wichtig.“ 
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   Reynolds schmälte den Blick. Zweifellos war er sich der 
Tatsache gewahr, dass eine Oberkommandierende auf 
Nacht- und Nebel-Einsätzen nicht gerade Alltagskost war. 
   „Admiral,“, sagte er, „ich wiederhole es nur ungern, aber 
sagten Sie es nicht selbst? - Da unten ist es verdammt 
gefährlich.“ 
   „Ich weiß. Doch mein Entschluss steht fest.“, 
konstatierte der Admiral. „Lieber wähle ich die Gefahr, als 
hier oben hilflos mitanzusehen, wie diese Mannschaft ihr 
Leben aufs Spiel setzt, um dem Alpha-Quadranten ’ne 
Chance zu geben.“ 
   „Hört, hört…“, raunte Buick. 
   „Captain, sagen Sie Ihrem Waffenmeister, er möge ein 
Phasergewehr für mich reservieren, das eine besonders 
starke Antipartie gegen genetisch optimierte Jem’Hadar 
hat.“ Mit diesen Worten ging sie voran und betrat den 
Turbolift. 
   Der Captain lächelte erstaunt, dann rief er ohne zu 
zögern : „Runter vom Deck! In vier Minuten seid Ihr alle in 
der Shuttlebucht versammelt! Los, los, los!“ 
   Die Führungscrew kam seinem Befehl nach - jetzt galt es, 
keine Zeit mehr zu verlieren... 
 

- - - 
 
„Es hat geklappt.“, berichtete Ruddy zehn Minuten später. 
„Die „Centaur“ hat den Orbit rechtzeitig verlassen, ohne 
entdeckt zu werden.“ 
   Gerade verließen die letzten Mitglieder des rund 
zwanzigköpfigen Außenteams das Runabout. Buick hatte es 
sicher auf die Oberfläche heruntergebracht. 
   Die Sonne versank im westlichen Meer, schuf am 
Horizont ockergelbe, orangefarbene und scharlachrote 
Bänder. Im Zenit war der Himmel fast schwarz und es 
verblüffte Elim’Toc, dass sich nur wenige Sterne zeigten. 
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Vermutlich drang nur das Licht besonders hell leuchtender 
Sterne durch die dicken Plasma-Wolken der Badlands 
hindurch. 
   Sie standen an einem langen Sandstrand, an dem seichte 
Wellen zerbarsten. Unmittelbar hinter ihnen türmte sich ein 
gigantischer, dichter Dschungel, aus dem die skurrilsten 
Geräusche her drangen. 
   Nun stand ihnen ein langer Marsch bevor. 
   „Machen wir uns vom Acker.“, meinte Reynolds. 
   „Durchladen!“, rief Ruddy und bedeutete ihrem 
Sicherheitsteam Position um die restlichen, schlechter 
bewaffneten Mitglieder des Außenteams einzunehmen. 
 

- - - 
 
„Habe ich schon erwähnt, dass ich es ausgesprochen 
verabscheue, nass zu werden?“, fragte Buick und wischte 
sich Wasser aus den Augen. 
   „Ja.“, brummte Ruddy. „Das hast Du. Bitte weis’ uns 
nicht noch mal darauf hin.“ 
   „Sorry, Babe.“ Buick küsste seine Frau auf die Wange. 
   Zehn Minuten nach Sonnenuntergang waren Wolken 
vom Meer herangezogen und brachten sintflutartigen 
Regen. 
   Elim’Toc kannte die Regenfälle vor dem Morgengrauen 
und nach der Abenddämmerung von Eepixx II, aber 
trotzdem mutete das hiesige Klima extrem unberechenbar 
an. So etwas hatte sie noch nicht erlebt. Der Vorteil des 
Wolkenbruchs bestand darin, dass er alle ihre Spuren 
verwischte. Wer sie verfolgen wollte, musste über sehr 
leistungsfähige Nahbereichssensoren verfügen. 
Aber nach Elim’Tocs Meinung überwogen gegenwärtig die 
Nachteile : Sie waren völlig durchnässt und befanden sich 
in einem dunklen, wirklich überdimensionalen Regenwald, 
in dem es Geschöpfe gab, die den meisten Humanoiden - 
selbst irgendwelchen genmanipulierten Jem’Hadar - 
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gefährlich werden konnten. Ein Feuer hätte ihre Chancen 
verbessert, vorausgesetzt natürlich, dass sie in der Lage 
gewesen wären, eins anzuzünden. Aber wenn Nechayev 
Recht hatte mit dem, was sie vor wenigen Minuten sagte - 
sie befänden sich nur noch wenige Kilometer vom 
Laborschiff Mosets entfernt - konnten sie sich diese 
Annehmlichkeit unter keinen Umständen leisten. Genauso 
gut hätten sie eventuell patrouillierenden Jem’Hadar ein 
Leuchtsignal geben können. 
   Von Vor- und Nachteilen einmal abgesehen : Derzeit 
konnten sie den Weg nicht fortsetzen. Regen strömte von 
den Baumwipfeln herab und verwandelte die schmalen 
Pfade in Wildbäche. 
   So gern das Team auf den Beinen geblieben wäre, so sehr 
hatte es doch auch darum fürchten müssen, in den 
Schlamm zu stürzen und Knochen zu Bruch zu bringen. 
   Ein Blitz flackerte über dem Himmelszelt und Elim’Toc 
versuchte, in seinem kurzlebigen Schein einen Eindruck 
von der Umgebung zu bekommen. Sie sah nur die 
Silhouetten von aufragender Vegetation und Vorhänge aus 
strömendem Regen. Krachender Donner folgte dem Blitz, 
laut genug, um Elim’Tocs Zähne vibrieren und ihre 
Magengrube wie eine Kesselpauke nachhallen zu lassen. 
   „Können Sie irgendetwas sehen, Commander?“, wandte 
sich Reynolds an sie, der an ihrer Seite kniete. Vielleicht 
hatte er die Frage gestellt, weil er wusste, dass Bolianer in 
der Regel über bessere Augen als Menschen verfügten.  
   Das Team hatte sich in die hohen Wipfel eines riesigen 
Baums verkrochen, wo es trocken war - in einigen zig 
Metern Höhe sollte sich einem eigentlich ein besserer 
Überblick bieten, doch so war es nicht. 
   Nicht jetzt. 
   „Ja.“, erwiderte Elim’Toc unverzüglich. 
   „Was denn?“ 
   „Ich sehe Regen.“ 
   „Und sonst?“ 
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   „Bäume. Viele Bäume. Und Gebüsch. Was noch 
wichtiger ist : Ich sehe kein Laborschiff. Und auch keine 
Jem’Hadar.“ 
   „Moset ist hier.“, mischte sich Nechayev ein, die zwischen 
Beiden hockte und ihr blondes, kurzes Haar schüttelte, 
sodass Tropfen abperlten. „Er muss hier sein.“ 
   „Ach wirklich?“, stichelte Buick die Frage förmlich. 
   „Ja. Wirklich.“, beharrte Nechayev. „Und soll ich Ihnen 
verraten wieso?“ 
   Reynolds, Buick und Ruddy, ebenso wie Elim’Toc ruhten 
mit ihren Blicken auf dem Admiral. Nechayev zog ein 
kleines, eckiges Gerät aus ihrer Tasche, auf dem eine rote 
Leuchte pulsierend glühte. 
   „Meine Agenten haben mich soeben kontaktet. Sie sind 
auf dem Schiff. Und gemäß meinem Tricorder kommt das 
Signal aus einem Radius von fünf Kilometern. Sie sehen, es 
läuft alles nach Plan...“ 
   Für einen Augenblick schwieg jedermann. 
   Elim’Toc suchte nach den übrigen Mitgliedern des 
Außenteams, die sich in den Kronen der 
gegenüberliegenden Bäume verschanzt hatten, konnte sie 
aber gegenwärtig nicht ausmachen.    
   Sie warteten auf ein Ende des Unwetters, auf eine Pause 
zwischen Blitz und Donner, doch dazu kam es nicht.  
   Hundert Meter weiter im Westen explodierte ein 
Baumwipfel und Regen löschte die Flammen innerhalb 
weniger Sekunden. 
   Es hätte genauso gut diesen Baum treffen können., dachte 
Elim’Toc und stellte sich vor, wie Reynolds, Nechayev, sie 
und die anderen selbst zu Aschehaufen wurden, vom 
Regenwasser über den Hügelhang gespült. 
   Bevor die Flammen ganz verschwanden, sah sie zu 
Reynolds, der immer etwas näher rückte und durch 
zusammengebissene Zähne hervorbrachte : „Wann können 
wir weiter?“ 
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   „Bald.“, sagte Nechayev. „Wenn der Regen aufhört. Nach 
dem Ende des Regens rührt sich eine halbe Stunde lang 
nichts. Abgesehen natürlich von den Jem’Hadar, die das 
Laborschiff bewachen.“ 
   Buick nickte zustimmend. „Wir werden ihnen 
ausweichen, wenn sie noch in der Nähe sind.“ 
   „Darauf würde ich nicht wetten.“, meinte Nechayev und 
machte eine Pause. „Ihre Körperkraft und Beweglichkeit 
sind nicht die einzigen Eigenschaften, die an ihnen 
verbessert wurden.“ 
   Was der Admiral damit zum Ausdruck bringen wollte, 
leuchtete einem jeden Anwesenden ein : Wenn diese 
künstlich optimierten Dominion-Soldaten auch noch zehn 
Kilometer gegen den Wind hören und riechen konnten, 
verschlechterten sich ihre Chancen, in einem Stück aufs 
Laborschiff zu gelangen, maßgeblich. 
   Aber zuerst würde sich ihnen ein anderes Problem in den 
Weg stellen : Sie mussten das Laborschiff überhaupt 
erreichen. 
   Elim’Toc zückte ihren Tricorder, klappte ihn auf und 
warf einen Blick aufs Display. 
   Währenddessen leckte wieder eine grelle Lichtzunge 
durch die peche Schwärze der Nacht. 
   „Admiral, innerhalb eines Radius mehrerer Kilometer 
sollte die energetische Signatur eines großen 
cardassianischen Laborschiffs zu orten sein.“, meinte sie. 
„Sie kann von den Mineralzusammensetzungen im 
Grundwasser nicht vollständig abgeschirmt werden. Aber 
der Tricorder findet nichts.“ 
   „Vielleicht haben die ihre Hauptenergie abgeschaltet.“, 
spekulierte Nechayev. 
   „Aber Moset wird doch die Energie für seine 
wissenschaftlichen Instrumente und Klonanlagen 
benötigen, wenn er an seinen Jem’Hadar werkelt.“, 
widersprach Ruddy. 
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   Nechayev grinste sardonisch. „Haben Sie vielleicht schon 
’mal in Erwägung gezogen, dass Moset mit Shek Handel 
getrieben haben könnte? Immerhin scheinen Klingonen 
und Romulaner nicht die einzigen zu sein, die über eine 
Tarnvorrichtung verfügen.“ 
   „Stimmt.“, sagte Reynolds. „Als Shek die „Centaur“ aus 
dem Hinterhalt angriff, benutzten seine Marauder eine 
Tarnvorrichtung.“ 
   „Langsam...“, prustete Buick kopfschüttelnd. „Sie wollen 
uns also weismachen, dass Mosets Laborschiff über eine 
Tarnvorrichtung verfügt?“ 
   „Zumindest würde es erklären, warum ich mit meinem 
Kommunikator nicht zum Einsatzteam auf Mosets Schiff 
durchkomme.“ 
   Ruddy nickte. „Tarnvorrichtungen lösen automatisch ein 
starkes Abschirmfeld aus.“ 
   „Allemal stark genug, um unsere persönlichen 
Kommunikatoren zu beeinträchtigen.“, meinte Nechayev 
und schüttelte noch mal den Kopf. Dann deutete sie auf 
das kleine, blinkende Gerät in ihrer Hand. „Ich kann nur 
erfreut sein, dass der Geheimdienst der Sternenflotte auch 
über andere Verständigungsmittel verfügt.“ Sie seufzte. 
„Dummerweise ist dieses Gerät hier für einen 
Sprechkontakt gänzlich ungeeignet. Wie gesagt – ich weiß 
nur, dass sie ganz in unserer Nähe sind.“ 
   „Ungeachtet der Tatsache, dass mich diese Spekulation 
von megabrutalen Jemmies und Tarnvorrichtungen 
ziemlich nervös macht...wie bitteschön sollen wir dieses 
Laborschiff finden, wenn’s unsichtbar ist, hm?" 
   „Eine gute Frage, Lieutenant Buick.“, erwiderte 
Nechayev. „Sehen Sie sich ’mal um...verraten Sie mir - was 
sehen Sie?“ 
   „Bäume.“ 
   „Exakt. Nun, ich würde sagen, wir halten Ausschau nach 
einem etwa fünfzig Quadratmeter großen Fleck, wo diese 
Bäume zermalmt wurden. Dann gehen wir darauf zu und 
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wenn Sie, Mister Buick, dann aufschreien sollten, weil Sie 
sich den Kopf an etwas gestoßen haben, das sie nicht sehen 
können, sind wir vielleicht einen Schritt weiter.“ 
   Elim’Toc bemerkte den abgeschlagenen Blick Reynolds’ - 
er blickte ihr mitten ins Antlitz, jedoch mit einer zutiefsten 
Niedergeschlagenheit. Leere erfüllte ihn. Die ganze Zeit 
über hatte er sie angestarrt, den Blick nicht von ihr 
gelassen. Seine Augen verloren nun ihr Funkeln, das ihn 
sonst so optimistisch aussehen ließ. 
   „Sir? Alles in Ordnung?“ 
   Reynolds verharrte, dann zeugte er ein trauriges Lächeln. 
„Natürlich, Commander. Ich bin nur...“ Er zögerte. „...ein 
wenig müde...“ 
 

- - - 
 
Die „Centaur“ war in Sicherheit. 
   Zumindest im Moment. 
   In allerletzter Sekunde hatten sie den Orbit verlassen und 
somit den Sensorsondierungen der Jem’Hadar entgehen 
können. 
   Nun befanden sie sich weit außerhalb des Systems, in 
dem Sindorin lokalisiert war. 
   Und Fitzgerald beabsichtige nicht, früher 
zurückzukommen, als Charlie es ihm befohlen hatte. Denn 
wenn es etwas gab, das er an seinem langjährigen Freund zu 
schätzen wusste, dann seine Fähigkeit, Situationen 
blitzschnell einzuschätzen. 
   In der Zwischenzeit hatte Fitzgerald alle Hände voll zu 
tun : Er war nicht nur vorübergehend der ranghöchste 
Offizier an Bord, er hatte auch dafür zu sorgen, dass die 
Reparaturen an der „Centaur“ weiter voran gingen. 
Gleichzeitig galt es, wachsam zu bleiben und eventuell 
vorbei ziehenden Dominion-Schiffen aus der Quere zu 
gehen. 
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   Es widerstrebte Fitzgerald, in Charlies privates Gemach 
einzudringen, aber auf der Brücke der „Centaur“ war ein 
ganzes Aggregat durchgeschmort. Der Chefingenieur 
wusste, dass Charlie unter seinem Schreibtisch gelegentlich 
eine volle Pulle isolinearer Chips liegen hatte - für die ganz 
dringenden Notfälle. 
   So ein Notfall war nun eingetreten. 
   Fitzgerald betrat den Bereitschaftsraum neben der 
Brücke. 
   Charlie hatte alles stehen und liegen gelassen, als er 
aufgebrochen war : Kissen und Decke lagen zerknüllt auf 
der Couch neben dem Schreibtisch, wo Dampf aus einer 
Tasse nicht angerührten Kaffees empor stieg. Es duftete 
danach. 
   Fitzgerald begab sich zum Schreibtisch und kramte aus 
einer der Schubladen die benötigen Chipkarten hervor, 
bevor seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes abglitt : 
Charlie hatte auch vergessen, sein Tisch-Terminal zu 
deaktivieren. 
   Mattes, hellblaues Licht verfing sich in Fitzgeralds 
neugierigen Zügen, als er sich über das Display beugte. 
   Dann schmunzelte er irritiert : Es handelte sich um 
persönliche Computerlogbücher. Das mutete daher 
irritierend an, weil er genau wusste, dass Charlie seit Jahren 
kein privates Logbuch mehr geführt hatte. Es entsprach 
ihm einfach nicht. 
   Die hiesige Auflistung bezog sich lediglich auf einen 
Zeitraum, der bis in die letzte Woche reichte - seitdem die 
„Centaur“ von SB 375 abgeflogen war. 
   Warum also hatte er so gehandelt? Neugier überkam 
Fitzgerald, und er wählte den ältesten verfügbaren Eintrag 
aus der Liste aus, der Computer spielte die Audio-Datei 
ab... 
 
[Persönliches Computerlogbuch, Sternzeit : 51031,1; 
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Heute wird die „Centaur“ vorübergehend einen Ersten Offizier 
erhalten. Hal verspricht sich damit wohl, dass dieses Schiff und seine 
Crew auf den zukünftigen Infiltrationseinsätzen bessere Karten 
haben. Ich muss zugeben, dass ich seinen Optimismus nicht ganz 
teile...ganz zu schweigen davon, dass es Fitz sicherlich nicht gerade 
munden wird. Oh, Mann...ich kann mir schon seinen 
Gesichtsausdruck vorstellen, wenn ich ihm davon erzähle. 
Im Kern hat er ja auch Recht. Hier, in unserer Zwangslage im 
Weltraum, bilden wir von „Blue Rocket“ so etwas wie eine 
Großfamilie. Ich werde nicht zulassen, dass auswärtige Einflüsse oder 
der Lauf der Geschichte die Konsistenz dieser Mannschaft verwässern. 
Deshalb habe ich bereits den Entschluss gefällt, Hal nach Beendigung 
der vom Oberkommando befohlenen Aufträge darüber in Kenntnis zu 
setzen, dass wir unseren Ersten Offizier wieder abgeben. 
Eintrag, Ende.] 
 
Fitzgerald wölbte eine Braue und spielte kurzerhand die 
nächstletzte Datei ab... 
 
[Persönliches Computerlogbuch, Sternzeit : 51032,3; 
Ich muss zugeben, so was passiert nicht alle Tage. Ich meine, Hal 
muss wirklich Nerven haben, mich nach all den Jahren einfach zu 
sich beordern zu lassen, mit seinem Laden ’rumzuprahlen und mir 
dann ein verrücktes Angebot zu machen. Attaché eines 
Admirals...ich weiß ja nicht. Natürlich kann ich mir denken, dass 
das Oberkommando mit den Nerven blank liegt und zu 
Verzweiflungstaten greift, aber so was hätte ich nicht für möglich 
gehalten. 
Trotzdem - was hätte ich tun sollen? Ich konnte ihm den Wunsch 
nicht abschlagen - wenn er mich als seinen Adjutant haben will, werde 
ich mitspielen. Da war dieser traurige Glanz in seinen Augen. 
Aber da war auch noch ein Fünkchen Hoffnung - und das will ich 
ihm nicht nehmen. Ich weiß sehr gut, dass der Glaube an den Sieg in 
diesen Tagen so ziemlich das rarste Gut ist, was sich in den Köpfen 
bis aufs Ärgste strapazierter Sternenflotten-Offiziere finden lässt. 
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...und diese Commander Elim'Toc...ich weiß nicht, wie ich ihr 
begegnen soll. Das blasse, kühle Blau ihrer Haut und ihrer Lippen 
erscheint mir als die perfekte Reflexion ihres Wesens : Irgendwie 
unscheinbar, verletzlich, als könne man durch sie hindurchgehen. 
Verletzt. Gleich, als ich sie das erste Mal sah, fiel es mir auf...diese 
endlose Leere, diese Ziellosigkeit bei ihr...ich weiß nicht, welches 
Monstrum ihr die Lebenskraft ausgesaugt hat, aber ich werde 
herausfinden, warum ihren Zügen der Lichtblick verwehrt bleibt... 
Über ihre Dienstakte und Leistungen bei der Sternenflotte ist mir 
nicht sonderlich viel bekannt, außer, dass sie Erster Offizier auf der 
„Majestic“ ist. Ich gehe auch davon aus, dass man sie nach dem Fall 
ihres Kommandanten zum Captain befördert hätte. Aber Hal wollte 
sie ja um jeden Preis auf der „Centaur“ haben. Der einzige plausible 
Grund, der mir hierfür einfällt, ist die gemeinsame Mission unserer 
beiden Schiffe bei der Zerstörung der Torros-Werften vor einigen 
Tagen. Weiß der Teufel, was diese gebrochene Schönheit so besonders 
für Hal macht. In einer Stunde werden wir unseren ersten 
Infiltrationseinsatz bekommen, dann werde ich Elim’Toc mit aufs 
Schiff nehmen. Ich denke, ich werde ihr mein altes Quartier 
vermachen. Ich brauche es ohnehin nicht mehr... 
Eintrag, Ende.] 
 
Die dritte Datei... 
 
[Persönliches Computerlogbuch, Sternzeit : 51037,8; 
Hal hat es mir gesagt. Ihre Familie verstarb vor einigen Wochen bei 
einem Jem’Hadar-Angriff. Das erklärt natürlich alles. 
Offenbar möchte unser neuer Erster Offizier nicht, dass ich davon 
weiß, sonst hätte sie mir die Information auf irgendeinem Wege 
zukommen lassen. 
Ich kann sie verdammt gut versteh’n. 
Den eigenen Schmerz mit sich ’rumzutragen wie ein 
Schmuckstück...das bewirkt, dass man sich nackt fühlt. Die Illusion 
aufrecht zu erhalten, das Leben gehe in gewohnten Bahnen weiter, ist 
ein wichtiger Schritt dabei, sich mit diesem Schmerz vertraut zu 
machen. Man braucht eine Weile dafür. Denn man wird 
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herausfinden, dass er nicht mehr weggeht. Er wird zu einem steten 
Lebensbegleiter. 
Wenn es ihr Wille ist, mich und die Crew nicht in ihr Geheimnis 
einzuweihen, so werde ich ihr entsprechen und das Spiel mitspielen... 
Eintrag, Ende.] 
 
Die vierte Datei... 
 
[Persönliches Computerlogbuch, Sternzeit : 51040,9; 
Heute hat sie zum ersten Mal gelächelt...das war, bevor sie das Schiff 
gerettet hat. 
Wow, also ich muss sagen - selten zuvor ist mir ein derartiges 
Navigationstalent untergekommen. 
Als sie die „Centaur“ durch dieses Asteroidenfeld manövrierte - die 
Jem’Hadar in unser’m Rücken -, da schien es für einen klitzekleinen 
Augenblick, als wären sie und meine alte Derby eins, wie füreinander 
geschaffen. Mit der Nummer hat sie wohl auch die kritischen 
Stimmen in der Truppe verstummen lassen, ich denke da vor allem an 
Fitz. Und auch er wird sich eingestehen müssen, dass 
wir ohne Elim’Toc ziemlich begossen dastehen würden... 
Danach saß ich mit ihr auf der Brücke. Allein. Du weißt schon, wie 
das ist, Computer...nachdem alle Jem’Hadar zwischen den 
Gesteinsbrocken die Strafe des Gerechten erfuhren, gab es so was wie 
’ne Feuerpause. Und jede Menge Wartungsarbeiten zu erledigen. Ich 
schickte Randy und die anderen in den Maschinenraum, Ruddy war 
bei ihrem Mann auf der Krankenstation...ich dachte - jetzt oder nie. 
Das war die Gelegenheit für ein privates Gespräch. Nur die Idee mit 
dem Kaffee auf der Brücke war nicht so berauschend...dieser Fleck 
wird den Kommandosessel wohl auf Lebzeiten brandmarken. Aber 
wie heißt’s so schön - trag deine Laster mit Würde, hast du gehört, 
Derby? 
Wo war ich gleich steh’ngeblieben...ihr erstes Lächeln. 
Wir kamen ins Gespräch. Ich musste sie natürlich förmlich dazu 
zwingen - sie baut diese Mauer um sich herum auf und man muss sie 
überwinden, bevor man an ihren Kern stößt. Ich weiß, wie das ist. 
Zuerst erzählte ich ihr etwas von „Blue Rocket“. 
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Und dann machte sie mir ein indirektes Geständnis : Sie sprach in 
der Gegenwartsform von ihrer Heimat, Eepixx II. ‚Auf Eepixx II 
sind die Sommer schwül, die Winter sind hart und kalt.’ – man 
beachte ihre Wortwahl – ‚sind’ hatte sie gesagt. Dabei schien sie 
völlig verdrängt zu haben, dass diese bolianische Kolonie und alle ihre 
Bewohner vernichtet worden waren. Und dann sah ich es - 
für einen Moment gab es wieder so etwas wie Frieden in ihren Augen. 
Solange, bis die Erinnerung einsetzte. 
Manchmal ist Unwissenheit ein Segen... 
Eintrag, Ende.] 
 
Fitzgerald wählte zuletzt den jüngsten Eintrag aus... 
 
[Persönliches Computerlogbuch, Sternzeit : 51051,8; 
Es gibt Momente, da erinnere ich mich an Anna McFlaverty. Was 
mir von ihr in Erinnerung blieb, ist ihr Lächeln...es war so breit, dass 
es die Augen fast erdrückte. Es war ein Lächeln, das man einfach 
lieben musste. 
Und was mir noch von ihr in Erinnerung blieb...das eben, was wir 
gemeinsam teilten. Ich genoss jede Nacht, in der wir miteinander 
schliefen, denn ich wusste, dass es eine Beziehung auf Zeit war. 
Eine Affäre. 
Dann kam der Zwischenfall auf Cestron VI – und von dort an 
wusste ich, dass ein Verhältnis zwischen dem Captain und seinem 
Ersten Offizier nur Probleme mit sich bringt. Denn wäre sie während 
des Einsatzes gestorben, hätte ich mir das nie verzeihen können. 
Glücklicherweise hatte sie nur einen vorübergehenden Auftrag an 
Bord der „Centaur“, somit musste ich keinen Versetzungsantrag 
stellen. 
Ich möchte hier ausdrücklichen betonen, wie dankbar ich Fitz bin. Er 
ist mein Gewissen und meine bessere Hälfte. Er hat mir stets geholfen, 
wenn ich klare Horizonte nötig hatte. 
Aber dass es mir ein zweites Mal passieren könnte, dass ich Gefühle 
für jemanden unter meinem Kommando entwickle – das wird selbst er 
nicht verhindern können. Und dafür entschuldige ich mich schon hier 
und jetzt...wer weiß, vielleicht wird er dieses Logbuch eines Tages 
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finden. Vielleicht wird er an diesem Tag alles verstehen und mir 
verzeihen können. 
Mittlerweile hat sich mir die Möglichkeit geboten, mich näher mit 
Elim’Toc zu befassen. Wenn sie geht, ist es, als ob ein weicher Wind 
ein losgerissenes Blütenblatt durchs Zimmer wehte. Manchmal glaube 
ich, man kann sie nicht ans Herz drücken, ohne, dass es wehtäte. Sie 
hat zuweilen etwas Schmachtendes an sich, dann überrascht sie wieder 
durch anmutigen Witz. Aber zu keiner Zeit verschwindet dieser müde 
Schmerz aus ihren Augen. Der Schmerz über ihren Verlust. 
Wenn ich ihr in die Augen blicke, sehe ich das Opalmeer auf 
Betazed, die Treomda-Quellen Trills, eine klare Nacht auf Calachias 
III...ja, eine Kristallnacht. Ein Engel streute Mondstaub in ihre 
Augen, nur deshalb leuchten sie so wunderschön, locken auf eine 
ehrliche Weise mit den Geheimnissen tausender Welten ihres 
persönlichen Kosmos. 
Ich würde ihr gerne diese La’ota-Blume schenken, allerdings weiß ich 
nicht, zu welchem Anlass ich es machen sollte. Ich will nicht einfach 
hereinplatzen und es liegt mir fern, ihr das Gefühl zu geben, ich 
drängte mich ihr auf. 
Deshalb sollte ich wohl glücklich darüber sein, wenn es gar nicht erst 
dazu kommt. 
Außerdem habe ich Fitz ein Versprechen gegeben...ich möchte es nicht 
brechen... 
Eintrag, Ende.] 
 

- - - 
 
„Aufwachen, Sir! Aufwachen!“ 
   Elim’Toc wurde aus schweißtreibenden Albträumen vom 
Tod gerissen, als einer von Ruddys Sicherheitsoffizieren an 
ihrem immer noch durchnässtem Uniformsaum riss. 
   Sie schnellte hoch und wich geradewegs einem violett 
gleißenden Projektil aus, das an ihrem Kopf vorbeifegte 
und einen schweren Ast über ihr flammend zerfetzte. 
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   Bevor Elim’Toc es selbst realisierte, schrie einer der 
Sicherheitsleute auf dem anderen Baum : „Jem’Hadar! Es 
sind Jem’Hadar! Wir wurden entdeckt!“ 
   Die Jem’Hadar hatten das größtenteils ruhende 
Außenteam ertappt. Vermutlich war es eine ihrer 
Patrouillen gewesen - aber wie ihnen möglich gewesen war, 
die Sternenflotten-Offiziere in dreißig Metern Höhen, 
verschanzt in grünem Dickicht, bei dieser Dunkelheit zu 
erspähen, war ihr nach wie vor rätselhaft. 
   Fakt war, dass das jetzt keine Rolle mehr spielte. 
   Jetzt mussten sie nämlich alle um ihr Leben rennen. 
   Weitere energetische Ladungen zuckten blitzschnell 
durch die Finsternis und tasteten nach den aufgeschreckten 
Crew-Mitgliedern der „Centaur“. 
Eine Andorianerin von den Sicherheitsleuten versuchte, 
schnellstmöglich entlang der Furchen und Äste am 
Baumstamm hinabzuklettern. Ihren qualvollen Versuch 
bezahlte sie mit dem Leben : Ein gezielter Schallwellen-Puls 
riss sie hinfort und ihr vermutlich schwer verletzter Körper 
stürzte in die Tiefe, schlug mit dumpfem Pochen auf. 
   „Wir müssen hier ’runter!“, schrie Ruddy. 
   „Aber wie nur?! Wenn wir da ’runterkraxeln, sind wir 
leichte Beute für die Jemmies!“ Buick hatte bereits den 
Handphaser gezückt und versuchte, das Feuer zu erwidern. 
Aber aus dieser Höhe und bei der vorherrschenden 
Dunkelheit war es nicht einmal möglich, Konturen zu 
erkennen. Vielmehr war er bemüht, nach einem 
abgeschossenen Projektil auf die Quelle des Feuers zu 
zielen. Aber er traf stets ins Leere - es war nämlich kein 
Körper, den sein Phaserstrahl durchbohrte, es war kein 
Todesschrei, der ertönte. Vermutlich arbeiteten ihre 
Angreifer mit Nachtsichtgeräten. Und sie bewegten sich. 
Schnell. Tödlich schnell. 
   „Nein!“, rief Reynolds. Er ließ sich von Ruddy ein 
Phasergewehr geben. „Roger hat Recht! Wir müssen einen 
anderen Weg suchen!“ 



 - 219 -

   „Fragt sich nur, ob es einen gibt...“, murmelte Nechayev. 
Nun war auch in ihren Zügen die Nervosität abzulesen. 
   Reynolds’ Blick wanderte unablässig übers Dickicht in 
Höhe der Baumkronen, dann bedeutete er einen langen, 
dünnen Strang - und blickte zu Elim’Toc : „Commander, 
gibt es auf Eepixx II auch die Möglichkeit zum Klettern?“ 
   Sie guckte irritiert. „Warum?“ 
   Reynolds lächelte schief und griff nach einer der Lianen. 
Dann sagte er etwas, das sie nicht verstand : „Weil ich mich 
tatsächlich fit fühle, heute Tarzan zu spielen!“ 
 

- - - 
 
„Gefechtsstationen besetzen!“ 
   Fitzgerald beugte sich im Kommandosessel vor und sah 
zum großen Wandschirm. 
   Tausend Mal, dachte er, kann die Rechnung aufgehen, aber eine 
einzige Niete ist immer drin. 
   Und das brachte das ganze Kartenhaus zum Einsturz. 
   Im Laufe der vergangenen zehn Stunden, seitdem die 
„Centaur“ die Kreisbahn Sindorins wieder verlassen hatte, 
um unterzutauchen, war es Fitzgerald und der Crew stets 
gelungen, Kontakte mit dem Feind zu vermeiden. Jedes 
Mal hatten sie die Sensoren mit Maximalenergie gefüttert 
und ihre ‚Fühler’ ausgestreckt, um Gegner präventiv zu 
erfassen. Dann hatten sie sich schleunigst aufgemacht, ein 
geeignetes Versteck zu suchen, um den Abtastinstrumenten 
der Jem’Hadar zu entgehen - eine isolierte Ruhezone, ein 
Nebel, ein Kometenschauer, eine plasmatische Böe...die 
Situationen hatten Not getan und jedes Mal hatten sich 
Fitzgerald und die „Centaur“-Mannschaft ihre Köpfe mit 
Improvisationstalent aus der Schlinge ziehen können. 
   Dieses Mal nicht. 
   Offenbar rechnete das Dominion mit Versuchen von 
Föderationsschiffen, in ihren Raum einzudringen. 
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Deshalb hatten sie auch diese getarnten Detektionsminen 
dort platziert, wo man sie am wenigsten vermutete : Mitten 
hinter einem riesigen Asteroiden, in dessen staubigem 
Schweif sich die „Centaur“ aufhielt. 
   Fitzgerald hatte die Mine erst realisiert, als es bereits zu 
spät war und sich ein Rudel Feindschiffe näherte. 
   „Die Sensoren erfassen zwei cardassianische Kreuzer der 
Galor-Klasse!“, sagte Hernandez, der junge Fähnrich, 
welcher Ruddy an der Taktik vertrat. 
   „Phaser ausrichten! Feuer nach eigenem Ermessen!“ 
   Der Wandschirm zeigte Lichtblitze, die den feindlichen 
Schiffen entgegenhuschten. Das cardassianische Schiff 
weiter vorn wurde getroffen, allerdings waren die 
strukturell veralteten Phaseremitter der „Centaur“ zu 
schwach, als dass sie es mit den Schilden eines 
cardassianischen Schlachtkreuzers hätte aufnehmen 
können. Die gegnerischen Frontalschilde flackerten kurz 
auf und der Beschuss der „Centaur“ schien wie im Nichts 
verpufft. 
   Das ganze Deck schüttelte sich, als das Schiff von 
destruktiver Energie eines Spiralwellen-Disruptors 
heimgesucht wurde. 
   „Kapazität der Dorsalschilde bei fünfundsiebzig 
Prozent!“ 
   „Schäden?“, fragte Fitzgerald. 
   „Ein kleines Feuer auf Deck drei. Wir haben es bereits 
unter Kontrolle. Doch die ablative Armierung heckwärts 
verliert an Integrität.“ 
   Fitzgerald wusste sehr wohl, auf welche Taktik die 
Cardassianer abzielten : Anders, als die stoischen 
Jem’Hadar intendierten sie, die „Centaur“ systematisch 
kampfunfähig zu machen. Ihre Schilde waren nicht 
nennenswert stark, was bedeutete, dass sie ihre defensive 
Stabilität aus anderen Quellen bezog - der ablativen 
Armierung nämlich, die Charlie nachrüsten ließ, mehr oder 
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minder illegal. Nun erwies sie sich als lebensrettend.   
Zumindest für den Augenblick. 
   Adrenalin ließ den Chefingenieur zittern, als die 
„Centaur“ erneut getroffen wurde. 
   „Kapazität der Deflektormatrix bei fünfzig Prozent!“ 
   „Phaser und Torpedos ständig abfeuern! CONN, 
programmieren sie rotierende Ausweichmuster. Wir 
müssen dem feindlichen Kreuzfeuer um jeden Preis 
entgehen!“ 
   Lanzen aus kompakter Energie zuckten den gegnerischen 
Schiffen entgegen und richteten Schäden an, aber definitiv 
nicht genug, um sie langsamer werden zu lassen. Sie 
drehten nicht ab, modifizierten nicht einmal ihren 
Angriffsflug, um der „Centaur“ eine besser geschützte Seite 
zuzukehren. 
   „Sir,“, rief Hernandez überrascht, „es dringt noch ein 
Schiff ins System ein...“ 
   „Signatur bestimmen!“ Gerade wollte sich der 
Chefingenieur auf die Hiobsbotschaft einstellen, das 
Dominion erhalte Verstärkung, da nahm der Fähnrich seine 
Meldung wieder auf : „...Sternenflotte!“ Hernandez lächelte 
erleichtert. „Es ist eines von unseren! U.S.S. Majestic auf 
Abfangkurs!“ 
   „Die „Majestic“?!“, entfiel es Fitzgerald. „Donnerwetter, 
was suchen die so tief im Feindesland?!“ 
   Hatten sie etwa auch eine geheime Mission zu erfüllen? 
   Die Frage, die ihn vor allem bewegte, war, wie es eine 
schlichte Fregatte der Miranda-Klasse geschafft haben 
mochte, so tief ins Feindland vorzudringen, ohne 
pulverisiert worden zu sein. 
   Nun war die „Majestic“ weiter auf dem Hauptschirm 
angeschwollen und hatte die cardassianischen Verfolger 
erreicht. Fitzgerald wunderte sich, warum sie einen 
derartigen Kollisionskurs flog. 
   Dann wusste er es. 
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   Erst im allerletzten Augenblick drehte die „Majestic“ von 
der Hülle des einen „Galor“-Kreuzers ab, der bereits das 
Feuer eröffnet hatte. Just in dieser Sekunde verließen ein 
halbes Dutzend Quanten-Torpedos ihr Doppel-Katapult 
und detonierten an der Außenhülle des gegnerischen 
Kreuzers, an einer Stelle, wo die Schilde relativ dünn waren. 
Die ersten zwei Torpedos zerschlugen die Deflektormauer, 
die verbliebenen fraßen sich unter donnernden 
Explosionen mitten ins Herz des Cardassianers. 
   „Los!“, rief Fitzgerald unverzüglich, als er erkannte, dass 
das getroffene Feindschiff ins Trudeln geriet. „Volle Wende 
einleiten! Hernandez, vordere Torpedo-Bucht laden!“ 
   Der Navigator hatte die „Centaur“ in die Kurve gerissen, 
sodass die Trägheitsabsorber für einen Augenblick 
nachgaben, beileibe nicht so geschickt wie Buick, aber das 
Manöver erfüllte seinen Zweck. 
   Nun näherten sie sich wieder mit voller Beschleunigung 
den cardassianischen Kriegsschiffen. 
   „Torpedos geladen, Ziel erfasst!“ 
   Fitzgerald nahm die von Detonationen gesprenkelte 
Beschädigung am Feindschiff klar, das in die Schlagseite 
gefallen war, aber nach wie vor mit seinen Waffen nach 
einer ausweichenden „Majestic“ tastete. 
   „Zielen Sie auf die Explosion und Feuer!“ 
   Die von der "Centaur" abgeschossenen Torpedos ließen 
das cardassianische Schiff zerplatzen, gleich einer 
überreifen Melone, die am Boden aufschlug. Das zweite 
Schiff zog sich zurück. 
   Auf der Brücke machte sich Erleichterung breit, vor 
allem bei Fitzgerald. 
   Obwohl dieser Optimismus vielleicht ein wenig verfrüht 
war : Jetzt, da das Dominion wusste, dass sich 
Föderationsschiffe in diesem Sektor herumtrieben, würde 
es die Patrouillen ausweiten, die Überwachung verbessern. 
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Momentan hieß das für die „Centaur“, sich ein noch 
sichereres Versteck auszugucken und nur 
herauszukommen, wenn die Luft rein war. 
   Ein Glück, dachte der Chefingenieur, dass es die Badlands 
gibt... Selbst, wenn er vor wenigen Stunden noch niemals 
gedacht hätte, dass er einmal so etwas behaupten würde. 
   „Sir,“, riss Hernandez ihn aus seinen Gedankengängen, 
„wir werden von der „Majestic“ gerufen.“ 
   „Auf den Schirm!“ 
   Die Außenansicht der „Miranda“-Fregatte gegen das 
feurige Meer der Plasma-Stürme wich, als eine audio-
visuelle Übertragung zwischen den beiden Schiffen etabliert 
wurde. Auf dem Projektionsfeld erschien ein etwa 
dreißigjähriger, schwarzhaariger Trill-Mann mit dem Rang 
eines Lieutenant. 
   „Hier spricht Lieutenant Endron Baxter, 
vorübergehender Kommandant der U.S.S. Majestic. 
Endlich haben wir Sie gefunden!“ 
   „Warum treiben Sie sich so weit von Zuhause herum, 
„Majestic“?“, fragte Fitzgerald. 
   „Dieselbe Frage könnte ich Ihnen stellen.“ 
   Fitzgerald schmunzelte. „Wir sind...geschäftlich hier.“ 
   „Eine Infiltrationsmission auf Geheiß der Admiralität. 
Ich weiß.“, entgegnete Baxter. „Ist Commander Elim’Toc 
bei Ihnen?“ 
   Der Chefingenieur schüttelte den Kopf. „Negativ, sie 
befindet sich gegenwärtig zusammen mit dem Captain und 
zwei Dutzend anderen Crew-Mitgliedern auf einer 
dringlichen Außenmission.“ 
   Baxter seufzte. „Na wundervoll.“  
   „Darf ich fragen, warum Sie ein so spezielles Interesse an 
unserem Ersten Offizier haben?“, erkundigte sich 
Fitzgerald. 
   „Nicht an Ihrem Ersten Offizier. An meinem Captain.“, 
korrigierte Baxter entschlossen. „Sagen wir einfach...ich bin 
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ein Freund. Und Freunde warnen einander, wenn die 
Situation brenzlig wird.“ 
   Fitzgerald erhob sich aus dem Kommandosessel. „Wird 
sie denn brenzlig?“ 
   „Ich überlasse Ihnen die Beurteilung.“, sagte Baxter. 
„Eine Armada des Dominion von circa fünfzig Schiffen, 
darunter auch schwere Kreuzer, wird in weniger als 
fünfzehn Stunden dieses System erreichen.“ 
   Fitzgerald spürte, wie sich ein Kloß in seinem Hals 
bildete. „Aber wir dachten, die wird nicht vor morgen 
Abend hier eintreffen. Wir gingen von mindestens dreißig 
weiteren Stunden aus.“ 
   „Dumme Sache, nicht wahr?“, erwiderte Baxter. „Hören, 
Sie Mister, ich mache Ihnen ’nen Vorschlag : Wir holen Ihr 
Außenteam und meinen Captain schnellstmöglich an Bord 
und sehen dann zu, dass wir uns auf den Heimweg 
machen.“ 
   „Einverstanden.“, sagte Fitzgerald. „Allerdings sollte ich 
Sie darauf hinweisen, dass die Mission, mit der das 
Außenteam gegenwärtig beschäftigt ist, extrem wichtig ist.“ 
   Baxter nickte. „Gut. Dann sollten wir zusehen, dass diese 
Mission möglichst bald zu einem erfolgreichen Abschluss 
kommt…“ 
 

- - - 
 
„Sehen Sie irgendetwas?“, fragte Reynolds, während er 
nach Luft rang.  
   Sie kauerten auf einem großen Fels. 
   So ein Höllenmarathon war Elim’Toc seit der Akademie 
nicht mehr widerfahren. 
   „Ich glaube, wir haben sie abgehängt!“ Elim’Toc blickte 
durch ihr digitales Fernglas, das sie hervorgezogen hatte, 
und suchte die Gegend ab. 
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   Hinter ihnen standen Ruddy mit fünf ihrer 
Sicherheitsoffiziere und hielten die Phasergewehre 
weiterhin schussbereit. 
   Das Außenteam war in viele Grüppchen zertrieben 
worden, als die Jem’Hadar es in die Flucht geschlagen hatte. 
Das größte Problem war, dass aufgrund der Interferenzen 
in der Atmosphäre die Kommunikatoren praktisch nutzlos 
waren – sie konnten die anderen Mitglieder nicht 
kontakten. 
   Reynolds blickte sich zu Ruddy um. „Wie sieht’s aus?“ 
   „Nicht gut.“, sagte sie. „Wir haben Em’brey und Tassia 
verloren.“ 
   „Wir müssen zurück und die Anderen suchen.“, meinte 
der Captain. 
   Doch dazu kam es nicht. 
   Ein harter Schlag auf den Rücken presste Elim’Toc die 
Luft aus den Lungen. Sie schlug mit dem Hinterkopf auf 
harten Stein. 
   Während sie mit ihrem Körper darum rang, nicht das 
Bewusstsein zu verlieren, erinnerte sie sich unwillkürlich an 
eine Antigrav-Übung aus ihrer Zeit bei der Akademie auf 
dem Mars. 
   Hinter ihr ertönten Schüsse, dann fühlte es sich an, als ob 
ein glühender Spieß ihr ins Bein gestoßen wurde. Sie war zu 
benebelt, um zu schreien. 
   „Commander! Ahhhhh!“ Reynolds’ Stimme - das letzte, 
was sie hörte. 
   Daraufhin folgte Schwärze. 
Jene lange, absolute Stille, die sie sich an manchem Tage so 
sehnlich herbeiwünschte, in der Hoffnung, hinter dem 
dunklen Schleier ihre Familie wieder zu finden... 
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:: Kapitel 10 
„Grüne Hölle / II“ 
 
Als Elim’Toc Stunden später die Augen öffnete, drangen 
verschwommene Konturen an ihren Sehbegriff, allesamt 
gesäumt in unvollendeter Düsternis. 
   „Na endlich...“, sagte eine vertraute Stimme. 
   Kurz darauf erkannte sie, dass es sich um Reynolds 
handelte. 
   „Ruhig. Ganz vorsichtig. Versuchen Sie sich nicht zu 
bewegen. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich gehe ’mal davon 
aus, dass Ihr Innenleben von mikrozellulären Bionähten 
zusammengehalten wird. Und einer gehörigen Portion 
Hoffnung.“ 
   Elim’Toc stöhnte leise, als sie stechenden Schmerz in 
ihrem rechten Oberschenkel vernahm. In ihrem Schädel 
pochte es, als hätte sie stundenlang mit dem Kopf nach 
unten gehangen. 
   Vielleicht hatte sie das ja. 
   Sie wusste es nicht. 
   „W-wo sind wir?“, fragte sie und versuchte, der 
Aufforderung des Captains nachzukommen, liegen zu 
bleiben. Selbst, wenn es ihr widerstrebte. Die Schmerzen 
waren überwältigend. Und sie hielten an. 
   Reynolds drehte sich einmal um die eigene Achse, dann 
kniete er vor Elim’Tocs Liege nieder. „Ich vermute ’mal, 
wir sind an unserem Zielort angekommen.“ 
   „Also,“, hüstelte sie, woraufhin wieder ein ziehender 
Schmerz ihren Körper durchfuhr wie elektrisierter 
Stacheldraht, „Zielort würde ich das hier ja nicht gerade 
nennen...“ 
   „Da mögen Sie Recht haben, Commander. Aber ich habe 
auch nur auf Mosets Schiff angespielt. Ich geh’ ’mal davon 
aus, die Jem’Hadar haben uns in eine Arrestzelle 
verfrachtet.“ 
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   „Und die Anderen? Wo sind Ruddy, 
Buick...Nechayev...?“ 
   „Um die machen Sie sich ’mal keine Sorgen...ich bin 
davon überzeugt, dass sie’s geschafft haben, den Jem’Hadar 
ein Schnippchen zu schlagen und zu entkommen.“ 
   „Die Jem’Hadar...“ Elim’Toc musste urplötzlich 
mehrmals laut husten, schmeckte dabei Blut. „...ich habe es 
mit eigenen Augen gesehen - sie haben den Offizieren vom 
Sicherheitsteam den Weg abgeschnitten, einen nach dem 
anderen abgeschlachtet. Warum haben sie uns...“ Wieder 
hustete sie. 
   „Sie meinen, warum sie uns am Leben gelassen haben? 
Nun, ich denke, am Leben wären wir nach diesen 
Einschüssen nicht mehr.“ Reynolds bedeutete ihr zwei 
große Einschusslöcher in seiner Uniformjacke, gesprenkelt 
mit verkohlten Fetzen und eingetrocknetem Blut. 
„Irgendwer muss uns behandelt haben.“ 
   „Moset?“ 
   Reynolds zuckte mit den Achseln. „Wer weiß. Auf jeden 
Fall war es kein Jem’Hadar. Die hätten uns unter normalen 
Umständen kalt gemacht. Sie müssen also den 
ausdrücklichen Befehl gehabt haben, uns nicht zu 
liquidieren. 
Ich wünschte nur, ich hätte noch meinen Tricorder. Aber 
die haben uns alles abgeknöpft.“ Reynolds deutete auf seine 
Brust, die nun in Ermangelung eines Insignien-
Kommunikators stand. 
   Elim'Toc setzte sich vorsichtig auf, drückte sich gegen 
eine kalte Wand, als ihr schwindelig wurde. 
   Es wäre falsch gewesen, weiter über das Außenteam zu 
reden, denn mit ziemlicher Sicherheit gab es 
Überwachungsgeräte in der Zelle. Die kleine, schwarze 
Kuppel in der Deckenmitte sollte vermutlich nur ablenken. 
Elim'Toc nahm an, dass die Abhör- und 
Beobachtungsapparate in dem unnötig komplex wirkenden 
Leuchtkörper versteckt waren, der sich in einer Ecke auf 
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der anderen Seite des Raums befand. Sie verhielt sich ganz 
bewusst so, als kümmerte sie eine eventuelle Überwachung 
nicht. Wenn sie sich umsah, schenkte sie allen Bereichen 
des Raums die gleiche Beachtung. Die Zelle bot sogar einen 
gewissen Komfort. Im fahlen Licht einer einzigen, kleinen 
Leuchtdiode an der Decke erkannte sie eine Trennwand 
von der Toilette, um eine gewisse Privatsphäre zu 
gewährleisten. 
   „Dann“, sagte sie schließlich, „heißt es jetzt wohl : 
Abwarten...“ 
   „Ich würde Ihnen gerne widersprechen.“, meinte 
Reynolds. „Aber ich kann es nicht. Sieht ganz so aus, als 
wären wir hier drin bis auf weiteres gefangen.“ 
 

- - - 
 
„Verfluchte Scheiße! Ich wusste doch gleich, dass dieser 
Plan das reinste Himmelfahrtskommando war! Aber nein! 
Sie wollten ja nicht auf mich hören! Immer müsst Ihr 
Typen aus’m Oberkommando alles besser wissen!“ 
   Buick kreischte förmlich, während prasselnder Regen auf 
ihren erschöpften Körpern niederging. 
   Sie hatten den Anschluss an die restlichen überlebenden 
Mitglieder des Außenteams, denen eine Flucht gelungen 
war, verloren. 
Nun rannten der Navigator der „Centaur“ und Admiral 
Nechayev orientierungslos durch dichtes Gestrüpp, 
während sich über ihnen ein erneutes Unwetter in 
unverblümtem Ausmaß entlud. 
   „Halten Sie endlich den Rand, Lieutenant!“, giftete 
Nechayev zurück. Ihr blondes Haar klebte nun dicht an 
ihrer Kopfhaut. „So helfen Sie uns auch nicht weiter!“ 
   Buick jedoch stob vor Wut, er hatte ganz bewusst das 
Gefühl, dass er nicht mehr über die Kontrolle verfügte. Er 
hätte diese Nechayev hier und jetzt mit bloßen Händen 
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erwürgen können - dafür, dass sie Captain Reynolds für 
eine derartige Selbstmordmission hatte begeistern können. 
Nun war alles anders gekommen, als nach dem vollmundig 
deklarierten Plan des Admirals. Und das Schlimmste war 
damit noch nicht einmal erwähnt : Gerrie war nicht bei 
ihm. Er wusste nicht einmal, ob sie noch am Leben war. 
   „Wissen sie was, Ma’am?!“ Buick spuckte ihr im hohen 
Bogen auf die Uniform, Nechayev machte mit 
aufgerissenen Augen einen Satz nach hinten. „Sie widern 
mich an!“ 
   „Wie konnte Sie Captain Reynolds nur in seine Crew 
aufnehmen, Sie ungehobelter Balg!“ 
   Buick lächelte schief. „Captain Reynolds ist ein großer 
Mann! Einer, wie Sie ihn nie verstehen werden! Drehen Sie 
sich gefälligst um, damit ich Ihnen in den gottverdammten 
Admiralsarsch treten kann!“ 
   Nechayev riss die Augen noch weiter auf, sodass man den 
Eindruck bekam, sie sprängen jeden Moment aus der 
Fassung. „Seien Sie versichert, Lieutenant, dass Sie sich mit 
diesem Verhalten nicht nur eine bloße Disziplinarstrafe 
zuziehen werden. Ich werde dafür sorgen, dass Sie nie wieder auf 
einem Schiff der Sternenflotte Dienst schieben werden!“ 
   „Ha!“ Buick spuckte Wasser. „Dass ich nicht lache! Jetzt 
’mal im Ernst, meine Gute, haben sie ’nen Kaktus im 
Hintern?! Ihre Drohungen interessieren mich ’nen feuchten 
Dreck! Und wissen Sie auch warum : Wir beide werden nie 
wieder ein Schiff der Sternenflotte zu Gesicht bekommen! 
   „Reden Sie keinen Unsinn, Sie Einfaltspinsel!“ 
   „Wir werden hier sterben! Alle! Die Jem’Hadar werden 
uns erledigen!“ 
   „Dummes Zeug! Die Mission geht weiter! Wir müssen 
zurück und Kontakt zu meinen Agenten aufnehmen! Wir 
werden -…“ 
   „Stecken Sie sich Ihre Agenten sonst wohin!“ 
   Nechayev baute sich vor Buick auf, als einer der Farne 
über ihrem Kopf nachgab und eine ganze Lache auf sie 
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niedergehen ließ. „Sobald das hier beendet ist, Buick...“, ließ 
sie sich von nichts ablenken, „das schwöre ich Ihnen, 
werde ich Sie so fertig machen, dass Sie glauben, Sie wären 
wieder Kadett im ersten Jahr!“ 
   Doch der Steuermann der „Centaur“ war bereits drauf 
und dran, sich den Weg durch dichtes Laub unter einen 
Felsvorsprung zu bahnen. Er bot Schutz vor dem 
Unwetter. Vielleicht nicht vor dem Wind und der Kälte, 
aber zumindest würde sich ihren Uniformen die Chance 
eröffnen, ein wenig zu trocknen. 
   Als beide saßen, blickten sie sich um, lauschten dem 
Schauspiel der Natur; wie der Wind pfiff und das 
Blätterdach erzitterte, wie der tiefschwarze Himmel 
aufflammte, als Blitze sich sekundenschnell darauf türmten 
und verzweigten. 
   Es war so dunkel, dass Buick kaum noch etwas erkennen 
konnte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die kleine 
Lampe hervorzuholen und ihren Lichtschein auf den 
Boden zu richten. 
   „Sind Sie jetzt völlig übergeschnappt?!“, ächzte 
Nechayev. „Die Jem’Hadar könnten vom Licht angelockt 
werden!“ 
   Doch Buick war schon anderweitig beschäftig. Sein Blick 
war auf die Tasche gefallen, die er die ganze Zeit über 
getragen hatte. „So ein Mist!“, fluchte er. 
   „Was ist?!“ 
   Der Steuermann hob die Ausrüstungstasche und hielt sie 
mit der Öffnung nach unten - nur mehr zwei kleine 
Notrationen fielen heraus. Der Admiral verstand. 
   „Nun, ich würde sagen, wir sind trocken.“, murmelte sie. 
   Buick beugte sich vor, untersuchte eine Rinde neben sich. 
Ein großes Insekt kroch unter einem gelösten Teil der 
Borke hervor und krabbelte über den Stamm. Der 
Navigator beobachtete es einige Sekunden lang, ohne 
darauf zu reagieren. 
   Dann blickte er auf. „Nein, sind wir nicht...“ 
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- - - 
 
„Aufmachen! Lassen sie uns hier ’raus!“  
   Elim’Toc schlug gegen den Teil der stählernen Wand, die 
wie eine schwere Automatik-Schotte aussah. Unter ihren 
festen Schlägen pochte der ganze Raum. 
   „Geben Sie sich keine Mühe.“, kommentierte Reynolds. 
Er befand sich auf seiner Liege. 
   Doch sie ignorierte seinen Kommentar. Dieser Raum war 
klein und eng. Sie hielt es nicht länger hier drin aus. „Hören 
Sie mich?! Öffnen Sie sofort diese Tür!“ 
   „Wenn die ’was von uns wollen, werden sie sich schon 
erkenntlich zeigen, da bin ich ganz sicher.“, meinte der 
Captain, nach wie vor in sehr sachtem Tonfall, so, als 
kümmere es ihn kaum. 
   Elim’Toc drehte sich schließlich zu ihm um. „Könnten 
Sie mir bitte verraten, warum Sie hier so seelenruhig liegen 
können?! Wir sind mitten im Nirgendwo eingekerkert, 
wurden angeschossen und verwundet – und Sie?! - 
verschränken die Arme hinter dem Kopf und lehnen sich 
zurück!“ 
   „Achten Sie auf Ihren Blutdruck, Commander.“ 
   Elim’Toc spürte, wie schnell ihr Herz schlug, wie ihr 
Rücken schmerzte, ebenso ihre Lungen. „Ich kann Ihnen 
versichern : mir ging’s nie besser.“, log sie. 
   Doch plötzlich wurde ihr schwarz vor Augen; sie torkelte 
zurück zu ihrer Liege. „Na gut, vielleicht ein kleines 
Bisschen...“ 
   „Ein kleines Bisschen was?“ 
   „Schwindel...mir ist...schwindelig.“ 
   Der Captain sprang von seiner Liege auf und stützte 
Elim’Tocs Gang zurück zu ihrem unkomfortablen Bett. 
„Sehen Sie, was Sie jetzt davon haben. Erstmal den 
Brüllaffen spielen und dann jammern.“ 
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   „Ich jammere nicht.“, hielt sie dagegen. Sie spürte den 
vorsichtigen Griff Reynolds’ unter ihren Armen, der sie 
stützte. 
   „Doch, das tun sie. Wie ein kleines Kind.“ 
   „Stimmt doch überhaupt nicht.“ 
   Beide lächelten dünn. 
   Dann hatten sie die Liege erreicht. Reynolds setzte sie 
behutsam ab und half ihr dabei, sich auszustrecken. „Legen 
Sie sich ganz vorsichtig hin. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ja, 
so ist’s gut. Und da bleiben Sie jetzt auch.“ 
   Als sie lag - und Reynolds an einer Kante ihres Feldbetts 
Platz genommen hatte - fragte Elim’Toc : „Glauben Sie, die 
haben uns vergessen? Wir sitzen schon seit etlichen 
Stunden hier drin.“ 
   Der Captain lächelte dumpf. „Nein, die lassen uns nur ein 
wenig schmoren.“ 
   „Wie schaffen Sie es eigentlich, in einer solchen Situation 
so ruhig zu bleiben, Sir?“ 
   Reynolds’ Hand wanderte zu ihrer und berührte sie am 
Arm. „Ich verrate es Ihnen : Ich kann Ihnen versprechen, 
dass wir hier drin nicht verrecken werden. Genauso wenig 
wie wir auf diesem Planeten sterben werden.“ 
   „Woher wollen Sie das wissen?“ 
   „Ich weiß es einfach.", erwiderte er. „Ich wusste es schon 
immer...dass ich nicht alleine sterbe, ohne meine Crew.“ Er 
machte eine kurze Pause. „Und Sie werden es auch nicht, 
Commander.“ 
   Elim’Toc wölbte eine Braue. „Nichts für ungut, Captain, 
aber das ist eine ganz schön naive Vorstellung.“ 
   „Vielleicht.", gab er zu. „Andererseits ist Naivität doch 
das Element, das den Glauben ausmacht. Und ich pflege 
ihn genauso wie ein Bajoraner den Schrein zum 
Himmlischen Tempel seiner Propheten. Denn er erhält 
mich am Leben.“ 
   „Sie denken also, Buick und die anderen sind frei und 
werden kommen, um uns zu holen?“ 
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   Keine direkte Antwort : „Denken Sie an den Zentauren, 
Commander...er hat auch nicht aufgegeben. Niemals.“ 
   Elim’Toc erinnerte sich an ihr kurzes Gespräch in der 
Beobachtungslounge der „Centaur“ und versuchte, sich auf 
jene Worte einzustellen, die er ihr damals vermittelt hatte. 
   „Aber, Sir – Sie sagten es doch selbst – der Zentaur ging 
an seiner Unfähigkeit unter, sich dem Wandel der Dinge in 
der Welt unterzuordnen.“ 
   Reynolds lächelte. „Ja, aber erst nachdem sich die Welt 
wandelte. Diesen Scheideweg haben wir noch nicht 
erreicht.“ 
 

- - - 
 
„Nein und nochmals nein! Vergessen Sie es gleich wieder, 
Sie Pseudogenie! Ich weigere mich, dieses Insekt zu essen!“ 
   „Bitte, wie Sie wollen. Dann werden Sie halt 
verhungern...und ich habe diese leckeren Käfer ganz für 
mich allein...vor allem diese knusprige Panade.“ 
   Nechayev verhielt sich den Hang zum Würgen, als sie 
sich das geschmorte Insekt zwischen die Zähne schob, die 
Augen dabei zusammengekniffen. Schließlich begann sie, 
unter dem Knirschen des Käfers in ihrem Mund, zu kauen. 
   „Na, wunderbar. Es geht doch.“, lobte der Navigator mit 
keckem Grinsen und warf einen großen Stock ins Feuer. 
   Es war das dritte Lagerfeuer, das sie seit ihrer 
unfreiwilligen Niederkunft auf Sindorin gelegt hatten - bei 
diesem Unwetter war es die reinste Querele gewesen, die 
ersten Funken zu schlagen und zum Brand zu verleiten. 
Damit hatten sie Stunden zugebracht. 
Nun hockten beide beklommen unter einem 
Felsvorsprung, während Gischt und heulender Wind um sie 
herum ein wahres Schauspiel der Natur entfachten - 
dummerweise ein recht unangenehmes. 
   „Wann kehren wir denn endlich zurück zum Schiff?“ 
   „Bald.“, sagte Nechayev. 
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   „Wie bald?“ 
   „Sobald ich...meinen...“ Sie legte eine Pause ein, denn es 
schien ihr unangenehm zu sein. „Sobald ich meinen 
Tricorder gefunden habe.“ 
   „Noch mal bitte...war das eben ‚gefunden’? Ganz ruhig, 
Roger...“, versuchte er sich selbst zu beruhigen. 
   Nechayev nickte, schien fast Angst vor einer erneuten 
Eskalation zwischen ihnen beiden zu haben. „Ich kann 
doch nicht an alles gleichzeitig denken! Einmal hetzen Sie 
uns durch den Wald, um Feuerholz zu besorgen - und dann 
noch welches, das trocken sein soll und jetzt -...“ 
   Buick vermittelte die Ruhe vor dem Sturm. „Meine Beste, 
verraten Sie mir : Haben Sie schon ’mal nasses Holz zum 
Brennen gebracht? Halt, lassen Sie mich raten : Wenn sie 
ihren Hochleistungsföhn aus Ihrem Kulturbeutel ziehen – 
den Sie leider nicht dabei haben -, dann klappt so was!“ 
Buick lachte laut. 
   Nechayev maß ihn mit angewidertem Blick. „Primitiv.“ 
   „Spaß beiseite, Blondie...“, sagte er, und dann begann zu 
brüllen : „Wo zur Hölle haben Sie den Tricorder hingesteckt?! Wie 
sollen wir uns bitteschön orientieren, wenn wir keine Karte haben?! 
Sind Sie eigentlich noch ganz dicht?!“ 
   „Halten Sie Ihr Maul, Buick! Wir werden ihn suchen 
gehen! Ganz systematisch. Er muss irgendwo dort hinten 
liegen. An der Lichtung, wo wir diese Baumschlange 
gesehen haben.“ 
   „Ich wünschte, Sie hätte Ihnen in den Po gebissen.“ 
   „Sehr witzig, Lieutenant. Gehen wir, sobald der Regen 
nachgelassen hat.“ 
   „Das will ich meinen.“, prustete Buick. „Nur noch mal 
zur Auffrischung : Wollen Sie mir immer noch die Hölle 
heiß machen?“ 
   Nechayev ließ sich Zeit bei ihrer Antwort. „Mehr denn je 
zuvor…“ 
 



 - 235 -

Eine gute Stunde später, so zumindest schätzte es Buick 
ohne, dass er einen Chronometer besaß, erreichten sie 
ebenes Gelände und der Wald wurde immer dichter. Es 
begann nicht erneut zu regnen, aber Buick hörte das 
Flüstern des Winds in den Baumwipfeln. Das hohe 
Blätterdach zitterte immer wieder und hier und da tröpfelte 
es herab. 
   Es war anstrengend und nervenaufreibend, durchs 
finstere, schlammige Dickicht zu stapfen und sich dabei 
ständig zu fragen, wann das Fauchen von Strahlenwaffen 
die Stille der Nacht brechen würde. 
   „Wir müssten gleich an die Stelle gelangen, wo ich den 
Tricorder abgelegt habe.“, meinte Nechayev. 
   Die Bäume wurden merklich größer, als die beiden 
Offiziere weiterstrebten. Nicht, dass man irgendwo hätte 
weiter hinaufblicken können, aber der Umfang der Stämme 
nahm immer mehr zu. Der Rest des Waldes lichtete sich 
dabei ein wenig, sodass man leichter vorankam, aber Buick 
war sich sicher - nicht nur ihn beschlich das deutliche 
Gefühl, zusammenzuschrumpfen. 
Eine unheimliche Erfindung. 
   Schlagartig hörte das Unterholz auf und machte wieder 
einer Lichtung Platz. An ihrem Ende war eine einzelne, 
hohe Stange in den Boden gerammt, von der mehrere 
große Fleischstücke herabhingen. Die Suchenden rissen die 
Augen auf, dann gingen sie langsam auf die Stange zu. 
   „Was ist das?“, fragte Nechayev verwirrt. Sie sprach 
damit aus, was Buick dachte. 
   Doch sein Magen knurrte. Er hatte seit nunmehr etlichen 
Stunden bestenfalls ein paar Käfer gegessen und diese 
Fleisch war gebraten und knusprig. Er dachte dabei 
unwillkürlich an gegrilltes Huhn oder gebratene Ente. Seine 
Nase geriet in Verzückung, in eine Art Geruchsdelirium. Er 
hielt sich zurück, solange er konnte, aber dann vermochte 
er nicht mehr zu widerstehen. Er griff nach einer der 
Fleischkeulen. 
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   „Nein, warten Sie!“, rief Nechayev mit dunkler 
Vorahnung. „Nicht!“ 
   Aber es war bereits zu spät. Im selben Augenblick, als das 
Fleisch heruntergerissen wurde, schoss um die Abenteurer 
ein riesiges Netz hoch und schnellte sie mit einem Gewirr 
von Armen und Beinen in die Höhe. 
   Buick spuckte einige pelzige Haare aus, die sich an seinem 
Mund verfangen hatten und am Netz zu kleben schienen. 
   „Toll! Großartig haben Sie das wieder gemacht! Immerzu 
aus dem Bauch heraus, Sie Idiot!“ 
   „Nein jetzt! Scheiße!“, brüllte der Steuermann außer 
Fassung und ignorierte dabei den Kommentar des 
Admirals. „Kann man hier nicht ’mal ’was 
Menschenwürdiges essen?!“ 
   „Sie Idiot!“, brüllte Nechayev. „Sie haben mich doch 
geprellt, ich solle diesen Käferfraß hinunterwürgen! 
Sehen Sie zu, dass Sie an Ihr Taschenmesser 
herankommen.“ 
   „Okay.“ 
   Buick kramte in seiner Tasche und zog etwas noch viel 
Besseres hervor : Einen Laserbrenner. 
   „Moment...gleich haben wir’s...“ Der Lichtsäbel schnitt 
sich durchs dicke Netz. 
   „Vorsichtig, nicht dass wir gleich...“, begann Nechayev, 
aber plötzlich durchschnitt Buick das letzte Bindeglied und 
beide stürzten krachend zu Boden. 
   So ziemlich alle Knochen schmerzten, als sie zu sich 
fanden, sich aufsetzten und nachprüften, ob sie unverletzt 
waren. 
   Dann begriffen sie, dass sie umstellt waren : Von 
sicherlich zwanzig kleinen fellüberzogenen Wesen. 
   Kurzes, dichtes und grünes Haar bedeckte Kopf, Arme 
und Beine. Es war nicht die natürliche Farbe, sondern 
schien vielmehr das Ergebnis von Mikroorganismen zu 
sein, die sich im Pelz der Wesen eingenistet hatten - 
harmlose Parasiten, die ihnen zu einer besseren Tarnung im 
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Regenwald verhalfen. Sie trugen kurze, gefleckte, grüne 
Hosen und knapp sitzende Westen in gleicher Farbe, die 
unterschiedlich große Taschen aufwiesen. Auf Schuhe 
verzichteten sie, wie es aussah. Stattdessen erkannte Buick 
an ihren Füßen lange Greifzehen. Sie mochten als 
Kletterinstrumente dienen. 
   Überhaupt waren es halbe Affen. Nur eben extrem 
exotischer Natur. 
   Buick und Nechayev maßen sich mit angstvollen Blicken 
und dann rasselte der Admiral im Flüsterton : „Sehen Sie, 
Sie Trottel, was Sie uns wieder eingebrockt haben...“ 
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:: Kapitel 11 
„Grüne Hölle / III“ 
 
Die Kolonne der Unbekannten zog langsam in den Wald 
hinein, der immer finsterer wurde - winzige, düstere 
Gestalten, die sich zentimeterweise durch das Labyrinth 
eines Riesen schoben. Die Sonne kündigte sich gerade in 
frühester Morgendämmerung an, die langen, sich 
kreuzenden Schatten ließen das höhlenartige Reich noch 
imposanter erscheinen als zuvor. Dessen ungeachtet 
schienen sich diese Wesen hier zu Hause zu fühlen und 
bogen ohne zu zögern in einen verfilzten Rankenweg nach 
dem anderen ein. 
   Auf ihren Schultern trugen sie die zwei Gefangenen - 
Buick und Nechayev - an lange Stangen gebunden, vielfach 
mit Ranken umwickelt, bewegungsunfähig wie zappelnde 
Larven in plumpen Blattkokons. 
   Der Sternenhimmel schien Buick sehr nah über den 
Baumwipfeln zu sein, als er und Nechayev ins Dorf der 
scheinbar Einheimischen getragen wurden. 
   Anfangs erkannte er nicht einmal, dass er ein Dorf vor 
sich hatte; er hielt die winzigen, orangegelben Lichtfunken 
zunächst für Sterne. Das galt besonders, wenn er - auf dem 
Rücken liegend, an die Stangen gebunden - die hellen 
Lichtpunkte direkt über sich zwischen den Bäumen glitzern 
sah. 
   Aber dann wurde er über verschachtelte Treppen und 
verbogene Rampen im Innern der Riesenstämme hoch 
getragen, und je höher sie kamen, desto größer und hörbar 
knackender wurden die Lichter. Als die Gruppe in den 
Bäumen Dutzende von Metern hoch war, begriff der 
Steuermann, dass die Lichter Lagerfeuer waren - in den 
Baumkronen. 
   Sie wurden schließlich hinausgeschafft auf einen 
wackeligen Laufgang aus Holz, zu weit über dem Boden, als 
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dass man unter sich etwas anderes hätte sehen können als 
den abgrundtiefen Schlund. 
   Einen peinigenden Augenblick lang befürchtete Buick, 
man werde sie einfach über den Rand kippen, um ihre 
Geschicklichkeit zu prüfen. 
   Die Kreaturen hatten jedoch etwas anderes im Sinn. 
   Die schmale Plattform endete mitten zwischen zwei 
Bäumen. Das erste Wesen der Kolonne ergriff eine lange 
Liane und schwang sich hinüber zum weit entfernten 
Stamm. Wenn Buick den Kopf verdrehte, konnte er 
erkennen, dass in den Riesenumfang eine große 
Höhlenöffnung eingeschnitten war. Über den Abgrund 
wurden Ranken rasch hin- und hergeworfen, bis eine Art 
Gitter entstand, dann fühlte er, wie er auf dem Rücken 
hinübergezogen wurde, noch immer an die Stangen 
gefesselt. Er blickte noch einmal hinunter in die Leere. 
Ein unbehagliches Gefühl. 
   Drüben ruhten sie sich auf einer schwankenden, 
schmalen Plattform aus, bis alle Wesen herübergekommen 
waren. Dann lösten die Fremden das Rankengeflecht und 
begaben sich mit ihren Gefangenen ins Bauminnere. Dort 
herrschte undurchdringliche Dunkelheit, aber Buick hatte 
den Eindruck, dass es mehr ein Tunnel durch das Holz als 
eine richtige Höhle war. Überall hatte man den 
Eindruck dichter, fester Wände, wie ein Gang, der tief in 
einen Berg hineinführte. Als sie fünfzig Meter danach 
heraustraten, befanden sie sich auf dem Dorfplatz. 
   Eine Anzahl hölzerner Plattformen, Planken und 
Laufgänge verband eine weitläufige Gruppe riesiger Bäume. 
Von diesem Gerüst wurde ein Hüttendorf getragen, 
errichtet aus einer merkwürdigen Verbindung von 
versteiftem Leder und mit Lehm beworfenem Flechtwerk, 
Schilfdächern und Lehmböden. Vor vielen Hütten 
brannten kleine Lagerfeuer. Die Funken wurden erfasst von 
einem kunstvollen System hängender Ranken, die sie zu 
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einem Erstickungspunkt leiteten. Und überall Hunderte 
dieser affenähnlichen Geschöpfe. 
   Köche, Gerber, Wächter, Großväter. Mütter hoben beim 
Anblick der beiden gefangenen Außenweltler weinende 
Kleinkinder hoch und huschten in ihre Hütten oder zeigten 
mit ihren Fingern auf sie und murmelten. Essensrauch hing 
in der Luft; Kinder spielten; fahrende Sänger spielten 
fremdartige, hallende Musik auf ausgehöhlten 
Baumstämmen und Blasrohren. 
   Unter ihnen lag riesige Schwärze und über ihnen eine 
noch gewaltigere, aber hier in diesem kleinen Dorf spürte 
Buick Wärme und Licht, eine Aura ganz besonderen 
Friedens. 
   Die Kolonne von Bewachern und Gefangenen hielt vor 
der größten Hütte. Buick und Nechayev wurden an ihren 
Stangen an einen benachbarten Baum gelehnt. Man band 
Buick an einen Spieß und hängte ihn über einen 
Holzhaufen, der verdächtig nach einem Bratfeuer aussah. 
   „Warum will mir das nicht gefallen...“, brummte er. 
   Dutzende der pelzigen Viecher versammelten sich und 
sprachen mit lebhaften Tack-Lauten aufgeregt 
durcheinander. 
   „Tun Sie doch etwas!“, rief ihm Nechayev zu. „Sonst 
werden wir als deren Abendessen enden!“ 
   „Kusch! Verschwinde!“, brüllte Buick, zappelte an seinem 
Mast hin und her. „Haut ab, Ihr garstigen Pelzviecher, 
sonst mach’ ich Winterfell aus Euch!“ 
   Buick realisierte schnell, dass seine Versuche nicht gerade 
von Erfolg gekrönt waren, die Fremden von ihrem 
Vorhaben abzubringen - einer zündete bereits den 
Holzstapel unter ihm mittels einer Fackel an. Das Holz 
begann Feuer zu fangen. 
   „Au, kacke!“, rief der Navigator. „Hey, Jungs...lasst uns 
noch mal drüber reden, okay? Das mit Eurem Fleisch, das 
war nicht so gemeint...ich...“ Buick verstummte, als einer 
der Fremden ihm eine große Frucht in den Mund stopfte. 
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   „Halt!“, rief plötzlich eine Frauenstimme. Sie schien aus 
einer der Höhlen zu kommen. 
   Und dann sah Buick, wie ihnen eine dunkelhaarige 
Bajoranerin entgegenspurtete. Sie drängte sich durch die 
Massen und riss Buick die Frucht aus dem Mund und 
bedeutete den Kreaturen mit einem merkwürdigen 
Geräusch, das Feuer unter Buick wieder auszumachen.  
   Sie taten es. 
   Er kannte diese Frau nicht, die sich scheinbar frei im 
Dorf der Eingeborenen bewegte, ihnen sogar Befehle 
erteilen konnte, aber Nechayev wusste es besser. 
   „Aber das ist doch unmöglich...“, stammelte sie, sichtbar 
fassungslos. 
   Die Bajoranerin lächelte. „So sieht man sich wieder, 
Admiral.“ 
   Buick fokussierte Nechayev und verwies auf die 
Bajoranerin. „’Ne Freundin von ihnen...?“ 
   „Machen Sie Witze? Das ist die Top-Terroristin 
schlechthin. Föderationsweit gesucht. Ro Laren.“ 
 

- - - 
 
Sie war grässlich. 
   Und sie starrte sie mit ihrem dunklen Herzen an. 
Unablässig. 
   Die Finger der in jenen schwarzen Handschuh gehüllten 
Klaue tappten unter einem paranoiden Klacken voran und 
schoben sich ihr mehr und mehr entgegen. 
Elim’Toc konnte nicht mehr zurückweichen. Sie musste 
sich an einer Wand befinden; sie drehte sich um - aber sie 
sah nichts...nichts im wahrsten Sinne des Wortes. Nur 
Dunkelheit. Und der Widerstand hielt sie weiterhin fest. Sie 
konnte nicht entkommen. 
   „Es holt Euch alle...“, flüsterte die Stimme, so 
verschwommen, dass sie ebenso gut in ihrem eigenen Kopf 
hätte zu ihr sprechen können. 
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Elim’Toc erwachte schweißgebadet auf ihre Liege und 
schnellte in die Höhe. 
   „Hey, ganz ruhig.“ Es war Reynolds. Er saß immer noch 
an ihrer Seite auf einer Kante des Betts. Sie spürte seine 
Hand an ihrem Knie. „Sie haben geträumt. Es war nur ein 
Traum.“ 
   Elim’Toc atmete einige Male hastig, bis sich ihr 
Herzschlag wieder beruhigt hatte… 
 

- - - 
 
„Der Maquis hielt nach einem neuen Stützpunkt Ausschau. 
Sindorin schien dafür in Frage zu kommen. Deshalb flog 
ich vor einem Monat mit zwei Begleitern hierher, um nach 
einem geeigneten Ort zu suchen.“ 
   Ro erzählte, während die beiden Sternenflotten-Offiziere 
aufmerksam zuhörten. Irgendwie hatte es die Bajoranerin 
geschafft, all die Ingavi davon zu überzeugen, dass Buick 
und Nechayev keine Gefahr für sie darstellten. Sie schienen 
ihr geradezu bedingungslos zu vertrauen. 
   „Nun, es gab einige Komplikationen...es ereignete sich 
ein Murenabgang. So etwas geschieht hier recht oft. Die 
starken Regenfälle und der lockere Boden können recht 
gefährlich werden. Meine beiden Kameraden wurden 
getötet – sie erstickten oder ertranken im Schlamm -, und 
ich war in ziemlich schlechter Verfassung. 
Dann fanden die Ingavi mich und brachten mich in ihr 
Dorf. Ihrer Pflege verdanke ich mein Leben. 
Seit etwa drei Wochen bin ich bei ihnen. Ich denke, nun 
bin ich wieder stark genug, um mich auf den Weg zu 
machen...aber ich habe nicht die Möglichkeit, diese Welt zu 
verlassen.“ 
   „Ihr Schiff wurde zerstört.“, vermutete Buick. 
   „Ja, leider...“, erzählte Ro. „Das Dominion fiel in diesen 
Sektor ein und zerstörte meinen Raider. 
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Seitdem bin ich mehr oder weniger schiffsbrüchig. 
Allerdings muss heute wirklich mein Glückstag sein, dass 
wir Sie beide hier gefunden haben...da Sindorin zum 
Beamen völlig ungeeignet ist, liegt es auf der Hand, dass Sie 
mit einem Shuttle auf die Oberfläche gekommen sind. 
Dieses Shuttle würde ich gerne in Anspruch nehmen.“ 
   Nechayev lächelte kalkuliert. „Wie kommen Sie darauf, 
dass wir ihnen helfen werden, elende Terroristin?“ 
   „Nun, weil ich davon ausgehe, dass Sie nicht unbedingt 
versessen drauf sind, wieder über einem Ingavi-Feuer zu 
baumeln. Keine Sorge, ich werden Ihnen keine unnötigen 
Unannehmlichkeiten bereiten. Ich möchte nur das nächste 
Maquis-Schiff erreichen, Ihr Shuttle werden Sie danach 
zurückbekommen.“ 
   „Ich würde wohl kaum damit rechnen, dass vom Maquis 
noch irgendjemand am Leben ist.“, sagte der Admiral 
emotionskarg. „In den letzten Wochen sind so einige Dinge 
passiert. Das Dominion hat die gesamte Entmilitarisierte 
Zone geflutet, Omiclan VII und Cempto III wurden vor 
neun Tagen zerstört.“ 
   „Was reden sie da?! Das ist nicht wahr! Nein, das ist 
unmöglich!“ Ro wandte sich für einen Augenblick von den 
beiden Sternenflotten-Offizieren ab und blickte empor in 
den Nachthimmel mit seinen wenigen Sternen. „Derek...“, 
flüsterte sie. 
   Buick vermutete, dass der Name, den sie soeben 
ausgesprochen hatte, zu einem ihrer Maquis-Kameraden 
gehörte, der sich auf den genannten Planeten befunden 
haben mochte, womöglich ein guter Freund oder eine 
geliebte Person. 
   „Glauben Sie mir, es ist wahr!“, rief Nechayev, sodass sich 
Ro wieder zu ihr umwandte. „Mit dem Maquis haben die 
Jem’Hadar kurzen Prozess gemacht. Und die Cardassianer 
werden die letzten Überlebenden gnadenlos jagen, jetzt, wo 
ihrem Hass kein Riegel mehr vorgeschoben ist. Sie sind wie 
lästige Insekten, die sie schon lange zerquetschen wollten.“ 
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   Ro zögerte eine Weile und deutete dann auf die beiden 
Offiziere. „Ich weiß zwar, dass sich eine Terroristin die 
Frage nicht erlaubten sollte, aber verraten Sie mir, was Sie 
beide auf dieser Welt verloren haben, so weit von der 
Föderationsgrenze entfernt...?“ 
   „Nein!“, bellte Nechayev kategorisch. „Das geht Sie 
nichts an!“ 
   Ro lächelte schief. „Dann sind Sie sicherlich nur auf einen 
romantischen Spaziergang hierher gekommen.“ 
   „Wir wollten ein cardassianisches Laborschiff zerstören, 
auf dem eine neue Generation von megabrutalen 
Jem’Hadar herangezogen wird.“ 
   „Buick!“, fauchte Nechayev. 
   Doch er hörte nicht hin. Er hatte die Nase von diesem 
Admiral in erster Linie voll. 
   „Ist das wahr?“, fragte Ro ungläubig. 
   „Ja.“, gab Nechayev schließlich notgedrungen zu. 
   „...nur dummerweise ist nicht alles so gelaufen, wie wir’s 
uns gewünscht hätten.“, fuhr Buick fort. 
   Der Admiral seufzte. „Unser Außenteam wurde von einer 
Jem’Hadar-Patrouille überrascht und zertrieben.“ 
   „Gab es Überlebende?“ 
   „Wir denken schon.“, meinte Nechayev. „Nur wissen wir 
nicht wie viele.“ 
   „Lassen Sie mich raten - Sie können auch keinen Kontakt 
mit ihren Leuten herstellen.“, sagte die Maquisadin. „Diese 
Mineralkombinationen verhindern ein einwandfreies 
Funktionieren technischer Ausrüstung.“ 
   „So ist es.“ 
   „Admiral,“, sagte Buick, nachdem einige Sekunden 
verstrichen waren, „könnte ich Sie für einen Moment unter 
vier Augen sprechen?“ 
   Ro hinderte sie nicht daran, sich zurückzuziehen; ganz im 
Gegenteil, sie schien geduldig zu warten, während Buick 
Nechayev einige Meter zur Seite wichen. 
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   „Was wollen Sie denn, Buick?“, fragte der Admiral im 
Flüsterton. 
   Der Navigator grinste hoffnungsvoll. „Ich glaube, unsere 
Pechsträhne könnte soeben aufgehört haben.“ 
   „Wie kommen Sie darauf?“ 
   „Na ja...eine Terroristin des Maquis...auf diesem öden 
Fleck gestrandet. Besser könnte es gar nicht kommen.“ 
   „Es ist eine Katastrophe.“, sagte Nechayev. „Unter 
normalen Umständen würde ich diese Frau sofort in die 
nächste Hochsicherheitszelle verfrachten. Aber hier sieht es 
definitiv danach aus, dass wir den Kürzeren ziehen, sollte es 
zu einer Konfrontation kommen.“ 
   „Jetzt hören Sie ’mal auf mit Ihrem Admiralsgefasel. Das 
ist unsere Chance. Ro könnte uns verflucht nützlich sein. 
Denken sie ’mal scharf nach. Ro ist hier notgelandet. Sie 
haben es ja selbst gehört. Ihr bietet sich keine Gelegenheit, 
aus eigenen Stücken von Sindorin weg zu kommen. Wir 
haben jedoch Zugriff auf ein Runabout.“ 
   „...vorausgesetzt, wir finden den Weg zu ihm zurück.“, 
gab Nechayev zu bedenken. 
   „Ich glaube, das ist noch unsere kleinste Sorge. Eines 
steht aber fest : Diese Frau dort könnte unsere 
Eintrittskarte zu Mosets Laborschiff sein. Das könnte ein 
lukrativer Deal werden.“ 
   Nechayev überlegte eine Weile. Dann sagte sie mit 
geschmältem Blick : „Sie scheint einen guten Draht zu 
diesen einheimischen Wesen – Ingavi - zu haben.“ 
   „Genau - denken Sie jetzt, was ich denke?“ 
   „Mister Buick,“, sagte der Admiral, „vielleicht 
schlummert in Ihrem Schädel doch noch irgendwo ein 
Fünkchen Raffinesse.“ 
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- - - 
 
Drei Stunden später war das Zweckbündnis nicht nur 
schon längst geschmiedet, sondern erzählte Ro ihnen jede 
Menge Wissenswertes über Sindorin. 
   Buick und Nechayev beschlossen, jedem einzelnen Wort 
der Bajoranerin Aufmerksamkeit zu schenken. 
Denn es war klar, dass sie ihre einzige Hoffnung darstellte. 
Sie war geübte Terroristin; ein Faktum, dass sie nun 
vielleicht beim Ausfindigmachen und Entern von Mosets 
Laborschiff für sich nutzbar machen konnten. Außerdem 
vertrauten die Ingavi ihr - was bedeutete : Vielleicht 
konnten sie es sogar erreichen, diese kleinen pelzigen 
Einwohner in irgendeiner Weise zur Unterstützung zu 
gewinnen. 
   Für den Moment jedenfalls hatte Ro viel zu erzählen. 
   „Ich weiß Folgendes.“, erzählte sie. „Die Ingavi 
entwickelten sich auf einer Welt, die vor etwa 
fünfundsiebzig Jahren unter die Kontrolle der Cardassianer 
geriet. Damals begann die cardassianische Union mit der 
Expansion, die schließlich auch Bajor erreichte. Die Ingavi 
waren zu jener Zeit eine junge Warp-Kultur – sie 
beherrschten die interstellare Raumfahrt erst seit fünfzig 
Jahren -, und etwa zweitausend von ihnen verließen den 
Planeten, bevor ihn die Cardassianer vollständig 
annektierten. Um den Verfolgern zu entkommen, flohen sie 
in die Badlands, verloren dort ihren primären Antrieb und 
hatten das Glück, halbwegs unbeschadet Sindorin zu 
erreichen. 
Nach der Notlandung gelang es ihnen, einige Dinge von 
Bord zu bringen, bevor das Schiff im Meer versank. 
Die Ingavi-Familie, bei der ich zu Gast bin, erzählte mir, 
dass zwölfhundert Flüchtlinge den ersten Monat nach dem 
Absturz überlebten. Als der anfängliche Schock nachließ, 
begriffen sie, großes Glück gehabt zu haben. Sindorin 
ähnelt ihrer Heimatwelt und viele Überlebende glaubten an 
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eine fast mystische Verbindung zwischen Ingav und ihrer 
neuen Heimat.“ 
   „Die Ingavi kamen also von einem technisch 
entwickelten Planeten?“, fragte Buick verblüfft. 
   Ro nickte. „In technischer Hinsicht ähnelte Ingav Bajor, 
als die Cardassianer eintrafen. Aber Ingavs Besetzung fand 
kein Ende. Mehr weiß ich leider nicht. Ich habe nie 
Gelegenheit bekommen, Nachforschungen in Hinsicht auf 
die Heimatwelt der Ingavi anzustellen.“ 
   Buick riss die Augenbrauen vor Verwunderung hoch. 
„Ähm...also, ich finde nicht, dass diese Wesen riechen, als 
kämen sie aus einer technischen Gesellschaft. Das sind eher 
so was wie übelst affige Bären.“ 
   Die Bajoranerin musste lachen. „Das stimmt – die Ingavi 
sind nicht mehr technisch orientiert. Nach dem, was ich in 
Erfahrung bringen konnte, gaben sie soviel Technik wie 
möglich auf, als sie sich ins hiesige Ökosystem integrierten. 
Sie wussten, dass gewisse von technischen Apparaturen 
verursachte Emissionen aus größerer Entfernung geortet 
werden können - und auf diese Weise hatten die 
Cardassianer sie gefunden. Sie fürchteten eine neuerliche 
Entdeckung und ihr Wunsch, sich vor Fremden zu 
verbergen, grenzte an Besessenheit. Und wie ich bereits 
erklärt habe : Durch die besonderen Bedingungen auf 
Sindorin ist es ohnehin schwer, etwas oder jemanden zu 
finden.“ 
   „Die Ingavi gaben ihre Technik aus Furcht auf.“, 
konstatierte Nechayev. 
   „Das ist doch verständlich.“, erwiderte Ro. „Sie hatten 
eine Menge hinter sich. Ihr Raumschiff fiel ins Meer. 
Wahrscheinlich gelang es ihnen, einige 
Ausrüstungsmaterialien zu Bergen, bevor es versank, aber 
nicht viel. Außerdem erlitten sie einen Schock : Zuerst 
waren sie gezwungen, ihren Heimatplaneten zu verlassen, 
und dann mussten sie auf einer fremden Welt notlanden. 
Es grenzt an ein Wunder, dass sie nicht in die Barbarei 
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zurückfielen. Nach dem, was ich gesehen habe, schafften es 
die Ingavi während ihrer fünfundsiebzig Jahre auf Sindorin, 
eine recht stabile Zivilisation zu etablieren. Sie verfügen 
über eine gewisse Technik und machen sehr klugen 
Gebrauch davon. Sie leben auf Bäumen, bauen hoch oben 
im Blätterdach Obst und Getreide produzierende Ranken 
an. Sie kommen nur selten auf den Boden.“ 
   „Das stimmt.“ 
   Eine Silhouette zeichnete sich im Schatten einer 
hölzernen Baumhütte hinter Ro ab; und dann sah Buick, 
wie ein Ingavi in den Lichtkegel einer Fackel gelangte. 
Er war verblüfft, dass dieses Wesen soeben ganz 
offenkundig ihre Sprache gesprochen hatte. 
   Ro lächelte und drehte sich zur Kreatur um. „Darf ich 
vorstellen...das ist Kel, der Vater der Ingavi-Familie, die 
mich hegte und pflegte. Ich verdanke ihm mein Leben.“ 
   Der kleine Ingavi blieb dicht neben der Bajoranerin 
stehen, ein weiteres Zeichen dafür, dass er ihre Nähe - und 
ihr Vertrauen - nicht scheute. „Mein Name ist Kel 
T`raecho. Ich bin Euer Führer, so lange Ihr hier seid.“, 
sagte er zu Buick und Nechayev. Dann deutete er auf Ro. 
„Ro Laren ist ein Wesen der Ehre und der Zuneigung und 
hat sich den Respekt unseres Stammes verdient.“ 
   Buick meinte, großes Missfallen in Nechayevs Augen 
bezüglich der von Kel ausgesprochenen Worte ausmachen 
zu können. Sie wollte die Bajoranerin am liebsten 
einbuchten - das wusste er genau so gut wie es 
wahrscheinlich auch Ro tat. Dass sich nun die Frau, die der 
Admiral hinter Schloss und Riegel bringen wollte, aus 
irgendwelchen Gründen die Sympathie eines ganzen 
Eingeborenenstamms gesichert hatte, wurmte sie mit 
Sicherheit mehr, als sie nach außen hin preisgab. 
   „Wa-warum...“ Buick stotterte, hatte sich immer noch 
nicht daran gewöhnt, dass dieser Ingavi das ‚Federation-
Basic’ fast einwandfrei beherrschte. 



