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Wenn ich darüber nachdenke, was wir
zusammen durchgemacht haben, dann ist
es vielleicht gar nicht das Ziel, das zählt.
Vielleicht ist es die Reise und dass wir
etwas tun können, woran wir alle glauben.

– Harry Kim

in Endspiel, Teil II
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Vorwort
Die Entstehung von Crossing the Line ist sehr ungewöhn‐
lich verlaufen. Sie entsprang keinem Masterplan, nicht
einmal einem Minorplan. Ganz im Gegenteil: Ursprüng‐
lich ging es mir nur darum, ein paar Szenen zu schreiben,
wie Admiral Janeway ein Geheimnis in den Reihen des
Oberkommandos in Bezug auf den Fürsorger aufdeckt.
Als ich diese Szenen schrieb, fielen mir gleich noch ver‐
schiedene andere Dinge ein, die man ja machen könnte
– und auf einmal war sozusagen eine Art Wink in die
Voyager‐Zukunft nach der Heimkehr in Endspiel gebo‐
ren. Von einem richtigen Roman war ich allerdings noch
Lichtjahre entfernt. Was entstanden war, lässt sich wohl
nur als Kurzgeschichte bezeichnen.
Dann jedoch habe ich in den Sommermonaten 2015 die
sieben Staffeln Voyager wiederentdeckt – und eine ganz
neue Wertschätzung für diese Serie gefunden, die für
mich immer ein wenig das schwarze Entlein unter den
Star Trek‐Shows war. Je mehr ich mich mit Voyager be‐
schäftigte und in die Serie eintauchte, desto mehr emp‐
fand ich den Reiz, die Geschichte von Janeway und Co. in
einer großen, dramatischen Erzählung fortzusetzen. Mir
war es wichtig, eine sehr stark charaktergebundene Ge‐
schichte zu erzählen. Anders als in vielen Voyager‐
Episoden, wo Alien‐Begegnungen der Vorzug vor vertief‐
ter Figurenbehandlung gegeben wurde, sollten die Pro‐
tagonisten nun ganz und gar im Mittelpunkt stehen. Das
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Ganze setzte sich erst nach und nach, geradezu puzzlear‐
tig, zusammen. Mir fielen immer neue Szenen ein, die
gut zum roten Faden passten, den ich mir ausgedacht
hatte. Und so zog ich an dieser Schnur immer mehr Cha‐
rakterszenen und Handlungselemente zusammen.
An dieser Stelle entschuldige ich mich deshalb bei all den
Leserinnen und Lesern, die den Roman ein‐ oder mehr‐
mals in einer früheren Version herunterluden und später
vermutlich wenig erfreut herausfanden, dass binnen
Wochen und Monaten noch mehrere hundert Seiten
hinzugekommen sind. Wie gesagt, das war so nicht be‐
absichtigt. Normalerweise schreibe ich meine Romane
linear, und wenn ich etwas ins Internet stelle, ist es im
Prinzip fertig. Aber Crossing the Line war ein durch und
durch ungewöhnliches Projekt, in dessen Verlauf ich erst
so richtig erkannte, was ich eigentlich machen will. Lear‐
ning by doing also im besten Sinne.
Nun ist das Bild klar: Das Buch steht am Anfang eines
neuen Voyager‐Zyklus, und deshalb ist es mir besonders
wichtig, dass hier die Figuren, ihre Motive, Sehnsüchte,
Ängste, aber auch ihre Vergangenheit so gut wie möglich
ausgeleuchtet werden, um sie glaubhaft in die Zukunft
zu entwickeln. Ich fand immer, dass die Serie gerade in
ihrer Anfangsphase viele Lücken in Bezug auf Charakte‐
re, Beziehungen und Storywendungen ließ. Diese Lücken
habe ich im Rahmen von Flashbacks zu füllen versucht
(insbesondere im Hinblick auf Chakotay), in dem Bestre‐
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ben, dass noch besser erkennbar wird, wie stark sich die
Helden der Delta‐Quadrant‐Odyssee im Laufe der vielen
Jahre verändert haben. Natürlich war mein Anspruch
auch, die in der Serie gegebenen Informationen minutiös
aufzugreifen und erklärend einzubetten.
Crossing the Line endet ganz bewusst offen. Denn die
Voyager geht in eine neue Phase. Wie viele Fortset‐
zungsbände erscheinen werden, weiß ich noch nicht.
Stoff für die nächsten zwei, drei Werke ist jedenfalls zu
Genüge vorhanden. Ich wünsche Ihnen und Euch viel
Spaß beim Lesen.