 - 249 -

   „Warum ich Eure Sprache spreche?“, nahm ihm der 
Ingavi die Worte aus dem Mund. 
   Buick nickte bloß. 
   „Ro Laren hat sie mir seit ihrer Ankunft beigebracht.“, 
erklärte der Ingavi. 
   Buick riss die Augen auf. „Wie bitte?! In nur drei Wochen 
hat er unsere Sprache gelernt?!“ Sein überraschter Blick 
ging an Ro. 
   Diese nickte stolz. „Sie sind ausgesprochen intelligent.“ 
Dann streichelte sie Kel über den pelzigen Kopf. „Und 
mein Freund hier ist jemand ganz Besonderes.“ 
   Es gibt noch viel zu lernen., dachte Buick. Er hatte die Ingavi 
völlig falsch eingeschätzt. 
   Der Klang eines lauten Waldhorns ertönte im 
Hintergrund. 
   Kel blickte zu Ro hinauf und sprach einige glottale Laute 
aus - vermutlich die Sprache der Ingavi. 
Ro adressierte den Blick wieder an die beiden 
Sternenflotten-Offiziere. „Und jetzt möchte ich Ihnen 
etwas zeigen...“ 
   Kel stieß sich mit den Beinen ab und sprang geradewegs 
nach oben, mindestens vier Meter hoch, griff nach einer 
Ranke und hangelte sich lautlos bis zum Ende des hohen 
Blätterdachs der Bäume empor - noch höher, als das Dorf 
lokalisiert war. 
   Buick bemerkte, dass seine Kinnlade offen stand, als er 
dem Wesen hinterher blickte. 
   Ro deutete auf eine der hölzernen Treppen, die die 
Dorfebenen miteinander verbanden. „Wir müssen natürlich 
den konventionellen Weg nehmen.“  
   Sie brauchten nur einige wenige Schritte zu gehen, dann 
sahen sie es. In der Mitte des Ingavi-Dorfplatzes loderte ein 
großes Freudenfeuer. Die kleinen Waldbewohner jubelten 
gemeinsamen im warmen Feuerschein des kühlen Abends - 
sie sangen, tanzten und lachten, während die anderen im 
Takt der Musik dazu klatschten. Kleine Ingavi, vermutlich 



 - 250 -

noch Kinder, huschten durch die Reihen ihrer Eltern, die 
sich miteinander unterhielten. 
   Und die allgegenwärtige Freude, die Unbeschwertheit, die 
dieses kleine Dorf ausstrahlte, schien ganz Sindorin zu 
beleben. 
   Buick maß die beiden Frauen mit irritiertem Blick. 
„Wahnsinn, eine Ingavi-Fete.“, stellte er fest. Er schaute zu 
Ro. „Sagen Sie ’mal...dort bekommt man nicht zufällig auch 
Freibier?“ 
 

- - - 
 
Gerrie Ruddy atmete tief durch, kämpfte gegen 
Klaustrophobie an und fragte sich, wie lange sie schon in 
der Kapsel lag, die sie umgab. Im Laboratorium des 
cardassianischen Wissenschaftlers brannte ständig helles 
Licht, deshalb ließ sich die verstreichende Zeit kaum 
abschätzen. 
   Sie hatte ihr Zeitgefühl verloren. 
   Es schien Monate her zu sein, dass das Außenteam von 
einer Jem’Hadar-Patrouille angefallen worden war. Sie 
konnte sich nicht mehr an die Details erinnern, doch nur, 
dass ihr ein Schlag auf den Hinterkopf den Rest gegeben 
hatte. 
   Als sie wieder zu sich kam, hatte sie sich hier befunden. 
   Immer wieder musste sie an Roger denken, und ob er es 
geschafft hatte. Er, Reynolds, der Commander oder 
Nechayev. Ohne sie war diese Mission zum Scheitern 
verurteilt. Und mit dem Scheitern dieser Mission konnte 
wohlgar das Scheitern der Föderation in diesem Krieg 
begründet liegen. 
   Nach allem, was Ruddy wusste, steckte sie zusammen mit 
einigen anderen Sicherheitsoffizieren, die von den 
Jem’Hadar gefasst worden waren, in schmalen Röhren und 
wurden außerdem von Kraftfeldern festgehalten. Sie 
blieben bei Bewusstsein, doch Ruddy hatte schon vor einer 
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ganzen Weile begonnen, sich Ohnmacht und Vergessen zu 
wünschen. Die Erkenntnis, dass von den Offizieren ihrer 
Sicherheitsgarnison, die diesen Raum mit ihr teilten, nur 
noch Lieutenant Prolava übrig war, brachte keine 
Befriedigung, nur die Gewissheit, dass Prolava und sie die 
nächsten Opfer von Doktor Crell Moset sein würden. 
   Ruddy hoffte nicht mehr, mit dem Leben 
davonzukommen. Mosets Assistenten hatten ein Mitglied 
des Außenteams nach dem anderen aus den Kapseln geholt 
und auf den Labortisch gelegt. Keiner von ihnen war in die 
Röhren zurückgekehrt und Ruddy hatte Höllenqual 
empfunden, bei den letzten Schreien vor dem Ende. 
   Sie bedauerte es, nicht als erste dieser Gruppe gestorben 
zu sein. Zu Anfang war der Tod schnell gekommen, aber 
dann lernte Moset, seine Opfer länger am Leben zu halten, 
was aber nichts am Resultat der Experimente änderte - sie 
endeten in jedem Fall mit dem Tod. 
   Aber nicht alle Versuchsobjekte des cardassianischen 
Wissenschaftlers waren zu Anfang gestorben. 
Der ein oder andere Offizier hatte überlebt. 
   Das eigene Schicksal zu kennen und gelähmt dazuliegen, 
Stunde um Stunde, während ein Opfer nach dem anderen 
bei Mosets Experimenten starb - das kam einer 
schrecklichen Folter gleich. Es waren die ihr unterstellten 
Männer und Frauen gewesen, die den Tod gefunden hatten. 
Sie unterlagen ihrer Verantwortung. 
   Und sie hatte versagt. 
   Der einzige Trost, der Ruddy blieb, war, selbst nicht 
mehr lange leiden zu müssen. 
   Immer wieder, seitdem sie vor einer vermeintlichen 
Ewigkeit hier aufgewacht war, fragte sie sich, was Moset 
mit seinen Experimenten an den Sternenflotten-Soldaten 
bezweckte, was für einen Nutzen er daraus zog. Ob es 
einfach nur purem Sadismus gleichkam oder er tatsächlich 
mit diesen verwerflichen Taten etwas zum Fortschritt 
seiner Experimente beitrug? 
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   Ruddy hatte des Öfteren gehofft, die Selbstlosigkeit der 
Jem’Hadar nachahmen zu können. Mosets Experimente 
galten nicht nur den gefangen genommenen Männern und 
Frauen des Außenteams, sondern auch den Dominion-
Soldaten. Die Jem’Hadar kannten keine Furcht. Ihnen ging 
es nur darum, den Gründern zu dienen, und offenbar 
machte es ihnen nichts aus, für ihre Sache zu sterben, ob im 
Kampf oder unter Mosets Messer. 
   So sehr Ruddy sich auch bemühte : Sie konnte in Mosets 
Experimenten einfach keinen Sinn erkennen. Sie kannte 
sich gut genug mit der Wissenschaft aus, um zu 
spekulieren, aber keine ihrer Vermutungen erschien ihr 
glaubhaft. Nur in einem Punkt gab es für sie keinerlei 
Zweifel. Moset war vom Wahn besessen und dieser 
Umstand machte es ihr offenbar auch unmöglich, seine 
Absichten zu erkennen. 
   Moset und die Assistenten betraten das Laboratorium, 
kündigten mit ihrem Kommen weitere Experimente an. 
Vielleicht begannen jetzt die letzten Stunden für Ruddy. Sie 
nahm es stoisch hin. 
Schon vor Stunden, als sie ihre eigenen Crew-Mitglieder 
dabei beobachtete, wie sie wie durch einen glühenden Spieß 
aus dem Leben gedrängt wurden, waren Furcht und 
Resignation gewichen.  
   Ihr Schicksal bestand darin, auf einem jener Tische zu 
sterben. 
   Ein Assistent näherte sich Ruddys Kapsel und betätigte 
die Kontrollen. Ein Transporter wurde aktiv und 
transferierte sie auf einen Labortisch, wo man sie sofort 
festschnallte. Ihre Gedanken gingen in diesem Moment an 
Lieutenant Prolava, die weitere Stunden auf den Tod würde 
warten müssen. Allein. 
   Moset beachtete weder Ruddy noch den Jem’Hadar, der 
eingetreten war und sich auf den nächsten Tisch gelegt 
hatte. Kurz nachdem sie aufgewacht war, hatte Ruddy 
geschrieen, gezappelt und protestiert. Dann hatte man ihr 
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ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht, das sie selbst an 
Banalitäten gehindert hatte, wie einen simplen Ton 
herauszubekommen. 
   Nun wusste sie nicht mehr, ob es ihr Todeswunsch oder 
das Beruhigungsmittel war, das maßgeblich wirkte. 
   Vielleicht beides. 
   Vielleicht nichts dergleichen. 
   Der Wissenschaftler beachtete weder sie noch den 
Jem’Hadar, der eingetreten war und sich auf den nächsten 
Tisch gelegt hatte. Moset sah aufs Display und nahm dann 
bei beiden Versuchspersonen einen Mikrozellenscan vor.    
   Ruddy wusste, dass Moset dadurch Informationen über 
die Zellfunktionen auf molekularem Niveau bekam. Sie 
hatte keine Ahnung, wonach der Cardassianer suchte, aber 
offenbar enttäuschte ihn das Ergebnis und das erfüllte sie 
mit einer gewissen Zufriedenheit. 
   „Befestigen Sie neurokortikale Sensoren an beiden 
Versuchsobjekten.“, sagte Moset schroff. 
   Ein Assistent klebte entsprechende Sensoren sowohl an 
Ruddys Stirn als auch an die des Jem’Hadar. Sie empfingen 
enzephalographische Daten. 
   „Konfigurieren Sie die Sensoren der Frau so, dass sie 
Alarm geben, wenn im Gehirn kritische Werte entdeckt 
werden.“, fügte Moset hinzu. 
   Offenbar lag ihm mittlerweile insofern etwas an seinen 
verbliebenen Patienten, als er sie nicht sterben lassen wollte 
wie die Fliegen. Zumindest nicht, ehe er seinem 
größenwahnsinnigen Ziel zumindest ein Stückchen näher 
gekommen war, um danach zu greifen. 
   Der lähmende Effekt des Stasisfelds existierte nicht mehr, 
aber Ruddy konnte sich trotzdem nicht bewegen - die 
Gurte hinderten sie daran. Weitaus kräftigeren Leuten war 
es nicht gelungen, sich loszureißen, deshalb ersparte sie sich 
diesen Versuch. 
   Stattdessen bemühte sie sich erneut, mehr über Mosets 
Experimente herauszufinden. Moset setzte, wie es schien, 
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alles daran, das menschliche Gehirn mit dem eines 
Jem’Hadar zu paaren. Irgendetwas Neues aus beiden zu 
formen. 
   Die Gründer beabsichtigen, ihre Macht zu vergrößern, 
deshalb ließen sie ihn gewähren. Völkermord war in der 
Regel nicht ihr Ziel. 
   Zumindest normalerweise nicht. 
   Ruddy bemerkte Mosets Gesichtsausdruck und sah eine 
zielbewusste Entschlossenheit, die sie beunruhigte. Das 
Ausmaß seiner Experimente deutete darauf hin, dass sie für 
das Bündnis zwischen Dominion und Cardassianern eine 
große Rolle spielten. 
   Und bedachte man die Erfahrungen mit dieser neuen, 
vermutlich noch nicht fertig gestellten Jem’Hadar-Rasse, 
die Admiral Nechayev und die Crew der „Great Hope“ 
gemacht hatten, dehnte sich die Dimension der Bedrohung 
gen unabschätzbar aus. 
   Aber Ruddy begriff nicht, was Moset zu erreichen hoffte, 
indem er Schädel öffnete, gesunden Menschen die Gehirne 
entnahm und sie mit jenen von Jem'Hadar kreuzte. 
   Wie üblich fingen Moset und sein Team mit dem 
Jem’Hadar an. Mit einem glänzenden archaischen Skalpell 
schnitt der Wissenschaftler die dicke Haut an der Stirn auf. 
Anschließend fraß sich ein Bohrer durch die 
Schädelknochen und legte das Hirngewebe dahinter frei. 
Der Jem’Hadar zeigte während des ganzen Vorgangs nicht 
den geringsten Schmerz. 
   Ruddy beneidete ihn dafür. 
   Dann war sie an die Reihe… 
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:: Kapitel 12 
„Grüne Hölle / IV“ 
 
„An was denken sie, Sir?“, fragte Elim’Toc. 
   „An meine Weinreben. Es ist ein recht trockener Sommer 
in unserem Atoll dieses Jahr. Lindsey ist viel zu beschäftigt, 
um sie zu gießen...hm, das wäre vielleicht ein Grund, hier 
nicht bis an unseren Lebensabend zu sitzen.“ 
   Elim’Toc sagte nichts, aber es erfüllte sie mit Irritation, 
wie dieser Mann in Anbetracht viel größerer Gefahren, den 
sie sich ausgesetzt sahen - sie saßen immer noch in dieser 
Gefängniszelle, während ein größenwahnsinniger 
cardassianischer Wissenschaftler dabei war, eine neue 
Killergeneration von Jem’Hadar aus der Taufe zu heben - 
an so etwas Triviales wie seine Weinreben denken konnte. 
   Überhaupt schien Reynolds die letzten Stunden nur von 
Unwichtigem gesprochen zu haben - ein Kleid aus 
tholianischer Seide, das er seiner Frau von der Urlaubswelt 
Canopus als Geschenk mitbrachte, das Modell der neuen 
Sovereign-Klasse für einen seiner Söhne, seine Weinreben, 
ja sogar hatte er sie darauf hingewiesen, dass heute der 
fünfjährige Todestag des bajoranischen Meerschweinchens 
seiner jüngsten Tochter war.  
   Gleichzeitig blieb Reynolds die Ruhe in Person - mit 
seinem absolut gelösten Auftreten hätte er genauso gut an 
einem Sandstrand spazieren gehen können.  
   Elim’Toc konnte nicht glauben, dass er wirklich etwas 
daran fand, einen Halt vielleicht, alltäglichen und 
persönlichen Dingen nachzugehen, wenn er schon im 
nächsten Augenblick tot sein konnte. 
   „Sagen Sie, Commander...“, setzte der Captain einige 
Minuten später wieder an und richtete sich von seiner Liege 
auf. „Können Sie eigentlich gut...Geschichten erzählen?“ 
   Boxx.  
   Der Name ihres Sohnes war ihr in den Kopf geschossen. 
Wie oft hatte sie ihm bolianische Märchen erzählt, vor 
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allem aber solche Geschichten, die sie sich selbst 
ausgedacht hatte.  
   Wie wohltuend das Gefühl war, an seinem Bett zu sitzen 
und zuzusehen, wie ein unsichtbarer Engel Mondstaub in 
seine Augen streute, während er ihren Worten 
lauschte...und schließlich einschlief. 
   In Frieden. In Sorglosigkeit. In Freiheit. 
   Sie schluckte, denn zuerst wusste sie nicht so recht, wie 
sie antworten sollte. 
   „Ja.“, sagte sie schließlich und senkte den Kopf. „Das 
kann ich...zumindest meinem Sohn gefallen sie.“ 
   „Erzählen Sie mir eine?“, fragte er. „Ich meine - wir 
haben doch jede Menge Zeit, nicht wahr?“ Dann lächelte er 
sanft. 
   Und sie schloss die Augen und erinnerte sich an eine 
ihrer Geschichten, die sie Boxx und Terresso des Nachts 
während eines Campingsausflugs um ein knisterndes 
Lagerfeuer erzählt hatte… 
 

- - - 
 
Als die Welt noch jung war, ehe Götter und Riesen sich überwarfen, 
lustwandelte Cantroca eines Abends in den Fluren der Alben.  
   Es war Frühling, und wie allen Wesen kochte auch ihm das Blut 
in den Adern, als er am Ufer eines Baches die Tochter des 
Albenkönigs erblickte. Tanurie war ihr Name, was in der 
Albensprache bedeutet : Tochter des Sternenlichts. 
   So groß war Tanurie’s Schönheit, dass Cantroca’s Augen 
leuchteten, und er verzehrte sich nach ihr.  
   Drei Tage und Nächte verbarg er sich hinter den blühenden 
Bäumen und Sträuchern, welche die Lichtung am Bachufer 
umstanden, und drei Mal erschien Tanurie in der Abenddämmerung.  
   Am dritten Abend schließlich trat er zu ihr und warb um sie. Sie 
aber wies in ab, denn sie war bereits versprochen.  
   ‚Dann brich dein Versprechen und ich erfülle dir jeden Wunsch.’, 
gelobte Cantroca.  
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   ‚Gib mir drei Tage Bedenkzeit.’, bat Tanurie sich aus. 
   Und so blieb Cantroca drei weitere Nächte am Ufer des Baches.  
Als sie zurückkehrte, sagte sie, sie wolle ihn erhören, wenn er ihr ein 
Land schenke, das vollkommen sei. 
   Cantroca begab sich also zu den Riesen und erbat ihre Hilfe. Und 
sie erschufen für ihn ein vollkommenes Land : Eine Insel im Meer, 
auf der es weder Winter noch Dürre gab. Weder Leid noch Schmerz. 
Mit Bergen, reich an Edelmetallen und Erzen, und Tälern von fetter, 
schwarzer Erde, Haine mit Bächen und den herrlichsten Blumen, 
Wäldern voll wundersamer, friedlicher Geschöpfe und süßer Früchte.  
   Als Cantroca jenes Land erblickte, frohlockte sein Herz, denn er 
sah, dass es vollkommen und rein war.  
   Er brachte Tanurie dorthin. 
   Sie betrachtete das Land. Sie stieg auf die Berge, spazierte durch die 
Täler, Haine und Wälder, und sie gelangte zur Erkenntnis, dass es 
an diesem Land nichts gab, das schlecht war.  
   Doch sie sagte ihm : ‚Es gibt keinen Schnee.’ 
   ‚Aber der Schnee bringt vielen den Tod.’, rechtfertigte sich 
Cantroca. 
   ‚Was könnte reiner und vollkommener sein, als der Schnee?’, 
sprach sie. 
   Also brachte Cantroca einen großen Schwarm weißer Raben auf die 
Insel, die sich zu Füßen Tanurie’s niederließen, wann immer sie es 
wünschte, sodass sie aussahen wie eine Decke von Schnee.  
   ‚Es gibt kein Feuer.’, beklagte Tanurie. 
   ‚Aber das Feuer bringt vielen den Tod.’, rechtfertigte sich Cantroca 
auch dieses Mal. 
   ‚Was könnte reiner und vollkommener sein, als das Feuer?’, sprach 
sie. 
   Also stieß Cantroca sein Schwert in einen der Berge, bohrte die 
Spitze tief in sein Mark, sodass der Berg flüssiges Feuer spie.  
   ‚Nun ist das Land vollkommen, nicht wahr?’, sagte Cantroca. ‚Ich 
habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, also erfülle Du den 
Deinen.’ 
   Doch Tanurie sprach : ‚Wie einfältig Du bist. Und Du willst ein 
Gott sein? In diesem Land ist weder Leid noch Schmerz. Wie könnte 
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es vollkommen sein? Vollkommenheit gibt es allein im Gleichgewicht 
aller Dinge - Gute wie Schlechte. Nur sie ergänzen sich zu einem 
Ganzen. Nein, Du hast meinen Wunsch nicht erfüllt und ich schulde 
dir überhaupt nichts.’ 
   Da erkannte Cantroca, dass Tanurie voller Tücke war wie so viele 
Frauen und doch weiser als er. Er ließ sie gehen und nachdem sie fort 
war, verweilte er eine lange Zeit auf der Insel und über ihn kamen 
Leid und Schmerz, weil er die schönste der Alben verloren hatte. So 
wurde das Land vollkommen. 
   Als es zu spät war. 
   Ihr zu Ehren nannte Cantroca die Insel Tanuca, was in der 
Sprache der Alben so viel wie ‚Land des Sternenlichts’ heißt.  
   Cantroca verweilte dort, bis sein Schmerz geheilt war, und dann 
entrückte er die Insel, auf dass kein Sterblicher jemals an ihre 
Gestade gelangen sollte.  
   Und sollte es doch irgendwann irgendwem gelingen, sie zu erreichen, 
würde Cantroca ihn mit der Wahrheit über das Leben lohnen. Einer 
ultimativen Wahrheit, in der Gott wie Riese, Mensch wie Tier gleich 
waren. Einer Wahrheit, die lautete : Vollkommenheit zu erreichen, es 
bedeutet, sein Leben in die Absurdität zu führen. Erst dann bist du 
vollkommen... 
 

- - - 
 
„Nun machen Sie schon...wir haben nicht endlos viel 
Zeit.“, drängte Nechayev und warf immer wieder nervöse 
Blicke über Ros Schulter - und über ihre eigene. 
   „Jetzt lassen Sie mich doch in Ruhe meine Arbeit 
machen.“, protestierte die Bajoranerin. „Der Maquis hatte 
gute Ingenieure, aber die Sternenflotte war es doch, die es 
uns nicht gestattete, an Tachyon-Subordinatoren 
heranzukommen...genauso wenig wie an alles andere.“, 
fügte sie mürrisch hinzu, während sie sich über das skurrile 
Gerät beugte, das sie mitten im Wald aufgestellt hatten. 
   „Und es war auch richtig, Euch Rebellen den Hahn 
zuzudrehen!“, rief der Admiral in ungehaltenem Ton. 
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„Vergessen Sie nicht, dass Sie Terroristen sind, Parasiten im 
Fleisch der Föderation. Nur allzu gerne hätte ich alle Köpfe 
des Maquis frühzeitig inhaftiert, um Schlimmeres zu 
vermeiden, aber das gelang nicht. Es ist wirklich eine 
beschämende Vorstellung, dass wir nun Technologien 
einsetzen müssen, an deren Entwicklung wir sie krankhaft 
zu hindern versucht haben.“ 
   „Ja, ja...“ Ro grinste schief und schien sich über den 
emotionalen Ausbruch des Admirals zu amüsieren. 
   Buick machte einen Detektivblick, indem er eine Braue 
empor schob, und er adressierte sich an die Bajoranerin : 
„Ähm...was genau ist denn das, wenn ich fragen darf?“ 
   „Wie wollen Sie es - formell oder doch lieber ganz 
unverblümt?“, fragte Ro und drehte sich kurz zu ihm um, 
bevor sie - auf dem Laubmoden kniend - die 
Hantierungsarbeiten an den postmodernen, aber irgendwie 
wild zusammengeschusterten Schaltkreisen fortsetzte. 
   „Unverblümt.“, entschied der Navigator. 
   Nechayev neben ihm riss die Augen weit auf, sodass sie 
im fahlen Licht der Dämmerung wie zwei Eierschalen 
glänzten. 
   „Also schön. Vor Ihnen steht der erste und einzige fertige 
mobile Tachyon-Detektor, der jemals von Mitgliedern der 
Föderation gebaut wurde.“, sagte die Bajoranerin. 
   Buick starrte wie angewurzelt. „Tachyonen...“, rollte er 
über die Zunge und dann fiel es ihm schlagartig ein. „Sie 
meinen, dieses Ding dort ist so ’ne Art Trüffelschwein für 
Tarnvorrichtungen?!“, ächzte er verblüfft. 
   „Zumindest in der Theorie.“, schränkte Ro ein. „Als die 
Sternenflotte davon erfuhr, dass wir derartige 
Komponenten entwickelten, setze sie sich auf ihren 
Hosenboden. Sie ruhte nicht, ehe sie alle Apparaturen 
gefunden, einkassiert und unschädlich gemacht hatte.“ Ro 
zögerte, dann deutete sie mit dem Werkzeug in ihrer 
rechten Hand auf den Tachyon-Detektor. „...alle bis auf 
einen.“ 



 - 260 -

   „Natürlich taten wir das!“, rief Nechayev aggressiv. 
„Immerhin widersprach die Konstruktion von mobilen 
Tachyon-Detektoren dem Algeron-Vertrag. Ihr 
Freiheitscowboys vom Maquis wisst doch gar nicht, was ihr 
damit angestellt hättet. Offiziell seid ihr nämlich immer 
noch Bürger der Föderation. Wenn der romulanische Senat 
davon erfahren hätte - man müsste nur eins und eins 
zusammenzählen und ein Krieg wäre die Folge gewesen!“ 
   Ro suchte offenbar mutwillig den Blick des Admirals und 
hielt ihm stand - ein Indiz, das sie daran erinnern sollte, 
dass es sich hierbei lediglich um ein temporäres Bündnis 
mit utilitaristischem Hintergrund für beide Seiten handelte. 
   Die Bajoranerin sprach weiter : „...auf jeden Fall war es 
dem Maquis klar, dass jederzeit auch andere Feinde außer 
den Cardassianern Jagd auf ihn machen konnten - 
immerhin befand sich ein beträchtlicher Teil der Badlands 
auch in Reichweite romulanischer Grenzgebiete. Man stelle 
sich vor, die Sternenflotte hätte sich irgendwann auf andere 
Partner verlassen.“ Ro griesgrämte einen abwertenden Blick 
zum Admiral, bevor sie weiter sprach. „Also kaperten wir 
in einer Nacht- und Nebelaktion eines ihrer 
Laborschiffe...„Odysseus“ hieß sie glaube ich...und 
entführten einen ihr ranghöchsten Geheimdienstoffiziere. 
Er sollte uns bei der Anfertigung dieser Apparaturen zur 
Hand gehen.“ 
   „Admiral Tored!“, schrie Nechayev und schritt 
bedrohlich nahe zur Bajoranerin. „Er war mein Vorgänger! 
Sie waren darin verwickelt?! Wo halten sie ihn gefangen?!“ 
   „Er ist tot!“, entgegnete Ro in nicht minder intensiver 
Lautstärke. „Wir hielten ihn auf Patulla VII fest - dort 
schlug das Dominion zuallererst zu! Er fand innerhalb 
weniger Minuten den Tod - genau wie alle anderen 
fünftausend Maquisaden.“ 
   Nechayev atmete schwermütig aus - dann bekam sie sich 
in den Griff und wich von Ros Seite. 
   „So...hoffen wir, dass unsere Wunderkiste funktioniert.“ 
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   „Wieso sollte sie es nicht?“, fragte Buick. 
   Ro lächelte. „Schätzchen, das Ding hat nicht nur eine 
echte Bruchlandung in einer Rettungskapsel hinter sich, 
sondern auch eine Heimwerkerüberholung der Marke 
‚Eigenbau’. Ich bin keine Ingenieurin - außerdem hat dieses 
Teil noch nie vernünftig funktioniert.“ 
   Buick seufzte leise und ließ den Kopf hängen. „Also 
stehen unsere Chancen wohl eher schlecht, Mosets 
Laborschiff zu lokalisieren.“ 
   Sie hob die Hand. „Zu früh zum Aufgeben.“ 
   Ro betätigte einen der vielen Schalthebel, die irgendwie 
antiquarisch wirkten, und aktivierte das kleine Gerät somit.  
Ein kohärenter Energiestoß entfuhr der fragilen Apparatur 
und löste sich einige hundert Meter in der Ferne auf.  
   Eine Felswand schimmerte, als bestünde sie aus Licht 
und nicht aus festem Gestein. Dann verblasste sie plötzlich, 
und zwischen all dem Grün kam etwas zum Vorschein, das 
noch wenige Sekunden vorher für Buick völlig unerreichbar 
anmutete. 
   Den Platz der Felswand nahm nun ein kleines, insektoid 
geformtes Schiff ein, das in der wogenden Stille des 
Regenwaldes ruhte. 
   Es war cardassianisch. 
   Ro schenkte ihm ein verhalten optimistisches Lächeln. 
   Nechayev verhielt sich einen weiteren Kommentar, aber 
ihre Augen funkelten in der Morgenröte Sindorins. 
   Buick schöpfte neuen Mut. Sein Herz sprudelte wieder 
mit unverbrauchter Sehnsucht. „Gerrie.“, sagte er leise, als 
er den Anblick des Laborschiffs tagte. 
   „Wo wollen Sie denn hin?“ 
   Ro drückte ihm die Hand gegen die Brust - erst jetzt 
bemerkte er, wie er unwissentlich nach vorn gestürmt war, 
das Bild seiner Frau vor dem geistigen Auge. 
   „Wir müssen sie da ’rausholen.“, sagte der Steuermann. 
„...und diese Mission beenden.“ - obwohl er sich selbst 
eingestehen musste, dass die Mission für ihn nur mehr 
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sekundärer Natur war.  
   Sein mentaler Kosmos kannte nur noch den Namen 
Gerrie Ruddy. Die Frau, für die er bestimmt war. Und sie 
für ihn. 
   „Und das werden wir auch.“, sagte Nechayev. „Aber wir 
benötigen erst einmal einen Angriffsplan.“ 
   „Mit Verlaub.“, mischte sich Ro ein. „Der Angriffsplan 
alleine wird Ihnen nicht viel nützen. Nehmen Sie Gift  
drauf - schon hundert Meter weiter patrouillieren 
Jem’Hadar - und sie wissen, dass Sie auf Sindorin hier sind.“ 
   „Wenn dem so ist,“, meinte Buick, „dann werden die 
Jemmies bestimmt auch diesen Energiestoß 
wahrgenommen haben.“ 
   Ro nickte. „Davon gehe ich aus. Daher müssen wir uns 
erst einmal zurückziehen. Helfen Sie mir, das Gerät zu 
tragen...“ 
   Buick machte sich nützlich und hievte zusammen mit Ro 
den Tachyon-Detektor hoch, als sie sich tiefer in den 
Dschungel zurückzogen. 
   „Wir bräuchten Unterstützung.“, murmelte Nechayev. 
„Alleine werden wir dieses Schiff nicht entern können.“ 
   „Sie haben’s erfasst, Admiral.“ Ro grinste schief. 
   „Halten Sie sich da ’raus!“, fauchte Nechayev. 
   „Gerne.“, erwiderte die Bajoranerin auf eine sehr 
indolente Weise. „Allerdings könnte ich Ihnen vielleicht die 
Unterstützung verschaffen, die Sie so dringend brauchen...“ 
   Nechayev hielt ein und schmälte den Blick. „Worauf 
wollen Sie hinaus?“ 
 

- - - 
 
Tan Mulla hatte fast keine Haare mehr auf dem Kopf und 
nur noch wenige an Armen und Beinen. Ein dünner, weißer 
Film bedeckte seine Augen : Grauer Star, ein ernstes 
Handicap bei einer auf Bäumen lebenden Spezies.  
Er war in eine dicke Decke gehüllt, und seine massige 
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Leibesfülle ruhte schwer auf einem hölzernen Stuhl, der auf 
einem Podest stand. 
   Buick verwunderte es, dass der Häuptling des Stammes - 
abgesehen von diesem Podest, der auf seinen Rang  
hinwies - auf anderweitige Demonstrationsmittel seiner 
Macht verzichtete. 
   Andererseits war es so, wie Ro ihnen erzählte hatte : Die 
Ingavi hatten sich in den nahezu fünfundsiebzig Jahren, die 
sie nunmehr auf Sindorin verweilten, weitenteils von den 
technologischen Wurzeln ihrer einstigen Existenz, die eine 
Industriegesellschaft verkörperte, entfremdet. Demnach 
waren hier die Gemeinschaft und die Sicherheit ihres 
Zusammenhalts wieder wichtiger, als das Streben nach 
Macht und Reichtum des Einzelnen. 
   „Hallo, Ro.“, sagte der alte Ingavi mit krächzender 
Stimme.  
   Kel war offenbar nicht der einzige, der sich ihrer Sprache 
bemächtigt zu haben schien. 
   „Sei gegrüßt, Tan Mulla.“ Ro verneigte sich vor ihm, 
Buick und Nechayev blieben hinter ihr stehen.  
   Die Bajoranerin deutete auf ihre beiden Begleiter. „Dies 
hier sind Besucher von weit her. Freunde von einer 
fremden Welt.“ 
   „Deine Freunde?“, fragte der Alte krächzend. 
   „Jawohl, Tan Mulla.“ 
   „Dann sind sie willkommen. Deine Freunde sollen die 
unseren sein.“ 
   „Ich danke Dir, Tan Mulla.“ 
   Der alte Ingavi schluchzte und blickte zu Boden. „Heute 
ist es schon wieder geschehen.“ 
   „Was ist geschehen?“  
   „Sie haben die Familie von Olimn getötet...dabei haben 
sie doch nur in der Lichtung am hellen Fluss nach Beeren 
gesucht…“ 
   Ro schüttelte den Kopf. „Das kann so nicht weiter 
gehen.“ 
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   Der Häuptling nickte bedächtig. „Wir mögen sie nicht, 
aber sie versicherten uns, dass sie uns kein Leid zufügen 
wollten, und wir glaubten ihnen - für einige Zeit. Dann 
begannen sie damit, uns zu sagen : ‚Nein, hier hin dürft ihr 
nicht’ und ‚Dort ist euch der Aufenthalt nicht erlaubt’. 
Angeblich haben die Fremden nur unser Wohl im Sinn. Wir 
geben uns Mühe, ihre Wünsche so gut wie möglich zu 
respektieren, doch dann verletzten sie die Bäume.“ Er legte 
eine kurze Pause ein, atmete tief durch und schnaufte - die 
Luft in der Höhle schien ihm nicht sonderlich zu gefallen. 
„Wir sahen Unheil kommen, ergriffen die Flucht und 
versteckten uns.“ 
   „Ich habe einige der Bäume gesehen.“, sagte Ro.  
   „Es gibt schlimmere Bereiche, Orte, wo der Waldboden 
dem Himmel ausgesetzt ist, so weit mein Blick reichte.“ 
Tan Mulla deutete auf seine Augen. „Als ich noch sehen 
konnte. Die Fremden errichteten ein großes Gebäude und 
umgaben es mit einem Zaun. Anschließend drangen die 
bösen Männer in den Wald vor und jagten uns. Meine 
Familie - sie ist hier versammelt - bestand einst aus 
Dutzenden von Personen. Jetzt sind nur noch diese übrig. 
Bei den anderen Familien ist es ebenso; teilweise sind sie 
sogar noch schlimmer dran. Wir hatten Glück, diesen Ort 
zu finden. Die Jem’Hadar entdeckten nie, dass wir uns im 
Boden vor ihnen verbergen.“ 
   „Tan Mulla, was wäre, wenn ich Dir vorschlüge, dass wir 
die bösen Männer von Sindorin vertreiben?“ 
   Der alte Ingavi seufzte. „Es kommen immer mehr.“ 
   „Wir setzen dem ein Ende.“, hielt Ro an ihrem Vorschlag 
fest. „Die Ingavi haben schon einmal ihre Heimatwelt 
verloren. Sindorin darf nicht auch fallen.“ 
   „Sindorin darf nicht fallen.“, wiederholte der Alte. 
   „Dann hilf uns, Deine Welt zu schützen - hilf uns, die 
bösen Männer zu vertreiben.“ 
   Tan Mulla wirkte zögerlich. 
   Ro sah, wie Kel neben ihr niederkniete. „Du weißt, dass 
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sie Recht hat, Tan.“, sagte der junge Ingavi. „Du weißt, dass 
wir unsere Heimat schützen müssen. Sie ist alles, was uns 
geblieben ist.“ 
   Buick registrierte, wie Ro ehrfürchtig zum Ingavi-
Oberhaupt aufblickte. „Kämpfen wir?“ 
   Der Alte ließ seinen trüben Blick wandern. Dann kehrte 
er zu Ro zurück. 
   Und zum ersten Mal lächelte er. In diesem Lächeln lag 
Überlebenshoffnung.  
   „Kämpfen.“, sagte er. 
 

- - - 
 
„Wir werden ihnen eine kleine Überraschung aus dem Hut 
zaubern.“, erläuterte Lieutenant Baxter. Er stand an einem 
Wanddisplay im Konferenzraum der „Centaur“. 
   Die letzten zwei Stunden hatten sie damit verbracht, 
einen Befreiungsplan auszuarbeiten. Dieser Plan sollte es 
der „Centaur“ und der „Majestic“ gestatten, ins Sindorin-
System zurückzukehren und das Außenteam wieder heraus 
zu holen, obwohl jeder in diesem Raum Anwesende bereits 
damit rechnete, dass der Sektor bis dahin geflutet war von 
der Dominion-Armada, welche früher eintraf als erwartet. 
Das hatte ihnen Baxter - taktischer Offizier der „Majestic“ - 
erzählt. Das und noch vieles mehr. Er war an Bord 
gekommen, um sich mit Fitzgerald auszutauschen. 
   Die anfänglichen Zweifel, die der Chefingenieur über ihn 
gehegt hatte, hatten sich in Luft aufgelöst. Zuerst hatte er 
Baxter nämlich für übergeschnappt gehalten, dass er hier 
aufkreuzte - hier, im ungastlichsten Winkel der Galaxis, 
mitten im Raum des Feindes. Und er hatte ihn gleichsam 
für endlos verschlagen gehalten, weil er irgendwie von 
dieser Geheimmission, der die „Centaur“ unterstellt war, 
Wind bekommen hatte. Diese Mischung vertrug sich 
irgendwie nicht. 
   Zwei Stunden später hielt Fitzgerald Baxter zwar immer 
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noch für irre, aber sein Blickwinkel war nun ein anderer : 
Baxter und die vom Einsatz im Torros-System stark 
dezimierte Mannschaft der „Majestic“ hatten sich abgesetzt, 
und zwar ohne irgendeine Genehmigung des 
Oberkommandos. Auf die Frage hin, warum er dies getan 
hatte - so völlig ohne Richtschnur - hatte Baxter lediglich 
geantwortet, er sei seiner Mannschaft verpflichtet. Und 
damit auch Elim’Toc.  
   Fitzgerald musste zugeben, dass dieser Mann ihn 
beeindruckte. Was Baxter ihm da erzählt hatte, bedeutete 
im Umkehrschluss nichts anderes, als dass sich ein Schiff 
samt Besatzung für eines seiner Crew-Mitglieder 
aufzuopfern bereit war. Der genaue Umkehrschluss des 
vulkanisch geprägten ‚Das Wohl von Vielen…’.  
   Und es hatte dem Chefingenieur ein schlechtes Gewissen 
gemacht. Denn er wusste nicht, ob er an Baxters Stelle 
ebenso gehandelt hätte. Natürlich kannte er die konkreten 
Beweggründe nicht, die Baxter und die Crew der „Majestic“ 
zu einem derartigen Himmelfahrtskommando verleitet 
hatten, aber augenblicklich tat sich in ihm eine Frage auf : 
Hätte er sich, wenn er in Baxters Haut geschlüpft wäre, 
nach den Befehlen des Oberkommandos gerichtet...oder 
hätte er auf die Hierarchie gespuckt - und wäre in eigener 
Sache losgezogen? 
   Jetzt jedenfalls bestand hinsichtlich dieser Frage keinerlei 
Zweifel mehr : Wenn Baxter und seine Bande Kopf und 
Kragen für ihren kommandieren Offizier riskierten, war 
Fitzgerald mit von der Partie.  
   Der Chefingenieur kräuselte die Stirn und erhob sich aus 
dem Stuhl am Konferenztisch, auf dem er in den letzten 
zwei Stunden gesessen hatte. Sein Blick haftete weiterhin 
auf dem Wanddisplay, das einige schematische 
Darstellungen präsentierte. 
   „Verstehe ich das richtig?“, fragte Fitzgerald und konnte 
dabei seine Verwunderung nicht recht verbergen. „Sie 
haben die Absicht, das Dominion mit einem Haufen 



 - 267 -

Hologramme auszutricksen?“ Er konnte sich ein schiefes 
Grinsen nicht verkneifen. „Nichts für ungut, mein 
Junge...aber Sie sind noch grün hinter den Ohren. Lassen 
Sie sich von einem jahrelangen Techno-Klempner sagen, 
dass es schlichtweg unmöglich ist, den feindlichen Sensoren 
eine ganze Flotte vorzugaukeln.“ 
   *Tschirp*  
[Maschinenraum an Commander Fitzgerald.] 
   „Sprechen Sie.“ 
   [Sie werden bei der Rekalibrierung des Cochrane-
Regulators benötigt, Sir.] 
   „Komme sofort.“ 
   Gerade wollte Fitzgerald den Raum verlassen, da hob 
Baxter seine Stimme : „Aber hören Sie meine Ideen doch 
wenigstens an, Commander!“ 
   Fitzgerald meinte es noch einmal gut und wandte sich zu 
ihm um. „Sie sind mir ein ganz schönes Früchtchen...lassen 
Sie mich die richtigen Worte finden...Ihren Enthusiasmus 
in Ehren, Mister Baxter, aber Tollkühnheit alleine wird 
wohl nicht Genüge tun, um meinen Captain und ihren Ersten 
Offizier zurück zu holen. Ich hör’ mir Ihre... ‚Ideen’ nun seit 
mehr als neunzig Minuten an...und seien Sie ja nicht 
geknickt, wenn ich Ihnen sage : Irgendwie bezweifle ich, 
dass ausgerechnet Sie - ein überarbeiteter Lieutenant auf 
einem Arbeitstier der Flotte - dort Erfolg haben werden, 
wo bei den genialsten Köpfen im Oberkommando Flaute 
im Karton ist.“ 
   Baxter schüttelte mehrfach den Kopf, so, als wollte er es 
nicht wahrhaben, was sein Gesprächspartner ihm soeben 
zu verdeutlichen versuchte. Er fuhr sich durch sein 
verschwitztes, braunes Haar. „Nein, nein...Sie hören mir 
nicht zu, Sir. Sie müssen -...“ 
   „Sie scheinen mir nicht zuzuhören, Lieutenant!“ 
   Fitzgerald bemerkte den disziplinierenden Unterton in 
seiner eigenen Stimme; er sprach nun aus einem Affekt 
heraus, denn er war dieser Debatte bereits überdrüssig.     
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   Baxter war ein netter Bursche, der ihn irgendwie an seine 
eigenen Tage als Maulheld an der Akademie erinnerte, und 
auch an seine ersten Einsätze an Bord von Sternenflotten-
Schiffen. Es war eine Zeit, in der er seine Uniform getragen 
hatte wie seine zweite Natur. Wie die Tugend in Reinkultur. 
Aber heute hatte er sich von dieser Denkweise distanziert; 
der Dienst im Militär war in den heutigen Tagen zu einem 
notwendigen Übel erwachsen.  
   Keiner fragte in diesen Tagen noch nach freiheitlichen 
Forschungsflügen; der Grund hierfür lag auf der Hand : 
Die Freiheit selbst stand auf dem Spiel. Es ging um 
existenzielle Dinge, ums Überleben. Nicht um das 
Durchbrechen hehrer Grenzen, sondern ums nackte 
Überleben. 
   Fitzgerald merkte, wie er selbst bereits der Überarbeitung 
anheim gefallen war. Jetzt, da ein Großteil der 
Kommandocrew abwesend war, hatten Randy Lang und er 
eine umso größere Verantwortung auf ihren Schultern 
lasten. Hinzu kam, dass in der Crew allmählich eine latente, 
irgendwie paranoide Panik über diese Mission erwuchs, die 
nun schon viel länger dauerte, als es ursprünglich geplant 
worden war. Und zermürbender war sie auch.  
Fitzgerald spürte es in seinen Knochen. 
   Er zügelte sich. „Hören Sie, Mister Baxter...ich schlage 
vor, sie kehren jetzt auf Ihr Schiff zurück und gönnen sich 
ein paar Stunden Schlaf. Wir haben hier auf der „Centaur“ 
noch alle Hände voll zu tun. Wir werden uns in genau fünf 
Stunden nach Sindorin aufmachen, und dazu bedarf es 
eines kühlen Kopfes.“ 
   „Wenn wir uns einfach so dorthin begeben, gibt es nur 
wenig Hoffnung auf Erfolg.“, meinte Baxter entschlossen. 
   Fitzgerald wusste natürlich, dass sich hinter „einfach so“ 
seine Absage bezüglich Baxters wahnwitzigem Plan 
verbarg, eine ganze Reihe programmierter Hologramme auf 
die Scanner der Dominion-Flotte im Sindorin-System 
loszulassen, um so mehr Zeit zu gewinnen. Aber Fitzgerald 
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meinte es besser zu wissen : Unabhängig davon, ob die 
Aussichten darauf, dass die hoch entwickelte Technologie 
und das scharfe Auge des Feindes sich täuschen ließen, sehr 
gering waren, beanspruchte die von Baxter beabsichtigte 
Vorrichtung Unmengen an Energie. Energie, die beide 
Schiffe unbedingt für Schilde und Antrieb benötigten, 
wenn sie die Sache schaukeln wollten. 
   Fitzgerald spürte, wie von Neuerlichem alles in ihm zum 
Aufbegehren drängte, und er verfiel der Rage. „Sagen Sie 
mir nicht, wie man Hoffnung auf Erfolg züchtet!“, brüllte 
er. „Sie wissen ja nicht einmal, was das heißt! Wir von der 
„Centaur“ haben in all den Wochen hinter der Front - in all 
den Schlachten - einen Grundsatz von unserem Captain 
bekommen : Wir geben nicht auf. Egal, was kommt. Wir 
kämpfen bis zum Schluss. Bis wir nicht mehr können. Und genau 
das werden wir auch tun. Danach können Sie liebend gerne 
aufgeben. Aber erst danach, Mister Baxter.“ 
   Fitzgerald drehte sich um, wollte gerade die Türen der 
Beobachtungslounge passieren, da vernahm er etwas, das 
ihm Baxter hinterher rief : „Ohne die List werden Sie 
diesen Grundsatz nie wieder von ihrem Captain hören!“ 
   ...und als er sich durch den Korridor zum 
Maschinenraum begab, hallten die Worte in seinem 
mentalen Kosmos nach. 
   Nie wieder...Charlie...  
   Zum ersten Mal regten sich Zweifel in ihm, ob er und 
sein bester Freund sich jemals wieder sehen würden. 
   Vielleicht - um dieses Ziel erreichen zu können - war es 
doch endlich an der Zeit, nicht mehr mit dem Kopf durch 
die Wand zu rennen, sondern die List zum Werkzeug zu 
machen. 
   Die List.  
   Anders konnten sie nicht gewinnen. 
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- - - 
 
Sie war da.  
   Auch, wenn keiner von ihnen sie sehen konnte - sie war 
da.  
   Als Buick nach der nächsten Strebe griff - kalt und hart - 
waren Ro und Nechayev nur wenige Meter hinter ihm. Auf 
jeden ihrer Schritte, die auf der Außenbordwand aufsetzten, 
folgte ein metallisches Klingen - und darauf wiederum eine 
unweigerliche Angst, irgendein patrouillierender Jem'Hadar 
könnte sie erspähen. 
   Das war ja auch gar nicht so abwegig. Denn ungeachtet 
der Tatsache, dass das feindliche Laborschiff inmitten 
dieser massiven Lichtung stand, waren drei dem 
Augenscheinlichen zufolge zwanzig Meter hoch in der Luft 
tappende Nicht-Jem’Hadar nicht einfach so zu übersehen.  
   Buick hoffte nur, dass die Ingavi für die nötige 
Ablenkung sorgen würden, sollte es zu...Komplikationen 
kommen.  
   Es war schon ein verrücktes Gefühl : Da lief man auf 
einem Grund, den man nicht sah, und blickte gleichzeitig 
auf einen herab, der zig Meter unter einem lag. Diese 
Tarnvorrichtung war wirklich perfekt. 
   Buick wusste, dass die Cardassianer von Natur aus keine 
Tarnmechanismen oder ähnliche Technologien besaßen - 
und auch das Dominion hatte bislang noch nicht mit 
Derartigem getrumpft. Hoffentlich blieb das auch so. 
Jedenfalls ging Buick davon aus, dass dies hier ein 
Überbleibsel jener geheimen Allianz zwischen dem 
mittlerweile aufgelösten Obsidianischen Orden und dem 
romulanischen Tal’Shiar darstellen musste; sie hatten einen 
Technologie-Austausch betrieben und anschließend die 
ihnen zur Verfügung stehenden Schiffe zusammengezogen, 
waren im Rahmen einer verdeckten Operation in Gamma-
Quadranten aufgebrochen, mit dem Ziel, die Heimatwelt 
der Gründer zu zerstören. Dieser Versuch scheiterte.  
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Die große Flotte tappte mitten in eine Falle der Jem’Hadar. 
Erst durch das Intervenieren der U.S.S. Defiant unter 
Captain Sisko war es der Sternenflotte möglich gewesen, 
von diesem Alleingang der cardassianisch-romulanischen 
Geheimdienste zu erfahren. 
   Wie dem auch sein mochte...Buick vermutete, dass diese 
Tarnvorrichtung so konstruiert worden war - 
schätzungsweise von Romulanern -, dass sie sich nicht 
duplizieren ließ. Sonst wäre vielleicht schon die Hälfte der 
cardassianischen Schiffe mit so einem Mordsteil motorisiert 
gewesen.  
   Bei diesem Gedanken wurde dem Steuermann der 
„Centaur“ klar, dass viele Dinge noch wesentlich schlimmer 
hätten kommen können. 
   „Eine Frage hätte ich da noch, Ro...“, flüsterte Buick. 
„Nur so aus Neugier...wie...ähm...wie wollen wir eigentlich 
diese Einstiegsluke finden, wenn wir das ganze Schiff nicht 
sehen können?“ 
   Es hatte dahingehend kein Zweifel bestanden : Ro hatte 
ihren Tachyon-Detektor nicht mitnehmen können - dafür 
war er viel zu sperrig. Nur mit Hilfe der Ingavi hatten sie 
sich über einige stabile Lianen auf die Oberseite des 
Laborschiffes begeben. Und Buick musste zugeben, dass 
das alleine schon schwer genug gewesen war. 
   Die Bajoranerin gab zuerst keine Antwort, dann blieb sie 
neben einer vom Parcours bereits keuchenden Nechayev 
stehen und stemmte die Arme in die Hüften. „Nun...da wir 
das Schiff zuvor für einen Augenblick sichtbar machen 
konnten, denke ich, der Bereich mit der Luke müsste 
ungefähr dort drüben sein...aber Sie werden wohl nicht 
darum herum kommen, Ihren Tastsinn ein wenig zu 
schulen...“ 
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- - - 
 
Elim’Toc glaubte, sich allmählich an die Halbfinsternis und 
die klaustrophobische Enge der Zelle gewöhnt zu haben.    
   Alleine hier auszuharren, das hätte in ihr vermutlich 
früher oder später einen Kollaps heraufbeschworen, denn 
hier waren es nur die Wände, die einen anstarrten. Stunden 
und aber Stunden hier eingepfercht zu sein wie die Ratte im 
Käfig, es wäre fürchterlich gewesen. Doch Reynolds war 
bei ihr. Die regen Gespräche, die sie die ganze Zeit über 
miteinander führten, die Nähe, die sie suchten - er saß 
oftmals auf ihrer Liege -, hatten sie von der bitteren 
Tatsächlichkeit abgelenkt, dass sie sich immer noch in der 
Gefangenschaft des Dominion befanden und vielleicht 
nicht mehr weit vom Tod entfernt waren. Am schlimmsten 
hätte aber - wie gesagt - die hiesige Enge angemutet. 
   Dann öffnete sich das schwere Schott, das eben noch ein 
Stück der Wand gewesen war, und zwei Jem’Hadar betraten 
den Raum. 
   Endlich..., dachte Elim’Toc. Endlich hat das Warten ein 
Ende...  
   „Aufstehen!“, rief der eine Jem’Hadar, der andere hielt 
drohend seine Waffe auf Reynolds und Elim’Toc gerichtet.  
   Die beiden Gefangenen entsprachen dem als Befehl 
gebrüllten Aufruf des Soldaten und erhoben sich. 
   „Sie werden uns nun folgen!“, rief der Jem’Hadar nun. 
Daraufhin verließen sie die Zelle zum ersten Mal seit...seit 
wie vielen Tagen hatten sie sich hier drin befunden? 
   Nun merkte Elim’Toc erst bewusst, dass sie die ganze 
Zeit über nichts zu Essen bekommen hatten - waren sie auf 
irgendeinem Wege intravenös ernährt worden? 
 

- - - 
 
Ein Ingavi, dann ein zweiter, ein dritter, vierter und 
schließlich fünfter kletterten durch die offene Luke von der 
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Oberseite des Laborschiffes in sein Inneres. 
   Buick war dankbar, dass sie jene Luke zuletzt ausfindig 
gemacht und geöffnet hatten. 
   Nun standen sie in einem kleinen Frachtraum, der 
glücklicherweise frei von irgendwelchen Jem’Hadar oder 
Cardassianern zu sein schien. Sie hatten ihre Illuminatoren 
aktivieren müssen, denn hier drin war es ansonsten 
stockdunkel. 
   „Verdammt! Aus irgendeinem Grund empfange ich kein 
Signal mehr von meinen Agenten. Wir müssen so schnell 
wie möglich Kontakt zu ihnen aufnehmen.“, sagte 
Nechayev ungeduldig und starrte dabei auf ihr kleines 
Signalgerät mit der roten Leuchte.  
   „Ja, immer mit der Ruhe. Schön eins nach dem 
anderen...“, brummte der Navigator mürrisch. 
   Er wusste den kleinen Kel neben sich, der darauf 
bestanden hatte, Ro zu begleiten.  
   Diese winzigen Wesen waren einfach nur zu bewundern : 
Da stürzte eine Maquisadin vor drei Wochen auf ihrem 
Planeten ab, und schon waren sie nach dieser Zeit die 
dicksten Freunde. Doch man durfte die außerordentliche 
Gutmütigkeit und Gastfreundlichkeit der Ingavi auf gar 
keinen Fall mit Torheit verwechseln - sie wussten stets, 
worauf sie sich einließen, jene cleveren Wesen, die hier in 
den Regenwäldern Sindorins ihr zweites zu Hause gefunden 
hatten. 
   Nun meldete sich die Bajoranerin zu Wort. Mit ihrer 
Taschenlampe leuchtete sie einen kleinen Schacht an, der 
im hinteren Abteil des Frachtraums verlief. „Ich habe so 
einige Erfahrung mit cardassianischen Schiffen.“, sagte sie. 
„Glauben Sie mir - nach Jahren im Widerstand und nun 
beim Maquis lernt man solche Dinge. Jedenfalls führen 
diese Tunnel durchs halbe Schiff...und wenn man den 
richten Pfad abzweigt, münden sie auch auf der Brücke.“ 
   Buick und Nechayev maßen einander mit verstohlenem 
Blick. 
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   „Hört sich gut an.“, meinte der Navigator schließlich. 
 

- - - 
 
Das Labor, in das man sie führte, war klein und scheußlich.     
   Die fahle Düsternis, in denen nur einzelne Lichter von 
Konsolen wie rote und grüne Katzenaugen funkelten, 
behinderte die Sicht auf die runde Einrichtung. Was 
Elim’Toc bereits jetzt vermutete, war, dass hier 
Experimente durchgeführt wurden. Und zwar von der alles 
anderen als moralischen Sorte. Die Liegen, die sie sah, 
waren eisern und unbequem und ließen sich an drei 
verschiedenen Stellen hoch- beziehungsweise 
herunterklappen. Hinzu kamen all die Halterungen, deren 
einziger Zweck darin bestand, das Opfer mit Armen und 
Beinen an den Tisch zu binden. Neben jedem der zehn bis 
zwölf Tische - sie wirkten eher wie postmoderne 
Folterinstrumente - befand sich ein großer Greifarm mit 
allerhand medizinischen Geräten, die höchstwahrscheinlich 
für spezielle Operationen eingesetzt wurden. Keine Frage, 
hier vermied es jemand, sich persönlich die Hände 
schmutzig zu machen - stattdessen verwendete er diese 
Installationen. 
   Alles in allem schien das Wort ‚freiwillig’ in diesem Raum 
sprichwörtlich aus der Geschichte eliminiert worden zu 
sein. 
   Die beiden Jem’Hadar positionierten sich, ohne ein 
weiteres Wort zu verlieren, an der einzigen Zugangstür des 
Raums; ihre Waffen waren weiterhin auf Elim’Toc und 
Reynolds ausgerichtet.  
   Sie war sich der Tatsache bewusst, dass sie ohne zu 
zögern Gebrauch von ihnen machen würden, wenn sie und 
Reynolds irgendetwas Unzulässiges anstellten. Daher 
vermied sie es, sich großartig zu bewegen und verharrte an 
eben jener Stelle im etwaigen Zentrum der Einrichtung 
neben einem der grässlichen Operationstische.  
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   Erst bei ihrem Anblick stieß es bitter in ihr auf, was denn 
wohl mit den restlichen Mitgliedern des Außenteams 
passiert sein mochte, die die Jem’Hadar bei ihrem Überfall 
hatten fassen können. 
   „Mein Gott...“, flüsterte Reynolds daraufhin. Sein Blick 
glitt in eine Ecke des Raums, hin zu einem Operationstisch, 
auf dem jemand lag. 
   Zuerst glaubte Elim’Toc, sie sähe ein Gespenst, aber als 
sie zusammen mit Reynolds vorsichtig näher trat, bestand 
kein Zweifel mehr : Die Silhouette verlor den Schatten und 
offenbarte jemand grauenvoll Zugerichtetes.  
   Gerrie Ruddy. 
   Der taktische Offizier der „Centaur“ wies blutige Krusten 
im Gesicht - hauptsächlich um die vertrockneten Lippen 
herum - auf, vor allem aber fielen Elim’Toc die vielen 
feinen Narben entlang ihrer Schläfen auf. Sie schienen von 
Schnitten her zu rühren. 
   „Was ist das?“, fragte Reynolds, und sein Gesicht verzog 
sich zu einer qualvollen Grimasse, in der auch irgendwo 
Zorn und Hass beheimatet waren - Hass auf ihre 
Entführer. „Was zur Hölle haben die ihr angetan?“ 
   Ein Zischen drang an Elim’Toc Ohr, sie wandte sich um 
und sah, wie jemand den Raum betrat. Es war ein 
Cardassianer in einem sadistisch wirkenden, mit 
eingetrocknetem Blut und allerhand anderen Flüssigkeiten 
bedeckten Kittel. Als er näher trat, erkannte sie das bereits 
ergraute Haar. 
   Moset..., dachte sie. 
   „Sie wollen wissen, was ich mit ihr gemacht habe?“ Der 
alte Cardassianer trat vor und lächelte faulig. „Ich habe ihr 
die Gabe vergönnt, sich evolutionär aufzuwerten. Sie ist 
nun keine minderwertige Spezies mehr, sondern hat in 
ihrem Stamm- und Kleinhirn die Veranlagungen eines 
Jem’Hadar. Unglücklicherweise muss ich gestehen, dass es 
mir bislang noch nicht gelungen ist, diese Anlagen zu 
aktivieren. Doch hierbei handelt es sich nur noch um eine 
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Frage der Zeit.“ 
   Als Moset näher an Ruddys Liege wollte, stellte sich 
Reynolds vor ihn. „Fassen Sie sie nicht an!“ 
   Moset lachte humorlos, ein dumpfer, abgestandener 
Klang voller Zynismus. „Oh, keine Sorge...ich werde 
behutsam mit ihr umgehen. Schließlich hat es mich 
viele...Patienten gekostet, diese medizinischen Fortschritte 
zu machen. Aber nur für den Fall, dass Ihre Freundin die 
Prozedur nicht überleben sollte - ich habe ja noch Sie 
beide. Und bin ich erst mit Ihnen fertig, so werden sich die 
Stärken der humanoiden und jem’Hadar’schen Gehirne 
miteinander vereinen...und unsere Soldaten werden größer, 
stärker, besser daraus hervorgehen.“ 
   Moset warf einen flüchtigen Blick auf die Bio-Anzeigen 
neben Ruddys Liege und setzte dann seine Ausführung 
fort. „Mein ursprünglicher Versuch sah vor, Cardassianer 
mit Jem’Hadar zu einen. Doch schlussendlich gelangte ich 
zu der Erkenntnis, dass das cardassianische Gehirn gewisse 
Zentren entlang des Kortikallappens besitzt, die zu jenem 
eines Jem’Hadar gänzlich inkompatibel sind. Die 
Jem’Hadar, welche ihr Föderationsschiff in den Badlands 
überfielen...sie haben nur wenige Stunden gelebt.“ 
   Die „Great Hope“., hallte es durch Elim’Tocs mentalen 
Kosmos. 
   Moset deutete auf die bewusstlose Ruddy. „Ihr Menschen 
jedoch eignet Euch vortrefflich für dieses kleine Projekt. 
Eure anatomischen Grundzüge sind klarer, wenn auch 
einfacher...sieht so aus, als könnte man aus Eurer 
biologischen Minderwertigkeit doch noch eine Art von 
Restverwertung schlagen.“ 
   Daraufhin deutete Moset auf einen anderen, leeren 
Operationstisch. „Und nun lade ich Sie herzlich ein, Zeuge 
dieses historischen Moments zu werden. Es ist der 
Moment, der die Geburt einer neuen Rasse von Jem’Hadar 
und gleichsam das Ende der Föderation besiegeln wird. 
Nach Stunden der Mühe an Ihren Leuten werden mir Ihre 
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beiden Gehirne dabei helfen, Gewissheit zu verschaffen. 
Gewissheit für die Zukunft Cardassias.“ 
   Moset rief die beiden Jem’Hadar an der Zugangstür zu 
sich. „Macht sie fertig für die Prozedur!“ 
 

- - - 
 
“Nähern uns dem Sindorin-System.“, meldete Lang, der 
nun die Navigationskontrollen bediente. 
   „Na fein, Randy. Alarm Rot für alle Stationen.“  
   Fitzgerald mied es, sich in den Kommandosessel zu 
setzen; irgendwie kam in ihm ein Gefühl von Endgültigkeit 
auf, wenn er das tat...als ob er die Notwendigkeit sah, dieses 
Schiff bis auf weiteres zu kommandieren.  
   Und genau das wollte er nicht. 
   Befehle geben konnte er auch von der technischen 
Station aus. „Bring uns hinter den Mond des letzten 
Planeten.“ Er scannte den entsprechenden Bereich. „Ja, 
sieht gut aus. Diese Nickel-Eisen-Sichel müsste uns vor den 
Sensoren der Jem’Hadar schützen...zumindest für ein 
Weilchen.“ 
   „Wir sind schneller dort, als Du über meine Talente als 
Ersatznavigator staunen kannst.“, meinte Lang mit einem 
Lächeln.  
   Fitzgerald wandte sich Fähnrich Hernandez zu, der 
weiterhin an Ruddys Station Dienst tat. „Audio-
Verbindung zur „Majestic“.“ 
   „Verbindung steht, Sir.“ 
   Fitzgerald zögerte keine Sekunde. „Baxter, wie sieht’s bei 
Ihnen aus?“ 
   [Wir befinden uns auf Parallelkurs. Melden volle 
Einsatzbereitschaft für alle Systeme.] 
   Fitzgerald schmunzelte. „Gut, das werden wir auch 
bitternötig haben. Wir bereiten momentan noch die 
Aktivierung der umgebauten Holo-Generatoren um.“ 
   [Können wir Ihnen irgendwie helfen?] 
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   „Wehe Sie tun das...jetzt haben Sie mich schon 
’rumgekriegt, dass wir Ihren selbstmordgefährdeten Plan 
durchziehen - lassen Sie mir wenigstens die Ehre, mein 
Schiff eigenhändig zu demolieren.“ 
   Fitzgerald wusste : Der Stromkreis dieser auf den Kopf 
gestellten Holo-Generatoren war so gefährlich wie der 
eines in Flammen stehenden Weihnachtsbaums. 
Unterm Strich bedeutete Baxters Idee eine komplette 
Umstrukturierung der Holo-Gitter. Normalerweise nämlich 
waren Holodecks nur dafür konzipiert worden, innerhalb 
ihrer eigenen Einrichtungen zu funktionieren. Nun galt es, 
bestimmte visuelle Parameter nach draußen zu projizieren, 
mitten in den freien Raum. Fitzgerald hatte keine Ahnung, 
ob es funktionieren würde, zu sehr waren er und sein Stab 
in den letzten Stunden mit den Umbauarbeiten beschäftigt 
gewesen. 
   Ihnen blieb schlichtweg keine Zeit mehr für einen 
Probelauf.  
   In der Flotte hatte man damit begonnen, simple 
holographische Einheiten über einen externen Emitter zu 
betreiben, sprich außerhalb des Holodecks. 
So konnte zum Beispiel das medizinisch-holographische 
Notfallprogramm auf den neuen Schiff der Prometheus- 
und Sovereign-Klasse nun auch außerhalb der 
Krankenstation operieren mittels eines so genannten Multi-
Emitter-Systems, das in allen wichtigen Bereichen des 
Raumschiffs - wie zum Beispiel Brücke oder 
Maschinenraum - installiert wurde.  
   Auch hatte es die Fachköpfe der Sternenflotte nicht 
unversucht gelassen, mit Holographien außerhalb des 
Raumschiffes zu experimentieren. Indem man nämlich 
Schiffe, die die nötige Energie erbringen konnten, mit 
solchen externen Emittern ausrüstete, konnte man 
Ablenkungs- und Verwirrungsmanöver in die Länge ziehen, 
bis der Gegner erkannte, dass es sich tatsächlich nur um 
Kraft- und Photonenfelder handelte, und nicht etwa um 
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alliierte Schiffe.  
   Doch einen Haken hatte die Sache : Bislang existierten 
solche Versuche lediglich in den Computersimulationen des 
Ingenieurscorps. 
   Was erschwerend hinzukam, war das einfache Faktum, 
dass weder die „Centaur“ noch die „Majestic“ zu den 
modernen Einheiten der Flotte zählten.  
   Fitzgerald konnte also eines prophezeien : Ob die 
Jem’Hadar den Köder nun fressen würden oder nicht, kam 
eine erhebliche energetische Bürde auf beide Schiffe zu.  
   Nach zehn bis fünfzehn Minuten würden die essentiellen 
Bordsysteme der „Centaur“ eines nach dem anderen 
versagen - und damit auch die Hologramme ausfallen. Das 
wäre das Ende der Geschichte. 
   Deshalb hatten Fitzgerald und Baxter einen Kompromiss 
geschlossen, der das Timing bevorteiligte. Wenn es 
funktionierte, würde die „Centaur“ der „Majestic“ 
zusätzlichen Feuerschutz geben, während Baxter und seine 
Leute versuchten, sich nach Sindorin durchzuschlagen und 
mit einem Shuttle auf die Oberfläche zu gelangen, um 
Charlie, Elim’Toc und die anderen Mitglieder des 
Außenteams zurückzuholen. Fitzgerald konnte daher nur 
hoffen, dass Charlie die Sache mit dem Laborschiff bereits 
geschaukelt hatte. Ansonsten ergab sich eine ernsthafte 
Gefährdung der ursprünglichen Mission, die daran bestand, 
Mosets Schiff aufzuspüren und zu zerstören. 
   Schließlich befand sich die „Centaur“ in sicherem 
Sensorschatten des von Lang angesteuerten Mondes. 
   „Alle Stationen melden Einsatzbereitschaft!“, rief 
Hernandez. 
   Fitzgerald seufzte. „Hoffnung und Glück sind auf der 
Seite der Narren.“ Dann erteilte er den entscheidenden 
Befehl : „Aktivierung der holographischen Matrix 
vorbereiten!“ 
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- - - 
 
„Sadismus.“, stöhnte Buick, während ihn Ekel überfiel. 
„Reiner Sadismus.“ 
   Jemand hatte sie getötet, von Kopf bis Fuß aufgeschlitzt, 
ihnen die inneren Organe entnommen und sie dann an den 
Wänden in gläserne Vitrinen gesteckt, wo sie jedermann 
sah. 
   Scheußlich. 
   Buick, Nechayev und Ro standen auf der Brücke des 
cardassianischen Schiffes und starrten wie gelähmt den 
Überresten von vier Sternenflotten-Geheimdienstagenten 
entgegen. In diesem bestialischen Augenblick schickte sich 
nicht einmal die Stille an, sich zwischen sie zu stellen. Es 
gab keine Ablenkung - nur betäubende Stiche über die 
Vorstellung, wie dieses grausame Schauspiel abgelaufen sein 
mochte. 
   „Jetzt wissen wir, warum sie Ihnen nicht mehr 
geantwortet haben.“, stammelte Buick beklommen. 
   Ro hingegen schien jenes offenkundige Ausmaß von 
morbider Skrupellosigkeit wenig auszumachen. „Jetzt 
haben sie’s hinter sich.“, war alles, was sie in dieser 
Angelegenheit von sich gab, ehe sie sich wieder der 
verlassenen Kommandozentrale zuwandte.  
   Nechayev stand weiterhin nur so da, verharrte mit dem 
Blick auf den Überresten ihrer Leute. „Wer kann so etwas 
nur tun?“, fragte sie mit zittriger Stimme. 
   In Buicks mentalem Kosmos begann sich eine Antwort 
herauszuformen, eine Antwort, die ihm selbst alles andere 
als lieb war. Denn wer wusste es - vielleicht hatte der 
cardassianische Wissenschaftler ihnen ihre Innereien 
entnommen, um sie für seine Experimente zu benutzen? 
Dieser Moset hatte sie ausgeschlachtet wie minderwertiges 
Vieh. 
   Der Steuermann der „Centaur“ wurde aus seinen 
Gedankengängen gerissen, als er Ro etwas sagen hörte : 
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„Warum ist die Brücke wohl so verlassen?“ 
   Die Bajoranerin stand an einer der vielen deaktivierten 
Konsolen und offenbarte einen rätselnden 
Gesichtsausdruck.  
   „Keine Ahnung.“, meinte Buick. „Vielleicht wird die 
Energie von den Primärsystemen anderorts benötigt.“ 
   „Eine interessante Vermutung.“, hörte er Nechayev 
sagen. Sie stand mittlerweile nicht mehr vor den entrüstend 
entstellten Leichen des SIA-Teams hinter den insgesamt 
vier Vitrinen, sondern hatte sich einer der wenigen 
aktivierten Kontrollterminals in einer Nische der Brücke 
angenommen. „Wenn ich mich nicht sehr irre, deuten diese 
Anzeigen auf einen massiven Energieanstieg im Zentrum 
dieses Schiffes hin.“ 
   „Lassen Sie ’mal sehen…“ Ro trat neben Nechayev und 
deutete die Anzeigen. Es lag auf der Hand, dass sie sich 
durch ihre Vergangenheit im bajoranischen Widerstand so 
manche Cardassianisch-Kenntnisse angeeignet hatte. 
   „Ja, tatsächlich.“, stellte sie fest. „Ein enormer Anstieg 
von Energie. Sie wird aus scheinbar allen Primärsystemen 
abgezapft und umgeleitet...“ 
   „Wo könnte man die Energie denn hin leiten?“, gestattete 
sich Buick die Frage. 
   Der Antwort Ros ging ein taffer Blick voraus. „Eine gute 
Frage. Und da Sie die Prozedur ja mittlerweile kennen, 
denke ich, es erledigt sich von selbst, darauf hinzuweisen, 
dass nur eine einzige Antwort darauf zu geben ist...wir 
finden es heraus.“ 
 

- - - 
 
„Es funktioniert!“, meldete Hernandez zufrieden. „Sie 
schlucken den Köder! Drei Jem’Hadar-Raider drehen ab, 
um den simulierten Kreuzer der Akira-Klasse abzufangen, 
ein weiteres greift die „Sabre“-Fregatte an!“ 
   „Woll’n wir nur hoffen, dass uns jetzt kein Schaltkreis 
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durchschmort.“, kommentierte es Fitzgerald ein wenig 
gehässig. „Wo befindet sich die „Majestic“ jetzt?“ 
   Lang checkte seine Instrumente. „Sie ist in den Orbit des 
Planeten eingeschwenkt und hat das Shuttle vor wenigen 
Sekunden ausgesetzt! Bestätigt, Fitz, die Fähre ist unterwegs 
zur Oberfläche!“ 
   Kurz darauf bebte das Deck. 
   Der Ingenieur wandte sich erneut zu Hernandez an der 
Taktik um. „Erzähl’n Sie mir nicht, das war’n 
Meteoritenschauer.“ 
   Der Fähnrich schüttelte den Kopf. Schweiß glänzte auf 
seiner Stirn. „Negativ. Ein Jem’Hadar auf neun Uhr.“ 
   „Kümmern wir uns um den Bastard.“, sagte Fitzgerald. 
„Quanten-Torpedos! Hernandez, Feuer nach eigenem 
Ermessen.“ 
   „Aye, Commander.“ 
   Lang blickte mit skeptischer Expression zu Fitzgerald.  
   „Was ist?“, fragte der Ingenieur. 
   „Dort draußen sind dutzende von Dominion-Schiffen. 
Selbst, wenn wir unsere holographische Trickserei 
aufrechterhalten können, solltest Du bedenken, dass wir 
langfristig mehr als einen Jem’Hadar an uns kleben haben 
werden.“ 
   Fitzgerald seufzte. „Ich weiß das, Randy. Deshalb werden 
wir auch mit Karacho die Fliege machen, sobald wir  
Charlie & Co. haben.“ 
   Ein erneutes Beben. Dieses Mal stärker. 
   „Hoffen wir, dass Dein Plan aufgeht.“ 
   Fitzgerald nickte. „Hoffnung war schon immer das 
einzige, was wir an der Front hatten. Kümmer’ Dich jetzt 
um Deine Ausweichmanöver.“ 
 

- - - 
 
Als das Betäubungsmittel nachließ, fand sich Elim’Toc auf 
einer der Liegen wieder. Über ihr wartete eine Anordnung 
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aus Nadeln und Sensordornen. Einige von ihnen setzten 
sich in Bewegung, glitten langsam herab. Erst jetzt 
bemerkte sie, dass sie völlig nackt war. Sie wandte sich hin 
und her, bemühte sich mit wachsender Verzweiflung, den 
stählernen Stacheln auszuweichen. Irgendwo links von ihr 
schrie Reynolds etwas. 
   Dann endet es also auf diese Weise..., dachte sie. 
   Der erste Dorn berührte die Haut - und setzte den Weg 
ins Innere des Körpers fort, ungeachtet der damit 
verbundenen Schmerzen. 
   Hoffentlich würde diese Agonie ein rasches Ende 
nehmen, das war jetzt ihr letzter Wunsch. 
   Ihre Hoffnung war, dass das Selbst in einen Kosmos 
empfindungsloser Schwärzte stürzen würde, einen langen 
Gang, den es zu durchschreiten galt, bevor sie in einem 
neuen, wunderschönen Land wiedergeboren würde. Einen 
Ort, an dem keine Sorgen existierten.  
   Vereint mit Terresso und Boxx. 
   Der zweite Dorn über ihr begann sich herabzusenken. 
   Plötzlich drang ein lauter Knall an ihr Ohr. 
   Schüsse. Und Schreie. 
   Wie ist das möglich..., dachte sie. Sind das nicht Sternenflotten-
Phaser?  
   Sie wusste nicht, ob es der bestialische Schmerz dieses 
Dorns war, der sie zum Halluzinieren verleitete. Doch 
wenn nicht : Warum sollten Dominion-Soldaten Waffen 
der Föderation verwenden? 
   Noch einige Schreie ertönten, dann war es still. 
   Im nächsten Moment sah sie das Gesicht von Roger 
Buick über sich. 
   Wie war er hierher gelangt? 
   „Commander...eine Sekunde...wir holen sie hier ’raus.“ 
   „Ist das hier das Jenseits?“, stöhnte sie und trotzdem 
drang ein Lächeln durch ihre schmerzerfüllte Fassade. 
   Buick betätigte einige Kontrollen an ihrem 
Operationstisch und kurz darauf zog sich der Sondendorn 
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aus ihrer Brust zurück, ohne eine Wunde zu hinterlassen.   
Der Schmerz war augenblicklich verklungen. 
   Elim’Toc erhob sich von der Liege, und ließ sich von 
Buick Unterwäsche und Uniform reichen. 
   Sie sah Reynolds auf der gegenüberliegenden Seite des 
Raums. Daneben Nechayev und eine Bajoranerin, die nicht 
der Sternenflotte anzugehören schien. Phasergewehre in 
den Händen.  
   Zwei Jem’Hadar leblos auf dem Boden. 
   „Wie haben Sie es geschafft -...“, fragte Elim’Toc, doch 
Buick unterbrach sie. 
   „Bitte, Commander. Tun Sie mir das jetzt nicht an. Das 
ist eine verflucht lange und komplizierte Geschichte. Ich 
weiß ja selber nicht so genau, ob ich sie noch auf die Reihe 
bekomme, geschweige denn verstehe.“ 
   Kurz darauf rief Reynolds : „Roger...Ruddy - sie ist dort 
hinten.“ Während er sich sein Uniformhemd überstreifte, 
deutete er ans andere Ende des Raums. 
   Als Buick seine bewusstlose und misshandelte Frau zu 
Gesicht bekam, stieß er einige Schreie voll schmerzhafter 
Frustration aus; schließlich hob er sie auf beiden Armen 
von der Liege. Dies war spätestens auch der Zeitpunkt, da 
es galt, einen Fluchtkurs einzuschlagen. 
   Während sie, geführt von der mysteriösen Bajoranerin - 
Ro Laren -, durch einen sehr langen Gang hasteten, 
tauschten sich Reynolds, Buick und Nechayev flüchtig 
bezüglich ihrer Erlebnisse aus. 
   Jeder schien hier auf Sindorin die grüne Hölle 
durchgemacht zu haben - im wahrsten Sinne des Wortes. 
   Ro hatte sich nicht geirrt. Der Gang endete in einer 
großen Schleuse, deren Kontrollmechanismus sie mit 
einigen geschickten Handgriffen außer Kraft setzte. Die 
sich öffnende Tür gab verlockende Freiheit preis : Der 
Dschungel Sindorins. 
   „Wir müssen so schnell wie möglich zum Runabout 
zurück.“, meinte Reynolds, als sie wieder im Grünen 
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standen.  
   „Nicht so eilig, Captain.“, erklang eine Stimme, 
unmittelbar hinter ihnen. Es waren Moset und ein ganzes 
Rudel Jem’Hadar samt gezückter Waffen. „Ich habe die 
Prozedur noch nicht abgeschlossen.“ 
   Reynolds rümpfte die Nase. „Und ich habe Sie nicht um 
Erlaubnis gebeten, Ihr verabscheuungswürdiges Loch zu 
verlassen, Moset. Aber ich finde es nett, dass Sie uns noch 
Bye-Bye sagen wollen.“ 
   Der Cardassianer lachte einige Male finster, dann sagte  
er : „Sie werden nicht nur dem Dominion ein großes Opfer 
bringen, sondern allem voran der Wissenschaft. Ich werde 
mich von Ihnen nicht behindern lassen.“ 
   Elim’Toc sah, wie Ro etwas pfiff, ein schriller Ton. 
   Im nächsten Augenblick sprangen mindestens zwanzig 
kleine, affenartige Geschöpfe von den überhängenden 
Ästen des Regenwalds herab und warfen sich auf die 
Jem’Hadar-Soldaten, trugen Steinbrocken und Knüppel bei 
sich. 
   „Ja!“, schrie Buick. „Gebt ihnen Saures!“ 
   Als das Chaos perfekt war, warf Reynolds Ro und Buick 
einen überraschten Blick zu. „Freunde von Ihnen?“ 
   „So in etwa.“, kommentierte die Bajoranerin knapp. 
   Die Gruppe begab sich in einige Meter Entfernung, um 
zuzusehen, wie die Jem’Hadar vergebens versuchten, die 
kleinen Pelzwesen mit ihren Waffen zu erwischen, und 
dann auch mit Fausthieben. Sie verfehlten, immer und 
immer wieder. Die Wesen waren einfach zu flink, tanzten 
auf ihren Köpfen, kratzten, fauchten und bissen. 
   Kaum vergingen einige Sekunden, da erschien ein Objekt 
am Himmel, das einen riesigen, mannshohen Lichtstrahl 
auf sie richtete 
   Elim’Toc erkannte es wenige Sekunden später als ein 
Typ-8-Shuttle der Sternenflotte. 
   „Gehört das auch zur Show?“, fragte Reynolds Buick, auf 
das Shuttle deutend. 
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   Buick, der immer noch seine bewusstlose Frau in den 
Armen hielt, zuckte mit den Achseln. „Ich habe nichts 
bestellt. Aber wenn ich’s mir recht überlege, ist das sogar 
viel besser, als der Pizza-Service.“ 
   Als das Shuttle nur mehr wenige Meter über dem Boden 
flog, fuhr die hintere Luke auf. 
   Zuerst glaubte Elim’Toc, sie sähe ein Gespenst, doch sie 
riss sich schnell wieder zur Besonnenheit. Vor ihr stand 
Endron Baxter, taktischer Offizier der „Majestic“ – ihres 
Schiffes. Bis vor wenigen Monaten, als man sie auf die 
„Centaur“ zwangsversetzt hatte. 
   „Schnell, Commander! Kommen Sie!“, rief Baxter und 
streckte den Arm nach ihr aus.  
   Ohne zu zögern ergriff sie seine Hand, und als sie an 
Bord des schwebenden Shuttles war, half Baxter den 
übrigen Mitgliedern der Gruppe hinauf.  
   Als jedermann sich an Bord befand, ignorierte Elim’Toc 
all die Fragen, die sich in ihr auftürmten und sagte 
stattdessen nur : „Ist die „Majestic“ im Orbit des 
Planeten?“ 
   Baxter nickte. 
   „Schnell - lassen sie die „Majestic“ ein paar Torpedos auf 
diese Position abfeuern!“ 
   „Nein!“, wandte die Bajoranerin namens Ro ein. „Das 
dürfen Sie nicht! Da unten sind noch die Ingavi. Wir 
müssen sie zuerst weglocken.“ Ihr Einwand bezog sich 
vermutlich auf jene kleinen, affenartigen Wesen, die sie aus 
irgendeinem Grunde vor den Jem’Hadar gerettet hatten 
und immer noch mit ihnen kämpfen, wie man durch die 
Cockpitscheibe des Shuttles unschwer erkennen konnte. 
   „Uns bleibt keine Zeit mehr.“, sagte Baxter. Er befand 
sich an den Navigationskontrollen des Shuttles. „Wir 
müssen jetzt starten.“ 
   „Öffnen sie noch einmal die Luke.“, beharrte Ro. 
„Sofort!“ 
   Baxter entsprach ihrer Aufforderung. 
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   Als die Hecklade offen stand, beugte sich die Bajoranerin 
heraus und stieß einen schrillen Pfiff aus - die Ingavi 
wurden augenblicklich dazu verleitet, das Weite zu suchen. 
Jetzt hatten die Jem’Hadar wieder freies Schussfeld und 
eröffneten das Feuer aufs Shuttle. 
   Die Luke wurde wieder geschlossen.  
   Baxter gelang es, rechtzeitig aufzusteigen und den 
Schüssen zu entgehen. 
   Elim’Toc nahm neben ihrem taktischen Offizier Platz 
und öffnete einen Kanal zur „Majestic“, die sich tatsächlich 
im Orbit aufhielt, wie sie mittels der Instrumente feststellte. 
   „Shuttleschiff „Ortega“ an „Majestic“. Machen Sie eine 
volle Salve Torpedos startklar und feuern Sie auf die 
folgenden Koordinaten…“ 
   Wenige Sekunden später rasten zwei blaue Projektile vom 
Himmel und lösten am Grund eine gewaltige Explosion 
aus. 
   Das Laborschiff war zerstört. 
   Im nächsten Augenblick wusste Elim’Toc Reynolds’ 
Hand auf ihrer Schulter ruhen. „Sehen Sie. So schnell kann 
sich das Blatt wenden.“ 
   Sie erwiderte seinen Blick und lächelte. 
   Gerade wollte sie sich an Baxter wenden und fragen, wie 
die „Majestic“ in die Badlands gelangt war und überhaupt 
vom Einsatz der „Centaur“ erfahren hatte, da räusperte 
sich die Bajoranerin hinter ihr : „In der Tat. Das ist das 
Stichwort. So schnell kann sich das Blatt wenden.“ 
   Elim’Toc sah, wie die Bajoranerin einen cardassianischen 
Disruptor gezogen hatte und nun auf alle Anwesenden 
ausrichtete.   
   „Verdammte Terroristin!“, fauchte Nechayev. „Ich hätte 
es gleich wissen müssen, dass mit Ihnen eine Abmachung 
nicht zu halten ist.“ 
   „Ich will nur, dass sie Ihren Teil der Abmachung 
einhalten, Nechayev.“, sagte Ro. „Sobald wir nämlich an 
Bord eines Sternenflotten-Schiffes sind, bietet sich mir 
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keine Möglichkeit mehr, Ihren Tentakeln zu entgehen. 
Daher muss ich die Sache selbst in die richtige Bahn 
lenken.“ 
   Buick, der Ruddy auf der Bank im Heckabteil des Shuttles 
abgelegt hatte und nun neben ihr kniete, seufzte und  
fragte : „Was schlagen Sie also vor?“ 
   „Sobald wir im Orbit angelangt sind, werden Sie auf Ihr 
Schiff beamen und mir das Shuttle überlassen.“, stellte die 
Bajoranerin klar. „Mehr will ich nicht.“ 
   Baxter ächzte. „Sind sie noch ganz klar im Kopf?! Dort 
draußen wimmelt es nur so von Jem’Hadar! Wir können froh 
sein, wenn wir den Hangar der „Majestic“ in einem Stück 
erreichen.“ 
   „Wie ich dem Dominion entgehe, ist nicht mehr Ihre 
Angelegenheit.“, konstatierte Ro. „Ich bin Maquis. Und das  
heißt – trotz dieses Krieges -, dass wir auf unterschiedlichen 
Seiten stehen. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, an 
dem wir Seite an Seite kämpfen werden...wenn wir nichts 
mehr zu verlieren haben, nur noch unser nacktes Leben. 
Aber heute habe ich noch genug zu verlieren und das werde 
ich verteidigen. Bis zum bitteren Ende.“ 
 

--- 
 
Computerlogbuch der „Centaur“, Captain Reynolds, Nachtrag; 
Sternzeit : 51023,0; 
Die „Centaur“ und die „Majestic“ befinden sich seit sechs Stunden 
auf dem Rückflug ins Föderationsgebiet. Wir werden voraussichtlich 
in einer halben Stunde die Badlands verlassen können. 
   Ich freue mich, berichten zu können, dass es seit unserer Flucht aus 
dem Sindorin-System keinerlei Feindkontakte mehr gab. 
   Fitzgerald und die Crew haben wieder einmal ganze Arbeit 
geleistet. Absolute Improvisationstalente. Ich glaube, er würde auch 
einen guten Captain abgeben. Wenngleich er an mich nicht 
herankommen könnte...ähm, Computer, den letzten Satz bitte 
löschen. 
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   Ich persönlich kann’s kaum erwarten, wieder in heimatliche Gefilde 
einzufahren. Das war eine verdammt lange und haarsträubende 
Mission voller verrückter Wendepunkte. 
   Vielleicht ist es deshalb auch nicht zum Schlechtesten, dass die 
Heimreise so lange dauert. Ich muss zugeben, jeder an Bord braucht 
ein wenig Zeit, um die Geschehnisse der letzten Tage zu verdauen, 
einschließlich mir selbst.  
   Wir haben etwa ein Dutzend Leute im Zuge des Einsatzes 
verloren, eine traurige Bilanz, aber wir haben unsere Ziele erreicht. Es 
wird mir nicht leicht fallen, die Familien zu benachrichtigen. Aber ich 
werde am Ende jedes Briefes immer noch anführen können, dass sie in 
Erfüllung ihrer Pflicht starben.  
   Jetzt jedoch steht mir etwas bevor, das rein gar nichts mit Würde zu 
tun hat, sondern mit reinster Misshandlung und Demütigung... 
Gott, steh’ mir bei... 
 

- - - 
 
Die vergangene Stunde hatte Reynolds dicht an Ruddys 
Biobett, auf der Krankenstation der „Centaur“, gestanden.    
   Seit dem Tod von Doktor Galloway war er nicht mehr 
hierher zurückgekehrt, und er hatte den Raum auch nur 
widerwillig betreten. Seit dem Scheiden seines alten 
Freundes hatte dieser Ort für ihn sein Heil eingebüßt, war 
nun genauso befleckt wie all die anderen Orte, an denen 
man ganz plötzlich den Tod finden konnte. 
   Ruddy hatte die ganze Zeit über einfach nur so da 
gelegen, ohne eine Regung zu tun. Ihre Lebenszeichen 
schienen zwar stabil, aber aus irgendeinem Grund befand 
sie sich in einer Art Halbschlaf. Ob es ein Koma war, 
konnten ihm die Ärzte nicht sagen, jedoch wusste 
Reynolds, dass es etwas mit den grässlichen Eingriffen 
Mosets zu tun hatte. Und er wurde das unschöne Gefühl 
nicht los - selbst, wenn sie aufwachte, war dieses teuflische 
Spiel noch nicht beendet. Weder für Ruddy, noch für 
Reynolds, dem die Schnitte entlang ihrer Schläfen immer 
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noch einen Schauer über den Rücken jagten. 
   Buick war natürlich auch hier. 
   Selbst, wenn Reynolds es ihm befohlen hätte, auf seine 
Station zurückzukehren, hätte er vermutlich verweigert und 
die Konsequenzen einer Befehlsverweigerung wären ihm 
völlig gleichgültig gewesen. Also hatte Reynolds es ihm 
gestattet, bei seiner Frau zu bleiben, wenngleich das 
wohlgar noch größeren Schmerz für ihn bedeutete. Aber 
mehr konnte er gegenwärtig für ihn nicht tun. 
   Plötzlich schossen die Anzeigen an der Biobett-Tafel in 
die Höhe. 
   „Sie kommt wieder zu sich!“, rief Buick voller Hoffnung, 
und sogleich war Doktor Lexington zur Stelle, der Ruddy 
das Aufwachen mit einer das Immunsystem stärkenden 
Hypospray-Injektion erleichterte. 
   Schließlich öffnete sie langsam die Augen. 
   „Hey, Baby...“, flüsterte Buick, umschlang dabei ihre linke 
Hand. „Ich dachte schon, ich hätte Dich verloren...“ 
   Ruddys Blick, zu Anfang noch trüb, gewann Farbe, und 
in eben jenem Moment, da sie in ihrer Ganzheit erwacht zu 
sein schien, riss sie die Augen auf. Sie wirkten völlig fremd.    
   Verängstigt. 
   Ruddy richtete sich langsam auf und maß Buick mit 
fragendem Ausdruck in jedem Winkel ihres Gesichts. 
   Zuerst glaubte Reynolds, ihr Sprachzentrum hätte 
irgendeine Art von Schaden genommen, doch dann sagte 
sie tatsächlich etwas. Aber es gab wenig Anlass zur 
Hoffnung. 
   „W-wo bin ich?“ 
   „Auf der „Centaur“, Baby...Du bist auf der „Centaur“.“, 
sagte Buick und Tränen stießen ihm in die Augen. „Wir 
haben Dich aus Mosets Schiff ’rausgeholt.“ 
   Ruddy zögerte einige Sekunden lang, dann schüttelte sie 
den Kopf. „Ich kenne Sie nicht. Niemanden von Ihnen.“ 
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- - - 
 
Als Elim’Toc zusammen mit Reynolds eintrat, war die 
Offiziersmesse gut gefüllt. Keine Frage - die Sindorin-
Mission hatte ein glückliches und erfolgreiches, wenn auch 
ein Ende mit Hang zur Melodramatik genommen. 
   Es hatte Opfer gegeben, und besonders der 
Kommandocrew - allem voran Reynolds - war diese 
seelische Bürde anzumerken. Nichtsdestotrotz trug man sie 
in diesen Stunden als einen notwendigen Preis dafür, dass 
man heute das Dominion hatte an der Züchtung einer 
neuen, weitaus tödlicheren Jem’Hadar-Generation hindern 
können. Und so kam es, dass - so wie Reynolds als Captain 
Fassung und Stolz wahrte - die Mannschaft ihren Sieg in 
Form eines - wie hatte man es doch gleich noch genannt? - 
irischen Leichenschmaus auskostete. Der irische 
Leichenschmaus, so war es Elim’Toc gesagt worden, zählte 
zu jenen traditionsgetränkten Riten, die das 
Zusammenwachsen der Nationen auf der Erde und ihren 
Gang zu den Sternen überlebt hatten : Es handelte sich um 
eine Art Volksbrauch, bei dem man auf verstorbene 
Freunde anstieß, sich ihrer erinnerte, also den Tod 
verdrängte und gleichsam das Leben feierte. Alles in allem 
war es ein recht fragwürdiges Ritual, denn Elim’Toc sah 
sich nicht imstande, ein System in ihm auszumachen. Die 
anwesenden Crew-Mitglieder - es mussten etwa fünfzig an 
der Zahl sein - schienen sich viel mehr als der Erinnerung 
ihrer Kameraden dem Konsum alkoholischer und sonstiger 
Getränke mit berauschender Wirkung anzunehmen, Flirts 
und dem Musizieren wilder, rhythmischer Klänge und 
Melodien, zu denen ausgelassen getanzt wurde. 
   Vielleicht war das bereits ihre Art, den Toten zu 
gedenken. 
   Menschen - sie waren wirklich ein eigenartiges Völkchen; 
mitten im Herzen der Galaxis. Und doch hieß es nicht 
umsonst, dass die Menschen immer dann die Bühne der 
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Geschichtsschreibung betreten, wenn man es am wenigsten 
erwartet, im Guten wie im Schlechten.  
   Elim’Toc schritt voran und mischte sich zusammen mit 
Reynolds in die bunte, umhergeisternde Menge. 
   Von einem Tablett an der Theke griff Reynolds zwei 
Sektgläser und reichte ihr eines.  
   „Wir von der Erde sagen, Lob ist wie Champagner. 
Beides muss serviert werden, solange es noch perlt.“ 
   Elim’Toc runzelte die Stirn. „Captain?“ 
   „Das war ein verdammt guter Job auf Sindorin, 
Commander.“ 
   „Aber…wir saßen doch fast die ganze Zeit über in einer 
Zelle.“ 
   „Oh, Sie können versichert sein - so gut unterhalten hab’ 
ich mich schon seit Langem nicht mehr. Ich denke, diese 
Zelle war genau der richtige Ort dafür. Frei von 
Ablenkungen. Und meine Gesprächspartnerin war auch die 
richtige. 
Aber wenn Sie einen Beweis wollen : Denken Sie nur ’mal 
an diesen Flug durchs Asteroidenfeld. Einfach 
unglaublich.“ 
   „Nun,...danke, Sir.“ 
   Fähnrich Hernandez trug auf der kleinen Tribüne einen 
Vers vor, und die Kapelle begann leise zu spielen. 
   “Never saw the sun shining so bright, 
Never saw things going so right, 
Noticing the days hurrying by, 
When you’re in love, my how the fly...” 
   Die Kapelle spielte lauter und Elim’Toc erkannte, dass es 
sich um Swing aus dem zwanzigsten Jahrhundert der Erde 
handelte. 
   Hernandez sang : 
   “Blue skies, smiling at me, 
Nothing but blue skies do I see. 
Blue birds, singing a song, 
Nothing but blue birds all day long.” 
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   Der Rhythmus war für nahezu alle Anwesenden 
unwiderstehlich. Neben ihr klopfte Reynolds’ Fuß im Takt 
der Musik.  
   Dann wandte er sich an sie. „Commander?“ 
   „Ja, Sir?“, fragte sie unsicher, in gewisser Vorahnung über 
das, was sie nun erwarten mochte. 
   „Tanzen Sie eigentlich?“ 
   Sie riss die Augen weit auf. „Tanzen? Warum?“ 
   Reynolds schürzte die Lippen. „Reine Neugier.“ 
   Sie überlegte ihre Antwort, entschied sich, ehrlich zu sein. 
„Seit der Akademie bin ich wohl schon etwas eingerostet.“ 
   Er nickte seicht. „Hm. Müsste ausreichen.“ 
   „Captain, ich...“ Mit beiden Händen griff Reynolds 
plötzlich nach ihrem Arm und zog Elim’Toc ins Zentrum 
der tanzenden Pärchen. Sie wankte ein wenig, als er sie zur 
Tanzfläche führte. Dort versuchte sie, seine Bewegungen 
nachzuahmen, aber es wurde sofort klar, dass sie sich mit 
irdischem Swing nicht sonderlich gut auskannte. Doch sie 
gab sich alle Mühe, während Reynolds ihre Hand in seiner 
hielt. 
   „Captain, ich bin im Dienst!“, beendete sie den vorhin 
abgerissenen Satz nun. Sie rief dabei, um die Musik zu 
übertönen. Reynolds schien das Tanzen leicht zu fallen. 
Seine Knochen waren lang und dünn, die Muskeln 
geschmeidig und eingeweiht in das Geheimnis, das man 
„Gefühl für Rhythmus“ zu nennen pflegte. Während 
Reynolds sie im Takt führte, erweckte er einen klaren 
Eindruck : Selbst, wenn Elim’Toc bewusstlos gewesen 
wäre, hätte er wohl kaum der Versuchung widerstehen 
können, sie auf die Tanzfläche zu ziehen. 
   „Ach ja - die „Ich bin im Dienst“-Ausrede.“, brummte er 
bewusst jovial. „Könnte von Hal stammen. Ich sag’ Ihnen 
was - wir alle sind im Dienst. Im Dienst unseres viel zu 
kurzen Lebens und im Dienst des Moments, den wir gerade 
erleben.“ 
   Allmählich wich der gequälte Ausdruck aus Elim’Tocs 
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Gesicht. Dieser letzte Satz von Reynolds besaß eine 
zündende Note, eine, die es ihr möglich machte, sich nicht 
für sich selbst schämen zu müssen, während sie mit ihrem 
eigenen vorgesetzten Offizier zu irdischem Swing aus dem 
zwanzigsten Jahrhundert tanzte. 
   Während sie beide so tanzten, bemerkte sie Reynolds’ 
warmes Lächeln auf sich ruhen. 
   „Wenn Sie wüssten, wie lange ich schon auf einen 
solchen Moment gewartet habe.“, sagte er, und in seiner 
Stimme war nichts, doch nur Offenheit. 
   Als die Kapelle zu einem neuen Lied anblies, erwiderte  
sie : „Sie würden mir jetzt wohl sagen, es gibt für alles im 
Leben ein erstes Mal.“, vermutete sie. 
   „Nicht für alles.“, widersprach Reynolds.  
   „Was soll das heißen?“, wunderte sich Elim’Toc. 
   „Was das heißen soll? - Ganz einfach.“, sagte er. „Einige 
Dinge sind einfach in Ihrer Natur, nur : Sie wussten bis vor 
kurzen noch nichts davon. Zum Beispiel taten Sie das hier 
stets in Ihren Träumen.“ 
   „Was tue ich in meinen Träumen?“ 
   Reynolds schmunzelte. „Na, mit mir tanzen natürlich.“ 
   Und sie tanzten, tanzten weiter, zu vielen Stücken, bis 
zum Morgengrauen...bis sie die Föderation wieder erreicht 
hatten... 
 

- - - 
 
Später - viel später -, am nächsten Morgen, schien das 
Lächeln von Admiral Ross sein ganzes Büro auf 
Sternenbasis 375 zum strahlen zu verleiten. 
   „Das war ein Spitzenjob, Charlie.“, sagte er und klopfte 
dabei seinem alten Freund auf die Schulter. „Ich wusste, 
dass es richtig war, Dich und Deine Leute damit zu 
betrauen.“ 
   „Gab’s denn ’ne Alternative, Hal?“  
   „Ich schätze nicht.“ 
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   „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wäre es dem 
Dominion gelungen, genetisch optimierte Jem’Hadar aufs 
Schlachtfeld zu werfen.“ 
   Ross seufzte. „Aber niemand hindert es daran, es noch 
einmal zu versuchen. Und zu allem Übel ist Moset immer 
noch auf freiem Fuß.“ 
   „Also, für meine Begriffe zumindest nicht in der nächsten 
Zeit...“, sagte Reynolds wacker. 
   „Wie meinst Du das?“ 
   Reynolds verstand den Moment als richtigen Zeitpunkt, 
Ross das PADD zu reichen, das er bis gerade eben noch 
unter dem Arm gehalten hatte. „Sieh ’mal, das haben wir 
vom Laborschiff entwendet, bevor wir es in die ewigen 
Jagdgründe schickten.“ 
   Ross blickte gebannt auf den kleinen Datenblock hinab. 
„Ich bin zwar kein Experte, aber das sieht mir verdammt 
nach Nucleotidcodes aus...ein genetischer Bauplan für die 
neue Jem’Hadar-Generation?“ 
   „Der Einzige.“, stellte Reynolds heraus. „Das Dominion 
hat nichts mehr in der Hand. Und für den Fall, dass sie 
noch einmal von vorne anfangen sollten...versprich mir, 
dass wir dann schon längst in der Offensive sind, um ihnen 
ein für allemal das Handwerk zu legen.“ 
   Ross legte das PADD beiseite und wandte sich wieder 
seinem Gegenüber zu. „Du hast Dich bewährt, Charlie 
Reynolds.“ 
   „Wir haben uns bewährt. Ohne meine Leute wäre es ein 
kurzes Abenteuer geworden.“ 
   Vom einen Augenblick zum anderen verfinsterte sich die 
Miene des Admirals. „Das mit Galloway tut mir Leid.“ 
   Reynolds nickte und versuchte, den Schmerz kein 
weiteres Mal an sich herantreten zu lassen. „Er war ein 
guter Mann.“ 
   „Das war er. Ich habe auch das von Ruddy gehört...“ 
   Reynolds nickte. „Es ist fürchterlich, Hal. Moset hat 
irgendetwas mit ihr angestellt, ich weiß nicht was...wir 
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haben mittlerweile alles ausprobiert, sie durch jeden Winkel 
der „Centaur“ geführt. Sie will sich nicht erinnern. Nicht 
einmal an Roger...nicht einmal an ihn, Hal. Aber als wir sie 
auf die Brücke brachten, da ging sie instinktiv an ihre 
Station zurück. Sie tat es einfach so, sie wusste selbst nicht 
warum...und sie wusste auch, wie sie ihre Konsolen zu 
bedienen hat.“ 
   Ross rieb sich übers Kinn. „Das hört sich fast so an, als 
ob bestimmte Erinnerungszentren ihres Gehirns nicht 
mehr angesprochen werden, andere jedoch schon.“ 
   „Ich möchte meinen taktischen Offizier zurückhaben, 
Hal. Ich brauche sie.“, sagte Reynolds, halb fordernd, halb 
verzweifelt. 
   „Gib ihr ein wenig Zeit.“ 
   „Keine Sorge. Ich habe die Hoffnung noch nicht 
aufgegeben.“ 
   Bei eben jenem Wort - Hoffnung - schien sich im 
Admiral etwas zu regen. „Genau das ist es, worüber ich mit 
Dir reden wollte...der Krieg hat erst angefangen. Und falls 
es unseren Flotten wirklich irgendwann einmal gelingen 
sollte, das Blatt zu wenden und in die Offensive zu gehen, 
bedeutet das viele Veränderungen für diesen Krieg und ein 
Hauch von Erfolgschancen für die Föderation. Aber eine 
Sache wird sich nicht ändern : Die tägliche Notwendigkeit, 
guter Frauen und Männer in den Tod zu schicken. 
Und ich werde auch nicht auf Dich verzichten können.“ 
   „Ich weiß, Hal. Ich weiß.“ 
   „Es ist noch nicht vorbei, Charlie...das Allerschlimmste 
steht uns noch bevor. Wir können es auf keinen Fall 
zulassen, dass Deep Space Nine weiter in den Händen des 
Dominion bleibt. Damit unterschreiben wir unser eigenes 
Grabsiegel. Wir dürfen uns nichts vormachen - unser 
taktischer Vorteil schwindet jeden Tag etwas mehr...es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis sie eine Schwachstelle im 
Minenfeld gefunden haben. Und dann wird sie nichts mehr 
daran hindern, es zu zerstören und Verstärkung aus dem 
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Gamma-Quadranten zu erhalten. Und was das für den 
Krieg bedeutet muss ich Dir nicht sagen...“ 
   Einen Moment lang herrschte Schweigen. Ross warf 
einen flüchtigen Blick aus dem Fenster hinter seinem 
Schreibtisch - gerade passierte eine kleinere Flotte die 
Station, die von einer Grenzpatrouille zurückgekehrt war. 
Mit schweren Schäden. Sie wartete vermutlich auf eine 
Andockerlaubnis bei SB375, aber schon jetzt waren die 
Kapazitäten der Station hoffnungslos überfordert. Sie war 
nicht als Reparatur-, sondern als 
Administrationseinrichtung konstruiert worden. Nun 
mussten die hiesigen Offiziere an Bord umdenken. 
   Der Kriegsverlauf hatte sich nicht verändert. 
   Und Reynolds wurde bewusst, dass ihnen noch ein 
langer, sehr steiniger Weg bevorstand. 
   Ross drehte sich zurück zu ihm. „Hiermit erteile ich Dir 
und Deinen Leuten für eine Woche Landurlaub, Charlie. 
Eine Woche, nicht länger. Kehre zu Deiner Familie nach 
„Blue Rocket“ zurück.“ 
   Reynolds runzelte die Stirn. „Wieso die plötzliche 
Entscheidung?“ 
   „Ich weiß, es ist nicht gerade die übliche Prozedur zu 
Kriegszeiten...aber so wie ich das sehe, ist die „Centaur“ 
nach Eurer letzten Mission nicht einsatzbereit. Sie muss 
gründlich gewartet werden. Ansonsten werden alle anderen 
Schiffe an der Front benötigt...Du siehst also, ich habe 
gegenwärtig keine Verwendung für Dich und Deine Leute.  
Nutze das zu Deinem Besten, klar?“ 
   Reynolds salutierte. „Diesmal wirst Du von mir keinen 
Widerspruch hören, Hal.“ 
 

- - - 
 
„...und da er in der jetzigen Situation keine Verwendung für 
uns hat, bekommen wir für eine Woche frei.“, erzählte 
Reynolds einige Stunden später in seinem 
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Bereitschaftsraum auf der „Centaur“. 
   „Der Crew wird es bestimmt gut tun.“, meinte Elim’Toc. 
   Er bejahte dies mit einem Nicken. „Ich werde die Zeit 
nutzen und zu meiner Frau und den Kindern fliegen, 
während die „Centaur“ überholt wird. Wie steht’s mit 
Ihnen?“ 
   Sie zögerte. „Mit mir? Tja, es gibt viel zu tun. Ich…würde 
mich gerne bei den Reparaturen nützlich machen, soweit 
ich kann.“ 
   „Sie haben schon genug geleistet, Commander. 
Verbringen Sie Ihre kostbare Zeit besser mit persönlichen 
Dingen, denn wir werden ohnehin schon bald wieder auf 
Achse sein. Das kann ich Ihnen versprechen.“ 
   Elim’Toc schluckte. „Ich weiß Ihre Empfehlung zu 
schätzen, Captain, aber -..." 
   Sie kam nicht dazu, den Satz zu beenden.  
   „Commander?“, fragte Reynolds, und er kündigte damit 
einen neuen Gedanken an. 
   „Sir?“ 
   „Sie sagten doch, Sie würden sich freuen, mein Haus 
eines Tages sehen zu können. Nun, was halten Sie davon, 
wenn Sie mich nach „Blue Rocket“ begleiten?...“ 
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:: Kapitel 13 
„Entführung ins Paradies“ 
 
Das Shuttleschiff schüttelte sich, als es in die Atmosphäre 
von „Blue Rocket“ eindrang; die Welt lag wie ein Saphir 
vor ihnen. 
   Es war, als trete man aus der Dunkelheit einer Höhle in 
einen glanzvollen Sommertag. 
   Eine tiefblaue Welt, für die Elim’Toc keine Beschreibung 
fand; zumindest keine, die ihr gerecht geworden wäre, ganz 
gleich, in welcher Sprache. 
   Eine Wasserwelt, die zu neunzig Prozent aus klaren, 
azurblauen Meeren bestand, eingehüllt in elegante, 
strahlend weiße Wolkenschnörkel. 
   Das Binärgestirn von „Blue Rocket“ wurde von dem 
riesigen Ozean des Planeten reflektiert und hinterließ 
dunkle Flecken auf Elim’Tocs Netzhäuten. 
   Es war, als wäre jeder Sommertag an jedem Strand, den 
es jemals gegeben hatte, zu einem einzigen, perfekten, 
schimmernden blauen Augenblick zusammengefasst 
worden. 
   Eine Minute später grinste Elim’Toc zusammen mit 
Reynolds, als er das Shuttle tiefer in die Atmosphäre des 
Planeten navigierte. Die Absorber taten nur wenig, um die 
direkte Wahrnehmung von Geschwindigkeit und Fall 
abzuschwächen - eigentlich nicht normal für eine Fähre 
dieses Typs. Daher vermutete sie, dass Reynolds die 
Stabilisatoren absichtlich auf ein Minimum an Effektivität 
reduziert hatte. 
   Vor ihnen, am fernen Horizont, der rasch seine 
Krümmung verlor, während sie sich der Oberfläche 
näherten, machte sie eine Inselkette aus, die sich aus dem 
Meer erhob. 
   Sie war eine von vier Archipelen, die das Meer 
vollklecksten wie Pinselstriche eines Malers. 
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   Auf der größten Insel, die zu dem Archipel gehörte, der 
sich dem Äquator am nächsten befand, war die Kolonie 
„Blue Rocket“ ursprünglich gegründet worden, hatte 
Reynolds ihr erzählt, und dort befand sich auch die erste 
und bislang einzige nennenswerte Stadt auf der Welt. Sie 
hatte eine Bevölkerung von fast zehntausend Bewohnern, 
fuhr er fort, und war so klein, dass sie kaum Auswirkungen 
auf die Ökologie des Planeten hatte. Im Dschungel wuchs 
wild so viel Nahrung, dass niemand mehr als ein paar 
Wochen im Jahr Ackerbau betreiben musste. 
   Es war auch nur wenig manuelle Wartungsarbeit 
erforderlich. Die Materialien, die die Gründer der Kolonie 
für die Gebäude und die technologische Infrastruktur 
benutzt hatten, waren robust und selbsterhaltend. 
   Alles in allem kam Elim’Toc die Kolonie eher wie ein 
Ferienort vor, als eine werktätige Gemeinde. Man konnte 
fast den Eindruck gewinnen, die Föderationsbürger und 
Sternenflotten-Offiziere, die „Blue Rocket“ gründeten, 
hätten damals beabsichtigt, dass ihre Nachkommen niemals 
arbeiten mussten, um ihr seliges Dasein zu erhalten. 
   Die Luft von „Blue Rocket“ pfiff an ihnen vorbei, als 
Reynolds das kleine Schiff auf Unterschallgeschwindigkeit 
abbremste. 
   Sie flogen ein paar hundert Meter über dem Ozean. 
   Die Hauptinsel schien auf sie zuzurasen wie eine grüne 
Welle, die durch eine Grenze aus weißem Sand vom Ozean 
getrennt wurde. 
   „Fast zu Hause.“, sagte Reynolds knapp. 
   Sie rasten am Ufer entlang, vollzogen jede Krümmung 
und Biegung nach. Völlig ineffizient, aber es machte Spaß. 
   Elim’Toc beobachtete, wie der dichte Dschungel auf der 
Seite an ihnen vorbeizog, und sie machte immer wieder 
lebhafte Farbexplosionen von Blumen aus, die die von 
Eepixx II weit in den Schatten stellten. 
   Sie sah, dass auf dem Strand unter ihnen eine Handvoll 
Bodenfahrzeuge abgestellt waren. Mehrere Einwohner 
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blickten vom Sand, auf dem sie lagen, und dem Wasser, in 
dem sie schwammen, zu ihnen hoch. 
   Es waren Menschen. 
   Reynolds hatte ihr schon erklärt, dass Sport und Spiel auf 
„Blue Rocket“ einen hohen Stellenwert besaßen. Locker 
organisierte Gemeinden verteilten die minimalen Arbeiten, 
die erledigt werden mussten. Eine etwas formellere Gruppe 
von Freiwilligen bildete die planetare Regierung, der er im 
Übrigen auch angehörte. Den Umstand, dass dies nicht 
einmal in seiner Dienstakte Erwähnung fand, begründete 
Reynolds damit, dass Politik doch nur Gift für eine 
Gesellschaft sei, wenn sie über das Maß ihrer 
Notwendigkeit hinausginge. 
   Politik schien hier, auf diesem abgelegenen Fleck mitten 
in der Galaxis, keinen Stellenwert zu besitzen. 
   Da „Blue Rocket“ über keine nennenswerte Industrie 
verfügte und auch keine Waren exportierte, blieb es 
Elim’Toc ein Rätsel, woher die Credits stammten, von 
denen die Welt lebte. Reynolds hatte auch keine Antwort 
darauf. Er hatte lediglich sein Amt inne und war seither 
einem System beigetreten, das nirgendwo anders zu 
existieren schien. Computer lieferten Vorschläge für die 
Leitung der Kolonie. Und bei nur etwa zehntausend 
Einwohnern, um die man sich kümmern musste, und 
überreichlich vorhandener Nahrung sowie Unterkunft und 
Freizeitbeschäftigung mischte sich die Regierung nicht ins 
Alltagsleben ein. 
   Elim’Toc war überrascht, dass der Kolonie überhaupt 
von Anfang an eine so stabile Organisation mit auf den 
Weg gegeben worden war. Die meisten Kolonien dienten 
als Versuchsfelder zur Erschaffung neuer Formen der 
sozialen Interaktion. 
   Das Shuttle folgte der Krümmung des Ufers und zog eine 
Kurve nach rechts. Die Stadt lag vor ihnen. 
   In Grün eingebettet. Saubere, klare Streifen aus beige- 
und cremefarbenen und hellrosa Mauern und Dächern, die 
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wie verstreute Muscheln auf einem kleinen Ausläufer 
schwarzen Vulkangesteins angeordnet waren, umgeben 
vom Dschungelrand und mit einem wunderbaren Blick auf 
einen geschützten Hafen und einem kilometerlangen 
weißen Strand. 
   Ein Gebäude im Zentrum überragte alle anderen - ein 
überdachtes Stadion, vermutete sie. Doch alles darum 
herum war niedrig und schlicht. Jeweils höchstens zwei 
Stockwerke. Nichts, was den prachtvollen Sonnenschein 
blockieren konnte, in den die Szene getaucht war. 
   Reynolds zog die Fähre herum und sie drehte sich von 
der Stadt weg. 
   Irritiert blickte Elim’Toc zu ihm hinüber. Er registrierte 
dies, drehte den Kopf aber nicht von seinen Kontrollen 
weg. 
   „Wir wohnen außerhalb.“, sagte er knapp. „Sie sollten 
unsere Stadt lediglich ein erstes Mal zu Gesicht 
bekommen.“ 
   Die Fähre fegte über den Dschungel, und als dies 
geschah, realisierte Elim’Toc, dass diese Insel doch 
wesentlich größer war, als es der anfängliche Eindruck 
preisgegeben hatte. 
   Berge und Täler in abwechselnder Reihenfolge, 
fruchtbare Flächen und steppenhafte Regionen, eine 
unendliche Vielfalt von Farben unter ihnen. 
   Sie bemerkte, wie Reynolds den Kopf zur Seite neigte 
und lächelte. „Bevor wir bei mir zu Hause 
einkehren...hätten Sie Lust auf einen kleinen Spaziergang?“ 
   Sie nickte. 
 

- - - 
 
Die geographische Lage und die Höhe hatten vereint eine 
Landschaft geschaffen, die auf ganz „Blue Rocket“ nicht 
ihresgleichen hatten - zumindest hatte ihr das Reynolds 
gesagt. 
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   Nirgends war etwas Üppiges oder Überschwängliches; es 
schien ganz so, als wäre das Incognito-Atoll hier gleichsam 
durch zweitausend Meter emporgeläutert zu einer starken 
und klaren Essenz seines Wesens. Die Farben waren 
trocken und glasiert wie Farben irdener Geschirre. Die 
Bäume hatten ein lichtes, zartes Laubwerk, und ihre Form 
war anders, als die Bäume in den größtenteils gemäßigten 
Breitengraden von Eepixx II; sie bildeten keine Kronen 
und Kuppeln, sondern waggerechte Schichten. Vereinzelte 
hohe Bäume bekamen dadurch eine Ähnlichkeit mit 
Palmen, sie hatten etwas Heroisches und Romantisches wie 
Schiff mit vollen Segeln, und ein Waldrand wirkte seltsam : 
Der ganze Wald schien leicht zu schwingen. Aus dem Gras 
der großen Ebenen ragten verstreut die krummen, kahlen 
alten Dornbäume, und das Gras roch würzig nach Thymian 
und Sumpfmyrte; an manchen Stellen war der Duft so 
stark, dass er die Nase beizte. Alle Blumen auf den 
Hochebenen oder an den Schlinggewächsen und Lianen im 
Urwald waren gewissermaßen Verkleinerungen wie Blumen 
auf den Dünen; nur zu Beginn der Regenzeit sprossen 
große, fleischige, schwer duftende Lilien auf den 
Hochebenen empor. Die Ausblicke waren unendlich weit. 
Alles, was man sah, atmete Größe und Freiheit und 
unvergleichliche Vornehmheit. 
   Das wesentliche Element der Landschaft und des Lebens 
in ihr war die Luft, das bemerkte Elim’Toc bereits jetzt, 
wenige Stunden nach ihrer Ankunft auf „Blue Rocket“. 
Wer auf einen Aufenthalt im hiesigen Hochsommer 
zurückblickte, so hatte ihr Reynolds gesagt, den überkam 
das Gefühl, er aber eine Zeit lang hoch in der Luft gelebt.    
   Der Himmel war selten mehr als blassblau oder violett, 
und mächtige, aller Schwere bare, immerfort sich 
wandelnde Wolken türmten sich allenthalben und segelten 
dahin; aber die Bläue hatte gleichsam etwas Leuchtendes 
und färbte die Umrisse des Mount Incognito und nahen 
Wälder mit frischem, tiefem Blau. Um die Tagesmitte, hatte 
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Reynolds seine Erzählung fortgeführt, begann die Luft über 
dem Lande sich zu regen wie eine aufsteigende Flamme; 
flimmernd, wogend, schimmernd wie rieselndes Wasser, 
verdoppelte alle Objekte der Umgebung und schaffte Fata 
Morganen. Es atmete sich leicht in der hohen Luft, man 
saugte Lebensgewissheit und Unbeschwertheit der Seele in 
sich. Im Hochland erwachte man in der Frühe, und dann 
hatte Reynolds anbei gefügt : „Hier bin ich, wo ich sein 
sollte.“ 
   Der Mount Incognito zog sich als langer Kamm von 
Nordwesten nach Südosten und war von stolzen Gipfeln 
gekrönt, die wie reglose, dunklere blaue Wellen gegen den 
Himmel standen. Sie erhoben sich nahezu 3.000 Meter über 
das Meer und im Osten rund sechshundert Meter über das 
umliegende Land; im Westen war der Absturz tiefer und 
steiler, da fielen die Berge senkrecht ab in das kleine Tal, 
wo auch „Tellingsberg“ lag, jenes mitten in Fruchtbarkeit 
geborene Dreißig-Seelen-Dorf, dem auch die Farm der 
Familie Reynolds angehörte. 
   Der Wind wehte im Hochland beständig aus Nordost. 
Reynolds hatte behauptet, es handele sich um den selben 
Charakter Wind, den die Menschen auf der Erde, weit 
unten, an den Küsten Afrikas und Arabiens den Monsun 
nannten, der Ostwind, der einst König Salomons liebstes 
Ross gewesen sein mochte. 
   Hier oben spürte man jenen Wind, zu dem Reynolds fast 
schon eine persönliche Beziehung aufgebaut zu haben 
schien, nur als einen vermeintlichen Widerstand der Luft, 
gegen den der Grund ostwärts durch den Raum rollte. Der 
Wind strich gerade auf den Mount Incognito zu, eine 
Bastion ewiger Stille, anmutig, imposant, und zugleich 
mysteriös in seinem Wesen. An den Bergabhängen hätte 
man herrlich Drachen steigen lassen können, hatte 
Elim’Toc gedacht, sich an Terresso erinnert, wie sie stets 
mit ihm und Boxx zusammen hinaus ins Weite gegangen 
war, um jenen mühevoll konstruierten bolianischen 
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Schratterdrachen steigen zu lassen; der Luftstrom auf dieser 
Welt würde ihn emporheben bis über die Berggipfel. Die 
Wolken, die mit dem Winde heranzogen, stießen an die 
Hänge des Gebirges und umschwebten es oder wurden 
vom Grat erfasst und lösten sich in Regen auf. Die aber, de 
höher flogen und den Kamm nicht streiften, zergingen 
westlich von ihm über der glühenden Wüste des weiter 
entfernt gelegenen Dürretals. Viele Male, betonte Reynolds, 
hätte er aus seinem Hause diese mächtigen Züge 
heranschweben sehen und staunend betrachtet, wie die 
stolzen, wogenden Massen, kaum, dass sie die Berge 
überflogen hatten, in der blauen Luft zergingen und 
verschwanden. 
   Von der Farm aus könnte man die Berge mehrmals am 
Tage ihr Aussehen verändern sehen, zuweilen schienen sie 
ganz nahe und dann wieder weit, weit entfernt. Abends, 
wenn es dunkelte, sähe es zuerst, wenn man nach ihnen 
schaute, aus, als würde am Himmel ein silberner Strich um 
die ganze Silhouette des dunklen Berges gezogen; dann, 
wenn es finster wurde, schienen die vielen Gipfel des 
Incognito flacher und weicher zu werden, als streckte und 
dehnte sich das Gebirge. 
   Reynolds erzählte ihr auch, dass sich einem vom 
Incognito ein einzigartiger Blick bot; südwärts sähe man die 
weite Ebene der großen Steppe, im Norden und Osten das 
parkartige Gelände der Vorberge mit dem Walde dahinter 
und das wellige Gebiet eines nahe gelegenen 
Indianerreservats, das sich hundert Meilen weit erstreckte. 
Elim’Toc war erstaunt gewesen, dass Indianer sich bereit 
erklärt hatten, diese Welt mit anderen zu teilen. Reynolds 
jedoch war nicht weiter darauf eingegangen, hatte ihr nur 
gesagt, auf „Blue Rocket“ wäre vieles möglich. Ein Mosaik 
kleiner, rechteckiger Maisfelder, diverser Haine und 
Wiesen, das war es, was sie erkannte, hier und da den 
blauen Rauch aus einem Dorf aufsteigend, das wie ein 
Grüppchen spitzer Maulwurfshaufen sichtbar wurde. Im 
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Westen schließlich, hatte ihr Reynolds bedeutet, liege die 
dürre Mondlandschaft des Tieflandes. Die braune Wüste 
war regungslos gemustert mit kleinen Flecken von 
Dornengebüsch, die Windungen der Flussläufe waren von 
zackigen, dunkelgrünen Zwickeln umsäumt : Das waren die 
Wälder der mächtigen, breitästigen Tentlicbäume, 
ursprünglich eingeführt von Cardassia Prime, mit Dornen 
wie Spieße; da gediehen auch Kakteen. 
   Auf den ersten Blick beschlich Elim’Toc das Gefühl, das 
Bergland wäre in seinem Innern unermesslich groß, 
malerisch und wechselnd, voller Schlupfwinkel, langer 
Täler, Dickichte, grüner Hänge und felsiger Klippen. Hoch 
oben unter einem der Gipfel, grünte sogar ein 
bambusähnlicher Hain. Quellen und Brunnen rieselten dort 
oben in den Bergen. 
   Auf dem Weg zur Farm, der beide über viele Hügel 
geführt hatte, war es bequem zu wandern : Das Gras war 
kurz wie ein geschorener Rasen; hier und da sah das graue 
Gestein durch die Grasnarbe. 
   Den Kamm entlang, die Gipfel auf und ab, wie eine glatte 
Berg-und-Tal-Bahn, ein schmaler Wildwechsel voll 
exotischer Kreaturen, die allesamt weder der Erde noch 
Bolarus zu entstammen schienen - obwohl hier eigentlich 
Menschen wohnten. 
   Von einer Anhöhe aus, in welche die Sonne hineinfiel, 
was einem enthüllenden Hauch gleichkam, streckte 
Reynolds die Hand aus und deutete hinab ins Tal von 
„Tellingsberg“. Die Sonne blendete ihr zwar entgegen, 
doch Elim’Toc wusste um die Wärme, die sie an ihr 
Innerstes dringen ließ, versuchte, die Augen nicht 
zuzukneifen. 
   „Wir werden eine Abkürzung durch diesen Pass dort 
nehmen – es ist nicht mehr weit.“ 
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- - - 
 
Elim’Toc konnte nur darüber spekulieren, warum Reynolds 
sie nicht gleich mit einem Shuttle vor der Haustür abgesetzt 
hatte, als sie zum ersten Mal den Grund von „Blue Rocket“ 
betreten hatte. 
   Jetzt, da sie nunmehr Stunden unterwegs gewesen waren, 
in denen er ihr das Land gezeigt hatte, verstand sie, was er 
mit seinem „kleinen Spaziergang“ bezweckte. 
   Die Gerüchte, die in der Flotte kursierten, von dieser 
ungastlichen neuen Kolonie am Rande des 
Föderationsgebiets, waren also tatsächlich nur Gerüchte. 
Elim’Toc vermutete, dass jemand sie zum Schutze dieser 
Welt ins Leben gerufen hatte - um zu verhindern, dass 
Massen abenteuerlustiger Siedler sich dazu entschlossen, 
hierher zu kommen und den Planeten zu einem 
technisierten Wirtschaftszentrum umzurüsten, in dem 
Kommerz und Hektik dominierten. 
   Jemand wie Reynolds mochte dieses Gerücht in die Welt 
gesetzt haben. 
   Von diesem Land ging eine Wirkung aus, die sie nicht 
vernommen hatte, seitdem ihre Familie und sie von Bolarus 
nach Eepixx II umgesiedelt waren, um sich einen 
idyllischen Fleck im bolianischen Sektor zu suchen, der 
nicht so überquoll vor Alltäglichkeit wie Bolarus IV, die 
Heimatwelt ihrer Kultur. 
Aber Eepixx II hatte größtenteils aus Wasser bestanden - 
gerade einmal elf Prozent der planetaren Oberfläche waren 
Land gewesen. Aber dieses Land hatte sich als Paradies 
entpuppt. 
   „Blue Rocket“ war in vielerlei Hinsicht anders. Herber, 
wenngleich hier die Landmasse ähnlich rar besäht war. 
   „Tellingsberg“ durchquerte sich binnen weniger Minuten; 
Reynolds’ Haus befand sich am anderen Ende der Siedlung. 
Ein nur spärlich befestigter Steinweg führte zur großen 
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Blockhütte, aus deren massivem Schornstein Rauch 
aufstieg. 
   Elim’Toc begegnete neugierigen Blicken seitens der Tiere, 
die sich an frischem Gras labten und sah mehrere Jungen, 
die offenbar etwas oder jemanden suchten. Zwei von ihnen 
gingen zwischen den mit Heu gefüllten Trögen, die unweit 
einiger junger Pflanzen standen – sie achteten natürlich 
darauf, dem so wichtigen Korn keinen Schaden zuzufügen. 
Eine gemischte Gruppe lief lachend durch den nahen 
Obstgarten.  
   Eine kleine, stämmige Frau öffnete die Tür des Anwesens 
und lächelte Reynolds entgegen, als er – Elim’Toc an seiner 
Seite - auf sie zuging. 
   „Trautes Heim...“, flüsterte er. „Trautes Heim...“ 
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:: Kapitel 14 
„Seelengüte“ 
 
Die Reynolds’ hausten bescheiden. 
   Unmittelbar nach dem schmalen Eingangsbereich 
erstreckte sich eine Küche, die aus dem 19. Jahrhundert des 
amerikanischen Westens zu stammen schien, in der es 
jedoch auch Dinge gab, die aus dem 24. Jahrhundert 
kamen. Kupferpfannen hingen über einem geradezu 
antiken, gusseisernen Herd, auf dem eine verbeulte 
Kaffeekanne stand. Nicht weit davon entfernt bemerkte 
Elim’Toc einen veralteten Computer. 
   Die Wand war lediglich notdürftig verputzt, und das 
Wohnzimmer selbst bildete eine zerfetzte Ledercouch-
Garnitur, die um einen niedrigen Holztisch herum 
aufgestellt war. 
   Der Esstisch stand nur unwesentliche Meter weiter in 
einer Ecke des Wohnzimmers, in der Nähe des großen, 
offenen Kamins, über dem ein riesiger, ausgestopfter 
Bärenkopf hing. Daneben eine große, doppelläufige Flinte 
an der Wand. 
   Reynolds war Jäger? 
   Wie und wann ging er diesen Aktivitäten nach? 
   Er hatte auch die Weinreben erwähnt...Elim’Toc 
empfand ernsthafte Schwierigkeiten dabei, sich diesen 
Sternenflotten-Captain in hohen Stiefeln vorzustellen, wie 
er im Humus seiner heiligen Erde daherstapfte und den 
einfachen Vergnügungen der Landwirtschaft nachging. 
   Sie ließ den Blick wandern und traf dabei auf eine Reihe 
von Bildern, die an einer Wand jenseits des Kamins 
prangerten. Sie sprühten vor Farben, aber aus der 
momentanen Entfernung vermochte sie sie nicht genauer 
zu erkennen. 
   Es war merkwürdig. Wenngleich dieses Haus den 
gehobenen Standards von Föderationskolonien niemals 
gerecht werden konnte, vermittelte es doch in seiner 



 - 311 -

fragilen Rustikalität eine Form des Friedens, wie ihn 
Elim’Toc nur selten zuvor im Leben vernommen hatte. 
   Als Sternenflotten-Captain bot sich Reynolds die 
Möglichkeit, Ansprüche an den Luxus zu stellen, doch er 
entsagte ihm. Offenbar freiwillig und sogar mit Hingabe.    
   Er hatte sich kein Haus auf der Erde oder einer anderen 
Industriewelt genommen, keine Villa, die er mit den 
Credits, welche er verdiente, problemlos hätte unterhalten 
können. Er hatte sich hier niedergelassen, auf „Blue 
Rocket“, in „Tellingsberg“. In dieser kaum noch schlichter 
zu konstruierenden Blockhütte. Und es erfüllte ihn mit 
Zuversicht, mit Leidenschaft. 
   Einsam läutete ein Chronometer irgendwo im Haus. 
   Mit verwundert, gerunzelter Stirn nahm Elim’Toc 
plötzlich ein lautes Bellen zur Kenntnis - und grinste dann, 
als zwei Cockerspaniel durch eine andere Tür liefen und 
sich ihnen mit wedelndem Schwanz näherten. 
   „Harry und Sally.“ Reynolds ging in die Hocke und 
umarmte die Tiere. Lange Zungen leckte ihm über die 
Wange, was Elim’Toc neuerlichem Grinsen verleitete. 
   Reynolds küsste seine Frau sachte auf die Stirn und zeigte 
dann auf seine Begleiterin : „Gestattet mir, Euch bekannt 
zu machen. Lindsey, das ist Elim’Toc, meine rechte Hand 
auf der „Centaur“...Elim’Toc - meine Frau Lindsey.“ 
   Nun konnte Elim’Toc sie aus der Nähe betrachten.    
   Lindseys untersetzte Proportionen waren ihr bereits von 
weitem aufgefallen, während sie sich dem Haus auf der 
Dorfstraße näherten. Sie hatte dunkelbraunes, 
schulterlanges Haar, das an einigen Stellen wesentlich 
hellere Strähnen aufwies, womöglich war eine der Farben 
künstlich herbeigeführt. Auch mochte sie einige Jahre älter 
sein, als ihr Mann; Elim’Toc schätzte sie auf vierzig bis 
fünfundvierzig Erdenjahre. Ihre Züge waren von 
grobkörniger Natur, und die Lippen prall, ebenso wie die 
Oberweite unter dem dicken Wollpullover, den sie trug. 
Lindseys ausgeprägte, rote Wangen schickten sich an, die 
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Augen auf kleine Schlitze zu reduzieren. In Verbindung mit 
dem markanten Kinn und dem runden Kopf hatte sie 
durchaus etwas mit Ch’abbel gemein, dachte Elim’Toc und 
lächelte in sich hinein.  
   Ch’abbel war jene dicke, alte klingonische Grishna-Katze, 
die Boxx eines Tages nach der Schule von der Straße 
mitgebracht hatte, in der Hoffnung, ihr eine dauerhafte 
Bleibe zu schenken. 
Vor ihrem geistigen Auge sah sie Ch’abbel, wie er 
vergebens versuchte, mit seinem zahnlosen Maul und 
einem erbärmlichen Fauchen, einen Pengo-Vogel zu 
erschrecken, der immer wieder im Garten eingekehrt war, 
um sich an frischen Regenwürmern zu laben. 
   „Spiel Dich ja nicht so auf, mach Dich besser nützlich 
und hack das Holz, wenn Du heute Abend bei einem 
gemütlichen Kaminfeuer Tee schlürfen willst.“, brummte 
Lindsey stoisch. 
   Reynolds lächelte. „Schon unterwegs, Liebling.“ Er 
durchquerte das Wohnzimmer und riss eine Tür auf, die 
zum Balkon führte. „Fühlen Sie sich wie zu Hause.“, rief er 
zu Elim’Toc hinüber, ehe er ins Freie trat. Durchs Fenster 
erkannte sie, dass die Dunkelheit allmählich übers Land 
strich. 
   „Ja, er hat Recht...“, meinte Lindsey und fokussierte 
Elim’Toc mit einem vollen Lächeln, das ihre Augen fast 
verschwinden ließ. „Sie gehören jetzt ja quasi zur Familie.“ 
   Elim'Toc lächelte verlegen. „Ich will aber wirklich keine 
Umstände machen.“ 
   „Das tun Sie nicht, Liebste.“, versicherte Lindsey bewusst 
jovial. „Ich bin diese Show schon seit Jahren gewohnt. Ich 
hab’ Übung darin.“ 
   „Übung worin?“ 
   „Na darin, all die Nummern mitzukriegen, die Charlie 
schiebt. Wie hat er Sie eigentlich ’rumgekriegt?...nur ’mal so 
aus Neugier?“ 
   „Wie bitte?“ 
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   Lindsey lachte und erdenklich alles an ihrem Leib begann 
zu wackeln. „Na, Sie wissen schon...wie ist der Hengst denn 
so im Bett?“ 
   Elim’Toc schluckte hart, als die Worte an ihr Ohr 
drangen. 
   Ich muss mich verhört haben..., dachte sie zu Anfang, aber 
dann realisierte sie, dass es keine verquerte Fantasie war, 
der sie sich gerade ausgesetzt meinte. 
   „Entschuldigen Sie,“, versuchte sie es in aller Höflichkeit, 
„aber ich bin der Erste Offizier Ihres Gatten. Ich diene für 
eine Weile auf seinem Schiff.“ 
   „Ja, schon.“, sagte Lindsey und das Ch’abbel-Grinsen 
verschwand nicht. „Das ist die offizielle Seite. Aber hinter 
den Kulissen, da spielt sich doch immer weit mehr ab...so 
wie ich Charlie kenne, konnte er seine verfluchte 
Männlichkeit wie immer bestimmt nicht im Zaun halten. 
Und soll ich Ihnen sagen warum? Sehen Sie sich 
um...warum wohl habe ich heute den Beckenumfang eines 
Nilpferds und die Statur einer Marktmatrone? Acht Kinder 
hab’ ich ihm geboren! Und wie hat der Schweinehund mir’s 
gedankt?! Jetzt zieht er auf seinem Kahn durch die Gegend 
und macht es sich zur Aufgabe, jedes weibliche Wesen in 
der Galaxis im Sturm zu erobern. Ein richtiger Zeus!“ 
   Ein lauter, schriller Pfiff ertönte, und Lindsey hastete 
unverzüglich zurück zur Küche, um sich der groben 
Teekanne anzunehmen, die auf dem Herd stand. 
   Elim’Toc atmete erleichtert aus, als diese Frau von ihrer 
Seite gewichen war. Sie war wirklich eigenartig, vielleicht 
sogar nervtötend. 
   Und wie in aller Welt hatte sie zur Vorstellung gelangen 
können, die Beziehung zwischen Elim’Toc und Reynolds 
basiere auf romantischer Zuneigung und nicht dem Dienst 
in der Raumflotte? 
   Als sie sicher war, dass Lindsey sich nicht zu ihr 
umdrehte, schüttelte sie einige Mal den Kopf und ging in 
Richtung der Balkontür - sie wollte Reynolds hinterher 
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eilen, und das aus gutem Grund. Er war gegenwärtig ihre 
einzige Verbindungslinie zu alledem, was sie auf „Blue 
Rocket“ vorfand. Und mit dieser Lindsey fühlte sie sich 
nicht allzu wohl.  
   Als sie das Wohnzimmer auf halbem Wege durchquert 
hatte, kam sie an der Wand vorbei, die mit zahllosen 
Bildern gespickt war. Nun erkannte Elim’Toc, was sie 
darstellten.  
   Es waren Zentauren. Wie unterschiedlich auch die 
Impressionen sein mochten, die man von den sehr 
verschiedenen Gemälden bekam, so war auf einem jeden 
jenes Geschöpf aus der griechischen Mythologie anwesend. 
   Die Zentauren verharrten auf den Bildern in Posen, die 
aus ihren von Abenteuern durchsetzen, vollblutigen Leben 
gegriffen waren. Elim’Tocs Aufmerksamkeit verfing sich 
auf jenem größten aller Gemälde, es nahm einen Platz im 
Zentrum der Sammelstücke ein. Es zeigte einen durch und 
durch hellhäutigen Zentauren, goldgelb glitzernd, vor dem 
Hintergrund eines bedrohlich und verträumt zugleich 
stobenden Himmels, durch dessen von rot bis blau 
nuancierte Adern der Schein einiger Sterne drang. Der 
Zentaur war damit beschäftigt eine Menschenfrau von 
einem ebenfalls irdischen Pferd zu retten, über das sie 
scheinbar die Kontrolle verloren hatte. Seine kräftigen 
Arme umschlangen sie, als er sie vom Rücken des Rosses 
hochzog, und die kräftigen Vorderbeine seines tierischen 
Wesens deuteten in die Lüfte. 
   Nun fiel Elim’Toc eine Widmung auf, die am oberen 
Ende des Gemäldes eingraviert war. 
   …und vor dem Gestirn der Welt ging der Zentaur zugrunde; er 
vermochte sich dem eigenen Scheitern wohlwahr nicht erwehren, aber 
die Art, die er starb, bestimmte, wozu er wurde : Ein Geschöpf, 
welches sich zu keiner Zeit beugte, das Sosein dieses Universums 
niemals der Gleichgültigkeit überließ, stets trachtend nach der Kraft, 
die Sterne zu berühren… 
   Und die Sterne berührten den Zentaur… 
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   Elim’Toc erinnerte sich plötzlich an das Portrait eines 
Zentauren, das die Beobachtungslounge der „Centaur“ 
zierte. 
   Und an Reynolds’ Worte…  
   Der Zentaur hält für mich die Stellung, wenn ich nicht hier bin.  
   Es war sein ewiges Bestreben, sich nicht von dieser Welt 
vereinnahmen zu lassen und seine Freiheit eines Tages zu verlieren. 
   Es sei doch nur eine Fabel, hatte sie ihm vorgehalten. 
   Wo liegt der Unterschied?, lautete die Antwort. Lebendig ist all 
das, woran wir glauben. Dieser Glaube macht uns erst lebendig. 
   War es das, was sie beunruhigte, in ihr Unbehagen 
weckte? – und gar nicht diese argwöhnische Frau, die nun 
damit beschäftigt war, in der Küche irdenes Gemüse 
zuzubereiten…dass sie in diesem Augenblick dabei sein 
mochte, das Geheimnis Reynolds’ zu ergründen? Dass die 
Verbindung zwischen diesem Fabelwesen und dem Captain 
der U.S.S. Centaur womöglich mehr war, als reine 
Faszination und über die leidenschaftlichen Begriffe von 
Ästhetik und Dekoration hinausging, vielleicht tief 
spiritueller Natur war? War der Zentaur eine Art Talisman, 
der Reynolds’ Selbstsphären in Einklang hielt - sein Schiff 
und seine Leute nämlich mit seiner Familie und „Blue 
Rocket“...? 
   Elim'Toc fühlte sich in diesem Moment seltsam berührt, 
und um der Flut von Emotionen, mit der sie sich 
konfrontiert sah, aus dem Weg zu gehen, wandte sie sich 
ab, durchquerte die offene Balkontür. 
   Der Garten, der zum Haus der Reynolds’ gehörte, war 
riesig. Es war ein züchtiges Paradies, in dem fleischige, 
prächtige Flora in den verschiedensten Farben blühte, 
überragt von einigen sehr viel höheren, altirdischen 
Bäumen. 
   Reynolds stand auf dem Kiesweg, der sich durch den 
Garten schlängelte und hackte mit einer schweren Axt auf 
einige grobe Holzstücke ein. Er hatte sich der Uniform 
entledigt und stand nun mit nacktem Oberkörper in der 
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Szene, die die Sonne zusehends verabschiedete. Am 
Himmelszelt über ihm kündigten sich schon die ersten 
Sterne an. 
   Elim’Toc trat zu ihm herüber. 
   „Sie müssen Lindsey verstehen.“, sagte Reynolds und 
holte weit mit der Axt aus, bevor er sie auf den Holzballen 
treffen ließ. 
   „Das fällt mir in der Tat schwer.“, gab Elim’Toc zu. 
   Er lächelte knabenhaft. „Ich kann mir schon denken, 
wonach sie Sie gefragt hat...wissen Sie, auf Fremde wirkt 
Lindsey anfangs immer sehr irritierend. Und auch ich muss 
zugeben, dass sie in vielerlei Hinsicht eine widerspenstige 
und extrem dominante Frau ist - ich hab’s schon vor Jahren 
aufgegeben, mich einer Konfrontation mit ihr auszusetzen. 
Und doch...ist man imstande, den Kern dieser oftmals grob 
auftretenden Dickköpfin zu erreichen, durch ihre Fassade 
zu dringen, so offenbart sich der wundervollste Mensch, 
den ich mir denken kann. Die Frau, die ich liebe und mit 
der ich acht Kinder habe.“ Er hielt ein und wischte sich 
Schweiß von der Stirn. „Es kann einfach keine andere sein. 
Wissen Sie, das erinnert mich an etwas… Vor einigen 
Jahren saß ich zusammen mit einem alten Klingonen in 
einer Kneipe auf Pestor V. Er war ein besoffener, fetter 
Klingone mit einem langen, weißen Bart. Aber die Worte, 
die dieser Grobschlächter sprach, sind mir seit jeher nicht 
mehr entgangen. In einem seiner Suffmonologe sagte er 
mir, wir könnten uns die Frauen nicht aussuchen, mit 
denen wir unser Leben verbringen; und dass solche, die uns 
am unsympathischsten erscheinen, in Wahrheit diejenigen 
sind, die wir begehren. 
Ich lernte Lindsey in Glasgow bei meiner Musterung 
kennen. Sie war so grob zu mir, hat mich behandelt wie 
’nen unzurechnungsfähigen Vollidioten. Vermutlich hat sie 
auch nichts anderes in mir gesehen als einen Trottel.“ 
Reynolds’ knabenhaftes Grinsen trat wieder durch. „Ich 
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schätze, sie lag damit gar nicht so falsch, denn schon ein 
Jahr später machte ihr dieser Trottel einen Heiratsantrag.“ 
   Wenige Minuten verstrichen, dann hatte Reynolds alles 
Holz zerkleinert. 
   „Kann ich Ihnen helfen?“, bot sich Elim’Toc beim 
Tragen an. 
   „Nein, machen Sie sich keine Mühe. Das geht schon. 
Vergessen Sie nicht - Sie sind der Gast.“ 
   Kurz darauf ertönte Lindseys herbe Stimme aus der 
geöffneten Balkontür. „Essen ist fertig!“ 
 

- - - 
 
Die Familie Reynolds war ein ziemlich bunt gemischter 
Haufen. 
   Die Zwillinge Simon und Theodore, die beiden jüngsten 
Söhne, waren hier auf „Blue Rocket“ geboren worden und 
beherrschten die Kunst des aufrechten Gangs noch nicht. 
Alvin war mit seinen stolzen fünf Jahren der älteste der 
insgesamt drei Söhne und scheute es nicht, die Nervensäge 
zu spielen. Er war so quicklebendig, dass es ohne weiteres 
für zwei gereicht hätte. 
Von den Töchtern war Lindsey - klein und blond, mit 
stechend blauen Augen -, die jüngste, überragte ihre beiden 
drei beziehungsweise vier Jahre älteren Schwestern 
Anastasia und Tanja mit ihren vierzehn Jahren bereits um 
mindestens einen ganzen Kopf. Magdalena war die älteste - 
und auch die einzige, die ihre Erbanlagen unmittelbar von 
ihrer Mutter bezogen hatte. Ihnen waren die kleinen 
Schlitzaugen, der kräftige Körperbau und der runde Kopf 
gemein. 
   Bevor sie mit dem Mahl begannen, das bereits auf dem 
gedeckten Esstisch stand - ein irdisches Gericht namens 
Schweinegulasch mit Salat als Beilage - hatte Reynolds 
darauf bestanden, einige Geschenke zu verteilen, die er 
mitgebracht hatte. 
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   Da dieses Mal nur zwei Familienmitglieder ein Geschenk 
bekamen, ging Elim’Toc davon aus, dass Reynolds immer 
wieder und in unregelmäßigen Abständen etwas für jeden 
mitbrachte. Denn es war ihr völlig undenkbar, dass er 
bestimmte Personen in diesem Hause bevorzugte. 
Auch die wenig überraschte Reaktion der Beschenkten 
deutete darauf hin, dass Reynolds’ Profession als 
hochrangiger Sternenflotten-Offizier dieser Familie in 
Fleisch und Blut übergegangen war. Es war hier der Alltag, 
dass Vater und Ehemann ausflog, um seinen Dienst zu 
verrichten. Und es schien auch diesen Alltag einzuhüllen, 
mit der ständigen Vorstellung zu leben, dass dieser Vater 
und Ehemann eines Tages von einem der Kriegseinsätze 
nicht mehr zurückkehren mochte. 
   Elim’Toc beobachtete Lindsey, wie sie das Kleid aus edler 
tholianischer Seide - er hatte es vor ihr erstmals auf 
Sindorin erwähnt - in den Händen hielt und aufmerksam 
beäugte. 
   „Tholianische Seide!“, rief sie, und ihre Stimme 
vermittelte den Eindruck eines Reibeisens. „Potzblitz und 
Wolkenbruch, Charlie! Welche bonzige Kauffrau hast Du 
diesmal schon wieder verführt, um daran zu kommen?!“ 
   Reynolds küsste Lindsey auf die Stirn und sagte dann in 
ungleich ruhigem Ton : „Nur das Übliche.“ 
   Es war Elim’Toc nach wie vor ein Rätsel, welche 
persönlichen Schwerpunkte Reynolds und seine Frau in 
ihrer Beziehung einander überantworteten - wenngleich er 
ihr versucht hatte, eine Erklärung für diese allenfalls 
ungewöhnliche Manifestation von Zuneigung zu geben, 
empfand sie sich als weiterhin im Dunkeln tappend. Und 
somit beließ es Elim’Toc dabei, zuzusehen und zu lernen. 
   „Und das hier ist für Dich, Alvin.“ 
   Reynolds drehte sich zu seinem Sohn um, ging in die 
Hocke und überreichte ihm das Modell eines Kreuzers der 
Sovereign-Klasse im Maßstab 1 : 1100. 
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   Der Kleine strahlte, während er das Plastikschiff in seine 
kleinen Hände nahm. „Oh, klasse, Daddy! Das Flaggschiff! 
Eines Tages werde ich Captain auf diesem Schiff!“ 
   Reynolds grinste. „Aber sicher.“ 
   Plötzlich wusste Elim’Toc Lindseys Blick auf sich ruhen 
und sie deutete auf ihren Mann. „Sehen Sie, was uns der 
Kerl einbrockt...alle wollen sie in seine Fußstapfen treten. 
Zumindest die Söhne. Aber ich frage mich : Wer kümmert 
sich verdammt noch mal um dieses Anwesen, um die 
Plantagen und die Weinreben, wenn alle durch den Kosmos 
donnern und Weltraumcowboy spielen?!“ 
 
Wenige Minuten später saßen sie alle bei Tisch. 
   Elim’Toc musste wieder einmal zu der Erkenntnis 
gelangen, dass irdenes Fleisch für den bolianischen 
Gaumen schlichtweg zu zäh war - es schien ihr, als kaue sie 
auf Gummi, als sie versuchte, den Gulasch zu zerkleinern. 
Aber zumindest der Salat war vortrefflich. 
   „Ist das Chinakohl mit Reis und Basilikum?“, fragte sie. 
   Lindsey grinste, und wieder waren es ihre Wangen, 
welche die schmalen Augen fast verschwinden ließen. „Sie 
kennen dieses Gericht?“, fragte sie überrascht. 
   Elim’Toc nickte. „Ich habe selber einmal Chinakohl und 
Reis von der Erde angebaut...“ Sie erinnerte sich an das 
Bild ihres Gartens auf Eepixx II – fruchtbar und lebendig -, 
und dann schnitt sich die Vorstellung von der Gegenwart 
hinein, nachdem die Jem’Hadar alles vernichtet hatten. Der 
einzige jammernde Zeuge - der letzte Zeuge - war wohl die 
Schlacke, die übrig geblieben war...von den Städten, den 
fruchtbaren Wiesen und Tälern, von Boxx und Terresso. 
   Dann fügte Elim’Toc hinzu : „...aber das liegt schon 
länger zurück...“ 
   „Ziehen Sie sonst noch irgendwelches Gemüse groß?“, 
fragte Lindsey interessiert. 
   Elim’Toc versuchte sich nichts anmerken zu lassen und 
sagte rasch : „Nein, momentan nicht.“ 
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   Nicht mehr. 
   Eine Weile aßen sie, schweigend, dann sah Elim’Toc auf - 
und wusste um die neugierigen Blicke, die sie erntete. Von 
allen Zöglingen der Reynolds’. 
   „Daddy, warum hat die Frau eine blaue Haut?“, brach 
Alvin schließlich die Stille. 
   „Und warum hat sie keine Haare?“, warf Lindsey, die 
jüngste Tochter, hinterher. 
   „Lindsey.“, mahnte ihre Mutter. „Du bist alt genug, um zu 
wissen, dass man Gäste respektvoll behandelt.“ 
   Für einen Augenblick lang zögerte jeder am Tisch, und 
Elim’Toc fuhr die Blicke aller ein. Auch den des Captains. 
Sie wusste wohl, dass ein fünfjähriges Kind noch nicht sehr 
viel in der Welt herumgekommen war, um zu verstehen, 
dass es auch Bolianer gab. Abgesehen davon befand sich 
„Blue Rocket“ in einer der unauffindbarsten Nischen dieser 
Galaxis, in einem abgeschiedenen Winkel, wo die 
Bewohner dieser Welt dem alltäglichen Leben nachgingen 
und nicht den Abenteuern der Exploration. 
Die Reynolds’ waren ein exemplarisches Beispiel für diese 
ganz besondere, unbelassene Lebensphilosophie. 
   Reynolds wischte sich den Mund mit der Serviette, lehnte 
sich vor und machte gegenüber Alvin eine bedeutungsvolle 
Geste. „Ich sag’s Dir...sie ist ’n Engel.“ 
   Der kleine Alvin riss die Augen entgeistert auf, während 
sich das Essen hinter seinen Hamsterbacken staute. 
   Inzwischen grinste jedermann am Tisch - abgesehen von 
den beiden zweijährigen Zwillingen, die wie Alvin noch 
nicht verstehen konnten, dass sie alles sein mochte, nur 
eben kein Engel. 
   „Aber sie hat gar keine Flügel.“, wandte Alvin verdutzt 
ein. 
   „Oh, sie hat welche.“, versicherte Reynolds. „Aber sie 
braucht sie jetzt nicht.“ 
   Lindsey neben ihm konnte sich ein Lächeln nicht 
verkneifen. 



 - 321 -

   „Weißt Du Bescheid, Alvin?“, fragte Reynolds. „Es heißt, 
die Kinder, die immer artig aufessen, bekommen einen 
Schutzengel. Und der wacht über sie und beschützt sie.“ 
   „Erzählt der Engel auch schöne Gute-Nacht-
Geschichten?“ Die Augen des Kleinen funkelten. Er schien 
mit dieser Frage ganz nach seinem Vater zu kommen. 
   Reynolds lächelte und adressierte Elim’Toc ein Zwinkern. 
„Oh ja, das tut er.“ 
   In den nächsten Minuten sah jedermann Alvin mit einem 
Schmunzeln dabei zu, wie er seinen Teller leer putzte. 
 

- - - 
 
„Morgen wollen wir eine kleine Safari veranstalten. Fitz 
brennt schon seit Wochen drauf.“ 
   Nachdem sie zu Abend gegessen hatten, standen 
Reynolds und Elim’Toc auf der hölzernen Veranda des 
Anwesens, und ihre Silhouetten verschmolzen mit der 
Dämmerung. 
   „Sie sagten mir, er sei Ihr Nachbar.“ 
   Der Captain nickte. „Ja, er wohnt gleich zwei Häuser 
weiter. Hätten Sie Lust,“, warf er hinterher, „morgen 
mitzukommen? - Keine Sorge, wir nehmen einen 
Hovercraft...einem weiteren Fußmarsch werde ich Sie nicht 
aussetzen.“ 
   Sie dachte über das Angebot nach und kam zum Schluss, 
dass nichts Falsches daran war. 
   „Ich komme gerne mit.“ 
   „Wunderbar. Und nun - lassen Sie mich Ihnen etwas 
zeigen...“ Reynolds nahm Elim’Toc bei der Hand und zog 
sie einen Hügel empor. 
   Als sie beide auf der vom Wind umtosten Anhöhe 
standen, deutete Reynolds hinaus auf die Gruppe kleinerer 
Inseln und aufs Meer. Der scharlachrote Sonnenuntergang 
badete sie in der für sie fremdartigen Farbe des 
menschlichen Blutes und menschlicher Leidenschaft. 
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   Eine glühende Sphäre, die den Horizont schließlich 
berührt hatte. In wenigen Minuten würde sie untergehen. 
   „Mein Vater lehrte mich, jeden Moment so zu leben, als 
wäre er mein letzter.“, sagte Reynolds. 
   Und dann nichts weiter. 
   So standen sie eine zeitlang da - schweigsam -, und sie 
vernahmen, wie die Sterne in ihrer ganzen Pracht sichtbar 
wurden und im scharlachroten Zwielicht schillerten. 
   Elim’Toc rückte näher zu Reynolds, er tat es ihr gleich - 
so nah, bis sie seine Körperwärme spürte. 
   Keinen Schritt weiter. 
   Sein Haar flatterte, als ordne sich Gefieder. 
   Am Horizont kämpfte der letzte Strahl des Tages gegen 
den Einbruch der Nacht. Er starb mit einem Lächeln. 
   ...und es schien, als sei - wenn auch nur für diese Nacht - 
ihre Reise endlich beendet. 
   Ihr Herz nicht mehr ziellos und rasend.  
   Für diese Nacht konnte ihre Zukunft - Angst, Schmerz, 
Leid - erst einmal warten. 
   Wenigstens bis morgen... 
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:: Kapitel 15 
„Der erste Tag“ 
 
Die folgende Nacht verging wie ein samtiger Hauch auf 
einer von Krieg gezeichneten Seele. Es war, als ob der 
Frieden und die Sorglosigkeit selbst nicht bloß Gefühle 
repräsentierten, sondern etwas Greifbares waren, in das 
man sich einwickeln konnte wie in eine Bettdecke. 
   Elim’Toc schlief so fest wie seit...seit einer ganzen Weile 
nicht mehr. 
   Worauf es aber ankam war etwas Anderes : Ihre Träume 
erlebten ebenfalls einen Wandel. In ihren nächtlichen 
Illusionen erschienen ihr nach wie vor all die Geliebten, die 
sie verloren hatte, all die Seelen, von denen sie durch die 
Gewalt des Universums getrennt worden war. Aber sie 
fielen nicht über sie herein, verwünschten sie nicht mehr, 
machten ihr keine Vorwürfe mehr. Während die 
Finsternis ihres Gemachs über ihr wogte, schwoll ihr Herz 
in unendlicher Sehnsucht; es drangen Sterne durch das 
Dunkel, und Hände und Lippen bückten sich über ihr 
nieder. Die Arme ihrer verlorenen Nächsten liebkosten sie, 
und zum ersten Mal seit Langem fand in ihrem Herzen 
wieder das Gefühl Einzug, Teil von etwas Ganzem zu sein. 
Teil von etwas Lebendigem. 
   Keine Albträume, sondern ausnahmsweise innerer 
Frieden. 
   Dann war alles vorbei. 
 
Als Elim’Toc am nächsten Morgen aufwachte, ergoss sich 
das Licht wie flüssiges Gold über die Umgebung. 
Sie spürte es, das warm auf den Wangen ruhende, 
goldbraune Licht, hell auf den Lidern. Dennoch öffnete sie 
die Augen; die klare und warme Essenz der Morgensonne 
begrüßte sie durchs Fenster. 
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   Sie lag in einem weichen Himmelsbett, im Gästegemach, 
das ihr die Reynolds’ bereitstellten. Es befand sich im 
Dachgeschoss des Hauses. 
   Das Gezwitscher früher Vögel drang durchs angelehnte 
Fenster, zusammen mit den exotischen Düften wilder 
Blumen, die im Hochland gediehen. 
   Elim’Toc blickte aufs Chronometer. 
   Schon nach neun Uhr... 
   Sie beschloss, aufzustehen. 
   Sie stülpte die Decke zur Seite und erhob sich aus der 
bergenden Wärme ihres Bettes. Sie trat zum nahe gelegenen 
Spiegel des Zimmers und blickte hinein. Die Person, die ihr 
entgegen schaute, wirkte so anders, verglichen mit den 
vergangenen Wochen und Tagen; sie schenkte ihr ein 
dünnes Lächeln - ein dünnes Lächeln, zugegeben, aber es 
gab Anlass zur Hoffnung. 
   Elim’Toc blickte aufs seidene Nachthemd hinab – 
zusammen mit dem Brief das einzige Geschenk, welches ihr 
von Terresso geblieben war. Es war auberginenfarben, 
hatte dünne Träger, ließ Schultern und Arme frei und 
reichte bis an die Knöchel.  
   Es glänzte und schimmerte. 
   Sie sah auf sich hinab, drehte sich einmal um die eigene 
Achse und betrachtete sich nochmals im Spiegel. 
   Das Lächeln verblasste nicht… 
 

- - - 
 
Eine Stunde später, nachdem sie sich gewaschen und 
angezogen hatte, trat sie – zum ersten Mal seit Monaten 
wieder in Zivil gekleidet - die hölzerne Treppe hinab. Jede 
Stufe knirschte hemmungslos, und das erweckte in 
irgendeiner Weise Unbehagen in Elim’Toc. Vielleicht lag es 
daran, dass dies nicht ihr Heim war und sie deshalb 
möglichst keine Form des Aufsehens erregen wollte. 
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Jedenfalls ließ sich das erbärmliche Geräusch des Holzes 
unter ihrem Gewicht nicht vermeiden. 
   Unten angekommen, vernahm sie niemanden anwesend. 
   Die Balkontür fiel ihr zuerst auf. Sie stand weit offen. 
   Sie passierte den Esstisch, auf dem bereits ein irdisches 
Gericht - Spiegelei - in einem Teller auf ihrem Platz stand, 
daneben in einem Glas das flüssige Extrakt irgendeiner 
Frucht, die vermutlich auch von der Erde stammte. 
   Das Essen war zweifelsohne für sie angerichtet worden. 
   Elim’Toc schmunzelte und setzte ihren Weg zur 
Balkontür fort. 
   In der Ferne - bei den Weinreben - erspähte sie einen 
hellhäutigen, blonden Mann, der gerade mit beiden Händen 
Eimer trug. Nackter Oberkörper. 
   Reynolds. 
   Elim’Toc beschloss, zum Esstisch zurückzukehren und 
vorerst hier auf ihn zu warten, während er sich seinen 
Plantagen widmete. 
   Sie blieb - ohne es wirklich zu merken - an den Zentaur-
Gemälden stehen und schenkte ihnen auf ein Neues 
bewundernde Blicke. 
   Eine Minute. Zwei Minuten. Noch länger. 
   Elim’Toc schien der ganz besondere Glanz, den die 
Zeichnungen aussandten, verglichen zu gestern Abend 
zugenommen zu haben. Es war dieser subtile Glanz, den 
herbstliche Landschaftsportraits auch aussandten; eine 
müdere, resignierende, aber auch reifere und stolzere 
Farbgebung, bei der jeder Punkt seine Funktion zu erfüllen 
schien. 
   Hier und dort konnte man in dem Gesprenkel der 
Laubbäume vor dem hellblauen Himmel ein Blatt sehen, 
das schon gelb geworden war, die Veränderung eingeleitet, 
den Sommer leise verraten hatte. Ganz typisch dafür, wie 
solche Veränderungen sich vollziehen, langsam, Blatt für 
Blatt. 
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Und davor der Zentaur, anmutig, aufbegehrend, und doch 
leidenschaftlich vor dem Hintergrund einer Natur, die er 
zugleich liebt und bekämpft. 
   „Man sagt, sie seien ausgezeichnete Wahrsager. Man sagt, 
sie seien fähig, in den Sternen zu lesen.“ 
   Elim’Toc dreht sich zu Lindsey um. Sie hatte sie nicht 
kommen gehört. Doch Reynolds’ Frau lächelte verhalten.    
   Dann deutete sie wieder auf die Gemälde. „Die 
Zentauren.“, sagte sie. „Charlie liebt seine Gemälde heiß 
und innig. Wenn Sie mich fragen - ich halte sie für reine 
Platzverschwendung. Aber jedes Mal, wenn er vor ihnen 
steht und sie sich ansieht, scheinen sie in ihm eine Art von 
Feuer zu erwecken, das ihm Trost spendet. Ich kann es 
nicht erklären wie und warum, aber Sie helfen ihm.“ 
   „Sie sind...wunderschön.“, hauchte Elim’Toc.  
   Beim Anblick jener Gemälde war ihr klar geworden, wie 
begrenzt der Wortschatz doch war, verglichen zur filigran 
geschliffenen Ausprägung der Sinne. 
   Lindsey kam einige Schritte näher, bis sie unmittelbar 
neben ihr stand. „Kennen Sie die alte griechische Sage von 
Chiron, dem Zentauren?“, fragte sie. 
   Elim’Toc wollte gerade verneinen, aber Lindsey wartete 
erst gar nicht ihre Antwort ab, sondern sprach weiter - und 
deutete dabei auf ein ganz bestimmtes Gemälde. Es 
handelte sich um jenes größte im Zentrum der Kollektion. 
Jenes, das den Zentauren darbot, der eine Frau von einem 
außer Kontrolle geratenen Ross rettete. Der Hintergrund : 
Ein purpur-rötliches Farbenmeer verträumter Nuancen. 
Ein Himmel aus farbigem Licht. 
   „Er war kein gewöhnlicher Zentaur.“, sagte Lindsey. 
„Denn er mochte Menschen und war sogar ein Lehrer. 
Eines Tages soll sich Chiron aus Versehen durch einen 
vergifteten Pfeil so stark verletzt haben, dass er einen 
mächtigen griechischen Zauberer um den Tod bat. Dieser 
erfüllte dem leidenden Zentauren seinen Wunsch und 
verwandelte ihn in Sterne am Himmel, damit er für alle Zeit 
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als das Sternbild „Centaurus“ herableuchtet. Von diesem 
Tag an sollen Zentauren die Gabe haben, in den Sternen zu 
lesen.“ 
   Während die Worte in Elim’Tocs mentalem Kosmos 
verklangen, hatte sie selber das Gefühl, für einen winzigen 
Augenblick mit diesem Gemälde zu verschmelzen. 
   Und es zu verstehen. 
   Sie verlor sich in einer Welt, in der Zeit nicht das 
maßtragende Element war und sich die rohen Gewalten 
und Elemente in prunkvollen Gewändern auftraten. 
   Eine Welt, in jenen Gemälden lebendig. 
   Eine Welt im Verborgenen. 
   Doch dann riss Lindseys herbe Stimme sie wieder in ihre 
Realität zurück. „...So - und nun tun Sie mir den Gefallen 
und essen etwas. Charlie ist heute Morgen extra früher 
aufgestanden und hat Frühstück für die ganze Familie 
gemacht. Sie haben geschlafen wie ein Murmeltier; wir 
wollten Sie nicht wecken. Essen Sie jetzt, bevor es noch 
völlig abkühlt.“ 
   Elim’Toc kostete zunächst vorsichtig, ob das Spiegelei 
ihrem Gaumen oblag. Als sich herausstellte, dass es dem 
bolianischen Go’kuma ähnlich war - und damit äußerst 
bekömmlich -, aß sich größere Stücke, dazu Brot. 
   Lindsey hatte neben ihr Platz genommen und 
beobachtete jeden einzelnen ihrer Kauschritte. 
   „Ja, nur zu. Langen sie richtig ’rein. Freut mich, dass es 
Ihnen schmeckt. Schließlich brauchen Sie ja Kraft für das, 
was auf Sie zukommt.“ 
   Elim’Toc hielt ein, wischte sich den Mund mit der 
Serviette und fragte dann : „Was kommt denn auf mich zu, 
wenn ich fragen darf?“ 
   Lindsey brummte nur, und dann begann ihr Leib zu 
wackeln, als sie in tosendes Gelächter ausbrach, dass sich 
die Wände anschickten, zu erzittern. „Was auf Sie 
zukommt...hör sich das ’mal einer an...Gott, ich krieg zu 
viel.“ Als sie sich wieder eingefangen hatte, sprach sie 
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weiter. „Nun, ich würde einmal tippen, das Übliche kommt 
auf sie zu.“ 
   „Das...Übliche?“ Elim’Toc verstand immer noch nicht. 
   „Mein Mann ist ein verdammter Stümper!“, sagte Lindsey 
lautstark. „Letzte Nacht versuchte er wieder, mir Honig um 
den Bart zu schmieren. ‚Lindsey, Du bist die liebste und 
schönste Frau in der ganzen Galaxis’. Ha! Ha! Dass ich 
nicht lache! 
Dieser Kerl denkt doch allen Ernstes, ich würde ihn nicht 
durchschauen. Dabei ist mir seine Taktik wohlbekannt. Seit 
Jahren hat er keine bessere Masche auf Lager. 
Natürlich weiß ich, dass das penetrante Mannesschwein in 
ihm eine richtige Wühlsau ist. Charlie braucht seinen 
Auslauf! Nirgendwo kann er auf Dauer bleiben! Nicht auf 
diesem - seinem – Planeten bei seinen Weinreiben, Kühen 
und Schafen, nicht auf seinem Schiff...ja, nicht einmal bei 
Frau und Kindern! 
Er denkt, ich hätte die Sache mit Commander McFlaverty 
vor zwei Jahren nicht bemerkt. Aber ich kenne Charlie, 
diesen elendigen Steppenwolf, der versucht, mit seinem 
lausigen Heulen daher gelaufene Weiber anzulocken! Nun 
ja...bislang ist ihm das ja auch geglückt. Ich habe gesehen, 
wie diese McFlaverty und er sich hier - in meinem 
Wohnzimmer - sehnsüchtige, liebestolle Blicke zugeworfen 
haben! 
Irgendwann, als sie ihm zu langweilig wurde, hat er sie 
abgeschossen wie ’ne räudige Ente und ich hab’ sie nie 
wieder gesehen. 
Und nun lassen Sie sich diese Warnung gesagt sein und 
nehmen Sie sie zu Herzen, Schätzchen...Sie könnten sein 
nächstes Opfer sein. So beginnt es nämlich immer : Ein 
paar Tage lädt er sein Bienchen nach „Blue Rocket“ ein, 
unternimmt mit ihr die eine oder andere hübsche Safari, 
appelliert an ihre romantischen Gefühle...und dann - wenn 
der richtige Moment eintrifft - schlägt das Raubtier in ihm 
zu und Sie können sich nicht einmal wehren. 
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Er verdreht Ihnen solange den Kopf, bis Sie glauben, er 
meinte es ernst mit Ihnen. Aber tja - Fehlanzeige! Charlie 
spielt nur mit Ihnen...so ist das schon...mein Gott, so ist das 
schon seit...so lang ich denken kann. 
Aber ich sag’ Ihnen ’was : Soll er meinetwegen durch den 
Kosmos brausen und Frauen verführen. Ich wünschte nur, 
Gott würde machen, dass ich ihn nicht so sehr liebte und 
mich für sein räudiges Schicksal verantwortlich fühlte. Aber 
so ist es leider. Verdammt, ja! Ich liebe diesen Hundesohn – 
genauso, wie er ist. 
Soll er seine kindischen Liebesfantasien austoben, bis er ein 
alter, seniler Bock ist! Ich weiß, dass er immer hierher 
zurückkehren wird. Zu mir. Und ich weiß, dass einzig und 
allein ich ihn besitze, so, wie es keine andere tut! In gewisser 
Weise ist er damit der treuste Eber von einem Gatten, den 
ich mir vorstellen kann.  
Verrückt, was?“ 
   Als Lindsey mit ihrem Monolog ein Ende gefunden hatte, 
spürte Elim’Toc wie sich ein harsches Sättigungsgefühl in 
ihr einstellte. 
   Lindsey bemerkte dies, deutete auf den noch zur Hälfte 
mit Spiegelei gefüllten Teller und fragte : „Tja ähm...sind 
Sie noch hungrig?“ 
   Elim’Toc verneinte mit einem Kopfschütteln. 
   Das nahm Lindsey sogleich zum Anlass, sich selbst den 
Teller zu überantworten und die Reste des Frühstücks 
herunterzulangen. 
   Fast im selben Moment betrat Reynolds durch die 
Balkontür das Wohnzimmer. Schweiß bedeckte den 
entblößten Oberkörper und das Gesicht, hier und da an 
seiner Hose hatte sich ein Laubblatt oder ein kleines Zweig 
verfangen. 
   „Einen wundervollen guten Morgen!“, rief er strahlend. 
„Sind Sie bereit für die Safari?“ 
   Elim’Toc riss den Blick zu Lindsey herüber, deren 
Mundwinkel ein seichtes Schmunzeln formten. Und dann 
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fragte Lindsey : „Die Safari?" - so, als wollte sie Elim’Toc 
ihre soeben dargelegte These verdeutlichen. 
   „Ja, genau.“, erwiderte Reynolds drauflos und schien 
damit geradewegs in die unsichtbare Falle seiner Frau 
getappt zu sein. „Eine Safari. Wir fahren mit einem 
Hovercraft ein wenig durchs Land.“ 
   Lindsey’s Kommentar im Hinterkopf..., dachte Elim’Toc. Aber 
ansonsten sprach nichts dagegen. 
   Also nickte sie. „Gerne.“ 
   Aus Reynolds’ Zügen sprach das Lächeln eines 
Teenagers, der soeben ein Rendezvous ausgemacht 
hatte...oder war es nur ein abwegiger Eindruck, dem 
Elim’Toc fälschlicherweise verfiel, nachdem sie Lindsey 
mehr oder minder freiwillig angehört hatte. 
   „Okay. Ich gehe nur auf einen Sprung zu Fitz, Ruddy und 
Buick ’rüber und frage, ob sie uns begleiten wollen.“ 
   Ein Captain, der mit seinen Untergebenen auf Safari geht..., 
dachte Elim’Toc; die Verblüffung reiste nicht ab. 
   Reynolds jedoch schon. Er war bereits durch die 
Eingangstür verschwunden, mit einem festen Schritt. 
Einem sprudelnden Enthusiasmus. 
   Kurz darauf tippte Lindsey Elim’Tocs Schulter an.  
   Und kauend, mit prallen Backen, sagte sie : „Der 
Schönwetterkapitän hat sein Netz soeben ausgeworfen.“ 
 

- - - 
 
Der Hovercraft war ein altes, zerkratztes Modell, das gerade 
so aussah, als benutzte es Reynolds regelmäßig als 
Zugpferd für seine landwirtschaftlichen Aktivitäten. Sie 
fanden es in einer der Scheunen der großen Farm. 
Getrieben durch ein paar Antigrav-Motoren, flog der 
Gleiter etwa einen Meter über dem Boden, und verursachte 
dabei kaum ein Geräusch. 
   Elim’Toc war diese Geräte von Eepixx II her nicht 
gewohnt. Überhaupt schienen diese Fahrzeuge vorwiegend 
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auf der Erde vorzukommen, weil Menschen im Laufe der 
Geschichte immer wieder ihre Besessenheit von 
gefährlichen Situationen ausgelebt hatten, ohne, dass es 
nötig war. So konnte sich dieses auf den ersten Blick eher 
gemächlich anmutende Vehikel unter 
Maximalgeschwindigkeit mit mehr als zweihundert 
Stundenkilometer bewegen. 
   Und Elim’Toc vermutete, dass Reynolds es hin und 
wieder genoss, seinen Hovercraft an die Grenze der 
Belastbarkeit zu treiben. 
   Sie fuhren nun schon eine halbe Stunde landeinwärts. 
   Der Gleiter war geräumig. Die beiden Pilotensitze 
befanden sich vorn. Reynolds steuerte den Hovercraft, auf 
dem Beifahrersitz saß Elim’Toc. Fitzgerald, Ruddy und 
Buick hatten es sich auf der hinteren Sitzbank bequem 
gemacht. Auf Fitzgeralds Schoß ruhte eine große Kühlbox, 
in der sich allerhand Früchte und Getränke finden ließen. 
   Ruddy wirkte die meiste Zeit ganz unnahbar, der Glanz 
war aus ihrer Aura gewichen. Stattdessen war da...nichts 
mehr. Leere. Sie war physisch präsent, aber das war auch 
schon alles. Sie sprach so gut wie nicht; und wenn sie es tat, 
dann waren es ganz triviale Antworten wie „Hallo“, „Nein, 
danke“, „Ja, gerne“...und leider auch „Kenne ich Sie?“ und 
„Ich weiß leider nicht, wovon Sie sprechen“. Selbst die 
zitternde, schweißfeuchte Hand ihres Mannes, die sie bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit berührte und 
umklammerte, konnte daran nichts mehr ändern. Die 
Ruddy aus dem Hier und Heute konnte sich nicht mehr an 
den Kreis ihrer Freunde erinnern. Elim’Toc nahm dies aus 
der Perspektive einer Außenseiterin wahr, aber das änderte 
nicht viel an der Erkenntnis, dass selbst Reynolds’ 
überschwängliche Freude über die heutige Safari vom 
Verlust ihrer Identität überschattet worden war. 
   Manchmal, wenn sie hinaus blickte in die mannigfaltige 
Weite des Landes, wirkte der einst so taffe Blick des 
taktischen Offiziers der „Centaur“ wie der eines Kindes. 
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Schwach. Ängstlich. Neugierig. Unerfahren. Hilfsbedürftig. 
Und dann erwiderte sie den verzweifelten Händedruck 
ihres Mannes, Roger Buick. Aber nicht, weil sie ihn liebte - 
sie erinnerte sich ja nicht einmal mehr an ihn oder an diese 
Umwelt -, sondern weil ihr Handeln eben jener 
Hilfsbedürftigkeit eines Kindes entsprang. 
   Vielleicht spendete es Buick Trost, dass sie in ihm diese 
Bezugsperson sah, aber andererseits mochte es ihn an den 
Rand des Wahnsinns treiben - seine Frau, körperlich bei 
ihm, geistig verloren, wie es schien. So nah und doch so 
fern. Ein fürchterlicher Fluch, der auf beiden lastete.    
   Eine...Höllenqual. 
   Und auf einmal - so sehr sich Elim’Toc zur Anerkennung 
dieser Gedanken zwingen musste - war sie nicht mehr die 
alleinige Streiterin, die auf ihrem Lebensweg all das verloren 
hatte, was ihr lieb und teuer war, sondern der Teil einer 
Einheit von Streitern. Hier leckten sie ihre Wunden, hier 
auf „Blue Rocket“, hier vergossen sie Tränen und litten 
diese Höllenqualen, aber sie lachten auch, lebten, atmeten, 
aßen, schliefen, reisten, spielten, ihrerseits als Spielball des 
Lebens. Dieses Gefühl - manifestiert durch diese nichts 
ahnende Ruddy auf dem Hintersitz des Gefährts - erfüllte 
Elim’Toc auf eine fragile Weise mit Stärke und Zuversicht.    
   Dass es vielleicht doch noch nicht aller Tage Abend war, 
dass es weitergehen musste, Hoffnung gab, eine 
Umorientierung der Gezeiten herbeizuführen. Dass sie 
vielleicht eines Tages an der Seite dieser Leute mit einer 
neuen Motivation das Leben beschreiten konnte.    
   Zusammen mit diesem Mann, der ihr anfänglich so 
suspekt erschienen war und für den sie sich nun durchaus 
imstande sah, ihr Leben zu lassen, sollte es nötig werden. 
   Charlie Reynolds. Er lächelte fast die ganze Zeit über und 
gleichsam schien sich seine ganze Essenz an der Natur zu 
laben, in ihr zu baden, die förmlich explodierte vor Farben, 
vor Vielfältigkeit und Leben. 
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   Nach einer Weile kamen sie an einem riesigen Feld von 
La’ota-Blüten vorbei. Es war jene malerische Blume, die ihr 
Reynolds kurz vor der Sindorin-Mission geschenkt hatte. 
Jene Blume, die sich nur einen Tag im Jahr entfaltete. Jene 
Blume, bei der Anblick ihr die Worte Reynolds’ wieder in 
den Kopf gerufen wurden. 
   Die Blume ist der Anfang. Und sie ist auch das Ende. 
   Die Farben verschmolzen mit Erinnerungen und 
Fantasie. 
   ...diese Blüte hier. Sie symbolisiert das Leben...der Augenblick 
vollkommener Klarheit...der perfekte Moment. Durch ihn lernen wir 
erst und selbst zu verstehen...wir blühen im Angesicht dieser 
Erkenntnis auf...und dann ziehen wir uns zusammen, verwelken wie 
jene Blüte... 
 

- - - 
 
Elim’Toc hatte noch nie ein Indianerdorf aus der Nähe 
gesehen. 
   Das Dorf setzte sich aus zwei Dutzend Zelten 
zusammen, die sich Tipis nannten. Das Tipi, erzählte 
Reynolds, war im Winter warm, im Sommer kalt, standfest 
und widerstand stürmischen Winden. Im Tipi war 
ausreichend Platz für Schlaflager, einen Stapel Brennholz, 
einige Gegenstände und die Feuerstelle. 
   Indianer, erklärte Reynolds, lebten nicht nur in der Natur, 
sondern mit und von ihr. Ihnen widerstrebte die 
Beackerung des Landes, weil es in der klassischen 
Philosophie hieß, man reiße auf diesem Wege Wunden ins 
Wesen der Welt. Also konzentrierten sie sich auf die 
Büffeljagd, von der sie auch größtenteils lebten. Dann hatte 
Reynolds friedvoll gelächelt und etwas gesagt, das Elim’Toc 
nicht verstanden hatte : „Hier kann ihnen auch kein Buffalo 
Bill gefährlich werden.“ 
   Nun blickten sie immer noch in Richtung des Dorfes, aus 
dem Rauch aufstieg und Musik erklang. 
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   „Leute, die erwarteten, dass die Eingeborenen einen 
kecken Sprung aus der Steinzeit in die Epoche des 
Warpantriebs vollführen, vergessen all die Mühe und 
Arbeit, die es unsere Väter gekostet hat, uns durch die 
Zeiten der Vergangenheit dahin zu bringen, wo wir sind. 
Wir können beamen und replizieren und den Indianern 
beibringen, wie man mit ihnen umgeht. Aber echte Liebe 
zur Technik lässt sich dem menschlichen Wesen nicht im 
Handumdrehen einflößen, dazu bedarf es der Jahrhunderte, 
und man kann wohl sagen, dass Sokrates und die 
Kreuzzüge und die Französische Revolution und all das 
Übrige nötig waren, um sie hervorzubringen. Wir Heutigen 
lieben unsere Maschinen, wir können uns nicht recht 
vorstellen, wie die Menschen in alter Zeit ohne sie gelebt 
haben. 
Aber schau’n Sie - sie leben ohne die Technik. Freiwillig.“ 
   „Nachdem sie von den Cardassianern aus dem Dorvan-
System vertrieben wurden, ist der Stamm 
nordamerikanischer Indianer also hier eingekehrt.“, stellte 
Elim’Toc verblüfft fest. 
   „Ganz Recht.“, sagte Reynolds. „Hier haben sie ein neues 
Zuhause gefunden. Hier können sie bedenkenlos im 
Einklang mit der Natur leben. Auf „Blue Rocket“ ist vieles 
möglich…“ 
 

- - - 
 
Stunden später ließen sie sich im Schneidersitz auf grasigem 
Boden nieder. 
   Das Picknick mit Ruddy und Buick war sehr ausführlich.    
   Als sie fertig waren, bat Buick darum, ein wenig mit 
seiner Frau alleine sein zu dürfen – Elim’Toc und Reynolds 
hatten ihm entsprochen und einen kleinen Fußmarsch in 
Richtung der Küste gemacht. 
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   Elim’Toc spürte, dass ihr rechtes Bein das linke Reynolds’ 
berührte. Sie versuchte, nicht darauf zu achten und genoss 
den Ausblick aufs Atoll. 
   Nun hatten sie die andere Seite der Insel erreicht und 
blickten von einer grünen Anhöhe auf den Ozean hinaus. 
Hinter ihnen ein Felsvorsprung, aus dem ein kleiner 
Wasserfall herab fiel und in einen Bach und später Rinnsal 
mündete; fast wirkte es hier wie in einer Oase. 
   „Captain,“, brachte sie mit einem Lächeln hervor, 
gebannt von der Mannigfaltigkeit dieser Natur, „ich weiß 
wirklich nicht, was ich sagen soll. Es ist -...“ 
   „Charlie.“, brummte Reynolds. 
   „Bitte?“ 
   „Charlie. Mein Name. Das ist mein Name.“ 
   Ehe Elim’Toc antworten konnte, erhob sich Reynolds, 
griff nach ihrer Hand und zog sie zum nahe gelegenen 
Wasserfall. 
   „Sagen Sie nichts...“, flüsterte er. „Erinnern Sie sich noch 
an das, was ich ihnen vor einiger Zeit sagte...die Welt des 
Moments?“ 
   Es war wie ein metaphysisches Wunder - im nächsten 
Augenblick dehnte sich die Zeit für Elim’Toc. 
   Bisher hatte sie nicht den sanften Wind gespürt, der ihr 
über die Haut strich, doch jetzt nahm er sie ihn wie ein 
leises Seufzten im Ohr wahr. Die visuelle Wahrnehmung 
gewann eine fast schmerzhafte Intensität, zeigte ihr 
atemberaubende Schönheit : Einzelne Tropfen des 
Wasserfalls schienen reglos in der Luft zu schweben und 
schimmerten in allen Regenbogenfarben; die Kaskade 
selbst erwecke plötzlich den Eindruck, wie aus Samt zu 
bestehen. 
   Elim’Toc ließ sich von Reynolds führen, kniete am Ufer 
des Baches und beobachtete, wie er mit einer mit einer 
Hand eine kobaltblaue Blume pflückte und ihre 
Blütenblätter in die Luft blies. Mit kindlicher Freude 
beobachtete er, wie die Blütenblätter ganz langsam 
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aufstiegen, um dann für einige Sekunden zu verharren und 
anschließend ebenso langsam zu sinken. 
   In diesem Augenblick, der sich mit allen Sinnen verband 
und darüber hinaus, drang ein simples Gefühl der Freude in 
ihr empor; das einzige, das heilen konnte. „Es ist 
wirklich…“, flüsterte sie. „Ich lebe.“ 
   Reynolds lächelte, sagte aber nichts weiter. 
   Sie wandte den Blick von ihm ab, und gemeinsam 
beobachteten sie einen Kolibri, der am gegenüberliegenden 
Ufer Nektar aus einem scharlachroten Blütenkelch trank. 
Seine Flügel schlugen eigentlich sehr schnell, aber für 
Elim’Toc war es so, als beobachte sie jeden einzelnen 
Flügelschlag für sich in seiner Trägheit. 
   Reynolds nahm ihre Hand und tauchte sie in den Bach. 
Sie spürte, wie kühles Wasser an ihren Fingern entlang 
floss, dabei jedes Atom in Haut, Sehnen, Muskeln und 
Knochen zu berühren und zu streicheln schien. Der 
multiple Kontakt vermittelte ein Empfinden von 
Lebendigkeit und Vitalität, die Elim’Toc in sich längst für 
tot gehalten hatte. 
   Schließlich zog Reynolds ihre Hand wieder aus dem 
Wasser und löste den Kontakt. 
   Dann erhob er sich und sagte, so, als ob er ihre 
Gedanken gelesen hätte : „Sie sind eine alte Seele, 
Elim’Toc. Wenn sich Ihr Herz wiederbeleben lässt, dann 
gibt es auch für dieses Universum noch Hoffnung.“ 
   Vor diesem Mann war es ihr nicht möglich, Geheimnisse 
zu haben. 
   Dann kehrte er zurück zu Ruddy und Buick. 
   Sie verharrte alleine. Dann beugte sie sich ein wenig vor 
und beobachtete ihr Spiegelbild im klaren Wasser. 
   Das Lächeln verblasste nicht… 
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- - - 
 
Wenn die langen Regenzeiten vorüber sind und in den letzten Wochen 
des Juni die Nächte schwüler werden, fliegen hier im Hochland die 
Glühwürmchen. 
   Elim’Toc konnte in dieser Nacht nicht schlafen, zu 
aufgelebt war ihr Innerstes an diesem erlebnisreichen Tage.    
   Sie erinnerte sich stattdessen an Reynolds’ Worte, als sie 
aus dem offenen Fenster ihres Zimmers im Dachgeschoss 
schaute; man sah zwei oder drei wie abenteuernde Sterne 
vereinzelt in der klaren Luft schaukeln, als tanzten sie auf 
Wellen oder verneigten sich. Im Rhythmus der Bewegung 
blinkten und verlöschten ihre winzigen Lämpchen. 
   Man könne die Tiere fangen und auf der flachen Hand 
aufleuchten lassen, hatte ihr Reynolds des Weiteren gesagt. 
   Es war ein seltsamer Schein, den die Glühwürmchen 
abgaben, eine geheimnisvolle Botschaft. Und tatsächlich 
kam eines von ihnen so nah, dass sie Elim’Tocs Haut matt 
grünlich erhellte. Und weiter vorne, dort draußen im 
Garten und in den Wäldern, so meinte Reynolds, seien 
Hunderte und aber Hunderte. 
   Wissen Sie, was das Mystische an allem ist?, hatte er ihr gesagt. 
Die Wälder sind voll von wildem, ausgelassenem Leben, und doch ist 
alles totenstill. 
   Elim’Toc verließ ihr Zimmer, mit dem Ziel, ein paar 
Schlücke Wasser zu trinken, und um ein wenig frische Luft 
zu schnappen. 
   Ein letzter Blick aufs Chronometer : Drei Uhr morgens... 
 