‐ Der Autor
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Zum Inhalt
Sieben Jahre befand sich die U.S.S. Voyager auf einer
Odyssee, deren glückliches Ende trotz beachtlicher Er‐
folge und Fortschritte kaum wahrscheinlich schien. Nun,
Anfang Januar 2378, sind Captain Kathryn Janeway und
ihre Besatzung überraschend am so lange Zeit herbeige‐
sehnten Ziel angelangt: Sie haben die Erde erreicht.
Aber wie geht es jetzt weiter? Wie führt man ein Leben
fort, das im Grunde gar nicht mehr existiert? Diese Frage
drängt sich den Protagonisten der spektakulären Reise
durch den Delta‐Quadranten schnell auf. Während die
Rückkehr der Voyager für die einen die Chance auf einen
glücklichen Neuanfang verheißt, stellt sie die anderen
vor unerwartete Herausforderungen und Bewährungs‐
proben.
Doch für jeden der Heimgekehrten wird früher oder
später fühlbar, dass sie in einen Alpha‐Quadranten zu‐
rückgekommen sind, der sich im Zuge von beispiellosen
Kriegen, Krisen und Katastrophen stark verändert hat.
Den eigenen Platz zu finden, fällt da nicht leicht. Trotz‐
dem lassen sich Janeway und ihre Crewmitglieder auf
dieses neue Leben ein, so gut sie können.
Zuerst sieht es danach aus, als würden die alten Weg‐
gefährten getrennte Wege einschlagen. Noch ahnen sie
nicht, wie stark sie die gemeinsame Zeit auf der Voyager
wirklich geprägt hat. Die Zukunft wird ihnen zeigen, dass
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sie dereinst verloren gingen, um nachhause zu finden.
Und dass ‚Zuhause‘ nicht länger das ist, wofür man es
gehalten hat…

11

~ CROSSING THE LINE ~
Anmerkung: Die Gegenwartshandlung dieser Geschichte
findet zwischen Frühjahr 2378 und Frühjahr 2381 statt.
Sie beginnt wenige Tage nach der finalen Voyager‐
Episode Endspiel und endet mehrere Monate nach dem
letzten TNG‐Kinofilm Nemesis. Dabei referiert sie insbe‐
sondere zu folgenden Star Trek‐Episoden:
TNG
6x26/7x01 Angriff der Borg
VOY
1x01/1x02 Der Fürsorger
1x14

Von Angesicht zu Angesicht

2x05

Der Zeitstrom

2x09

Tattoo

2x10

Allianzen

2x25

Entscheidungen

4x14

Flaschenpost

4x15

Jäger

5x04

In Fleisch und Blut

5x09

Dreißig Tage
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5x26/6x01 Equinox
6x03

Die Barke der Toten

6x09

Die Voyager‐Konspiration

6x10

Das Pfadfinder‐Projekt

6x11

Fair Haven

6x19

Icheb

6x24

Rettungsanker

7x12

Abstammung

7x14

Die Prophezeiung

7x20

Die Veröffentlichung

7x25/7x26 Endspiel
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Die Voyager‐Mission: Eckdaten