- - - 
 
Als sie die Veranda betrat, erkannte Elim’Toc Reynolds’ 
Silhouette, die auf der hölzernen Verandatreppe hockte, 
den Blick offenbar in weite Ferne gerichtet. Geradewegs 
den drei Monden von „Blue Rocket“ entgegen, von denen 
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zwei auf Halbmast standen und lediglich einer vollblutig 
keimte. 
   Langsamen Schritts trat sie an ihn heran. 
   „Elim’Toc, leisten Sie mir Gesellschaft?...“, ertönte seine 
Stimme im Halbdunkel der Nacht. Er schien überhaupt 
nicht müde zu sein. 
   Sie sagte nichts. 
   Reynolds seufzte leise, als sie sich neben ihn auf eine der 
Stufen setzte, die zum Garten führten. „Eine friedliche 
Nacht, nicht wahr?“ 
   Im Hintergrund zirpten Grillen. 
   „Ja, Captain...“ 
   „Ich bitte Sie...wir sind außer Dienst. Nennen Sie mich 
Charlie... 
Ich nehme ’mal an, Sie können auch nicht schlafen.“ 
   „Nein.“, gab sie zu, während sie sich über die 
schweißfeuchte Stirn wischte. „Es ist diese Hitze, glaube 
ich...jetzt könnte ich etwas dafür geben, wenn ich aus 
meiner eigenen Haut aussteigen könnte.“ 
   „Ich gebe zu, man braucht eine Weile, um sich an den 
Hochsommer hierzulande zu gewöhnen. Aber sobald Sie 
auf ihn eingestellt sind, werden Sie ihn lieben...ich dachte, 
auf Eepixx II gibt es auch derartige Temperaturen in der 
Trockensaison?“ 
   „Ja, nur beileibe nicht so schwül...was trinken Sie da?“ 
   Reynolds hob die kleine Tasse. Dampf stieg daraus auf. 
„Daren-Kräuterteemischung drei.“, sagte er. „Ich weiß 
nicht recht, ob ich der Sache trauen soll – das Zeug hat 
seinen Namen von Commander Neela Daren. Sie arbeitet 
als Stellarkartographin im Hauptquartier auf der Erde. 
Kennen Sie sie?“ 
   Was fragte er sie immer nach all diesen Gestalten, von 
denen er seine Rezepte bekam? „Nein, Sir.“ 
   „Verdammt. Was hindert Sie eigentlich daran, mich mit 
meinem Vornamen anzusprechen? Warum habe Sie solche 
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Angst davor, dass wir uns persönlich etwas näher 
kommen?“ 
   Elim’Toc schluckte, und augenblicklich fielen ihr 
Lindseys Worte ein… 
   Und nun lassen Sie sich diese Warnung gesagt sein und nehmen Sie 
sie zu Herzen, Schätzchen...Sie könnten sein nächstes Opfer sein. So 
beginnt es nämlich immer : Ein paar Tage lädt er sein Bienchen nach 
„Blue Rocket“ ein, unternimmt mit ihr die eine oder andere hübsche 
Safari, appelliert an ihre romantischen Gefühle...und dann - wenn 
der richtige Moment eintrifft - schlägt das Raubtier in ihm zu und Sie 
können sich nicht einmal wehren. 
   „Ich habe keine Angst.“, sagte sie leichthin, ohne sich 
dabei wirklich wohl zu fühlen. 
   „Doch, die haben Sie...“ 
   Wieder durchschaute sie Reynolds, aber es genügte ihm 
bereits, dies mit jenem schlichten Satz festzustellen. Er 
setzte sie nicht unter Druck. 
   „AHHHH! NEIN! LASST MICH IN RUHE! GEHT 
WEG!“ 
   Elim’Toc zuckte zusammen, als einer Schrei durch die 
Nacht stieß. Der Schrei einer Frau. Wie am Spieß. 
   „Was war das?“ 
   Reynolds ließ den Kopf sinken. „Ich glaube, das war 
Ruddy...“ 
   „Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist...“ 
   „Ich auch nicht – bis vor einigen Stunden, als ich mit 
Roger sprach. Es scheint, als leide sie unter massiven 
Wahnvorstellungen, vielleicht auch ein Trauma...ich bin 
kein Counselor. Wobei ich glaube : Ein Counselor könnte 
Ruddy nicht mehr wirklich helfen.“ 
   „Kann man denn nichts dagegen tun?“ 
   „Dieser Moset hat in ihrem Kopf herumgefuchtelt. Weiß 
der Teufel, was er Ruddy angetan hat. Sie kann sich nicht 
mehr erinnern – nicht an ihren Mann, auch nicht an „Blue 
Rocket“. Alles weg. Sie kann vielleicht noch die taktischen 
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Kontrollen auf der „Centaur“ bedienen, aber ansonsten ist 
sie jetzt eine fremde Person. Die alte Ruddy ist tot.“ 
   Einige Sekunden lang schwiegen beide. 
   „...und der Kosmos zieht sich zusammen...“ Reynolds 
hatte da gerade etwas rezitiert. 
   „Was meinen Sie?“ 
   „Ich sage Ihnen jetzt etwas, das ich sonst niemandem 
sage… Wissen Sie, wir von „Blue Rocket“ – niemand von 
uns ist angetreten, um zu sterben. Doch wir wussten 
natürlich von Anfang an, dass der Krieg eine Frage der 
Taten und nicht Worte ist. Wir haben nicht gekniffen, 
waren von Anfang an bereit gewesen, uns für die größere 
Sache zu opfern, wenn es nötig werden sollte. 
Ich habe mich stark gefühlt, weil ich wusste : Wir bleiben 
zusammen, was auch kommen mag. Und das war das Ziel, 
das wir alle hatten – nach dem Krieg zusammen hierher 
zurückzukehren und die Sternenflotte sollte uns hier bis ans 
Ende unserer Tage vergessen. 
   Aber jetzt...scheint es mir, als entstünde ein luftleerer 
Raum um mich. 
Und wissen Sie – wenn man sich alleine fühlt, dann 
definiert dieses Gefühl das ganze Realitätsempfinden neu. 
Einfach alles. 
In all den Jahren haben wir dem Tod so oft ins Auge 
geblickt; die Angst, eines Tages zu sterben, ist schon vor 
langer Zeit bei mir verschwunden. Aber um den Tod selbst 
geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie man ihn findet. 
Bislang ging ich davon aus, ich und meine Leute, wir 
würden eines Tages in Erfüllung unserer Pflichten 
abdanken. Gemeinsam. 
Doch jetzt erkenne ich, dass dies eine Wunschvorstellung 
war. Eine Illusion. 
Dieser Krieg ist es...er ist so anders; er dezimiert uns, ganz 
langsam und unsichtbar, so wie ein Tumor, der im Innern 
Ihres Körpers heranreift. Sie tragen ihn in sich, werden von 
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ihm förmlich aufgefressen. Erst, wenn es bereits zu spät ist, 
offenbart er sich Ihnen… 
...und eines Tages, da wacht man auf, und erkennt, dass 
man alleine geblieben ist. Dass man ein Haus bevölkert, das 
von allen Kindern verlassen wurde. 
Erst jetzt beginne ich zu verstehen – ich lag falsch. Ich hielt 
das schlagende Herz dieser Mannschaft für unsterblich. Ich 
hielt uns für unfehlbar. 
Wir sind aus Fleisch und Blut, wie jeder andere auch.  
Wenn man Galloway töten und Ruddy bis ans Ende ihrer 
Tage schänden kann, dann weiß ich es : Ja, ich beging einen 
Fehler. Einen fatalen Fehler.“ 
   “AHHHH!“ 
   Als der Schrei sie ein weiteres Mal heimsuchte, deutete 
Reynolds hinaus in die Dunkelheit, wartete ab, bis er 
abgeklungen war. 
   „Das hat es mir eingebracht.“, sagte er. Seine Stimme war 
die eines anderen. Die eines von Selbstzweifeln geplagten 
Mannes. Hinweg geweht war er, der Mann, der ihr heute 
die einfachen Freuden des Lebens beigebracht hatte, an 
einem Wasserfall. 
   Elim’Toc spürte plötzlich, wie sie fröstelte. 
Aber dieses Frösteln war nicht von außen her zu erklären, 
es kam aus ihrem Innern. 
   Reynolds teilte seinen Schmerz mit ihr, damit 
komplettierte er die Facetten seines Seins. 
   „Ja, ich habe Angst.“, sagte er schließlich. Dieser letzte 
Satz wirkte wie das Ende eines langen Weges, den er in 
diesen Momenten auf sie zugemacht hatte. „Ich habe 
Angst, eines Tages alleine sterben zu müssen.“ 
 
 
 
 
 
 



 - 342 -

:: Kapitel 16 
„Das Paradies aus Gottes Auge“ 
 
Die nächsten Tage vergingen in einem Strom des 
Glückstaumels.  
   Immer wieder nahm Reynolds sie auf eine Safari mit, 
manchmal wurden sie noch von Fitzgerald begleitet, hin 
und wieder auch von Ruddy und Buick. 
   Eines Morgens - es mussten bereits fünf Tage seit ihrer 
Ankunft auf „Blue Rocket“ verstrichen sein - weckte 
Reynolds Elim’Toc, indem er ihr das Frühstück ans Bett 
brachte. Zuerst glaubte sie, Opfer einer potentiellen 
Verführungslist zu sein - wie sie es von Lindsey in 
Erinnerung behalten hatte -, aber dann erfuhr sie, dass 
Reynolds allen aus der Familie - Frau und Kindern wie 
Gästen – jeden Sonntagmorgen, da er seine Zeit auf „Blue 
Rocket“ verbrachte, ein ausgiebiges Frühstück zubereitete 
und ans Bett brachte. Ja, es war ein Sonntagmorgen. 
   Und ein wunderschöner noch dazu. So, wie alle Tage, 
dies sie hier gefristet hatte. 
   Während sie aß, schwieg Reynolds, so ganz, als ob ihn 
etwas beschäftige. Er saß auf der Bettkante. 
   Und dann, als er es nicht mehr aushalten konnte, 
berührte er sie am Arm und stellte eine Frage, die sich 
anschickte, alles zu verändern : „Sagen Sie...haben Sie 
schon ’mal das Paradies aus Gottes Auge gesehen?“ 
 

- - - 
 
Gewaltige Fernsichten öffneten sich, wenn man sich über 
das Incognito-Hochland erhob, überraschende Mischungen 
und Wechsel von Licht und Farben, Regenbogenbuntheit 
über grünem, besonntem Land; mächtig aufragende 
Wolken und wilde, schwarzgeballte Unwetter umkreisten 
einen tanzend und sich jagend, und gewaltsame 
Regenschauer klärten die Luft. Die Sprache ermangelte der 
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Worte für die Erlebnisse des Fliegens, sie würde bald neue 
finden müssen. Wenn man über das Dürretal geflogen war 
und über die Vulkane von Tremendico und Tabalta, dann 
war man weit fort gewesen, dann hatte man die Länder auf 
der abgewandten Seite des Mondes gesehen. 
   Zuweilen flog man so nahe am Boden, dass man die 
Tiere auf der Steppe sah und über ihnen schwebte, wie ein 
Gott, als er sie eben erschaffen hatte, ehe er den Menschen 
auftrug, ihnen Namen zu geben. 
   Aber nicht, was man sieht, sondern was man tut, war das 
Beglückende; die Wonne und das Entzücken des Fliegens 
war das Fliegen selbst. In der Luft genoss man die volle 
Freiheit aller drei Dimensionen, das sehnende Herz stürzte 
sich mit ungeheurem Erleben in die offenen Arme des 
Raumes. Die Gesetze der Schwere und der Zeit - beim 
Spiel im grünen Hain des Lebens wusste Elim’Toc wie ein 
zahmes Tier nichts von ihrer Süßigkeit. 
   Jedes Mal, wenn sie in Reynolds’ Flugzeug, einer alten 
Propellermaschine, aufstiegen und Elim’Toc 
hinabschauend merkte, dass sie vom Boden frei war, trat es 
ihr ins Bewusstsein wie eine große Entdeckung. 
   Ich begreife..., dachte sie jedes Mal. So war’s gemeint...jetzt 
verstehe ich alles... 
   Eines Tages flogen Reynolds und sie zum Netriscosee; er 
lag neunzig Meilen südwestlich von „Tellingsberg“ und 
über zwölfhundert Meter tief, achthundert über dem Meer. 
Am Netriscosee gewannen die anliegenden 
Indianersiedlungen Soda. Der Grund des Sees und seine 
Ufer schienen aus einer Art weißlicher Zementmasse zu 
bestehen, die stark säuerlich und salzig roch. 
   Der Himmel war blau, aber als sie von der Hochebene 
hinausflogen übers steinige, kahle Tiefland, waren alle 
Farben darin wie ausgebrannt. Die ganze Landschaft unter 
ihnen sah aus wie ein fein gezeichnetes Schildpatt. Mitten 
drin lag plötzlich der See. Der weiß durchschimmernde 
Grund verlieh dem Wasser, von oben gesehen, eine 



 - 344 -

unwahrscheinlich blendende, azurne Bläue, von deren 
Glanz man einen Augenblick die Augen schließen musste. 
Die Wasserfläche ruhte auf dem kahlen, braungelben 
Landstrich wie ein großer, strahlender Aquamarin. Sie 
waren hoch geflogen, nun glitten sie hinab, und als sie das 
taten, schwamm ihr eigener Schatten dunkelblau auf dem 
hellblauen See. 
   Tausende von Flamingos lebten hier, obwohl Elim’Toc 
nicht begriff, wovon sie sich in den Brackwassern 
ernährten. Denn es gab sicher keine Fische darin. Als sie 
näher kamen, wichen sie in weiten Bögen und Flächen 
auseinander wie Strahlen der untergehenden Sonne, wie ein 
kunstreiches Muster auf edler Seide, das sich vor ihren 
Augen bildete und wandelte. 
   Sie landeten auf dem weißen Ufer, das glühend war wie 
ein Ofen, und frühstückten dort, vor der Sonne geschützt, 
unter einem Flügel der Maschine. Wenn man seine Hand 
aus dem Schatten hervorstreckte, war die Sonne so heiß, 
dass es einem schmerzte. Ihre Getränke, die ursprünglich 
angenehm kühl waren, als sie es direkt aus dem Äther 
herunterbrachten, waren, noch ehe sie es ausgetrunken 
hatten, nach einer Viertelstunde so heiß wie eine Tasse Tee. 
   Während sie frühstückten, erschien am Horizont eine 
Gruppe von Cheyennen, die rasch näher kam. Sie hatten 
wohl von weitem die Landung des Flugzeugs beobachtet 
und beschlossen, es sich näher anzusehen. Ein Marsch von 
beliebiger Länge war für einen Cheyennen, sogar in einer 
solchen Gegend keine Beschwerde, hatte Reynolds gesagt. 
   Einige Stunden blieben sie hier, sprachen, lachten, gingen 
spazieren. 
   Schließlich kehrten sie zum Flugzeug zurück, wo 
Elim’Toc eines ihrer Bücher hervor nahm und sich an 
einen nahe gelegenen Teich legte, um es zu studieren. 
   „Was lesen Sie da?“, fragte Reynolds neugierig. 
   „Ein Gedicht.“ 
   Er nahm neben ihr Platz. „Was für eins?“ 
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   „Es ist alte Poesie von der Erde.“ 
   „Das gibt’s ja nicht.“ Ein schiefes Lächeln, voll 
Hochachtung durchdrungen. „Sie interessieren sich für 
irdische Lyrik?“ 
   Sie nickte. „Um ehrlich zu sein, finde ich sie faszinierend. 
Literatur im Allgemeinen übt eine berauschende Wirkung 
auf mich aus. Bedauerlicherweise war Bolarus niemals 
bekannt für seine Dichter und Denker, sondern eher für 
seine technischen Pragmatiker.“ 
   „Jedem das Seine. Ich denke, jede Kultur hat ihre 
Vorzügen und Schwächen.“ 
   „Mag schon sein, aber wenn ich mich entscheiden könnte, 
würde meine Wahl dennoch auf die Literatur fallen. Sie sagt 
nämlich etwas über das Wesen einer Kultur aus; nein mehr 
noch, sie ist erst Kultur. 
Kennen Sie dieses Werk? Es ist ein Auszug aus William 
Butler Yeats, ‚Into the Twilight’.“ 
   „Puh, da haben Sie mich voll erwischt. Schätze, mir bleibt 
nichts Anderes übrig, als Ihnen etwas zu beichten : Ich bin 
ein ziemlicher Kunstbanause. War ich schon immer.“ 
   „Aber da steckt ein Teil Ihrer Identität drin.“, beharrte 
Elim’Toc. „Das sind die Wurzeln Eurer Spezies. Es sind 
die Quellen, aus denen man entnimmt, wo man herkommt 
und wo man Hilfestellungen für die Zukunft sucht.“ 
   „Das sagt man dann so, nicht wahr? Ich würde meinen, 
da steckt zumindest eine unumstößliche Moral aus der 
Geschichte der Menschheit drin : Sie wird von Siegern 
geschrieben, nicht von Verlierern. Und auch nicht von 
Andersdenkenden. Die werden überwalzt.“ 
   „Was wollen Sie damit zum Ausdruck bringen?“ 
   Reynolds schien sich bei seiner Antwort buchstäblich 
etwas aus den Fingern zu saugen, um eine Schwäche 
tunlichst nicht preis zu geben. „Ganz einfach : Literatur 
begräbt den natürlichen Individualismus, weil sie sich - wie 
kann es auch anders sein in einer genormten Gesellschaft – 
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nur mit dem auseinandersetzt, was für breite Strömungen in 
Frage kommt.“ 
   „Das ist ein Vorurteil.“, sagte Elim’Toc mit fester 
Stimme. „Die Literatur war stets der Schlüssel für 
maßgebliche Veränderungen. Gerade auf der Erde. Nehmen 
Sie nur einmal das Zeitalter der Aufklärung und sehen Sie, 
was Immanuel Kant und seinesgleichen bewirkt haben. Sie 
streuten die Saat für den Keim einer neuen, liberalen 
Gesellschaftsordnung. Oder nehmen Sie Kafka und 
erfahren Sie, wie viel Selbstbiographie solche Werke 
enthalten, was Sie über unsere Wesen aussagen. Nein, Sie 
hegen ein Vorurteil.“ 
   Reynolds gab sich geschlagen. „Vielleicht, ja. Aber immer 
dann, wenn ich daran denke, mich während meiner 
Pensionierung mit Literatur zu befassen, sehe ich einen 
großen Ziegelstein über meinem Haupt - und der droht 
mich zu erschlagen.“ 
   Elim’Toc legte das Buch aus der Hand. „Sehen Sie. Sie 
haben es noch nie versucht, sich einem Buch 
anzunehmen...und damit meine ich wirklich, es in die Hand 
zu nehmen, aufzuschlagen und zu lesen. Ich meine, im 
Geist auf Reisen zu gehen, sich gänzlich in dieser Welt zu 
verlieren.“ 
   „Stimmt. Damit hab’ ich wirklich Probleme. Ich gehe 
wirklich lieber in einem Stück auf Reisen.“ 
   „Eine schlechte Ausrede.“ 
   „Also gut...“, gestand er schließlich. „...und ich habe nicht 
immer einen Begriff von klassischer Literatur. Von diesen 
Seifenblasen, diesen gequollenen Wörtern, die nicht einmal 
mehr der Typ verstehen könnte, der sie vor Jahrhunderten 
geschrieben hat. Nicht einmal, wenn man ihn aus seinem 
Grab fischen und wiederbeleben könnte.“ 
   „Wenn Sie wollen, bringe ich Ihnen gerne etwas bei.“ 
   „Hört sich gut an. Mit Ihnen als Zwischeninstanz dürfte 
selbst ich ein Bisschen ’was kapieren. Wie wär’s, lesen Sie’s 
mir vor?“ 
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   „Dieses hier?“ Elim’Toc griff das Buch wieder und schlug 
die Seite auf, an der sie sich gerade beschäftigt hatte. 
„Warum nicht?“ 
   Und dann las sie vor…  
„Erschöpftes Herz, in einer erschöpften Zeit, 
Löse Dich aus den Netzen von Falsch und Richtig; 
Lache Herz, erneut in grauem Zwielicht, 
Seufze, Herz, wieder im Tau der Morgenröte.“ 
   „Das war’s schon?“ 
   „Das war’s.“, erwiderte sie knapp. 
   „Hm. Klingt irgendwie traurig.“ 
   „Ist es auch...aber eigentlich nur auf den ersten Blick.“ 
   „Wieso nur auf den ersten Blick?“ 
   „Es geht um einen britischen Herzog, der mit seinem 
Heer in den Krieg zieht, um sein Land und die darauf 
lebenden Leute gegen die einfallenden Horden eines Feinds 
zu verteidigen. 
Allerdings kennt dieser Mann bereits den Ausgang der 
Schlacht - der Gegner ist hoffnungslos in der Überzahl. Es 
gibt kein Entrinnen.“ 
   Reynolds schürzte die Lippen. „Wozu dann all die 
Worte?“ 
   „Indem er diese Worte vor seinen Männern ausspricht, 
neigt er sich dem Glauben an das zu, was er tut. Er findet 
die Kraft, im sich nähernden Untergang seine Erfüllung zu 
finden. Sie müssen wissen, seine Familie ist zu diesem 
Zeitpunkt bereits tot - sie waren die ersten Opfer. Daher 
hätte sein Leben unter einer ständigen Bürde zu leiden 
gehabt. Im Angesicht des Untergangs findet er also seinen 
eigenen inneren Frieden. Es kann gar nicht anders sein. 
Und diese Gewissheit spendet dem Mann die Kraft, zur 
letzten Schlacht zu blasen.“ 
   „Und was denken Sie...glauben Sie, er hat wirklich zu 
seinem inneren Frieden gefunden?“ 
   „Ich...ich weiß es nicht.“, sagte Elim’Toc. „Was sicherlich 
für seinen Zeitgeist eine Rolle spielte, war, dass dem so 
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genannten Leben nach dem Tod noch ein hoher 
Stellenwert eingeräumt wurde. Die Kirche hatte in seinem 
Jahrhundert noch entscheidenden Einfluss auf die 
Bevölkerung. Er hatte keine Angst vor dem Tod.“ 
   „Na ja…“, raunte Reynolds. „So was hat ganz bestimmt 
auch seine Vorteile gehabt. 
Früher habe ich mich des Öfteren gefragt, wie das wohl 
ist...zu sterben, meine ich. Wie beendet man das Leben am 
besten. Und wie geht es danach weiter? Es gibt diejenigen, 
die sagen, es sei ein unentdecktes, grünes Land, das auf 
ewig blüht. Verborgen hinter flüssigem Silber. Dass dort 
Sorgen und Ängste gar nicht fühlbar sind. 
Es gibt aber auch solche, die sehen im Tod ein Raubtier, 
das einen jeden von uns jagt. Wir versuchen ihm zu 
entkommen, mit Medizin, neuen Technologien. Aber am 
Ende wird uns die Zeit unerbittlich einholen und 
erledigen... 
Oh, ich meine...das hört sich wirklich nicht gerade 
behaglich an, nicht wahr? 
Doch wenn man dem Tod so oft gegenübergetreten ist wie 
ich, dann glaube ich, hört man auf, ihn als ein solches 
Raubtier anzusehen. Für mich ist der Tod letzten Endes 
nichts anderes als die unvermeidliche Folge aus einem 
Sprichwort : ‚Nichts währt ewig.’.“ 
   „Nichts für ungut, aber ich denke, die Art, den Tod zu 
sehen, hängt ganz und gar vom persönlichen Schicksal und 
den eigenen Werten ab.“ 
   „Wollen Sie drüber reden?“ 
   „Worüber?“ 
   „Von Ihrem Verlust.“ 
   Elim’Toc schluckte. „Was reden Sie da?“ 
   „Ich mag zwar kein gebildeter Literat sein, aber ich kann 
den Leuten immer noch tief in die Augen blicken und 
durch ihre Fassade stoßen. Hinter Ihrer verbirgt sich 
Schmerz.“ Reynolds rückte näher. 
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   Doch Elim’Toc erfasste ein Affekt, und sie wich von ihm 
weg, stand auf. „Hören Sie auf damit...“, flüsterte sie nur. 
„Bitte.“ 
   Dann kehrten sie zum Flugzeug zurück. 
   Zum Nachmittag waren sie wieder in "Tellingsberg" 
gelandet. 
 

- - - 
 

Seit ihrem Rückflug hatten sie nicht mehr miteinander 
gesprochen. Nicht etwa, weil sich zwischen ihnen ein 
Disput herauskristallisiert hatte, sondern weil die 
Unsicherheit beider sie durch eine unsichtbare Barriere zu 
trennen schien. 
   Reynolds hatte offenbar ganz eindeutig bemerkt, dass er 
sich einen Schritt zu weit vorgewagt hatte, und Elim’Toc, 
für ihren Teil, hatte verstanden, dass das vermeintliche 
Geheimnis, welches sie zu tragen glaubte, schon seit einiger 
Zeit kein wirkliches Geheimnis mehr war. Zumindest nicht 
für Reynolds. 
   Trotzdem sah sie sich nicht dazu imstande, diesem Mann 
die offene Wunde in ihrem Herzen zu offenbaren. Es war 
ein scheußliches Gefühl, sich ihr wieder zuzuwenden. Sie 
zu vergessen, das war viel besser. Aber nur für den 
Augenblick. Denn langfristig ließ sich das Geschehene 
nicht mehr ändern. 
   Sie war allein - und Reynolds bot sich ihr an, zu einer 
Stütze zu werden, wenn sie es ihm nur gestattete. 
   Aber konnte eine lebendige Seele überhaupt einen 
Neustart in diesem Sinne wagen? Konnte sie auf dem 
buchstäblichen Nichts aufbauen, während ihre Wurzeln 
noch in verbrannter Erde auf Eepixx II steckten? 
   Gegenwärtig versuchte sie nicht darüber nachzudenken.    
   Elim’Toc saß auf der Veranda unter dem Nachthimmel. 
Sie befasste sich mit einem Schreiben des 
Oberkommandos, das sie vor nicht ganz einer Stunde 
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erhalten hatte. Es war ein Zwischenbericht über die 
Kommandoübernahme auf der „Majestic“. Die Admiralität 
ließ sie wissen, dass sie in die engere Auswahl gekommen 
war - zusammen mit drei anderen ehemaligen Commaders. 
Da die „Majestic“ für den Augenblick ohnehin nur 
Versorgungseinsätze flog, die Baxter und die Crew  
problemlos alleine bewältigen konnten, schien sich die 
Admiralität bei einer Entscheidung so viel Zeit wie möglich 
zu lassen. Fast wirkte es manchmal auf Elim’Toc, dass die 
„Majestic“ überhaupt gar keinen kommandierenden 
Offizier mehr benötigte, da Baxter und die anderen 
mittlerweile - und spätestens seit der Sindorin-Mission - so 
ziemlich alles Rüstzeug beherrschten, das ein autarkes 
Schiff ausmachte. 
   Elim’Toc legte das PADD zur Seite, griff in ihre Tasche 
und zog einen alten, zerknitterten Brief hervor. 
Brandspuren zeigten sich an seinen Rändern. 
   Sie las ihn bestimmt zum hundertsten Male… 
   In fünf Milliarden Jahren, vielleicht auf den Tag genau, verbrennt 
die Sonne neunzig Prozent ihres Wasserstoffs. Das Gleichgewicht ist 
zerstört, es wird mehr Energie erzeugt als freigesetzt. Dann geht es 
schnell. Binnen weniger Millionen Jahre strahlt die Sonne ihre gesamte 
Wärme ab. Das Gestirn schwillt an; Eepixx und seine Monde 
verschwinden – werden verschluckt. 
Zuletzt berührt die Sonne dann wirklich das Firmament. Das Leben 
ist bereits seit Äonen verschwunden. Irgendwann schließlich schrumpft 
die Sonne auf die Größe unseres Planeten, der sich nun aus der 
Umklammerung des roten Balls zu lösen beginnt. Losgelöst von der 
Schwerkraft schwebt Eepixx langsam davon. 
Währenddessen werden neue Sterne geboren. Andere Galaxien, ältere 
und größere existieren weiter. Das Sonnensystem vergeht so schnell wie 
es entstanden ist, in einem ewigen, übermächtigen Kreislauf. 
Aber wenn es sein muss – meinetwegen; wenn ich so lange warten 
muss – einverstanden. Denn wenn ich so darüber nachdenke, gibt es 
nichts, was ich mehr wünsche, als jenen Tag zu erleben, an dem die 
Sonne verlöscht – mit Dir an meiner Seite. 
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Dann sitzen wir irgendwo allein auf einem dunklen Gipfel aus Eis 
und die Sterne über uns und überall um uns herum – scheinen so hell 
wie noch nie, während wir ganz langsam in den Weltraum treiben... 
   „Terresso...“, flüsterte sie leise und ihr Blick wanderte 
empor zum Himmelszelt. „Ihr fehlt mir so sehr...“ 
   Elim’Toc spürte das Gewicht einer Träne, die ihr Auge 
verließ und die Wange hinab glitt. 
   Dann hörte sie Schritte. 
   Sie wischte sich die Träne davon. 
   Lindseys Stimme ertönte hinter ihr. „Hier sind Sie, 
Elim’Toc.“, sagte sie. Lindsey trat auf den Balkon, und das 
Holz unter ihren Füßen knarrte. 
   „Ja.“, sagte Elim’Toc. „Ich habe den Sonnenuntergang 
verfolgt.“ 
   Lindsey lächelte und nickte. „Gott konnte das schon 
immer gut.“ 
   Gott... 
   „Lindsey?“ 
   „Ja?“ 
   „Ihr Gott...“ 
   „Was ist mit ihm?“ 
   „Warum glauben Sie an ihn?“ 
   Lindsey nahm neben ihr auf einer Stufe der 
Verandatreppe Platz. „Manchmal frage ich mich das auch. 
Ich meine, ich kenne ihn nicht und ich kann auch nicht 
beweisen, dass er mich beschützt. Ich hab’ ihn ja noch 
nicht einmal gesehen. Aber es gibt Momente, denke ich, in 
denen ist einer jeder von uns sehr einsam. So ist es, wir 
Menschen sind unvollkommene Wesen. Wir suchen zwar 
die Zuneigung anderer, aber es gibt Dinge, mit denen muss 
jeder selbst fertig werden. Man ist ganz auf sich allein 
gestellt. In solchen Momenten spreche ich mit ihm.“ 
Lindsey deutete empor zum Gestirn. „Ich weiß, dass er 
irgendwo dort oben sitzt und mir zuhört. Und manchmal 
reicht das schon aus...dass jemand uns ein offenes Ohr 
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schenkt, dem wir unsere Bürden und Verschulden 
anvertrauen können.“ 
   Einige Sekunden herrschte Stille, dann wandte sich 
Lindsey einem anderen Thema zu. „Oh, weswegen ich 
eigentlich herkomme...die Wahrheit ist, Alvin will einfach 
nicht einschlafen. Er verlangt die ganze Zeit nach einem 
gewissen Engel, das ihm eine Geschichte erzählen soll.“ 
   Elim’Toc wölbte die Brauen. „Ach wirklich?“ Sie musste 
lächeln. 
   „Wirklich. Meinen Sie, da ließe sich etwas 
bewerkstelligen?“ 
 

- - - 
 
Spät war es dieses Abends geworden. 
   Das Computerterminal in Reynolds’ Arbeitszimmer 
zirpte. Er stand von der Couch auf, wo er sich gerade einige 
alte Holo-Fotos angesehen hatte. 
   Vor den Kontrollen verharrte er und betätigte ein 
Schaltelement. 
   Der Bildschirm des Terminals erhellte sich. 
    
Mitteilung des Sternenflotten-Oberkommandos für : 
Captain Charles W. Reynolds, U.S.S. Centaur, NCC-42043. 
Kommandocode erforderlich. 
 
Reynolds räusperte sich : „Autorisationscode Reynolds, 
Peppediboo-Lindsey-purpur-sieben.“ 
   Das Projektionsfeld zeigte kurz den Sternenflotten-
Winkel, der wie ein Pfeil zu den Sternen verwies. 
Das Symbol verschwand sofort wieder und wich der 
Darstellung von Admiral Coburn. Reynolds bemerkte auf 
Anhieb, dass etwas nicht stimmte - Coburn war zwar ein 
alter, drahtiger Mann, der eigentlich immer sehr ernst und 
streng wirkte, aber die tiefen Falten, die seine Augen 
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umgaben, zeugten heute von einer Verantwortungsbürde 
der besonderen Art. 
   „Admiral.“ Reynolds nickte ihm zu. „Es ist eine Weile 
her.“ 
   „Das ist es.“ Reynolds behielt Recht : Seine Stimme wog 
schwer. „Tut mir Leid, Sie vorzeitig aus der Feuerpause 
reißen zu müssen, Captain Reynolds.“ 
   Und damit stand endgültig fest, dass etwas nicht richtig 
war; etwas, das in besonderer Weise mit ihm zu tun hatte. 
„Was kann ich für Sie tun?“ 
   Coburn zögerte nur wenige Sekunden, dann brachte es 
von den Lippen : „Die Nachricht ist soeben von der Front 
eingetroffen : Das Dominion hat unsere Stellung im 
Dostojewski-System überrannt. Sie wissen, was das heißt, 
Captain. Und nun sage ich Ihnen, was Sie für mich tun 
können : Laufen sie, Reynolds, laufen Sie so schnell Sie 
können. Die Jem’Hadar können nun jederzeit zu Ihnen 
durchbrechen. Laufen Sie und nehmen Sie Ihre Siedler mit. 
„Blue Rocket“ wird evakuiert...“ 
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:: Kapitel 17 
„Zeit des Widerstands“ 
 

…einen Monat später… 
 
Drei Monate des erbarmungslosen Kampfes.  
   Einzelne Begegnungen mit dem Feind, Konfrontationen 
ganzer Flotten, Angriff und Flucht, Tod und Verheerung. 
   Die „Defiant“ flog mit niedriger Warpgeschwindigkeit 
durchs Raumgebiet der Föderation, zwischen Martoks 
Bird-of-Prey namens „Rotarran“ und einem Sternenflotten-
Zerstörer, der Plasma verlor.  
   Außerdem zeigten die Bildschirme zwei weitere Schiffe - 
eins davon ein schwerer Kreuzer der Galaxy-Klasse -, die 
abgeschleppt werden mussten. 
   Die Reste der Zweiten Flotte umgaben die „Defiant“. 
Praktisch kein Schiff war ohne schwere Schäden - hohe 
materielle wie personelle Verluste - davongekommen. Sie 
teilten ihre Vorräte und leisteten sich gegenseitig technische 
Hilfe, bis sie das Wartungsdock der nächsten Raumbasis 
erreichten. 
   Es war ein trauriger, entmutigender Anblick. Es gab keine 
Reserve, die man in den Kampf schicken konnte, und 
niemand war imstande, die Gefallenen zu ersetzen. Totaler 
Krieg herrschte : Alle kampffähigen Personen befanden 
sich im Einsatz - und dieser Kampf würde bis zum bitteren 
Ende ausgetragen werden. 
   Wohin Sisko an Bord der „Defiant“ auch blickte : Überall 
sah er Spuren der Zerstörung. Die Besatzungsmitglieder 
um ihn herum waren erschöpft und hohlwangig. Schon seit 
Wochen kümmerten sie sich nicht mehr ausreichend um 
Körperhygiene. Schmutz und Schweiß bildeten eine 
klebrige Schicht auf ihrer Haut. Das System der 
Lebenserhaltung erzeugte keine angenehme Temperatur 
mehr, sorgte vor allem dafür, dass die Luft atembar blieb. 
Allein das war schon schwer genug, wenn man all die Lecks 
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und Kontaminationen berücksichtigte, um die sich niemand 
kümmerte, weil alle genug damit zu tun hatten, kritische 
Systeme zu reparieren. Der Rest musste warten, bis er 
ebenfalls die kritische Phase erreichte. 
   Die Armada um sie herum - einst eine riesige Flotte von 
hundert Schiffen und mehr, bestehend aus schweren 
Kreuzern, Schlachtschiffen, Flankenspringern, 
Truppentransportern, Zerstörern, kleinen Kampfeinheiten 
und größeren klingonischen Raubvögeln - war auf einen 
winzigen Bruchteil ihrer ursprünglichen Größe dezimiert 
worden. Die übrig gebliebenen Schiffe brauchten nicht nur 
Ersatzteile, sondern auch Versorgungsgüter, und in dieser 
Hinsicht kam ein weiteres Problem auf sie zu. Mehrere 
Raumbasen waren bereits zerstört oder evakuiert worden 
und boten keinen sicheren Hafen mehr, wo 
Wartungsarbeiten durchgeführt und Vorräte aufgestockt 
werden konnten. An Bord fast aller Einheiten wurde radikal 
rationiert. Der Mangel an erfahrenen, kompetenten 
Besatzungsmitgliedern machte sich immer mehr 
bemerkbar. Es hatte zu viele Verluste gegeben, und die 
entstandenen Lücken ließen sich kaum mehr schließen. 
   Die Lage war sehr ernst. Nach einigen frühen Erfolgen, 
wie dem im Torros-System, hatte sich die Situation alles 
andere als gut entwickelt. Es fiel Sisko immer schwerer, 
sich seine Besorgnis nicht anmerken zu lassen. Er 
versuchte, über den Dingen zu stehen, den vielen 
Niederlagen einfach keine Beachtung zu schenken und sich 
so zu verhalten, als sei es bereits ein Sieg, wenn man 
mehrere Tage lang die Stellung hielt... 
   ...was in Anbetracht der gegenwärtigen Situation gar nicht 
einmal so falsch war. 
   Aber es reichte einfach nicht aus. Nicht im Ansatz. 
   Er saß im Kommandosessel um beobachtete, wie die 
Brückenoffiziere die Position mehreren pendelförmiger 
Jem’Hadar-Schiffe überwachten - der Feind schien noch zu 
überlegen, ob er die geschlagene Flotte aus Sternenflotten- 
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und Klingonen-Schiffen, die sich mit einem Loch im Buch 
zurückzog, verfolgen sollte. Aber die Chancen standen gut, 
dass dem nicht so war : So tief ins Föderationsgebiet 
würden sich die Jem’Hadar nicht vorwagen. 
   Noch nicht. 
   Auf der einen Seite des Kontrollzentrums behielt Kadett 
Nog die Instrumentenanzeigen im Auge und versuchte 
genauere Sondierungen mit den Sensoren vorzunehmen. 
Auf der anderen Seite war Chefingenieur Miles O’Brien 
damit beschäftigt, eine Konsole zu reparieren, die seit zwei 
Tagen keine vollständigen Daten mehr lieferte. Jadzia Dax 
bediente die Navigationskontrollen und wirkte 
unerschütterlich. Ein Fleck zeigte sich auf ihrer Wange, 
aber abgesehen davon erweckte sie einen völlig normalen 
Eindruck. Selbst ihr Haar war in Ordnung. Wie brachte sie 
das fertig? 
Nur die Hälfte der Lampen brannte - der Fleck mochte also 
ein Schatten sein. Sisko konnte es nicht feststellen und 
wollte es auch gar nicht herausfinden.  
   Das Gefühl der Niederlage war übermächtig, verdrängte 
alles andere. 
   Aus den Augenwinkeln sah er, wie bei Nogs 
Sensorkontrollen zwei Anzeigen glühten. 
   „Kadett?“ 
   „Die Fernbereichssensoren erfassen keine Jem’Hadar-
Schiffe mehr.“, antwortete Nog. Er klang nervös und 
schien es kaum glauben zu können. „Offenbar haben sie 
die Verfolgung aufgegeben.“ 
   Sisko bewunderte Nog, denn es gelang ihm, im Anschluss 
an diese Worte auf ein Seufzen zu verzichten. 
   O’Brien machte keinen Hehl aus seinen Empfindungen. 
„Wahrscheinlich hatten sie es satt, uns immer nur von 
hinten zu sehen.“, brummte der Chefingenieur. „Drei 
Monate des Kampfes - und was haben wir vorzuweisen? 
Immer das gleiche Schema : Angriff - Rückzug. Angriff - 
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Rückzug. Es würde mir gefallen, wenigstens einmal das 
Heck der Jem’Hadar zu sehen.“ 
   „Das reicht, Chief.“, sagte Sisko disziplinierend. 
   In O’Brien brodelte es nach wie vor, und sie wussten 
beide : Sisko hätten ihn nicht daran hindern könnten, noch 
mehr Dampf abzulassen. Zum Glück beschränkte er sich 
auf einige wenige Worte. 
   „Entschuldigung, Sir. Ich bin nur müde, das ist alles.“ 
   „Wir alle könnten etwas Schlaf gebrauchen.“, warf Dax 
ein. „Wie lange machen wir schon durch...zweiundsiebzig 
Stunden?“ 
   Nog drehte den Kopf. „Hätten wir inzwischen nicht 
schon etwas von der Siebten Flotte hören sollen?“ 
   Dax sah ihn an. „Deshalb würde ich mir noch keine 
Sorgen machen.“, erwiderte sie mit fester Stimme. „Das 
Tyra-System ist ziemlich weit entfernt. Nachrichten von 
dort brauchen ein oder zwei Tage, um uns zu erreichen.“ 
   „Glauben Sie, die Siebte Flotte kann das Dominion 
aufhalten?“, fragte Nog. 
   Und da war er schon wieder - jener Gesichtsausdruck, 
den Sisko in den vergangenen Wochen und Tagen bei 
vielen seiner Leute gesehen hatte; ein Gesichtsausdruck der 
Resignation, der Selbstaufgabe. Das Schlimmste war : Sisko 
konnte nichts gegen ihn tun. Er wusste genauso gut wie 
seine Offiziere, wie schlecht es gegenwärtig um den Krieg 
lief. Aber er versuchte jedes Mal, das letzte Fünkchen 
Hoffnung aus sich herauszuquetschen. 
   „Und ob sie dazu imstande ist!“, platzte es aus O’Brien 
heraus. Sisko war froh, dass nicht er hatte antworten 
müssen. „Jemand muss die Jem’Hadar einfach 
zurückdrängen!“ 
   Sisko lauschte dem Wortwechsel stumm, und Zweifel 
regten sich in ihm. Nicht immer gewannen die Guten, so 
sehr man sich das auch wünschen mochte. Jede 
Streitmacht, ob Sternenflotte oder klingonisches Militär, 
traf irgendwann einmal auf einen übermächtigen Feind. 
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Das lag in der Natur der Sache. Immer gab es jemanden, 
der noch stärker war, und selbst die Stärksten erlagen 
schließlich einem Virus, einem Hundebiss oder einfach nur 
der Zeit. Derzeit fühlte sich Sisko alles andere als 
unbesiegbar und O’Briens Worte änderten nichts daran. 
   Andererseits : Ein Krieg, der vor drei Monaten begonnen 
hatte, dauerte noch nicht sehr lang. Und er ging weiter. 
Immer weiter. 
   „Captain?“ 
   Sisko rief sich innerlich zur Ordnung und verdrängte die 
kummervollen Gedanken.  
   „Ja, Dax?“ 
   „General Martok ist soeben an Bord gekommen.“ 
   „Martok…bringt er irgendwelche Neuigkeiten?“  
   „Nein.“ Dax lächelte und stand auf. „Ich glaube, er 
möchte etwas essen. Und unsere Messe gefällt ihm besser 
als seine eigene.“ 
   „Wenn er versuchen will, meine Stimmung zu 
verbessern...“, erwiderte Sisko. „Sie ist auf einem Tiefpunkt 
seit ich erfuhr, dass Jake an Bord von DS9 geblieben ist. 
Seit zwei Monaten haben wir nichts mehr von der Station 
gehört. Ich habe keine Ahnung, ob mein Sohn noch lebt...“ 
   „Entspann Dich, Benjamin.“, sagte Dax sanft. „Derzeit 
liegt dem Dominion nichts an einem Konflikt mit den 
Bajoranern. Niemand wird den Sohn des Abgesandten 
töten.“ 
   „Vielleicht tötet man ihn, weil er der Sohn des 
Abgesandten ist. Das Dominion könnte versuchen, auf 
diese Weise seine Überlegenheit zu demonstrieren.“ 
   Dax griff nach Siskos Arm und führte ihn in Richtung 
des Ausgangs der Brücke. Sie schritten durch den Korridor 
und betraten den Turbolift. 
   „Ich glaube nicht, dass Dukat so etwas zulassen würde.“, 
sagte sie. 
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   „Bist Du etwa der Ansicht, Dukat würde meinen Sohn 
schützen? Das halte ich für ziemlich weit hergeholt, alter 
Mann.“ 
   „Bestimmt würde er Jake nicht um deinetwillen schützen, 
Benjamin. Aber er ist zweifellos bestrebt, sich alle 
Möglichkeiten offen zu halten, und er weiß, dass Du die 
Station nicht auf Dauer verlassen hast. Dukat muss von der 
Annahme ausgehen, dass Du zurückkehren willst, früher 
oder später. Er möchte so lange wie möglich alle Trümpfe 
in der Hand halten, und Jake ist ein besonders guter 
Trumpf, denke ich.“ 
   „Meine Güte,“, knurrte Sisko, „Du kannst Dir gar nicht 
vorstellen, wie böse ich auf den Jungen bin, jetzt, da er 
erwachsen geworden ist.“ 
   Dax lachte und irgendwie gelang es ihr damit, einen Teil 
der emotionalen Düsternis aus dem Schiff zu vertreiben. 
   Gemeinsam verließen sie die Transferkapsel und schritten 
durch den Korridor, erreichten kurz darauf die halbdunkle 
Messe. Martok war noch nicht eingetroffen, ein Umstand, 
den Sisko begrüßte. 
   Es blieb ihnen Zeit genug, Platz zu nehmen und sich den 
Anschein zu geben, schon seit einer ganzen Weile in der 
Messe zu sitzen. Dadurch wirkte alles...normaler. 
   Dax setzte sich an einen Tisch, und Sisko ging zum 
Replikator, um Getränke zu holen. Kurze Zeit später 
stießen sie an, und Dax hatte eine Frage parat. 
   „Wohin wird man uns demnächst schicken?“ 
   „Ich weiß nicht.“, erwiderte Sisko ehrlich. „Aber wenn’s 
nach mir geht, kehren wir direkt an die Front zurück.“ 
   „Bravo, Captain!“, erklang eine raue Stimme hinter ihm. 
   Sisko und Dax drehten sich um. General Martok stand in 
der Tür, und seine massige Gestalt füllte den Zugang der 
Messe fast ganz aus. Die zerfurchte Miene des Klingonen 
bot einen willkommenen Anblick. Den einen Arm trug 
Martok in einer blutigen Schlinge, und in seinem einzelnen 
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Auge blitzte es, als er sagte : „Und mein Schiff wird dabei 
an Ihrer Seite kämpfen.“ 
   Dann trat der General beiseite und ließ einen zweiten 
Klingonen eintreten. 
   „Worf!“ Dax lief zum früheren Offizier für strategische 
Operationen von Deep Space Nine und sprang ihm 
regelrecht in die Arme. Er fing sie mühelos auf. 
   Was für ein seltsames Paar. 
   Martok sah Worf an. „Sagen Sie es ihr.“ 
   Dax’ Blick glitt zum General und kehrte dann zu Worf 
zurück. „Was sollst Du mir sagen?“ 
   „Es kann warten.“, wandte Worf ein. 
   „Nein, kann es nicht.“, knurrte Martok und trat zum 
Replikator. „Raktajino!“, befahl er. „Die Sache belastet ihn 
schon viel zu lange!“ 
   Worf suchte nach den richtigen Worten. "Es geht um 
unsere Vermählung." 
   „Bekommst Du etwa kalte Füße?“ 
   „Nach Deiner Zeitplanung soll das rituelle Targh-Opfer 
stattfinden, nachdem das Hochzeitsmahl aufgetragen 
wurde.“ 
   Sisko lehnte sich zurück und schmunzelte. Ah, die 
Probleme anderer Leute...wie entspannend doch so etwas 
sein konnte. 
   Dax wich ein wenig von ihrem Verlobten fort. „Fünf 
Wochen lang haben wir uns nicht gesehen, und das sind 
Deine ersten Worte für mich?“ 
   Worfs mürrische Miene wurde noch ernster, wenn das 
überhaupt möglich war. Ein Mann musste an gewissen 
Prinzipien festhalten, und die rituelle Opferung eines Targh 
bei einer klingonischen Hochzeit stand in direktem 
Zusammenhang mit Ehre, Würde und der Rettung der 
Föderation aus den Klauen erbarmungsloser Feinde. 
   „Wir waren uns doch einig, dass es eine traditionelle 
Zeremonie sein soll.“, sagte Worf. 
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   Und das von einem Klingonen, der ein ausgesprochen 
unkonventionelles Leben führte. Aber es lag Dax gar nichts 
daran, auf ihrem Standpunkt zu beharren. 
   Sie zuckte mit den Schultern. „Wie Du willst. Erst 
vergießen wir Blut und dann speisen wir ausgelassen.“ 
   „Wie es sich gehört.“, betonte Worf. 
   Martok stapfte zum Tisch und nahm neben Sisko Platz. 
„Seit Tagen redet er nur davon.“ 
   Dax lächelte und zwinkerte Sisko zu. „Er ist eben ein 
richtiger Sorgentropf.“ 
   Sisko lächelte ebenfalls und vermutete, dass Dax diese 
Situation gut vorbereitet hatte. Die vermeintlich junge Frau 
war hunderte von Jahren alt, konnte auf die Erfahrungen 
von einem Dutzend Leben zurückgreifen und wusste, wie 
man andere Leute manipulierte. 
   Wie oft war sie - beziehungsweise der Symbiont in ihr - 
verheiratet gewesen? Sisko beschloss, sie irgendwann 
einmal danach zu fragen. 
   „Wenn ich Dir einen Rat geben darf, alter Mann,“, sagte 
Sisko, „eine hübsche, einfache Zeremonie ist immer noch 
die beste.“ 
   Dax grinste. „Heirate Du so, wie Du möchtest. Ich 
gestalte meine Hochzeit so, wie ich es für richtig halte.“ Sie 
griff nach Worfs muskulösem Arm und zog daran. „Bis 
später, Benjamin.“ 
   Er nickte. „Versuchen Sie, Knochenbrüche zu 
vermeiden.“ 
   Dax und Worf verließen die Messe.  
   Martok trank seinen Raktajino und klopfte auf den 
verletzten Arm. „Das hätten wir hinter uns gebracht. Jetzt 
sollte ich mich um dies hier kümmern. Wissen Sie, Captain, 
Klingonen geben hervorragende Krieger und Ingenieure ab, 
aber fürchterliche Ärzte.“ 
   Er stand auf, und genau in diesem Augenblick öffnete 
sich die Tür - der Bordarzt Julian Bashir kam herein. Die 
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Erschöpfung war ihm deutlich anzusehen : Bashir wirkte 
hohlwangig und ausgemergelt. 
   „Captain...“, begann er. 
   General Martok präsentierte seinen verletzten Arm. 
„Der Mann, den ich sehen wollte...“ 
   Bashir schenkte dem Klingonen keine Beachtung, trat an 
ihm vorbei und sah Sisko an. Seine Stimme klang fast 
gepresst, als er sagte : „Wir haben Befehl erhalten, zu 
Sternenbasis 375 zu fliegen. Dort erwarten uns neue 
Einsatzbefehle...“ Er unterbrach sich. Sisko wartete, aber 
der Arzt schweig auch weiterhin. 
   „Sonst noch etwas, Doktor?“ 
   Bashir holte tief Luft. „Es gibt Neuigkeiten von der 
Siebten Flotte...“ 
   Sisko versuchte, sich innerlich auf eine sehr 
unangenehme Nachricht vorzubereiten. „Fahren Sie fort.“ 
   In Bashirs Miene rangen Entsetzen und Zorn 
miteinander. „Nur vierzehn Schiffen gelang die Rückkehr.“ 
   Das Zimmer schien plötzlich kleiner zu werden, um se 
herum zu schrumpfen. Sisko fühlte sich so, als hätte ihm 
jemand die Faust in die Magengrube gerammt. Er konnte es 
kaum fassen. 
   „Nur vierzehn?!“, ächzte Martok. „Von einhundertzwölf?!“ 
   Ein sehr schwerer Schlag für die Föderation. Keine Siebte 
Flotte mehr. Eine ungeheuerliche Vorstellung. Nur 
vierzehn Schiffe kehrten zurück, nicht als Sieger, sondern 
als Besiegte und Gedemütigte. Sisko dachte daran, in 
welchem Zustand sie sich befinden mochten. 
Vermutlichen waren es kaum mehr als Wracks... 
Eine ganze Flotte - einfach ausgelöscht. Tausende von 
Offizieren und Crew-Mitgliedern tot. 
   Aus der Geschichte eliminiert. 
   Bashir hatte Mühe, seine Gefühle unter Kontrolle zu 
halten. „Sir,“, brachte er heiser hervor. „wenn wir diesen 
Krieg gewinnen wollen, können wir es uns nicht leisten, 
weiterhin derartige Verluste hinzunehmen!“ 
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   Damit sprach der Arzt die Gedanken aus, die Sisko schon 
seit Wochen keine Ruhe ließen. Die Enttäuschung wurde 
immer bitterer, Enttäuschung darüber, dass es trotz aller 
Bemühungen nicht gelang, in diesem Krieg irgendwelche 
nennenswerten Erfolge zu erzielen. Und im Gegenzug 
fielen ihre Flotten eine nach der anderen, fielen wie die 
Fliegen. 
   „Danke, Doktor.“, sagte er. „Das wäre dann alles.“ 
   Vielleicht war Bashir verlegen oder einfach zu erschöpft. 
Jedenfalls verzichtete er auf ein weiteres Wort und schickte 
sich an, die Messe zu verlassen. Dann bemerkte er Martok 
und überlegte es sich anders. „Jetzt werde ich mir Ihren 
Arm ansehen.“ 
   Martok warf Sisko noch einen letzten Blick zu, bevor er 
dem Doktor in Richtung der Krankenstation folgte. 
   Sisko blieb allein mit seinen Gedanken zurück und starrte 
in seinen Becher, bis die Augen schmerzten. Dann knallte 
er die geballte Faust auf den Tisch – Glas zerbrach. Alles in 
ihm wollte aufbegehren. 
   Etwas musste sich ändern, und zwar schnell! 
   Es musste einen anderen Weg geben, diesen Krieg zu 
führen, einen schlaueren, erfolgreicheren Weg. 
   ...solange der Föderation noch Zeit dazu blieb... 
 

- - - 
 
Ort : Sternenbasis 375 
 
Stunden später setzte das Warten auf eine Nachricht von 
General Martok Ben Sisko sehr zu. Nach einer Weile wies 
er seinen privaten Computer an, eingehende Mitteilungen 
an den Insignien-Kommunikator weiterzuleiten, obgleich 
das bedeutete, dass eventuell jemand mithören konnte. 
Anschließend kämpfte er gegen seine Nervosität an, indem 
er durch die Korridore der „Defiant“ und der Sternenbasis 
wanderte. Das angedockte Schiff war eines von vielen, die 
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darauf warteten, dass dringend notwendige 
Reparaturarbeiten durchgeführt wurden. Für Sisko 
bedeutete das : Er konnte von der „Defiant“ aus jederzeit 
die helleren und breiteren Korridore von SB375 erreichen. 
Während er einen Fuß vor den anderen setzte, fühlte er 
sich immer wieder versucht, die Hand zu seinem 
persönlichen Kommunikator zu heben und den Computer 
zu fragen, ob eine Nachricht von Martok eingetroffen war. 
Er vermied es, jemandem in die Augen zu sehen oder einen 
Gruß zu nicken, schritt einfach nur von einer Sektion zur 
nächsten und hielt den Blick dabei auf den Boden gerichtet. 
   Deshalb bemerkte er nicht, dass jemand an ihm vorbei 
ging, stehen blieb und sich umdrehte. 
   „Sisko? Ben?“ 
   Der Insignien-Kommunikator! Nein...die Stimme war hinter 
ihm erklungen. 
   Sisko ließ die Hand vom kleinen KOM-Gerät sinken und 
wandte sich der Person zu, die seinen Namen genannt 
hatte. Er sah einen Mann, der vertraut wirkte : Das Gesicht 
blass, ein den Vorschriften entsprechend gestutzter Bart, 
das Haar blond, eine nordische Nase... 
   „Charlie? Charlie!“ 
   Sisko vergaß seine Sorgen und musterte den Mann. 
Mitten im Korridor standen sie sich gegenüber, zwischen 
einem übel riechenden Laboratorium und einem lauten 
Generatorraum. 
   „Charlie Reynolds...meine Güte, wie lange ist es her? 
Zehn oder fünfzehn Jahre?“ 
   „Zwölf.“, sagte Reynolds. „Meine dritte Tochter war 
gerade geboren.“ 
   „Lucy!“ Sisko richtete den Zeigefinger auf seinen alten 
Freund. 
   „Lindsey.“ Reynolds lachte. „Nicht schlecht. Dein 
Gedächtnis ist wirklich nicht übel.“ 
   „Wie viele Kinder hast Du jetzt?“, fragte Sisko. 
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   „Acht! Fünf Jungen und drei Mädchen! Nach Lindsey 
kamen noch vier Jungen.“ 
   „Achtfacher Vater - der eingefleischte Junggeselle von 
Baracke Vier!“ 
   „Nun, wenn ein Junggeselle die richtige Frau findet, wird 
ein Ehemann aus ihm. Meine Frau ist heute fünfzig Pfund 
schwerer und zehnmal hübscher als bei unserer Hochzeit. 
Sie ist wie geschaffen für diese Rolle und möchte am 
liebsten noch mehr Kinder. 
Sag ’mal...erinnerst Du Dich an Magdalena…meine 
älteste?“ 
   „Kurzes Haar, rundes Gesicht, die Augen verschwinden 
fast, wenn sie lächelt.“, erinnerte sich Sisko. 
   „Ja genau! Hat sie von ihrer Mutter!“, rief Reynolds. 
„Mann, ich habe ganz vergessen, wie groß du bist.“ 
   „Und mich erstaunt es erneut, wie blond Du bist.“, 
erwiderte Sisko. Er zupfte an Reynolds’ Bart. „Was ist das 
denn? Damit siehst Du fast so aus wie mein Großvater auf 
einigen vergilbten Bildern.“ 
   Reynolds lachte. „Und Du, mein Guter, bist immer noch 
so schwarz wie der Schatten meines Onkels.“ Er machte 
eine Pause, und das Lächeln wich aus seinen Zügen. „Ich 
hab’ von Deep Space Nine gehört. Ist Dir bestimmt sehr 
schwer gefallen, die Station aufzugeben. Ich weiß natürlich, 
dass wir Raumschiffe und Stationen nicht mit ‚Heimat’ 
gleichsetzen sollten, aber so was passiert immer wieder, 
nicht wahr?“ 
   „Ja, das stimmt.“, entgegnete Sisko. „Was macht Dein 
Raumschiff, das Du für ein Pferd hältst?“ 
   Reynolds lächelte verschmitzt. „Oh, vergiss nicht, dass 
ein Zentaur dort Mensch ist, wo es darauf ankommt - im 
Kopf!“ 
   Sie lachten beide und schritten fort vom Lärm. 
   „Was führt dich her?“, fragte Sisko. 
   „Wir haben „Blue Rocket“ evakuiert. Hast Du nichts 
davon gehört?“ 
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   „Himmel, Charlie...nein, davon wusste ich wirklich nichts. 
Ich habe Berichte gelesen, als die Kolonie entstand, vor -...“ 
   „...zehneinhalb Jahren. Ich selbst habe die Siedler dorthin 
geflogen, zusammen mit allen Ausrüstungsgütern. Ich half 
ihnen beim Bau der ersten Häuser, und ich brachte auch 
meine Familie nach „Blue Rocket“. Wir wollten dort ein 
ganz neues Leben beginnen. Die Mutter meiner Frau liegt 
auf jenem Planeten begraben, und zwei unserer Kinder 
wurden im ersten Hotel geboren. Wir waren sehr stolz und 
auch glücklich. In der vergangenen Woche wurden die 
letzten Zivilisten evakuiert...ich meine die, die freiwillig 
gehen wollten.“ 
   „Und was ist mit den Anderen?“, fragte Sisko. 
   „Nun, die bleiben, Ben. Sie weigern sich, ihr ganzes 
Leben dort zurückzulassen, all das, was sie aufgebaut 
haben. Die Jem’Hadar sind noch weit genug entfernt - und 
momentan haben wir ja noch die Siebzehnte Flotte 
zwischen „Blue Rocket“ und dem Dominion.“ 
   „Lass mich raten - Du und Deine Familie habt Euch auch 
geweigert, zu gehen.“ 
   Reynolds lächelte traurig. „Ich bin der Captain des 
einzigen größeren Schiffes, das „Blue Rocket“ mit dem 
Rest des Universums verbindet.“, sagte er mit fester 
Stimme. „Allein schon aus diesem Grund kann ich es mir 
nicht leisten, den Schwanz einzuziehen. Die Leute zählen 
auf mich. Und ich könnte es nicht zulassen, dass ihnen 
etwas geschieht. Oder „Blue Rocket“. Wir bleiben...und wir 
kämpfen auch, wenn es nicht anders geht.“ 
   Sisko nickte voller Anteilnahme und spürte auch 
Gewissensbisse. Er begriff plötzlich, nicht der einzige zu 
sein, der im Zwang stand, sein Zuhause zurückgelassen zu 
haben. Womöglich würde Reynolds bald ein vergleichbares 
Schicksal treffen. Überall fanden Evakuierungen statt. 
Überall mussten Männer, Frauen und Kinder vertraute 
Orte verlassen. Deep Space Nine stellte nur eine von 
vielen traurigen Niederlagen dar. 
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   Für Sternenflotten-Angehörige sprach man in diesem 
Zusammenhang von ‚Einsatzorten’. Eine solche 
Bezeichnung sollte neutral sein und emotionalen 
Bindungen vorbeugen. Aber wenn Männer und Frauen eine 
gewisse Zeit an einem Ort verbrachte, wenn sie dort 
arbeiteten, Freunde fanden, wenn sich Beziehungen 
entwickelten...dann wurde aus dem schlichten Einsatzort 
schnell ein neues Zuhause. 
   Und das war nur menschlich. 
   Charlie Reynolds war ebenso wie er ein Captain, der nicht 
nur Anweisungen befolgte. Er gehörte zu jenen Leuten, die 
sich auf ihre eigene Entschlossenheit verließen - und 
darauf, dass die Sternenflotte den Quadranten erfolgreich 
verteidigen konnte. 
   Sisko verdrängte das Selbstmitleid aus sich. „Wohin hat 
man dich versetzt?“ 
   „Zur cardassianischen Grenze.“, antwortete Reynolds. 
„Es handelt sich um eine Infiltrationsmission, die...es ist ’ne 
geheime Sache. Sprich mit niemandem drüber.“ 
   „Natürlich nicht.“ 
   „Also, wir scannen und sondieren für den Geheimdienst 
der Sternenflotte. An Bord der „Centaur“ wimmelt es von 
Agenten. Wir setzen sie irgendwo ab und erkunden die 
ganze Zeit über. Zu Anfang waren wir fast immer getarnt, 
aber darauf müssen wir inzwischen verzichten, um Energie 
zu sparen. Jetzt aktivieren wir die Tarnvorrichtung nur 
noch, wenn wir Agenten absetzen oder wieder an Bord 
nehmen.“ 
   „Wie...Dein Schiff hat ’ne Tarnvorrichtung? Ich dachte, 
die „Defiant“ wäre das einzige Schiff, das in einen 
Sondervertrag mit den Romulanern eingeschlossen ist.“ 
   Reynolds gestikulierte. „Es ist ein Sensorstörer - keine 
Tarnvorrichtung im eigentlichen Sinne - sozusagen der 
ersatzmäßige Notstopfen der Sternenflotte, um den 
Algeron-Vertrag nicht zu verletzen. Wir haben das Teil 
auch erst seit einigen Tagen an Bord. Funktioniert nicht 
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immer glatt. Um ehrlich zu sein bin ich froh, wenn’s offline 
ist. Glaub’ mir, auf deine „Defiant“ könnt’ man manchmal 
glatt neidisch werden, Ben.“ 
   Sisko lächelte. „Klingt alles nach einer ziemlichen 
Schufterei.“, kommentierte er. 
   Reynolds nickte. „Es kann tatsächlich verflucht 
anstrengend werden, insbesondere deshalb, weil immer 
mehr Arbeit von immer weniger Leuten erledigt werden 
muss. Nun, man gewöhnt sich allmählich daran, findet 
einen gewissen Rhythmus...“ 
   „Das Problem kenn’ ich gut.“ 
   „Ich hab’ zurzeit noch viel um die Ohren...können wir 
uns später irgendwo treffen, Ben? Bei einem Drink 
vielleicht?“ 
   „Gern. Dann erinnern wir uns gegenseitig an die 
verpatzten Flugsimulationen.“ 
   „Du bist oft abgestürzt.“ 
   „Weil Du mich immer wieder mit dem Ellbogen 
angestoßen hast, um Dein Schiff zu retten.“ 
   Wieder lachten die beiden Männer, und Sisko hatte 
dadurch das Gefühl, eine schwere Last von sich 
abzustreifen. Die Unruhe wich aus ihm. Manchmal schloss 
sich der Kreis, so wie jetzt mit dieser Begegnung nach 
zwölf Jahren. Zwei Kameraden von der Akademie - an 
Bord dieser Sternenbasis trafen sie sich wieder, unter dem 
Kommando desselben Admirals. Zwar hatte Sisko einen 
Ort verlassen, der sein Zuhause gewesen war, aber dennoch 
gewann er nun den Eindruck, dass ein Teil von ihm - wenn 
auch ein sehr kleiner -, den er einst zurückgelassen hatte, 
nun heimkehrte. 
   Hinzu kam : Er hatte endlich wieder das Gefühl, nicht 
allein zu sein, denn sie alle strebten das gleiche Ziel an. 
Wenn Reynolds kein getarnter Gestaltwandler war...nein, 
ausgeschlossen. Sisko beschloss, es mit dem Argwohn nicht 
zu weit zu treiben und sich besser zu fühlen. Er sehnte sich 
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plötzlich zu seiner Crew zurück, um sie ebenfalls 
aufzumuntern. 
   *Tschirp* 
   [Captain Sisko.], ertönte es aus dem Lautsprecher des 
kleinen Insignien-Kommunikators an seiner Brust. 
   Der Computer! Er gehorchte dem Programm, nannte nur 
Rang und Namen ohne zusätzliche Informationen. 
   Reynolds runzelte die Stirn, und Sisko klopfte auf das 
kleine Gerät. „Sisko, Bestätigung.“ Und zu seinem alten 
Freund : „Ich muss jetzt gehen, Charlie. Dies ist hoffentlich 
nicht das letzte Mal, dass wir uns nach fünfzehn Jahren 
getroffen haben.“ 
   „Zwölf.“, erwiderte Reynolds und grinste. 
   Sie gingen auseinander, und Sisko schüttelte dabei den 
Kopf. „Du hast überhaupt nicht die typische Captain-
Arroganz.“ 
   „Ganz im Gegensatz zu Dir! Wir sehen und später, Ben. 
In Ordnung?“ 
   „Und ob. Je eher, desto besser. Halt Dein Schiff fürs 
nächste Derby bereit.“ 
   „Mit gebürstetem Fell!“ 
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:: Kapitel 18 
„Zurück an die Front“ 
 
„Wie lange soll das noch so weitergehen, Hal?“ 
   Reynolds’ Stimme donnerte durch das enge, sterile Büro 
von Admiral Ross auf Sternenbasis 375. 
   „Solange, wie es nötig ist.“ Der Admiral versuchte ruhig 
zu bleiben. Er schien hitzige Gemüter in den letzten 
Wochen wahrhaftig gewöhnt zu sein. 
   Reynolds schnaubte verächtlich. „Du meinst wohl eher 
solange, bis wir uns mit Stöcken verteidigen. Seit Wochen 
pumpen wir Agenten in diese Region - und was hat es uns 
gebracht?! Reinüberhauptgarnichts!“ 
   „Wenn Du mich fragst, Charlie, ist das umso mehr ein 
Grund, weitere ’reinzupumpen.“ 
   „Bist Du von allen guten Geistern verlassen, Hal?“, 
ächzte Reynolds. „Hast Du vergessen, dass es Menschen 
sind, die Du da in den Tod schickst?!“ 
   „Nein, aber es sind Soldaten. Und Soldaten haben 
Befehlen der Hierarchie Folge zu leisten.“, argumentierte 
Ross. „Willst Du mir etwa ’was anhängen?“ 
   „Allerdings, Du bist doch der Admiral von uns beiden! 
Außerdem ist es auch für die „Centaur“ ein beträchtliches 
Risiko. Diese Sektoren sind nicht gerade um die Ecke, 
sondern tief im Feindterritorium.“ 
   „Du warst doch schon oft genug hinter feindlichen 
Linien - ich weiß, dass Du den Nervenkitzel brauchst.“ 
   Reynolds winkte ab. „Darum geht’s jetzt nicht, Hal.“ 
   „Ach ja? Um was dann?“ 
   „Das kann ich Dir sagen, und zwar auf den Punkt 
gebracht : Hast du denn verdammt noch mal kein Herz für die 
Leute unter deinem Oberbefehl?!“ 
   Nun erhob sich Ross aus seinem Stuhl, beugte sich vor, 
und seine Miene verfinsterte sich in einer Mischung aus 
Zorn und Furcht. „Damit das klar ist : Mir liegt etwas an 
jedem einzelnen Soldaten. Aber Du weißt genauso gut wie 
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ich, dass wir uns im Krieg nicht den Luxus leisten können, 
wählerisch zu sein. Es gibt Befehle und die müssen befolgt 
werden.“ 
   „Das leuchtet mir ein, nur leider nicht der Sinn Deiner 
Befehle, Hal.“ Reynolds ließ sich das Wort nicht verbieten. 
„Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass Du die „Centaur“ 
mit ein- und derselben Aufgabe betraust : Ein Dutzend 
Undercover-Agenten des Sternenflotten-Geheimdienstes 
im Dorvan-System abzusetzen und wieder zu 
verschwinden. Von denen, die wir vor über einer Woche 
dort einschleusten, hat sich keiner mehr gemeldet. Und 
jetzt beantworte mir eine Frage : Wie blauäugig sind wir 
eigentlich?“ 
   Ross seufzte tief, realisierte wohl, dass sich sein 
unfreiwilliger Gesprächspartner sich nicht so leicht 
abschütteln ließ. „Wir brauchen Aufschluss darüber, ob die 
Gerüchte stimmen, dass das Dominion dabei ist, die 
Region um Dorvan zu einem neuen Anlaufpunkt für seine 
Invasionsflotten zu machen.“, sagte er, zügelte dabei 
bewusst den Tonfall. „Denn wenn das stimmt, bietet sich 
den Jem’Hadar ein Sprungbrett in gleich vier wichtige 
Sektoren der Föderation. Das können wir nicht zulassen.“ 
   Reynolds schüttelte entschlossen den Kopf. „Ich fress’ 
den Besen - mit der Methode kannst Du uns auf diese 
Missionen schicken, bis wir alt und grau sind - 
vorausgesetzt wir überleben sie so lang. Du wirst nichts in 
Erfahrung bringen können. Und die Liste der völlig 
umsonst liquidierten Männer und Frauen wird tagtäglich 
größer! Wach endlich auf, Hal! Wach auf - das hier ist die 
Realität!“ 
   „Es reicht jetzt, Charlie!“ Der Admiral war mit seiner 
Geduld am Ende. „Protestnoten kannst Du schreiben 
soviel du willst, aber Du wirst den Befehl ausführen!“ 
   Reynolds rümpfte die Nase, erhob sich vom Stuhl und 
sprach in geradezu zynischem Ton : „Aber natürlich, Sir!“    
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   Es war ein Ton, der dem Admiral sichtbar Gänsehaut 
verursachte. „Dann kannst Du jetzt wegtreten.“ 
   Reynolds wandte sich, ohne ein weiteres Wort zu 
verlieren, ab und schritt in Richtung Tür. 
   „Charlie?“ Reynolds blieb stehen, drehte sich aber nicht 
um. 
   Dies nahm der Admiral zum Anlass, zu sprechen : „Ich 
habe mit Sisko gesprochen. Er wird Deine Aufgaben hier 
auf SB375 übernehmen. Du bist ab jetzt wieder 
ausschließlich Deinem Schiff verpflichtet.“ 
   Reynolds atmete laut aus, bevor er sich umdrehte. „Mit 
anderen Worten - Du schmeißt mich ’raus. Komm 
schon…ich kenn’ Dich doch, Hal...Dir haben Adjutanten 
noch nie sonderlich gepasst, die ihre Meinung gesagt 
haben.“ 
   „Bleib bitte sachlich, Charlie. Sisko hat wesentlich mehr 
Erfahrung, was die Psychologie des Dominion angeht. 
Mehr Erfahrung als wir alle. Bei wie vielen Gelegenheiten 
ist er mit Jem’Hadar, Vorta oder Gründern 
zusammengestoßen? Jetzt ist Krieg - er hat seine Station 
verloren und ist heimatlos. Also adoptiere ich ihn. Und 
zwar weil ich ihn brauche. Mehr nicht. Dich brauche ich 
auch, Charlie. Gute Captains sind zurzeit Mangelware bei 
uns; ich werde auf Dich und die „Centaur“ nicht verzichten 
können." 
   Reynolds räusperte sich, bevor er etwas sagte. „Verstehe. 
Na schön...mach doch, was Du willst, Du Held...“ 
   Mit diesen Worten verließ Reynolds das Büro des 
Admirals... 
 

- - - 
 
„...und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 
heute...“ 
   Elim’Toc sah mitan, wie Alvin ins Reich der Träume 
abglitt - und jedes Mal, wenn sie es tat, so schien ein Teil 
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von Boxx noch am Leben zu sein. Der verspielte Frieden 
und die schlichte Gerechtigkeit, mit der Kinder die Welt 
beschreiten, würde wohl niemals von den Erwachsenen 
verstanden werden. Sie konnten sich nur dem vergeblichen 
Versuch hingeben, zu erahnen, was sie verloren hatten. 
   Sie saß auf der Bettkante neben Alvin, der seinen 
Kuschelteddy fest an sich drückte. Elim’Toc deckte den 
Kleinen zu und stand vorsichtig auf, um kein Geräusch zu 
verursachen. 
   Zwei Monate lag es nun zurück, als Reynolds sie zum 
ersten Mal nach „Blue Rocket“ gebracht hatte. 
   In der Zwischenzeit war viel geschehen. Dass Lindsey sie 
aktiv an der Erziehung der Kinder teilhaben ließ, dass sie 
auf Reynolds’ Feldern, bei der Gartenarbeit und im 
Haushalt Verantwortung übernehmen durfte, hatten 
Elim’Toc gezeigt, dass sie das Vertrauen der Familie erlangt 
hatte. Und dieses Vertrauen wollte sie um keinen Preis 
wieder verspielen. 
   In der letzten Zeit hatte die „Centaur“ nur noch 
routinemäßige Missionen, wie Patrouillen, Eskorten und 
vor allem Versorgungsflüge zu erfüllen. Daher kam es hin 
und wieder vor, dass Reynolds nur unbedingt erforderliche 
Mannschaftsmitglieder mitnahm, um es dem Rest zu 
vergönnen, ein wenig ihrer raren Zeit mit ihren Familien 
und Geliebten auf „Blue Rocket“ zu verbringen. 
   Dieses Mal hatte er auch Elim’Toc hier gelassen, und 
zwar aus einem simplen Grunde : Alvin hatte nicht gewollt, 
dass sie ging. Er wollte, dass sie ihm heute Nacht eine 
Geschichte erzählte, eine Geschichte von mutigen Helden, 
von grauenvollen Ungeheuern, von Liebe und Schmerz. 
Und mit einem Happy End. Und diesen Wunsch hatte 
Elim’Toc ihm erfüllt. 
   Jetzt schlief er. Friedlich und fest. Hoffentlich bis zum 
nächsten Morgen. 
   Durch das geöffnete Fenster in Alvins Zimmer vernahm 
Elim’Toc das Geräusch von Schritten auf Kiesel. Sie warf 
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einen Blick hinaus - und erspähte Reynolds, der von der 
Landstraße her nach Hause kam.  
   Er trug seine Uniform. 
   Es war mittlerweile zur Gewohnheit erwachsen, zwischen 
der „Centaur“ und „Blue Rocket“ zu pendeln, zwischen 
Pflicht, Verantwortung auf der einen und Hoffnung, 
Regeneration auf der anderen Seite. Damit war Elim’Toc 
ein wenig in Reynolds’ Fußstapfen getreten, da dies 
ursprüngliche seine einzigartige Lebensweise gewesen war. 
   Sie verließ Alvins Zimmer, löschte vorher das Licht und 
zog die Tür behutsam hinter sich zu. 
 
Im Wohnzimmer brannte noch Licht. Zwar waren Lindsey 
und die übrigen Kinder bereits zu Bett gegangen, doch 
Elim’Toc blieb immer wieder länger wach. Dies hatte 
nichts damit zu tun, dass Reynolds gleich das Haus betreten 
würde - er kündigte sein Kommen und Gehen in der Regel 
nicht an, sondern war spontan. 
   Nachdem er eingetroffen war und sie sich mit einer 
liebkosenden Umarmung begrüßt hatten, machte ihm 
Elim’Toc einen heißen Früchtetee. 
   Als sie am Tisch saßen und Reynolds damit beschäftigt 
war, den Zucker in seinem Tee mit einem kleinen Löffel zu 
verrühren, sagte er : „Ross hat Sisko zu seinem neuen 
Adjutanten gemacht. Ich bin den Job los.“ Während er die 
Worte sprach, blickte er nur hinab in seinen Tee. 
   „Hat er irgendwelche Gründe dafür genannt?“, fragte 
Elim’Toc. 
   Nun schaute Reynolds auf und lächelte traurig. „Das 
braucht er nicht. Außerdem hab’ ich all den 
Verwaltungskram ohnehin als Last empfunden. Sisko wird 
seine Sache gut machen, davon bin ich überzeugt. Vielleicht 
ist er sogar der Hoffnungsträger, den Hal sich so sehr 
herbeiwünscht...wir werden eben abwarten müssen, was 
geschieht.“ 
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   Elim’Toc nickte verständnisvoll und schob ihre Hand auf 
seine. Das traurige Lächeln reiste nicht ab, doch seine 
Augen strahlten nun wieder. 
   „Ich wollte nicht unverschämt sein...hab’ Dich noch gar 
nicht gefragt, wie es dir ergangen ist?“ 
   „Mir geht es gut.“, versicherte sie ihm. „Ich habe heute 
einen großen Spaziergang durch den Epletri-Wald gemacht, 
dann habe ich mit Lindsey und Anastasia in den Feldern 
Verstecken gespielt. 
Am Abend habe ich Simon und Theodore gefüttert. Und 
nicht zu vergessen - Alvin ist gerade von seinem...Engel in 
den Schlaf gewogen worden.“ 
   Reynolds lächelte. „Unser Engel...Du machst das 
wundervoll. Die Kinder lieben Dich. Du bist in ihrem Kreis 
nicht mehr zu ersetzen.“ 
   „Und ich liebe sie.“, erwiderte sie. „Ich danke Dir dafür, 
dass Du mich mit ihnen zusammengeführt hast, Charlie.“ 
Sie zögerte, wich schließlich seinem Blick aus. 
   „Was ist? Irgendwas hast Du doch?“ 
   „Die Wahrheit ist...ich genieße jede Sekunde auf „Blue 
Rocket“, mit Deiner Frau und den Kindern. Aber es 
herrscht Krieg. Versteh mich bitte nicht falsch…es fühlt 
sich nicht richtig an, hier zu sein, während dort draußen 
tagtäglich Leute sterben.“ 
   „Du willst wieder zurück auf die „Centaur“.“, ahnte 
Reynolds. 
   Elim’Toc nickte. „Ja, das will ich.“ 
   „Okay.“, sagte er. „Um ehrlich zu sein, ist das auch der 
Grund, warum ich herkomme. Um meinen Ersten Offizier 
abzuholen. Wir haben wieder einen Auftrag im Dorvan-
System zu erfüllen.“ 
   Damit war alles klar. Nur noch eine Frage : „Wann 
müssen wir aufbrechen?“ 
   „Noch heute Nacht.“ 
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:: Kapitel 19 
„In den Wirren des Krieges“ 
 
Die Mission sollte in zwei Wochen beginnen, und ein 
Aufschub kam für Sisko gar nicht erst in Frage. Er 
fungierte auch weiterhin als Adjutant des Admirals und 
hatte Ross davon überzeugt, der beste Kommando-Offizier 
für die streng geheime Ketracel-Mission zu sein. Es kam 
ohnehin niemand anders in Frage. Die Besatzung des 
erbeuteten Jem’Hadar-Raiders würde aus der Crew der 
„Defiant“ bestehen, was den Kreis der Personen, die von 
dem bevorstehenden Einsatz wussten, weiter begrenzte – 
obgleich die Geheimhaltung das Leben des Kadetten Nog 
gefährdete. Normalerweise ging man nicht auf eine solche 
Weise vor, aber es waren schwere Zeiten. Alle 
Besatzungsmitglieder der „Defiant“ waren isoliert und dann 
zum Angriffsschiff versetzt worden, ohne dass sie 
Gelegenheit bekamen, mit unbeteiligten Personen Kontakt 
aufzunehmen. 
   Zwei Wochen lang untersuchten Dax und O’Brien die 
Bordsysteme des Jem’Hadar-Schiffes und zeigten den 
anderen, wie man damit umging. Eine optimale Lösung war 
das gewiss nicht. Niemand von ihnen wurde zu einem 
Experten für irgendeinen technischen Bereich, aber jeder 
lernte, mit der einen oder anderen Konsole umzugehen. 
Das Element „Teamwork“ rückte dadurch ein wenig in den 
Hintergrund; Improvisation konnte vielleicht einen 
Ausgleich erringen. Steuerungsmatrix, Manöverdüsen, 
Sensoren, Reaktorkern, Induktion, Phaserspulen, 
Resonanzemitter und Subraumgitter hatten Priorität. Das 
Schiff musste fliegen und sein Kampfpotential nutzen 
können; alles andere spielte eine untergeordnete Rolle. 
   Die einzige wichtige Veränderung an Bord betraf Bashirs 
Wunsch, eine Krankenstation einzurichten und mit allen 
notwendigen Dingen auszustatten, unter anderem einer 
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Diagnoseliege und einem sterilen Schirm. An Bord des 
Jem’Hadar-Schiffes gab es nicht einmal Stühle oder Sessel.  
   Sisko hatte es abgelehnt, irgendwelche anderen Geräte zu 
installieren. Nicht einmal ein Replikator kam für ihn in 
Frage. Wenn der Gegner ihr Schiff sondierte, durfte keine 
fremde Technik auffallen, sei es nur ein Stuhl oder Bett. 
Alles musste darauf hindeuten, dass es sich um ein ganz 
gewöhnliches Jem’Hadar-Kriegsschiff handelte. 
   Während dieser beiden Wochen kam Sisko nur selten an 
Bord des Angriffsschiffes und blieb nie sehr lange. Ein 
längerer Aufenthalt hätte die Crew dazu verleiten können, 
sich mit Fragen an ihn zu wenden, und das wollte er 
vermeiden. Sie sollten allein zurechtkommen, denn 
während eines Kampfes blieb ihnen nicht genug Zeit, den 
Captain um Rat zu fragen. 
 
Am vierzehnten Tag betrat Sisko die Kommandozentrale 
des Schiffes, gefolgt vom Cardassianer Garak, der wie ein 
Clown grinste – er freute sich sehr darüber, dass man ihn 
gebeten hatte, an der Mission teilzunehmen. Sie wollten ins 
cardassianische Raumgebiet vorstoßen, und deshalb war es 
durchaus sinnvoll, einen Cardassianer im Petto zu haben, 
den man notfalls auf den KOM-Schirmen präsentieren 
konnte. 
   Niemand bemerkte den Captain. Garak verharrte einen 
Schritt hinter ihm und schwieg glücklicherweise, während 
Sisko in der Liftnische stehen blieb und die Crew 
beobachtete, für die bald ein sehr gefährlicher Einsatz 
begann. Er sah und hörte zu. 
   „Steuerungsmatrix, überprüft und in Ordnung.“, sagte 
Dax. Kerzengerade stand sie an den taktischen Kontrollen. 
„Parabolische Heckdüsen, überprüft und in Ordnung. 
Sensoren, überprüft und in Ordnung. Chief?“ 
   O’Brien hatte eine Verkleidungsplatte an der technischen 
Konsole gelöst und kontrollierte die Schaltkreise dahinter. 
„Reaktorkern…überprüft und in Ordnung. 
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Induktionsstabilisatoren, überprüft und in Ordnung. 
Phaserspulen…überprüft und in Ordnung.“ 
   „Nog?“ 
   „Resonanzemitter, überprüft und in Ordnung.“, meldete 
der junge Ferengi. Er klang immer noch nervös. „Subraum-
Feldgitter, überprüft und in Ordnung. 
Signalprozessoren…überprüft und in Ordnung…denke 
ich…“ 
   O’Brien sah auf. „Was soll das heißen – ‚denke ich’? Seit 
zwei Wochen machen wir uns mit diesem Schiff auf den 
bevorstehenden Einsatz vertraut.“ 
   Nog wirkte fast trotz, als er erwiderte : „Ich würde gern 
einen Jem’Hadar-Soldaten an Bord der „Defiant“ bringen 
und feststellen, wie gut er nach zwei Wochen mit ihren 
Systemen zurechtkommt. Diese Kontrollen sind…anders 
beschaffen. Man braucht viel Zeit, um sich an sie zu 
gewöhnen.“ 
   Sisko lächelte traurig, schwieg auch weiterhin und 
bedeutete Garak zu warten. 
   O’Brien setzte die Untersuchung der Schaltkreise fort. 
„Wir haben keine Zeit mehr. Bald fliegen wir mit diesem 
Schiff ins stellare Territorium des Feindes, und dabei 
können wir uns keine Fehler leisten.“ 
   „Ich habe nicht vor, mir welche zu leisten.“, konstatierte 
Nog. 
   „Gut.“ 
   Nog verlagerte das Gewicht vom einen Bein aufs andere. 
„Ich verstehe nur nicht, warum wir hier auf Sessel 
verzichten müssen.“ 
   „Auf der Brücke eines Jem’Hadar-Schiffes sind in der 
Regel keine Sessel vorhanden.“, erwiderte der Ingenieur. 
   „Nun, meine Füße sind nicht für langes Stehen 
vorgesehen.“, sagte Nog. „Sie ermüden schnell.“ 
   „Vielleicht sollten wir Sie hier lassen.“ 
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   Nog wirkte plötzliche noch nervöser und konzentrierte 
sich wieder auf seine Arbeit. „Meinen Füßen würde das 
gefallen, aber mir nicht.“ 
   „Glauben Sie mir, Kadett,“, sagte O’Brien, „es sind nicht 
Ihre Füße, um die Sie sich Sorgen machen sollten, sondern 
Ihr Magen. Es mag ihnen noch nicht aufgefallen sein, aber 
auf diesem Schiff gibt es nicht einen einzigen 
Nahrungsreplikator.“ 
   „Das sollte kein Problem sein.“, entgegnete Nog. 
„Captain Sisko meinte, wir hätten genug Rationen an 
Bord.“ 
   O’Brien lachte. „Essen Sie drei Wochen lang nur 
Sternenflotten-Notrationen und behaupten sie dann, es sei 
kein Problem.“ 
   Dax sah sich um. „Wissen Sie, was wirklich ein Problem 
darstellt?“, stellte sie in den Raum. „Das Fehlen von großen 
Bildschirmen. Und wer baut eine Brücke ohne ein 
Fenster?“ 
   Ein guter Hinweis, fand Sisko. Der Kontrollraum des 
Jem’Hadar-Schiffes erweckte den Eindruck von Enge und 
Platzmangel. Im Vergleich dazu wirkte selbst die Brücke 
der „Defiant“ – einer sehr monoton auf Kampfeinsätze 
polarisierten Sternenflotten-Fregatte – großräumig und 
luxuriös. 
   Der Captain wollte sein Schweigen gerade beenden, als 
Julian Bashir aus einer rückwärtigen Nische trat und Dax 
einen elektronischen Datenblock reichte. „Dieselben Leute, 
die ein Raumschiff ohne Krankenstation bauen.“, sagte er. 
„Das ist die Liste der medizinischen Ausrüstungsgüter, die 
ich an Bord gebracht habe. Sie befinden sich in meinem 
Quartier, in Ermangelung eines besseren Ortes.“ 
   Dax warf einen kurzen Blick auf die Liste. „Hoffentlich 
kommt es nicht zu einem medizinischen Notfall, während 
Sie schlafen.“ 
   „Es freut mich, dass sie das Fehlen einer medizinischen 
Abteilung für amüsant befinden.“, sagte er, und unter seiner 
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professionellen Haube sickerte fast schon Eingeschnapptheit 
durch. „Aber wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wird es 
kein Bildschirm, kein Sessel und kein repliziertes Sandwich 
sein, das Sie sich wünschen werden – sondern ein Biobett 
samt Geweberegenerator.“ 
   Klang die Stimme des Arztes schärfer als sonst? Sisko sah 
Garak an, der als guter Freund Bashirs galt, und die Miene 
des Cardassianers schien seine Vermutung zu bestätigen. 
Seit Dax und Worf ihre Hochzeit angekündigt hatten, war 
Bashir ihr gegenüber merklich kühler und unfreundlicher. 
Er schien die Hoffnung auf eine Zukunft mit Dax schon 
vor einer ganzen Weile aufgegeben zu haben, aber manche 
Dinge ließen sich nicht einfach so von heute auf morgen 
überwinden. 
   „Vielleicht.“ Dax blieb gelassen. „Aber derzeit würde ich 
mich über einen großen Bildschirm freuen.“ 
   „Oder über einen Sessel.“, warf Nog ein. 
   „Oder über ein repliziertes Sandwich.“, fügte O’Brien 
hinzu. 
   Sisko trat einen Schritt vor, um den Wortwechsel mit 
seiner Präsenz zu beenden. O’Brien sah ihn sofort und 
verkündete : „Captain auf der…nun, ich schätze, es ist eine 
Brücke.“ 
   „Also gut, Leute…“, sagte Sisko fest. „Alles für den Start 
vorbereiten.“ 
   Bashir – er würde sich um die Fernbereichssensoren 
kümmern, solange keine Patienten seine Aufmerksamkeit 
erforderten – wandte sich an Garak und fragte : „Sind Sie 
gekommen, um uns viel Glück zu wünschen?“ 
   „Nicht unbedingt.“, erwiderte der Cardassianer. 
   „Ich habe Mister Garak gebeten, uns zu begleiten.“, sagte 
Sisko. „Wir haben vor, tief in cardassianisches Raumgebiet 
einzudringen. Er könnte sich also als nützlich erweisen.“ 
   Bashir zeigte seine Freunde ganz offen, klopfte Garak auf 
die Schulter und trat zur Sensorkonsole. 
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   Der Cardassianer lächelte. „Es geschähe nicht zum ersten 
Mal.“ 
   O’Brien stand hinter den zylindrischen Monitorgehäusen 
der technischen Station. „Nehmen Sie irgendwo Platz.“ 
   Sisko schritt zum Befehlsstand und fühlte sich seltsam 
unvollständig, als er dort keinen Kommandosessel vorfand. 
   „Wir sind startklar, Sir.“, meldete Nog. 
   Dax wartete an den Navigationskontrollen und sah zu 
Sisko. Er nickte. „Bring uns fort von hier, alter Mann.“ 
   „Aye, Captain. Heckdüsen werden aktiviert.“ 
   Das erbeutete Jem’Hadar-Schiff entfernte sich aus der 
Dockbucht von Sternenbasis 375 und verließ das 
Sonnensystem. Sisko setzte eins der virtuellen Module auf, 
die an Kopfhörer erinnerten und mit denen die Jem’Hadar 
ihre Schiffe steuerten. Sofort prickelte es zwischen seinen 
Schläfen, als das Gerät einen direkten Signalkontakt mit 
den visuellen Rezeptoren im Gehirn herstellte. Ein 
mentaler ‚Bildschirm’ entstand und zeigte ihm den hinter 
ihnen liegenden Raumbereich. Er beobachtete, wie die 
Sternenbasis in der Dunkelheit des Alls verschwand. Als sie 
die Bahn des äußersten Planeten passierten, blieben auch 
die Anflugsschneisen von SB375 hinter ihnen zurück, was 
bedeutete, dass sie nun frei manövrieren konnten. 
   „Wenden.“, befahl Sisko. 
   Das Schiff neigte sich abrupt und zu stark zur Seite, 
sodass das Deck kippte. Das Bild vor Siskos innerem Auge 
zeigte ihm plötzlich Sterne, die einen seltsamen Tanz 
vollführten. Er schwankte und taumelte, wie auch die 
anderen Brückenoffiziere – ihnen allen fiel es schwer, das 
Gleichgewicht zu wahren. Dax’ Hände huschten über 
Schaltelementen, und innerhalb weniger Sekunden gelang 
es ihr, das Schiff wieder unter Kontrolle zu bringen. 
   „Ich wollte nur sichergehen, dass alle wach sind.“, sagte 
sie, und schien dabei fast rot anzulaufen – ein Indiz dafür, 
dass selbst die so selbstsicher auftretende Trill, die die Rolle 
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des Navigators innehatte, noch nicht alle Griffe auf diesem 
Schiff heraus hatte. 
   „Jetzt schläft niemand mehr.“, erwiderte Sisko. „In 
Zukunft sollten wir auf solche Manöver verzichten.“ 
   „Ich will’s versuchen…“ 
   „Nimm Kurs auf die cardassianische Grenze – 
Koordinaten null-fünf-vier-Komma-null-neun-drei. Warp 
sechs.“ 
   „Ja, Sir.“ 
   Sternenbasis 375 befand sich in einem gutgeschützten 
Bereich, und gleichzeitig gehörte sie zu den am weitesten 
von der Erde entfernten Raumbasen, zumindest in dieser 
Richtung. Dadurch waren sie dem cardassianischen 
Territorium näher als dem Kern der Föderation. Mit Warp 
sechs dauerte es nur einige wenige Stunden, bis sie das 
Patrouillengebiet der stärksten Sternenflotten-Kriegsschiffe 
erreichten – die Grenze. Die Frontlinie, deren Verlauf 
immer wieder wankte. Dicht dahinter erstreckte sich 
cardassianisches Hoheitsgebiet. 
   An der Grenze mussten sie mit allem rechnen. Vielleicht 
bekamen sie es mit Jem’Hadar zu tun, die sie ‚nach Hause’ 
eskortieren wollten. Cardassianer mochten klüger sein und 
darauf bestehen, jemanden an Bord zu beamen. 
Sternenflotten-Schiffe würden das ‚fliehende’ Jem’Hadar-
Schiff vermutlich unter Beschuss nehmen, ebenso wie 
Klingonen, die bestimmt alle KOM-Signale ignorierten und 
nur die Waffen würden sprechen lassen. 
Praktisch alles war möglich; und vieles von dem 
kategorisierte ein vorzeitiges Scheitern dieser Mission. 
Und das konnte sich niemand leisten. 
 

- - - 
 
Wenige Stunden später standen sie kurz davor, die Grenze 
zu überschreiten – 
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   Als Nog plötzlich meldete : „Sir, ein Föderationsschiff 
nähert sich auf Kurs eins-sieben-fünf-Komma-null-neun-
fünf – es ist die U.S.S. Centaur!“ 
   „Das ist Charlie Reynolds’ Schiff…“ 
   „Ich sehe es!“, stieß Garak hervor, der zurzeit das visuelle 
Headset trug. 
   Ein Phaserstrahl ließ den Jem’Hadar-Raumer erzittern, 
und Sisko begriff, dass man sie für den Feind hielt. 
   Ganz gleich, wie stabil die Schilde sein mochten : 
Sternenflotten-Phaser waren ziemlich wirkungsvoll. 
   Sisko setzte sein virtuelles Modul auf - er musste 
unbedingt sehen, was dort draußen geschah… 
   Er sah ein Bild, das ihn nicht überraschte. Genau diese 
Befürchtungen hatte Charlie Reynolds mit dem Hinweis 
geweckt, dass er zur cardassianischen Grenze 
abkommandiert worden war. Sisko und seine Gefährten 
befanden sich an Bord eines feindlichen Schiffes und 
durften niemandem von ihrem Einsatz erzählen, um den 
Erfolg der geheimen Mission nicht zu gefährden. 
   Allerdings : Charlie war eine Ausnahme. 
   „Öffnen Sie einen KOM-Kanal zur „Centaur“, Kadett!“, 
rief er. 
   Sisko gab diese Anweisung, nachdem das Jem’Hadar-
Schiff zwei weitere Treffer eingesteckt hatte und sich 
schüttelte wie ein verwundetes Tier. Es bedeutete, den 
Kreis der informierten Personen ein wenig zu erweitern, 
Charlie Reynolds und seine Crew darauf hinzuweisen, dass 
eine streng geheime Sternenflotten-Mission stattfand. Keine 
außerordentlich kluge Entscheidung, aber eine, die den 
besonderen Umständen gerecht wurde. Sie mussten in den 
cardassianischen Raum mit einem Schiff vordringen, das 
nicht zu sehr beschädigt war – anderenfalls bekamen sie 
vielleicht keine Gelegenheit mehr, das stellare Territorium 
der Cardassianer auch wieder zu verlassen. 
   „Ich kann nicht!“, erwiderte Nog. „Unser KOM-System 
ist ausgefallen!“ 
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   „Vielleicht sollten Sie die Möglichkeit in Erwägung 
ziehen, das Feuer zu erwidern.“, meinte Garak. 
   Bashir warf ihm einen erschrockenen Blick zu. 
„Ausgeschlossen! Das ist ein Schiff der Sternenflotte!“ 
   Wieder traf eine Phaser-Entladung die dünnen 
Deflektoren des Jem’Hadar-Raumers und der Raider wurde 
hin- und hergeworfen, so heftig, dass Sisko und die anderen 
fast zu Boden gefallen wären. Es erwies sich als immer 
unangenehmer, dauernd zu stehen. 
   „Sagen Sie das den Angreifern.“, entgegnete Garak. 
   Und noch ein Treffer. Krieg : Man nahm keine Rücksicht 
und schoss sofort. Jeder war in diesen Tagen kurz 
angebunden – Sisko konnte Reynolds das nicht verübeln : 
Vermutlich hätte er an seiner Stelle ebenso gehandelt. 
   „Wir sollten irgendetwas unternehmen.“, drängte 
O’Brien, ohne irgendwelche Vorschläge von seiner Seite zu 
unterbreiten. Aber es war bereits ersichtlich, worauf er 
anspielte.  
   In gewisser Weise war es gut, dass ihr KOM-System nicht 
funktionierte. Wenn sie diese Sache lebend überstanden, 
gab es keine zusätzlichen Personen, die das Geheimnis 
teilten. 
   „Bring uns über die Grenze, Dax, und zwar mit 
maximaler Warpgeschwindigkeit.“, sagte Sisko. „Hoffen 
wir, dass Charlie klug genug ist und uns nicht ins 
Raumgebiet des Dominion folgt.“ 
   Reynolds – warum musste ausgerechnet er es sein, 
nachdem sie sich fünfzehn Jahre lang nicht gesehen und an 
Bord von SB375 urplötzlich wieder getroffen hatten? Nein, 
nicht fünfzehn Jahre, sondern zwölf. Was auch immer. 
Reynolds war nie sehr einfallsreich gewesen, aber dafür 
ausgesprochen hartnäckig. Er brachte die Akademie hinter 
sich, indem er einfach nie aufgab, obgleich er für alles 
doppelt solange brauchte wie die übrigen Kadetten. Und 
wenn er schließlich etwas gelernt hatte, so vergaß er es nie. 
Er verfügte über ein begrenztes Wissen, das jedoch nicht 
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verblasste, so wie bei vielen anderen Menschen, und das 
auch nicht im Eifer des Gefechts von Emotionen wie 
Angst drohte, in der Versenkung zu vergehen. Er kannte 
seine Schwächen und Stärken, und er handelte 
dementsprechend. Außerdem konnte er auf die Hilfe einer 
erfahrenen Crew zurückgreifen. Mit anderen Worten : Die 
„Centaur“ war ein sehr gefährlicher Gegner. 
   Sisko hatte nur einen Vorteil : Er kannte seinen 
Widersacher und erinnerte sich an die gemeinsamen 
Simulationen. Charlies Verhaltne ließ sich vorhersagen, 
wenn er während der vergangenen zwölf Jahre nicht gelernt 
hatte, gelegentlich auch zu improvisieren. 
   Auf dem geistigen Bildschirm sah Sisko, wie ihnen ein 
Sternenflotten-Patrouillenschiff mit vielen Agenten an Bord 
folgte und immer wieder die Phaser abfeuerte. Was für eine 
Ironie des Schicksals. Charlie arbeitete für den 
Sternenflotten-Geheimdienst, und es ging ihm nicht in 
erster Linie darum, die Grenze abzusichern. Er war 
vielmehr bestrebt, die geheime Mission seines Schiffes zu 
schützen, und das galt auch für Sisko und seinesgleichen. 
Wenn Charlie über den Einsatz des erbeuteten Jem’Hadar-
Schiffes Bescheid gewusst hätte…bestimmt wäre er klug 
genug gewesen, nichts darüber verlauten zu lassen. 
   „Wann erreichen wir die Grenze?“, fragte Sisko 
ungeduldig. 
   Dax bediente die Navigationskontrollen, als ein weiterer 
Torpedo der „Centaur“ auf sie zuraste. Dieses Mal konnte 
sie ihm ausweichen. „Wir haben sie gerade passiert.“ 
   Und die „Centaur“ folgte ihnen auch weiterhin, obgleich 
sie jetzt im stellaren Territorium des Dominion unterwegs 
waren. Das bestätigte Siskos Verdacht : Reynolds schien 
befugt zu sein, alle Zeugen für die Präsenz der „Centaur“ in 
dieser Region zu beseitigen. 
Deshalb kämpfte er so verbissen. 
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   „Die „Centaur“ nimmt uns noch immer unter 
Beschuss!“, meldete Nog, und in seiner Stimme gewann 
Furcht die Überhand. 
   Sisko schnitt eine Grimasse. „Charlie wusste noch nie, 
wann man aufhören sollte.“ Er dachte an seine 
Verpflichtung, Renyolds’ Mission geheim zu halten – Dax 
und die anderen durften nichts davon erfahren. 
   O’Brien veränderte einige Schaltungen. „Scheint ein 
ziemlich verbohrter Bursche zu sein…“ 
   „Die Frage lautet : Wie verbohrt sind wir?“, erwiderte 
Garak und legte seinen alltäglichen Grips an den Tag – es 
war jener Grips, der es ihm im Laufe seines Lebens 
gestattet hatte, in zahlreiche Rolle zu schlüpfen; der Grips 
eines gewieften Schauspielers, der oftmals sein Gewissen 
zugunsten der Fassade opferte. Eine explosive 
Kombination. 
   Das Jem’Hadar-Schiff erzitterte, als die Schilde erneut 
destruktive Energie absorbieren mussten. 
   „Captain!“, sagte Dax. „Der letzte Treffer hat eine 
unserer Manöverdüsen beschädigt!“ 
   Von einem Augenblick zum anderen änderte Sisko seine 
Strategie. Wenn er und seine Leute getötet wurden, konnte 
die geheime Mission im cardassianischen Raum nicht 
stattfinden. Dann verlor die Sternenflotte die einzige 
Chance, ein riesiges Ketracel-Weiß-Vorratslager des 
Dominion zu zerstören und somit die Versorgungslinien 
des Gegners an seinen wenigen sensiblen Punkten zu 
treffen. Ohne diese Station musste der Nachschub für die 
Jem’Hadar rationiert werden, was sich negativ auf ihr 
Kampfpotential auswirkte. 
   Je genauer Sisko darüber nachdachte, desto klarer wurde 
das Bild : Ihre Mission war wichtiger, als Charlie und die 
„Centaur“. Er schämte sich für die Realisierung dieser 
Tatsache und dass er derjenige war, der die bevorstehende 
Entscheidung zu treffen hatte. 
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Eine schreckliche Wahrheit – aber er musste sich mit ihr 
abfinden. 
   „Warptransfer unterbrechen und wenden!“ Er sah zu 
O’Brien. „Treffen Sie Vorbereitungen dafür, das Feuer zu 
erwidern.“ 
   Die Brückenoffiziere wechselten schockierte, 
fassungslose Blicke. 
   „Ja, Sir.“, bestätigte O’Brien. 
   Dax sah auf ihre Anzeigen. „Die „Centaur“ hat den 
Warptransfer ebenfalls unterbrochen.“ 
   Unter Impulsbeschleunigung rasten die beiden Schiffe 
aneinander vorbei und feuerten. Doch es wurde sofort klar, 
dass O’Brien es an der sonst üblichen Entschlossenheit 
mangeln ließ. Zwar traf er die „Centaur“, aber nur dort, wo 
die Phaserstrahlen keinen nennenswerten Schaden 
anrichten konnten. 
   Die „Centaur“ hingegen spie aus allen Rohren ihre 
Breitseiten und begann mit einem neuen Anflug, versuchte, 
sich in eine gute Schussposition zu bringen, hinter und über 
dem Jem’Hadar-Schiff, das bereits Flammen leckte. Es 
gelang Dax, den Gegner mit einem speziellen Manöver zu 
verwirren. 
Aber dies gelang nur ein einziges Mal. 
   „Zielerfassung auf die Waffenbänke.“, sagte Sisko und 
sah zu O’Brien. „Lassen Sie das Triebwerk intakt. Ich 
möchte vermeiden, dass Charlie auf der falschen Seite der 
Grenze strandet.“ 
   „Wir nähern uns wieder.“, meldete die Trill. 
   „Charlie fliegt gern weite Schleifen.“, erinnerte sich Sisko. 
„Bleib dicht an ihm dran, Dax. Angriffsmuster Omega.“ 
   Dax steuerte das Jem’Hadar-Schiff unter die „Centaur“, 
und die von O’Brien ausgelösten Polaron-Strahlen tasteten 
über die Unterseite des Diskussegements des 
Sternenflotten-Raumers, erfassten dabei die sublateralen 
Waffenbänke. Die „Centaur“ wich aus und kam erneut in 
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einem weiten Bogen herum. Doch dann überlegte sie es 
sich plötzlich anders und suchte das Weite. 
   „Die „Centaur“ geht wieder in den Warptransit.“, stellte 
Dax mit Erleichterung fest. „Sie fliegt in Richtung 
Föderationsraum.“ 
   „Ja!“, freute sich Nog. 
   Garak wandte sich an den Ingenieur. „Gute Arbeit, 
Chief.“ 
   Sisko seufzte erleichtert – er hatte seinen alten Akademie-
Kommilitonen nicht töten müssen – und wandte sich dann 
seinerseits an O’Brien. 
   O’Brien wirkte immer noch kummervoll. „Danke.“, 
erwiderte er mit einer gewissen Irritation. „Aber ich wusste 
gar nicht, dass ich einen direkten Treffer erzielt habe.“ 
   Sisko sah sich um und erwartete, dass einer der anderen 
Brückenoffiziere eine Antwort darauf gab. 
   „Vielleicht haben Sie das auch gar nicht.“, sagte Dax. 
„Ich orte drei Jem’Hadar-Schiffe, die hierher unterwegs 
sind.“ 
   Sisko trat an die Navigationsstation heran und blickte auf 
die Anzeigen. „Charlie muss sie bemerkt haben.“ 
   Von einer Gefahr zur anderen…die drei Jem’Hadar-
Raider flogen ihnen entgegen und hatten zusammen genug 
Feuerkraft, um einen ganzen Außenposten zu pulverisieren. 
Sisko spürte, wie seine Anspannung wuchs. Bestanden sie 
vielleicht auf eine Kontrolle des Schiffes? 
Versuchten sie, einen KOM-Kontakt herzustellen? 
   Die drei Schiffe rasten an ihnen vorbei. 
   „Sie schenken uns überhaupt keine Beachtung.“, sagte 
Nog, während seine Stimme nicht einer gewissen 
Verblüffung entbehrte. 
   „Nicht einmal ein ‚Hallo’ für uns.“, fügte Dax bewusst 
jovial hinzu. 
   O’Brien starrte auf seine Displays. „Sie sind zu sehr damit 
beschäftigt, die „Centaur“ zu jagen.“ 
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   „Ob Reynolds ihnen entkommen kann?“, fragte Bashir 
besorgt. 
   Vom Jäger zum Gejagten. Das war das Schicksal, das 
Charlie Reynolds und seine tapfere Bande nun ereilt hatte. 
Sisko atmete tief durch und ahnte, was sich die anderen 
nun von ihm erhofften : Den Befehl, ihre geheime Mission 
aufzugeben und der „Centaur“ zur Hilfe zu eilen. Mit drei 
Gegnern konnte sie es einfach nicht aufnehmen. 
   „Charlie hat sich schon des Öfteren in brenzligen 
Situationen befunden.“, meinte Sisko, versuchte sein 
Gewissen sozusagen zu ertränken. „Irgendwie wird er 
damit fertig.“ 
   „Ich wünschte, wir könnten helfen.“, murmelte Dax. 
   „Dazu sind wir leider nicht imstande. Bringen Sie unser 
KOM-System in Ordnung, Chief. Dax, wir gehen wieder 
auf ursprünglichen Kurs. Warp sieben!“ 
   Das Herz eingequetscht.  
   Kein Blick zurück. 
 

- - - 
 
„Sie richten die Zielerfassung auf unser Triebwerk!“ 
   „Zusätzliche Energie in die Heckschilde leiten! Bringen 
Sie uns über die Grenze zurück, Roger, ’mal seh’n, ob uns 
die Jem’Hadar-Brut ins Raumgebiet der Föderation folgt. 
Ausweichmanöver fortsetzen!“ 
   „Ausweichmanöver initiiert!“ 
   „Schreien sie nicht.“ 
   „Okay.“ 
   „Wie ist der Status des Triebwerks, Fitz?“ 
   Reynolds wartete auf eine Antwort. Als keine kam, drehte 
er sich um und versuchte, die durch den Kontrollraum 
treibenden Rauchwolken mit seinen Blicken zu 
durchfahren. Fitzgerald war über eine Konsole gebeugt, 
und wieder einmal steckte er Hals über Kopf in 
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Wartungsarbeiten – in diesem Falle erneut in einer 
Schachtöffnung. Er rührte sich nicht. 
   Reynolds stand auf, trat ans Geländer heran, griff darüber 
hinweg und berührte den Chefingenieur am Ellbogen. 
„Alles klar, Fitz?“ 
   „Ja, verdammt. Zieh nicht so an meinem Arm, Junge. Ich 
halte einen Phasenadapter in der Hand.“ 
   „Ich dachte schon, Du wärst jetzt bei Alice im 
Wunderland.“ 
   „Jedenfalls noch nicht.“ 
   „Ist es sehr schlimm?“ 
   „Ja.“ 
   „Können wir den Warpflug fortsetzen?“ 
   „Das sollten wir besser, oder?“ 
   „Erstick nicht darin.“ 
   „Nein…“ 
   „Warp sechs, Roger. Bringen Sie uns fort von hier. 
Ruddy, Feuer frei. Halten Sie den Gegner beschäftigt. 
Wenn er noch mal unser Triebwerk trifft, sind wir erledigt.“ 
   „Warp sechs, aye.“ 
   „Feuer frei, bestätigt.“ 
   Reynolds trat über einen am Boden liegenden Fähnrich 
hinweg und stellte fest, dass der junge Bursche zumindest 
noch atmete. Erst seit einem Tag gehörte er zur Crew der 
„Centaur“, war nach der Sindorin-Mission in Ruddys 
Abteilung versetzt worden, um die erlittenen Verluste in 
der Mannschaft zu kompensieren. Es gab nur eine 
Möglichkeit, ihn zu retten – indem die ganze Crew in 
Sicherheit gebracht wurde. 
   Er wandte sich an Lang. „Randy, gehen Sie Buick zur 
Hand und beschleunigen Sie auf Warp sieben, wenn’s nötig 
ist. Und wenn Sie aussteigen und schieben müssen!“ 
   „Ich versuch’s.“ Der kahle OPS-Offizier beugte sich zum 
Schaltpult vor. „Sechs Komma vier…Komma fünf…“ 
   Reynolds stand neben dem Kommandosessel und legte 
Lang eine Hand auf die Schulter. Es war eine beruhigende 
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Geste, die darauf hinweisen sollte, dass sie sich umeinander 
kümmerten. 
Solche Dinge zählten. 
   Die Flucht vor den drei Jem’Hadar-Kampfschiffen kam 
in die kritische Phase. 
   „Einer der drei Verfolger dreht ab, Captain.“, rief Ruddy 
wenige Augenblicke später von ihrer Station. „Er kehrt 
über die Grenze zurück.“ 
   „Wir sind nur zwei Jem’Hadar-Schiffe wert.“, 
kommentierte Reynolds sarkastisch. „Sammeln Sie 
möglichst viele Ortungsdaten über das dritte Schiff, Ruddy. 
Was ist mit den beiden anderen?“ 
   „Sie fliegen nach wie vor auf einem Verfolgungskurs, und 
zwar mit vollem Schub. Wenn wir so schnell bleiben wie 
bisher, dürften sie keine Gelegenheit erhalten, uns zu 
überholen und einen Hinterhalt vorzubereiten.“ 
   Reynolds adressierte sich an den Navigator. 
„Irgendwelche Hindernisse vor uns?“ 
   Buick kaute wieder auf seinem Zahnstocher und 
schüttelte den Kopf. „Negativ. Vor uns erstreckt sich nur 
leerer Raum.“ 
   „Haben Sie gehört, Randy?“ 
   „Jop.“ Langs Glatze glänzte vor perlendem Schweiß, 
während er konzentriert auf die Anzeigen blickte. „Ich habe 
soeben die primären Sensoren über das Zusatzaggregat 
umgeleitet. Den restlichen Saft hab’ ich dem Antrieb 
gegeben. Wir sind mit Vollgas unterwegs.“ 
   Reynolds wanderte im Kommandobereich umher. Eine 
seltsame Mischung aus Neugier und Ärger vibrierte in ihm. 
Warum hatte das erste Jem’Hadar-Schiff nicht sofort das 
Feuer auf sie eröffnet? Warum war es so sehr bestrebt 
gewesen, einer kleineren und schlechter bewaffneten 
Sternenflotten-Fregatte auszuweichen? Es hatten sich keine 
wesentlichen Schäden an Bord jenes Schiffes feststellen 
lassen, und dadurch wurde alles noch rätselhafter. 
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Und als es schließlich das Feuer eröffnete…warum hatte es 
die Zielerfassung nur auf die Waffenbänke der „Centaur“ 
gerichtet? Und warum so halbherzige Schüsse? 
Normalerweise zeichnete sich das Verhalten der Jem’Hadar 
durch ihre Natur aus – die folgte einem einheitlichen 
Muster : Sie waren immer konzentriert, immer aggressiv 
und immer bestrebt, den Feind zu töten. Warum hatten sie 
dieses Mal versucht, einen Kampf zu vermeiden? 
   „Vielleicht befanden sich Cardassianer an Bord.“, 
murmelte Reynolds und runzelte die Stirn. „Haben Sie das 
Schiff sondiert, Ruddy?“ 
   „Welches?“ 
   „Das erste. Ich meine den einzelnen Raumer auf der 
anderen Seite der Grenze.“ 
   „Den wir angegriffen haben?“ 
   „Genau.“ 
   „Was für eine Sondierung? Bio?“ 
   „Ja. Wer war an Bord?“ 
   „Ich konnte keine entsprechenden Daten gewinnen, Sir. 
Die Sensorschilde waren bereits aktiviert.“ 
   „Warum flog das Schiff mit aktiviertem Sensorschild, 
wenn uns niemand kommen sah?“ 
   „Es ist mir ein Rätsel – insbesondere deshalb, weil 
Sensorschilde ziemlich viel Energie verbrauchen.“, sagte 
Ruddy. „Man sollte meinen, dass es einen guten Grund 
gibt, sie zu aktivieren, oder?“ 
   Reynolds schüttelte den Kopf. „Die Jem’Hadar sind 
hässlich, aber keineswegs dumm. Hier stimmt was nicht. 
Wo sind die beiden anderen Schiffe?“ 
   „Sie verfolgen uns nach wie vor.“, antwortete Lang von 
der OPS. „Die Entfernung schrumpft.“ 
   „Können wir irgendwas über Bord werfen, das die 
Jem’Hadar veranlasst, langsamer zu werden, Fitz? Fitz!“ 
   Der Chefingenieur kroch aus dem offenen 
Wartungsschacht : Sein Haar schien an einigen Stellen 
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angesengt. Blut und Schweiß zeigten sich in seinem 
Gesicht. „Was willst Du denn?“ 
   Trotz der alles andere als erfreulichen Situation 
schmunzelte Reynolds. „Ich glaube, Du hast Dir die Nase 
verbrannt.“ 
   „Ich fühle die Nase gar nicht.“, gab Fitzgerald gleichgültig 
zurück. 
   „Schon gut. Ich besorg’ Dir ’ne Neue, wenn wir das hier 
überstanden haben. Gibt es etwas, mit dem wir nach 
unseren Verfolgern werfen können, das sie langsamer 
werden lässt und uns Gelegenheit gibt, den Abstand um ein 
oder zwei Lichtjahre zu vergrößern? Kühlmittel vielleicht? 
Antimaterie…oder Strahlung?“ 
   „Gang gleich, was wir auch ausschleusen – wir verlieren 
dadurch an Schub.“, wandte Fitzgerald ein. „Außerdem 
könnte es zu einer Kursabweichung kommen, was den 
Jem’Hadar einen Vorteil gewährt. Warum fliegen wir nicht 
einfach mit Dampf in den Kesseln weiter geradeaus und 
verstärken die Schilde an Achtern?“ 
   Die Jem’Hadar schienen eine Antwort liefern zu wollen : 
Sie feuerten auf die „Centaur“, und das Schiff erbebte.    
   Reynolds fiel übers Geländer und Fitzgerald prallte gegen 
die Konsole, an der er bis eben noch gearbeitet hatte. 
   „Au!“ 
   „Charlie!“ 
   „Sir!“ 
   Eine Hand schloss sich um Reynolds’ Arm und zog ihn 
auf die Knie. Er griff nach dem Geländer und sah nach 
oben. „Alles in Ordnung mit mir, Randy. Danke. Steuern 
Sie das Schiff.“ 
   „Sie bluten am Kopf!“ 
   „Sie sollen das Schiff steuern, Randy!“ 
   Reynolds versuchte aufzustehen, aber er fand einfach 
nicht die Kraft dazu. Seine Beine schienen jemand anders 
zu gehören und gehorchten ihm nicht. 
   Das Schiff schüttelte sich erneut. Ein weiterer Treffer? 
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   „Der Captain ist auf der Brücke, und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes.“ Fitzgerald hob ihn hoch. 
   Jetzt brauchte Reynolds nur noch stehen zu bleiben. Er 
versuchte einige Sekunden lang, sich von der 
Benommenheit zu befreien. Als er wieder einigermaßen 
klar denken konnte, stand er mit dem Rücken am Geländer, 
und eine weitere Salve traf die Schilde der „Centaur“. 
   „Das war stärker. Kommen die näher?“ 
   „Einer kommt näher.“, bestätigte Ruddy. „Der andere 
Raider fällt zurück. Wir sind schon ein ganzes Stück im 
Föderationsraum. Wieso kehren die Jemmies nicht um?“ 
   „Weil sie stur sind. Wenn sie jemanden verfolgen, dann 
lassen sie nicht locker.“ 
   Lang blickte von seinen Kontrollen auf. „Soll das heißen, 
dass die Burschen nicht aufgeben werden?“ 
   „Doch. Sie geben auf – wenn sie uns oder wir sie 
erwischen!“  
   „Und wenn uns niemand zur Hilfe kommt?“ 
   Eigentlich erübrigte sich eine Antwort, aber Reynolds gab 
sie trotzdem : „Dann machen wir eine Bruchlandung auf 
der Erde und genehmigen uns einen Landurlaub auf 
Tobago.“ 
   Zu seiner Erleichterung lachten alle. Selbst der immer 
noch auf dem Boden liegende Fähnrich stöhnte und 
lächelte schief. 
   „Haben wir denn wirklich keine Möglichkeit, ihnen 
irgendeinen Stein in den Weg zu legen, Fitz?“, fragte 
Reynolds erneut. 
   Fitzgerald dreht einen postmodernen Schraubenschlüssel 
in der Hand, als er darüber nachdachte. „Nun…wir müssen 
nicht unbedingt Energie einsetzen, oder?“ 
   Reynolds wagte es, eine Hand vom Geländer zu lösen, als 
er sich zum Chefingenieur umdrehte. „Was käme sonst in 
Frage? Ein fester Gegenstand? Vielleicht die Kabelrollen?“ 
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   Fitzgerald und der Captain maßen einander mit 
gebannten Blicken, einige Sekunden lang. Schließlich zuckte 
ersterer mit den Schultern. „Warum nicht?“ 
   Die Worte klangen verrückt, aber sie gaben ihnen neue 
Hoffnung. 
   Die für ein anderes Schiff bestimmten Kabelspulen 
lagerten im oft benutzten Frachtraum. Die „Centaur“ war 
weder ein Frachter noch ein wirkliches Kampfschiff, eher 
das Sternenflotten-Äquivalent eines Mehrzwecklasters, der 
für die unterschiedlichsten Missionen rekonfiguriert und 
eingesetzt werden konnte. 
   „Wir könnten ein richtiges Durcheinander schaffen.“, 
sagte Ruddy. „Indem wir die Kabel vor dem Ausschleusen 
entrollen.“ 
   „Gute Idee. Geben Sie der Sicherheitsabteilung Bescheid. 
Und schicken Sie einige Fähnriche nach unten, um den 
anderen zu helfen. Da wir gerade bei Fähnrichen 
sind…jemand sollte dem armen Kerl hier auf die Beine 
helfen…“ 
   Buick verließ seinen Platz an der Navigationsstation – 
derzeit waren keine besonderen Flugmanöver erforderlich. 
Behutsam zog er Fähnrich Aryl hoch, führte ihn durch den 
Kommandobereich der Brücke und half dem jungen Mann 
dann dabei, auf einer Stufe Platz zu nehmen. „Sind Sie 
verletzt?“, fragte Buick. 
   Reynolds beobachtete die beiden Jem’Hadar-Schiffe. Die 
Ortungsschirme zeigten sie als graue Punkte direkt hinter 
der „Centaur“. 
   „Natürlich ist er verletzt.“, sagte der Captain. Er wollte 
einige aufmunternde Worte hinzufügen, den jungen Mann 
mit seinem Vornamen ansprechen, aber Aryl war 
Argelianer, und bei Argelianern war lediglich ein Name 
üblich. 
   „Nein, ich bin nicht verletzt.“, widersprach Aryl und 
reagierte damit genauso, wie es Reynolds gehofft hatte. Aryl 
presste sich kurz beide Hände aufs Gesicht, um wieder 
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Leben in die erstarrten Züge zu bringen, strich dann das 
schmutzige braune Haar zurück und stand auf. „Ich werde 
die Arbeit fortsetzen…“ 
   „Wenn Sie das nächste Mal eine explodierende Konsole 
sehen, sollten Sie nicht darauf zulaufen, sondern einen 
sicheren Abstand wahren. Kehren Sie an ihren Platz 
zurück. Das gilt auch für Sie, Buick.“ 
   „Aye, Sir.“, bestätigte der Navigator und sank wieder auf 
den Stuhl der Navigationsstation. 
   Reynolds nahm im Kommandosessel Platz und öffnete 
einen internen KOM-Kanal. „Frachtraum zwei, geben sie 
mir Bescheid, wenn Sie mit den Kabelrollen soweit sind.“ 
   [Wir sind fast fertig. Von insgesamt zehn sind sechs 
entrollt. Die Kabel bilden einfach einen großen Haufen, Sir. 
Entspricht das Ihrer Vorstellung?] 
   „Ja, Narhi. Ein ordentliches Wirrwarr – darauf kommt es 
mir an.“ 
   [In Ordnung, Sir. Sie dürften zufrieden sein.] 
   „Beeilen Sie sich.“ 
   [Verstanden.] 
   „Randy, halten sie unsere Beschleunigung konstant. 
Achten sie auf den Output der Maschinen. Wir dürfen 
nicht langsamer werden!“ 
   „Ich verliere Energie!“ Der OPS-Offizier berührte 
mehrere Schaltflächen und blickte dann zum 
Chefingenieur. „Unternehmen Sie etwas, Fitzgerald!“ 
   Fitzgerald eilte zu den technischen Kontrollen, die noch 
funktionierten. Er versuchte, bestimmte energetische 
Transferleitungen zu reaktivieren, doch nach einigen 
Sekunden schüttelte er den Kopf und drehte sich um. 
„Nichts zu machen, Charlie. Wir haben Dehydrationslecks 
auf vier Decks.“ 
   „Frachtraum.“, drängte Reynolds. „Wir können nicht 
länger warten. Schieben Sie den ganzen Kram in den 
rückwärtigen Ladeplatz und schleusen Sie ihn aus.“ 
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Der Captain bekam keine Antwort und widerstand der 
Versuchung, eine zu verlangen. Er hatte die Leute dazu 
aufgefordert, aktiv zu werden, und er konnte nur hoffen, 
dass sie seinen Befehl alsbald ausführten. 
   „Werfen Sie auch die Kisten über Bord, Narhi.“, fügte 
Reynolds hinzu. „Und Ihre Werkzeuge.“ 
   Noch immer keine Antwort. Die „Centaur“ wurde 
langsamer und schüttelte sich alle vier oder fünf Sekunden – 
die Jem’Hadar feuerten in immer kürzeren Abständen und 
wurden demgemäß immer treffsicherer. Die Schilde der 
Sternenflotten-Fregatte flackerten, und im Kontrollraum 
stoben Funken aus allen erdenklichen Instrumententafeln. 
Reynolds begriff, dass sie nicht mehr länger warten konnten. 
   Ruddy schlug mit der Faust auf die taktische Station. Ein 
Display vor ihr zeigte den Raumbereich hinter der 
„Centaur“. „Kabel ausgeschleust!“ 
   Reynolds trat rasch an Ruddys Seite, und einige andere 
Brückenoffiziere gesellten sich ihm hinzu. 
   Er drehte kurz den Kopf, um sich zu vergewissern, dass 
Lang und Fitzgerald ihre Posten nicht verlassen hatten. Die 
beiden Männer saßen nach wie vor an ihren Kontrollen 
und beobachteten das Geschehen hinter der „Centaur“ auf 
einem anderen Bildschirm. 
   Ein Durcheinander aus Drähten, Seilen, Kabeln, 
Werkzeugen und Metallkisten erschien auf den Monitoren 
und bildete ein überdimensionales Knäuel. 
   „Wir müssen schneller werden, Fitz!“, orderte Reynolds. 
„Um den Abstand zu vergrößern.“ 
   „Ich könnte die Schilde anzapfen, aber -…“ 
   „Ist mir völlig gleich, woher Du die nötige Energie 
nimmst!“ 
   „Na schön. Buick, ich erhöhe jetzt das energetische 
Potential des Triebwerks. Rand, jagen Sie die Primärenergie 
für die Achterschilde durch den zweiten Stromkreis.“ 
   Lang beugte sich zu seiner Konsole vor und betätigte 
Schaltelemente. 
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   Mehrere Bildschirme zeigten, wie die Wolke aus Kabeln 
und anderen Gegenständen hinter der „Centaur“ 
zurückblieb. Gleichzeitig nahm die Entfernung zum 
Jem’Hadar-Schiff weiterhin rapide ab. Mit voller 
Beschleunigung kam der feindliche Raumer heran, und 
nach einigen Sekunden versuchte er, zur Seite 
auszuweichen. 
   „Sie haben das Hindernis gesehen!“, entfuhr es Ruddy. 
   „Selbst, wenn’s nicht zu einer Kollision kommt – wir 
gewinnen allemal ein wenig Zeit.“, sagte Reynolds. „Und 
das ist es, was wir in erster Linie wollten.“ 
   Seine Leute durften auf keinen Fall die Hoffnung 
verlieren. 
   Das Ausweichmanöver der Jem’Hadar gelang nicht ganz. 
Die Backbordschwinge des Feindschiffes berührte einen 
Kabelstrang – und das genügte. Das ganze Knäuel wurde 
mitgerissen und prallte dann mit solcher Wucht an den 
Rumpf des Raumschiffs, dass mehrere Segmente glatt 
durchschlagen sowie einige Komponenten der 
Waffenphalanx und Sensormodule von der Hülle gerissen 
wurden. Das Schiff geriet völlig außer Kontrolle, drehte 
sich immer wieder um die eigene Achse und verhedderte 
sich noch mehr in dem Durcheinander. Mehrere 
Metallkisten bohrten sich durch die Außenhülle – bei dieser 
Beschleunigung war selbst ein Objekt geringer Größe 
gefährlich. 
   Der Jem’Hadar-Raider verlor an Geschwindigkeit und 
trudelte hilflos durchs All. 
   „Das wär’s – jetzt sind die Jemmies dort draußen kaum 
mehr als ein Wrack.“, sagte Reynolds, zufrieden mit der 
Performance, die sie alle gemeinsam erbracht hatten. „Wir 
können wieder langsamer werden, Randy. Sparen Sie 
Energie. Ruddy, setzen Sie sich mit der Sternenflotten-
Sektorwache in Verbindung und teilen Sie ihr mit, wo sie 
ein erbeutetes Schiff mit ziemlich verlegenen Jem’Hadar an 
Bord abholen kann.“ 



 - 400 -

   Die Brückenoffiziere lachten mit ihrem Captain. 
   Anschließend kehrte jeder zu seiner Station zurück. Den 
einen oder anderen von ihnen mochte es wundern, dass sie 
überlebt hatten. 
   Reynolds konnte es selbst kaum fassen und presste sich 
die Hand an den schmerzenden Kopf. Sie hatten wirklich 
einiges hinter sich… 
   Du bist eben ein richtiges Schlachtross, „Centaur“…, dachte er, 
ohne auf ein dünnes Lächeln zu verzichten. 
   Dann erinnerte er sich an eine Dringlichkeit, der er 
nachkommen musste – so schnell wie irgend möglich. 
„Ruddy, nehmen Sie Kontakt mit SB375 auf, sobald wir 
den Bereich der KOM-Stille verlassen haben. Ich möchte 
einen Termin vereinbaren.“ 
   Die Sicherheitschefin guckte verdutzt. „Mit wem, wenn 
ich fragen darf, Sir?“ 
   „Sie dürfen.“, erwiderte Reynolds. „Mit meinem alten 
Kumpel – Admiral Ross. Ich werde sein Büro betreten, auf 
den Schreibtisch klettern, von oben auf ihn hinab sehen 
und sagen : ‚Also gut, Hal – was zur Hölle geht hier vor?’“ 
   „Sonst noch etwas, Sir?“ 
   „Allerdings.“, erwiderte der Captain. „Kontaktieren Sie 
die „Majestic“ und teilen Sie Commander Elim’Toc mit, sie 
möge sich bereithalten. Sagen Sie ihr, der alte Reynolds hat 
da so ’ne Vorahnung, dass uns schon bald die nächste Reise 
per Anhalter durch die Galaxis ins Haus steht…“ 
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:: Kapitel 20 
„Hinter den Kulissen“ 
 
„Es ist schön, dass Sie einige Tage Zeit haben, um uns 
einen Besuch abzustatten.“, sagte Baxter, als er zusammen 
mit Elim’Toc durch eine der Jeffries-Röhren der „Majestic“ 
kroch, schließlich einhielt und eine Wandverkleidung löste. 
„Wenn Sie mich fragen - dieses Schiff braucht endlich 
seinen Captain. Wann schreibt das Oberkommando Sie 
wieder von der „Centaur“ ab?“ 
   Elim’Toc ging dem taktischen Offizier zur Hand und 
reichte ihm ein Duplex-Schweißgerät aus dem 
Ingenieurskoffer, den sie mit sich führte. Baxter begann 
sofort damit, die beschädigte Leitung zu isolieren und mit 
dem Gerät zu bearbeiten, das wie das Äquivalent eines 
Skalpells aus der technischen Abteilung anmutete. Indes 
tauschte sie einige Prozessoren aus, die den Geist 
aufgegeben hatten. 
   „Ich bin zuversichtlich, dass es nicht mehr lange dauern 
wird.“, versicherte sie und spürte dabei Sehnsucht, zu ihrer 
Mannschaft zurückzukehren, erinnerte sich dabei an das 
Versprechen, das sie nicht zuletzt sich selbst gegeben hatte. 
   Sie würde zu Baxter und all den anderen tapferen 
Männern und Frauen auf der „Majestic“ zurückkehren, 
wenn es auch das letzte sein mochte, das sie tat. 
   Da war es wieder, jenes aus den wogenden Tiefen ihres 
Innersten herauskeimende Gefühl von Verpflichtung und 
Verantwortung dieser Crew gegenüber, die ihr Captain 
Callin hinterlassen hatte. Sie hatte sich um sie zu kümmern. 
   Seit nunmehr zwei Monaten verrichtete sie ihren Dienst 
auf der „Centaur“, ergriff stets aufs Neue Beruhigungen, 
die sie sowohl gegenüber einem immer mehr und mehr 
drängenden Baxter, als auch gegenüber sich selbst, zum 
Einsatz brachte. Jedes Mal versprach sie, es würde nicht 
mehr lange dauern, bis sie wieder von ihrer ursprünglich als 
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temporär angesetzten Stationierung auf der „Centaur“ 
hierher zurückkehren würde. 
   Baxter zog eine skeptische Expression, während sich der 
grünlich glühende Puls in seinem Gesicht widerspiegelte. 
„Gelegentlich beschleicht mich das unangenehme Gefühl, 
dass der Kopf der Sternenflotte gar nicht mehr weiß, wie er 
seine Gliedmaßen koordinieren soll. Ich meine, schauen Sie 
sich das doch ’mal an - seit mehr als drei Wochen hat die 
„Centaur“ keine großartige Mission mehr angepackt, 
kümmert sich nur noch um Patrouillen und Eskorten. Die 
„Majestic“ hingegen ist voll einsatzbereit, an die Front 
zurückzukehren. Wir haben sogar Befehl erhalten, dies zu 
tun, sobald wir einen kommandierenden Offizier 
aufgeladen haben. Blöderweise kriegen wir einfach keinen 
neuen Captain ab.“ Er zögerte und schüttelte den Kopf. 
„Ich frage mich also, warum diese Vollidioten aus der 
Admiralität Sie uns nicht einfach zurückgeben. Nach der 
dritten Anfrage, die ich vor zwei Wochen losschickte, habe 
ich aufgehört zu zählen, aber meine Bitten scheinen auf 
taube Ohren zu stoßen.“ 
   Elim’Toc legte ihm eine Hand auf die Schulter. 
„Versuchen Sie, sich in Geduld zu üben, Baxter.“ 
   Er maß sie mit wachsamem Blick. „Nein.“, sagte er 
daraufhin scharf. „Ich habe genug Geduld bewiesen. Jetzt ist 
endgültig Schluss. Hören Sie : Ich möchte nicht, dass dieser 
Krieg irgendwann zu Ende geht und dieses Schiff hatte 
nicht den geringsten Anteil daran. Die Generalüberholung 
der „Majestic“ ist vor über einem Monat abgeschlossen 
worden. 
Deshalb haben wir auch die Initiative ergriffen und sind der 
„Centaur“ in die Badlands gefolgt. Ich hatte schon so ein 
Gefühl, dass Sie Probleme bekommen könnten.“ 
   „Ohne Ihre Hilfe wäre dieser Einsatz gescheitert.“, sagte 
Elim’Toc und lächelte dankbar. Es war ihr wichtig, Baxter 
diese Dankbarkeit zu zeigen. „Sie haben Großartiges 
geleistet.“ 
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   Er erwiderte ihr Lächeln nicht. „Nun, die Sternenflotte 
scheint das anders zu sehen. Admiral Sitak führt mein 
Verhalten auf klare Missachtung von Befehlen zurück. Wie 
drückte sie es noch gleich aus : Insubordination…“ 
   „Aber -...“ 
   „Nein, sagen Sie jetzt bloß nichts, Commander. Lassen 
Sie mich zuerst ausreden.“, kam ihr Baxter zuvor. „Der 
erste Punkt : Ich habe mich des Kommandos der 
„Majestic“ unrechtmäßig bemächtigt...und zweitens : Ich 
habe dieses Schiff und seine Crew einer unmessbaren 
Gefahr ausgesetzt, als ich hinter die feindlichen Linien 
flog.“ Baxter schmunzelte. „Das Ende der Geschichte : 
Disziplinarstrafe.“ 
   „Das kann doch unmöglich wahr sein…“ 
   Er deutete auf die beiden goldenen Pins an seinem 
Kragen. „Ab morgen bin ich meinen Rang los und kann 
wieder als Fähnrich anfangen.“ 
   „Das werde ich nicht akzeptieren! Lassen Sie mich mit 
Admiral Sitak sprechen.“ 
   Doch er hob die Hand. „Nein, nein...ich weiß Ihre 
Hilfsbereitschaft zu schätzen, aber es ist schon okay. Jeder 
tut halt, was er kann - ich folge meinen Bestrebungen, 
Admiral Sitak tut das ihre, um die Militärhierarchie in der 
Flotte aufrecht zu erhalten. Letztlich hat sie ja gar nicht so 
Unrecht. Wirklich wichtig für mich ist nur eines : Ich bereue 
nicht, was ich getan habe. Und ich würde es noch einmal 
für sie tun, Commander - Sie aus einem Jem’Hadar-Nest 
retten. Wenn das nur bedeutet, dass ich die Hoffnung nicht 
aufgeben muss, Sie kommen eines Tages hierher zurück. 
Auf dieses Schiff, zu dieser Crew. Wo Sie hingehören. Wo 
Sie immer hingehört haben.“ 
   Baxter schenkte ihr ein aufrichtiges Lächeln, und lag eine 
Schwere darin, die in Elim’Toc Unbehagen weckte. Dieser 
Mann hatte seine Karriere ihretwegen geopfert - er glaubte 
an sie und er wollte sie als Captain der „Majestic“. Die 
Crew stand hinter ihm. 
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   Ein höheres Ideal kannte Elim’Toc nicht.  
   Ein letztes Mal schaute sie ihm tief ins Antlitz und 
erkannte die Seele eines Mannes, der eine unmessbare 
Größe in ihrem Dasein ausmachte. Und sie realisierte, dass 
Baxter in gewisser Weise die loyalste Person war, die sie 
jemals getroffen hatte. 
   Elim’Toc musste so schnell wie möglich zu ihnen zurück.    
   Koste es, was es wolle... 
   *Tschirp* 
   „Elim’Toc hier?“ 
   [Commander, hier ist die Brücke. Für Sie ist soeben eine 
persönliche Nachricht auf Prioritätsfrequenz eingegangen.] 
   „Leiten Sie sie zum Knotenpunkt 96-Beta von Jeffries-
Röhre sechs um.“ 
   [Aye, Commander.] 
   Es war nur ein kurzer Marsch zum Verbindungspunkt 
der Röhren. Elim’Toc kroch aus dem Wartungstunnel und 
trat an einen kleinen Bildschirm. Sie scrollte sich durch 
Menüs und gab ihre persönlichen Autorisationscodes ein.    
   Schließlich gelangte sie zur Nachricht. 
   Sie stammte von Reynolds. Und ausgesprochen kurz. 
   Sie las…  
   Ich habe die Vorahnung, dass es bald wieder etwas zu tun gibt. 
Melden Sie sich umgehend auf der „Centaur“. Alles Weitere später. 
 

- - - 
 

Reynolds stand vor Admiral Ross, stützte die Hände in die 
Hüften und durchbohrte sein Gegenüber mit einem 
erbarmungslosen Blick. Er hatte seine Frage gestellt. Jetzt 
wartete er auf eine Antwort. 
   „Wovon in aller Welt redest Du da, Charlie?“, erwiderte 
der Admiral. „Was geht wo vor?“ 
   „Du hast jemand anders zur cardassianischen Grenze 
geschickt, ist es nicht so?“ Reynolds deutete auf einen 
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nahen Monitor, der eine Sternenkarte zeigte. „Wer ist dort 
unterwegs, wo ich glaubte, ganz allein zu sein?“ 
   „Charlie, Du weißt doch, dass ich über die Missionen 
anderer Sternenflotten-Einheiten, die Aufträge für diese 
Station erfüllen, keine Auskunft geben kann.“ 
   Reynolds grinste humorlos. „Es ist zum Heulen, Hal. Seit 
man Dich zum Admiral befördert hat, bist du verdammt 
stur geworden. Wir sind einem Jem’Hadar-Schiff begegnet, 
das nicht angriff und auch kein Interesse daran zu haben 
schien, uns zu verfolgen. Es flog immer wieder 
Ausweichaktionen und feuerte erst, als wir es unter 
Beschuss nahmen. Und selbst dann schoss es so auf unsere 
Waffenbänke wie mein Sohn mit einer Schleuder auf Vögel. 
Er verabscheut die Jagd, Hal. Einmal weinte er die ganze 
Nacht, weil er eine Möwe am Flügel verletzte. Die Fremden 
unternahmen nicht den geringsten Versuch, auf unser 
Triebwerk zu feuern. So verhalten sich keine Jem’Hadar – 
das wissen wir beide. Also ’raus mit der Sprache – wer 
befand sich wirklich an Bord jenes Schiffes?“ 
   „Ihr habt doch nicht…äh…“ Diese Worte boten einen 
wichtigen Hinweis. 
   „Nein, wir haben den Raumer nicht vernichtet. Drei 
andere Jem’Hadar-Raider verjagten uns. Und das erste 
Schiff machte keine Anstalten, uns ebenfalls zu verfolgen. 
Es schickte uns nicht einmal eine Salve hinterher.“ 
   „Wie seid Ihr entkommen?“, fragte Ross. 
   „Indem wir alles aus unserem Triebwerk herausholten 
und uns außerdem noch etwas Zusätzliches einfallen ließen. 
Ich gehöre zum Sternenflotten-Geheimdienst, Hal. Klingelt 
da ’was bei Dir? Leute wie ich haben gelernt, mit 
schwierigen Situationen fertig zu werden. 
Problemlösung…das ist sozusagen unser zweiter Vorname. 
Na los, ’raus damit!“ Reynolds nahm im Sessel vor dem 
Schreibtisch Platz, ohne Ross aus den Augen zu lassen, ihm 
keine Gelegenheit zu geben, Ablenkungen zu ergreifen. 
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„Siehst Du nicht, was mit Dir passiert, Du Schreibtischhengst? 
Deine gottverdammte Dominion-Paranoia fesselt jetzt sogar 
schon Deine Zunge in Anwesenheit eines jahrelangen 
Freundes.“ 
   „Das Eine hat nichts mit dem Anderen zu tun, Charlie.“, 
rechtfertigte sich der Admiral. 
   Doch Reynolds dachte erst gar nicht daran, aufzugeben. 
„Ich habe mich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr 
verflüssigt oder die Gestalt gewechselt.“ 
   Abrupt beugte er sich vor, griff nach einem kleinen 
Briefbeschwerer aus Metall in Form einer Seemöwe und 
hielt die Flügelspitze an den Handballen. Wenn er jetzt 
genug Druck ausübte… 
   „Lass den Unsinn, Charlie!“, rief der Admiral. 
   Blut quoll aus der kleinen Wunde und tropfte auf den 
grauen Teppich. Reynolds wartete und sah Ross an. 
   Die Anspannung des Moments sorgte dafür, dass der 
Admiral die Maske fallen ließ. Kummer zeigte sich in 
seinem Gesicht. „Schon gut, Charlie…“ Er seufzte. „Ich 
weiß, dass Du kein Wechselbalg bist.“ 
   Reynolds senkte eine Braue und hob die andere während 
er einen ganz besonderen Blick auf Ross richtete. So hatte 
er auch die Besatzungsmitglieder seines Schiffes angesehen, 
als er von ihnen nicht mehr wie ein Captain behandelt 
werden wollte, sondern wie jemand, den sie wirklich 
respektierten. 
   „Ihr Typen aus dem Oberkommando habt ein großes 
Geheimnis. Ein verdammt großes. Noch größer als Eure 
untrainierten Wampen.“, sagte er, während auch weiterhin 
Blut auf den Teppich tropfte. „Weihst Du mich nun ein 
oder muss ich verbluten?“ 
   Ross wirkte in die Enge getrieben. Aber vielleicht war er 
auch nur müde. Reynolds schwieg einige Sekunden lang 
und ließ die Stille für sich arbeiten. 
   „Ist mit Deiner Hand alles in Ordnung?“, fragte der 
Admiral und warf einen nervösen Blick auf den Teppich. 
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   Reynolds drückte einen Finger auf den Schnitt im 
Handballen und seufzte ungeduldig. „Lenk jetzt nicht ab!“ 
   Der Computer wies mit einem leisen Piepen darauf hin, 
dass eine Nachricht eingetroffen war, aber der Admiral 
achtete nicht darauf. Abgesehen vom leisen Plätschern aus 
dem Aquarium auf der anderen Seite des Büros herrschte 
Stille. 
   „Sisko steckt dahinter, nicht wahr?“, fragte Reynolds. 
   Ross zuckte zusammen. „Wie kommst Du denn darauf?“ 
   „Dreimal darfst Du raten, Hal – stell Dir vor, ich habe 
von meinem Gehirn Gebrauch gemacht. Na schön, ich 
weiß Folgendes – unterbrich mich, wenn mir irgendwo ein 
Fehler unterläuft. 
Ich greife dieses Jem’Hadar-Schiff an. Es richtete die 
Zielerfassung lediglich auf unsere Waffenbänke. Und dann 
sitze ich plötzlich in der Falle : Ein Schiff vor und drei 
hinter mir. Aber mir gelingt die Flucht. Das Schiff vor mir 
verzichtet darauf, mich zu verfolgen. Warum? So verhalten 
sich keine dickschädeligen Jemmies. Sie zielen nicht nur auf 
die Waffenbänke, wenn sie aufs Triebwerk feuern können, 
um uns an der Flucht zu hindern. Ich zähle zwei und zwei 
zusammen, kehre hierher zurück, stelle Ermittlungen an 
und finde heraus, dass Ben Sisko zwar zum Personal von 
SB375 gehört, aber – wie es der Zufall will – nicht hier ist. 
Warum ist er nicht hier, Hal?“ 
   „Du bist eine echte Nervensäge, Charlie Reynolds.“ 
   „Und wenn schon.“ Reynolds lehnte sich im Sessel 
zurück und rutschte mehrmals von einer Seite zur anderen. 
„Sisko ist in meinem Abschnitt der Grenze unterwegs, und 
zwar an Bord dieses erbeuteten Jem’Hadar-Schiffes, das er 
und seine Leute vor einem Jahr in die Finger bekamen. Mit 
diesem Teil stößt er ins Raumgebiet des Dominion vor – 
und ich wette, er hat einen ganz bestimmten Plan. Ein ganz 
bestimmtes Ziel. Und Ihr Weicheier aus dem 
Oberkommando verratet niemandem ’was davon, weil Ihr 
die eigenen Schuhe für getarnte Spione haltet.“ 
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   Der Admiral begann zu schwitzen – Feuchtigkeit glänzte 
auf seiner Stirn. 
   Reynolds nahm das als Zeichen des Sieges. „Meine Güte, 
ich hätte das Schiff vernichten und alle Personen an Bord 
töten können! Zum Teufel, Hal, ich möchte nicht riskieren, 
irgendwelche Angehörigen der Sternenflotte umzulegen, die 
mit einem geheimen Auftrag betraut sind. Ich würde mich 
für den Rest meines Lebens mit Schuldgefühlen quälen. 
Wir verhalten uns wie ein Haufen alter, paranoider Witwen 
und nicht wie ein koordinierter Militärapparat. Früher oder 
später werden wir einen hohen Preis dafür bezahlen 
müssen. Einen zu hohen. Die Admiralität sollte sich mit 
den verantwortlichen Offizieren des Geheimdienstes 
absprechen und einen Weg finden, Wechselbälger zu 
identifizieren. Anderenfalls könnt Ihr Admirale bald 
niemandem mehr Befehle erteilen, weil es die Sternenflotte 
nicht mehr gibt.“ 
   Reynolds beugte sich erneut vor und schlug mit der 
verletzten Hand auf den Schreibtisch. Blut blieb auf der 
glänzenden Oberfläche zurück. 
   „Geheime Missionen müssen so vorbereitet werden, dass 
wir nicht riskieren, auf unsere eigenen Leute zu schießen. 
Lasst Euch eine Art Code einfallen. Oder isoliert einzelne 
Gruppen, um zu gewährleisten, dass sie nicht infiltriert 
werden können. Irgendetwas in dieser Art muss doch 
möglich sein, verdammt. Wenn Ben Sisko und seine Crew 
mit Suchen-und-Zerstören-Einsätzen beauftragt sind, so 
solltest Du mich besser informieren – dann kann ich dafür 
sorgen, dass er unterwegs nicht auf unterwartete 
Hindernisse stößt. Beim nächsten Mal erscheinen vielleicht 
keine Jem’Hadar-Schiffe, die mich verjagen und daran 
hindern, einen vermeintlich gegnerischen Raumer aus dem 
Weltraum zu fegen. Überleg’s Dir gut, Hal.“ 
   Ross seufzte und schüttelte den Kopf. Der Schatten eines 
Lächelns umspielte seine Lippen, als er Reynolds musterte. 
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„Dir dürfte klar sein, dass ich Dich für dieses Wissen töten 
muss.“ 
   „Na klar.“, erwiderte Reynolds. „Aber noch nicht jetzt. 
Später. Und soll ich Dir sagen warum? Du brauchst mich, 
Hal.“ 
   „Was willst Du, Charlie?“ 
   „Dabei sein.“ 
   „Dabei sein?“ 
   „Ich möchte an der Sache beteiligt werden. Irgendetwas 
geht vor, und das finde ich großartig. Es wird auch höchste 
Zeit, dass etwas geschieht! Wir können uns nicht dauernd 
zurückziehen und den Kopf in den Sand stecken, wenn wir 
diesen beschissenen Krieg gewinnen wollen. Wie jeder 
andere Captain bin ich dafür, mit Schlauheit und 
Gerissenheit unsere materiellen Schwächen zu 
kompensieren. Und zwar schnell, denn es kann sehr 
unangenehm sein, direkt vor einem Burschen zu stehen, der 
größer und stärker ist und uns bisher eine Lektion nach der 
anderen erteilt hat, das sollte selbst Euch 
Oberkommandierenden einleuchten.“ 
   „Ein ziemlich langer Satz.“, sagte Ross bloß. 
   „Ja, lange Sätze werden vielleicht zu meiner neuen 
Spezialität, Hal. Lange Missionen, lange Ehen, lange 
Versprechen, lange Verpflichtungen. Lange Abenteuer. 
Aber ich möchte keinen langen Krieg führen. Ein Schiff 
mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort und einem guten Plan kann manchmal mehr 
ausrichten als eine ganze Flotte.  
Und genau deshalb möchte ich an den Spezialeinsätzen 
beteiligt werden.“ 
   „Du und Deine Crew…“, begann Ross. „Ihr hattet doch 
vor einem Monat schon eine haarsträubende Mission, die 
Euch in die Badlands geführt hat…genügt Dir das nicht?“ 
   „Spiel nicht mit mir, Hal. Meine Crew und ich möchten 
die Sache endlich mit anpacken. Und damit meine ich den 
wirklich großen Fisch. Die Jem’Hadar haben fast „Blue 
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Rocket“ erreicht, und viele unserer Familien wurden bereits 
evakuiert. Wir laufen Gefahr, alles zu verlieren, was wir mit 
viel Mühe aufgebaut haben. Ich konnte meinen Kindern 
etwas geben, das nur wenige Raumschiff-Kommandanten 
vorzuweisen haben : Eine Adresse. Und ich möchte sie 
behalten. Ich habe acht Kinder, Hal. Ich will nicht, dass 
jemand stirbt, und mir liegt auch nichts daran, über die 
Freilassung von sechzehn Millionen Kriegsgefangenen zu 
verhandeln. Du brauchst Leute wie uns. Meine Crew und 
ich sind auf der anderen Seite gewesen. Wir sind abgehärtet. 
Wer in entscheidenden Augenblicken kneift, ist bereits 
versetzt worden oder tot. Wir sind wie Sisko und seine mit 
allen Wassern gewaschene Truppe. Wir zögern nicht, unser 
Leben zu riskieren, denn wir wissen, dass wir auf bestem 
Wege sind, den Krieg zu verlieren. Deshalb nutzen wir jede 
Möglichkeit, uns irgendwo festzubeißen, einen Beitrag zu 
leisten. Zu verdienen gibt es nur den Ruhm und ein 
Fünkchen Hoffnung. Und Ruhm und Hoffnung sind in 
diesen Tagen das Lebenselixier unserer Föderation. 
Uns ist klar, dass man die Sternenflotte in viele kleine 
Abteilungen zerlegt hat, um Unterwanderungen durch 
Wechselbälger zu verhindern. Warum also das Risiko 
eingehen, mit jemand anders darüber zu reden? Ich weiß 
bereits Bescheid. Kennst Du viele Leute, denen Du 
vorbehaltlos vertrauen kannst? Meine Crew und ich…wir 
sind keine Kamikaze. Wir wollen nicht sterben, aber wir 
sind bereit, Opfer zu bringen, wenn es erforderlich 
ist…dann möchte ich nur, dass meine Leute und ich 
zusammenbleiben und nach „Blue Rocket“ versetzt 
werden. Ihr habt uns schon einmal dort vergessen – und 
das darf sich ruhig wiederholen. 
Nun, Hal? Wie entscheidest Du Dich?“ 
   Plötzliche Stille folgte Reynolds’ Worten, die von den 
Wänden widerzuhallen schienen. Das leise Summen des 
eingeschalteten Computerterminals und das kaum 
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wahrnehmbare Zischen der Klimaanlage schwollen zu 
einem regelrechten Tosen an. 
   Admiral Ross blickte über den Schreibtisch, während 
Reynolds schwieg und wartete. Reynolds konnte nicht nur 
reden, sondern sich auch in Geduld fassen. 
   Darum ging es im Leben, nicht wahr? Man redete und 
wartete. Man redete noch etwas mehr und wartete länger. 
   Die Miene des Admirals verfinsterte sich. Unter den 
müden Augen zeichneten sich die Ringe deutlicher ab als 
noch vor einigen Minuten, und die Wangen hatten ihren 
rötlichen Ton verloren. Erneut seufzte er, wirkte dabei sehr 
erschöpft und resigniert.  
   „Charlie Reynolds, zum Teufel mit Dir!“, fluchte er 
schließlich. „Manchmal wünschte ich mir, Du wärst ein 
schlechter Captain!“ 
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:: Kapitel 21 
„Im Zeichen der Krone“ 
 
Nachricht auf Subraum-Prioritätsfrequenz eins, 
Kanal : Gold; 
Sternzeit : 51030,2; 
von : Oberkommando, Nechayev, Flotten-Admiral Alynna, Erde; 
an : Reynolds, Captain Charles W.; 
Betreff : Operation „Unicorn“ 
Nachricht wird abgespielt... 
 
Sie konnten Ihren Riecher also aus der Sache nicht heraushalten, 
Captain Reynolds. Nun, ich stimme mit Admiral Ross überein - 
sollen Sie die Suppe doch ausbaden, die Sie sich verbrockt haben. 
Die „Centaur“ ist ab genau 16 Uhr Erd-Standardzeit von allen 
anstehenden Verpflichtungen befreit und wird dem Sternenflotten-
Protokoll für geheime Spezialeinsätze unterstellt. 
Sie wollen ein Opfer bringen, Captain? Also, dann glaube ich, sind 
Sie bei mir an der richtigen Adresse. Ein Einsatz wartet auf Sie, 
dessen Zielsetzung den Verlauf dieses Krieges maßgeblich beeinflussen 
wird. 
Jedoch mache ich Ihnen nichts vor - es handelt sich zweifellos um die 
heikelste Mission, die Sie jemals geflogen sind. 
   Vorneweg darf ich darauf hinweisen, dass es sich bei diesem 
Auftrag um ein streng vertrauliches Subjekt handelt; daher zerstört 
sich diese Aufzeichnung innerhalb von zehn Minuten von selbst. 
   Zur Sache : Wie Sie bereits wissen, ist Captain Sisko gegenwärtig 
damit betraut, eine in der Laspossa-Ausdehnung der 
Hauptvorratsstätten für Ketracel-Weiß mithilfe des vor einem Jahr 
gekaperten Jem’Hadar-Raiders zu zerstören. Gelingt ihm seine 
Mission, wären wir einen Schritt weiter. Das Dominion wird 
gezwungen sein, beträchtliche Kapazitäten an Jem’Hadar aus dem 
Sektor zu verlegen, um nicht Gefahr zu laufen, dass seine Soldaten 
unter Entzugserscheinungen leiden. Das nächste große 
Versorgungslager ist im Obsicron-System lokalisiert. Das Dominion 
wird also gar nicht anders können, als seine Truppen zu verlagern. 
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Und dadurch entsteht in seinem Verteidigungsperimeter zumindest 
zeitweise eine Lücke, die wir für uns nutzbar machen können. 
   Bei Sternzeit 51033,5 wird nach Absprache mit Kanzler Gowron 
ein gemischter Kampfverband aus Klingonen und Föderation in die 
Laspossa-Ausdehnung einfliegen und ein wenig Verwirrung stiften. 
Sie werden sich darauf konzentrieren, minderprioritäre Ziele, wie 
Treibstoffdepots und einige kleine Schiffsfabriken anzugreifen und sich 
anschließend in mehrere Gruppen aufteilen, die in verschiedene 
Richtungen streben. Die Jem’Hadar werden sie verfolgen. Sobald das 
geschehen ist, wird auch die „Centaur“ in die Laspossa-Ausdehnung 
eindringen - Ihr Ziel : Der unweit lokalisierte Planet Hass’terral. 
Jüngsten Geheimdienstberichten zufolge befindet sich auf Hass’terral - 
eine der am stärksten befestigten Bastionen des Dominion entlang des 
Grenzperimeters - irgendeine Art von experimentellem Generator, der 
ungeahnte Mengen von Energie produzieren kann. Da unser Agent 
vor Beendigung seiner Mission auf Hass’terral entlarvt werden 
konnte, ist unsere Informationsbasis ausgesprochen vage, doch es sieht 
ganz danach aus, als versucht das Dominion, seine Schiffe 
aufzurüsten. Und damit meine ich, dass wirklich alle Schiffe des 
Gegners davon profitieren könnten. Genauere Informationen 
diesbezüglich entnehmen sie bitte dem Anhang.  
Allerdings scheinen die cardassianischen und Vorta-Wissenschaftler 
momentan noch Probleme zu haben, den als stationäres Modul 
entwickelten Generator auf ein Schiff zu implementieren. Das gibt uns 
ein begrenztes Zeitfenster - und den Vorteil, aktiv zu handeln. 
   Sie werden undercover arbeiten, Captain. Das heißt, unsere besten 
Chirurgen werden sich Ihnen und einem von Ihnen erwählten 
Außenteam von nicht mehr als fünf Personen annehmen und Ihnen 
ein cardassianisches Aussehen verpassen, das garantiert authentisch 
ist. 
   Indes wird die „Centaur“ einen der vielen cardassianischen 
Shuttlegleiter aufnehmen, die wir bislang erbeuten konnten. Peanuts, 
aber dieses gegnerische Shuttle wird sich für Sie als nützlich und 
notwendig erweisen. 
   Sobald Sie im Hass’terral-System angekommen sind, werden sich 
die Wege der „Centaur“ und dem von Ihnen geführten Außenteam 
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wieder trennen. Die „Centaur“ kehrt auf schnellstem Wege in 
föderiertes Gebiet zurück, um nicht Gefahr zu laufen, von den 
Überwachungssystemen des Gegners entdeckt zu werden. Sie werden 
sich mit dem eben erwähnten cardassianischen Shuttlegleiter – und 
jeder Menge gefälschten Sicherheitsbescheinigungen und 
Autorisationscodes im Gepäck – nach Hass’terral aufmachen. 
   Sie werden schnell feststellen, dass die Basis des Dominion auf 
Hass’terral weitenteils unterirdisch angelegt wurde. Das rührt daher, 
dass die Oberfläche des Planeten eine ewige Eiswüste ist, vergleichbar 
vielleicht mit Breen Prime oder Kosarion IX. 
   Sobald Sie sich im Stützpunkt frei bewegen können, machen Sie 
sich auf die Suche nach dem Bereich, in dem an der Fertigstellung 
jenen Experimentalgenerators gearbeitet wird. 
   Bedenken Sie : Sollte es dem Dominion gelingen, diesen Generator 
fertig zu stellen und in die Massenproduktion zu überantworten, 
werden seine Schiffe wesentlich mehr Energie für Schilde, Waffen und 
Antrieb zu Verfügung haben - und das bedeutet einen taktischen 
Nachteil für uns und unsere Alliierten von kapitalem Charakter. 
   Sie bekommen auch eine zweite Aufgabe. 
Hass’terral ist uns, seit dieser Krieg begonnen hat, ein Dorn im Auge, 
denn von hier kommen viele hochtechnologische Neuerfindungen, die 
die Gefährlichkeit des Dominion unberechenbar machen. 
Gleichzeitig bot sich uns noch nie die Möglichkeit, Fuß in diese 
Hochsicherheitsfestung zu setzen. 
Daher sieht der Geheimdienst der Sternenflotte Hass’terral als eine 
Art Testfeld an - und zwar ein Testfeld für unsere jüngste Hypothese. 
Das größte Problem, mit dem uns das Dominion konfrontiert, war, 
ist und bleibt doch, dass es vor allen Dingen Jem’Hadar in so 
beeindruckender Zahl und Geschwindigkeit heranzüchten kann, dass 
wir kaum nachkommen, sie zu zerstören. 
Das gezielte Ausfindigmachen und Vernichten von Ketracel-Weiß-
Produktions- und Lagerstätten mag zwar für den Augenblick ein 
Erfolg versprechendes Unterfangen sein. Aber langfristig gesehen steht 
fest : Auf diesem Wege wird es uns auf keinen Fall gelingen, der 
militärischen Dynamik des Dominion einen Dämpfer zu verpassen. 
In der Konsequenz heißt das, wir benötigen ergo andere Mittel und 
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Wege, um der Produktion seines Kanonenfutters - den Jem’Hadar - 
Einhalt zu gewähren. 
   Seitdem wir genauere Informationen bezüglich der biologischen 
Aufzucht der Jem’Hadar in Verfüg haben, arbeiten unsere besten 
Wissenschaftler an der Perfektionierung eines biogenetischen Virogens. 
Denken Sie jetzt nicht, wir wären herzlos. In Anlehnung an ein 
unschönes Gespräch mit Ihrem derzeitigen Ersten Offizier, 
Commander Elim’Toc, vor einigen Wochen weiß ich natürlich, dass 
die Konstruktion eines todbringenden Virus voll und ganz den 
Grundsätzen der Charta widerspricht. 
Jedoch sollten wir uns nichts vormachen. Wir sind doch nicht 
blauäugig. Fakt ist : Seitdem wir vor fünf Jahren zum ersten Mal mit 
dem Dominion zusammenstießen, bahnte sich an, dass diese Macht 
auf kurz oder lang mehr als nur Präsenz im Alpha-Quadranten 
zeigen würde. Heute werden wir von den Gründern vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Und indem wir sie realisieren, werden wir auch 
dazu legitimiert, die Sprache des Dominion zu sprechen : Eine 
Sprache der Vernichtung. 
Es ist unsere Pflicht, die Bürger der Föderation zu schützen. Koste es, 
was es wolle. Manchmal lässt sich dies einfach nicht ausschließlich mit 
rechtsstaatlichen Mitteln bewerkstelligen. Das Existenzrecht und das 
Recht zur Selbstverteidigung stehen über allem anderen. 
Glauben Sie nicht, die Entscheidung wäre mir leicht gefallen, denn seit 
jeher war die Sternenflotte eine Institution der Forschung und 
friedsuchenden Diplomatie. Dennoch ist es meine vollste Absicht, jenes 
Virogen, von dem wir annehmen, dass es nun perfektioniert wurde 
und die Zellulärstruktur der Jem’Hadar zum Zerfall bringen wird, 
auf Hass’terral zum Einsatz zu bringen. 
Denken Sie darüber nach - wir könnten dem Dominion ein Exempel 
statuieren. Wenn wir eine Waffe gegen die Jem’Hadar haben, die sich 
über die Luft verbreiten lässt, werden sich die Wechselbälger zweimal 
überlegen, wo sie als nächstes zuschlagen werden. 
   Das Virogen befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits an Bord der 
„Centaur“, in einem eigens eingerichteten Hochsicherheitslabor. 
Begeben Sie sich auf Hass’terral in die Truppenunterkünfte der 
Jem’Hadar und lassen Sie das Virogen auf sie los. 
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   Das wäre alles. 
   Hier bietet sich eine einmalige Chance, dem Feind eine schwere 
Niederlage beizubringen. Nutzen Sie sie, Captain Reynolds...denn 
wir wissen nicht, wie lange wir nicht imstande sein werden, solche 
Gelegenheiten zu ergreifen. Im Namen des gesamten Oberkommandos 
wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg. 
 
gez.: Nechayev, Flotten-Admiral Alynna 
 
Transmission beendet. 
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:: Kapitel 22 
„Weiße Hölle / I“ 
 
Hass’terral hatte niemandem etwas zu bieten - außer für das 
Dominion.  
   Die scheußlich kalte Immerwinterlandschaft der 
Oberfläche wurde heimgesucht von konstanten 
Windgeschwindigkeiten, die in den höchsten Berggipfeln im 
äquatorialen Bereich sogar mehr als dreihundert 
Stundenkilometer erreichten. Das ganze Land war getaucht 
in einen auf ewig frostigen Schlaf. An manchen Stellen war 
der Planet sogar seismisch aktiv. Die durchschnittliche 
Temperatur lag hundert Grad unter dem Gefrierpunkt. 
   Ungeklärten Informationen zufolge, soll hier einst eine 
industrielle Humanoidengesellschaft gelebt haben, die sich 
auf ein unterirdisches Städtewesen gestützt haben soll, das 
über Kanäle und Schächte miteinander verbunden war. 
Doch niemand wusste Genaueres. 
   Wenn es jemanden Einheimisches auf diesem trostlosen 
Felsbrocken gab, dann tat er vermutlich eines : Sich von der 
Oberfläche fernhalten. 
   Elim’Toc - laut cardassianischer Identicard hieß sie nun 
Tastrala und nannte den Rang eines Glinn ihr Eigen - stand 
in einer großen Wartungs- und Ausrüstungshalle der hiesigen 
Dominion-Basis, nachdem sie mit dem cardassianischen 
„Hideki“-Gleiter hier gelandet waren. Das Schiff stand gleich 
wenige Meter weiter in einer speziellen Landenische. Die 
falschen Ausweise und Tarnungen des 
Infiltrationskommandos funktionierten bislang anstandslos : 
Die Anflugkontrolle hatte die Identifikationscodes beim 
ersten Anlauf geschluckt.  
   Es war schon ein merkwürdiges Gefühl, so von Jem’Hadar 
und Cardassianern umgeben zu sein, ohne, dass man sich 
gegenseitig zerfetzen wollte. Im Hangar wimmelte es nur so 
von ihnen. Der technische Dienst rumpelte auf Frachtwagen 
von einem der hier geparkten Dominion-Schiffe zum 
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anderen. Maschinen, viele Maschinen, Kriegsgerät und 
Vorräte standen überall scheinbar willkürlich verstreut. 
Befehle wurden aus erdenklich jeder Richtung gerufen. Die 
Werkzeuge der Mechaniker heulten auf. Induktionsmotoren 
brüllten. Metall schepperte gegen Metall, als der Hangar sich 
mit Ozongeruch, Gleitsprühmitteln und Kohlenstoff füllte. 
   Es bestand kein Zweifel : Wenn es auch nicht das Herz des 
Feindes war, so befanden sie sich doch zumindest an einer 
der wichtigen Schaltstellen des Dominion. Hier konnte man 
seinen Puls vernehmen. Es war gespenstisch. 
   „Steh doch nicht so verdächtig in der Gegend ’rum. Und 
starr nicht immer wieder zurück zu unserem Schiff, das 
könnte Aufmerksamkeit erregen. Tu doch zumindest so, als 
würdest Du irgendwelchen Beschäftigungen nachgehen.“ 
   Als Elim’Toc sich umdrehte, stand Reynolds hinter ihr - 
oder sollte man besser sagen Evok, ein cardassianischer Gul, 
laut seiner Akte bis ins Mark linientreu, getrieben vom 
eisernen Wunsch, die Föderation und ihre Verbündeten ein 
für allemal zu vernichten.  
Man musste zugeben, Nechayevs Chirurgen war die 
Transformation in Reynolds’ Falle nicht ganz makellos 
geglückt. Für Elim’Tocs Geschmack war sein Kinn zu 
prägnant, die Stirnpartie zu menschlich und die Augen trotz 
der Kontaktlinsen, die er trug, zu irisierend. Vermutlich wog 
in ihr der persönliche Eindruck stark, da sie ja wusste, wer 
sich hinter dieser vermeintlich cardassianischen Hülle in 
Wahrheit versteckte. Außerdem spürte sie, seitdem sie Fuß in 
diesen Stützpunkt gesetzt hatte, die unterschwellige Furcht, 
aus irgendeinem Grunde vom Dominion entlarvt zu werden. 
Gesetzt den Fall, dass einer der Tricks, die sie anwandten, 
nicht zog, war diese Mission nicht nur gescheitert, sondern 
sie alle tot. Reynolds würde jetzt vermutlich sagen, Letzteres 
gehöre zum Geschäft. 
   „Ich versuche es ja.“, erwiderte sie. „Aber...“ Sie 
unterbrach sich, als ein Trio von cardassianischen Wachen 
sie in wenigen Metern Entfernung passierte und sprach leiser 
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weiter, als sie sich wieder entfernten. „Jedoch kannst Du es 
mir nicht verübeln...ich war noch nie in einem Dominion-
Stützpunkt.“ 
   Wäre Reynolds in diesem Moment ungezwungen gewesen, 
hätte er gelächelt. Aber er hielt seine Züge unter Kontrolle 
und erwiderte : „Du wirst Dich wundern - ich auch nicht. 
Aber wie heißt es so schön? -…“  
   „Ja, ja, es gibt für alles im Leben ein erstes Mal.“ 
   „Genau.“ 
   Elim’Toc bemerkte, wie Reynolds einen flüchtigen Blick 
über die Schulter warf, auf die drei weiteren Offiziere dieses 
Unterfangens. Der kleine, dicke, nun wie ein Cardassianer 
aussehende Deltaner war Doktor Tollar, Chefarzt auf der 
„Agamemnon“. Er war Reynolds von Nechayev ans Herz 
gelegt worden, trug nun auch das Virogen bei sich. 
Lieutenant Bo`trak, seines Zeichens Vulkanier, war der 
wissenschaftliche Offizier auf dieser Mission. Er war die 
einzige Person im Kreis, die regulär für den Sternenflotten-
Geheimdienst tätig war. Seine Aufgabe würde darin 
bestehen, so viele Informationen wie möglich über die 
Befestigung des Dominion auf Hass’terral zu sammeln, ganz 
gleich, wie vergänglich sie auch sein mochten. Und 
Commander Johnson schließlich entstammte der 
Sicherheitsabteilung der „Centaur“. Reynolds hatte ihn 
vermutlich wegen seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten im 
Umgang mit Waffen und Sprengstoff, höllisch rasanten 
Reflexen und - last but noch least - einem allenfalls 
beeindruckenden Überlebenstalent ins Team aufgenommen, 
das somit komplett war.  
   Sie vermieden es, sich als Einheit zu bewegen, da so etwas 
schnell Aufmerksamkeit erregte. Stattdessen bewegten sie 
sich in zwei separaten Gruppen : Reynolds und Elim’Toc 
bildeten die eine, Tollar, Bo`trak und Johnson die andere. 
Zwar gehörten sie fünf laut ihrer gefälschten Papiere zu ein- 
und derselben Garnison, aber ein Risiko einzugehen, wäre 
dennoch nicht empfehlenswert gewesen, zumal hier im 
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Hangar merkwürdigerweise die Zahl Drei dominierte. 
   Jetzt, da sie den Ort planmäßig erreichten hatten und die 
„Centaur“ wieder auf sicherem Wege zurück ins 
Föderationsgebiet war, galt es, die Basis zunächst ein wenig 
zu erkunden, bevor man zur Tat schreiten würde. Sich hier 
ein wenig auszukennen war von unermesslicher Relevanz, 
denn die Aufzeichnungen über den Stützpunkt, die sie vom 
Geheimdienst erhielten, waren kaum zu gebrauchen.  
Was man mit Sicherheit sagen konnte, war, dass die Anlage 
in fünf Ebenen gegliedert war. Ebene eins - hier hielten sie 
sich zurzeit auf - befand sich noch an der Oberfläche. Es 
handelte sich um etwa ein halbes Dutzend Gebäude, halb 
vom Schnee vergraben, die dem Start und der Landung von 
Shuttles, Truppen- und Versorgungstransportern dienlich 
waren. Der Perimeter, der sich um diese Einrichtungen 
schlang, bestand aus Geschütztürmen und Hochenergie-
Generatoren, die Kraftfelder von tödlicher Intensität um den 
Stützpunkt herum errichteten und somit einen 
abgeschirmten, käseglockenförmigen Bereich darum schufen. 
Ebene zwei beinhaltete schätzungsweise die eigentliche 
Basis, also Kommunikations- und Koordinationszentralen, 
Trainings- und Lagerstätten, Truppenunterkünfte. 
Die unteren Ebenen waren für herkömmliche 
Sicherheitsausweise nicht mehr zugänglich. Man benötigte 
einen der Stufe eins, und der ließ sich nicht so leicht 
fälschen. Was das bedeutete, wusste Elim’Toc nur allzu gut : 
Wenn sie dort herunter wollten - und das mussten sie, weil 
sich auf Ebene vier oder fünf der gesuchte 
Experimentalgenerator befand - galt es, sich jenen 
Sicherheitsausweis zu beschaffen - und zwar ohne Aufsehen 
zu erregen. 
   „Gehen wir.“, meinte Reynolds. 
   Und das taten sie auch. 
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- - - 
 
Je tiefer sie ins Innere der gigantischen Basis eindrangen, 
desto schwerer fiel es ihnen, eine Haltung der Nonchalance 
zu bewahren, und desto belebter wurde es. Cardassianische 
und Jem’Hadar-Soldaten, Vorta-Bürokraten, Techniker und 
Roboter hasteten in den Korridoren vorbei. Beschäftigt 
von ihren eigenen Aufgaben ließen sie das Fünfgespann 
ungeachtet, und nur hin und wieder kam es vor, dass sich 
Elim’Toc empfindlich beobachtet fühlte. Die Jem’Hadar 
liefen stoisch geradeaus, aber manch ein Cardassianer maß 
sein vermeintlich eigen Fleisch und Blut mit gebanntem 
Blick, bevor er sich schließlich abwandte.  
   Das Infiltrationskommando erreichte zuletzt eine lange 
Reihe von Aufzügen. Elim’Toc seufzte leise. Der 
computergesteuerte Lift musste in der Lage sein, sie 
praktisch in jeden Teil der Station zu befördern.  
   Es gab einen beunruhigenden Augenblick, als ein Vorta-
Funktionär zu laufen begann, um noch in den Lift zu 
gelangen. Reynolds winkte heftig ab, und der andere trat, 
ohne Widerspruch zu erheben, ans nächste Liftrohr.  
   Elim’Toc studierte die Steuertafel und gab sich Mühe, es 
gleichzeitig informiert und bedeutsam klingen zu lassen, als 
sie mit dürftigen Cardassianisch-Kenntnissen in das 
Sprechgitter knurrte. Stattdessen wirkte ihre Stimme aber 
nervös und ängstlich, doch der Lift war ein reines 
Reaktionsgerät und nicht darauf programmiert, die 
Angemessenheit der mündlich mitgeteilten Gefühle zu 
überprüfen. Die Tür schloss sich, und die Transferkapsel 
setzte sich in Bewegung, fuhr abwärts.  
   Reynolds klebte eine Wanze, wie ihn der Geheimdienst 
benutzte, an eine Wand des Lifts. Sie verhinderte - für den 
Fall, dass hier drin ein KOM-Gerät oder eine Kamera aktiv 
war - ein Abhören. 
   Dann sprach er zu seinen Begleitern. „Klappt bis jetzt 
alles wie geschmiert. Okay. Wir werden gleich wie folgt 
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vorgehen... Tollar, Sie werden einen ausgedehnten, aber 
unauffälligen Spaziergang durch diesen Stützpunkt machen. 
Suchen Sie nach einer geeigneten Möglichkeit, das Virogen 
zu verbreiten. Ich denke da an das Zirkulationssystem. 
Johnson, Sie begleiten ihn und passen gut auf ihn auf.“ 
   Beide Männer nickten. 
   Dann wandte sich Reynolds an den hinter seiner 
cardassianischen Attrappe versteckten Vulkanier. 
   „Bo`trak, Sie kommen mit Commander Elim’Toc und 
mir. Wir müssen irgendwie an einen cardassianischen 
Sicherheitsausweis der Stufe eins ’rankommen - und das so 
schnell wie irgend möglich.“ 
   „Verstanden.“, antwortete der Vulkanier in seiner allzeit 
kühlen Art. 
   „Gut. Noch Fragen?“, wollte Elim’Toc wissen. 
   Tollar meldete sich zu Wort. „Wie werden wir 
kommunizieren?“ 
   „In Ihrer linken Hosentasche werden Sie ein kleines, 
rechteckiges Gerät finden, das nach dem altbewährten 
Morseprinzip funktioniert. Es wird die Sicherheitssysteme 
des Dominion nicht tangieren.“ Reynolds schmunzelte. „Es 
gab Zeiten, da glaubte ich, an der Akademie lernten wir nur 
archaischen Stuss...Morsezeichen, wer braucht das schon. 
Nun, so wie’s aussieht, hat mich die Geschichte ’was 
Besseres gelehrt.“ 
   „Sir, ich hätte auch noch ’ne Frage.“, sagte Johnson. „Wie 
wollen wir von hier wieder wegkommen? Angenommen, 
wir haben unsere Sache hier erledigt - wie wollen wir mit 
dem Gleiter einfach so starten?“ 
   „Gute Frage. Um ehrlich zu sein, hab’ ich mir darüber 
noch nicht den Kopf zerbrochen.“  
   „Bei allem Respekt, Captain...aber wollen Sie mich 
veräppeln?“, ächzte Johnson. „Wir wollen unsere Ärsche 
hier doch wieder ’raus schwingen. Als ich mich bei Admiral 
Nechayev für den Job bereiterklärte, war nirgendwo die 
Rede von einem Kamikazemanöver.“ 
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   Nun mischte sich Elim’Toc ein. „Jeder von uns sollte 
Ausschau nach Maschinenkontrollen halten, die die 
internen Sensoren steuern. Gelingt es uns, sie für Ebene 
eins zu deaktivieren, können wir starten, ohne, dass das 
Dominion so schnell Alarm schlagen kann. Wir hätten ein 
Zeitfenster von ein paar Minuten.“ 
   Sie maß jeden in der Runde, und alle Gesichter hellten 
sich auf. 
   „Könnte klappen.“, meinte Johnson zufriedener. 
   Reynolds nickte. „Es wird klappen.“ 
   Nach, wie es schien Stunden, in Wirklichkeit nach 
Minuten, öffnete sich die Tür, und sie traten in den Bereich 
von Ebene zwei hinaus.  
   Kurz darauf trennten sich Tollar und Johnson vom Rest 
der Gruppe. 
   Reynolds, Elim’Toc und Bo`trak entschieden für einige 
Korridorgabelungen, und gelangten schnell zum Schluss, 
dass ihnen noch jede Menge Arbeit bevorstand. 
   „Das ist ja schlimmer als ein Dschungellabyrinth auf 
Sindorin.“, flüsterte Reynolds. 
   Elim’Toc nahm dies zum Anlass, ihm auch etwas 
zuzuflüstern : „Und Du bist ganz sicher, dass Du Dich bei 
Admiral Ross doch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt 
hast? Ich möchte Dich nicht daran erinnern müssen, mit 
welchen Komplikationen wir das letzte Mal zu kämpfen 
hatten.“ 
   „Blödsinn.“, brummte Reynolds entschlossen. „Dieses 
Mal zeigen wir dem verdammten Pack, wo die Krebse 
überwintern.“ 
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:: Kapitel 23 
„Weiße Hölle / II“ 
 
Die Suche nach einem Sicherheitsausweis der Stufe eins 
stellte sich als schwierigeres Unterfangen heraus, als es sich 
ursprünglich angehört hatte. 
   Seit Stunden waren Reynolds, Elim’Toc und Bo`trak 
durch die verwinkelten Korridore des Stützpunkts geirrt, 
und um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, 
zogen sie alle drei es nun vor, die hiesige Messe 
aufzusuchen, nicht zuletzt deshalb, weil der Hunger sich 
allmählich einzustellen begann. 
   Die Kantine war ein schlichter Raum, in dem sämtliche 
Tische radial um eine Art Buffetbereich angeordnet waren. 
Sie war zu dieser Zeit nur spärlich besucht, was in Elim’Toc 
nicht unbedingt Wohlbehagen erweckte. Wäre es hier 
nämlich brechend voll gewesen, so wären die drei falschen 
Cardassianer in der Menge untergegangen, doch nun liefen 
sie Gefahr, dass jedes Auge, jede Kamera sie einer 
Observation unterzog. 
   Nacheinander reihten sie sich in die Schlange der wenigen 
anwesenden Soldaten am Buffettisch ein und zwangen sich, 
nicht wählerisch zu sein. Dennoch : Fisch-Tee, Regova-
Eier, Sem’Hal-Eintopf samt Yamok-Sauce, Larish Pie, 
Kanar...das alles versetzte Elim’Tocs Geschmacksnerven 
nicht unbedingt in Erregung. 
   Sie entschied sich, des Hungers willen, schließlich für 
Taspar-Eier und Rokassa-Saft. 
   Als sie mit Tellern und Besteck an einem der Tische Platz 
genommen hatten, blickte sich Reynolds einmal um, ob ihn 
niemand beobachtete, dann senkte er den Kopf zum Essen 
hinab und rümpfte die Nase. „Riecht wie tote Katze, wenn 
Ihr mich fragt.“, flüsterte er mit verzogenem Gesicht. 
   „Das ist höchst unlogisch, Sir.“, widersprach Bo`trak 
sogleich. „Cardassianer haben zum einen kein derartiges 
Gericht in ihrer Küche, zum anderen scheuen sie 
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ungekochtes Fleisch. Soweit ich weiß sind sie sogar gegen 
irdische Katzen allergisch.“ 
   Reynolds kratzte sich am Kopf. „Danke, Lieutenant, für 
diese höchst wissenschaftliche Ausführung. Aber Sie 
machen mir die Angelegenheit auch nicht schmackhafter.“ 
   „Das war auch nicht meine Absicht, Captain.“ 
   Elim’Toc kostete ein wenig von ihrem Tasper-Ei. 
Glücklicherweise schmeckte es nicht übel, sondern hatte 
sogar etwas auf eine süße Weise Bekömmliches an sich. 
   „Es heißt, die Speisen der Cardassianer reflektierten 
deutlich ihrer Lebensart.“, sagte sie. „Sie sind frei von 
Spielereien und auf ihre grundlegende Struktur reduziert; 
oft sind die Zutaten von irritierender Vielfalt, da sowohl 
extrem scharfe als auch süße Zutaten verwandt werden.“ 
   „Das ist korrekt.“, pflichtete Bo`trak bei. „Damit 
erreichen die Cardassianer auch, dass sie in ihren Speisen 
die wesentlichen Elemente erkennen können, was bei vielen 
gleichartigen Zutaten zweifellos nicht mehr möglich wäre. 
Das extremste Beispiel, das diese Besonderheit illustriert, ist 
die Yamok-Sauce. Für die Cardassianer verkörpert sie das 
Ideal, das sie in allem, was sie erschaffen, zu erreichen 
versuchen. Eine Grundordnung. Es gibt sie in zwei 
Ausführungen – scharf und süß – und demzufolge sind 
ihrem Einsatz fast keine Grenzen gesetzt. Im Übrigen wird 
sie – entgegen aller Gerüchte – nicht aus einem Tier 
namens „Yamok“ gewonnen, sondern -...“ 
   „Was redest Du da?!“ Die Stimme war von einem der 
anderen Tische erklungen. Als sich Elim’Toc umblickte, 
fand sie einen großen Cardassianer mittleren Alters vor, der 
Bo`trak finster anstarrte. „Wüsste ich es nicht besser, würde 
ich meinen, Du wärst einer von diesen Ekel erregenden 
Vulkaniern!“ Er seufzte und kippte sich dann einen 
kräftigen Schluck aus der kurios gewölbten Flasche in 
seiner Hand die Kehle herunter. Farbe und Zähigkeitsgrad 
zufolge musste es sich um Kanar handeln. Kurz darauf 
stellte er die Flasche wieder ab und brummte, wesentlich 
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ruhiger : „Ich muss schon ganz schön blöd sein, wenn ich 
diese Chance ungenutzt ließe, Dich für das Dominion als 
Verräter zu überführen. Denn, wenn ich nur suche, finde 
ich bestimmt irgendetwas an Dir, das verdächtig ist. Nun 
ja...“ Er blickte sich kurz im Raum um - außer ihm 
befanden sich gegenwärtig nur mehr zwei cardassianische 
Soldaten hier, die sich einem Plausch hingaben -, bevor er 
weiter sprach. „Zur Hölle mit dem Dominion.“ 
   Elim’Toc musste schlucken. Was hatte dieser Mann da 
gerade gesagt? Immerhin handelte es sich um einen 
Cardassianer hohen Ranges. Was für Gründe mochte er 
haben, gegen seine eigenen Alliierten zu sein? Und vor allem 
war erstaunlich, mit wie viel Entschlusskraft er seine 
Meinung sagte; schier ohne die geringste Sorge, das 
Dominion könnte von seinen Äußerungen etwas 
mitbekommen. 
   Elim’Toc bemerkte, wie der Blick des Cardassianers 
wanderte und auf ihr ruhen blieb. „Sie, meine Schönheit, 
heiße ich jedoch willkommen.“, sagte der Mann mit einem 
Lächeln. Erst als er sich erhob und bis auf einige Schritte - 
samt der Flasche Kanar im Griff - an sie herantrat, fiel 
Elim’Toc der Sicherheitsausweis an seinem 
Ausrüstungsgürtel auf. 
   Tatsächlich! Das ist einer der Stufe Eins..., schoss es ihr durch 
den Kopf. 
   „Ich bin Gul Daro!“, sprach der Cardassianer, verneigte 
sich dabei leicht. „Und wer ist unser überaus attraktiver 
Glinn?“ 
   Reynolds nahm dies zum Anlass, ein kleines Schauspiel 
aufzuführen, überließ Elim’Toc erst gar nicht dieser 
brenzligen Situation. Glücklicherweise beherrschte er die 
cardassianische Sprache ausgesprochen gut - nahezu 
akzentfrei, im Gegensatz zu Elim’Toc; eine der vielen 
weiteren Überraschungen, mit denen er nun aufwartete. 
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   Reynolds erhob sich ebenfalls und versuchte, betont 
martialisch aufzutreten. „Gul, dies ist mein taktischer 
Offizier, Glinn Tastrala.“ 
   Daro schmälte den Blick, unter hinter seinem 
reptilienartigen Erscheinungsbild kam eine Mischung aus 
Misstrauen und Neugier zum Vorschein. „Ich kenne Sie 
nicht. Sind Sie neu hier?“ 
   „Allerdings.“, brummte Reynolds. „Das sind wir. Die 
„Koronat“ kommt gerade von einer Grenzpatrouille. Ich 
bin Gul Evok. Sechster Orden, drittes Bataillon.“ 
   Der Cardassianer nickte mit einem Blinzeln. „Sie gehören 
nicht zum Stationspersonal, oder?“ 
   „Nein. Meine Crew und ich befinden uns auf einem 
Zwischenstopp. Wir erneuern Vorräte und Treibstoff, 
bevor wir nach Cardassia Prime zurückkehren.“ 
   „Cardassia.“ Während Daro den Namen seiner 
Heimatwelt aussprach, verschwand sein trüber Blick und 
wurde ersetzt durch einen schillernden Glanz. „Ich war 
schon seit Ewigkeiten nicht mehr dort. Erzählen Sie - gibt 
es Neuigkeiten aus der Heimat?“ 
   Reynolds schien bemüht, möglichst rasch zu antworten, 
um nicht aufzufallen. „Nur äußerst wohlwollende 
Neuigkeiten, das Übliche eben, seitdem wir uns mit dem 
Dominion verbündet haben.“, sagte er und setzte sich dabei 
ein falsches, für Elim’Tocs Geschmack viel zu 
cardassianisches Lächeln auf. 
   Daro jedoch zögerte einen Augenblick lang. „Hm. Ja, 
unsere Verbündeten...“ Darauf folgte ein spöttisches 
Kichern. Als er wieder Ernst gefasst hatte, sprach er weiter. 
„Ich habe diesen Gründern und ihren blasierten Vorta nie 
getraut, ich werde es auch in Zukunft nicht tun. Wenn Sie 
mich fragen, kam der Beschluss unserer Führung übereilt, 
diese Allianz einzugehen. Kurzfristig mag sie ganz sicher 
gewinnbringend sein, langfristig aber - und das prophezeie 
ich Ihnen, so wahr ich hier stehe - wird es uns mehr als 
teuer zu stehen kommen. Und damit meine ich das gesamte 
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cardassianische Volk. Ich sage Ihnen voraus : Egal, wie der 
Krieg gegen die Föderation sich entwickeln mag...schon in 
wenigen Jahren wird es zu einem Kollaps kommen. Das 
Dominion mag uns jetzt noch vorgaukeln, wir wären für 
die Wechselbälger von verbleibendem Wert, aber langfristig 
werden sie uns eingliedern wollen wie ihre verfluchten 
Jem’Hadar. Und das werden wir niemals akzeptieren.  
Wenn unserer Führer eines Tages also beschließen, die 
Verbindung zum Dominion zu lösen, werde ich der erste 
sein, der dies befürwortet. 
Aber jetzt noch nicht : Momentan hängen wir am Euter des 
Profits. Wir werden fetter und fetter. Ist die Zeit reif, 
stoßen wir die Brut ab.“ 
   Auf diesen Monolog folgte ein weiterer kräftiger Schluck 
Kanar, dann sagte der Cardassianer : „Evok, ich wünsche 
Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier auf Hass’terral. 
Wenn ich Staatsbrüdern in die Augen blicke, erfahre ich 
eine Menge über sie. In den Ihren spiegelt sich das 
Lebensblut Cardassias wider. Sie sind ein wahrer 
Cardassianer, davon bin ich überzeugt.“ 
   Dann wandte sich Daro um und kehrte zu seinem Tisch 
zurück, wo er sich seines Sem’Hal-Eintopfs annahm. 
   Elim’Toc verschnaufte. „Das war knapp.“, flüsterte sie. 
   Reynolds beugte sich mit einem knabenhaften Lächeln 
vor. „Aber immerhin - es hat sich gelohnt.“ 
   „Inwiefern?“ 
   „Hast Du gesehen, wie der Dich angestarrt hat? Dem 
quoll der Saft förmlich aus den Poren.“ 
   „Nein.“, sagte sie. „Aber ich habe gesehen, dass er den 
von uns benötigten Sicherheitsausweis bei sich trägt.“ 
   „Bingo.“ Reynolds ballte eine Faust und spreizte den 
Daumen. „Erntezeit. Dann aber ’mal ’ran an die 
Kartoffeln.“ 
   Elim’Toc beschlich eine ungute Vorahnung. „Einen 
Moment...was willst du mir damit sagen?“ 
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   „Okay, vielleicht war das zu irdisch...bagger ihn an, 
verführ’ ihn, lass Deinen weiblichen Charme spielen. 
Immerhin hast Du doch gesehen, wie sein Blick an Dir 
geklebt hat.“ 
   Sie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. „Das ist 
doch nicht Dein Ernst.“ 
   „Ich wusste gar nicht, dass ich so ulkig bin.“, erwiderte 
Reynolds frech. 
   „Vergiss es. Ich werde doch nicht wegen so eines blöden 
Stücks Elektronik diesem Cardassianer gestatten, Hand an 
mich zu legen - abgesehen davon, dass das nach wie vor 
sehr riskant wäre. Wir finden bestimmt anderswo auch 
einen solchen Sicherheitsausweis.“ 
   „Aber sicher.“, prustete Reynolds voll Ironie. „Nachdem 
wir Stunden durch diesen Stützpunkt geeilt sind und 
nirgendwo anders so ein Teil gesichtet haben, willst Du mir 
das weiß machen. Selbst, wenn sich Dein Wunschdenken 
erfüllte und wir anderswo einen Stufe-eins-Chip finden...Du 
gehst doch wohl nicht im Ernst davon aus, dass der 
Sicherheitsausweis einfach so in der Gegend ’rumliegt? Mal 
ganz ungeachtet der Tatsache, dass uns so langsam, aber 
sicher die Zeit davonläuft.“ 
   Elim'Toc seufzte. 
   Und mit ihrer Gegenfrage signalisierte sie Einlenken - 
oder sollte man eher sagen, sie gab sich geschlagen. 
   „Wie sieht Dein Plan aus?“ 
 

- - - 
 
Elim’Toc, Du schaffst das...ich glaube an Dich...Du musst es 
schaffen, hörst Du...nein, die Entscheidung war die einzig richtige... 
   Während er am denkbar ungemütlichsten Ort seinen 
Aufgaben nachging, rang Reynolds mit seinem Gewissen - 
und gelangte immer wieder zu ein- und demselben Schluss : 
Elim’Toc war die einzige Hoffnung der Infiltratorgruppe, 
an diesen Sicherheitsausweis heranzukommen. Hoffentlich 
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würde ihr dieser Gul Daro aus der Hand fressen...dann 
befand sich die Sache bereits in trockenen Tüchern. 
   Jetzt wende Dich Deinem Kram zu..., disziplinierte er sich 
schließlich und vermied es dabei strikt, zu seinen Füßen 
hinab zu blicken. 
   Der Service-Graben, gefüllt mit Stromkabeln und 
Schaltleitungen, die aus den Tiefen heraufkamen und am 
Himmel verschwanden, schien Hunderte von Kilometern 
tief zu sein. Der schmale Laufgang an einer Seite sah aus 
wie ein gestärkter Faden, an einen glühenden Ozean 
geklebt. Er war kaum breit genug für einen Menschen. 
Reynolds schob sich auf dem gefährlichen Laufsteg dahin, 
den Blick auf etwas vor sich gerichtet, nicht auf den 
ungeheuren metallenen Abgrund hinter sich. Das Knacken 
riesiger Schaltgeräte hallte, als stamme es von gefangenen 
Leviathanern in der riesigen Weite, unermüdlich, zu keiner 
Zeit ruhend. 
   Zwei dicke Kabel vereinigten sich an einer Tafel. Sie war 
abgesperrt, aber nach genauer Betrachtung der 
Seitenflächen und der Ober- und Unterseite drückte 
Reynolds an eine ganz bestimmte Stelle, und die Klappe 
sprang auf. Darunter zeigte sich ein blinkendes Computer-
Terminal. 
   Mit ebensolcher Sorgfalt nahm er dort mehrere 
Veränderungen vor. Seine Handgriffe wurden belohnt, als 
verschiedene Anzeigen an der Tafel von Rot auf Blau 
schalteten. Ohne Vorwarnung meldete das cardassianische 
Terminal : ‚Interne Sensoren deaktiviert’. 
   Reynolds schnaufte leise; selbst, wenn er doch am ganzen 
Leibe zitterte und schwitzte. 
   Das wird uns die nötige Zeit für die Flucht verschaffen... 
   Ein Glück, dass er auf zahllosen Missionen entlang der 
cardassianischen Grenze während der Fünfziger Jahre jede 
Gelegenheit dazu bekommen hatte, die cardassianische 
Sprache zu erlernen. 
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Er mochte heute ein wenig eingerostet sein, aber es reichte 
allemal, um hier tätig zu werden. Und damit war der Bedarf 
auch gedeckt. 
   Nun musste er noch die Verschlüsselungspasswörter 
umschreiben, aber er kam nicht mehr dazu.  
   Schritte klackten hinter dem von der Kontrollnische 
abgeschirmten Laufgang, auf dem Reynolds stand. Sie 
kamen immer näher. Dann hielten sie abrupt ein. 
   „Gründerin, die Vorbereitungen für den Start Ihres 
Schiffes sind getroffen worden. Wir warten nur noch auf 
Ihr Eintreffen.“ 
   Es war eine für Reynolds’ Begriffe viel zu melodisch 
klingende Stimme, deren Heuchlertum man kaum 
abstreiten konnte. 
   Darauf erklang eine andere Stimme, weiblich, aber sie war 
monoton. Hatte etwas, das alles war, nur nicht wirklich 
lebendig. „Ich habe meine Inspektion abgeschlossen. Wann 
kann das neue Generatorsystem auf unseren Schiffen 
eingebaut werden?“ 
   Reynolds ergriff die Initiative und spinkste hinter den 
Kontrolltafeln hervor, indem er sein Gewicht gänzlich aufs 
andere Bein verlagerte. 
   Es lief ihm kalt über den Rücken, als er die Stimme der 
Gestaltwandlerin erneut hörte. Er hatte noch niemals einen 
Wechselbalg mit eigenen Augen gesehen. Diese Geschöpfe 
waren ihm unheimlich. Sie erschienen in irgendeiner Weise 
unwirklich. Reynolds wusste, dass er nur einen Teil der 
Realität sah, eine Gestalt von vielen möglichen. Eine 
Person, die ihrem Körper jede beliebige Struktur verleihen 
konnte. Eine Gründerin. Reynolds sah vor allem jenes nur 
schwer personifizierbare Übel, das dem Quadrantengefüge 
im wahrsten Sinne des Wortes die sieben Plagen 
gebracht hatte. 
   Existierte das Minenfeld nicht mehr? Warum befand sich 
dieses Wesen im Alpha-Quadranten? Hatte es nicht 
rechtzeitig in seine Heimat zurückkehren können? 
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   Reynolds lehnte sich noch ein wenig mehr vor. 
   Auf der Verbindungsbrücke stand noch jemand : Ein 
kleiner Vorta. Ein geradezu theatralisches Lächeln. Falsch. 
In Begleitung von vier Jem’Hadar-Soldaten. 
   Weyoun?..., dachte er. Das ist doch Weyoun. Und das kann nur 
die Wechselbälgerin sein, die nach der Verminung des Wurmlochs im 
Alpha-Quadranten zurückgeblieben ist. Was zur Hölle haben die 
hier verloren? 
   Reynolds meinte sich zu erinnern, dass sich jene beiden 
Gestalten eigentlich auf der Station aufhalten mussten, die 
Sisko verloren hatte. Auf Deep Space Nine. Zusammen mit 
Gul Dukat, dem Führer der cardassianischen Union. 
   „In weniger als drei Tagen dürften die letzten Testläufe 
beendet sein.“, erwiderte Weyoun vollends loyal. 
   „Sehr gut.“, erwiderte die Gründerin kühl. „Wir werden 
nun nach Terok Nor zurückkehren. Ich hoffe, Gul Dukat 
hält sein Wort dieses Mal...“ 
   „Ganz sicher tut er das, Gründerin. Er hat einen Plan 
ausgearbeitet, der es uns gestatten wird, das Minenfeld zu 
deaktivieren und unsere Verstärkung durch das Wurmloch 
zu holen.“ 
   „Diese Versprechungen höre ich nun seit vielen 
Wochen.“ Reynolds meinte eine, wenn auch sehr dünne 
Nuance von harscher Ungeduld und Zorn in der Stimme 
der Formwandlerin zu vernehmen. „Nur vermisse ich die 
Ergebnisse. Wenn sich dieser Zustand so weiterentwickelt, 
werden wir den Druck auf die Cardassianer erhöhen 
müssen.“ 
   „Oh, Gründerin, Ihre Weitsicht ist wieder einmal nicht 
von dieser Welt.“ Weyoun verneigte sich ehrfürchtig vor 
ihr, bevor er weiter sprach. „Das Dominion wird niemand 
zum Besten halten. Die Föderation spielt zurzeit ihre 
letzten Trümpfe aus. Und morgen - morgen gehört sie schon 
der Vergangenheit an...“ 
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   Während die Worte von den Lippen des Vorta sprangen, 
verließen die beiden, flankiert von den Jem’Hadar, den 
Bereich und verschwanden hinter einer breiten Schleuse. 
   Als die Luft rein war, trat Reynolds aus der Nische heraus 
und verließ die Service-Einrichtung unverzüglich wieder. 
   Drei Tage..., hallte es durch seinen mentalen Kosmos. 
Diese Mission war echt keinen Tag zu früh angesetzt...Elim’Toc, 
jetzt zählen wir alle auf Dich... 
 