Dauer: 7 Jahre, 2371 – 2378
Zurückgelegte Strecke: ca. 70.000 Lichtjahre
o 2371: ca. 400 Lichtjahre
o 2372: ca. 650 Lichtjahre
o 2373: ca. 650 Lichtjahre
o 2374: ca. 10.500 Lichtjahre
(9.500 LJ durch psionischen Kräfte Kes‘, 300 LJ
durch Quanten‐Slipstream)

o 2375: ca. 33.000 Lichtjahre
(2.500 LJ durch Malon‐Vortex, 10.000 LJ durch
Quanten‐Slipstream, 20.000 LJ durch Diebstahl
einer Borg‐Transwarpspule)

o 2376: ca. 1.300 Lichtjahre
(200 LJ durch Subraumkorridor, 600 LJ durch
Graviton‐Katapult)

o 2377: ca. 1.200 Lichtjahre
(600 LJ durch Q)
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o Januar 2378: ca. 22.000 Lichtjahre durch
Borg‐Transwarpknoten
Neu entdeckte Spezies: 413
Direkter (Erst)Kontakt mit neuen Spezies: 187
o Davon besonders einflussreiche und
(potenziell) gefährliche Mächte:
 Borg‐Kollektiv
 Devore‐Imperium
 Hierarchie
 Hirogen
 Kazon
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Malon
Q‐Kontinuum
Schwarm
Spezies 8472
(mutmaßlich vollständiger
Rückzug in den Fluiden Raum)
 Vidiianer
Neue Technologien/Schiffskomponenten und
wissenschaftliche Erkenntnisse (u.a.):
o Ablativgenerator
o Astrometrisches Labor
o Borg‐Modifikationen, u.a. an Computer‐
kern, Schaltkreisen, Energiekupplungen
o Delta Flyer (ausgestattet mit Unimatrix‐
schilden und photonischen Raketen)
o Entdeckung des Elements 247
o Erfahrungen mit einem großen Omega‐
Molekül (kurzweilige Stabilisierung)
o Experimentelle Feldtests zu Quanten‐
Slipstream‐ und Transwarp‐Flug
o Kompositor zur Rekristallisierung der
Dilithiumkristalle
o Medizinische Behandlungsverfahren
mithilfe von Nanosonden
o Mobiler Emitter für das MHN aus dem
29. Jahrhundert
o Pläne für Nanosonden‐Waffen
o Replikation von Photonen‐Torpedos
o Transphasen‐Torpedos
15
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Crewstärke bei Start (2371): 1531
Crewstärke bei Rückkehr (2378): 154
o 139 Menschen2, 15 Angehörige anderer
Spezies (Vulkanier, Bolianer, Bajoraner,
Kriosianer, Trill)
Neu gewonnene Besatzungsmitglieder
o Medizinisch‐Holografisches Notfallpro‐
gramm (Dauerbetrieb, selbständige Ak‐
tivierung bzw. Deaktivierung, Persön‐
lichkeitsentwicklung)
o Neelix (bis 2377)
o Kes (bis 2374)
o 38 Maquis, Besatzung des Maquis‐
Raiders Liberty (ab 2371)
o Naomi Wildman (geboren 2372)
o Seven of Nine (ab 2374)
o 5 Crewmitglieder der U.S.S. Equinox
(2376)
o Icheb (ab 2376)
o Mehrere Borg‐Kinder (2376 bis 2377)
o Miral Paris (2378)

1

Referenz: Janeways Aussage in 7x11: Zersplittert. Die SollCrewstärke der Voyager beträgt 141 Mann (vgl. Episode Der
Fürsorger). Detaillierte Informationen und Erläuterungen zur
Entwicklung der Crewstärke von 2371 bis 2378 unter:
http://www.startrek-companion.de/STC2008/datenbank/voys8_crewstaerke.htm
2

Personen mit gemischtem Erbgut (u.a. B’Elanna Torres und
Naomi Wildman) werden hier als Menschen gewertet.
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Verstorbene Besatzungsmitglieder: 39 (davon 32
Sternenflotte, 7 Maquis)
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TEIL 1
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Prolog I
<<Ende der Reise>>