- - - 
 
Ein wandelndes Begattungsorgan.., dachte sie, während sie 
ernsthafte Mühen daran hatte, Gul Daros Finger von sich 
zu halten. Dieser Kerl ist einfach nur ein Begattungsorgan auf zwei 
Beinen! 
   Mittlerweile waren sie bereits im Quartier des 
Cardassianers angelangt - was unweigerlich bedeutete : Jetzt 
rückte der wirklich explosive Part dieses Unterfangens in 
greifbare Nähe. Diese Gelegenheit musste Elim’Toc nutzen 
oder die Sache war gelaufen. 
   Daros feste Umklammerung sorgte dafür, dass sie nicht 
in Reichweite des Serums gelangen konnte. Am störendsten 
aber erwies sich der permanente Versuch des Cardassianers, 
seine Zunge in ihren Rachen zu schieben. 
   Wart’s ab..., knurrte Elim’Toc in sich hinein, weiterhin 
mitspielend. In nicht allzu ferner Zukunft werde ich Dir persönlich 
so deinen cardassianischen Kopf verdrehen, dass Dir ganz heiß und 
kalt ist... 
   Es war geradezu penetrant : Dieser Cardassianer glich in 
seiner Rolle als Liebhaber vielmehr einem brünstigen Eber 
als einem fortschrittlichen, empfindungsfähigen, 
humanoiden Wesen; und dementsprechend schnappte 
Elim’Toc so oft nach Luft wie sich ihr die Gelegenheit dazu 
bot. Denn sie wusste nicht, wann er seinen Griff wieder 
verstärken konnte. Spätestens dann wohl, wenn seine 
Testosteronproduktion wieder anstieg. 
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   Glücklicherweise befand sie sich in der ‚Obhut’ eines 
Cardassianers und nicht Klingonen. So waren zumindest 
die Betten einigermaßen komfortabel, und als Daro sie mit 
dem Rücken auf die weiche Matratze warf, war sie dankbar 
für diese Vergänglichkeit. 
   Sie beobachtete, wie der Cardassianer sich über ihr seiner 
Uniform entledigte, und sich kurz darauf nahezu 
splitternackt über sie legte. 
   Komisch., dachte Elim’Toc. Ich hätte schwören können, in der 
anatomischen Medizin-Datenbank der Sternenflotte hätte gestanden... 
Sie unterbrach ihre Gedankengänge, die sich damit 
befassten, dass sie noch nie zuvor einen entblößten 
Cardassianer aus nächster Nähe gesehen hatte, geschweige 
denn über sich wusste. Immerhin konnte sie darauf gut und 
gerne verzichten. 
   Wie besessen begann Daro an ihrer Uniform zu zerren 
und löste tatsächlich die ersten Verankerungen des Anzugs. 
Indes zog Elim’Toc mit ihrer rechten Hand seinen Kopf 
näher zu sich heran und erlaubte es ihm tatsächlich, seine 
Zunge zu benutzen - so unlieb ihr das auch war. Aber dies 
verschaffte ihr die notwendige Zeit, mit ihrer linken Hand 
in eine Tasche am Ausrüstungsgürtel zu greifen - und das 
Hypospray parat zu wissen. 
   Der Cardassianer machte immer so weiter, öffnete ihr 
Uniformhemd...und plötzlich blickte er in einigen Sekunden 
der Verwirrung auf eine blauhäutige - eine bolianische - 
Brust herab. 
   In diesem Augenblick hatte Elim’Toc das Serum bereits 
aus der Tasche gezogen und den Arm ohne sein Wissen in 
Stellung gebracht. Am Halse des Cardassianers. 
   „Das ist ja scheußlich. Du bist krank.“, brummte Daro, 
und er ahnte damit immer noch nicht, worum es ging. 
   Elim’Toc versuchte sich zu sputen.  
   „Ich versichere Dir…“, sagte sie. „Ich bin nicht 
krank...aber Du, Daro, Du hast soeben erlebt, was eine 
fesselnde Vorstellung ist.“ 
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   Ehe der Cardassianer reagieren konnte, presste sie die 
Injektion gegen seinen reptilienhaften Hals und drückte ab. 
Im nächsten Augenblick klappte das Gewicht Daros über 
ihr zusammen, aber ihr gelang es, sich zu befreien. Danach 
drehte sie ihn auf den Rücken und riss ihm den benötigten 
Sicherheitsausweis vom Ausrüstungsgürtel. 
   „Und all das für ein Stück Plastik.“, flüsterte Elim’Toc, 
wie sie so den Autorisationschip betrachtete. „Charlie, Du 
schuldest mir einen Rundflug über das Incognito-Atoll.“ 
   Die nächsten Minuten verbrachte sie damit, sich wieder 
konform anzukleiden und den Cardassianer mithilfe eines 
Bands zu fesseln und zu knebeln. Diese Kordel hatte sie 
ebenfalls in einer Nische ihrer Uniform versteckt. Der Plan 
war aufgegangen. 
   Als sie das Quartier Daros verließ, lag der Cardassianer 
zureichend ‚verstaut’ auf seinem eigenen Bett - und so 
schnell würde er ihnen nicht mehr ins Handwerk pfuschen. 
   „Vielen Dank, Gul. Sie waren uns eine große Hilfe.“ 
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:: Kapitel 24 
„Weiße Hölle / III“ 
 
Ebene vier. 
   Mehr, als nur eine bloße Truppenunterkunft und 
Trainingsstätte. 
   Hier wurden Jem’Hadar gezüchtet. Und zwar in Massen. 
   Das Infiltrationskommando - ausgenommen Commander 
Johnson, der nach Ebene eins zurückgekehrt war, um den 
„Hideki“-Gleiter diskret auf den Start vorzubreiten - 
durchzog einen schier endlosen Korridor. Dieser war an 
Boden, Decke und Wänden gläsern, transparent. Der 
Anblick, der sich einem hindurch das Glas bot, war 
paralysierend. 
   Mehrere zig Meter unter ihnen erstreckte sich ein riesiger 
Saal, angefüllt mit elektronischen Geräten denkbar 
skurrilsten Charakters. Der Anblick erinnerte an einen 
Bienenstock. Hier und da befanden sich Brutkästen... 
Brutkästen für den Jem’Hadar-Nachwuchs. 
   In den heutigen Tagen sprach sich die teuflische 
Heranzüchtung seiner Soldaten durch das Dominion in der 
halben Galaxis herum, verbreitete dabei Angst und 
Schrecken. Aber solche Orte wirklich gesehen, das hatten 
nur die allerwenigsten. Elim’Toc zählte nun zu dieser 
kleinen Gruppen von Leuten. 
   Und es stach ihr mitten ins Mark. 
   Auf der anderen Seite der Halle unter ihren Füßen 
marschierten mehrere Dutzend Jem’Hadar mit jeweils einer 
schweren Waffe im Anschlag auf einem Testgelände, und 
jede Bewegung des einzelnen stand dabei in perfekter 
Synchronisation mit den anderen Soldaten der Gruppe. 
   Nur der Gehorsam bringt den Sieg. Das sagten die Jem’Hadar 
doch immer. 
   Handelte es sich um eine Art Truppenübung? 
   „Wirklich der blanke Wahnsinn.“, staunte Reynolds und 
schüttelte den Kopf. „Ist eine Schlacht gelaufen, hat unsere 
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Seite mit Toten und Schwerverletzten zu kämpfen. Und mit 
psychischen Wracks, die bis an ihr Lebensende währende 
Schäden mit davontragen werden. Die dort vorne...“ 
Reynolds deutete hinab zu den in Reih und Glied 
marschierenden Jem’Hadar. „...sie werden vom Dominion 
ersetzt. Einfach so. Nur wenige Tage reifen sie in ihren 
Brutkammern heran.“ 
   „...und sie kennen keine Furcht.“, fügte Elim’Toc anbei. 
   „Ja, weil sie das Leben determinierter Massenmörder 
führen.“, sagte Reynolds heiser. „Sie können einfach nicht 
anders, selbst, wenn sie wollten. Ein Jemmie ist in seiner 
Haut gefangen, und der Schlag seines eigenen Herzens 
treibt ihn, seine einzige Funktion zu erfüllen : Gewalt 
sprechen zu lassen. Sie sind das Beispiel perfekter 
Kontrolle. Die Gründer haben sie unter Kontrolle.“ 
   „Ketracel-Weiß.“, flüsterte Elim’Toc. 
   Reynolds nickte. „Ihren Körper und ihren Geist.“ 
   „Zu siegen heißt leben.“, rezitierte Tollar. 
   „In unserem Fall sollten wir das Motto der Jem’Hadar 
wörtlich nehmen.“, meinte Elim’Toc. 
   Diese Mission musste ein Erfolg werden. 
   „Pulverisieren wir die Blechköpfe.“, stieß Tollar hinter 
zusammengebissenen Zähnen hervor. 
   Reynolds blinzelte. „Genau mein Gedanke. Tollar, finden 
Sie einen Weg in diese Halle. Anschließend bringen Sie sich 
in eine gute Position und warten auf mein Zeichen. Dann 
setzen Sie das Virus frei.“ 
   „Nichts lieber als das.“ 
   Elim’Toc erinnerte sich an ein zurückliegendes Gespräch.    
   Tja, Admiral Nechayev..., dachte sie. Es sieht so aus, als hätten 
Sie gewonnen...aber für die Föderation wird dieser Akt kein Erfolg 
sein, sondern ein düsterer, unvergesslicher Tag. 
 

- - - 
 
Es war wunderschön und doch tödlich zugleich. 
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   Der experimentelle Generator barg in seinem Innern eine 
Doppelhelix aus reiner Energie. Sie wuchs nach oben, und 
als sie sich ganz entfaltet hatte, glitt grünes Licht an der 
doppelten Spirale empor. 
   Von der Schönheit geblendet, mochte das Auge des 
Betrachters ein Kunstwerk daraus schließen. Die Wahrheit 
war allerdings eine andere : Sobald sie auf den ersten 
Feindschiffen zum Einsatz kam, würde diese neue 
technologische Errungenschaft es dem Dominion 
gestatten, auf im Wesentlichen gesteigerte energetische 
Kapazitäten für Offensiv- und Verteidigungssysteme 
zurückzugreifen. Nahm man die massive 
Produktionsausbeute von Truppen und Schiffen des 
Dominion dazu, so lag es auf der Hand, dass die 
Föderation und ihre Verbündeten die Stellung nicht mehr 
lange würden halten können. 
   Das bedeutete : Dieses Gerät musste zerstört werden. 
   „Wenn’s nach mir ginge...“, sagte Reynolds, „ich würde 
dieses Teil Hal am liebsten als Trophäe unter die Nase 
halten und es für unsere Zwecke nutzbar machen. Aber 
dafür bietet sich leider nicht die Gelegenheit. Und Zeit 
schon gar nicht.“ 
   Reynolds, Elim’Toc und Bo`trak standen auf einer 
großen Plattform, mitten im Herzen von Ebene fünf. Vier 
Kilometer unterhalb der eisigen Oberfläche von Hass’terral. 
Auf den schematischen Lageplänen hatte alles wesentlich 
übersichtlicher und besser strukturiert ausgesehen. Jetzt 
musste Elim’Toc feststellen, dass es sich um mehr handelte, 
als eine bloße Ansammlung von Streben, Leitungen und 
Laufstegen.  
   Sie fühlte sich vielmehr an eine gewaltige Achterbahn 
erinnert. Die Innenwände des Gebildes formten eine Art 
Ellipse. 
   Über und unter ihnen befanden sich mehrere Decks, 
ausgestattet mit zahllosen Computerterminals, die der 
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Überwachung jenes Generators auf der Hauptebene 
dienten, den sämtliche Plattformen umschlossen. 
   Die hiesigen Angestellten bestanden ausschließlich aus in 
Arbeitskitteln gekleideten Vorta und Cardassianern. Sie 
waren viel zu beschäftigt, die Aktivität des Generators zu 
überwachen, als dass ihnen die drei falschen Cardassianer 
aufgefallen wären, deren Blicke nun an der glühend-
wogenden Erfindung hafteten.  
Diese Erfindung schien in ihrem Innern mehr als nur 
vulkanöse Kräfte zu vereinen. 
   Es war unheimlich. 
   „Hast Du die Photonen-Sprengsätze?“, fragte Elim’Toc, 
vermied es aber Reynolds anzublicken. 
   „Also, Du enttäuscht mich aber, Elim’Toc...“, sagte er 
sardonisch. „Ich würde doch niemals das überhaupt 
Wichtigste zu Hause liegen lassen. Lindsey hätte es mir um 
die Ohren geworfen.“ 
   „Gut zu wissen, Fangen wir an?“, fragte sie, eher 
suggestiv. 
   Er streckte die Hand aus und deutete auf die Plattform 
über ihnen. Sie war gegenwärtig nicht besetzt. „Nach Ihnen, 
Commander.“ 
 
Die Anbringung der Photonen-Sprengkörper verlief 
problemlos. Die drei Offiziere achteten instinktiv darauf, 
kein Aufsehen zu erregen. 
Insgesamt waren es acht Detonationssätze an der Zahl. Sie 
wurden jeweils an den wichtigen Verbindungsstellen des 
Generators platziert, also vorwiegend im oberen wie im 
unteren Teil des kugelförmigen Gebildes. 
   Gerade war Elim’Toc damit beschäftigt, den letzten 
Sprengkörper anzubringen, da drang eine aufgebrachte 
Stimme an ihr Ohr. „Hey! Sie da! Was machen Sie da?!“ 
   Als sie sich umdrehte, stand eine Vorta-Frau hinter ihr 
und durchbohrte sie mit ihren irisierend violetten Augen. 
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   „Ich...ähm...ich...hier ist eine Leitung geplatzt.“, stotterte 
Elim’Toc, noch völlig im Würgegriff dieser unerwarteten 
Situation. „Ich bringe einen…einen Konverter an.“ 
   Die Frau trat einen Schritt näher, bevor sie den Blick 
schmälte - auf den Detonationskörper starrend -, und sagte 
erzürnt : „An dieser Stelle des Generators befindet sich 
überhaupt keine Leitung. Sie lügen!“ 
   Ehe sich Elim’Toc versah, hielt die Vorta-Wissenschaftlerin 
eine Handfeuerwaffe in ihre Richtung. „Eindringlinge! Geben Sie 
Alarm!“, schrie sie. „Geben Sie sofort -...“ Ein gebündelter 
Energiestrahl jagte in ihren Rücken und schaltete sie aus. In 
einigen Metern Entfernung stand Reynolds, der von seinem 
Gewehr soeben Gebrauch gemacht hatte. 
   Elim’Toc aktivierte den letzten Detonationskörper und 
sagte : „Hoffentlich hat niemand sie gehört.“ 
   Im nächsten Augenblick entging Reynolds nur knapp 
einem Feuerstoß. Elim’Toc hatte fast das Gefühl, sein Haar 
wurde angesengt, so nah war ihm der Energiestoß 
gekommen. Und er hätte mit Sicherheit tödlich geendet. 
   „Captain Reynolds! Es ist ein Hinterhalt!“ Bo`traks 
Stimme, eine Ebene unter ihnen. Hindurch das Gitter 
erkannte Elim’Toc den Vulkanier, wie er sein Gewehr 
zückte und auf einen sich enttarnenden Jem’Hadar schoss. 
Dieser ging kurz darauf zu Boden. „Fliehen Sie!“ 
   Zur Krönung allen Übels ertönte schließlich auch noch 
der schrille, stationsweite Alarm. Ihre Tarnung war 
aufgeflogen. 
   „Warten Sie, Bo`trak. Wir kommen sofort zu Ihnen!“, rief 
Reynolds. „Halten Sie durch!“ 
   Doch bereits wenige Sekunden später wurde der Leib des 
Vulkaniers regelrecht von den destruktiven Blitzen 
durchbohrt. Er sank zu Boden und war auf der Stelle tot. 
   „Bo`trak!“ 
   „Elim’Toc, nein! Lass ihn! Du kannst nichts mehr für ihn 
tun! In genau zwanzig Minuten wird dieser ganze Komplex 
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in die Luft fliegen! Wenn wir hier noch ’raus wollen, 
müssen wir uns ’ranhalten!“ 
   „Aber wie? Jetzt, da der Alarm ausgelöst wurde, können 
uns die Jem’Hadar überall im Stützpunkt kriegen!“ 
   „Ich hab’ mir einen kleinen Streich an ihren internen 
Sensoren gestattet. Glaub’ mir - so leicht werden wir es 
ihnen nicht machen. Jedoch befürchte ich, wir werden uns 
einen anderen Rückweg aussuchen müssen. Auf den 
öffentlichen Gängen wimmelt es nur so von Jemmies.“ 
   „Herrlich! Und was bitte schlägst Du vor?“ 
   Eine nächste Explosion - von einer Plasma-Waffe 
rührend - tastete erneut nach den beiden, Reynolds ergriff 
die Initiative und griff Elim’Toc, zog sie zu sich. „Was ich 
vorschlage? Ganz einfach. Vertrau’ mir.“ 
   Über den einzigen Lift, der die unterschiedlichen 
Plattformen miteinander verband, erreichte ein 
cardassianischer Soldat das Deck. Reynolds zögerte nicht 
und ließ seine Waffe sprechen. Der Cardassianer wirbelte 
durch die Luft, ehe er tot auf dem Bodengitter aufschlug. 
   „Gleich nebenan gibt es einen still gelegten 
Versorgungsschacht. Dort müssen wir ’rein.“ 
   „Woher weißt Du das alles immer, Charlie?“ 
   „Keine Zeit für Erklärungen. Vertrau mir einfach. Komm 
jetzt.“ 
 

- - - 
 
„Ich habe Tollar vorhin angewiesen, das Virogen 
freizusetzen. Das müsste vor etwa zehn Minuten geschehen 
sein.“ 
   Verglich man diesen klaustrophobisch engen Tunnel mit 
den Jeffries-Röhren an Bord von Sternenflotten-Schiffen, 
so muteten letztere als reinster Luxus an - vom 
erbärmlichen Gestank hier drin einmal ganz zu schweigen. 
Elim'Toc wollte gar nicht darüber nachdenken, welche 
Scheußlichkeiten einst durch die Röhre geschleust wurden, 
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bevor irgendjemand auf die Idee gekommen war, sie still zu 
legen. Was einzig und allein zählte war, dass sie einen 
Großteil des Stützpunktes durchzog und sich daher 
vortrefflich als Fluchtroute zurück in Richtung Oberfläche 
eignete. 
   Während Elim’Toc vorausging, blieb Reynolds dicht 
hinter ihr, half und lotste bei Abzweigungen und 
Hindernissen. 
   Elim’Tocs Gedanken jedoch drehten sich einzig und 
allein um eine einzige Sache : Jetzt werden wir also doch zu 
Mördern, Admiral Nechayev... 
   „Hoffen wir, dass alles glatt läuft.“, log sie und versuchte, 
ihre Bedenken beiseite zu schieben. 
   Was die Fortbewegung hier drin wirklich erschwerte, war 
die Tatsache, dass sich nirgendwo an den Wänden 
Leuchten befanden. Daher waren sie auf ihre eigenen 
Illuminatoren angewiesen. Jeder hatte eine Doppelbatterie 
an seinem Ärmel befestigt, die Lichtkegel durch den 
gespenstischen Schacht warfen. 
   Rechts ertönte ein Geräusch. 
   „Ich dachte, sie könnten uns hier nicht verfolgen.“, 
formulierte Elim’Toc vorwurfsvolle Worte. 
   „Sie können alles.“, erwiderte er. „Was wir können, ist es 
ihnen nicht allzu leicht zu machen.“ 
   Mit feuerbereiter Waffe wirbelte Reynolds herum und 
richtete den Strahler auf eine Luke. Elim’Toc hatte 
ebenfalls ihren Strahler gezückt und hob ihn wieder, als die 
Klappe langsam aufschwang. 
   Etwas schob sich aus dem Schatten hervor. Elim’Toc sah 
ein blasses Gesicht und einen schwarzen Ärmel. 
   Einige Sekunden später erreichte das Gesicht den 
Lichtschein von Reynolds’ Leuchte, und sie erkannte 
Doktor Tollar. Schweiß glänzte auf der Stirn des Deltaners.    
   Aus großen blauen Augen sah er auf und bemerkte die 
Waffe Reynolds’. „Ich bin’s nur.“, sagte er. 
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   Reynolds entspannte sich und trat vor, um dem Arzt zu 
helfen, durch die Öffnung in der Wand in den 
Hauptschacht zu klettern. 
   „Wo ist Johnson?“, fragte Tollar. 
   „Er wartet beim Schiff auf uns.“, erwiderte Reynolds. „Ist 
Ihnen Ihr Part geglückt, Doktor?“ 
   „Sei meinen das Virogen?“ 
   Reynolds nickte. 
   „Da muss ich leider verneinen. Das Zeug wirkt aus 
irgendeinem Grunde nicht.“ 
   Reynolds runzelte die Stirn. „Was soll das heißen - das 
Zeug wirkt nicht?!“ 
   „Wenn ich es doch sage…“, stieß Tollar hervor. „Ich 
habe es über das Belüftungssystem auf der gesamten Basis 
eingeschleust. Kein Jem’Hadar hat eine Reaktion gezeigt. 
Daher gehe ich davon aus, dass die Jem’Hadar gegen diese 
Viruskultur resistent sind. Für diese Feststellung bedarf es 
nicht eines Arztes.“ 
   „Aber Nechayev war sich doch so sicher.“, ächzte 
Reynolds. 
   Sie wurden unterbrochen, als eine gewaltige 
Erschütterung den Schacht heimsuchte. Für einen Moment 
hatte Elim’Toc das Gefühl, der Planet würde auseinander 
platzen, doch dann erinnerte sie sich : Die Zeit war 
abgelaufen, die Sprengsätze hochgegangen.  
   Nach einigen Sekunden ging das Beben zurück. 
   „Die Photonen-Granaten haben ihren Teil getan.“, sagte 
Reynolds. „Ein Glück, dass wir nicht mehr auf der unteren 
Ebene waren. Jetzt sollten wir zusehen, dass wir 
weiterkommen.“ 
   „Sir.“, meinte Tollar. „Wenn Sie diese Leiter weiter 
hinauf klettern, zweigt dieser Schacht in etwa fünfzig 
Metern ab. Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich, dass wir uns 
wieder trennen. Immerhin sucht man nun nach drei 
Cardassianern. Wir haben dann eine bessere Chance, die 
Oberfläche zu erreichen.“ 
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   Reynolds überlegte nicht lange und nickte schließlich. 
„Viel Glück, Doc.“ 
 

- - - 
 
Nachdem sie den Schacht endlich wieder verlassen 
konnten, hatte sich Elim’Toc in Sicherheit gedacht. Doch 
eigentlich hatten die Probleme gerade erst angefangen. 
Irgendwie war eine der cardassianischen Wachen, die sie 
passiert hatten, in Besitz eines Bioscanners gewesen, der 
ihre falsche Signatur registriert hatte. 
   Nun war die Jagd in voller Hitze entbrannt. 
   Elim’Toc hoffte nur, dass Tollar auf weniger Widerstand 
stieß. 
   Reynolds packte sie und zog sie in eine Nische. Sie wollte 
sich gerade umdrehen und ihn anherrschen, als sie 
Marschtritt hörte und sich tiefer in die Nische presste. 
Eine Abteilung Jem’Hadar kam vorbei, auf den Alarm 
reagierend, der noch immer gleichmäßig schrillte. Reynolds 
schaute den Soldaten nach und versuchte, wieder zu Atem 
zu kommen. 
   „Unsere einzige Hoffnung, das Schiff zu erreichen, liegt 
darin, es von der anderen Hangarseite aus zu versuchen.“ 
Reynolds ging durch den Korridor zurück und winkte 
Elim’Toc zu. 
   Zwei Wachen tauchten am anderen Ende des Ganges auf, 
blieben stehen und zeigten auf sie. 
   Elim’Toc und Reynolds wirbelten herum und liefen den 
Weg zurück, den sie gekommen waren. Ein größerer Trupp 
lief um die Biegung am jenseitigen Ende und stürmte auf 
sie zu. 
   Vorne und hinten blockierten, suchten sie verzweifelt 
nach einem anderen Fluchtweg. Dann entdeckte Elim’Toc 
den engen Nebentunnel und machte Reynolds darauf 
aufmerksam. 
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   Er feuerte auf jene Verfolger, die ihnen am nächsten 
waren, und hetzte mit ihr in den schmalen Gang. Hinter 
ihnen ertönte das Geschrei der Jem’Hadar ohrenbetäubend 
laut in der engen Passage. Aber wenigstens verringerten 
sich dadurch auch die Möglichkeiten der Soldaten, ihr 
Feuer auf sie zu konzentrieren. 
   Eine massive offene Lukentür tauchte vor ihnen auf. Das 
Licht dahinter war merklich dunkler, und Elim’Tocs 
Hoffnungen stiegen. Wenn sie die Luke nur kurzschließen 
und sich dahinter irgendwo verbergen konnten, mochten 
sie Aussicht haben, ihre ärgsten Verfolger abzuschütteln. 
   Aber die Luke blieb offen und zeigte keine Neigung, sich 
automatisch zu schließen. Elim’Toc wollte gerade einen 
Fluch ausstoßen, als sie plötzlich unter den Zehen keinen 
Boden mehr spürte. Sie ruderte verzweifelt, um ihr Gewicht 
wieder zu finden, und erreichte das gerade in dem 
Augenblick, da sie von hinten auf ihn prallte, ihn dadurch 
noch einmal in höchste Gefahr bringend. 
   Der Laufgang war nämlich nur noch ein abgehacktes 
Stück, das in die leere Luft ragte. Ein kalter Luftzug wehte 
ihnen ins Gesicht, als sie Wände betrachtete, die über ihnen 
zu unsichtbaren Höhen aufragten und unter ihnen in 
unergründliche Tiefen abstürzten. Der Service-Schacht 
diente dazu, die Luft in der Station umzuwälzen und zu 
erneuern. 
   Dann plötzlich geriet ein Energiestrahl dicht über ihren 
Köpfen zur Explosion. Metallsplitter fegten herum. 
   „Ich glaube, wir haben die falsche Abzweigung 
genommen.“, murmelte Reynolds, erwiderte das Feuer der 
näher rückenden Soldaten und erhellte den engen Korridor 
hinter ihnen mit den Flammen der Zerstörung. 
   Auf der anderen Seite des Abgrunds zeigte sich eine 
offene Luke. Diese hätte aber ebenso gut ein Lichtjahr 
entfernt sein können. Elim’Toc suchte am Rand der 
Türöffnung und entdeckte eine Taste, die sie hastig 
drückte. Die Lukentür hinter ihnen schloss sich mit 
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dröhnendem Krachen. Wenigstens schützte sie das nun vor 
dem Feuer der nachrückenden Jem’Hadar. Dafür 
balancierten die beiden Flüchtenden aber gefährlich auf 
einem kleinen Stück Laufgang, das ihnen nur noch 
geblieben und kaum einen Quadratmeter groß war. Wenn 
der kümmerliche Rest sich unerwartet auch noch in die 
Wand zurückziehen sollte, würden sie vom Innern des 
Stützpunkts mehr zu sehen bekommen, als ihnen lieb war. 
   Reynolds bedeutete Elim’Toc, so weit wie möglich zur 
Seite zu treten, und er richtete seine Waffe auf die 
Lukensteuerung. Ein kurzer Energiestoß ließ die Steuerung 
mit der Wand verschmelzen und sorgte dafür, dass die Tür 
von der anderen Seite her nicht so einfach geöffnet werden 
konnte. Dann wandte Reynolds seine Aufmerksamkeit dem 
gewaltigen Abgrund zu, der ihren Weg zum Zugang 
gegenüber blockierte. Die Öffnung winkte einladend - ein 
kleines, gelbes Rechteck der Freiheit. 
   Nur das leise Rauschen der Luft unter ihnen war hörbar, 
bis Reynolds meinte : „Das ist zwar eine Abschirmtür, aber 
lange wird sie die Kerle nicht aufhalten.“ 
   „Wir müssen irgendwie dort hinüber kommen.“, sagte 
Elim’Toc und untersuchte die Metallkante um die 
geschlossene Tür von neuem. „Wo ist die Steuerung zum 
Ausfahren dieser Brücke?“ 
   Verzweifelte Nachforschten erbrachten aber nichts, und 
hinter der verriegelten Tür war ein bedrohliches Hämmern 
und Zischen zu hören. Ein kleiner, weißer Punkt tauchte in 
der Mitte der Metallfläche auf, dehnte sich aus und begann 
zu rauschen. 
   „Sie kommen durch!“, stöhnte Reynolds. 
   Elim’Toc drehte sich vorsichtig um und starrte über den 
Abgrund. „Das muss eine Einzelbrücke sein, mit der 
Steuerung nur auf der anderen Seite.“ 
   Reynolds griff hinauf zu der Stelle am Türblatt, wo sich 
die unerreichbare Steuerung befand, als seine Hand sich in 
einem Gegenstand an seinem Gürtel verfing. Ein 
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frustrierter Blick nach unten zeigte die Ursache - und löste 
so etwas wie praktische Verrücktheit aus. 
   Das in enge Windungen zusammengelegte Kabel war 
dünn und sah zerbrechlich aus, aber es war eine 
Allzweckleine, wie sie vom cardassianischen Militär benutzt 
wurde, und sie hätte vermutlich sogar das Gewicht eines 
korpulenten Klingonen getragen. Elim’Toc und ihn selbst 
musste sie spielend tragen können. Reynolds zog das Kabel 
aus der Gürtelklemme, schätzte die Länge ab und verglich 
sie mit der Breite des Abgrunds. Sie reichte ohne weiteres 
hinüber. 
   „Was nun?“ Sie spürte, wie ihr Herz raste. 
   Reynolds antwortete nicht. Seine Antwort schien sich in 
der Tat zu erübrigen. Stattdessen zog er ein kleines, aber 
schweres Energiegerät aus dem Ausrüstungsgürtel seiner 
cardassianischen Uniform und knotete ein Ende des Kabels 
daran fest. Er vergewisserte sich, dass die Befestigung 
standhielt und trat so nahe an den Rand ihres unsichtbaren 
Standplatzes heran, wie es ihm möglich war. 
   Er wirbelte das beschwerte Ende in immer größer 
werdenden Kreisen herum und ließ es über den Abgrund 
fliegen. Es traf einen Vorsprung zylindrischer Leitungen auf 
der anderen Seite und fiel hinunter. Mit erzwungener 
Geduld holte er die lockere Leine wieder ein und spulte sie 
zum erneuten Versuch auf. 
   Abermals kreiste das beschwerte Ende in immer weiteren 
Spiralen, wieder schleuderte er es über den Schlund 
hinüber. Inzwischen konnte Elim’Toc schon die 
zunehmende Hitze hinter sich spüren, die Hitze von der 
schmelzenden Tür. 
   Dieses Mal wickelte sich das schwere Ende mehrmals um 
oben herausragende Rohre, schlang sich mehrmals herum 
und rutschte, mit der Batterie voraus, in einen Spalt 
dazwischen. Er beugte sich zurück, zerrte und riss an dem 
Kabel, versuchte sein ganzes Gewicht daran zu hängen. 
Das Kabel zeigte keine Neigung zu reißen. 
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   Reynolds wickelte sich das andere Ende mehrmals um die 
Hüften und den rechten Arm, streckte die Hand aus und 
zog Elim’Toc an sich heran. Die Lukentür hinter ihnen war 
inzwischen weiß-glühend geworden, und flüssiges Metall 
rann an den Seiten herunter. 
   „Wir müssen wirklich verrückt sein, Charlie.“, meinte sie. 
   „Aber, aber...wir sind verrückt.“, erwiderte er knapp. „Um 
genau zu sein total übergeschnappt.“ 
   Er packte das dünne Kabel mit der linken Hand so fest er 
konnte, legte die rechte darüber, atmete tief ein und sprang 
hinaus ins Leere.  
Wenn er den Bogen ihrer Schwingung falsch berechnet 
hatte, würden sie die offene Luke verfehlen und an die 
Metallwand links oder rechts daneben oder darunter 
prallen. Wenn das passierte, bezweifelte Elim’Toc, dass er 
die Leine würde festhalten können. 
Sie schloss die Augen. 
   Der Flug dauerte weniger lang, als sie erwartet hatte. Und 
sie prallten auch nirgendwo gegen. Einen Augenblick später 
befanden sie sich nämlich auf der anderen Seite und 
entledigten sich des Seils. 
   Aus einem fernen Heulen wurde ein lautes Zischen, dann 
ein hallendes Ächzen, als die Tür auf der anderen Seite 
nachgab. Sie fiel nach innen und stürzte in die Tiefe 
hinunter. 
   Ein paar Blitze trafen die Wand nebenan. 
   Elim’Toc richtete ihre Waffe auf die erfolglosen 
Jem’Hadar und erwiderte das Feuer, während Reynolds sie 
in den Korridor hineinzog. 
   Hinter der Tür drückte er sofort auf die Schließtaste, und 
die Tür klappte zu. Es würden ihnen wenigstens einige 
Minuten bleiben, in denen sie nicht befürchten mussten, 
von hinten getroffen zu werden... 
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- - - 
 
Ebene eins. Endlich! 
   Nach ihrem spektakulären ‚Überflug’ war es Elim’Toc 
und Reynolds glücklicherweise vergönnt gewesen, den 
meisten Gegnern aus dem Weg zu gehen und sich Ebene 
für Ebene nach oben zu arbeiten. 
   Nun hatten sie endlich den Haupthangar erreicht. Er war 
momentan - nach der neuerlichen Explosion der unteren 
Ebenen durch die Photonen-Sprengsätze - nur spärlich 
besetzt. 
   Erschöpft strebte Elim’Toc nach vorn, nahm plötzlich 
das Fauchen von Energieblitzen wahr, die von zwei 
Cardassianern auf einer höher gelegenen Plattform 
ausgingen. 
   Reynolds visierte einen der Feinde mit seiner Waffe an, 
traf schließlich auch, der zweite jedoch wich aus und 
schoss.  
   Es ging alles so schnell.  
   Das energetische Bündel sprengte Reynolds’ Panzeranzug 
und fraß sich tief ins Fleisch. Er ging mit einem 
Schmerzensschrei zu Boden. Dem Cardassianer gelang es 
sogar, ein zweites Mal zu feuern. Er traf den unteren Teil 
von Reynolds’ Bein. 
   Elim’Toc zögerte nicht und richtete ihre Waffe auf den 
verbliebenen Cardassianer aus - er flog in die Tiefe und sein 
Körper schlug mit einem dumpfen Klang auf. 
   Anschließend half sie Reynolds, aufzustehen. Er keuchte, 
und durch das Loch in seiner Uniform strömte 
menschliches Blut. 
   „Es ist nicht mehr weit, Charlie...wir haben es gleich 
geschafft...stütz Dich auf mich...“ 
   Reynolds umklammerte Elim’Toc und setzte schwerfällig 
einen Fuß vor den anderen, stöhnend vor Schmerz. 
   „Verfluchte Cardies!“ 
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   An der Luke des „Hideki“-Gleiters warteten bereits 
Tollar und Johnson mit gezückten Waffen. Immer wieder 
betraten Jem’Hadar den Hangar, und so kam es erneut zu 
einem regen Schusswechsel. 
   Elim’Toc spurtete mit Reynolds über die Rampe ins 
Innere des Schiffes; schließlich brach Reynolds zusammen - 
Blut an seinen Händen und Beinen...überall...sie half ihm, 
sich an einer Wand aufrecht hinzusetzen, dann eilte sie 
zurück zur Luke. 
   „Schnell! Kommen Sie!“, rief sie zu Tollar und Johnson 
hinüber, die das Feuer mit ihren Handwaffen nach wie vor 
erwiderten. 
   Tollar schaffte es ins Schiff, aber Johnson wurde vorher 
von einem Rudel Cardassianer niedergeschossen, das er 
nicht beachtet hatte. 
   Elim’Toc zögerte nicht und schloss sofort die 
Zugangsschleuse zum Gleiter. 
   Plötzlich wurde das Schiff von einer Erschütterung 
heimgesucht. Sie blickte aus einem der kleinen Fenster und 
sah eine Abteilung Jem’Hadar-Sturmtruppen mit gezogenen 
Waffen in den Hangar stürzen. Sie wusste, dass der Rumpf 
des „Hideki“-Gleiters diesen Handfeuerwaffen widerstehen 
konnte, wohl kaum aber dem panzerfaustartigen Geschütz, 
welches zwei der Soldaten hastig aufbauten. 
   „Tollar!“, brüllte Elim’Toc, während sie sich im 
Pilotensessel des Cockpits anschnallte. „Gehen Sie ans 
manuelle Bordgeschütz im Heck!“ 
   „Ich bin Arzt und kein Colt!“, rief der Deltaner 
widerwillig. 
   „Sie werden bald gar nichts mehr sein, wenn Sie nicht an 
dieses Geschütz gehen!“ 
   „Ich geh’ ja schon! Ich geh’ ja schon!“ 
   Vor dem „Hideki“-Gleiter arbeiteten Sturmtruppler mit 
militärischer Präzision, um ihre große Kanone aufzubauen, 
während sich hinter ihnen die Hangartüren wieder 
schlossen. 
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   Auch das noch..., dachte Elim’Toc. Als ob es nicht schon 
gereicht hätte, dass sie keinen blassen Schimmer hatte, wie 
sie dieses Gefährt vom Fleck bewegen sollte; immerhin 
hatte Reynolds den Gleiter nach Hass’terral geflogen. Doch 
nun stand er nicht zur Verfügung. Lass Dir ’was einfallen... 
Ganz ruhig...einen kühlen Kopf bewahren... 
   Schließlich schob sich eine breite Disruptorkanone aus 
dem Rumpf des Gleiters, drehte sich und zielte auf die 
Jem’Hadar. Zuerst wurden die Soldaten, welche am nahezu 
komplettierten Geschütz tätig waren, kalt gestellt. Später 
schleuderten auch weiter entfernte Jem’Hadar durch die 
riesige Halle. 
   „Guter Schuss, Tollar!“, rief Elim’Toc durch die 
geöffnete Cockpittür. Offenbar schlummerten im Deltaner 
noch andere Fähigkeiten außer der ärztlichen Profession. 
   Dann wandte sie sich den Kontrollen der Navigation zu. 
Es gelang ihr, die Bordsysteme des Gleiters zu aktivieren, 
aber dann starrte sie hilflos auf die Schaltelemente, die sie 
größtenteils mit Hieroglyphen gleichsetzen musste. Dieses 
Schiff bot fast keine Gemeinsamkeiten mit Schiffen der 
Föderation. 
   Elim’Toc überlegte schnell, bis sie die Zahl der Knöpfe, 
die die Startsequenz initiierten, auf drei eingeschränkt hatte. 
„Also, dann ’mal viel Glück...“, murmelte sie. Kurzerhand 
entschied sie sich für einen der Knöpfe - und tatsächlich : 
Das Triebwerk heulte auf, die Hauptenergie kehrte ein. 
Das kleine Schiff stieg auf, schwebte einen Meter über dem 
Boden. 
   Nun erkannte Elim’Toc durch die Cockpitscheibe, wie 
immer mehr und mehr Jem’Hadar und Cardassianer in den 
Hangar stürmten und willkürlich mit ihren Waffen auf den 
Gleiter zu feuern begannen. Sie machte einen manuellen 
Steuerknüppel ausfindig und ergriff ihn. Aufgrund seiner 
geringen Größe, war dieses Schiff sehr wendig, vergleichbar 
vielleicht mit den Peregrine-Abfangjägern, welche die 
Sternenflotte einsetzte. Sie drehte es in einem eleganten 
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Bogen, sodass der Bug aufs Außenschott zeigte, auf den 
Freiheit versprechenden Ausgang. 
   Tollar betrat gerade das Cockpit. „Können Sie das 
Außenschott öffnen?“ 
   Sie überprüfte sporadisch einige Displays, die sie grob zu 
interpretieren wusste.  
   „Öffnen ließe es sich vielleicht.“, sagte Elim’Toc. „Aber 
wie es aussieht, ist dort draußen hinter dem Außenschott 
gerade ein abschirmendes Kraftfeld errichtet worden.“ 
   „Verdammt!“, bellte Tollar. „Gibt es denn wirklich 
keinen anderen Weg?“ 
   Ihr Blick wanderte zu einem kleinen, neben dem 
Hangartor lokalisierten Schott. „Finden wir’s heraus.“, 
meinte sie. 
   Erneut drehte sie das kleine Schiff, diesmal mit der Spitze 
zum anderen Schott gerichtet. Disruptorenergie ließ dort 
Funken stieben. 
   „Halten Sie das für klug, Commander?“, fragte Tollar 
unsicher. 
   „Die Frage sollten Sie mir besser nicht stellen.“, erwiderte 
Elim’Toc. Ihr war gegenwärtig alles egal. Sie wusste nur 
eines : Sie wollte hier drin nicht den Tod finden. Und sie 
wollte Reynolds zurück nach Hause bringen. „Doktor, 
laden Sie die Disruptoren mit voller Energie und feuern sie 
auf meinen Befehl hin.“ 
   „Disruptoren geladen...denke ich...“ 
   „Feuer!“ 
   Ein blendend heller Energiestrahl kam aus dem Bauch 
des Gleiters, zuckte zum Innenschott und ließ es 
zerbersten. Das kleine Schiff glitt nach vorn und flog durch 
den Korridor, vorbei an den verblüfften Überlebenden der 
Explosion. 
   Elim’Toc holte tief Luft, beschleunigte und steuerte das 
kleine Schiff durch die erste Korridorkurve. Der Rumpf 
kratzte an der Wand - es quietschte laut und ein 
Funkenregen entstand. Aber sie wagte es nicht, die 
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Geschwindigkeit zu reduzieren. Sie brachte eine Kurve 
nach der anderen hinter sich, dachte dabei verrückterweise 
an eine Vergnügungsfahrt, die sie einmal als Kind auf 
einem Holodeck unternommen hatte. 
   Atemberaubend schnell raste sie durch das Labyrinth aus 
Korridoren, riss sogar Teile der Wände mit und zerstörte 
ganze Räumlichkeiten. Schließlich fand sie die gesuchte 
Lokation : Einen Nebenhangar, dessen Tore sich gerade 
schlossen. 
   „Wir werden es nicht mehr schaffen.“, hörte sie Tollar 
neben sich verzagen. Doch ihre Aufmerksamkeit 
fokussierte sich mittlerweile auf etwas ganz Anderes : Ein 
großes, rundes Fenster oberhalb der Außenschotte. 
   „Sie werden doch nicht -...“ 
   „Feuer frei, machen Sie schon!“ 
   Wieder setzte Tollar also die Disruptoren ein, und das 
Fenster verwandelte sich in eine Wolke winziger, rot und 
golden glühender Splitter. 
   Elim’Toc brachte das kleine Schiff hinaus, und als die 
grenzenlose Freiheit der Oberfläche Hass’terrals sie 
empfing, wechselten sie und der Deltaner einen 
triumphierenden Blick. 
   Als sie das All erreicht und den Orbit des Planeten 
verlassen hatten, zögerte Elim’Toc nicht und 
programmierte einen Kurs.  
   Zurück nach Hause. 
   Maximum-Warp. 
 

- - - 
 
Der Heimflug erwies sich als länger, als Elim’Toc es 
angenommen hatte. Aber sie würden es dank ihres 
cardassianischen Schiffes bis in Föderationsreichweite 
schaffen. Ohne explizit Aufmerksamkeit zu erregen. 
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   Die Frage, die Elim’Toc jetzt beschäftigte war eine 
andere...sie drehte sich darum, ob Reynolds es schaffen 
würde. 
   Er hatte viel Blut verloren. Und das tat er noch immer. 
Ohne die entsprechende medizinische Ausrüstung sah sich 
Doktor Tollar seinen Verletzungen nahezu machtlos 
gegenüber. 
   Reynolds befand sich auf einer rustikalen Liege im 
winzigen Krankenabteil des „Hideki“-Gleiters. Auf Bitte 
Elim’Tocs hin, sie beide alleine zu lassen, hatte Tollar sie im 
Cockpit abgelöst - selbst, wenn er nahezu überhaupt nichts 
hinsichtlich der dortigen Gerätschaften zu deuten wusste. 
   Reynolds’ Verletzungen waren scheußlich. Aus seinem 
Unterleib quoll fortwährend Blut, das sich nur sehr schwer 
eindämmen ließ. Die normalen Hautregeneratoren 
versagten hier - und das bedeutete, dass Reynolds so 
schnell wie möglich auf eine Intensivstation eines 
Sternenflotten-Schiffes gelangen musste. Hinzu kamen 
komplexe Frakturen und Knochenbrüche an Schulter, Bein 
und dem rechten Handgelenk. 
   Glücklicherweise war er noch bei Bewusstsein, wenngleich 
seine Gesichtsfarbe geisterhaft blass anmutete. Um seine 
Mundwinkel hatte sich Blut angesammelt. Elim’Toc tupfte es 
ihm mit einem Tuch vorsichtig ab. 
   „Wir fliegen so schnell wir können, Charlie.“ 
   Er lächelte bloß, die Augen auf Halbmast. „Ich bin Dir 
zu Dank verpflichtet, Elim’Toc...ja, es stimmt...ich stehe in 
Deiner Schuld...“, ächzte er im Flüsterton, jeglicher Kräfte 
beraubt. 
   Sie nahm seine Hand und drückte sie, um seine 
Nervenenden zu stimulieren. „Wieso?“, wollte sie wissen. 
   „Du...“ Reynolds zuckte vor Schmerz. „Du behütest 
mich vor meinen Albträumen.“ 
   Es war eine Ironie des Schicksals : Jemand, der selbst 
unter bestialischen traumatischen Erscheinungen litt, die 
das Unterbewusstsein immer wieder in unregelmäßigen 
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Abständen und zu denkbar ungünstigsten Zeitpunkten 
hervorbrechen ließ, war imstande, die Albträume eines 
Anderen abzuwenden. 
   „Er-erinnerst Du Dich noch, was ich Dir sagte?“, stöhnte 
Reynolds unter bitterem Schmerz und brechenden Augen. 
Dann machte er eine Pause. „Jetzt weiß ich, dass ich nicht 
alleine sterben muss...“ 
   „Charlie, hör’ auf damit!“, rief Elim’Toc, und sie spürte, 
wie sie klamme Angst erfasste. „Du wirst nicht sterben!“ 
   „Wir alle tun es irgendwann einmal - die Frage ist nur wie 
und wo...“ 
   „Du darfst nicht sterben - denk an Deine Familie, denk an 
„Blue Rocket“...und an Dein Schiff und die Crew...“ 
   Reynolds spuckte Blut. „Glaubst Du etwa, Lindsey 
rechnet nicht ständig mit der Möglichkeit, dass ich eines 
Tages abdanke...oder meine Mannschaft? Fitz soll die 
„Centaur“ übernehmen...ich habe das Schreiben für diesen 
Fall schon ans Oberkommando transferiert...  
Weißt Du, Elim’Toc...ich möchte Dir ein Geheimnis 
verraten - jedes Mal, wenn ich „Blue Rocket“ für irgendeine 
Mission verlasse, beschleicht mich das Gefühl eines 
endgültigen Abschieds...dieses...“ Wieder keuchte Reynolds 
und unterbrach damit seinen Satz. „...Gefühl kann nicht 
ewig existieren. Es zerreißt mich. Früher oder später musste 
eine Entscheidung fallen...entweder verschwindet das 
Gefühl...oder ich.“ Er lachte humorlos. „Schätze, jetzt 
wissen wir, wer gemeint ist.“ Reynolds’ Lider schienen ihm 
plötzlich viel zu schwer zu werden, und seine Glieder 
zitterten in einem Anflug von Schüttelfrost, der zugleich 
auch kalten Schweiß verursachte. 
   „Du hast ein wunderschönes Lächeln, Elim’Toc…so 
wunderschön…“ 
   Sie spürte, wie sich mehrere dicke Tränen den Weg über 
ihre Wangen bahnten. „Ich gebe Dir einen Grund, am Leben 
zu bleiben.“, formulierte sie Worte, die von in ihr 
aufkeimenden Gefühlen her rührten. Und selbst, wenn die 
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Situation akut war, so musste sie einen unglaublichen 
inneren Widerstand brechen, um sie auszusprechen. „Tu es 
für mich!“ 
   Reynolds öffnete die Augen wieder, bis sie auf Halbmast 
standen, sagte aber nichts. Er wurde schwächer. 
   Elim’Toc nahm seine erkaltete Hand und umschloss sie 
fest. 
   Und dann erinnerte sie sich an ihr Gespräch, an jenem 
sonnigen Tag auf „Blue Rocket“, als Reynolds sie auf einen 
Ritt durch die Wolken mitgenommen hatte. 
   „Wollen Sie drüber reden?“ 
   „Worüber?“ 
   „Von Ihrem Verlust.“ 
   „Was reden Sie da?“ 
   „Ich mag zwar kein gebildeter Literat sein, aber ich kann den 
Leuten immer noch tief in die Augen blicken und durch ihre Fassade 
stoßen. Hinter Ihrer verbirgt sich Schmerz.“    
   Dieses Mal entschied sie sich für die richtige Antwort. 
Sie bestand darin, diesem Mann - von dem sie nicht wusste, 
ob er nicht auch zu einem Opfer dieses Krieges würde - 
ihre Seele auszuschütten. 
   Zum ersten Mal sprach sie über ihren Schmerz, ohne sich 
allein zu fühlen. Hier, an diesem unschönen Ort. Aber der 
Ort war jetzt nicht mehr wichtig.  
   „Als Eepixx II zerstört wurde,“, begann sie, „da war mein 
Leben beendet. Es gab keinen Grund mehr, weiter zu 
machen mit dem Krieg und mit dieser Welt. Ich wollte nur 
noch sterben, schnell und lautlos verschwinden. Im Krieg. 
Also wurde für mich der Dienst in der Flotte umso 
wichtiger. 
Mein Wunsch war es, diesen Schmerz lange genug 
aufzuschieben, ihn mir nicht in die Quere kommen zu 
lassen, damit er mich bei meiner Pflichterfüllung hindert. 
Aber es klappte nicht...und weißt Du warum? 
Ich stehe vor einem Spiegel. Jeden Morgen stehe ich vor 
einem Spiegel und starre vor mich hin. 
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Aber was ich sehe ist Leere. Da ist nichts mehr. Es gibt 
kein Spiegelbild, verstehen Du? Es ist, als ob ein Teil von 
mir - ein sehr wertvoller Teil - einfach herausgerissen 
wurde. Und der Rest...der Rest darum herum zerfällt ins 
Nichts. 
Und dann - eines Tages - wurde ich auf die „Centaur“ 
versetzt, ohne dass ich mich freiwillig dazu entschieden 
hätte. Es dauerte eine Weile, mich an Dein Schiff zu 
gewöhnen...und an Dich, Captain...aber wir wuchsen 
zusammen.“ 
   Sie sah, wie sich auf Reynolds’ blassen, blutig 
verkrusteten Lippen ein dünnes Lächeln abzeichnete. Und 
dann verstand sie - sie durfte jetzt auf gar keinen Fall 
aufhören, zu ihm zu sprechen. In ihm fand nämlich gerade 
ein Kampf statt - es ging um die Frage, ob es sinnvoll ist, 
weiter zu leben. 
   „Weißt Du,“, fuhr Elim’Toc fort, „meine Mutter sagte 
immer, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen - man 
weiß nie, was man bekommt. Manche Dinge geschehen so 
einfach, wie ein Blatt im Wind gewogen wird. Aber dann, 
wenn der Zeitpunkt reif ist, erkennt man, dass sie mehr 
waren als bloßer Zufall. 
Als Du mich auf diesen Flug über das Incognito-Atoll 
mitnahmst, da verstand ich, dass ich hier auf „Blue 
Rocket“...bei Dir...mein Schicksal gefunden hatte. 
Ich möchte leben, Charlie! Ich habe wieder die Kraft 
gefunden, es zu tun! Aber wenn Du jetzt stirbst, dann ist 
alles verloren. Lass es bitte nicht zu, dass ich ein zweites 
Mal eine geliebte Person verliere...“ 
   Und bevor Reynolds etwas erwidern konnte, beugte sich 
Elim’Toc herab und küsste ihn... 
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- - - 
 
Viele Stunden später war Elim’Toc dankbar, ihr eigentliches 
Aussehen zurück zu haben, ebenso die anderen Mitglieder 
des Infiltrationskommandos. 
   Fahles Licht säumte das Büro von Admiral Nechayev auf 
SB375. Fast verfiel die Atmosphäre hier romulanischen 
Wesenszügen. 
   Der Raum war wesentlich größer, als die normalen Büros 
auf der Station, wie das von Ross zum Beispiel. Auch die 
Ausstattung mit einem großen Badezimmer und einem 
separierten Speisebereich gehörten wohl nicht zum 
Standard. Es bestand kein Zweifel : Nechayev hatte sich 
hier - in einem V.I.P.-Quartier - sozusagen häuslich 
eingerichtet. 
   Wenn Elim’Toc sie so musterte, als sie vor ihr stand, um 
dem Admiral Rede und Antwort zu stehen, lief sie Gefahr, 
von Zorn übermannt zu werden : Während Schiffe und 
Mannschaften tagtäglich auf ihren Befehl hin in den Tod 
flogen, ohne mit der Wimper zu zucken, blieb Nechayev 
hier. Hier auf ihrem weichen Sessel, in ihrer sauberen 
Kleidung in einem angemessen temperierten Raum, von 
dem aus sie Einfluss auf sehr viele Dinge hatte und sich 
gleichzeitig in Sicherheit befand. Natürlich, Nechayev, 
würde ihr vermutlich bis ans Ende ihrer Tage vorhalten, 
dass sie während der Sindorin-Mission selbst aktiv gewesen 
sei, und dass sie es ohne ihre Hilfe nie und nimmer 
geschafft hätten. 
   Elim’Toc jedoch vertrat in dieser Hinsicht die 
Auffassung, dass Ausnahmen die Regel nur bestätigten : 
Jemand wie Nechayev begann sehr schnell, sich auf Status 
und Lorbeeren auszuruhen, träge zu werden. Das traf 
sicherlich nicht für alle Admiräle zu, aber für viele. 
   „Ich habe Ihren Bericht gelesen, Commander.“, fuhr 
Nechayev fort, die hinter ihrem Schreibtisch saß. „Und Sie 
sind sich wirklich ganz sicher, dass Sie das Virogen korrekt 
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freigesetzt haben?“ Der Blick einer strengen Stiefmutter 
adressierte sich an Elim’Toc. 
   „Das sind wir, Sir.“, erwiderte sie unverzüglich. „Es hat 
sich als völlig wirkungslos erwiesen.“ 
   Nechayev seufzte laut. „Dann ist es also wahr : Wir 
können die Jem’Hadar nicht mittels eines biotopisch 
angereicherten Virogens unschädlich machen...das ist ein 
großer Rückschlag für die Föderation...“ Ihre Aura gewann 
etwas Feindseliges. „Oh, ich vergaß, Commander...für Sie 
ist es das nicht...ich habe Ihren Bericht gelesen. Aber 
warten wir ab, was geschehen wird, wenn die Jem’Hadar 
eines Tages vor Ihrer Haustür stehen. Dann werden Ihnen 
die Ideale von Rechtsstaatlichkeit auch nichts mehr 
nützen.“ 
   Sie standen bereits vor meiner Haustür..., dachte Elim’Toc und 
biss sich dabei auf die Zunge, um die negativen Emotionen 
zu unterdrücken, die in ihr empor keimten. 
   Sie zügelte sich nochmals und antwortete dann : „Ich 
versichere Ihnen, meine Haustür wird in Bezug auf die 
Jem’Hadar keine Rolle mehr spielen, Admiral.“ 
   „Was soll das heißen?“ 
   Ich habe genug meiner Zeit mit Dir verschwendet... 
   „Einen guten Tag, Admiral.“, sagte Elim’Toc und wandte 
sich von Nechayev ab. 
   „Hey, kommen Sie sofort zurück! Ich habe Ihnen noch 
nicht befohlen wegzutreten. Was erlauben Sie sich 
eigentlich…?!“ 
   Die Tür schloss sich hinter Elim’Toc und Nechayevs 
aufgebrachte Stimme verklang. Sie begab sich in den 
Korridor. 
   Jetzt kannte sie nur noch ein Ziel… 
 

- - - 
 
Elim’Toc hatte im Wartebereich der Krankenstation von 
SB375 Platz genommen. Sie wartete nunmehr Stunden. 
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Hier befand sich niemand Anderes. Nur die Stille war der 
einzige Begleiter – eine willkommene Abwechslung zu den 
ereignisreichen letzten Tagen. 
   Schließlich öffnete sich die Tür und Reynolds erschien. 
Er humpelte, gestützt auf eine Krücke, langsamen Schritts. 
Unter seinem Hemd schaute eine dicke Binde hervor, die 
um seinen Unterleib geschlungen war - die Einschussstelle. 
   Er sah nach wie vor blass aus, war aber wieder zweifellos 
auf dem Wege der Genesung. 
Die Ärzte hatten Elim’Toc die ganze Zeit über auf dem 
Laufenden gehalten. Sie war froh, dass die Operationen gut 
verlaufen waren. 
   „Hi.“, sagte er leise. 
   „Hallo. Wie geht es Deinem...?“ Sie hielt ein. 
   Er lächelte dünn. „Oh, meinem Bein?“ Er blickte hinab 
auf sein ruhig gestelltes linkes Bein. „Ein paar Wochen mit 
dieser Krücke, dann, sagen die Ärzte, soll’s so gut wie neu 
sein.“ 
   Elim'Toc hatte keine Worte parat. „Schön.“, sagte sie 
lediglich und schämte sich dafür. 
   „Erzähl mir ja nicht, Du hast hier die ganze Zeit auf mich 
gewartet...?“ 
   „Oh, nein...nein, nein...ich hatte noch eine kleine 
Nachbesprechung mit Nechayev.“ 
   „Verstehe.“ Ihre Antwort schien ihn enttäuscht zu haben.  
   Elim’Toc kam sich so endlos dumm vor, jetzt, da 
Reynolds und sie wieder sich selbst überlassen waren. Sie 
musste hier weg. „Ich...ähm...ich muss jetzt auf die 
„Centaur“ zurück.“, sagte sie schnell. „Fitzgerald meinte, es 
gäbe jede Menge zu tun...“ Mit einem gezwungenen 
Lächeln wollte sie sich gerade umdrehen... 
   „Elim’Toc!“, rief Reynolds. 
   Sie hielt ein.  
   Hatte sie darauf gehofft, dass er sie aufhielt?  
   „Ja?“ 
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   Er kam näher. „Das ist doch wirklich lächerlich. Wir 
beide wissen doch, was auf diesem Einsatz geschehen ist. 
Also lass uns kein Theater spielen.“ 
   Plötzlich überkam Elim’Toc tiefste Trauer - sie 
vermochte es nicht kontrollieren, begann zu weinen. 
„Verzeih mir bitte.“ Sie trat vor und schmiegte sich 
vorsichtig an ihn. „Ich möchte Dich niemals verlieren. 
Niemals. Niemals...“  
   Und dann erwiderte er ihre Umarmung. 
   Ein Gefühl erstarkte in ihr, das ihr Herz wieder dort 
verankerte, wo es einst heimisch gewesen war. 
   Ich liebe Dich, Charlie., dachte sie.  
   Doch es spielte keine Rolle, dass sie im Moment nicht 
den Mut dazu fand, ihm dies zu sagen. Denn was wirklich 
zählte, war, dass sie ihn nicht verloren hatte. Sie war bei 
ihm. Und sie würde bei ihm bleiben. 
   Denn das hier war…das einzig Relevante. 
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:: Kapitel 25 
„Intermezzo“ 
 
„Werden Sie beide jemals fertig?” 
   „Es dauert nur noch einige Minuten, Commander.” 
   „Es heißt ‚Captain’.” 
   „Bitte?” 
   „Nach einer alten Marinetradition wird der Kommandant 
eines Schiffes ‚Captain’ genannt, ungeachtet seines Rangs.” 
   „Soll das heißen : Wenn ich irgendwann einmal das 
Kommando habe - würde man mich dann auch so nennen?” 
   „Kadett, wenn es erforderlich werden sollte, dass Sie das 
Kommando übernehmen, gibt es vermutlich sonst 
niemanden mehr an Bord, der sie irgendwie nennen kann.” 
   Der Wortwechsel zwischen Dax, Nog und O’Brien 
vertrieb die Anspannung, weckte aber auch eine gewisse 
Bitterkeit in Ben Sisko, als er die Brücke der „Defiant” 
betrat. Er dachte plötzlich daran, dass er solche 
scherzhaften Bemerkungen nicht mehr hören würde, seine 
Gefährten mit ihren Problemen allein lassen musste. Man 
hatte ihn – seit die „Defiant” nach SB375 abkommandiert 
worden war – des Kommandos enthoben, damit er sich 
ganz und gar seiner neuen Verantwortung im Dienste der 
Admiralität widmen konnte. Gegenwärtig hatte ihn Bill 
Ross mit der Aufgabe betraut, die anstehende bolianische 
Operation der Sternenflotte zu studieren. Und der Admiral 
zählte auf ihn. 
   Genauso wie Sisko auf die „Defiant” zählte, die nun in  
Jadzia Dax’ Obhut fiel. Vor einigen Tagen hatte der 
Sternenflotten-Geheimdienst eine Entdeckung kapitalen 
Charakters gemacht – eine gigantische Sensorphalanx des 
Dominion im Argolis-Cluster. Das verdammte Ding war ein 
einziges riesiges Auge, das tief bis ins stellare Territorium der 
Föderation hineinreichte, ganze fünf wichtige Sektoren in 
Grenzreichweite observierte. Das war auch der Grund, warum 
der Feind den zusehends verzweifelteren Züge der Allianz in 
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den vergangenen Wochen stets einen Schritt voraus war. Und 
deshalb war es auch von immanenter Wichtigkeit, dass man 
dem Dominion diesen Vorteil nahm. 
   Dies waren die letzten Minuten an Bord des Schiffes. Der 
Crew stand nun genau jene Mission bevor, die er die ganze 
Zeit über geplant hatte. Sie war der Grund für seinen 
Wechsel zum Oberkommando. Es handelte sich um seine 
Mission, aber er nahm nicht an ihr teil. Sie brachte enorme 
Gefahren mit sich, und doch – Dax und die anderen 
mussten ohne ihn damit fertig werden. 
   Verstanden sie, was das für ihn bedeutete? 
   Sisko hielt es für unangemessen, der Crew viel Glück zu 
wünschen und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass er es 
bedauerte, sie nicht begleiten zu können. Persönliche Dinge 
und negative Empfindungen leisteten sicher keinen 
konstruktiven Beitrag zur bevorstehenden Mission. In 
solchen Situationen war die Pflicht des früheren 
Kommandanten ebenso wichtig wie die des Captains : Er 
musste das Vertrauen der Besatzung stärken und festigen. 
Er durfte auf keinen Fall Zweifel säen, indem er zu 
verstehen gab, dass die Crew ihn brauchte. 
   „Bist Du gekommen, um diesen Blick noch mal zu 
genießen?” Dax trat näher und offenbarte jenes Lächeln, 
das Sisko so sehr an seinen Mentor Curzon Dax erinnerte, 
damals, als Dax...er verdrängte diesen Gedanken. Gerade in 
der derzeitigen Situation durfte er nicht in sentimentalen 
Erinnerungen schwelgen. So etwas brachte nur Ablenkung. 
Und Schmerz. Noch mehr Schmerz. 
   „Ich hoffe, es ist kein letzter Blick.”, erwiderte Sisko und 
hoffte, dass sie ihn verstand. Es ging ihm vor allem um den 
Erfolg der Mission und erst in zweiter Linie um seinen 
Wunsch, an Bord der “Defiant” zurückzukehren. „Wie 
kommen die Reparaturen voran?” 
   Dax sah zu O’Brien und Nog. „Wir sind fast fertig.”      
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   „Gewöhn Dich nicht zu sehr an diesen Sessel, alter 
Mann.”, brummte Sisko. „Wenn der Krieg vorbei ist, 
möchte ich mein Schiff zurück. Und zwar in einem Stück.” 
   „Einverstanden.”, sagte Dax. „Wenn der Krieg vorbei ist, 
möchte ich mit einer richtig langen Hochzeitsreise 
beginnen.” 
   „Flitterwochen auf Risa?” 
   Dax nickte. „Das und noch mehr.” Dann lächelte sie. 
   „Alles startklar, Captain.”, meldete der Chefingenieur, 
wandte sich von einer Konsole ab und stand auf. 
   „Gut.”, erwiderte Sisko aus einem Reflex heraus, und im 
gleichen Augenblick sagte Dax : „In Ordnung.” 
   Es war nur ein kurzer Moment, aber alle hatten es gehört, 
und niemand würde es vergessen. Selbst mit einem Lächeln 
konnte Dax nicht ganz über ihre Verlegenheit 
hinwegtäuschen. Sisko nickte ihr zu - ein stummer Hinweis 
darauf, dass es von jetzt an ihr zustand, Anweisungen zu 
erteilen. 
   „Berechnen Sie einen Kurs zum Argolis-Cluster.”, sagte 
die Trill. „Und treffen Sie Vorbereitungen für den Abflug.” 
   Damit kam für Sisko der kritische Augenblick. Er musste 
jetzt das Schiff verlassen, sich von dem trennen, was ihm so 
viel bedeutete. 
   Zuerst DS9, dachte er, und jetzt auch noch das hier... 
   Aber wenn all die Arbeit, die er hier auf SB375 tat, wie 
auch die Arbeit seiner Mannschaft auf der „Defiant” Erfolg 
hatten, würde er vielleicht eines Tages alles zurückgewinnen. 
   „Viel Glück, alter Mann.”, kam es schlicht von seinen 
Lippen. Er widerstand der Versuchung, eine Art 
Abschiedsrede zu halten – es hätte zu sehr nach einem 
endgültigen Abschied geklungen. 
   Er ging zur Tür, Dax folgte ihm. 
   „Ich wünschte, Du könntest uns begleiten, Benjamin.” 
   Sisko blieb stehen, und ein Kloß bildete sich in seinem 
Hals. „Ihr werdet auch ohne mich zurecht kommen.”, 
brachte er hervor, dann verließ er die Brücke und die Tür 
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schloss sich hinter ihm. Selbst als die Schleuse zugeglitten 
war, spürte er immer noch Dax’ Blick in seinem Rücken. 
   Er klopfte auf seinen Insignien-Kommunikator. „Sisko 
an Zero Bravo, K eins.” 
   Es erklang keine Antwort. 
   Sisko schloss die Augen und lauschte dem leisen Summen 
des Turbolifts, der ihn erst durch die „Defiant” trug und 
dann durch SB375. Die Transferkapsel hielt schließlich in 
einem für Stabsoffiziere reservierten Bereich. 
   Als sich die Tür öffnete, wartete General Martok bereits 
auf ihn. 
   „Zero Bravo.”, brummte er. „Sie haben mich gerufen, 
und ich bin zur Stelle.” 
   Sisko verließ den Turbolift. „Leider gilt das auch für 
mich.” 
   „Ja, ich habe gehört, dass Ihr Schiff ohne Sie aufbricht. 
Das ist sehr bedauerlich. Denn, auch, wenn Dax eine starke 
Frau ist, wissen wir beide, dass die „Defiant” ohne Sie nicht 
all ihre Kapazitäten ausschöpfen kann. Was schlagen Sie 
vor?“ 
   „Wir bleiben beim bisherigen taktischen Plan. Sorgen Sie 
für Unruhe, um möglichst viele Wachschiffe zu vom 
Argolis-Sensornetz wegzulocken.” 
   „In Ordnung.”, erwiderte der General. „Aber es dürfte 
mir wohl kaum gelingen, alle Wachschiffe zu binden.” 
   „Ich weiß. Deshalb breche ich mit einem anderen Schiff 
auf, um Ihnen zu helfen, General.” 
   Martok blinzelte überrascht. „Der neue Adjutant des 
Admirals verlässt seinen Schreibtisch? Mit oder ohne 
Genehmigung?” 
   „Nun, mit einer Mischung aus beidem. Admiral Ross hat 
mir bereits das Kommando über die „Defiant” genommen 
und kann es mir nicht einfach zurückgeben. Aber in 
besonderen Situationen kann ich mich beurlauben lassen, 
und dies ist eine solche Situation.” 
   „Wie haben Sie Ross davon überzeugt?” 
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   „Oh, er glaubte aus irgendeinem Grund, jemand würde 
mindestens einmal pro Stunde seinen Notalarm auslösen, 
wenn er mich nicht gehen lässt.” 
   „Wie kam er auf einen solchen Gedanken?” 
   „Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wie dem auch sei : 
Ich fliege los.” 
   „Mit welchem Schiff?” 
   „Mit der „Centaur”.” 
   „Die von diesem Captain Reynolds?” 
   „Genau die.” 
   „Weiß der Captain, worum es wirklich geht?“ 
   „Nein.“, sagte Sisko mit fester Stimme. „Ich brauche von 
Ihnen die Identifikationsnummern der Wachschiffe beim 
Argolis-Cluster. Wir müssen ganz sicher sein, dass wir 
tatsächlich die Raumer fortgelockt haben, mit denen es 
sonst die „Defiant“ zu tun bekäme. Solange Dax das 
Überraschungsmoment auf ihrer Seite hat, kann sie das 
Sensornetz neutralisieren.“ 
   Nach diesen hoffnungserfüllten Sätzen holte Sisko tief 
Luft und versuchte, die Nervosität aus sich zu verbannen. 
Irgendwie erschien ihm alles zu simpel, zu leicht, und ein 
solcher Eindruck täuschte ganz sicher. In seiner neuen 
Position als Ross’ Adjutant musste er mit zu vielen Dingen 
gleichzeitig jonglieren. Dax’ Mission lag ihm natürlich sehr 
am Herzen, aber es gab auch noch andere Probleme zu 
bewältigen, Dinge, die seine Aufmerksamkeit einforderten. 
Während der letzten Tage hatte er sich sehr bemüht, 
Probleme entweder selbst zu lösen oder andere Personen 
mit ihrer Lösung zu betrauen - er brauchte Freiraum, um 
mit Charlie Reynolds und der „Centaur“ aufzubrechen. 
   Martok schwieg seit einigen Sekunden, aber Sisko spürte 
den analytischen Blick des klingonischen Generals; selbst 
Subtiles entging seiner Aufmerksamkeit nicht. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Klingonen hatte Martok - 
seinerseits ein wenig klischeehafter Klingone, wie sich für 
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Sisko schnell herausgestellt hatte - ein Gespür für Sorgen, 
halb verborgene Motive und versteckte Wünsche. Für 
unausgesprochene Wahrheiten. Außerdem war er geduldig 
genug, um zu beobachten, wie sich solche Empfindungen 
entwickelten. 
   Er sah den Menschen an und wartete. Sisko kannte die 
Fragen, die Martok stellen wollte, die er sogar stellen musste, 
wenn er seine Mission mit Erfolg durchführen wollte. „Sie 
brauchen ein Ziel für Ihr Ablenkungsmanöver.“, kam Sisko 
der ersten Frage des Klingonen zuvor. 
   „Wir haben das wichtigste Ketracel-Weiß-Lager diesseits 
des Wurmlochs vor einigen Wochen zerstört und dem 
Dominion damit einen harten Schlag versetzt.“, sagte Sisko. 
„Die Versorgungslage mit der Droge dürfte kritisch 
bleiben, solange der Zugang zum Wurmloch vermint ist, 
woraus folgt : Die Vorräte an Ketracel-Weiß gewinnen für 
das Dominion immer mehr an Bedeutung. Sie müssen 
rationieren.“ 
   „Haben Sie ein weiteres Lager entdeckt?“ 
   „Ja, und es befindet sich nicht auf einem Planeten.“, 
antwortete Sisko. „Es handelt sich vielmehr um einen 
Frachter, der dem Argolis-Cluster so nahe ist, dass sich die 
Wachschiffe durch einen Angriff auf ihn vielleicht 
fortlocken lassen.“ 
   Martoks Interesse erwachte. „Das sind gute Neuigkeiten, 
Captain! Wie ist es dem Feind gelungen, den Frachter bis 
heute zu verbergen?“ 
   „Es ist kein Schiff des Dominion oder der Jem’Hadar, 
sondern ein konfiszierter Föderationstransporter.“ 
   Ein wenig verlegen fügte Sisko hinzu : „Wir haben es bei 
den Sondierungen versäumt, unsere eigenen Schiffstypen in 
die Ortungsanalysen mit einzubeziehen. Ein dummer 
Fehler, der sich nicht wiederholen darf.“ 
   Martok nickte nur. 
   „Weitere Informationen kann ich Ihnen erst geben, wenn 
wir dem Ziel näher sind.“, fuhr Sisko fort. „Der Frachter 
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befindet sich im Orbit um einen Planeten, auf dem es 
Stützpunkte mit hohem defensivem Potential gibt.“ 
   „Können wir das besagte Schiff vernichten?“ 
   „Wir können es versuchen, aber ich bezweifle, dass es 
uns gelingt. Nun, darum geht es mir gar nicht. 
Ich brauche die ID-Nummern der Wachschiffe. 
Anschließend müssen wir für ausreichend Unruhe sorgen, 
um mindestens die Hälfte der Feindkontakte vom Argolis-
Cluster wegzulocken.“ 
   Martok reichte Sisko die Hand und lachte die trockene 
Leidenschaft eines erfahrenen Kriegers. „Na schön, mein 
Freund.“, sagte er. „Dies mag ein sonderbarer Tag sein, 
aber zum Sterben immer noch gut genug.“ 
 

- - - 
 
Als die Klingel des Bereitschaftsraums auf der „Centaur“ 
ertönte, saß Charlie Reynolds hinter seinem Schreibtisch 
und studierte einen der vielen Berichte über das 
Vorankommen der Wartungsarbeiten. 
   Schier jeder Muskel in seinem Körper schmerzte, als er 
sich erhob, auf die Krücke angewiesen, die nun als Ersatz 
für sein ruhig gestelltes linkes Bein galt - trotz der 
fortschrittlichen medizinischen Behandlungsmethoden des 
24. Jahrhunderts bedurfte es bei derart komplexen, 
vielschichtigen Brüchen, wie er sie auf Hass’terral erlitten 
hatte, einer konventionellen Heilung. In Reynolds’ Fall 
bedeutete dies : Drei Wochen mit einer Krücke 
herumlaufen, humpelnd und amobil wie ein Invalide zu 
sein. Schrecklich! 
   „Immer ’rein in die gute Stube!“, rief er. 
   Die Doppeltür glitt beiseite und Ben Sisko betrat den 
Raum. Er trug eine merkwürdig geformte Flasche mit 
tiefblauem Inhalt darin. Schließlich kam er näher, stellte sie 
auf dem Tisch vor Reynolds ab. Auf dem Deckel der 
Flasche klebte ein vierblättriges Kleeblatt. 
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   „Wie geht’s Dir?“ 
   Reynolds verdrehte die Augen. „Ging mir nie besser. 
Aber von Dir, Sisko,“ zeigte er auf ihn, „bin ich enttäuscht. 
Einem armen Schlucker wie mir bringt man doch kein 
romulanisches Ale mit. Das Gesöff mag zwar ’was 
hermachen, aber es ist illegal und das weißt Du. Ich will mir 
gar nicht ausmalen, wie Du da ’rangekommen bist. Willst 
Du mich damit einbuchten oder was?“ 
   „Keine Sorge.“, versicherte Sisko und grinste. „Es ist 
eben ein Privileg, den einzigen Ferengi in der Sternenflotte 
mein Eigen zu nennen. Er hat seine todsicheren Quellen. 
Und mehr interessiert mich auch nicht.“ 
   Reynolds gönnte sich ein Schmunzeln. „Na dann ist der 
gute Tropfen wohl in trockenen Tüchern.“ 
   „Verlass Dich drauf.“ Sisko deutete aufs vierblättrige 
Kleeblatt. „Mein Vater sagte stets, von Glück könne man 
nie genug haben. Also bin ich im Arboretum von SB375 in 
einigen Freistunden für Dich auf die Suche gegangen.“ 
   „Dein Vater...“, rollte Reynolds über die Zunge. „Joseph 
ist ein guter Dad, Ben. War er schon immer.“ 
   „Sein Herz sitzt am richtigen Fleck. Und seine Jambalaia 
auch.“ 
   Reynolds fuhr sich durchs dichte Haar. „Hehe, wenn ich 
seinem Restaurant das nächste Mal ’nen Besuch abstatte, 
möchte ich das Teufelzeug endlich probieren. Das 
„Sisko’s“ spricht sich schon im halben Quadranten ’rum, 
aber natürlich bin ich wieder der Einzige, der nicht weiß, 
wie der Hase läuft.“ 
   „Das sieht Dir ähnlich, Charlie.“, neckte Sisko. „So warst 
Du schon immer. Ein Eigenbrötler und Freigeist.“ 
   „Ich und meine Derby...“ Reynolds genoss es, bei jeder sich 
ihm bietenden Gelegenheit darauf zu verweisen. „Wir sind 
wie Pech und Schwefel.“ 
   „Wo wir beim Punkt wären… Meinst Du, Deine Derby 
könnte es mir verzeihen, wenn ich sie für eine dringliche 
Mission in Anspruch nehmen müsste?“, fragte Sisko. 
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   „Nun, das hängt vom Spaß ab, den Du ihr bieten kannst, 
Ben. Du weißt ja : Der Zentaur ist ein sehr anspruchsvolles 
Wesen. Nicht umsonst besteht er aus zwei unterschiedlichen 
Hälften.“ 
   Sisko nickte. „Also, Jem’Hadar wird es zumindest 
reichlich geben, in die sie ihre Zähne rammen kann. Aber 
ich denke, ihre Triebwerke werden genauso wichtig sein.“ 
   „Mantel und Degen?“ 
   Sisko nickte. „Und jede Menge Feuer unter der Haube. 
Das sind die Gründe, warum ich die „Centaur“ benötige.“ 
   „Wohin soll’s geh’n?“ 
   „In den Argolis-Cluster.“ 
   Reynolds verschränkte die Arme. „Dorthin ist Dein Schiff 
auch geflogen, nicht wahr? Diese Geheimmission...“ 
   Sisko riss die Augen auf. „Woher weißt Du das jetzt 
schon wieder?“ 
   Reynolds lächelte stoisch. „Ihr Oberkommandierenden 
seid mir lustig. Du bist schon der zweite aus der Admiralität, 
der mich mit großen Augen dafür anguckt, dass ich mein 
Hirn benutze. Guck doch ’mal aus’m Fenster - ist hier 
irgendwo weit und breit die „Defiant“ zu sehen?“ 
   „Sie könnte doch genauso gut auch auf Patrouille sein 
oder Eskorte schieben...“, verteidige Sisko seinen 
Standpunkt. 
   „Ja, aber dann würdest Du hier nicht erscheinen. Du 
würdest hinter diesem Schreibtisch, hinter den Dich Hal 
gesetzt hat, warten, bis sie zurückkommt. Aber ich sag’ Dir, 
warum Du zu mir kommst : Du bist Dir nicht sicher, ob 
Dein Schiff die Sache übersteht, ob es zurückkommt. 
Irgendein Bettnässer aus’m Oberkommando hat die 
„Defiant“ auf diese ultraharte Argolis-Mission geschickt - 
und Du, mein Lieber, bist an Deine Verantwortung auf 
dieser Raumstation gefesselt.“ 
   „Verflucht, Charlie, hat Dir schon ’mal jemand gesagt, 
dass Du Psychologie hättest studieren sollen?“ 
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   „So was in der Art. Aber lenk jetzt nicht vom Thema ab, 
Ben.“ 
   „Welches wäre?“ 
   „Dein Leben, Sisko.“ Reynolds ging einige Schritte, stützte 
sich dabei immer wieder auf die Krücke. Jeder Schritt war 
eine Überwindung. „Du brauchst wieder ein Kommando, 
bevor Du hier völlig vereinnahmt wirst. Denn genau das ist 
es, was Deine Bestimmung ausmacht. Du gehörst auf die 
Brücke Deines Schiffes. Und nicht in einen paranoiden 
Haufen von Schreibtischhelden.“ 
   „Also gut, Charlie Reynolds...ich will mein Schiff zurück 
haben - und ich will so schnell wie möglich von dieser öden 
Raumbasis ’runter, um den Befehl auf der „Defiant“ zu 
erhalten.“ 
   „Freut mich, dass Du zu dieser überaus vernünftigen 
Einsicht gelangt bist.“, sagte Reynolds, ohne dabei einer 
gehörigen Portion Ironie zu entsagen. 
   „Aber damit ich mein Schiff zurück bekomme,“, fuhr 
Sisko fort, „brauche ich Deine Hilfe. Sonst haben Dax und 
die anderen kaum eine Chance, das Sensornetz zu zerstören 
und den Rückweg anzutreten.“ 
   Reynolds rollte die Augen. „Ich vermute ’mal, Du hast 
bereits einen Plan gefasst. Und - nur für den Fall der Fälle : 
Die Antwort lautet ‚ja’.“ 
   „‚Ja’ worauf?“ 
   „Ja, ich werde Dir helfen, Deinen Karren aus dem Dreck 
zu ziehen.“ 
   „Du hast ’was gut bei mir, Du alter Wichtigtuer.“ 
   Reynolds ging einige Schritte und ließ sich auf dem Sofa 
in der Nähe des weiten Aussichtsfensters nieder, legte die 
Krücke neben sich ab. „Ich weiß - hatte ich schon immer. 
Und jetzt : Schieß los...“ 
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:: Kapitel 26 
„Hinter der Linie“ 
 
Nachricht auf Subraum-Prioritätsfrequenz zwei, 
Kanal : Gold; 
Sternzeit : 51145,3; 
von : Oberkommando, Vize-Admiral Sitak, U.S.S. Ta`plam; 
an : Elim’Toc, Commander; 
Betreff : Graduierung. 
Nachricht wird abgespielt... 
 
Guten Tag, Commander. 
Wir haben Ihre Bewerbung für den Posten des kommandieren 
Offiziers der U.S.S. Majestic nach den erforderlichen Abwägungen 
mit Wohlwollen entgegengenommen und möchten Ihnen nun herzlich 
zu Ihrer Beförderung in den Rang des Captain gratulieren. 
Selbstverständlich knüpfen an Ihre Graduierung alle Rechte und 
Privilegien des neuen Ranges an.  
Sie werden bei Sternzeit 51185,0 offiziell vereidigt werden. Die 
„Majestic“ untersteht ab dann Ihrem Befehl. Das Schiff befindet sich 
gegenwärtig nach einigen Scharmützeln mit Grenzgängern des 
Dominion wieder im Trockendock. Ich darf Sie in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass das auf Geheiß des 
Oberkommandos eine zweite Überholungsphase für die „Majestic“ 
eingeleitet wurde. In den Vandrados-Werften bei Betazed erhält sie 
gerade neue Phaserphalanxen, Schildgeneratoren und Antriebsgondeln, 
weitere Installationen werden folgen. Gemäß dem Zeitplan wird das 
Schiff in schätzungsweise zwei bis vier Tagen zur Verfügung stehen. 
   Ich gratuliere und verbleibe mit freundlichem Gruß. 
 
gez.: Sitak, Vize-Admiral 
 
Transmission beendet. 
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- - - 
 
„Das ist ein selbstmörderisches Manöver!“ 
   „Nur, wenn wir dabei ums Leben kommen!“ 
   „Ben!“ 
   „Kümmere Dich um Dein Schiff, Charlie!“ 
   Nun, das war eine wirklich lausige Antwort. Reynolds 
blieb mühelos auf den Beinen, obwohl sich die „Centaur“ 
immer wieder schüttelte. Ben Sisko hingegen fiel es schwer, 
das Gleichgewicht zu wahren. Und dabei konnte er auf 
zwei voll funktionsfähige Beine zurückgreifen. Immer 
wieder musste er sich an der Navigationsstation festhalten, 
deren Kontrollen niemand anders, als Reynolds persönlich 
bediente. Der eigentliche Steuermann der „Centaur“ - 
Roger Buick - saß dafür im Kommandosessel und 
koordinierte diverse Order. Es war verwunderlich, wie viel 
Vertrauen Reynolds in seine Leute setzte und wie wenig 
ihm im Gegenzug an der Kommandohierarchie lag. 
   Die „Centaur“ war zwar nicht kleiner, als Siskos Schiff, 
sondern maß beinahe das Doppelte, aber ihre Auslegung 
war die einer manöverschnellen Fregatte - und 
dementsprechend flog sie sich anders, als die wesentlich 
klobigere, hoffnungslos überbewaffnete und 
übermotorisierte „Defiant“. Für Sisko fühlte es sich fast so 
an, als zerrten Windböen an ihr, während sie vor fünf 
Jem’Hadar-Raumern in Angriffsformation floh. Er hatte 
Sisko gerade zu einem Manöver aufgefordert, das 
tatsächlich Wahnsinn schien : Die „Centaur“ sollte drehen, 
dem Gegner entgegenrasen und ihn veranlassen, ihr in eine 
andere Richtung zu folgen. 
   Warum? 
   „„Rotarran“, fliegen Sie zum Frachter.“ Sisko hob die 
Stimme, um den Lärm auf der Brücke zu übertönen. 
„„Trayor“, beschleunigen Sie in Richtung Argolis-Cluster 
und eröffnen sich das Feuer...„K’lashm’a“, gehen Sie auf 
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Parallelkurs mit der „Trayor“ und drehen Sie auf halbem 
Weg nach Steuerbord ab!“ 
   Reynolds beobachtete das Geschehen auf dem 
Hauptschirm und fühlte sich damit bestätigt : Diese Taktik 
eignete sich bestens dafür, ums Leben zu kommen, ohne 
irgendetwas zu erreichen. Eine bunt zusammengewürfelte 
Streitmacht aus insgesamt fünf Sternenflotten-Schiffen und 
klingonischen Raubvögeln flog hin und her, mit dem 
subtilen Geschick wilder Stiere, ohne einen ernsthaften 
Versuch zu unternehmen, das vermeintliche Ziel 
anzugreifen. Was hatte dies alles zu bedeuten? 
   „Volle Energie für sämtliche Waffen!“, sagte Sisko. Seine 
Anweisungen wurden sofort über die permanent 
aufgeschaltete externe Kommunikation an die anderen 
Schiffe des Kampfverbands weitergegeben. „Halten Sie 
nichts zurück...„Lyric“, Neigungswinkel um zehn Grad 
erhöhen! Gut...gut...breite Formation, der Abstand zwischen 
den einzelnen Einheiten darf nicht zu gering werden...gut.“ 
   Reynolds hörte Sisko mit einer Mischung aus Neugier 
und Verärgerung zu, während er seiner eigenen Crew 
Befehle in Hinsicht auf die Flugmanöver der „Centaur“ 
erteilte - im Gegensatz zu Sisko war er mit den besonderen 
Eigenheiten dieses ganz besonderen Schiffes vertraut. 
   Reynolds nutzte jede Gelegenheit, um von den 
Kontrollen der Navigationsstation aufzustehen und in 
Benjamins dunklem Gesicht nach Anhaltspunkten 
Ausschau zu halten, nach subtilen Hinweisen. 
Schließlich glaubte er, so etwas wie Schuld zu erkennen. 
Sisko hatte heute viel von der Mannschaft der „Centaur“ 
verlangt - und auch, wenn Reynolds es ihm von seiner Seite 
aus angeboten hatte, ihn bei diesem Einsatz zu 
unterstützen, kam es einem wahren Drahtseilakt gleich. 
Jede Menge Schweigen, einige vage Auskünfte, 
bedeutungsvolle Blicke, die nichts erklärten - mehr war von 
Sisko nicht gekommen, und somit auch die von Sisko 
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versprochene und von Reynolds herbeigesehnte Erklärung 
ausgeblieben. 
   An und für sich war es absurd : In den Argolis-Cluster 
vorstoßen, dort einen Frachter im Orbit um einen Planeten 
angreifen, ein Schiff, das ganz offensichtlich aus der 
Föderation stammte, eine gefährliche Mission, die mit dem 
Tod enden konnte...aber stellt bloß keine Fragen! Und versucht 
ja nicht, den Frachter mit dem Ketracel-Weiß an Bord zu 
zerstören. 
   Wer sollte daraus schlau werden? 
   Selbst - oder gerade - in Kriegszeiten ließ sich ein so 
seltsames Verhalten kaum hinnehmen. Wenn Männer und 
Frauen in den Kampf zogen, so brauchten sie eine 
Vorstellung davon, wofür sie kämpften und vielleicht ihr 
Leben opferten. Doch jene Manöver, die Sisko für die 
„Centaur“ und „Rotarran“ anordnete...sie dienten in erster 
Linie dazu, die eingleisig denkenden Jem’Hadar zu 
verwirren und die Schlacht im All künstlich zu verlängern. 
   „Du bist sauer auf mich, weil ich Dich bei unserer letzten 
Begegnung nicht sofort erkannt hab’...“, klagte Reynolds als 
die „Centaur“ an zwei feindlichen Raumern vorbeifegte. 
Haarscharf. Und höllisch schnell. „...und jetzt willst Du 
mich dafür büßen lassen.“ 
   Inzwischen dauerte der Kampf schon eine halbe Stunde, 
und Reynolds wusste, dass es eigentlich gar nicht um den 
Frachter ging. Die Angriffe der anderen Schiffe und die auf 
eine absurde Weise suspekten Manöver der „Centaur“ 
vermochten ermöglichen es ihnen bestimmt nicht, den 
Frachter unter Kontrolle zu bringen. Reynolds’ Ärger 
wuchs, als er darüber nachdachte. Seine Crew und er wären 
auch voller Enthusiasmus zu absurden Dingen bereit 
gewesen, wenn sie über das wahre Ziel der Mission 
Bescheid gewusst hätten. 
   „An alle Einheiten : Oszilation der Schilde ständig 
rotieren lassen!“, wies Sisko die Flottille an. „Versuchen Sie, 
dem Gegner zuvorzukommen. General Martok, überlassen 
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sie die zentrale Angriffsposition der „Trayor“, die ihrerseits 
nach drei Minuten von der „Lyric“ abgelöst wird. Die 
Jem’Hadar sollen sich auch weiterhin fragen, wer unsere 
Aktionen koordiniert. Sie dürfen ihre Aufmerksamkeit auf 
gar keinen Fall auf ein Schiff konzentrieren.“ 
   „Laterale Stabilisatoren verstärken!“, sagte Reynolds fast 
zur selben Zeit. „Kommen Sie, Randy, das können Sie 
besser.“ 
   Lang neben Reynolds an der OPS fegte allenthalben mit 
den Fingern auf den Konsolen umher; Finger, die so 
schnell über Schaltflächen hinwegtasteten, dass alleine der 
Anblick zu Schwindel verleiten konnte. 
   „Phaserstrahlen bündeln!“, fuhr Reynolds fort. „Fähnrich 
Aryl, deaktivieren Sie alle Bordsysteme, die wir nicht 
unbedingt brauchen. Schalten Sie auch die Lebenserhaltung 
auf Minimalniveau ’runter – wir brauchen so viel Energie 
wie irgend möglich. Fitz, verstärke die Schilde! Der Gegner 
ist uns vier zu eines überlegen. Haltet die Augen offen, 
Leute. Feuer frei, auf alle Ziele...“ 
   „Aber dadurch riskieren wir, nach zwei Runden 
ausgebrannt zu sein wie ein verunglückter 
Weihnachtsbaum!“, erwiderte Buick vom Kommandosessel 
aus. „Und vielleicht geht dieser Kampf über zwölf 
Runden.“ 
   Ruddy drehte sich von der taktischen Station halb um, 
während ihre Hände auf den Kontrollen blieben. „Weitere 
feindliche Raider im Anflug. Es sind mindestens fünf, Sir. 
Korrigiere - sechs!“ 
   „Aus welcher Richtung kommen sie?“, fragte Sisko. 
   „Aus verschiedenen Richtungen, Sir.“ 
   „Fliegen Sie ihnen entgegen, Schilde auf volle Kapazität!“ 
   Im letzten Augenblick war Sisko eingefallen, dass nicht er 
das Kommando über die „Centaur“ führte. Reynolds 
wusste das zwar zu schätzen, aber er ärgerte sich immer 
noch darüber, dass ihm der wahre Zweck dieses Einsatzes 
verborgen blieb. Warum dem Feind entgegenfliegen? 
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   „Versuchen Sie, die Antriebsspuren der Schiffe zu orten 
und festzustellen, woher sie kommen.“, fügte Sisko hinzu 
und blickte dabei in Ruddys Richtung. 
   Daraufhin hielt es Reynolds einfach nicht mehr aus. Er 
wollte endlich Bescheid wissen, was hier vor sich ging. 
   „Warum um Himmels Namen soll das wichtig sein?“, stieß 
er gereizt hervor. 
   Er wischte sich schweißfeuchtes blondes Haar aus der 
Stirn, verließ die CONN – Buick übernahm sofort wieder 
das Steuer - und trat durch Rauschwaden, die aus 
beschädigten Konsolen leckten. Er schenkte dem im 
zentralen Projektionsfeld sichtbaren Durcheinander keine 
Beachtung mehr, durchbohrte seinen alten Akademie-
Kommilitonen stattdessen mit einem forschenden Blick. 
   „Na schön, jetzt spuck’s aus, Sisko.“ Reynolds sah Sisko 
in die Augen und sprach so leise, dass nur er ihn verstehen 
konnte. Es wurde Zeit, die Diplomatie beiseite zu legen 
und ganz offen zu sein. „Ich weiß, dass Ben Sisko nicht 
dumm ist, und deshalb muss es für all diesen 
augenscheinlichen Blödsinn eine Erklärung geben. 
Inzwischen besteht kein Zweifel mehr daran, dass wir gar 
nicht vorhaben, den Frachter unter unsere Kontrolle zu 
bringen oder ihn zu pulverisieren.“ 
   „Die Jem’Hadar analysieren nur das Verhalten, aber keine 
Motivationen.“, erwiderte Sisko. „Was bedeutet, dass man 
sie mit törichten Absichten täuschen kann.“ 
   „Ja, aber an Bord dieses Schiffes gibt es eine Crew, die ihr 
Leben für etwas Törichtes riskiert, und davon ist sie alles 
andere als begeistert. Sie hat ein Recht darauf zu erfahren, 
worum es wirklich geht.“ 
   „Tut mir Leid, Charlie.“, sagte Ben. Er hob und senkte 
kurz die Schultern, wirkte dabei fast hilflos. 
   „Das reicht mir nicht.“, beharrte Reynolds. Er trat noch 
einen Schritt näher und stützte den freien Arm in die 
Hüfte, mit der anderen stützte er sich auf seine Krücke. 
Dennoch wies er ganz explizit darauf hin, dass er sich 
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nirgends festhalten musste - was in Anbetracht der Krücke 
umso verwunderlicher war. „Wenn Du nicht auspacken 
willst, übernehme ich das Reden. Was könnte wichtiger sein 
als die Vernichtung des größten Ketracel-Weiß-Vorrats in 
diesem Quadranten? Nun, noch besser wäre es, das Weiß 
zu erbeuten, aber in dieser Hinsicht erzielen wir kaum 
Fortschritte, oder? Oh, ich weiß, ich weiß...Fragen, die Du 
nicht beantworten kannst. Na schön. Ich setze meinen 
Monolog fort, und Du sagst mir, wann ich falsch liege. Es 
gibt nur eine Sache, die eine noch größere Bedeutung hat 
als das Weiß, und das ist das verdammte Wurmloch - ich 
wünschte, es hätte nie sein großes Maul geöffnet. Wir 
haben nur deshalb noch nicht versucht, DS9 
zurückzuerobern, weil wir eine große Flotte dazu brauchen 
und in den Einsatz schicken - denn der Gegner kann sie 
orten und sich vorbereiten. 
Na, wird’s langsam warm?“ 
   Sisko presste kurz die Lippen zusammen. „Wenn’s so 
weitergeht, beginne ich gleich zu schwitzen.“ 
   „Wir nehmen es mit immer mehr Jem’Hadar-Schiffen 
auf.“, fuhr Reynolds fort. „Etwas in der Hoffnung, einen 
Sieg zu erringen? Selbst wenn unsere fünf Schiffe mit dem 
Angriff auf den Frachter beginnen...ich bezweifle, ob wir 
wirklich in der Lage wären, ihn zu zerstören. Wir fliegen 
keine offensiven Manöver, sondern versuchen, den Feind 
an uns zu binden, Zeit zu gewinnen. Ist dieses 
Himmelfahrtskommando eine Mission ohne Wiederkehr?“ 
   Sich selbst zu opfern...ein ehrenvolles Konzept, 
zumindest unter gewissen Umständen. Reynolds bemerkte 
Siskos zunehmendes Unbehagen und formulierte die 
entscheidenden Worte : „Sag mir endlich, was es mit 
diesem verfluchten Einsatz wirklich auf sich hat.“ 
   Sisko atmete einige Male tief durch und zögerte, doch die 
Entschlossenheit in Reynolds’ Augen wies darauf hin, dass 
er diesmal keinen Rückzieher machen sollte. Vor seinem 
inneren Auge formte sich ein Bild : Er sah ein Skelett, das 
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auch noch in zehntausend Jahren hier stand und auf eine 
Antwort wartete. 
   „Na schön.“, gab Sisko schließlich nach. „Es geht um...es 
wird Dir nicht gefallen.“ 
   „Ich hasse es jetzt schon.“, brummte Reynolds.  
   „Es geht um die ID-Nummern der feindlichen Schiffe 
dort draußen. Wir müssen sie in Erfahrung bringen.“ 
   „ID-Nummern?“, wiederholte Reynolds erstaunt. „Um 
sie mit vorhandenen zu vergleichen?“ 
   „Ja.“ Sisko griff in den Stiefel, holte einen kleinen Chip 
hervor und reichte ihn Reynolds. „Da drauf ist eine Liste 
gespeichert, die als Vergleichsgrundlage dient. Wir 
brauchen die Nummern, Charlie.“ 
   Reynolds drehte den Chip hin und her, kniff dabei die 
Augen zusammen. „Hm...“, murmelte er, und dann lauter : 
„Sperrt ’mal alle die Lauscher auf!“ 
   Sisko lächelte unwillkürlich, als sich Reynolds an die Crew 
wandte, dabei die Rauchschwaden und das kontinuierliche 
Kippen des Decks ebenso ignorierte wie sein Humpeln, als 
er sich mühsam auf die Kommandoplattform bewegte.  
Indes initiierte Buick ein Ausweichmanöver nach dem 
anderen.  
   „Offenbar besteht unsere Aufgabe darin, die ID-
Nummern aller Jem’Hadar-Schiffe herauszufinden, die hier 
auftauchen.“, sagte Reynolds und warf Sisko dabei einen 
kurzen, geschickt platzierten Blick zu. „Verwenden Sie die 
Waffen für Verteidigung und Ablenkung. Schießen Sie nur 
dann, um zu zerstören, wenn sich Ihnen ein Ziel anbietet, 
das nur ein Dummkopf übersehen würde. Da Sie 
alle...Roger, nach rechts abdrehen!“ 
   Das Deck der „Centaur“ schien sich in freiem Fall zu 
befinden, als das Schiff abrupt nach Steuerbord kippte und 
anschließend einige Grad nach oben kam, um einem 
Jem’Hadar-Raumer auszuweichen. Der feindliche Raumer 
kam hinter einer Detonationswolke hervor und eröffnete 
das Feuer. 
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   Die Strahlbündel verfehlten das Ziel, aber ihre 
Restenergie traf die linke Warpgondel der „Centaur“. 
Reynolds beobachtete, wie sich Sisko erneut an einer 
Konsole festhielt und fast auf ein Knie gesunken wäre. Ihm 
selbst hingegen gelang es auch diesmal, das Gleichgewicht 
zu wahren, was ihn mit gewissem Stolz erfüllte. 
   Wie dem auch sein mochte...jener Fehler wäre fast fatal 
gewesen - Buick hatte Reynolds angesehen, anstatt den 
Hauptschirm im Auge zu behalten. Nur ein oder zwei 
Sekunden - Zeit genug für eine Beinahe-Katastrophe. 
   In Buicks Gesicht zeigte sich Bestürzung. Er begriff 
seinen Fehler, und jetzt haftete sein Blick am 
Projektionsfeld. „Woher kam der verdammte Mistkerl?“, 
brachte er hervor. 
   „Zwei weitere Jemmies im Anflug!“, rief Ruddy, um das 
Heulen der Kompensatoren zu übertönen. Dabei feuerte 
sie mehrfach kohärente Phaserbündel ab. 
   „Ausweichmanöver, Lambda-Sequenz. Aber entfernen 
Sie sich nicht zu weit vom Gegner. Ruddy, wir brauchen 
die ID-Nummern! Füttern Sie den Computer hiermit!“ Er 
warf den Chip mit der gespeicherten Liste in Richtung des 
oberen Decks, und die Sicherheitschefin fing ihn geschickt 
mit einer Hand auf. 
   „Wird sofort erledigt!“, erwiderte sie und schob den Chip 
in ein Universal-Interface. Gleichzeitig feuerte sie drei 
Torpedos ab. 
   „Taktisch,“, sagte Sisko, „versuchen Sie nicht, auf die 
Triebwerke zu schießen. Peilen Sie stattdessen die 
Abwärmemodule an. Wenn die ausfallen, müssen sich die 
betreffenden Schiffe zumindest für einige Minuten 
zurückziehen, um keine Antriebsüberlastung zu riskieren. 
Es genügt, wenn wir die Raider vorübergehend außer 
Gefecht setzen; wir müssen sie nicht unbedingt zerstören.“ 
   „Verstanden, Sir.“, bestätigte Ruddy. Sie war nun gleich 
in vielerlei Hinsicht gefragt. 



 - 483 -

   Es erfüllte Reynolds mit Genugtuung, dass Sisko auf 
diese Leute hier angewiesen war, dass sie eine Rolle 
spielten. Eine verdammt wichtige Rolle. 
   Eigentlich kamen die an Ruddy gerichteten Worte keinem 
Befehl gleich, sondern liefen auf einen Vorschlag hinaus. 
Reynolds konnte die Order von Commodore Sisko 
jederzeit mit einer eigenen Anweisung aufheben. 
   „Wo ist die „Rotarran“?“, fragte Sisko.  
   Vielleicht wollte er mit diesen Worten sowohl die Crew 
als auch sich selbst darauf hinweisen, dass er nicht 
versuchte, den Captain der „Centaur“ in den Schatten zu 
stellen. Reynolds war erneut dankbar, ließ sich jedoch 
nichts anmerken; sein Gesicht blieb ernst. 
   „Derzeit befindet sie sich unter dem Frachter, Sir.“, 
berichtete Fähnrich Aryl. „Sie nimmt gerade den 
Heckbereich unter Beschuss und wird von drei Jem’Hadar-
Schiffen verfolgt.“ 
   „Beobachten Sie die „Rotarran“. Wenn sie in 
Schwierigkeiten gerät, müssen wir zu ihr zurückkehren und 
ihr helfen.“ 
   „Wir alle sind in Schwierigkeiten.“, brummte Reynolds. 
„So viele Gegner, da wird einem ja kotzschlecht!“ 
   „Versuchen Sie, zwischen den Schiffen zu unterscheiden, 
die bereits hier waren, und den anderen, die erst später 
eintrafen.“, sagte Sisko, und ignorierte dabei Reynolds’ 
Kommentar. „Stellen Sie die ID-Nummern der neuen 
Raumer fest und vergleichen Sie sie mit denen auf der 
Liste.“ 
   Reynolds bemühte sich auch weiterhin, seinen 
Gesichtsausdruck unter Kontrolle zu halten, aber er konnte 
ein spöttisches Lächeln nicht ganz von den Lippen 
verbannen. Die ID-Nummern von Jem’Hadar-Schiffen 
herausfinden, die mit voller Beschleunigung heranrasten 
und dabei aus allen Rohren feuerten - ja, warum nicht? Als 
wenn es so einfach wäre, die codierten Markierungen der 
Jem’Hadar-Raumer zu erkennen. 
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   „Ich besorge Dir Deine Nummern.", sagte Reynolds 
wenig später. Er legte die eine Hand auf Siskos Schulter. 
„Und anschließend möchte ich von Dir hören, was es mit 
dieser Sache wirklich auf sich hat, Ben.“ 
   Sisko kniff die Augen zusammen und lächelte, während 
das Deck unter ihm erzitterte und er versuchte, auf den 
Beinen zu bleiben. „Abgemacht, Charlie.“, sagte er. „Wenn 
das alles hier vorbei ist...“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 485 -

:: Kapitel 27 
„Punkt ohne Wiederkehr“ 
 
…Und sollte es doch irgendwann irgendwem gelingen, sie zu erreichen, 
würde Cantroca ihn mit der Wahrheit über das Leben lohnen. Einer 
ultimativen Wahrheit, in der Gott wie Riese, Mensch wie Tier gleich 
waren. Einer Wahrheit, die lautete : Vollkommenheit zu erreichen, es 
bedeutet, sein Leben in die Absurdität zu führen. Erst dann bist du 
vollkommen... 
 
Es war schon spät. 
   Der beinahe volle Mond war aufgegangen und schien 
durchs Fenster, in dem die Strahlen der Sonne ihre letzten 
Streifzüge beendeten. Die beiden anderen Monde von 
„Blue Rocket“ kündigten sich bereits in einem sachten 
Schleier an. 
   Elim’Toc war sich sicher, nur einen Augenblick 
geschlafen zu haben, als sie mit einem Ruck erwachte. Sie 
richtete sich auf, und das erste, das sie bemerkte, war, dass 
sie im Wohnzimmer der Reynolds lag, auf der Couch. 
   Dann, Bruchteile eines Moments später, erinnerte sie sich 
an alles. Sie hatte bis vor wenigen Stunden auf der 
„Majestic“ tatkräftig mitgeholfen, die sich im vollen 
Umrüstungsstadium in den Vandrados-Werfen befand. 
Schließlich hatte ihre Schicht ein Ende genommen. 
   Sie hatte mit Reynolds, der sie von seiner momentanen 
Mission entbehren konnte, vereinbart, dass sie sich auf 
„Blue Rocket“ wieder sehen würden. 
   Lindsey hatte irgendwie überrascht gewirkt, als Elim’Toc 
nach so langer Zeit wieder vor ihrer Haustür gestanden 
hatte, doch sie machte keinerlei Anstalten, hatte sie ihr 
doch einen sehr gastfreundlichen Abend beschert. 
Zusammen mit den Kindern hatten sie ein ausführliches 
Mahl eingenommen und sich amüsiert - wenngleich es mit 
ihrem Vater zu Tisch unvergleichlich schöner gewesen 
wäre. Doch er befand sich noch auf dem Rückflug hierher. 
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Elim’Toc erinnerte sich, dass von den Kindern Magdalena 
nicht anwesend war. Sie hatte ein Rendezvous. Mit einem 
Cheyenne aus der benachbarten Siedlung. 
   Nun schliefen sie alle. Nur sie war noch wach. 
Und wartete auf Charlie Reynolds. 
   Sie erhob sich und schritt auf den Balkon. 
Draußen wehte eine seichte Brise, die Sonne hing nun als 
tiefroter Ball am Horizont und würde in den nächsten 
Minuten verschwunden sein. 
   Die Grillen zirpten bereits. 
   Einsamkeit. 
   In dieser Nacht bekam die Einsamkeit für Elim’Toc ein 
neue Bedeutung. Zuerst war sie einsam gewesen, weil ihre 
Pflicht sie von ihren Liebsten getrennt hatte. Dann, später, 
war sie einsam gewesen, weil die Pflicht das einzige 
geblieben war, das sie vom Verlust ihrer Liebsten - und 
damit der Selbstzerstörung - bewahrte. 
   Und heute...heute war sie einsam, weil sie das Leben in 
sich spürte, eine sprühende Pracht, die mitten durch ihr 
Herz zu gleiten schien. Der Mann, auf den sie so 
sehnsüchtig wartete jedoch war einfach nicht da… 
 
Viele Stunden zogen ins Land, ehe Reynolds zur Tür 
hereinkam. 
   Elim’Toc war die ganze Zeit über Wach geblieben. 
   Ohne ein Wort zu verlieren, lief sie ihm entgegen, und sie 
schlossen einander in die Arme. 
   „Endlich.“, war alles, was sie sagte. 
   Als sie sich wieder losließen, blickte sie zu ihm hinauf. 
   Charlies Lächeln erschütterte sie immer noch, war es 
doch so vertraut und offen geworden. Sie konnte es immer 
noch nicht so recht fassen, dass sie die Glückliche war, der 
dieses Lächeln galt. Ein Lächeln, das in einer Seelenwelt wie 
ein Anker wirkte. Wie ein Fels in der Brandung. Eine letzte 
Bastion des Selbst. 
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   Sie unternahmen einen großen nächtlichen Spaziergang 
unter herablächelnden Monden, tauschten sich rege und 
leidenschaftlich aus, der Strand bot dazu das ideale 
Ambiente. 
   Und schließlich kehrten sie wieder zu Hause ein. 
Als sie im Wohnzimmer standen, nahm sie seine Hand. 
„Ich möchte, dass du mir etwas versprichst.“ 
   Reynolds nahm sie in den Arm, drückte seine Wange an 
die ihre, und diese Wärme begann Elim’Toc zu 
umschließen. „Was immer du willst.“, wisperte er sanft. 
   „Lass mich heute Nacht bitte nicht alleine...“ 
   Er lächelte verträumt. „Ich verspreche es Dir.“ 
   Daraufhin wandte er sich ab, ging zu seiner Reisetasche, 
die er im Eingansbereich des Hauses abgestellt hatte und 
zog eine flache Schachtel daraus hervor. „Nur ein 
Mitbringsel.“, sagte er knapp und hielt es Elim’Toc hin. 
   Jenes Mitbringsel, wie er es genannt hatte, entpuppte sich 
als ein wundervolles, seidenes Kleid. Es passte ihr wie 
angegossen, hob ihre Rundungen gleichsam dezent und 
höchst verführerisch hervor. 
   …doch ihr blieb nicht die Zeit, es länger im Spiegel zu 
bewundern, denn dieses Mal konnte man dem Verlangen 
nur dahingehend betreten, als man sich ihm hingab… 
 

- - - 
 
Heute Nacht fühlte er sich wieder wie ein Teenager. 
   Der weiseste Mann, den Charlie Reynolds je kennen 
gelernt hatte, sein Vater, hatte ihm einmal erklärt, es gebe 
keine Erfahrung im Leben, die derjenigen vergleichbar sei, 
zum ersten Mal eine Frau auszuziehen. Er hatte ihn nicht 
belogen, er hatte ihm aber auch nicht die ganze Wahrheit 
gesagt. Er hatte ihm nichts erzählt von dem seltsamen 
Zittern der Hände, das jeden Knopf, jeden Reißverschluss 
zu einem Hindernis machte. Er hatte ihm nichts gesagt von 
dem Zauber der blassen Haut, von der ersten zitternden 
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Berührung der Lippen. Von alledem hatte er ihm nichts 
erzählt, weil er wusste, dass sich das Wunder nur einmal 
ereignet und dabei eine Sprache der Geheimnisse spricht, 
die, haben sie sich einmal zu erkennen gegeben, für immer 
verfliegen. 
   Doch genau hier fing sein Dilemma an. 
   Er wusste nicht, wie oft er eine Frau in seinem Leben 
bereits ausgezogen hatte, und das Gefühl, wirklich bis in die 
wogendsten Tiefen seines Innern zu glühen wie ein Knabe, 
noch völlig grün hinter den Ohren, war ihm seit jeher 
vergangen. 
   Aber dieses Mal war es anders. 
   Es war wieder da, das Zittern, in jeder Faser, die seinen 
Körper zusammenhielt. 
   Es war anders. Es war...wirklich. 
   Eine Blüte, die aus dem Boden schoss und gedieh und 
ihre Lebensfrist auskostete. Das war sein Leben. Seine 
Frist. 
   Das Zittern der Hände, ja – eine Barriere, die es zu 
überwinden galt –, wieder präsent in jedem Knopf, den man 
öffnete und jedem Kleidungsstück, das man abstreifte. Es 
war wie ein wundersamer Fluch, der sich über ihn legte. Ein 
Fluch, den er begrüßte, der ihn an sein Menschendasein 
erinnerte. 
   Pochende Herzen, die sich gegenseitig mit den Lippen 
verschlangen, auf dem beschwerlichen Weg, nackte Haut 
freizulegen. 
   Sie umschlangen einander, und in einem Moment der 
Ruhe, da flüsterte Charlie : „Ich lasse Dich nicht los...“ 
   Und mit diesem Satz begann ihr Herz wieder zu 
schlagen... 
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:: Kapitel 28 
„Das Licht der Welt“ 
 
Elim’Toc donnerte über den Sand von „Blue Rocket“. Sie 
blieb gebückt und tief im Sattel, während ihr Reittier über 
den Strand preschte und mit jedem Hufschlag Wolken 
funkelnden Sands aufwirbelte. 
   Charlie ritt neben ihr, und sein Haar wehte im Wind ihres 
schnellen Ritts. 
   Sie sah zu ihm hinüber – ein Augenblick, der an Substanz 
gewann und ihre Wahrnehmung verlangsamte. 
   Die Sonne von „Blue Rocket“ funkelte in ihm. Die 
Leidenschaft ihres Wettritts - und die, mit der sie vor nicht 
ganz einer Stunde miteinander geschlafen hatten. Die 
Freude, wieder zu Hause zu sein. Das alles vereinigte sich 
in diesem einen Ausdruck, der ihre Gesichter verwandelte, 
Schönheit und Wesen transzendent machte. 
   Elim’Toc atmete die Luft von Freiheit und 
Unbeschwertheit in sich – Schmetterlinge waren in ihren 
Magen zurückgekehrt. 
   Charlie schnalzte mit den Zügeln und schrie sein Tier an, 
um es anzutreiben. Das pferdeähnliche Geschöpf – hier auf 
„Blue Rocket“ nannte man es Ralantra -, glänzend braun 
und ursprünglich von einer fernen vulkanischen Kolonie 
stammend, schnaubte und raste davon. Seine mächtigen 
Beine stampften über den Sand. 
   Sie trieb ihr Tier ebenfalls an. Sie schlang die Luft 
hinunter, als drohe sie zu ersticken. Sie hatte nie gewusst, 
dass das schlichte Atmen eine so elementare Erfahrung sein 
konnte. 
   Während sich die Lücke zwischen ihnen schloss, fragte 
sie sich, welcher Lauf des Schicksals es war, dass sie eine 
zweite Chance erhalten hatte… 
   Vielleicht spielte alles mit hinein – ihre persönlichen 
Verluste, der Lauf der intergalaktischen politischen Lage – 
Dinge, die rau waren und kalt, zehrend und bodenlos. Das 
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musste es sein – es hatte dabei geholfen, sich auf die 
Wärme und Geborgenheit zurückzubesinnen, die sie und 
Charlie beieinander gefunden hatten. 
   Nur eine Länge vor ihm führte Elim’Toc ihr Tier um 
einen zerklüfteten, schwarzen Felsen und nahm die Zügel 
zurück, um das Rennen zu beenden. 
   Sie hatte sich noch nicht an die Geschöpfe gewöhnt. Sie 
hatten nicht besonders viel mit den Pferden gemein, die sie 
von der Erde her kannte. Sie ritt weit an Charlie vorbei und 
musste in einem weiten Kreis wenden und zu ihm 
zurückkehren. 
   Sie wartete auf ihn, prächtig anzuschauen in der 
einfachen weißen Kleidung, die sie trug. Im wohlwollenden 
Klima ihrer Heimatwelt diente sie eher der Zierde als dem 
Schutz – weit offen, unschuldig schlicht und doch 
einnehmend verführerisch. 
   Charlie trug eine ähnliche Montur. Wie alle, die er am 
Strand der Insel gesehen hatte. Hier war alles, sogar diese 
Kleidung eine Feier des ungehinderten Lebens und der 
Liebe. Man konnte fast glauben, diese Welt hätte nichts zu 
verbergen. Nichts zu leugnen. 
   Schließlich stieg Charlie ab, ging zu Elim’Toc. Er war 
außer Atem. Sie zog ihn deshalb auf. Und entschuldigte 
sich dann mit einem Kuss. 
   Daraufhin ließ sie sich in seine Arme fallen und kam von 
ihrem Ralantra herunter. 
   Sie gingen zum Wasser. 
   Sanfte, von durchsichtigem Schaum eingefasste Wellen 
brachen sich auf dem weißen Sand. Winzige fliegende 
Geschöpfe jagten übers Wasser. Einige huschten auf 
unmöglich winzigen Füßen und hinterließen feine Spuren 
im Sand. Andere glitten anmutig durch die sanfte Brise. 
Das Inkognito-Atoll war kein Urlaubsort. Es war ein 
Spielplatz für Physis und Seele. Doch heute erlebte sie den 
Moment ungemein...reiner, natürlicher. Lebendiger. 
   Ja, sie war am Leben. 
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   Charlie legte einen Arm um Elim’Toc. Sie lehnte den 
Kopf an seine Schulter. 
   „Es ist wundervoll.“, sagte sie bloß – und er verstand. 
Ihr Blick schweifte über einen von samtigen Wolkenfeldern 
gesäumten, blauen Horizont. 
   Elim’Toc nahm Charlies Hand und hielt sie an ihre 
Wange. Drückte ihre geöffneten Lippen gegen seine von 
der Sonne gewärmte Haut. 
   „Verrat mir – warum hast Du Dich nicht getraut, mir zu 
erzählen, dass Du so für mich empfindest?“, fragte sie. 
   „Ich wollte dich nicht verletzen.“, entgegnete Charlie 
vorsichtig. „Manchmal ist Entscheidung etwas sehr 
Schweres. Das Schwierigste überhaupt. Denn es gibt keinen 
Weg zurück.“ 
   Bevor sich ihre Lippen berührten, spürte Charlie ihren 
Atem; wärmer, als die Sonne, ließ ihn schmelzen. 
Dann trat sie zurück, legte seine Hände an ihre Taille. 
   Kühle Schatten der Palmen im Atoll luden zu einer Pause 
ein, die frische Brise auf sich wirken zu lassen und so tat es 
Charlie ihr gleich, sich unter einem Hain niederzulassen. 
   Von weit her pfiff der Wind ein namenloses Lied, das 
sich in den Palmenkronen zu verirren schien. Das Meer 
wirkte unter der Obhut einer strahlenden Sonne wie ein 
goldenes Feld, gewogen in einem morgendlichen Spiel von 
Mutter Natur. 
   Beide schenkten sich gegenseitig liebkosende 
Berührungen, während sie sich küssten wie zwei junge 
Teenager – immer und immer wieder. Berührungen, die die 
Nervenenden über die Grenze des denkbar Möglichen 
stimulierten, sie erfahren ließen. 
   Ein Schwalbenschwarm zog über ihnen vorbei und rief 
aufs weite Meer hinaus, bis sie schließlich zu einem kleinen 
Punkt am weiten Himmelszelt zusammengeschmolzen 
waren. 
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   Die ersten Sterne zeichneten schließlich ihre Gestalt; die 
zwei Monde von „Blue Rocket“ leuchteten auf das Atoll 
hinab. 
   Vielleicht…  
   Vielleicht machte das Leben doch einen Sinn… 
 

- - - 
 
Sisko hatte sich selbst überzeugt, seine Absichten Dax 
verkündet und Martoks Unterstützung errungen. Damit 
blieb nur ein Problem übrig, ein ‚kleines’ : Nämlich die 
Sternenflotte selbst beziehungsweise die Admiralität. 
   Die Kommando-Einheit der Admiralität in diesem Sektor 
bestand lediglich aus drei Oberkommandierenden : Ross, 
Coburn und Sitak. Coburn war ein Konteradmiral in 
mittleren Jahren, Sitak ein vulkanischer Vizeadmiral, deren 
Alter sich kaum schätzen ließ. Vor das aus diesen drei 
Personen bestehende Komitee trat Sisko - sechs Tage, 
nachdem er Dax ein Versprechen von kapitalem Charakter 
gegeben hatte. 
   Wir holen uns Deep Space Nine zurück... 
   Sechs Tage - kaum Zeit genug, um Informationen über 
die Positionen der feindlichen Streitkräfte zu gewinnen, 
Informationen, die exakt genug waren, um bei einem 
Angriff verwendet zu werden. Außerdem wurden 
statistische Daten über den Einsatz der Sternenflotten-
Kampfverbände gesammelt. 
   Alles brauchte seine Zeit, und in Sisko verdichtete sich 
das Gefühl, dass Zeit genau jener Luxus war, den er sich 
einfach nicht mehr leisten konnte. 
Auf jede Sekunde kam es an. 
   „Ich möchte ganz offen sein.“, wandte er sich an die drei 
Admiräle. „Meiner Ansicht nach ist es ein Fehler zu 
versuchen, die Erde, die primären Föderationswelten und  
-kolonien und unsere Handelsrouten mit einem weit 
gespannten Verteidigungsschirm zu schützen.“ 
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   „Die Routen sind sehr wichtig, Captain.“, erwiderte Sitak. 
„Die Hauptverbindungen zwischen der Erde und Vulkan, 
zwischen Vulkan und Alpha Centauri...sie sind unser 
Lebensnerv. In einem Krieg versucht man zuerst, den 
Gegner gewissermaßen zu erdrosseln. Wir dürfen auf 
keinen Fall zulassen, dass die Streitkräfte des Dominion 
unsere Nachschub- und Versorgungswege unterbrechen.“ 
   „Und ein erfolgreicher Angriff auf die Erde wäre ein 
tödlicher Schlag.“, pflichtete Coburn der Vulkanierin bei. 
„Wollen Sie etwa vorschlagen, dass wir unseren 
Verteidigungsperimeter aufgeben sollen?“ 
   „Ganz und gar nicht.“, sagte Sisko. „Aber bisher 
beschränken wir uns ausschließlich darauf. Auf die 
Verteidigung. Und wir können keinen Sieg von Tragweite 
erringen, indem wir dauernd in der Defensive sind. Die 
ganze Zeit reagieren wir nur und erlauben es dem Dominion 
somit, den Lauf der Ereignisse zu bestimmen. Ja, Admiral 
Sitak, Sie haben Recht : Die Manöver des Gegners sind 
vorhersehbar. Er führt den Krieg wie nach einem 
Handbuch, zumindest bisher. Ich bezweifle, ob das 
Dominion auch weiterhin nach diesem Muster vorgehen 
wird. Ein Angriff auf die Erde wäre ein großer strategischer 
Fehler, und für so dumm halte ich den Feind nicht.“ 
   „Was schlagen Sie vor?“, fragte Ross. 
   Sisko holte tief Luft, bevor er zum Wandschirm deutete, 
der seinen Angriffsplan darbot – eine taktische 3D-
Sternenkarte, auf der auch Flotten aufgelistet waren. 
   „Wenn wir aus den Schiffen der Zweiten, Fünften und 
Neunten Flotte eine Streitmacht zusammenstellen, so sollte 
es möglich sein, Deep Space Nine zurückzuerobern - die 
wichtigste Raumstation in diesem Quadranten.“ 
   „Ihr Plan hat durchaus etwas für sich.“, erwiderte Sitak 
sofort. „Trotzdem bleibe ich skeptisch. Das Dominion wird 
uns zweifellos eine große Flotte gegenüberstellen, um zu 
verhindern, dass sie einen Erfolg erzielen.“ 
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   „Dazu müssen Schiffe aus anderen Sektoren abgezogen 
werden, um das Dominion an weiteren Vorstößen ins 
Raumgebiet der Föderation zu hindern. Wir müssen sie mit 
einem größeren Truppenaufgebot konfrontieren - und zwar 
direkt an der Grenze.“ 
   „Das würde die Flanken des Gegners schwächen.“, warf 
Ross zustimmend ein. 
   Sisko nickte. „...was uns die Chance gibt, ausnahmsweise 
einmal in der Offensive zu sein.“ 
   „Wenn wir mehr Einheiten entlang der Grenze auflaufen 
lassen, werden wir die Patrouillen entlang der Neutralen 
Zone zu den Romulanern reduzieren müssen.“, bedachte 
Sitak und wölbte charakteristisch eine Braue. 
   Wieder nickte Sisko. 
   Wenngleich er sich zwar sicher war, die Romulaner 
würden zu diesem Zeitpunkt, da sie einen Nichtangriffspakt 
mit dem Dominion geschlossen hatten, die Föderation 
nicht angreifen, weil sie sonst ihren taktischen Vorteil 
einbüßten, konnte er nichts mehr erübrigen. Nun lag es an 
den Admirälen, Für und Wider abzuwägen - eine 
Entscheidung zu treffen. 
   „Eine Sache bereitet mir allerdings Sorge.“, ließ sich 
Coburn vernehmen. „Die Erde. Die Durchführung ihres 
Plans würde sie in ein sehr verlockendes Ziel verwandeln.“ 
   Ross deutete auf die Darstellungen. „Die Dritte Flotte 
steht nach wie vor für die Verteidigung der Erde bereit.“ 
   „Aber wenn Sie sich irren und das Dominion seine 
Streitkräfte nicht dazu einsetzt, Deep Space Nine zu 
schützen - wenn es stattdessen zu einem massiven Schlag 
gegen die Erde ausholt...“ 
   Einige Sekunden der Stille folgten, während sie sich alle 
ausmalten, was geschehen konnte. Von einem Augenblick 
zum anderen spürte Sisko prickelnde Nervosität : Was 
mochte passieren, wenn die Admiräle annahmen, dass er 
nur seine Raumstation zurückhaben wollte, um ein 
kleinliches Ego zu befriedigen? Vielleicht glaubten sie, dass 
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er an verletztem Stolz litt und die Eroberung von DS9 in 
erster Linie deshalb vorschlug, weil es ihm um die eigene 
Reputation ging. Er musste zugeben, dass es tatsächlich so 
aussah, wenn man die Dinge aus einem bestimmten 
Blickwinkel betrachtete. 
   Coburn richtete einen nachdenklichen Blick auf die 
Darstellungen des Wandschirms. „Wenn wir so vorgehen, 
wie Sie es vorschlagen, Captain...bei einem Angriff auf die 
Erde würde die Dritte Flotte nicht rechtzeitig Verstärkung 
erhalten.“ 
   „Das Dominion wird die Erde nicht angreifen.“, sagte 
Sisko schlicht. 
   Er hielt es für besser, die Dinge beim Namen zu nennen, 
ganz offen zu sein - sollten die Admiräle denken, was sie 
wollten. 
   Sitak musterte ihn. „Was macht Sie so sicher?“ 
   Sisko lehnte sich vor. Jetzt konnte er in seinem Element 
sein. „Es geht um Kontrolle.“, sagte er. „Nicht die Erde ist 
der Schlüssel zum Alpha-Quadranten, sondern das 
Wurmloch. Und wer Deep Space Nine kontrolliert, der hat 
auch die Kontrolle über das Wurmloch.“ 
   Ganz gleich, ob persönliche Motive mit im Spiel waren 
oder nicht : Diese einfache Wahrheit ließ sich nicht 
leugnen. Er war der Torwärter, ja, aber es musste ein Tor 
geben, das es zu bewachen galt. Es saßen Admiräle vor 
ihm, keine Bauern. Sie wusste, dass er Recht hatte. 
Ihr Standpunkt blieb ihm keineswegs unzugänglich. Sie 
wollten schützen, was geschützt werden musste, aber auch 
das zurückbekommen, was einst der Föderation und der 
Sternenflotte gehört hatte. Und der Kampf um DS9 war 
schon einmal verloren worden, unter großen Verlusten. 
Bisher blieb das Wurmloch geschlossen, was den Gegner 
daran hinderte, Verstärkung aus dem Gamma-Quadranten 
zu erhalten, aber früher oder später würde sich das ändern. 
Wenn weitere Angriffsflotten eintrafen, ließ sich das 
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Dominion nicht mehr aufhalten. Die einzige Hoffnung der 
Föderation bestand also in diesem einen Wort : Kontrolle. 
   Die Kontrolle über das Wurmloch... 
   Die Kontrolle über die Abwendung eines fatalistischen  
Schicksals... 
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:: Kapitel 29 
„Scheidepunkte“ 
 
Die Tage verstrichen, einer nach dem anderen, und man 
konnte diese Zeit fast als „Leben zwischen den Welten“ 
bezeichnen. 
   Elim’Toc kehrte, so oft es ihr möglich war, immer wieder 
nach „Blue Rocket“ zurück und Reynolds tat seinerseits das 
gleiche. Während sie - trotz ihres nach wie vor bestehenden 
Offizierspatent auf der „Centaur“ - wieder vermehrt auf 
ihrem alten Schiff Dienst tat, um die Generalüberholung an 
der „Majestic“ voranzubringen, widmeten sich Reynolds 
und seine Leute in erster Linie den gewohnten 
Patrouillenflügen entlang des Grenzperimeters, schickten 
vereinzelte Jem’Hadar-Pioniere in die ewigen Jagdgründe. 
   Jeder von ihnen war in jenen Tagen über das normale 
Maß hinaus in Anspruch genommen, und umso schöner 
war es, zu später Stunde auf den noch sonnenwarmen 
Grund dieser wunderbaren Welt zurückzukehren, sich im 
Arm zu halten und zu lieben. 
   „Blue Rocket“ wurde also zu einer Art Schweißnaht ganz 
besonderer Art zwischen dem Alltag beider. Und diese 
Schweißnaht - diese Lücke zwischen den Pflichten von 
Kampf, Wartung und Formalia – wussten sie beide 
auszukosten. 
   Alles in allem war es eine wundervolle Zeit, in deren 
liebkosender Umarmung Elim’Toc wieder verstand, dass es 
nicht darauf ankam, welche und wie viel Bürde man trug, 
sondern dass man ein gegengewichtiges Glück sein Eigen 
nennen musste, zu dem man zurückkehren durfte, um neue 
Kraft zu schöpfen. 
   Nur so ließ dieser Krieg sich überleben. Nur so ließ sich 
dieses Leben ertragen. Bis vor kurzem hatte sie nahe davor 
gestanden, am Krieg zu verdursten. 
   Die Stunden, die sie für einander erübrigen konnten, 
nutzen Reynolds und sie in ausgelassener Weise. So 
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verzichteten sie hin und wieder darauf, die Nacht im Bett 
zu fristen, sondern flogen mit dem Hovercraft weit hinaus, 
oder mit Reynolds’ Propellerflugzeug, um dann, nachdem 
sie gelandet waren und körperliches Verlangen nach 
einander gestillt hatten, einer aufgehenden Sonne am 
Horizont entgegen zu blicken. Gemeinsam den neuen Tag 
zu begrüßen. 
Nicht selten kam es also vor, dass sie die Nacht im Freien 
verbrachten, in Schlafsäcke gehüllt oder in einem Zelt - 
wobei Elim’Toc das Zelt aus mehreren Gründen stets 
bevorzugte. 
   Jeden weiteren Tag, da sie von zu Hause fort blieben und 
ihre Zweisamkeit genossen, erstarkte in Elim’Toc ein 
schlechtes Gewissen gegenüber Lindsey. 
Sie hatte bewiesen, dass sie - entgegen dem anfänglichen 
Eindruck, den Elim’Toc von ihr bekommen hatte - alles 
andere als dumm war. 
Und so ging sie auch davon aus, dass Lindsey sehr wohl 
registrierte, dass sich etwas im Verhältnis zwischen 
Elim’Toc und Reynolds gewandelt - intimisiert - hatte. 
Sie hatte zwar die Worte Lindseys bezüglich des 
Liebeslebens ihres Mannes immer noch im Kopf, als ob es 
gestern war, und doch war es ein Unterschied, ob jemand 
sich lediglich lauthals aussprach oder auch dementsprechend 
handelte. 
Lindsey war ihrer Linie treu geblieben. 
Nur dieses eine Mal hatte sie Elim’Toc explizit von ihrer 
Vorstellung von Reynolds’ Lebensweise erzählt, danach 
hatte sie es niemals wieder erwähnt. 
Aber was noch viel mehr Eindruck in Elim’Toc hinterließ, 
war, dass sie nicht im Geringsten in die laufende 
Entwicklung eingriff. Und wenn es sie doch störte, so 
verstand sie es doch zumindest, sich nichts anmerken zu 
lassen. 
Da war nämlich Nichts in ihren Zügen. 
Kein Neid. 
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Kein Hass. 
Nur die allgegenwärtige Herbe, mit der sie leibte und 
durchs Leben zog. 
   Elim’Toc erinnerte sich des Öfteren an ihre Worte : 
Aber ich sag’ Ihnen ’was : Soll er meinetwegen durch den Kosmos 
brausen und Frauen verführen. Ich wünschte nur, Gott würde 
machen, dass ich ihn nicht so sehr liebte und mich für sein räudiges 
Schicksal verantwortlich fühlte. Aber so ist es leider. Verdammt, ja! 
Ich liebe diesen Hundesohn – genauso, wie er ist. 
Soll er seine kindischen Liebesfantasien austoben, bis er ein alter, 
seniler Bock ist! Ich weiß, dass er immer hierher zurückkehren wird. 
Zu mir. Und ich weiß, dass einzig und allein ich ihn besitze, so, wie 
es keine andere tut! In gewisser Weise ist er damit der treuste Eber 
von einem Gatten, den ich mir vorstellen kann.  
   Konnte das möglich sein? War das wirklich? 
   War diese Frau wirklich davon überzeugt, dass Reynolds 
in überlebensnotwendiger Weise an ihr ankerte wie der eine 
siamesische Zwilling am anderen? Und was bestärkte sie 
darin, was machte sie so zuversichtlich, diesen Standpunkt 
dauerhaft zu vertreten? 
   Elim’Toc wusste es nicht. 
   Was sie aber wusste war Folgendes : Sie würde das 
Geheimnis, welches die Familie Reynolds in eine Art 
Schleier der Bewunderung hüllte, wohl niemals wirklich 
lüften, geschweige denn verstehen können. 
   Jedoch : Genau hier schien das Dilemma zu beginnen. 
So, wie sich die Zahl derer Nächte, in der sie sich liebten, 
mehrte, drängte sich ihr mehr und mehr ein Gefühl der 
Unklarheit auf. Und dachte sie darüber nach, so wunderte 
sie sich selbst darüber, wie schnell sich dieses Gefühl in 
Worte umformulieren ließ. 
   Wann bekomme ich eine klare Stellungnahme von ihm? 
   Dabei ging es Elim’Toc bei jener Stellungnahme nicht 
nur in erster Linie um ihre weitere gemeinsame Zukunft, 
sondern mindestens genauso um Lindsey. 
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Es war ihr kein Leichtes - und schon gar kein Rechtes -, 
ihren seelischen wie körperlichen Sehnsüchten 
nachzugehen, wenn sie gleichzeitig wusste, dass es der 
Mann einer anderen war, mit dem sie tagtäglich mehr der 
Hitze der Leidenschaft verfiel. 
   Und spätestens ab diesem Punkt war sie wieder bei 
Lindseys Worten angelangt... 
   ...vielleicht war es überhaupt nicht in Reynolds’ Sinne, 
eine klare Stellungnahme abzugeben, sich zu Elim’Toc zu 
bekennen. Vielleicht erwartete sie eine Eigenschaft von 
ihm, die er überhaupt nicht besaß. 
   Nichtsdestotrotz konnte sie dieses Szenario nicht 
hinnehmen. 
   Sie wollte ihn für sich haben - das stand außer Frage -, 
ganz für sich allein. Aber um diesen Zustand zu erreichen, 
galt es eine Hürde zu überspringen, von der sie nicht 
wusste, wie hoch sie war. 
   Auf jeden Fall widerstrebte es Elim’Toc zutiefst, die ewig 
zwiegespaltene Person zu sein, die in Lindseys Anwesenheit 
den vertrauten Familienfreund repräsentierte, und - sobald 
sie beide unter sich waren - im Falle Reynolds in die Rolle 
der Liebhaberin schlüpfte. 
   Sie nahm sich also vor, ihn eines Tages auf ihre 
gemeinsame Zukunft anzusprechen, und - wie immer 
dieses Gespräch ausgehen sollte - es sollte ihr Klarheit 
verschaffen. 
 

- - - 
 
Wenn Du alt und grau bist und voll des Schlafes, 
Und einschläfst an dem Feuer, nimm herunter dieses Buch, 
Und lese langsam, und träume von dem zarten Blick, 
Deine Augen hatten einst, unter ihren tiefen Schatten; 
 
Wie viele liebten die Momente Deiner schönen Reize, 
Und liebten Deine Schönheit mit Liebe wahr oder falsch, 
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Doch ein Mann liebte des Wanderers Seele in Dir, 
Und liebte die Sorgen Deines wandelnden Gesichts; 
 
Und niederkniend neben den glühenden Kohlen, 
Murre, ein wenig traurig, wie die Liebe floh 
Und zog über die Berge dort oben 
Und ihr Gesicht versteckte, unter einer Gruppe von Sternen. 
 
Unwesentliche Tage darauf saß Elim’Toc wieder einmal auf 
der Veranda der Reynolds’ und las ein irdisches Gedicht 
aus ihrem Sammlungsbuch. 
   Reynolds hatte sie neuerdings oftmals alleine gelassen, 
mit der Begründung, er habe einige Einkäufe für die Farm 
zu tätigen; Futter, Saatgut, all das übliche Zeug, dem ein 
halbwegs vernünftiger Bauer hinterher war. 
   Elim’Toc jedoch blieb skeptisch. 
   Reynolds konnte Futter und Saatgut nämlich genauso gut 
replizieren. Wenngleich er ein großer Naturalist war, so 
hatte dies auch irgendwo seine Grenzen. 
   Daher ging sie vielmehr davon aus, dass er - nach all den 
Tagen, da sie fast jede freie Minute miteinander verbracht 
hatten - aus irgendwelchen Gründen die Distanz suchte. 
   Zu Anfang war das auch nicht weiter schlimm gewesen - 
immerhin benötigte jeder auch die Möglichkeit, aus seinen 
eigenen Ressourcen schöpfen zu können. 
In dieser Zeit half Elim’Toc oftmals im Haushalt, wenn sie 
nicht auf der „Majestic“ beruflichen Beschäftigungen 
nachzugehen hatte oder unternahm einige größere 
Spaziergänge mit Alvin und den anderen. Zu Lindsey hatte 
sie nicht sonderlich viel Kontakt, was aber nicht daran lag, 
dass Reynolds’ Frau sie bewusst mied. Vielmehr war sie 
einfach zu beschäftigt, um sich anderen Dingen 
zuzuwenden. 
Als jedoch die Tage immer mehr und mehr verflogen, 
Reynolds sich so gut wie nie blicken ließ, wurde sie 
allmählich unruhig. 
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   Doch diese Unruhe erstickte im Keim und wurde durch 
eine neue Form des Unbehagens – eine schlimmere - 
ersetzt, als Reynolds eines Morgens das Haus betrat. In 
Begleitung einer Menschenfrau - groß gewachsen, schlank, 
sehr attraktiv. 
   „Darf ich vorstellen...das hier ist Felicity.“, sagte 
Reynolds. „Ich lernte sie während der letzten Safari 
kennen.“ 
 
Das Schlimmste am Verhältnis zwischen Reynolds und 
dieser Felicity, von der Elim’Toc nicht glaubte, dass sie sich 
einfach zufällig kennen gelernt hatten, war, dass man ihren 
Draht zu ihm kaum zu verifizieren vermochte. 
Sie war nicht aufdringlich, vielmehr schweigsam. Ihr 
Fundus erweckte auch nicht gerade den Eindruck einer 
Intellektuellen. Aber sie hatte einen Vorteil von 
unschätzbarem Wert : Sie war auch leidenschaftliche 
Jägerin, sie teilte ein Hobby mit Reynolds. 
   An und für sich war es lächerlich, so etwas wie Neid zu 
empfinden. Seit sie denken konnte, vertrat Elim’Toc 
nämlich die Auffassung, dass sich eine Beziehung gar nicht 
erst lohnte, wenn man dem anderen Partner seine Treue 
parse nicht zutraute und ihm die ganze Zeit hinterher war 
mit Observation. 
   ‚Wer die Liebe versucht zu lenken, wird sie erdrücken.’, 
hieß doch nicht umsonst ein altes, bolianisches Sprichwort.  
   Und dennoch : Das Gefühl - dieser Neid und das 
Unbehagen, ihn in irgendeiner Weise zu verlieren - war 
omnipräsent. Das mochte daran liegen, dass sie Felicity im 
Rahmen von Lindseys Kommentar über ihren Mann sah. 
Denn jetzt schien sich eine Art der Entscheidung 
anzubahnen - ob Reynolds durch und durch von seiner 
Frau durchschaut worden war oder ob er standhafte und 
treue Prinzipien vertrat… 
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Eines Abends, da sie zusammen an einem Lagerfeuer 
saßen, nachdem sie mit Reynolds’ Flugzeug abermals auf 
einer kleinen Insel im Incognito-Atoll geflogen waren, 
beschloss Elim’Toc, ihn auf die Zukunft anzusprechen. Sie 
intendierte, es möglichst allgemein zu halten, damit er den 
ihren Verdacht nicht erfassen konnte. Es wurde Zeit, etwas 
über seine Vorstellung von Bindung in Erfahrung zu 
bringen - und damit mehr, als das, was sie bislang an ihm 
kennen gelernt hatte. 
   Sie blickte in die lodernde Glut und fragte : „Wenn Du 
fort gehst, und durchs Land ziehst, bist Du dann je mit 
einer Anderen zusammen?“ 
   „Ich wär’s mit Dir, wenn ich es sein wollte...“, erwiderte 
Reynolds, der sich auf der anderen Seite des Feuers in den 
Sand gelegt hatte. 
   „Fühlst Du Dich je einsam?“ 
   „Doch, hin und wieder.“, gab er zu. 
   „Fragst Du Dich auch hin und wieder, ob ich einsam 
bin?“ 
   „Nein, ich glaube nicht.“ 
   „Machst Du Dir überhaupt Gedanken über mich?“ 
   Eine weitere knappe Antwort : „Das tue ich. Oft sogar.“ 
   Sie seufzte schließlich. Jetzt hatte sie es leid, sich zu 
verstecken. „Scheinbar nicht genug, um zurückzukommen.“ 
   „Ich komme zurück. Immer wieder.“, hielt Reynolds 
dagegen. „Hast Du irgendwas?“ 
   „Nichts.“, log Elim’Toc, und sie beide schwiegen eine 
Weile. Dann fuhr sie fort : „Mein taktischer Offizier, auf 
der „Majestic“ meine ich, hat sich von seiner Frau getrennt. 
Sie haben sich nicht mehr gut verstanden. Aber das war 
nicht der eigentliche Grund. Es gab jemand anderes in 
seinem Leben, eine andere Frau. Ich dachte...ich dachte, 
eines Tages könnten wir das vielleicht auch machen.“ 
   „Uns trennen? Du meinst Lindsey und mich. Wie...“ Er 
lachte heiser, aber nur für einen Augenblick. „Wie sollte 
eine feste Bindung etwas ändern?“ 
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   „Ich hätte jemanden ganz für mich allein.“ 
   „Nein. Hättest du nicht.“ Seine Miene verfinsterte sich 
und er richtete sich in den geraden Sitz auf. 
   „Was ist eigentlich an einem...engeren Zusammenleben 
so verkehrt?“ 
   „Hast Du je eine Ehe bewundert?“, stellte Reynolds die 
Gegenfrage. 
   „Verdammt, ja. Meine eigene.“ 
   „Aha...“ Den Laut, den Reynolds ausgestoßen hatte, 
klang verächtlich. 
   „Das ist doch nichts Revolutionäres, Charlie!“, fuhr sie 
lauter fort. „Leute heiraten, bleiben zusammen, gründen 
Familien...es gibt sogar Tierpaare, die ein Leben lang 
zusammen sind.“ 
   „Ich habe eine Familie.“, sagte er selbstbewusst. „Aber zu 
den Tieren - Gänse fielen mir da ein.“ 
   „Du verwendest Deine verdammten Tiere für deine 
eigenen Argumente und für meine lässt Du sie mich nicht 
verwenden.“ 
   Reynolds warf einen Stock ins Feuer. „Ich würde mich 
fürs Leben paaren. Jeden Tag einmal...“ 
   „Ich würde Dich gerne einmal ’was fragen - schwörst Du, 
mir ehrlich zu antworten?“ 
   Er schmälte den Blick. „Dir einfach vertrauen?“ 
   Elim’Toc stellte ihre Frage : „Wenn Du fort gehst, dann 
gehst Du nicht immer auf Safari, oder?“ 
   „Nein.“ 
   „Du willst einfach nur weg sein.“, vermutete sie. 
   „Ich will Dir damit nicht wehtun.“ 
   „Du tust es aber.“ 
   Reynolds’ Stimme wurde aufbrausender. „Elim’Toc, ich 
bin mit Dir zusammen, weil ich mit dir zusammen sein 
wollte. Und doch : Ich möchte mein Leben nicht nach den 
Vorstellungen eines Anderen richten. Verlange es nicht von 
mir. Ich will eines Tages nicht aufwachen und feststellen, 
dass ich am Ende des Lebens eines Anderen stehe - Ich bin 
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bereit, für meines zu bezahlen, manchmal alleine zu 
sein...alleine zu sterben, wenn’s sein muss. Ich denke, das 
ist fair.“ 
   „Nein, nicht ganz...“, widersprach sie auch weiterhin. 
„Du willst, dass ich genauso zahle...und nicht nur ich - all 
die Leute, denen Du etwas bedeutest.“ 
   „Nein, Du kannst mehr.", sagte er. „Sie alle können es. 
Aber Du bist nicht bereit, mir dasselbe zuzubilligen. Ich 
würde Dir nicht näher stehen. Und ich würde Dich nicht 
mehr lieben wegen eines Rings...oder eines Stücks Papier.“ 
   „Aber bei Deiner Frau hat es offenbar gereicht.“, sagte 
sie. 
   „Das ist etwas völlig Anderes.“ 
   „Ach ja?! Inwiefern?“ 
   „Erwarte nicht von mir, dass ich imstande bin, die 
Gefühle für Lindsey und die Kinder in Worte zu fassen. 
Oder jene für Dich. Akzeptiere es einfach - sie 
unterscheiden sich.“ 
   Dann herrschte wieder Stille. 
   Elim’Toc brach sie mit einem trüben Kichern, hinter dem 
sich jedoch keinerlei Humor verbarg. „Das ist es also…ein 
romantisches Abenteuer mit dem Ersten Offizier...“, dachte 
sie laut. 
   In Reynolds schien dies Unbehagen zu erwecken. „Wie 
meinst Du das?“ 
   „So wie ich es sage - ist es Dir überhaupt ernst mit uns? 
Oder hatte es von Anfang an nur temporären Charakter für 
Dich?“ 
   „Du schickst Dich soeben an, unsere persönliche Freiheit 
der Liebe unterzuordnen.“, erwiderte Reynolds. 
   „Aber es ist doch so. Genau so. Es gehört immer ein 
Opfer dazu.“ 
  „Indem man sich selbst der Entfremdung vor sich 
preisgibt?! Nein!“ 



 - 506 -

   Elim’Toc spürte, wie Zorn und Trauer Überhand 
gewannen. Viel schlimmer aber war, dass Reynolds sie und 
sie ihn nicht zu verstehen schienen. 
   „Du lässt mich also in einer Nische deines Lebens 
zurück.“, seufzte sie. „Genauso etwa wie Deine Frau, Deine 
Familie?“ 
   „Willst Du mir etwa vorwerfen, ich liebte meine Familie 
nicht?!“, rief er. 
   Sie verstummte, denn sie bemerkte, dass sich manche 
Dinge einfach nicht ändern ließen. Es war seine Natur. 
„Nein...natürlich nicht.“, sagte sie leise. Elim’Toc drehte 
sich von ihm weg, legte ihren Kopf auf die Handfläche und 
schloss die Augen. 
   „Gute Nacht, Charlie...“ 
   Eine einsame Träne. 
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:: Kapitel 30 
„Ein kühner Plan“ 
 
Sisko betrat Admiral Ross’ Büro, ohne sich vorher angekündigt 
zu haben. Glücklicherweise kamen Adjutanten gelegentlich mit 
einem solchen Verhalten durch. 
   „Wir haben ein Problem, Admiral.“, sagte er, noch bevor 
sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. 
   Ross sah auf. „Was für eins?“ 
   „Ich fürchte, wir müssen früher zuschlagen, als geplant.“ 
Er hob einen schimmernden Streifen, der eine codierte 
Mitteilung enthielt. 
   „Mit solchen bunten Streifen schmückt man 
Weihnachtsgeschenke, nicht wahr?“, brummte Ross. 
   „In diesem Fall handelte es sich um ein 
Geburtstagsgeschenk.“ 
   „Oh, na dann herzlichen Glückwunsch.“ Ross nahm den 
Streifen entgegen und las die Mitteilung. „Deflektoren der 
Station werden modifiziert, um einen Antigrav... 
Neutralisierung des Minenfelds bis Sternzeit...mein Gott, 
das ist in wenigen Tagen.“ 
   „Sie verstehen das Problem, Sir. Dukats Techniker haben 
einen Weg gefunden, die Replikatoreinheiten der Minen zu 
deaktivieren.“ 
   „Kommt diese Mitteilung aus einer glaubwürdigen 
Quelle?“, fragte Ross. 
   „Ich kenne den Kurier seit fünf Jahren und vertraue 
ihm.“ 
   „Dann haben wir tatsächlich ein Problem : In drei Tagen 
ist das Minenfeld beseitigt. Und die Neunte Flotte trifft 
nicht vor vier Tagen hier ein.“ 
   Sisko nahm seinen ganzen Mut zusammen. Jetzt kam der 
schwierige Teil. „Dann schlage ich vor, dass wir ohne sie 
aufbrechen.“ 
   Diese Vorstellung gefiel Ross nicht; seine Miene 
verfinsterte sich. „Was ist mit den Klingonen?“ 
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   „Ich fürchte, auf ihre Hilfe müssen wir auch verzichten. 
Wir haben einfach nicht genug Zeit, Admiral.“ 
   Ross war zu intelligent, um zu widersprechen. Er seufzte 
und nickte. „Wenn das Dominion es schafft, Verstärkung 
durch das Wurmloch zu beziehen, haben wir alles verloren. 
Na schön - ich weiß, dass Sie eine Idee haben. Raus damit - 
bevor meine Knie zittern und ich mich daran erinnere, dass 
meine Tochter in diesem Krieg bereits gefallen ist und mein 
Sohn auf der „Destiny“ dient.“ 
   „Wir nehmen die Schiffe, die wir haben, kämpfen uns bis 
nach DS9 durch und zerstören den Antigravitonen-Emitter. 
Das ist unsere einzige Hoffnung.“ 
   Beide Männer schwiegen und betrachteten den kleinen, 
unscheinbaren Streifen, der jene Information enthielt; eine 
Information, die so viel verändert hatte. 
   Mit einer Mischung aus gesundem Menschenverstand 
und Entschlusskraft sah Ross zu Sisko auf und nickte. 
   „Tun Sie es.“ 
   Gerade als sich Sisko umdrehen wollte, warf der Admiral 
folgende Worte hinterher : „Und Ben?“ 
   Er drehte sich um. 
   „Um in der Tradition guter Geburtstagsgeschenke zu 
bleiben - gehen Sie auf ihr Schiff und präsentieren Sie sich 
als Geburtstagsgeschenk vom Onkel Admiral. Sie haben Ihr 
Schiff zurück.“ 
   Die lange Durststrecke war beendet. 
   Sisko nickte und wahrte die Fassung, aber in seinem 
Innersten strahlte eine Sonne und schmolz all das Eis, all 
die Erstarrtheit, die seine Seele vereinnahmt hatte. 
   Nun würde er seine Chance bekommen, sich zu 
bewähren. Er würde seine Chance bekommen, jenen 
Kampf zu kämpfen, wie er heißblütiger gar nicht mehr sein 
konnte. 
   Der Tag des ablaufenden Ultimatums rückte näher. 
   Er sagte zu Ross nur mehr eines : „Ich laufe los.“ 
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- - - 
 
Nachricht auf Subraum-Prioritätsfrequenz zwei, 
Kanal : Gold; 
Sternzeit : 51169,7; 
von : Oberkommando, Ross, Admiral William H., Sternenbasis 375; 
an : Reynolds, Captain Charles W.; 
Betreff : Ein letzter großer Gefallen. 
Nachricht wird abgespielt... 
 
Na, Du alter Kojote...jagst Du wieder durch deine Prärie auf „Blue 
Rocket“? Ich hoffe es doch, denn Du solltest die Zeit genießen, die Dir 
noch bleibt. Ich werde nämlich alsbald auf Dich zurückgreifen 
müssen. 
   Ich versuch’s kurz zu machen. Siskos Plan hat sich in den 
vergangenen Tagen und Stunden herumgesprochen, daher nehme ich 
’mal an, Du bist einer der ersten gewesen, die von ihm gehört haben. 
Wir nähern uns dem Ziel unserer Etappe, Charlie...die Angelegenheit 
wird mehr als nur haarsträubend, aber wir haben die Möglichkeit, 
Deep Space Nine in einem großen Zug zurückzuerobern. Wir haben 
zu lange, zu hart gearbeitet, um diese Chance unversucht zu lassen. 
Selbst Sitak und Coburn schienen so verzweifelt, dass sie Siskos 
Angebot nicht so einfach in den Wind schlagen konnten. Und auch 
ich sage : Wagen wir es. 
   Nun kommst Du ins Spiel. Ich möchte, dass die „Centaur“ Siskos 
Flügelmann ist. Die „Defiant“ mag zwar übermotorisiert sein, doch 
selbst sie unterliegt den Gesetzen der Physik. In einem Kugelhagel des 
Dominion kann es sehr schnell ausgesprochen eng werden. Daher will 
ich, dass du ein Auge auf Sisko hältst und ihm wenn nötig den 
Rücken deckst. 
   Der Kampfverband, bestehend aus der Fünften und Siebten Flotte, 
bricht morgen um genau 17 Uhr Erd-Standardzeit auf. Ich wünschte, 
wir hätten mehr Zeit für die Vorbereitungen gehabt, aber jetzt, da wir 
davon erfahren haben, dass das Dominion alles daran setzt, uns das 
Wasser mit der Beseitigung des Minenfelds abzugraben, wird die Zeit 
knapp. 
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Im Umkehrschluss bedeutet das Folgendes : Wir müssen alle sich uns 
bietenden Ressourcen mobilisieren. Du, Charlie, bist eine sehr 
wertvolle Ressource...ich will Euch nicht schonen. Und natürlich weiß 
ich, Du würdest es mir nie und nimmer verzeihen, würdest Du nicht 
an der Rückeroberung von Siskos Station teilhaben. Daher steht 
meine Entscheidung diesbezüglich fest. 
   Ich weiß nicht, ob sich uns noch Zeit für ein letztes gemeinsames 
Treffen bieten wird...vor der Schlacht meine ich. „Blue Rocket“ liegt 
fernab der Routen. 
Du wirst also morgen in aller Frühe aufbrechen müssen, um Dich 
rechtzeitig mit Siskos Kampfverband zu treffen. Die entsprechende 
Flugroute findest Du in der beiliegenden Liste auf codierter Frequenz. 
   Melde Dich bei mir, wenn Du’s kannst, notfalls auf dem Gold-
Kanal über Subraum. 
   Grüß’ Lindsey und die Kinder von mir. 
 
gez. : Ross, Admiral Bill Harold 
 
Transmission beendet. 
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:: Kapitel 31 
„Der letzte Blick zurück“ 
 
*Fideldüp* 
   „Herein!“ 
   Reynolds betrat Admiral Ross’ Büro, hielt dabei ein 
großes, flaches Objekt in den Händen, das von einer 
undurchsichtigen Folie umschlossen war. 
   Handelte es sich um ein Gemälde? 
   „Charlie!“, rief Ross und erhob sich hinter seinem 
Schreibtisch. „Na so eine Überraschung. Komm herein - 
setz Dich doch bitte. Kann ich Dir etwas anbieten...einen 
Kaffee vielleicht?“ 
   „Nichts dergleichen, danke, Hal.“, sagte Reynolds knapp. 
Er verzichtete auch darauf, sich zu setzen. 
   „Du hast es also doch noch geschafft. Sag bloß, Du 
willst, dass ich Dir viel Glück wünsche?“ 
   Reynolds lächelte schief. „Auf Dein Glück hab’ ich doch 
schon immer gepfiffen, Hal.“ 
   „Wie konnte ich das nur vergessen. Ich bin froh, dass Du 
mitfliegst, Charlie. Dass Du mir auf Sisko Acht gibst.“ 
   Reynolds nickte. „Sisko gehört mir.“ Dann legte er das 
eingepackte Objekt auf Ross’ Schreibtisch. „Ich...ähm... 
wollte Dir nur etwas vorbeibringen.“ 
   „Was ist das?“ 
   Reynolds überlegte kurz, schmälte dann den Blick und 
sagte verwegen : „Nennen wir es ein Auge in die Welt der 
Freiheit.“ 
   Ross zog die Brauen hoch. „Nicht schlecht. Solche 
Phrasen bin ich gar nicht von Dir gewohnt...bist Du 
neuerdings unter die Philosophen gegangen?“ 
   „Nein, aber unter die Poeten. Ich kenne jemanden, der 
liest mir gelegentlich das ein’ oder andere Gedicht vor.“ 
Reynolds gestikulierte. „Hey, ich meine, wegen dieses 
Geschenks klafft jetzt eine ansehnliche Lücke in meinem 
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Wohnzimmer. Aber ich will trotzdem, dass Du’s 
bekommst.“ 
   Ross lächelte, wenngleich er ein wenig irritiert war. 
„Verstehe. Also, dann sollte ich mich wohl jetzt bedanken.“ 
   *Tschirp* 
   „Reynolds?“ 
   [Sir, Sie sagten, ich solle Sie informieren, wenn die Zeit 
um ist. Nun, Captain...sie ist um.] 
   „Danke, Roger. Der Transporterraum soll mein Signal 
erfasst halten.“ 
   [Aye. „Centaur“ Ende.] 
   „Du musst gehen.“, stellte Ross fest. 
   „Ja, ich weiß. Aber ich wollt’ trotzdem noch auf ’nen 
Sprung vorbeikommen.“ Reynolds’ Blick wurde trüber, 
wenngleich er weiterhin zu lächeln versuchte. „Nun, Hal, 
sieht aus, als kämst Du heute ungeschoren davon.“ 
   „Das will ich wohl meinen, Du Nervensäge.“ 
   Reynolds wandte sich dem Ausgang zu, da trat Ross zu 
ihm herüber und streckte die Arme nach ihm aus. 
   Die beiden Männer umarmten sich, klopften sich auf die 
Rücken. 
   „Du versprichst, dass Du die Ohren steif hältst.“ 
   „Mach ich doch immer, Hal. Genauso wie Du deinen 
Schreibtisch vor Papierkram verteidigst.“ 
   Der Admiral drehte sich sogleich nach seinem 
Schreibtisch um, aber gegenwärtig gab es nicht sonderlich 
viel Büroarbeit zu erledigen. Die verwaltungstechnischen 
Vorbereitungen lagen bereits hinter ihnen. Nun 
konzentrierte sich alles und jeder in und um diesen Sektor 
auf die bevorstehende Großoffensive. 
   „Jeder hat eben seine Laster.“, sagte Ross. 
   „Ja, Hal...jeder hat seine Laster.“, erwiderte Reynolds. 
„Wir sehen uns dann auf Deep Space Nine wieder.“ 
   „Das werden wir.“ 
   Ross sah zu, wie Reynolds aus dem Büro schritt und ihn 
allein ließ. 
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   Dann adressierte er seine Aufmerksamkeit dem 
Geschenk auf dem Schreibtisch. Er entfernte die 
Verpackung, und zum Vorschein kam - wie er erwartet 
hatte - ein Gemälde. 
   Aber nicht irgendeines...es war ein ganz besonderes. 
   Es zeigte einen durch und durch hellhäutigen Zentauren, 
goldgelb glitzernd, vor dem Hintergrund eines bedrohlich 
und verträumt zugleich stobenden Himmels, durch dessen 
von rot bis blau nuancierte Adern der Schein einiger Sterne 
drang. Der Zentaur war damit beschäftigt eine 
Menschenfrau von einem ebenfalls irdischen Pferd zu 
retten, über das sie scheinbar die Kontrolle verloren hatte. 
Seine kräftigen Arme umschlangen sie, als er sie vom 
Rücken des Rosses hochzog, und die kräftigen Vorderbeine 
seines tierischen Wesens deuteten in die Lüfte. 
   Ross fiel eine Widmung auf, die am oberen Ende des 
Gemäldes eingraviert war. 
   …und vor dem Gestirn der Welt ging der Zentaur zugrunde; er 
vermochte sich dem eigenen Scheitern wohlwahr nicht erwehren, aber 
die Art, die er starb, bestimmte, wozu er wurde : Ein Geschöpf, 
welches sich zu keiner Zeit beugte, das Sosein dieses Universums 
niemals der Gleichgültigkeit überließ, stets trachtend nach der Kraft, 
die Sterne zu berühren… 
   Und die Sterne berührten den Zentaur… 
   Als er dann, wenige Minuten später, die „Centaur“ aus 
einem weiten Fenster dabei beobachtete, wie sie in den 
Warptransfer überging, um sich mit der bereits 
aufgebrochenen Streitmacht Siskos zu treffen, hob Ross die 
Hand zu einem letzten Abschiedsgruß. 
   Und irgendwie wurde ihm das Gefühl zu teil, dass ihm 
Charlie Reynolds niemals wieder auf die Nerven gehen 
würde... 
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- - - 
 
„...ich danke Euch beiden. Ich danke Euch beiden für 
dieses Gefühl. 
Wir sehen uns an Bord von Deep Space Nine. 
Charlie Reynolds Ende.“    
   Elim’Toc betrat Reynolds’ Bereitschaftsraum an Bord der 
„Centaur“. Indes vernahm sie seine Stimme, die sich 
scheinbar einer Audio-Aufzeichnung widmete. 
   Als sich die Tür wieder hinter ihr mit einem Zischen 
schloss, blickte sie zur weiten Fensterfront und fand ihn auf 
seinem Sofa sitzend wieder. Er hatte die Beine verschränkt, 
stützte den Kopf auf einen Arm und blickte hinaus in die 
ewige Dunkelheit des Alls. 
   Schließlich drehte er den Kopf zu ihr, erweckte dabei 
einen noch abwesenden Eindruck. 
   „Störe ich?“ 
   „Nein.“, sagte er, schien letzte Gedankenfetzen zu 
verdrängen und erhob sich aus seinem Schneidersitz. 
„Komm doch bitte ’rein. Ich...ich habe nur gerade mein 
Abschiedsplädoyer aufgezeichnet. Du weißt schon...das 
unsinnige Zeug, das man als Captain für den Zerstörungsfall 
im Logbuch vor jeder Schlacht eintragen muss...nun, ich 
schätze, es steht uns eine ziemlich große Schlacht ins Haus.“ 
   „Eine große Schlacht, ja.“, erwiderte sie schlicht.  
   Schließlich war sie bereit, das Thema anzugehen, weshalb 
sie ihn eigentlich aufgesucht hatte. „Ich wollte Dir nur 
mitteilen, dass ich morgen Mittag auf die „Majestic“ 
zurückkehren werde.“ 
   Reynolds lächelte traurig. „Dein Dienst hier auf der 
„Centaur“ ist offiziell beendet. Ich werde Dich keine 
Sekunde länger hier behalten, als Du das möchtest.“ 
   „Sag’ doch bitte nicht so etwas.“ Elim’Toc warf sich ihm 
in die Arme und ihre Lippen berührten sich 
leidenschaftlich.  
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   Als sie sich wieder voneinander gelöst hatten, fragte 
Reynolds : „Wann findet Deine Vereidigung zum Captain 
statt?“ 
   „Morgen Abend um genau 19 Uhr.“, entgegnete sie. „Ich 
würde mich freuen, wenn Du auch unter den Gästen 
wärest.“ 
   „Ich sehe da kein Problem. Wir werden die Frontlinie 
vermutlich erst viele Stunden danach erreichen.“ Er drückte 
sie an sich. „Aber ’mal ganz abgesehen davon : Wie könnte 
ich die Frechheit besitzen, einen Captain im Regen stehen 
zu lassen.“ 
   „Wenn Du nichts dagegen hast, ziehe ich für heute noch 
das ‚Commander’ vor.“, sagte Elim’Toc, selbstgenügsam 
wie sie war. „Es ist der Rang, der es mir vergönnte, auf 
Dein Schiff versetzt zu werden und Dir zu begegnen. Und 
daher möchte ich mit Dir eine letzte Nacht als Dein Erster 
Offizier verbringen.“ 
   Er nickte. „Hört sich gut an.“ 
   „Freut mich, dass Du das so siehst. 
Dann also um 21 Uhr in meinem Quartier...“ 
   „Ich werde da sein.“ 
   Gerade zog es Elim’Toc in Erwägung, das Büro wieder 
zu verlassen - sie hatte schon den ersten Schritt von 
Reynolds weg gemacht -, da fiel es ihr plötzlich ein. 
Sie konnte ihn unmöglich damit alleine lassen. 
   „Charlie?“ 
   Reynolds’ Blick ruhte immer noch auf ihr. 
   „Das mit „Blue Rocket“ tut mir Leid.“, sagte sie. „Ich 
habe gehört, dass die Siebzehnte Flotte nach der letzten 
Offensive des Dominion gezwungen ist, den Rückzug 
anzutreten.“ 
   Was das bedeutete, lag auf der Hand : Die Siebzehnte 
Flotte war in den vergangenen Monaten der einzige 
Schutzwall von „Blue Rocket“ und einigen anderen, 
entlegeneren Föderationskolonien vor den Streitkräften des 
Dominion gewesen. Fiel dieser Sternenflotten-
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Kampfverband weg, so hatten die Jem’Hadar auf dem Weg 
nach „Blue Rocket“ praktisch nicht einen Stein auf dem 
Weg. 
   „Ja, die meisten Schiffe haben schwere Schäden 
genommen.“, erwiderte Reynolds, stemmte dabei die Arme 
in die Hüften. „Hal hat die richtige Entscheidung 
getroffen...die einzig sinnvolle...gerade jetzt ist es wichtig, 
dass wir unsere Ressourcen bündeln. Wir können es uns 
nicht leisten, einen Haufen unserer Kriegsschiffe zur 
Verteidigung einer strategisch völlig irrelevanten Kolonie 
draufgehen zu lassen.“ 
   „Diese Kolonie ist Dein zu Hause.“, bedeutete sie. „Ich 
denke, niemand sollte für sich das Recht beanspruchen, das 
eine für wichtiger zu befinden, als das andere. Immerhin 
geht es in jedem Fall um Leben.“ 
   Reynolds erweckte den Eindruck von Standhaftigkeit. 
„Elim’Toc,“, sagte er, „hier geht es um etwas viel 
Schlimmeres...es geht um fressen und gefressen werden. 
Und Du weißt das auch. Trotzdem ist es nett von Dir 
gemeint.“  
   Vielleicht galt es nun, das Positive an der 
vorherrschenden Situation zu sehen. „Glücklicherweise 
wurde der größte Teil von „Blue Rocket“ schon vor 
längerer Zeit präventiv evakuiert.“, kommentierte sie. „Wie 
sieht es mit den übrigen Siedlern aus?“ 
   „Sie wollen nicht abreisen, wie schon seit vielen Wochen. 
Ich habe Lindsey und unseren Nachbarn in Tellingsberg 
gesagt, sie sollen es auch nicht tun.“ 
   „Du hast was?“, ächzte sie, und für einen Moment zog sie 
in Erwägung, sich verhört zu haben. 
   „Wir bleiben auf „Blue Rocket“.“, konstatierte Reynolds 
in aller Gelassenheit. 
   „Charlie, das hier ist kein Spiel.“ Ihre Stimme wurde 
dynamischer. „Die Jem’Hadar stehen kurz davor, die Linien 
der Siebzehnten Flotte zu durchstoßen...und wenn das 
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eintrifft, werden sie jedes bewohnte Gebiet in dem Sektor 
dem Erdboden gleichmachen.“ 
   „Nein, Du hast ganz Recht. Es ist kein Spiel, sondern 
bitterer Ernst. Es stand für Lindsey, die Kinder und all die 
anderen in Tellingsberg schon lange fest, dass wir unsere 
Häuser nicht verlassen.“ 
   „Häuser kann man wieder aufbauen, Leben nicht...“, 
argumentierte Elim’Toc. Sie merkte, dass ihr die Beine 
weich wurden. „Nimm doch Vernunft an, Charlie.“ 
   Er trat einen Schritt vor, und all die Zärtlichkeit war von 
seinen Zügen gewichen. „Du warst doch dort, Du hast es 
mit eigenen Augen gesehen. „Blue Rocket“ ist mehr...ohne 
die Heimat keine Identität und ohne ein Gefühl der 
Zugehörigkeit keine Heimat...das solltest Du doch 
eigentlich am besten verstehen.“ 
   „Oh ja, ich verstehe es.“, erinnerte sich Elim'Toc voll 
Bitterkeit. „Und genau aus diesem Grunde wird es mein 
Gewissen mir wohl lebenslang zum Vorwurf machen, dass 
ich meine Familie nicht rechtzeitig von Eepixx 
fortgeschafft habe. Wir sind nicht allmächtig, Charlie. 
Manchmal müssen wir die Dinge akzeptieren wie sie 
kommen – und die Konsequenzen daraus ziehen.“ 
   „Versteh doch!“, beharrte er. „Wir leben in einer 
Symbiose mit diesem Land. Wir können dort nicht weg, 
ohne unsere Seelen zu kompromittieren.“ 
   Sie schüttelte den Kopf. „Charlie, sie werden sterben, wenn 
Du sie nicht unverzüglich von „Blue Rocket“ wegbringen 
lässt. Diese hehren Prinzipien werden Dir nichts mehr 
nützen, wenn sie tot sind.“ 
   „Falsch.“, zischte er. „Dann haben wir zumindest unsere 
Ehre behalten. Wir sind nicht weggelaufen wie die 
Feiglinge, sondern haben die Stellung gehalten. Auf unserem 
Boden. Es geht um das ‚Wie’, nicht um das ‚Wann’ oder 
‚Warum’...“ 
   „Du bist ja wie besessen von Deinem Stolz!“, rief sie. „Er 
wird Dir all das entreißen, was Dir lieb und teuer ist! Und 
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dann wirst Du die Augen öffnen und sehen, dass es gar 
nichts mehr ist, was Du hast. 
Charlie, ich kann und will das nicht zulassen. Ich möchte 
die Familie nicht noch ein zweites Mal verlieren. Wenn Du 
es nicht tust, dann werde ich Lindsey kontaktieren und mit 
ihr sprechen.“ 
   Er zuckte mit den Achseln. „Tu dir keinen Zwang an, 
Elim’Toc. Lindsey weiß, worauf sie sich einlässt...wir alle 
wissen es, und zwar nicht seit gestern. Wir bleiben auf 
„Blue Rocket“.“ 
   „Das ist Deine gefährliche Seite...“, sagte Elim’Toc leise. 
„Die Unfähigkeit, der Realität ins Gesicht zu blicken und 
sich ihr unterzuordnen. Du kannst nicht von Deiner Linie 
abweichen. Wenn Du so weiter machst, wird es Dich eines 
Tages zerstören. 
Das Essen ist hiermit abgesagt.“ 
 

- - - 
 
Reynolds kam doch vorbei. 
   Stunden später, während sich die „Centaur“ weiterhin auf 
Rendezvous-Kurs mit der „Defiant“, der „Majestic“ und 
dem Rest des riesigen Kampfverbands befand, betrat er 
Elim’Tocs Quartier, ohne vorher angeklopft zu haben. 
   Schweigend trat er zu ihr hinüber, die sie auf der Couch 
ihres Wohnzimmers saß, und erst später schien er zu 
erkennen, dass es sich um seine Hemden auf ihrem Schoß 
handelte, die sie gerade zu flicken bereit war. 
   „Hast Du Knöpfe?“, fragte Elim’Toc. 
   „Was machst Du da?“ 
   „Ich bessere Deine Hemden aus.“ 
   Er entriss ihr schnell alle seine Hemden. „Tu’s nicht. Lass 
das. Du brauchst das nicht zu machen.“ 
   Einige Sekunden tauschten sie ratlose Blicke, dann sagte 
er : „Du erinnerst Dich doch noch an die Reise nach 
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Canopus, die wir uns vorgenommen haben, wenn all das 
hier vorbei ist?“ 
   „Ja, natürlich.“ 
   „Felicity hat mich gebeten, mitzukommen. Ich wüsste 
keinen Grund, warum es Dir nicht recht sein könnte.“ 
   Ärger quoll in Elim’Toc empor. „Doch es gibt einen - es 
wäre mir nicht recht. Sag ihr ab – tu’s für mich.“ 
   „Und dann? Was käme dann noch?“ 
   „Warum ist Dir Deine Freiheit wichtiger als meine?“ 
   „Ist sie nicht.“, sagte Reynolds scharf. „Ich habe Deine 
Freiheit nie beeinträchtigt.“ 
   „Nein, aber mir darf es nicht danach sein, Dich zu 
brauchen oder mit Dir zu rechnen oder irgendetwas zu 
erwarten...es steht mir frei zu gehen...aber ich brauche Dich.“ 
   „Du brauchst mich nicht. Du verwechselst ‚brauchen’ mit 
‚wollen’. Das hast Du immer getan.“ 
   „Mein Gott! In der Welt, die Du erschaffen würdest, 
gäb’s überhaupt keine Liebe.“ 
   „Oder Liebe in ihrer allerbesten Art. Nämlich die, die wir 
nicht unter Beweis stellen müssten.“ 
   „Auf welchem Stern lebst Du eigentlich?!“ 
   „Warum - nur weil ich nicht so bin wie Du? Setzen wir 
voraus, dass es für alles nur einen richtigen Weg gibt? 
Glaubst Du, ich interessiere mich für Felicity? Glaubst Du, 
ich möchte ‚was mit ihr anfangen?“ 
   Sie zögerte. „Nein...“ 
   „Dann gibt es für das hier keinen Anlass.“ 
   „Wenn’s für Dich unwichtig ist, warum gibst Du’s nicht 
auf?  
Ich habe etwas gelernt, dass Du nicht gelernt hast...es gibt 
ein paar Dinge, die einem viel wert sind. Aber die haben 
ihren Preis. Und ich möchte eines davon sein...ich werde es 
nicht zulassen, Charlie...“ 
   „Du hast keine Ahnung, welchen Einfluss diese Art von 
Rede auf mich hat.“ 
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   „Ich habe immer geglaubt, dass es nichts gäbe, was Du 
wirklich haben wolltest. Dass du über den Dingen stündest. 
Aber das stimmt gar nicht : Du willst alles haben.“ 
   Einen Augenblick lang ließen sie weit aufgerissene Augen 
nicht voneinander ab. Es war ein Moment, in dem mit 
offenen Karten gespielt wurde. 
   Dann schließlich ergriff Reynolds ihren Arm, zog sie an 
sich heran und presste seine Lippen auf die ihren. 
   Sie wehrte sich nicht und ließ es geschehen… 
 

- - - 
 
Diese Nacht würde Elim’Toc wohl nie vergessen. 
   Seit ihrem Streit hatten sie nicht mehr miteinander 
gesprochen, und die vielen Male, die Reynolds in sie 
eindrang und zusehends zittriger wurde, bekamen einen 
dumpfen Nebeneffekt, der Stunde um Stunde expansiver 
wurde. 
   Sie schlief mit ihm. Heute mehr als nur einmal. 
   Aber sie empfand nichts mehr dabei. Alles, was noch 
allgegenwärtig war, konnte man als den hoffnungslosen 
Versuch bezeichnen, die Zeit daran zu hindern, 
fortzuschreiten. Denn in dieser Nacht wurde es fühlbar, das 
Nichts, das sich wie eine Decke über sie legte, ihr langsam, 
aber sicher den Atem nahm. 
   War das ihre Leidenschaft? 
   Während sich ihre schweißfeuchten, erhitzten Körper 
aneinander schmiegten und abwetzten, wurde Elim’Toc 
bewusst, wie einsam ein jeder von ihnen nun war. Jeder 
gefangen in den seinen Vorstellungen von Richtig und 
Falsch. In einem statischen Gerüst, das - wenn die Zeit reif 
war – der Vergänglichkeit anheim fallen würde. 
   Es war, als ob jemand anderes über ihr keuchte und sich 
an ihrer Hülle labte, einer mit gänzlich gröberen Sinnen. 
   Kannten sie einander überhaupt noch? 
   Hatten sie einander je gekannt? 
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   Was war Wirklichkeit? 
   Eines war gewiss : In dieser Nacht waren sie beide 
Dickhäuter. Sie streckten die Hände nacheinander aus, aber 
es war vergebliche Mühe, denn sie rieben nur das grobe 
Leder aneinander ab. 
   Sie waren sehr einsam. 
   Sie hätten einander schon die Schädeldecken aufbrechen 
und die Gedanken aus den Hirnfasern zerren müssen. 
   Jedoch das war nicht möglich. 
   Nicht in dieser körperlichen Existenz. 
   Sie hatten sich voneinander entfernt - ohne, dass es 
einem von ihnen lieb gewesen wäre, und ohne, dass es 
irgendjemand bemerkt hatte. 
   Veränderungen kamen schleichend. 
   Und wenn sie sich eingestellt hatten, gab es kein Zurück 
mehr... 
 

- - - 
 
Als Elim’Toc am nächsten Morgen erwachte, drehte sie 
sich rasch zu Reynolds’ Betthälfte um, griff instinktiv nach 
dessen Kissen und stellte fest, dass sie alleine war. 
   Sie rieb sich den Schlaf aus den Augen, warf die Decke 
zur Seite und erhob sich. Anschließend tappte sie - barfuss 
und überhaupt nackt, wie sie war - ins Wohnzimmer, wo sie 
auch ihn vorfand. 
   Reynolds saß - bereits in seine Uniform gekleidet - an 
ihrem Schreibtisch und hatte den Blick fest auf das Display 
des Tisch-Computers gerichtet. Er wirkte völlig abwesend. 
   Elim’Toc griff nach dem Bademantel auf dem Sofa und 
streifte ihn sich über. Dann watete sie zu ihm hinüber. 
   „Es ist vorbei.“, sagte er schlicht, und sie verstand. 
Es war vorbei...die Jem’Hadar hatten „Blue Rocket“ 
erreicht und ihr grausiges Werk verrichtet, bevor sie weiter 
zogen. „Der Oberkommandant der Siebzehnten Flotte hat 
Hal’s ausdrücklichen Befehl bewusst ignoriert. Sie haben 
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bis zum bitteren Ende gekämpft...sie konnten den 
Verbänden des Dominion beträchtlichen Schaden zufügen, 
bevor sie zerstört wurden. Das wird den Vorstoß des 
Gegners in diese Richtung verlangsamen.“ 
   Ein schwacher Trost.  
   „Wie fühlst Du Dich jetzt?“, formulierte sie die Frage 
und kämpfte gegen inneren Zorn an.  
   „Wie ich mich fühle?...alt...verbraucht...aber nicht 
verraten. Ich kann in den Spiegel sehen, ohne mich zu 
schämen.“ 
   „Wie kannst Du nur so etwas sagen...frei von Reue?“ 
   „Ich bin frei von Reue.“, konstatierte er. 
   „Ich habe gestern vergeblich versucht, eine Verbindung 
nach „Blue Rocket“ zu bekommen. Es funktionierte nicht. 
Am Anfang zog ich es sogar ernsthaft in Erwägung, dass 
Du dahinter steckst, Charlie. Dass Du mich daran hindern 
wolltest, Deine Frau von dieser Position abzubringen. 
Aber dann erfuhr ich, dass es bereits zu spät war. Der erste 
Jem’Hadar-Angriff galt der Subraum-KOM-Phalanx des 
Sektors. Ich konnte Lindsey nicht mehr erreichen.“ 
   „Es hätte nichts an ihrem Beschluss geändert.“, sagte er. 
   „Du hättest sie zwingen müssen, „Blue Rocket“ zu 
verlassen! Jetzt sind sie alle tot!“ 
   Seine Antwort blieb auch diesmal knapp : „Sie starben in 
ihrem Sinne.“ 
   „Welcher Vater würde so etwas über seine eigenen 
Kinder sagen...? Jetzt haben sie den Preis für Deine 
Vorstellung von Helden- und Märtyrertum gezahlt! 
Du hast Deine Familie auf dem Gewissen. Du ekelst mich 
an!“ 
   Mehr in einem Affekt holte Elim’Toc mit der rechten 
Hand weit aus - zu stark war in ihr das Verlangen, 
körperlich zu verletzen -, und sie feigte ihn mitten ins 
Gesicht. 
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   Reynolds blieb ganz ruhig, er hatte lediglich die Augen 
geschlossen, als ihre Handfläche über seine Wange fegte.    
Nun öffnete er sie wieder langsam. Die Wange war rot. 
  „Ich weiß mittlerweile, wie wichtig Dir Deine Freiheit 
ist.“, meinte Elim’Toc. „Du sagtest mir einmal, sie wäre 
manchmal das Einzige, was zählt und was von Bestand ist. 
Freiheit...zu tun, was immer Dir beliebt, ein wolkenloser 
Horizont - das hört sich verlockend an, oder nicht? 
Aber ich stimme Dir nicht zu, Charlie. Niemand von uns ist 
wirklich frei. Totale Freiheit ist eine Illusion, die in die 
Selbstzerstörung anderer führt und schließlich auch uns 
selbst zerstört. Wir alle haben unsere Wurzeln, unsere 
Bezugspunkte in diesem Universum, ob wir sie leugnen 
oder nicht. Es ist leicht, vom Schicksal zu sprechen, wenn 
man das Recht beansprucht, sich dieses auswählen zu 
dürfen. Niemand von uns ist frei, Charlie. Niemand. 
Und Du bist es auch nicht. Vielleicht wolltest Du es nicht 
wahrhaben, aber Lindsey, die Kinder...sie alle gaben Dir ein 
Fundament, etwas, worauf Du Dich zurückziehen konntest, 
wenn Dir danach war. „Blue Rocket“ war nicht einfach nur 
Dein Paradies, in das Du immer wieder zurückkehrtest, in 
Deinen dunkelsten Stunden...es war der Fleck, an dem Dein 
Herz wurzelte. 
Aber jetzt?... Jetzt bist Du genauso hilflos und leer wie ich. 
Und das Schlimmste an alledem ist nicht das Wissen, dass 
sie unwiederbringlich von Dir gegangen sind, sondern dass 
Du ihren Tod vielleicht hättest verhindern können. 
Und das allein, Charlie - das allein - lässt uns nie wieder frei 
sein...“ 
   „Wenn Du mich jetzt ein erneutes Mal fragst, warum ich 
meine Familie nicht mit Gewalt von „Blue Rocket“ 
entfernte...“ Er zögerte. „Lieber sehe ich sie tot in der 
Asche von „Blue Rocket“, als in einem namenlosen Winkel 
der Galaxis.“ 
   „Für Deinen Stolz haben sie den Preis gezahlt.“ 
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   Reynolds Stimme holte aus und wurde schrill. „Es war 
ihre Entscheidung!“ 
   „Eine falsche Entscheidung!“, konterte Elim’Toc. „Du 
hättest sie daran hindern müssen, auf dem Planeten zu 
bleiben!“ 
   Zum ersten Mal schien Reynolds’ Blick in Leere zu fallen. 
„Wir hatten schon immer unsere Prinzipien.“, sagte er 
schließlich. „Es sind Prinzipien, von denen Du nichts 
verstehst.“ 
   „Ja.“, seufzte sie. „Ja, das stimmt wohl. Du hast Deine 
Prinzipien...und ich habe die meinen. Das macht uns 
einander unerreichbar...“ 
   Im nächsten Augenblick waren Elim'Tocs Augen feucht, 
sie sah verschwommen. Dann wischte sie sich mehrere 
dicke Tränen aus den Augenwinkeln. 
   „Jetzt, Charlie,“, begann sie schluchzend, „jetzt ist der 
Moment der Klarheit gekommen. Denn Du bist auf etwas 
Zeitloses reduziert worden, etwas was Du warst, bist und 
immer bleiben wirst. Ein Captain der Sternenflotte. 
Vielleicht solltest Du Deiner Crew genau das sagen, wenn 
wir in die Schlacht ziehen.“ 
   Reynolds schwieg eine Weile. Schließlich stellte er ihr eine 
allgemeine, eine allerletzte Frage : „Elim’Toc…verlief Dein 
Leben jemals glücklich?“ 
   Bevor sie auf die Frage schoss ihr eine alte, immer 
präsente Geschichte durch den Kopf. 
   …Und sollte es doch irgendwann irgendwem gelingen, sie zu 
erreichen, würde Cantroca ihn mit der Wahrheit über das Leben 
lohnen. Einer ultimativen Wahrheit, in der Gott wie Riese, Mensch 
wie Tier gleich waren. Einer Wahrheit, die lautete : Vollkommenheit 
zu erreichen, es bedeutet, sein Leben in die Absurdität zu führen. 
Erst dann bist du vollkommen... 
   „Ja, das tat es.“, erwiderte sie entschlossen. Sie zwang die 
Tränen zurück, ballte die Fäuste und fügte anbei : „Doch 
jetzt…ist es vollkommen...“ 
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   Reynolds blickte sie mit großen Augen an, und sie 
erkannte durch sie hindurch, dass er sie dieses Mal nicht 
verstand. Aber das war auch gut so. Denn sie hatte etwas 
gesagt, das in seinem Weltsein keine Signifikanz - keine 
Daseinsberechtigung - besaß. 
   Es war gut so. Denn mit dieser letzten Reaktion auf ihre 
finalen Worte signalisierte, ohne es zu wollen, die 
Trennlinie zwischen ihren beiden Leben. 
   So war es. 
   Die Zeit war voran geschritten. Und mit ihr das Leben. 
   Ihre Wege würden sich unwiderruflich scheiden. 
   Sie wandte sich von Reynolds ab und verließ das 
Quartier. Sie blickte nicht mehr zurück. 
   Es wurde Zeit, sich der Klarheit zuzuwenden... 
 

- - - 
 
Inzwischen war es 19 Uhr, und in Frachtraum vier, in dem 
die Kommandoübergabe stattfinden sollte, hatte sich eine 
beträchtliche Zahl an Crew-Mitgliedern versammelt, die alle 
ihren neuen Captain sehen wollten. Noch herrschte lautes 
Gerede in der Menge, aber als Elim’Toc langsam an das am 
hinteren Ende des Raums aufgestellte Pult ging, kehrte 
schlagartig Ruhe ein. 
   „Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen allen für 
Ihre Anwesenheit hier bedanken.“, begann sie ihre kleine 
Rede, die gleichzeitig über das Kommunikationssystem im 
ganzen Schiff übertragen wurde, damit auch die restliche 
Mannschaft zumindest mithören konnte. „Der 
Kommandowechsel kam für Sie sicherlich genauso 
überraschend wie für mich. Captain Callin war ein 
herausragender Offizier, und er hatte dieses Kommando 
wohl weit mehr verdient als ich. Ich hoffe aber, dass ich ihn 
so gut wie möglich ersetzen und Ihre Erwartungen erfüllen 
kann. Die „Majestic“ ist ein Schiff, auf das man stolz sein 
kann. Die Besatzung ist in den vergangenen Wochen unter 
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den denkbar schwierigsten Bedingungen durch alle Stürme 
gegangen. Lassen Sie uns nun diesem letzten großen, 
fürchterlichen Sturm Angesicht zu Angesicht begegnen. 
Lassen Sie uns Deep Space Nine zurückerobern!“ 
   Eigentlich war ihre vorbereitete Ansprache nun zu Ende, 
aber ergriffen vom Augenblick wollte sie noch etwas zu 
hinzufügen. „Ich bin stolz darauf, auf diesem Schiff 
gemeinsam mit Ihnen dienen zu dürfen!“ 
   Die Menge ließ sich von Elim’Toc begeistern, einige 
klatschten sogar Applaus. 
   Elim’Toc blickte für einen Moment ins Publikum.    
   Reynolds war nicht dabei. 
   Jetzt war Lieutenant Baxter an der Reihe. „Computer, 
übertrage alle Kommandocodes auf Captain Elim’Toc. 
Autorisation Baxter-zwei-zwei-neun-sieben-fünf-Omega.“ 
   Sofort kam die Rückmeldung des Computers: „Alle 
Kommandocodes erfolgreich übertragen. Die U.S.S. 
Majestic steht nun unter dem Kommando von Captain 
Elim’Toc.“ 
   Die Menge begann sich daraufhin – frohen Muts über 
ihren lang ersehnten Captain – aufzulösen und sich auf die 
bevorstehende Schlacht vorzubereiten. 
   Während sich der Raum lehrte, eilte Baxter zu ihr. Er 
reichte ihr die Hand zur Gratulation, doch sie schloss ihn in 
die Arme. Er erwiderte ihre Geste voller Freude. 
   „Was lange währt, wird endlich gut.“, sagte Baxter, als sie 
sich wieder voneinander lösten. „Herzlichen Glückwunsch, 
Sir. Ich hoffe nur, dieses Mal bleibt uns unser Captain 
erhalten.“ 
   „Ich verspreche Ihnen, das wird er.“, sagte sie, und ihr 
Herz folgte nur noch diesem einen Pfad. Sie spürte es ganz 
deutlich. „Es gibt jetzt keinen Grund mehr, Sie zu 
verlassen. Alles andere ist unwichtig geworden.“ 
   Baxter lächelte friedlich. „Dann gehen wir unseren Weg 
gemeinsam zu Ende?“ 
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   „Gemeinsam. Bis zum letzten Atemzug. Sie haben mein 
Wort.“ 
 

- - - 
 
Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
   Boxx. 
Sie machte einen Wettlauf mit ihm durch die weiten Felder 
vor ihrem Anwesen auf Eepixx II. Eine Herausforderung 
zwischen einer Mutter und ihrem Sohn; als der Kleine in 
das Baumhaus kletterte und auf sie herabblickte. 
Voll sprühender Verträumtheit. 
Unbeschwert. Frei von Sorgen. 
   Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
   Es war, als ob konturlose, graue Zeit an ihnen 
vorbeijagen würde und nur ihnen Farbe verlieh. 
Leben. 
   Boxx sprang vom Baumhaus - in weite, kräftige Arme, die 
ihn auffingen. Terresso lächelte, er strahlte, noch voller, 
noch aufrichtiger, als es die Sonne über den Weiden an 
diesem Morgen tat. 
   Mutti, schau ’mal...ich kann fliegen... 
 
Sie erwachte in ihrem Bereitschaftsraum auf der „Majestic“. 
   [Captain auf die Brücke!], kam es wenige Sekunden später 
durchs Interkom.  
   Still erhob sie sich von der Couch, verließ ihr Büro und 
betrat die Brücke. 
   Dort meldete Baxter von der taktischen Station aus : 
„Wir erreichen soeben den Kampfverband. Das ist eine 
ganz schön beachtliche Flotte, Sir…“ 
   „Auf den Schirm!“, befahl Elim’Toc und nahm im 
Kommandosessel Platz. Merkwürdigerweise empfand sie 
gar nichts Außergewöhnliches mehr, als sie sich auf Dauer 
in diesem Stuhl realisierte. 
   Da waren sie. 
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   Die Strahlen der lokalen Sonne wurden durch gigantische 
metallene Strukturen verbannt und an ihnen gebrochen, die 
ihm bekannt waren. Drei Schiffe der Sabre-Klasse flogen 
im hohen Bogen über die „Majestic“ hinweg. Derartige 
Einheiten wurden primär zur Flankensicherung bei 
Offensivmanövern eingesetzt, da sie klein, kompakt und 
enorm geschwind waren. Sie wurden dicht gefolgt von 
einem Kreuzer der Akira-Klasse, hinter dem ein ganzes 
Geschwader von Peregrine-Angriffsjägern patrouillierte. 
Und noch mehr Einheiten...viel, viel mehr...so weit das 
Auge reichte. 
   Hunderte von Sternenflotten-Schiffen, die nur darauf 
warteten, in die Schlacht zu jagen und dem Feind einen 
letzten Atem entgegen zu speien, um ihn an seinem Werk 
zu hindern. 
   So schließt sich der Kreis wieder…, dachte Elim’Toc. 
   Nun war sie bereit, sich mitreißen zu lassen. 
   Denn es ging längst nicht mehr darum, ob sie eine Wahl 
hatte. 
   Jetzt ging es darum, wie sie ihrem Schicksal begegnete… 
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:: Kapitel 32 
„Die Ruhe vor dem Sturm“ 
 
Es war eine friedliche Nacht. 
   Sterne, die von anmutigen Gestalten, wandelnden Riesen 
verdeckt waren. Einer gigantischen Flotte der Föderation. 
   Die „Centaur“ hatte sich vor wenigen Stunden mit Siskos 
Kampfverband getroffen, der von SB375 aufgebrochen 
war, um dem Dominion gegenüber zu treten. 
   Reynolds hatte bereits dafür gesorgt, dass Ben Sisko ihm 
und seiner Mannschaft einen Platz warm hielt, der ihnen 
entsprach : Die „Centaur“ würde es sich zur Aufgabe 
machen, die Flanken der „Defiant“ zu schützen, wenn es 
soweit war, wenn das Gemetzel begann. 
   Bis sie den bajoranischen Sektor erreichten, war es noch 
einige Stunden hin, doch schon fühlte Reynolds den 
Verlust von Sicherheit, jetzt, da sie der Frontlinie immer 
näher kamen. 
   Er beschloss, anstatt einiger Stunden Schlaf - Stunden, in 
denen er ohnehin keine Ruhe mehr finden konnte - einen 
Rundgang auf dem Schiff durchzuführen, den Kontakt zur 
Crew zu suchen und ihnen für die unabdingbar kommende 
Auseinandersetzung Mut zuzusprechen. 
   Er brauchte sie. So, wie sie ihn brauchten. 
   Nach einigen Stunden beschloss Reynolds, die 
Offiziersmesse aufzusuchen, den Sternen zu lauschen. 
   Er durchquerte das kleine Kasino und blieb vor der 
Fensterfront stehen, beobachtete einen schweren Kreuzer 
der Nebula-Klasse, der gerade über der „Centaur“ hervor 
kam, gefolgt von einigen geschwinden „Sabre“-Fregatten.    
   Weiter vorne sah Reynolds die „Defiant“. 
   Sisko würde seine ganz besondere Aufmerksamkeit 
genießen, das hatte er sich geschworen. Er würde Sisko da 
durchboxen, ihm helfen, seine Station wieder in einem 
Stück zurückzubekommen. 
   Und mit ihr die Hoffnung auf einen Sieg in diesem Krieg. 
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   „Können Sie nicht schlafen, Sir?“ 
   Reynolds drehte sich um, und sah OPS-Offizier Randall 
Lang, der aus einer vom Schatten verdeckten Nische hervor 
kam. 
   „Ich folge einer langen Tradition, Randy.“, sagte 
Reynolds. „Der Captain inspiziert das Schiff vor der 
Schlacht.“ 
   Lang trat bis auf einige wenige Meter heran, lächelnd. 
„...soweit ich mich erinnere, meist nur vor einer 
hoffnungslosen Schlacht.“ 
   „Nein, das stimmt nicht ganz.“, korrigierte der Captain. 
„Machte Admiral Nelson vor Trafalgar nicht einen 
Rundgang auf der „Victory“?“ 
   „Ja, mag sein. Aber Nelson ist von Trafalgar nicht mehr 
zurückgekehrt, oder?“ 
   „Aber die Schlacht war für ihn siegreich.“, konstatierte 
Reynolds, und er wusste, was er da sagte. 
   „Glauben Sie, dass wir diese Schlacht gewinnen können, 
Sir?“ 
   „Wir könnten erfolgreich sein.“ Reynolds antwortete 
ehrlich, wie immer. „Das ist...ein Wunschdenken. 
Aber...von der positiven Art. Wissen Sie, Randy, ich bin 
zwar kein geschichtskundiger Mensch, aber ich frage mich, 
ob es Kaiser Honorius klar war, als er sah, dass die 
Westgoten den siebten Hügel Roms überwanden, dass das 
römische Reich fallen würde.“ Er zögerte. „Das hier 
ist...nur eine weitere Episode der Geschichte. Wird hier 
unsere Zivilisation enden? Das bleibt wohl noch 
abzuwarten.“ 
   „Nein, es ist nicht das Ende.“, erwiderte Lang. 
   Reynolds fühlte sich seltsam berührt. „Sie sagen das, als 
ob sie sich Ihrer Sache sicher wären.“ 
   „Ich spreche aus Erfahrung, Captain. Als die Tzenkethi 
meine Heimatwelt zerstörten, wurde mein Volk durchs 
ganze Universum verstreut. Viele fanden den Tod. Und 
doch überlebten wir. 
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Genauso werden auch die Föderation und die Menschheit 
überleben. Solange es Menschen wie Sie gibt, die an Ihren 
Idealen festhalten, werden sie am Ende siegreich sein... 
Selbst, wenn die Zeit entscheiden muss, wann das sein wird. 
Ein Tag. Ein Jahrhundert. Ein Jahrtausend. Das wissen nur 
die Sterne.“ 
   „In den vergangenen Tagen habe ich mir oft versucht 
vorzustellen, was wohl mit der Föderation geschehen wird, 
wenn wir es nicht schaffen, einen Wendepunkt in diesem 
Krieg heraufzubeschwören...wenn wir diese Schlacht 
verlieren.“ 
   Unsere allerletzte Chance... 
  Langs Züge vermittelten einen Eindruck von 
Unumstößlichkeit. „Unterdrückung, Captain, ist nicht das 
Schlimmste, was einem Volk passieren kann. Nehmen Sie 
die Bajoraner. In Zeiten der äußeren Härte erinnerten sie 
sich daran, wer sie sind, was sie stark macht, was sie 
spirituell verbindet. Ihre Religion wurde zur Schweißnaht 
und zum Dogma, ihre Freiheit eines Tages wieder zu 
erlangen. Mit einem gemeinsamen Feind kommen 
gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte und ein 
gemeinsamer Glauben. Es sind die nämlichen Dinge, die ein 
Volk definieren. 
Glauben Sie an das Gute in dieser Welt, Captain...denn 
auch, wenn es manchmal so aussieht, als würde das Böse 
die Oberhand gewinnen, wird der Kampf für die gerechte 
Sache am Ende siegen.“ 
   Reynolds trat an ihn heran, und legte eine Hand auf seine 
Schulter. „Sie waren mir stets ein guter Freund, Randy. Ich 
hoffe, ich konnte entsprechen...“ 
   „Blicken Sie nicht zurück, Captain, sondern nach vorne. 
Das ist jetzt das Allerwichtigste.“ 
   *Tschirp* 
   „Reynolds?“ 
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   [Captain,], ertönte Ruddys Stimme aus seinem 
Kommunikator, [wir kommen in Reichweite der feindlichen 
Flotte.] 
   „Habe verstanden. Reynolds Ende.“ 
   „Wir sollten jetzt...“, sagte der Captain. „Kommen Sie 
mit?“ 
   „Bis in den Tod.“ Langs Züge blieben standhaft. 
   Er war ein mutiger Mann. Reynolds empfand Stolz, mit 
ihm gedient zu haben. Mit ihm und dieser einzigartigen 
Crew.  
   Sein letzter Anker. Vielleicht schon immer sein einziger 
Anker. 
   „Danke.“, sagte er. „Das ist alles, was ich wissen wollte.“ 
   Zusammen verließen sie die Offiziersmesse... 
 

- - - 
 
Welch ein imposanter Anblick : Die Sternenflotten-Armada 
glitt durchs All, dem Feind entgegen - fast sechshundert 
Schiffe, fünfhundertzweiundneunzig, um ganz genau zu 
sein. 
   Ben Sisko bewundert die Schönheit so vieler 
Raumschiffe, aber gleichzeitig wusste er : Die Streitmacht 
wäre mehr als dreimal so groß gewesen, wenn mehr Zeit 
für die Vorbereitungen zur Verfügung gestanden hätte. Ein 
verzweifelter Vorstoß fand statt, ohne die Hilfe der 
Klingonen, und ohne Verstärkung von der Neunten und 
Zweiten Flotte. 
   Es gab auch Vorteile : Eine kleinere Streitmacht erregte 
weniger Aufmerksamkeit. 
   Sisko runzelte die Stirn. In diesem Zusammenhang 
konnte man wohl kaum von einem wirklichen Vorteil 
sprechen, oder? 
   Immer wieder kam es zu Problemen. Viele der Schiffe 
befanden sich nicht gerade in einem perfekten Zustand. 
Auch die „Defiant“ war nach ihren letzten vier Einsätzen 
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nicht gründlich überholt worden; für komplette 
Reparaturen hatte die Zeit einfach nicht ausgereicht. Neben 
ihr flogen die „Centaur“, an Bord Charlie Reynolds und 
seine tapfere Crew, die „Rotarran“ und andere  
Schiffe - sie alle hatten während der vergangenen Wochen 
Großartiges geleistet. Sisko fühlte sich versucht, einen 
KOM-Kontakt mit ihnen herzustellen und zu sagen, wie 
sehr er sich über ihre Gesellschaft freute, darüber 
gemeinsam mit alten Freunden und Kameraden in den 
Kampf zu ziehen. Doch dies war nicht der geeignete 
Zeitpunkt für solche Sentimentalitäten. Andere Schiffe 
fehlten. Die „Lyric“, „K’lashm’a“ und „Trayor“ waren 
zerstört worden; Sisko spürte ihre Abwesenheit wie eine 
innere Klinge, deren Spitze an seinem Herzen kratzte. 
Bitterkeit quoll in ihm empor, und er versuchte, sie aus sich 
zu verbannen. Bis zum Krieg hatte seine Welt aus Deep 
Space Nine und der Crew der „Defiant“ bestanden. Jetzt 
gab es viel mehr, und er wollte alles behalten. 
   Dax an der Navigationskonsole, O’Brien und Nog an den 
technischen und taktischen Stationen. Garak an den 
wissenschaftlichen Kontrollen - er hatte sich einen Posten 
verdient. Bashir direkt an Siskos Seite... 
   „Sir.“ 
   Sisko drehte sich zu O'Brien um. 
   „Eine Nachricht von der „Cortez“.“, sagte der Chief. „Sie 
haben immer noch Probleme mit den Lenktriebwerken an 
Backbord.“ 
   Sisko schnaubte frustriert. „Dann müssen sie sich 
zurückfallen lassen, um sie zu reparieren. Rufen Sie die 
„Sarek“ auf ihre Position.“ 
   Garak sah besorgt auf. „Es ist bereits das elfte Schiff, das 
die Formation verlässt.“ 
   „Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Liste darüber 
führen?“, fragte Dax spöttisch. 
   „Er sieht alles negativ.“, warf Bashir ein. „Er kann nicht 
anders, selbst, wenn er wollte - es liegt in seiner Natur.“ 
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   „Falsch, Doktor.“, erwiderte Garak. „Das Gegenteil ist 
der Fall. Ich hoffe immer auf das Beste. Aber die Erfahrung 
hat mich gelehrt, stets mit dem Schlimmsten zu rechnen.“ 
   „Die Sensoren registrieren etwas.“ O’Briens Worte 
veranlassten alle, sich wieder auf die Arbeit zu 
konzentrieren. „Es handelt sich um eine große Flotte des 
Dominion...Kurs null-null-null-Komma-null-null-neun.“ 
   Sisko blickte zum Bildschirm, aber er zeigte noch nichts. 
„Wie groß ist sie?“ 
   O’Brien überprüfte die von den Sensoren ermittelten 
Daten. Die Farbe wich aus seinem Gesicht. „Es sind 1254 
Schiffe.“ 
   Die Worte hallten hinter Siskos Stirn wider. Das 
Dominion hatte ganz offensichtlich vom bevorstehenden 
Angriff auf Deep Space Nine erfahren und Vorbereitungen 
getroffen, um ihn abzuwehren. 
   „Sie sind uns zwei zu eins überlegen.“, ächzte Bashir. 
   Garak lächelte kühl. „Wer von uns beiden ist jetzt 
negativ?“ 
   „Auf den Schirm.“, befahl Sisko. „Maximale 
Vergrößerung.“ 
   O'Brien setzte das ganze Ortungspotential der „Defiant“ 
ein, und das Bild des Hauptschirms wechselte. Ein weit 
gespanntes Netz aus feindlichen Schiffen erschien im All, 
einem tödlichen Gespinst gleich, hinter dem irgendwo 
warm und verlockend die bajoranische Sonne leuchtete. 
   Sisko öffnete einen externen KOM-Kanal. „An alle 
Schiffe, hier spricht Captain Sisko. Nehmen Sie 
Angriffsformation Delta-zwei ein. Kreuzer und "Galaxy"-
Geschwader auf halbe Impulskraft. Das gilt auch für uns, 
Dax.“ 
   „Halbe Impulskraft.“, bestätigte die Trill. 
   Garak blickte auf die Kontrollen der wissenschaftlichen 
Station, obgleich es dort kaum etwas zu sehen gab - dies 
war nicht unbedingt eine Forschungsmission. „Mir tun die 
Klingonen Leid. Sie verpassen einen sehr interessanten 
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Kampf.“ 
   „Ich schätze, wir werden sie bald sehr vermissen.“, 
meinte O’Brien. 
   „Vergessen Sie die Klingonen.“, sagte Sisko mit fester 
Stimme. „Unsere Aufgabe besteht darin, nach DS9 zu 
gelangen und zu verhindern, dass das Dominion 
Verstärkung durchs Wurmloch bekommt. Und genau das 
werden wir auch tun.“ Er räusperte sich. 
„Angriffsgeschwader, taktisches Muster Theta. 
Konzentrieren Sie Ihr Feuer auf die cardassianischen 
Schiffe und teilen sie sich in Staffeln ein. Anschließend 
versuchen Sie Ihr Leben zu retten.“ 
   Der Angriffsbefehl sorgte dafür, dass der Status an Bord 
der „Defiant“ auf Alarmstufe Rot wechselte - das 
Lebensblut des Schiffes schien um sie herum zu pulsieren. 
   Sisko wusste, dass der letzte Befehl Verwirrung stiften 
mochte, aber für Erklärungen gab es nicht genug Zeit. Er 
hoffte, dass die Cardassianer sich dazu verleiten ließen, die 
Formation zu verlassen und den fliehenden Kampfschiffen 
der Föderation nachzusetzen. 
   Die Jem’Hadar waren viel zu diszipliniert, um auf einen 
derartigen Trick hereinzufallen. Aber die Cardassianer...sie 
mochten sich als schwacher Punkt im Abwehrnetz des 
Dominion erweisen. 
   Und diesen schwachen Punkt - so schwach er auch noch 
sein mochte -, mussten sie für sich nutzbar machen. 
Ansonsten hatten sie nicht den Hauch einer Chance. 
   „Angriffseinheiten, treffen Sie Vorbereitungen für den 
Vorstoß. Warten Sie auf meinen Befehl.“ Sisko lehnte sich 
im Kommandosessel zurück, als die Sternenflotten-Armada 
den Warptransfer beendete. „Kennen Sie das Sprichwort : 
‚Das Glück begünstigt den Mutigen’“? Naja, dann lassen Sie 
uns feststellen, ob es stimmt...“ 
 
 
 



 - 537 -

:: Kapitel 33 
„Der Weg ins Licht“ 
 
„Angriffsschiffe, volle Impulskraft und Feuer frei!“  
   Sisko wartete bis zum letzten Augenblick, schätzte 
Entfernung, Flugbahn, Reichweite der Waffen, eventuelle 
energetische Schockwellen und Treibstoffvorräte ein, bevor 
er den entscheidenden Befehl gab. 
   Er kam eine Sekunde zu spät. Die Dominion-Flotte 
eröffnete das Feuer von den Föderationsangreifern und 
plötzlich flackerte es im All – mehrere Angriffsjäger 
zerbarsten so schnell hintereinander, dass die 
Explosionsblitze für das bloße Augen zu einem 
verschmolzen. Die übrigen Angriffsverbände schleuderten 
dem Zentrum der feindlichen Verteidigungslinien einen 
Schwarm Torpedos entgegen – nun kamen auch die ersten 
Flankenspringer ins Spiel und spuckten noch viel 
gefährlichere Projektile. In Sisko versteifte sich etwas, als er 
sah, wie weitere Föderationseinheiten zerstört wurden. Die 
anderen stoben – wie befohlen – in unterschiedliche 
Richtungen davon, nachdem die erste Angriffswelle 
abgeschlossen war, versuchten, ihr Leben zu retten. 
   Die Schlacht hatte noch nicht einmal begonnen. 
   Sisko stand auf und beobachtete das Geschehen. 
   „Sie nehmen den Köder nicht an.“, sagte O’Brien. 
   „Fähnrich…“ Sisko wandte sich an Nog. „Schicken Sie 
die zweite Welle hinein. Sagen Sie den Jagdgeschwadern, sie 
sollen ihr Feuer auch weiterhin auf die Cardassianer 
konzentrieren.“ 
   „Aye, Sir…zweite Welle unterwegs…dritte und vierte als 
Reserve in Bereitschaft.“ 
   Sisko sah zu O’Brien. „Bringen Sie die Zerstörer-Flügel 
zwei und sechs näher heran. Sie brauchen mehr 
Feuerschutz. Und teilen Sie Captain Diego und Reynolds 
mit, sie sollen wachsam sein. Vielleicht versucht das 
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Dominion uns zu überlisten und unsere Flanken 
anzugreifen.“ 
   Es klang so, als wüsste Sisko ganz genau, worauf es 
ankam. Er holte tief Luft, hielt den Atem einige Sekunden 
lang an und versuchte, seine Nervosität zu verbergen. Nie 
zuvor hatte er den Einsatz einer auch nur annähernd so 
großen Streitmacht geleitet. Erstaunlicherweise ähnelte dies 
mehr der Verwaltung einer Station. Aber wie viele Fehler 
unterliefen ihm? Zum ersten Mal nahm er die 
Verantwortung eines Flottenkommandeurs wahr. Und das 
unter denkbar schlimmsten Umständen. Es ging um 
alles…oder nichts. 
   Kein sehr leichter Anfang : Hunderte von Schiffen 
warteten auf seine Einsatzbefehle. 
   Den Gegner dazu verleiten, seine eigenen Reihen zu 
öffnen…zu Anfang schien das eine gute Idee gewesen zu  
sein, doch jetzt begriff Sisko, dass er sich zu sehr auf seine 
Ausbildung verließ. Dies war ein elementares Kampfmanöver, 
das Dukat bestimmt geläufig war. Hatte er etwa gehofft, den 
Gegner damit überraschen zu können? 
   Hinzu kam : Dukat wusste, dass nicht etwa die 
Dominion-Flotte Ziel von Siskos Angriff war, sondern die 
Deflektorscheiben der Raumstation – jene Scheiben, die 
den Antigravitationsstrahl erzeugten. Die Feindflotte war 
lediglich eine Mauer. 
   Und vielleicht eine Falle. 
   Sisko musste eine Angriffswelle nach der anderen in den 
Kampf schicken. Wenn Dukat nicht zu einem Fehler 
verleitet werden konnte…nun, vielleicht verlor der eine 
oder andere Gul an Bord einiger dieser vielen Kriegsschiffe 
die Geduld und verfiel einem Revanchemanöver. 
   Vielleicht. 
   Hoffentlich. 
   Und dann? Was sollte geschehen, wenn sich im 
Abwehrnetz tatsächlich eine Lücke bildete? Dukat kannte 
das Manöver, woraus sich eine Frage ergab : Wie sollte sich 
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die Föderationsflotte verhalten, wenn er darauf einging und 
eine Öffnung schuf? 
   Sisko spürte plötzliche eine profunde Unsicherheit in 
Hinsicht auf die eigenen Absichten. In Gedanken versuchte 
er, mehrere alternative Pläne für das bereitzuhalten, was als 
nächstes passieren mochte. 
   Das Problem war nur : Er hatte nicht die geringste 
Ahnung, was als nächstes geschehen würde… 
 

- - - 
 
„Sisko will uns dazu bringen, eine Lücke in unseren Reihen 
entstehen zu lassen. Er ist entschlossen, die Station zu 
erreichen und uns daran zu hindern, das Minenfeld zu 
neutralisieren. Ich beabsichtigte, Sisko seine Öffnung zu 
geben – und sie dann hinter ihm wieder zu schließen.“ 
   Einige Sekunden lang stellte sich Dukat den Sieg vor, 
kehrte aber rasch wieder in die Wirklichkeit zurück. Gerade 
jetzt durfte er nicht träumen, nicht in dieser Gesellschaft. 
Auf der einen Seite jenes Konsolentisches stand Weyoun, 
auf der anderen die Gründerin. Hinzu kam Damar dort 
drüben. Sie alle blickten auf eine schematische Darstellung, 
die den Verlauf der Schlacht um den bajoranischen Sektor 
präsentierte. 
   „Einverstanden.“, sagte die Gestaltwandlerin knapp. 
   Dukat hätte am liebsten die Fäuste geballt. 
Einverstanden… Er biss die Zähne zusammen und 
widerstand der Versuchung eine scharfe Antwort zu geben. 
Er erteilte hier die Befehle. Hier brauchte er niemanden um 
Erlaubnis zu fragen. 
   Einverstanden… 
   Die Wechselbälgerin wich, Dukat und Weyoun gingen ins 
Büro des Kommandanten. 
   „Heute Abend trinken wir auf die Eroberung der 
Föderation.“, sagte Dukat. „Eine solche Gelegenheit habe 
ich mir lange erhofft.“ 
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   Die Tür schloss sich hinter ihnen. 
   „Sind Sie nicht ein wenig voreilig.“, fragte Weyoun. 
   „Wohl kaum. Immerhin kommen bald 2800 Dominion-
Schiffe durchs Wurmloch, um uns zu unterstützen.“ 
   „Was ist mit dem Minenfeld?“, erkundigte sich Weyoun. 
„Kommt die Deaktivierung der Replikatoreinheiten wie 
geplant voran?“ 
   Dukat kehrte ganz ins Hier und Heute zurück. „Wir 
sollten imstande sein, das Minenfeld in acht Stunden zu 
sprengen.“ 
   „Noch acht Stunden.“, wiederholte Weyoun. „Ich zähle 
auf Sie, Dukat…in acht Stunden kann schließlich viel 
passieren.“ 
   „Sagen Sie, Weyoun : Hat man sie jemals als nicht-
hedonistisch diagnostiziert?“ 
   Es funkelte in den intelligenten Augen des Vorta. „Nur, 
weil ich vorsichtig bin, glauben Sie, ich wäre unfähig, 
Freude zu empfinden?“ 
   „Wir haben die Föderation nicht mit Vorsicht 
geschlagen.“, erwiderte Dukat selbstgefällig. 
   „Noch haben wir keinen endgültigen Sieg über sie 
errungen. Und selbst, wenn uns das gelingt…es ist erst der 
Anfang. Und eine so große Trophäe wie die Föderation 
unter Kontrolle zu halten, dürfte alles andere als einfach 
sein. Nötig sind eine riesige Anzahl von Raumschiffen, eine 
gewaltige Besatzungsarmee und ständige Wachsamkeit.“ 
   Ein entschlossenes Lächeln umspielte Dukats Lippen. 
„Ich freue mich schon darauf.“ 
   „Vermutlich können Sie es gar nicht abwarten, nach 
Bajor zurückzukehren. Obwohl Sie dort eine große 
Enttäuschung erlebten.“ 
   „Auf Bajor bin ich ein Werkzeug der Politik gewesen. Ich 
habe Order ausgeführt, keine gemacht. Ich konnte keine 
eigenen Entscheidungen treffen. Mit einer größeren 
Freiheit meinerseits hätten sich die Dinge zweifellos anders 
entwickelt.“ 
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   „Wenn Sie mich fragen…“, fuhr der verdammte Vorta 
fort. „Die Erde ist der Schlüssel für die Kontrolle der 
Föderation. Wenn es einen organisierten Widerstand gegen 
uns gibt, so entsteht er bestimmt dort.“ 
   „Da könnten Sie Recht haben.“ 
   „Dann“, sagte Weyoun, „wird unser erster Befehl die 
Ausrottung der Bevölkerung sein.“ 
   Dukat starrte den Vorta groß an und glaubte, seinen 
Ohren nicht trauen zu können. Kontrolle war eine Sache 
und entsprach der cardassianischen Tradition. Aber 
Ausrottung…das war etwas völlig anderes. 
   „Das können sie nicht machen.“, brach Dukat hervor. 
   Weyoun hob wie unschuldig die Brauen. „Warum nicht?“ 
   „Weil ein wahrer Sieg darin besteht, dem Feind die eigene 
Größe zu zeigen und ihn dazu zu zwingen, Sie freiwillig 
anzuerkennen…ihm klarzumachen, dass sein Widerstand 
von Anfang an zwecklos war.“ 
   „Und anschließend tötet man ihn?“ Die Brauen des Vorta 
blieben oben. 
   „Nur, wenn es unbedingt nötig ist.“ 
   Weyoun murmelte etwas, das Dukat nicht verstand. 
   Die Gedanken des Gul glitten in die Vergangenheit, 
während er die grafischen Darstellungen einer Schlacht 
betrachtete, die jetzt stattfand. 
   „Die größte Enttäuschung meines Lebens besteht darin,“, 
seufzte er, „ dass die Bajoraner noch immer nicht begriffen 
haben, wie gut sie es mit mir hatten. Ich habe sie in vielerlei 
Hinsicht geschützt, mich so um sie gekümmert, als wären 
sie meine eigenen Kinder…aber gibt es auf Bajor auch nur 
eine einzige Statue zu meinen Ehren?“ 
   „Ich vermute nicht.“, entgegnete Weyoun. Eigentlich 
hätte er auch weiterhin schweigen können. Er sprach nur, 
um die eigene Stimme zu hören. 
   „Und Sie haben Recht.“ Dukat seufzte nochmals, senkte 
den Blick und betrachtete den Baseball – seit Stunden hielt 
er ihn in der Hand, hatte ihn schon ganz vergessen. 
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„Nehmen sie Captain Sisko. Ein durchaus intelligenter und 
aufmerksamer Mann. Selbst er versagt mir den verdienten 
Respekt.“ 
   Weyouns glatte Züge verzerrten sich zu einer Grimasse. 
   „Finden Sie das amüsant?“ 
   „Ganz und gar nicht. Ich finde es…nun, wie soll ich 
sagen…faszinierend.“ 
   „Lachen Sie ruhig, wenn Sie wollen. Die Geschichte wird 
mir Recht geben.“ 
   Weyoun lächelte geziert. „Ich kann es kaum erwarten.“ 
   Nachdem er auf diese Weise das letzte Wort behielt – 
darauf schien der Vorta großen Wert zu legen -, stolzierte 
er zurück in den Kontrollraum und verließ die OPS 
schließlich, wie zuvor die Gründerin, die er als Gottheit 
verehrte. 
   Anstößig. 
   Arroganz und Drohungen. 
   Dukat wusste, worauf er sich in dieser Allianz eingelassen 
hatte – und dass er ein riskantes Spiel spielte, hoch pokerte, 
wie es Menschen zu sagen pflegten. 
   Aber nur noch acht Stunden verblieben, bis die 
Gründerin zu der Erkenntnis gelangen würde, dass er und 
Cardassia mehr waren, als bloße Alliierte, dass sie die 
gleiche Augenhöhe verdienten. Er konnte den Sieg 
förmlich riechen, stand kurz davor, ihn in sich 
aufzunehmen. 
   Aber vor allem sollte er ihn sehen : Benjamin Sisko. 
   Sisko sollte in Ungnade fallen. 
   Und sterben – wie seine Föderation, die ihren letzten 
Atemzug keuchte. 
 

- - - 
 
„Captain, zwei cardassianische Kampfgeschwader verlassen 
die Formation und verfolgen unsere Schiffe!“ 
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   Miles O’Briens triumphierende Meldung spendete Ben 
Sisko keinen Trost. Neun Angriffswellen hatte er gegen die 
Mauer aus Dominion-Raumern in die Schlacht geschickt, 
und jetzt zeigte der Gegner die gewünschte Reaktion. Aber 
Sisko war nicht etwa erleichtert, sondern besorgt. 
   „Es ist uns gelungen, eine Lücke in ihren Reihen zu 
schaffen!“, sagte Garak voller Bewunderung. „Wir haben’s 
geschafft!“ 
   Sisko sah auf die auf die Displays. „Meinen Sie?“ 
   Dax nickte. „Benjamin, siehst Du die Zerstörer der 
Galor-Klasse dort vorne?...und  dort auch.“ 
   „Ja, ich sehe sie.“ 
   Bashir bestätigte Siskos Befürchtungen, indem er sagte : 
„Es ist eine Falle…“ 
   In Siskos Magengrube krampfte sich etwas zusammen. 
   Eine Entscheidung stand an. Eine fundamentale 
Entscheidung. 
   Der Moment, vor dem er sich gefürchtet hatte, war 
schließlich über ihn hereingebrochen. 
   „Trotzdem ist es eine Gelegenheit. Und vielleicht kriegen 
wie keine zweite. Fähnrich, die „Galaxy“-Geschwader 
neun-eins und neun-drei sollen die Zerstörer angreifen. Alle 
anderen Schiffe versuchen, durch diese Lücke vorzustoßen. 
Wer Erfolg hat, setzt den Flug direkt bis nach DS9 fort, 
ohne sich von irgendetwas aufhalten zu lassen.“ 
   Die Föderationsflotte bildete einen Speer, der auf die 
Öffnung in der gegnerischen Formation zielte. An der 
Spitze flog die „Defiant“, zu beiden Seiten flankiert von der 
„Centaur“ und der „Sarek“. Hunderte von energetischen 
Blitzen und Torpedos jagten dem Feind entgegen, der 
ebenfalls das Feuer eröffnete und in die Flanken der 
Sternenflotten-Armada tiefe Wunden riss. Die Abstände 
zwischen den einzelnen Schiffen schrumpften nun 
beträchtlich, und damit hatte die blutigste Phase dieser 
Schlacht begonnen : Der Stellungskrieg. Das Gemetzel. 
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   Fast jeder Schuss wurde zu einem Treffer – auf beiden 
Seiten. 
   Die Verluste waren enorm. Immer wieder verließen 
Schiffe die Föderationsformation, weil sie zu stark 
beschädigt waren, um den Angriff fortzusetzen. Die 
wenigen, denen es gelang, sich von Schlachtfeld 
zurückzuziehen, scherten aus und blieben zurück, um den 
Rest der Flotte nicht zu behindern. Ein guter Plan : Aus 
dem Weg gehen, keine Kräfte binden. Indem man die Hilfe 
anderer Schiffe in Anspruch nahm, nicht zu einem 
Hindernis auf dem Weg zur Öffnung ins Abwehrnetz zu 
werden. Es brach Sisko fast das Herz zu beobachten, wie 
Kommandanten sich selbst und ihre Raumer opferten, 
damit der „Defiant“ und den übrigen Befehls- und 
Koordinationsschiffen der Durchbruch gelang. Sie dachten 
nicht an ihren eigenen Stolz, stellten den Erfolg dieser 
Mission über alles andere. 
   Erleichtert stellte Sisko fest : Charlie Reynolds war nach 
wie vor an seiner Seite und gehörte nicht zu den 
Gefallenen. 
   Die eigene Erleichterung brachte ihn in Verlegenheit. Er 
hielt es für schlimm, Vorlieben zu haben, von einigen 
bestimmten Leuten zu hoffen, dass sie überlebten, während 
ihn das Schicksal der anderen weniger betraf. Aber 
vermutlich lag so etwas in der menschlichen Natur. Um 
allen mit der gleichen Einstellung zu begegnen, durften 
keine persönlichen Beziehungen geknüpft werden, und zu 
einer derartigen Gleichgültigkeit sah Sisko die 
Menschennatur außerstande. 
   Das Donnern eines Treffers hallte durch die „Defiant“ 
und riss ihn abrupt in die Wirklichkeit zurück. Er drehte 
den Kopf, um festzustellen, ob Dax das Feuer erwiderte, 
ob sie überhaupt imstande war, unter den gegenwärtigen 
chaotischen Umständen den Zielerfassungsfokus 
auszurichten. Die Monitore der Substation zeigten ihm, wie 
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die „Centaur“ auf den Jem’Hadar-Raider feuerte, welcher 
die „Defiant“ angegriffen hatte. 
   „Herzlichen Glückwunsch, Captain.“, sagte Garak. „Sie 
wollten den Feind wütend machen – er ist wütend.“ 
   „Die „Magellan“ und die „Venture“ sollen unsere 
Steuerbordflanke schützen.“, erwiderte Sisko lautstark. 
„Aber sie sind zu dicht dran. Fähnrich, weisen Sie das 
sechste, siebte und achte Kampfgeschwader an, sich neu zu 
formieren und -…“ 
   „Sir, ich kann keinen externen Kontakt mehr herstellen! 
Die Kommunikation ist ausgefallen!“ 
   Was bedeutete, dass Sisko von seiner Flotte abgeschnitten 
war. 
   O’Brien hastete hinüber zu Nogs Konsole. „Der Feind 
stört unsere KOM-Signal mit einem rotierenden 
elektromagnetischen Impuls.“, erklärte der Ingenieur. 
   „Können Sie das Problem irgendwie lösen?“ 
   „Ich versuch’s.“ 
   Während dieses Wortwechsels wurde die „Defiant“ 
mehrfach getroffen, obwohl die anderen Schiffe in der 
Nähe sich bemühten, sie zu schützen. Sisko beobachtete 
auf zwei Backbordschirmen, wie die „Centaur“ zur Seite 
wich, als die „Argent Wing“ und die „Admiral Stanley“ von 
destruktiver Energie zerfetzt wurden. Eine starke 
energetische Druckwelle schüttelte die „Defiant“ und 
kündete vom Tod tapferer Kameraden. 
   Sisko hielt unwillkürlich den Atem an, als sich die 
„Centaur“ auf ihre Backbordseite drehte, um die eigene 
Achse rollten und ihre Fluglage dann wieder stabilisierte, 
allerdings außerhalb der schützenden Formation. Alles in 
ihm drängte danach, einen Kontakt herzustellen, und zu 
fragen, ob Charlie noch lebte… 
   Nein, für so etwas gab es keine Zeit. 
   Plötzlich stoben Funken aus mehreren Konsolen, und 
Rauchwolken bildeten sich. Es geschah so schnell, dass 
Sisko nicht wusste, wo es zu dem Schaden gekommen war. 
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Zwei Brückenoffiziere gingen zu Boden, und nur einer 
stand wieder auf. 
   Auf dem Hauptschirm war zu sehen, wie die „Sitak“ ins 
Trudeln geriet. Hinter ihr wurde ein Schiff, das Sisko nicht 
identifizieren konnte, voll getroffen und drehte ab. 
   Sie standen kurz vor dem Durchbruch… 
 

- - - 
 
„Na los, Roger, bahnen Sie ihm den Weg! Kurs drei-drei-
neun-null!“ 
   Charlie Reynolds brüllte seine Befehle. Der Hauptschirm 
zeigte das Ziel : Die Lücke in der gegnerischen Formation, 
ein Weg nach Deep Space Nine, die Chance, die 
unheilvollen Pläne des Dominion zu vereiteln. Es musste 
Sisko unbedingt gelingen, mit der „Defiant“ durch jene 
Öffnung zu fliegen. 
   „Schützen Sie ihn! Feuern Sie auf die Verfolger!“ 
   Fitzgerald unterbrach seine Arbeit lange genug, um wie 
beiläufig zu fragen : „Soll ich die Schubverstärkung des 
Antriebs nicht reparieren? Möchtest Du, dass wir der 
„Defiant“ durch die Lücke folgen?“ 
   „Ja, zum Teufel, wir versuchen, ebenfalls 
durchzubrechen! Wenn eine Föderationsstreitmacht Deep 
Space Nine erreicht, möchte ich zu ihr gehören! Was ist mit 
dem Leck, Fitz?“ 
   „Sieht nicht gut aus. Wir verlieren noch immer Plasma.“ 
   „Stopf es irgendwie und halt die Schilde stabil. Triff 
Vorbereitungen dafür, auf Heckabschirmung umzuschalten, 
sobald wir die feindlichen Linien passiert haben.“ 
   „Wir brechen durch!“, freute sich Buick, der die 
Navigationskontrollen unablässig bediente. „Großartig!“ 
   Etwas in der Stimme des Navigators ließ Reynolds 
erkennen, dass er einen Fehler gemacht hatte. 
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   „Bleiben Sie hinter der „Defiant“.“, korrigierte er sich 
schnell. „Wir brechen durch, aber Sisko verdient es, den 
Vortritt zu haben.“ 
   „Was, und wir bleiben zurück?“, fragte Lang, ohne den 
Blick von den Kontrollen der Einsatzleitung abzuwenden. 
   „Zehn Grad Steuerbord, und seien Sie still, Randy.“ 
   „In Ordnung.“ 
   „Hol mehr aus dem Triebwerk heraus, Fitz. Lass uns 
versuchen, wenigstens ein feindliches Schiff von der 
„Defiant“ abzulenken.“ 
   Die „Centaur“ flog in einem Bogen, zog dabei einen 
Schweif aus entweichendem Plasma hinter sich her und 
eröffnete das Feuer auf Siskos Verfolger. 
   Die Öffnung in der Dominion-Formation schien in 
greifbare Nähe zu rücken, und die „Defiant“ raste ihr 
entgegen, während Disruptorstrahlen an ihren Schilden 
flackerten. Die „Centaur“ näherte sich, mit viel zu hoher 
Geschwindigkeit für ein Nahkampfmanöver, pflügte an 
zwei der fünf Schiffe vorbei, die sich ans Heck der 
„Defiant“ geheftet hatten, und feuerte dabei die ganze Zeit 
über. 
   Reynolds glaubte, den Geschmack von brennendem 
Metall im Mund zu haben. Am liebsten hätte er die Zähne 
in den Rumpf des nächsten Jem’Hadar-Raumers gebohrt. 
   „Na los, ich möchte, dass wenigstens einer sich von Sisko 
abwendet! Nach Steuerbord! Rammen Sie einen Gegner, 
wenn es sein muss!“ 
   Niemand stellte den Befehl in Frage. Alle hielten sich fest, 
als Buick die „Centaur“ tatsächlich nach Steuerbord kippen 
ließ, auf den Triebwerksstutzen des nächsten Jem’Hadar-
Schiffes zu. 
   Dem betreffenden Raumer blieb gar nichts anderes übrig, 
als die Verfolgung abzubrechen, als es zur Kollision kam – 
der rechte Ausleger der „Centaur“ verhakte sich am 
Triebwerksstutzen. Die kinetische Energie des Aufpralls 
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veränderte den Kurs beider Schiffe – sie flogen nicht mehr 
in Richtung der Lücke. 
   „Lösen Sie uns von den Jem’Hadar!“, rief Reynolds. 
„Schütteln Sie den Mistkerl ab!“ 
   Niemand antwortete, aber er sah, wie Fitzgeralds Finger 
über die Schaltflächen huschten. Der Navigator wartete auf 
den richtigen Moment und sprengte dann mehrere 
Rumpfplatten ab – die beiden Raumschiffe lösten sich 
voneinander. 
   Der Jem’Hadar drehte sich, ohne langsamer zu werden. 
Reynolds begriff plötzlich, dass es besser gewesen wäre, 
den Schwanz des Tigers festzuhalten. Jetzt wandte sich der 
Tiger nämlich um und zeigte seine Zähne. 
   Es kam nicht mehr dazu, eine Warnung zu rufen. Von 
einem Augenblick zum nächsten feuerte der Jem’Hadar-
Raider, und die „Centaur“ schüttelte sich wie ein 
verwundetes Tier. 
   „Das war’s! Die Schilde sind hin!“ Gerrie Ruddy 
schnappte nach Luft. „Wir sind völlig ungeschützt, 
Captain!“ 
   „Das Schiff ist hinter uns!“, meldete Buick eine halbe 
Sekunde später. „Es nähert sich durch unseren 
Plasmaschweif!“ 
   „Können wir die Geschwindigkeit erhöhen?“ 
   „Wir fliegen bereits mit vollem Schub!“ 
   „Nehmen Sie die Jem’Hadar unter Beschuss! Torpedos...“ 
   „Die Streuung ist zu groß.“, erwiderte Fitzgerald 
kopfschüttelnd. „Potential der Phaser auf siebzig Prozent 
gesunken.“ 
   Reynolds erschauerte unter dem Schweißfilm, der seine 
Haute bedeckte. Er drehte sich um, blickte zum 
Hauptschirm und sah den Tod, der sich ihnen 
unaufhaltsam näherte. 
   Keine Schilde...keine Schilde... 
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   Und in diesem Moment wusste er die Blicke eines jeden 
Brückenoffiziers auf sich ruhen. Ernst zeigte sich in jeder 
Miene. Jetzt kam es darauf an, wie er sie alle führte.  
   „Feuern Sie mit allen noch funktionierenden Waffen auf 
den Gegner.“, sagte Reynolds. Die eigene Stimme schien in 
seinen Ohren wiederzuhallen. „Richten Sie möglichst große 
Schäden bei ihm an. Machen Sie bis zum letzten 
Augenblick von den Waffen Gebrauch. Sisko kommt 
durch. Wir haben unser Ziel erreicht. 
In Ordnung, Gerry, es ist soweit. Schleusen Sie die 
Meldeboje aus. Fitz, voller Umkehrschub in fünf Sekunden. 
Wenn wir schon sterben müssen, so nehmen wir die 
Mistkerle mit uns ins Jenseits...“ 
   Keine Resignation. Kein Aufgeben. 
   Und Reynolds hatte plötzlich jene Worte auf der Zunge, 
die er einst aus dem Munde einer Frau gehört hatte. Einer 
wunderschönen Bolianerin. 
   Ihr Lächeln trug ihn über die Schwelle, während er seinen 
Offizieren ihre Worte erzählte… 
   „Erschöpftes Herz, in einer erschöpften Zeit, 
Löse Dich aus den Netzen von Falsch und Richtig; 
Lache, Herz, erneut in grauem Zwielicht, 
Seufze, Herz, wieder im Tau der Morgenröte...“ 
 

- - - 
 
Als sich die „Centaur“ am Gestirn zahlloser Sterne in einen 
Glutball verwandelte, der in der ewigen Finsternis des Alls 
schließlich verging, stand Elim’Toc auf der Brücke der 
„Majestic“. 
   Für einen Augenblick lang verurteilte sie sich dafür, dass 
sie schier nichts bei diesem Anblick empfand, von dem  
sie – entgegen aller Hoffnungslosigkeit – gehofft hatte, ihn 
nicht miterleben zu müssen. Doch dann begann sie zu 
realisieren, dass es ein stumpfer Schmerz war, von dem eine 
betäubende Wirkung ausging. 
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   „Backbord-Schilde gefallen auf sechsunddreißig Prozent! 
Kompensiere mit dem Reserveaggregat!“ 
   „Manöverdüse neun hat eine Fehlfunktion! Leiten Sie 
mehr Energie ins Impulstriebwerk! Wir müssen 
Stromgeschwindigkeit erreichen!“ 
   „Ziel erfasst! Quanten-Torpedos los!" 
   Um sie herum kreischten zahlreiche Offiziere Befehle, 
erstatteten Einsatzmeldungen. Sie wussten, was sie zu tun 
hatten. 
   Die gedämpfte Beleuchtung der Alarmstufe Rot warf ein 
pulsierendes Rotlicht durch die Dunkelheit, in der lediglich 
die Displays und Schaltelemente kontrastiv leuchteten. Im 
Angesicht eines gewöhnlichen Gefechts wäre es vielleicht 
noch möglich gewesen, aus diesen Rahmenbedingungen 
eine gewisse Konzentration zu ziehen - hier jedoch, an der 
Grenze zum bajoranischen Sektor - herrschte regelrechtes 
Chaos : Hundert, nein tausende von Schiffen, die sich 
gegenseitig unter Beschuss nahmen, explodierten, 
kollidierten, sich formierten...Blitze, die unablässig hin- und 
herzuckten... 
   Die Lage für sie hatte sich verfinstert. 
   Die Föderationsflotte bildete nun zwar einen Speer, der 
auf die Öffnung der gegnerischen Formation zielte. An der 
Spitze flog die „Defiant“, zu den Seiten hin flankiert von 
der „Sarek“, der „Sitak“ und der „Majestic“. Hunderte von 
Phaserblitzen und Quanten-Torpedos jagten dem Feind 
entgegen, der ebenfalls einen Geschosshagel in Gang 
gesetzt hatte und in die Flanken der Sternenflotten-
Streitmacht tiefe Wunden riss. Die Abstände zwischen den 
Schiffen schrumpften nun, was bedeutete : Fast jeder 
Schuss wurde zu einem Treffer. 
   Die Verluste waren enorm. Immer wieder verließen 
Schiffe die Föderationsformation, weil sie zu stark 
beschädigt worden waren, um den Angriff fortzusetzen. Sie 
versuchten auszuscheren, um den Rest der Armada nicht zu 
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behindern, aber zahllosen Einheiten gelang dieses Manöver 
nicht. 
   Wild tosende Rudel von Angriffsschiffen der Jem’Hadar 
fegten über die leckenden Fregatten und Kreuzer hinweg, 
ihre glühenden Feuerstöße waren ein letzter Nagel für den 
Sarg des betroffenen Schiffs. Sie versetzten ihnen den Rest. 
   Dann bebte das Deck - einige Offiziere verloren ihren 
Halt und stürzten zu Boden. Leitungen brachen, Kühlgase 
entwichen. Schreie blieben auch nicht aus. 
   Auf dem Hauptschirm verfolgte Elim’Toc das Inferno, 
da kaum eine Sekunde verstrich, in der es nicht irgendwo 
auf dem Projektionsfeld grell aufzuckte, einmal näher, dann 
wieder ferner. 
   Sie atmete noch einmal tief durch, schloss die Augen. 
 
Finsternis...Elim’Toc holte Luft und versuchte, sich zu 
konzentrieren. 
   Einige Sekunden lang erinnerte sie sich nicht daran, wer 
sie war und woher sie kam. 
   Die Schlacht um die Rückeroberung von Deep Space 
Nine, die Zerstörung der „Centaur“,...jene Erinnerungen 
erschienen ihr so vage, wie die verblassenden Bilder eines 
Traums. 
   Ein besonders desorientierender Aspekt bestand darin, 
dass sie ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort nicht kannte. 
Ihr Problem bestand nicht aus Blindheit in dem Sinne. 
Nein, mit ihren Augen schien soweit alles in Ordnung zu 
sein. Doch davor befand sich weicher Stoff – eine Binde? -, 
den sie nicht entfernen konnte, weil jemand mit sanftem 
Nachdruck ihre Arme festhielt. 
   Hände zupften am Taillenbereich ihrer Uniform und an 
den Knien, geleiteten sie langsam über einen weichen 
Boden. Der Geruch sowie der Grund unter ihren Füßen 
teilten ihr mit, dass sie sich nicht mehr an Bord der 
„Majestic“ befand. Es roch nach Frühling, eine Brise tastete 
nach ihr, Vögel zwitscherten im Hintergrund. 
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   Sie musste sich irgendwo draußen befinden. 
   Sie fühlte sich hier wohl, mehr noch als auf ihrem eigenen 
Schiff. Trotz der anfänglichen Verwirrung regte sich keine 
Furcht in ihr. 
   Etwas berührte sie am Hinterkopf, und kurz darauf fiel 
die Augenbinde. 
   Zuerst wurde sie gewogen in einem Fluss aus grellem 
Licht; so grell, das sie nichts um sie herum erkennen 
konnte. Sie schien atem- und schwerelos, treibend. 
Zeit hatte hier keinerlei Bedeutung. 
Farben und Formen fluteten ihr schließlich entgegen, 
gewannen langsam an Substanz. 
   Und dann blickte sie in die Augen ihres Sohnes... 
Boxx strahlte aus dem Herzen, heilte Narben und zerstörte 
Phantomschmerz, als er – mit dem Gesicht nach wie vor zu 
ihr gewandt – davonrannte – hinaus in ein weites, ja 
grenzenlos erscheinendes Feld. Ein Feld, das gänzlich aus 
La’ota-Blüten bestand. Sie strahlten in ihrer Pracht, jede 
einzelne von ihnen blühte. Und Elim’Toc spürte, wie dieses 
Blühen sich nicht mehr anschicken würde, abzuschwächen, 
zu vergehen. Nicht in diesem Moment. Nicht in dieser 
Welt. 
   ...diese Blüte hier. Sie symbolisiert das Leben... 
Reynolds’ Stimme hinter ihrer Stirn. 
   Dann erblickte sie es : Ein helles Land, so vertraut, so 
prächtig, so rein. 
   Elim’Toc blieb stehen und sah zu den Bergen, die sich 
klar und deutlich vor dem wolkenlosen Himmel 
abzeichneten. Zeitlos waren sie, ebenso zeitlos wie der 
Sonnenschein auf ihren Schultern, die handgesponnener 
Stoff bedeckte. 
   Was war mit ihrer Uniform geschehen? Sie trug jenes 
Gewand, das ihr Reynolds geschenkt hatte. An jenem Tag, 
als er von einer Mission zurückgekehrt war. 
   Elim’Toc blickte in ein grünes Tal mit üppiger 
Vegetation, nahm dabei den Duft wilder Blumen und 
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Kräuter wahr. Ihr Blick strich über Kornfelder hinweg, die 
sich auf einem immer furchtbaren Boden erstreckten, glitt 
dann weiter zu den Bergen, die sich manchmal 
maulwurfgrau präsentierten, aber auch rosarot, blau oder 
malvenfarben, je nachdem wie das Licht einfiel. Sanfter 
Regen fiel hinab und ein Regenbogen zeichnete seine 
Gestalt bereits am fernen Horizont über Wäldern und 
Feldern ab. 
   Ein wenig weiter blökten Schafe – neben einem 
Anwesen, das ihr vertraut war. 
Die Farm der Familie Reynolds. 
Freudig eilte sie ihrem Sohn hinterher, der in Richtung der 
Farm gerannt war... 
   Elim’Toc begegnete neugierigen Blicken seitens der Tiere, 
die sich an frischem Gras labten und sah mehrere Jungen, 
die offenbar etwas oder jemanden suchten. Zwei von ihnen 
gingen zwischen den mit Heu gefüllten Trögen, die unweit 
einiger junger Pflanzen standen – sie achteten natürlich 
darauf, dem so wichtigen Korn keinen Schaden zuzufügen. 
Eine gemischte Gruppe lief lachend durch den nahen 
Obstgarten. 
   Und dann erinnerte sie sich : Sie war hier zu neuem 
Leben erwacht, jener Tag aus ihrer Erinnerung, als sie zum 
ersten Mal die Erde von „Blue Rocket“ betreten hatte. 
   Elim’Toc lächelte geistesabwesend – natürlich kannte sie 
die Namen der Kinder, wie auch die der Eltern. Sie 
erkannte Charlie Reynolds an der Seite seiner Frau Lindsey, 
die auf einem Hügel standen und ihr zuwinkten. 
   Von weiter her, vor dem Hintergrund der aufgehenden 
Sonne – eine kräftig glühende Aura, die den Tag begrüßte -, 
erkannte sie auch Terresso. Aus seinem Gesicht war alle 
Angst, alle Frustration gewichen - er war der Mann, den sie 
liebte, nicht jener, den sie verloren hatte. 
   Sie waren alle hier, hier, an diesem Ort, der nicht mehr 
war in der Welt der Lebenden. In der Welt der 
Grausamkeit. Das Wesen von „Blue Rocket“ erstreckte sich 
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vor ihr. In all jener zeitlosen Pracht, die ihr in der Welt der 
Lebenden nicht vergönnt ward. 
   ...der Augenblick vollkommener Klarheit... Wieder sprach 
Reynolds’ Stimme in ihrem Herzen, während sie zu ihm 
hinüberblickte – einige zig Meter von ihr entfernt. Der 
perfekte Moment. Durch ihn lernen wir erst und selbst zu verstehen... 
   Elim’Toc drehte sich um, als sie einen merkwürdigen 
Laut vernahm - und sie sah das Geschöpf, das sich aus dem 
Stoff zusammen setzte, aus dem Träume waren. Gegen die 
blendende Aura der Sonne sah sie die Silhouette eines 
Fabelwesens, halb Tier, halb Mensch. Der Zentaur setzte 
sich in Bewegung und verschwand in einem tosenden Ritt 
in der glühenden Sphäre der Morgensonne. 
 
„Die Schilde sind zerstört! Eindämmung kommt in die 
kritische Phase!“ 
   Elim’Toc wurde aus ihrem Kommandosessel 
geschleudert. 
   Das Schiff erbebte und erneut wurde es dunkel auf der 
Brücke. 
   Doch anstelle von Angst, vor dem vermeintlichen 
Schlund, der sich vor ihr auftürmte, griff Elim’Toc nach 
dem Licht der Sonne von „Blue Rocket“ und wickelte sich 
darin ein. Nun wusste sie - wenngleich sich totale Schwärze 
anschickte, das letzte Gesicht zu sein, dem sie ins Antlitz 
blickte, so gab es eine verborgene Wahrheit. Wer die Kraft 
besäße, diese Schwärze zu durchqueren, würde ins Licht 
zurückkehren. 
   ...wir blühen im Angesicht dieser Erkenntnis auf... Elim’Toc 
erinnerte sich an Reynolds’ Worte. ...und dann ziehen wir uns 
zusammen, verwelken wie jene Blüte... 
   Flammen schossen aus Konsolen, als das Deck unter 
dem Druck eines weiteren Volltreffers nachgab und das 
Schiff ins Trudeln geriet. 
   Nun war der Zeitpunkt gekommen; die Zeit, loszulassen. 
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   Der letzte Gedanke, den sie tun wollte, war, welche 
Ironie das Leben einem spielte; wie absurd es einem doch 
erscheinen mochte, im Angesicht des Todes so etwas wie 
neue Kraft zu schöpfen. 
   Doch es war so. 
   Der Wunsch nach innerem Frieden erstarkte. 
   Der Wunsch nach Erlösung. 
   Es folgte etwas, das ihr diese Welt nicht hatte geben 
können. 
   Die Beruhigung der Seele. 
   Und dann... 
   Der Weg ins Licht. 
 
Klarheit. 
 

- - - 
 
„Wir haben soeben die „Sitak“ und die „Majesitc“ 
verloren!“, rief Dax. „Wir sind allein, Ben!“ 
   „Die Kommunikation funktioniert wieder!“, meldete 
O’Brien. 
   „Vier feindliche Schiffe direkt vor uns!“, entfuhr es Nog. 
   „Ausweichmanöver!“, erwiderte Sisko unverzüglich. 
„Muster Omega! Wir brechen durch!“ 
   Die „Defiant“ flog der Lücke im Abwehrnetz des 
Dominion entgegen, verfolgt von vier feindlichen 
Kampfschiffen. Sie musste einen Treffer nach dem anderen 
einstecken. Destruktive Energie schlug durch die immer 
schwächer werdenden Schilde, kochte über den Stahl der 
Rumpfsegmente. 
   „Das wäre einer weniger!“, rief Dax, als die Phaser der 
„Defiant“ sich in ein Jem’Hadar-Schiff bohrten und es zum 
Abdrehen zwangen. 
   „Kannst Du die drei anderen abschütteln?“, fragte Sisko. 
   „Ich versuche es.“ 
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   Natürlich versuchte sie es. Warum fragte er sich nach 
Dingen, die selbstverständlich waren? Eine schlechte 
Angewohnheit. 
   „Unsere Heckschilde sind ausgefallen!“, berichtete ein 
schwitzender Bashir. „Die Kapazität der Bugschilde ist auf 
zwanzig Prozent gesunken!“ 
   „Vielleicht ist dies der richtige Zeitpunkt, um sich zu 
tarnen!“, schlug Garak vor. 
   „Das Tarnsystem ist zerstört!“, entgegnete O’Brien von 
den Maschinenkontrollen. 
   Sisko drehte sich um „Dax, Zusatzenergie in die 
Waffensysteme leiten. Versuchen wir, uns hier irgendwie 
’rauszukämpfen.“ 
   Die käferartigen Jem’Hadar-Schiffe näherten sich, setzten 
vermutlich ihre ganze Energie für Triebwerke und Waffen 
ein. Eine unsichtbare Schlinge schien sich um Siskos Hals 
zu legen und ihm langsam die Luft abzuschnüren. Die 
„Defiant“ konnte keine Energie aus anderen Systemen 
abzweigen, um das Potential der Triebwerke zu erhöhen, 
und ihre Waffen genügten nicht, um gleichzeitig mit drei 
entschlossenen Angreifern fertig zu werden. 
Nicht in ihrem jetzigen Zustand. 
   Plötzlich schob etwas die „Defiant“ von hinten an – 
diesen Eindruck gewann Sisko.  
   Nein, es war kein Treffer, sondern etwas anderes. Eine 
eher sanfte energetische Druckwelle, wie die Welle eines 
Meeres, die das Surfbrett schneller dahin gleiten ließ. 
   Erstaunt sah er sich um. Alle Blicke hafteten am 
Hauptschirm. Schweigend. 
   Das Bild des Hauptschirms flackerte, und Nog sagte 
etwas, doch seine Worte verloren sich im Knistern und 
Knacken eines Kurzschlusses. Hatte er darauf hingewiesen, 
dass jemand versuchte sich mit ihnen in Verbindung zu 
setzen? 
   „Auf den Schirm.“, sagte Sisko und fragte sich, wer 
ausgerechnet jetzt mit ihm reden wollte. 



 - 557 -

   Statische Störungen verzerrten das Bild, aber schließlich 
zeigte sich ein Gesicht im Projektionsfeld. 
   „Bitte entschuldigen Sie, dass wir so spät kommen, 
Captain. Es war nicht leicht, Kanzler Gowron davon zu 
überzeugen, uns eine Flotte zur Verfügung zu stellen.“ 
   Ein oder zwei Sekunden war Sisko wie erstarrt. Worf!  
Die Klingonen hatte er völlig vergessen. 
   „Es freut mich, dass Sie hier sind!“, brach er hervor und 
erkannte dabei kaum die eigene Stimme. Sie klang 
so…hoffnungsvoll. 
   „Captain!“, warf O’Brien wenig später ein. „Die 
Klingonen haben ein Loch in die Linien des Dominion 
gerissen!“ 
   „Kannst Du uns da durchbringen, Dax?“ 
   „Ich kann’s ja versuchen.“ 
   Sisko nahm sich nicht die Zeit zu einem weiteren 
Wortwechsel mit Worf, der den Klingonen nur von 
wichtigeren Dingen abgelenkt hätte. Auf den Monitoren 
war zu sehen, wie klingonische Birds-of-Prey und schwere 
Kreuzer sich in den Kampf stürzten, über die Verfolger der 
„Defiant“ herfielen und ihnen keine Chance ließen. Das 
Blatt hatte sich gewendet… 
   Für Sisko war nun der Weg frei, bis nach Deep Space 
Nine. 
   „Haben es andere Schiffe durch die Bresche geschaffte.“, 
fragte er. 
   „Nein, Sir.“, erwiderte Nog. 
   Keine große Überraschung. Alle anderen Schiffe hatten 
sich bemüht, ihm einen Weg zu bahnen, und Sisko konnte 
sich nicht einmal dafür bedanken – die Kommandanten 
brauchten ihre ganze Aufmerksamkeit für den Kampf, den 
er nun hinter sich zurücklassen musste. 
Sisko verabscheute es, den Flug fortzusetzen, ohne die 
Flotte, die er bislang kommandiert hatte. Er kam sich vor 
wie jemand, der floh, obwohl sie alle wussten, worum es 
ging : Deep Space Nine. 
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   Kontrolle… 
   „Noch drei Stunden bis zur Neutralisierung des 
Minenfelds.“, murmelte er. „Nehmen Sie Kurs auf DS9! 
Maximum-Warp!“ 
   Eine innere Kraft schon ihn Richtung Sieg… 
 

- - - 
 
   „ […] Es schien, als würde das Universum um uns den Atem 
anhalten und warten. 
   Alles Leben kann in zwei Hauptphasen eingeteilt werden : In die 
Phase des Übergangs und in die Phase der Erleuchtung. Der jetzige 
Zeitpunkt schien beide Phasen zu umfassen. 
   Es gibt eine schlimmere Dunkelheit, als die, die wir bekämpfen. Es 
ist die Dunkelheit der Seele, die von ihrem Weg abgekommen ist. Der 
Krieg, den wir führen, richtet sich nicht gegen Großmächte oder 
Herrscher, sondern gegen Chaos und Verzweiflung. Viel schlimmer 
als der Tod der körperlichen Materie ist der Tod der Hoffnung, der 
Tod der Träume. Und vor dieser Gefahr dürfen wir niemals 
kapitulieren.  
   Die Zukunft ist überall um uns herum. In der Phase des 
Übergangs wartet sie darauf, in der Phase der Erleuchtung neu 
geboren zu werden. Niemand weiß, wie die Zukunft aussieht und 
wohin sie uns führen wird. Nur eines wissen wir : Sie wird stets unter 
Schmerzen geboren.“ 
 

- Baxter, Lieutenant Endron, U.S.S. Majestic;  
  Auszug aus dem Kriegstagebuch 
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:: Epilog 
 
…viele Stunden später; nach der Rückeroberung von Deep Space Nine… 
 
Jubel – welch ein herrliches Geräusch! 
   Sisko hörte ihn, noch bevor das Innenschot der 
Luftschleuse beiseite glitt. Er vernahm Jakes Stimme, dann 
die von Quark und Rom. Sie lebten! 
   Und er hörte auch Gelächter. 
   Schließlich war der Druckausgleich hergestellt, und das 
innere Schott öffnete sich, gab den Zugang zur Promenade 
frei. Die Arme seiner Freunde empfingen Sisko. Dax, 
O’Brien, Nog, Garak, Bashir und die übrigen 
Besatzungsmitglieder der „Defiant“ folgten ihm. Sie alle 
hatten sich bereits aufgegeben, und jetzt triumphierten sie. 
Sisko schüttelte Hände, und immer wieder klopfte man ihm 
auf die Schulter, doch all das bedeutete ihm nicht 
annähernd so viel wie die Umarmung seines Sohns. 
Lieber Himmel, war der Bursche groß geworden! 
   Odo erschien neben Jake, während Sisko so nachhaltig 
lächelte, dass sein Gesicht schmerzte. 
   „Willkommen daheim, Captain.“, sagte der 
Gestaltwandler. 
   „Freut mich, Sie wieder zu sehen, Odo.“, erwiderte Sisko 
und blickte zu den Anderen. „Es ist schön, Sie alle wieder 
zu sehen!“ 
   Die zweite Luftschleuse öffnete sich. General Martok 
und Commander Worf kamen an Bord, begleitet von 
mehreren Klingonen. Auch sie hatten es verdient, an dieser 
Siegesfeier teilzunehmen. 
   „Worf!“ Dax eilte ihrem Verlobten entgegen. „Ich 
schätze, unsere Hochzeit findet nun doch noch statt!“ 
   Martok stapfte zu Sisko und donnerte : „Mir scheint, ich 
schulde Ihnen ein Fass Blutwein!“ 
   „Wir leeren es gemeinsam, General.“ 
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   Sisko blickte sich um. O’Brien, Quark, Bashir…Rom und 
seine Frau begrüßten Nog, staunten über seine neue 
Uniform. 
   Jemand fehlte. 
   Er brauchte einige Sekunden, um festzustellen, wer nicht 
anwesend war. 
   „Wo ist Major Kira?“, fragte er. 
   Neben ihm verblasste Jake’s Lächeln. „Sie ist auf der 
Krankenstation, bei Ziyal.“ 
   „Ziyal? Wurde sie verletzt?“ 
   Die Menge löste sich allmählich auf, als die Leute in 
verschiedene Richtungen fortgingen, um ihr neues Leben 
an Bord von Deep Space Nine zu beginnen. Sisko achtete 
nicht darauf und sah in das junge Gesicht seines Sohns. 
Martok wartete ebenfalls auf eine Antwort und schien die 
komplexen Aspekte dieser Situation nachzuvollziehen. 
   „Vielleicht kann Bashir helfen.“, sagte Sisko. 
   Odo senkte den Blick. „Vielleicht. Aber derzeit wäre er 
für Dukat eine größere Hilfe.“ 
   „Dukat? Er ist noch hier?“ 
   „Ja, Sir.“ 
   „Wo? Bringen Sie mich zu ihm.“ 
   „Hier entlang, Sir.“ 
   Odo ging voraus, und Sisko ließ sich auch von Jake 
begleiten. Unterwegs berichteten sie ihm von den 
Ereignissen an Bord der Raumstation. Anspannung. Die 
Widerstandsgruppe. Geheime Treffen. Pläne. Spionage. 
Sabotage. Todesurteile, Flucht. Noch mehr Sabotage. 
Damar und ein Phaser, geladen mit Hass. 
   Sisko hörte aufmerksam zu und fragte sich, welche 
Details Odo und Jake wegließen. In seinen Adern floss kein 
Blut, sondern der bittersüße Saft eines schwer errungenen 
Sieges. Er hatte kein Blut mehr – es war dort draußen 
vergossen worden, bei jenen, die sich geopfert hatten, 
damit er hier sein konnte. Bestimmt warteten die letzten 
Mitteilungen vieler Raumschiffkommandanten auf ihn. Er 
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fragte sich, wie schmerzhaft sie sein mochten und ob es 
noch Kapazitäten in ihm gab, damit fertig zu werden. 
Welche Stimmen würde er hören? 
   Odo ging an der Krankenstation vorbei zu den 
Arrestzellen. Warum? 
   Sie betraten den Hauptraum, und Sisko sah sofort, dass 
sich jemand in einer der Zellen befand. Ein Kraftfeld glühte 
matt in ihrem Zugang, und dahinter saß Gul Dukat auf 
dem Boden. Er sprach leise – mit sich selbst. 
   „Wir kehren nach Cardassia zurück, und dort leben wir 
zusammen, Vater und Tochter…ich weiß, dass Du mir 
verzeihst, Ziyal. Immerhin bin ich Dein Vater. Und ich 
vergebe Dir…“ 
   Unerwartete Anteilnahme regte sich in Sisko, als er seinen 
einst starken und würdevollen Widersacher sah. Kein 
Soldat wünschte einem anderen ein solches Schicksal. 
   Sisko nickte Odo zu – eine stumme Genehmigung, Dukat 
zur Krankenstation zu bringen, damit Bashir ihn dort 
behandeln konnte. Wenn eine Behandlung überhaupt 
möglich war. 
   Odo deaktivierte das Kraftfeld. Der auf dem Boden 
hockende Dukat – ein Haufen Elend – reagierte überhaupt 
nicht, murmelte nur immer wieder : „Ich vergebe Dir, ich 
vergebe Dir…“ 
   Odo war erstaunlich sanft, als er den früher so mächtigen 
und gefährlichen Gegner auf die Beine zog. Dukat sah ihn 
kurz an, richtete einen fast flehentlichen Blick auf ihn und 
schien den Gestaltwandler gar nicht zu erkennen. 
   „Ihnen vergebe ich auch.“, sagte Dukat und seine 
zitternde, schweißfeuchte Hand überantwortete Sisko den 
Baseball, den der Captain in seinem Büro zurückgelassen 
hatte. Vor all den Monaten. 
   Anschließend hob Dukat den Kopf und suchte nach 
einem Rest von Würde, als Odo ihn fortführte. 
   Sisko sah ihnen nach. Er warf den Baseball hoch und fing 
ihn wieder auf.  
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So weit, so gut. 
   „Du hast es geschafft, Dad – Du hast gewonnen.“ 
   Oh…Jake war immer noch da. 
   Es widerstrebte ihm, dieses besondere Kompliment 
entgegenzunehmen. 
   „Ich hatte Hilfe.“, erwiderte er schlicht. „Außerdem ist 
der Krieg noch nicht vorbei.“ 
   Er wandte sich seinem Sohn zu und schlang ihm seine 
Arme um die knochigen Schultern. „Aber darüber können 
wir uns morgen Sorgen machen. Derzeit freut es mich 
einfach nur, wieder zu Hause zu sein.“ 
   Er warf den Baseball hoch.  
   Und fing ihn wieder auf. 
 

- - - 
 
Stunden später befand sich Sisko in seinem 
Bereitschaftsraum und ging wieder den Hausarbeiten nach. 
Diese waren sowohl auf Sternenbasis 375 in seiner Zeit als 
Adjutant von Admiral Ross als auch auf Deep Space Nine 
ähnlicher Natur - bürokratische Verwaltungen, 
Zuteilungen, Umschichtungen, Quittierungen, 
Unterschriften... 
   Aber anders als sonst genoss es Sisko, diesen Aufgaben 
hier nach zu gehen; hier, wo seine Seele wurzelte, auf Deep 
Space Nine. 
   Sisko blickte auf, als die Doppeltür seines Büros 
aufschwang, und Major Kira hereinkam. 
In ihren Augen zeigte sich seit ihrem Wiedersehen immer 
noch all das, was Sisko in den vergangenen Wochen und 
Monaten so sehr vermisst hatte : Hoffnung, ein latenter 
Zukunftsoptimismus. Er war da, in ihren großen, 
weltoffenen Augen. 
   Die Bajoranerin trug einen ganzen Stapel PADDs und 
legte ihn auf dem gläsernen Schreibtisch nieder. 
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Dann blickte sie auf, und die Kraftschöpfung in ihrer Aura 
schien einen Rückschlag erhalten zu haben. Einen 
Dämpfer. 
   „Die Verlustberichte.“, sagte sie knapp. Dann deutete sie 
auf einen anderen Stapel, den sie neben dem größeren 
niederlegte. „Und dies hier sind die Abschiedplädoyers, die 
geborgen werden konnten. Es waren nicht viele 
Meldebojen, die die Schlacht überstanden haben. Aber ich 
dachte, ich bringe sie Ihnen, bevor wir sie zu den Familien, 
Freunden und Angehörigen der Gefallenen weiterleiten.“ 
   Sisko seufzte. „Danke, Major...das übernehme ich selbst.“ 
   Die Bajoranerin nickte loyal, dann wandte sie sich um 
und kehrte auf die OPS zurück. Es gab viel zu tun. 
   In den vergangenen Monaten, da das Dominion diese 
Station besessen hatte, waren viele Umbauten getätigt 
worden, die es nun galt, wieder rückgängig zu machen. 
   Aber trotz all der Arbeit, die es zu erledigen galt - 
jedermann schien so zu empfinden wie Sisko. Es herrschte 
Dankbarkeit und Freunde über den Zustand 
zurückgewonnener Einheit auf dieser Raumstation. 
   Sisko wühlte sich durch die Listen, welche die 
Verlustberichte aus der letzten Schlacht darboten. 
Listen, die schier nicht enden wollten. 
   ...New Berlin, Sarek, Lafayette, White Lake, Perseus, Guernica, 
Sitak, Majestic... Immer mehr Schiffe - Namen, hinter denen 
sich tragische Schicksale ganzer Crews verbargen, und auch 
einzelne Verabredungen mit der Ewigkeit. Dinge, die ihm 
verborgen blieben. 
   Als er die letzte Seite der Listen erreicht hatte, starrte er 
auf die zahl der zerstörten Sternenflotten-Einheiten, ohne 
eine Regung zu tun. 
   Einhundertdreiundneunzig zerstörte Schiffe, und etwa die 
dreifache Zahl eingebüßter Geschwader- und Abfangjäger. 
   Mehr als dreißigtausend gefallene Offiziere und Crew-
Mitglieder. Die Zahl erweckte betäubenden Schmerz, aber 
am schlimmsten war diese Betäubung. Sie machte Sisko 
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eines klar : wie wenig es doch das menschliche Gehirn 
verstand, sich anhand von kühlen mathematischen 
Abstraktionen - Zahlen - in die bittere Realität einzuleben. 
   Aber er hatte sie erlebt. 
   Er war dabei gewesen. 
   Sisko seufzte, und nahm sich den anderen Stapel PADDs 
vor. 
   Und er begann zu lesen, zu hören, voller Anteilnahme; 
Namen alter Freunde, letzte Worte, ein schwacher Versuch, 
Verzweiflung wegzubrennen… 
 
Captain’s Logbuch, Sternzeit : keine Angabe; 
Eintrag für den Zerstörungsfall; 
Charles W. Reynolds; 
für die Crew der U.S.S. Centaur. Für Admiral Ross. 
 
Mit diesen Dingen komme ich nicht besonders gut zurecht, und 
deshalb fasse ich mich kurz. Wenn Du diese Aufzeichnung hörst, so 
sind meine Crew und ich im Kampf gegen den Feind ums Leben 
gekommen. In einigen Stunden greifen wir die Dominion-Flotte an, 
und wenn dieser Eintrag keine Zusätze aufweist...Nun, ich schätze, 
dann weißt Du, wo es uns erwischt hat. Vermutlich glaube ich, 
dass meine Zeit noch nicht gekommen ist. Andernfalls würde ich mich 
wohl kaum so schnodderig ausdrücken, oder? 
   Zur Sache. Die persönlichen Aufzeichnungen, Testamente und 
Habseligkeiten der Crew habe ich dem Versorgungsschiff „Bernadine 
Cook“ anvertraut, das sie zu Sternenbasis 375 bringen soll. Es ist 
ein sehr zuverlässiges Schiff und wird von einem Captain 
kommandiert, den ich seit zehn Jahren kenne. In vier Tage sollte es 
mit unseren Sachen eintreffen. Ich habe den persönlichen Dingen auch 
einige Andenken hinzugefügt, die wir normalerweise an Bord 
behalten. Es hat wohl kaum einen Sinn, sie in die Schlacht 
mitzunehmen. Lass sie vorerst an Bord der „Cook“. Falls wir 
überleben, holen wir uns bei der Heimkehr alles ab. 
   Meine Tasche enthält auch eine Botschaft für meine Frau und die 
Kinder. Meine Güte, es ist mir nicht leicht gefallen, einige letzte Worte 
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für sie zu sprechen. Falls wir spurlos verschwinden...Schick die 
Aufzeichnung auf keinen Fall nach „Blue Rocket“, ohne ganz sicher 
zu sein, dass wir nicht auf irgendeinem Planeten notgelandet sind oder 
in einer Rettungskapsel durchs All schweben. Ich möchte nicht, dass 
meine Familie einen letzten Gruß von mir empfängt – um ihr dann 
später wie eine Art Zombie zu erscheinen. Ich frage mich, ob Ben 
Sisko meiner Frau alles erklären könnte. Natürlich nur, falls er beim 
Wurmloch nicht zu sehr damit beschäftigt ist, Ordnung zu schaffen. 
Ich meine, er weiß, was es bedeutet, Frau und Familie zu haben. Es 
gibt nicht sehr viele Sternenflotten-Offiziere mit einem solchen 
Hintergrund... Lieber Himmel, vielleicht sollte ich dies noch einmal 
aufzeichnen und mir dabei genauer überlegen, was ich sage. Derzeit 
rede ich einen Haufen Unsinn. 
   Weißt Du, manchmal denke ich an die harte Zeit auf „Blue 
Rocket“ zurück, als wir dabei mithalfen, eine Kolonie zu gründen, ihr 
Stabilität und Sicherheit zu geben. Es waren schwere Jahre, voller 
Mühen, aber eigentlich ging es nie um Leben oder Tod. Seit vielen 
Jahren hatten wir es nicht mehr mit einer so großen Bedrohung zu tun 
wie jetzt. Der Krieg stellt etwas ganz anderes dar, nicht wahr?    
   Seltsam : Es fällt leichter, dem Tod gegenüberzutreten, wenn man 
weiß, dass man für eine gute Sache eintritt. Wir alle empfinden auf 
diese Weise, darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen. 
   Ich bin wirklich kein guter Rhetoriker, oder? Nun, ich mache jetzt 
Schluss und hoffe, dass sich niemand dies anhören muss. Ich möchte 
Dir und vor allem Ben Sisko nur noch eins sagen : Danke dafür, 
dass wir bei dieser Sache eine aktive Rolle spielen durften. Wir 
Koloniengründer bekommen nicht oft das Gefühl, Helden zu sein. 
   Ich danke Euch. Ich danke Euch beiden für dieses Gefühl. 
Wir sehen uns an Bord von Deep Space Nine. 
Charlie Reynolds Ende. 
 
Sisko blickte vom Display auf, erhob sich und richtete 
seinen Blick aus dem Fenster, in die Ferne des Alls. 
   Und vom einen Moment auf den anderen war all die 
Euphorie über den Sieg verflogen, vom Winde verweht. 
Denn er wusste : es gab diejenigen, die ihn erst möglich 
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gemacht hatten - diejenigen, die nun nicht mehr im Kreise 
der Kameraden und Kampfgefährten waren, sondern ihr 
Leben gegeben hatten für eine größere Sache, für ein 
höheres Gut. 
   Sisko fühlte sich in diesem Augenblick veranlasst, eine 
Rede auf dem Promenadendeck zu geben – er hatte eine 
gehalten, als er sie verließ, und er wollte eine halten, jetzt, 
da er zurückgekehrt und seinen Vorsatz eingelöst hatte. 
Aber zu keiner Zeit wollte er diejenigen in Vergessenheit 
geraten lassen, die ihr Leben für die Zukunft der 
Föderation ließen - sie durften nicht in Vergessenheit 
geraten. 
   Er legte den Baseball in seiner Nische auf dem 
Schreibtisch ab - dort, wo er hingehörte -, und verließ sein 
Büro. Bevor er zu seinen Leuten treten würde, warf er 
einen letzten Blick zurück – in die Sternenlandschaft. 
   Seltsam, dachte er. Von hier aus wirkt die Welt so ruhig. 
Man vergaß schnell, welche Opfer erbracht wurden, um die 
Leute ihren Alltag in Freiheit und Selbstbestimmung 
weiterleben zu lassen. 
Zumindest in diesem Moment, als er die Fäuste 
zusammenballte, schwor er sich, seinen Glauben für die 
Zukunft mit all der Kraft anzureichern, die seine Freunde 
für die gemeinsame Sache gegeben hatten. 
Und es erfüllte ihn mit Zuversicht, nahm ihm die Angst. 
   Er würde keine Hindernisse mehr dulden, er würde 
diesen Krieg zu Ende führen. Er würde den Sieg erkaufen, 
ganz egal, wie teuer er auch sein mochte, und nicht  
zulassen - auf keinen Fall -, dass all diese guten und mutigen 
Leute umsonst gestorben waren. 
   Das war er ihnen schuldig. Jedem einzelnen von ihnen. 
   Sisko verbannte Schmerz und Sehnsucht in einen der 
vielen dunklen Winkel seines Herzens, straffte seine  
Gestalt - und verließ den Raum. 
   Als neuer Mann. 
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- - - 
 
Diese Nacht konnte Bill Ross nicht schlafen. 
   Vielleicht lag es daran, dass er den Flug auf einem 
Raumschiff nach all den Monaten auf SB375 nicht mehr 
gewohnt war. Hinzu kam noch, dass es sich bei der 
„Dublin“ um eine wirklich alte Mühle der Oberth-Klasse 
handelte. Aber irgendwie musste er ja nach Deep Space 
Nine gelangen, um Sisko zu seinem Sieg zu gratulieren. Mit 
der Rückeroberung von DS9 bot sich ihm die Möglichkeit, 
sein Hauptquartier zu wechseln. SB375 lag ja nach diesem 
Sieg nicht mehr an unmittelbarer Front. Dafür war er 
dankbar. 
   Aber das war nicht der Grund, warum er nicht schlafen 
konnte. 
   Ross erhob sich aus dem Bett und trat ans 
Aussichtsfenster. Die „Dublin“ war umgeben von einigen 
älteren Sternenflotten-Versorgungsfrachtern, die nun 
Ausrüstungsnachschub aller Art nach DS9 transportierten. 
Waffen, Werkzeuge, Replikatoren…all das Zeug, an dem es 
jetzt mangelte, nachdem das Dominion die Station vier 
Monate lang besetzt gehalten und nach seinen 
Vorstellungen 
umgebaut hatte. 
   Dann ging Ross zum Replikator und bestellte sich ein 
Altair-Wasser. Seine Kehle war ausgetrocknet, und es tat 
gut, sie mit der kühlen Flüssigkeit zu erfrischen. 
Mit dem Glas in der Hand kehrte er an die Fensterscheibe 
des Schlafzimmers zurück. 
   Er war froh, dass sein Sohn nicht zu den Opfern der 
Schlacht gehörte. Der Verlust von Samantha war bereits 
schwer genug zu verkraften. Ross hatte ihn sogar 
überzeugen können, sich ein paar Tage Landurlaub zu 
nehmen, auf die Erde zu seiner Verlobten zurückzukehren. 
Nach solchen Taten brauchte ein jeder Ruhe und die Nähe 
geliebter Personen, um neue Kraft zu schöpfen. Ja, selbst 
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der Sohn eines gewissen Admiral Ross, eines Vaters, der 
stets die höchsten Ansprüche stellte und entsprechende 
Leistungen forderte. 
   Aber dieser Krieg war noch nicht vorbei. 
   Ross ging zu einer kleinen Schalttafel an der Wand und 
schaltete das Licht auf niedriger Stufe ein. 
   Sein Blick fiel zum Stuhl auf der gegenüberliegenden Seite 
des Raums, auf dem das Geschenk eines alten Freundes lag, 
der ihm verloren gegangen war. Eines weisen Freundes, der 
mit seinem unnachahmlichen Gespür für Freiheit nie auch 
nur eine Sekunde gezögert hatte, den Schatten am Horizont 
die Stirn zu bieten. 
   Ross trat bis auf einige Schritte ans Gemälde heran – das 
letzte und einzige Erinnerungsstück, das ihm von diesem 
Captain geblieben war. 
Er las die eingravierte Widmung. 
   …und vor dem Gestirn der Welt ging der Zentaur zugrunde; er 
vermochte sich dem eigenen Scheitern wohlwahr nicht erwehren, aber 
die Art, die er starb, bestimmte, wozu er wurde : ein Geschöpf, 
welches sich zu keiner Zeit beugte, das Sosein dieses Universums 
niemals der Gleichgültigkeit überließ, stets trachtend nach der Kraft, 
die Sterne zu berühren… 
   Und die Sterne berührten den Zentaur… 
   Ein dünnes Lächeln zeichnete sich auf Ross’ Lippen ab. 
Mit ihm kehrte er zum Fenster zurück, öffnete sich der 
endlosen Ferne und flüsterte : „Wir werden uns wieder 
sehen, Charlie Reynolds. 
Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht…“ 
 

- - - 
 
Ein Philosoph sagte einst, die Nationen dieser Welt streben einen 
ganz besonderen - persönlichen - Weg auf und nieder, so wie der 
Mensch es tut, in ihrem ewigen Ringen um die Macht...die Kriege, die 
wir gegeneinander führen, spiegeln diesen Charakter wider. Erst im 
Konflikt zeigt sich doch wahre Stärke. Es ist die wahre Art der 
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Menschlichkeit; die Stärke, das Tier in sich zum Schweigen zu 
bringen und den besseren Teil unseres Selbst zu bewahren... 
   Was mit Charlie Reynolds und seinen Leuten passierte, wissen wir 
bis heute nicht genau. Laut dem geborgenen Flugschreiber der 
„Centaur“ starteten kurz vor der Zerstörung des Schiffes einige 
Shuttles. Keines von ihnen wurde jedoch gefunden. Viele glaubten, 
dass er in dieser Schlacht den Tod fand. 
   Mir hingegen gefiel der Gedanke, dass er - wo immer er auch sein 
mochte - endlich den Frieden gefunden hatte, den so viele von uns 
suchen und nur die wenigsten finden... 
 

- Ross, Admiral William H., Sternenbasis 375;  
  Auszug aus der Abschiedsrede bezüglich gefallener 

Kommandanten bei der Rückeroberung von DS9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julian Wangler 
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  Zu Beginn des Erdenjahres 

2374 herrscht Krieg im Alpha-
Quadranten. Die Föderation 
blickt ihrer dunkelsten Stunde 
entgegen, als sie an beinahe al-
len Fronten den Rückzug antre-
ten muss. Immer wieder tappen 
Kampfverbände der Sternen-
flotte in einen Hinterhalt des 
Dominion. 

 
Während Benjamin Sisko Deep Space Nine an den Feind ver-
loren geben muss, wird die Föderation an ihren Grenzen von 
Jem’Hadar–Geschwadern überrannt. Unter den Opfern be-
findet sich auch die Familie von Commander Elim’Toc, dem 
Ersten Offizier der U.S.S. Majestic. Doch der Bolianerin 
bleibt keine Zeit, ihren Verlust zu verarbeiten. Unerwartet 
wird sie nach Sternenbasis 175 versetzt. Dort ist Admiral 
William Ross fest entschlossen, die Misere der Sternenflotte 
zu beenden.  
 
Elim’Toc, die bereits glaubt, alles verloren zu haben, ahnt 
nicht, dass ihr Leben noch einmal eine Wendung vollzieht, als 
sie Captain Charlie Reynolds von der U.S.S. Centaur begeg-
net. In den Wirren des Krieges beginnt für sie eine Reise ohne 
Wiederkehr. Und die Erkenntnis, dass Hoffnung ein Ort ist, 
dem niemand etwas anhaben kann…  
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