1. November 2370

Kathryn Janeway war eigentlich viel zu beschäftigt, um
sich eine Verschnaufpause zu gönnen. An Bord der U.S.S.
Bonestell, die sie seit dem Unglück von Captain Tombath
vor vier Wochen kommissarisch befehligte, standen um‐
fassende Umbaumaßnahmen an. Nachdem sich die
Sternenflotte in den Kopf gesetzt hatte, den alten Kreu‐
zern der Excelsior‐Klasse noch einmal eine Frischzellen‐
kur zu spendieren, war die Bonestell in den heimatlichen
Hafen zurückbeordert worden. In einem der Trocken‐
docks über dem Erdorbit wurde das Schiff derzeit ausei‐
nandergenommen, und mit ein wenig Glück würde sie
bereits in wenigen Wochen runderneuert wieder auf
große Fahrt gehen.
Doch bis dahin standen Janeway und ihrer Crew einige
aufreibende Arbeitstage im Drei‐Schichten‐Takt ins
Haus. Bei so einer Generalüberholung mochte in der
Theorie alles perfekt sein – in der Praxis konnte vieles
19
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schief gehen. Daher war die Anwesenheit des Captains
unverzichtbar, jedenfalls wenn es nach Janeway ging. Es
mochte Kommandanten geben, die sich einen schlanken
Fuß machten, während ihr Schiff in seine Einzelteile zer‐
legt und neu zusammengebaut wurde. Sie gehörte nicht
dazu. Owen Paris hatte sie nicht zum Schönwetteroffi‐
zier erzogen.
Aus diesem Grund war die Einladung von Morris Pat‐
terson definitiv zur Unzeit gekommen. Ihr alter Akade‐
mie‐Professor, inzwischen ein hoch dekorierter Vize‐
Admiral, hatte darauf bestanden, mit ihr eine kleine
Shuttlespritztour innerhalb des Sol‐Systems zu machen.
Janeway hatte natürlich nach dem Anlass gefragt, doch
Patterson gab sich äußerst schmalsilbig. Er hatte ledig‐
lich gesagt, sie müsse ihm in dieser Angelegenheit ein‐
fach vertrauen und solle an Bord der Fähre gehen, die in
einer halben Stunde an der Steuerbordseite der Bones‐
tell andocken werde. „Ist das ein Befehl?“, hatte Jane‐
way sich erkundigt, woraufhin Patterson mit warmem
Lächeln erwiderte: „Die Bitte eines alten Freundes.“
Eine Bitte. Angesichts ihrer derzeitigen Verpflichtungen
hätte sie vermutlich die meisten Bitten dieser Art ausge‐
schlagen, doch nicht, wenn sie von dem Mann kam, der
sie an der Akademie ‚entdeckt‘ und mit Owen Paris be‐
kannt gemacht hatte. Sie hatte Morris Patterson viel zu
verdanken, und es war weit mehr als nur der Umstand,
ihre Begeisterung für Astrophysik geweckt zu haben.
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Also hatte Janeway sich bei ihrem Chefingenieur für die
nächsten Stunden entschuldigt, wohlwissend, dass die
Bonestell in dieser kritischen Phase nicht einmal einen
regulären Ersten Offizier besaß, der sie vertreten konnte.
Ihr guter Freund Tuvok, der nach dem Ausfall von Cap‐
tain Tombath, auf den Posten des XO nachgerückt war,
hatte kurzfristig eine Abkommandierung durch den Ge‐
heimdienst der Sternenflotte erfahren, um eine Wider‐
standszelle des Maquis zu unterwandern. Für die Zeit,
die Janeway nicht an Bord war, hatte also ihr Chief das
Sagen an Bord. Sie vertraute ihm. Es würde schon alles
glatt laufen.
Das Shuttle legte pünktlich auf die Minute an. Janeway
passierte die Luftschleuse und war überrascht, nur Pat‐
terson an Bord anzutreffen. Er strahlte wie ein Winter‐
höhlenbär und ließ es sich nicht nehmen, sie herzlich zu
umarmen. Als sie sich voneinander gelöst hatten, be‐
merkte Janeway, wenn ein Admiral mutterseelenallein
auf einen Besuch vorbeikomme, könne es niemals um
eine Routineangelegenheit gehen. Patterson räumte ein,
dass er das nicht verneinen könne, ließ sich jedoch wei‐
terhin nicht in die Karten schauen. Stattdessen bat er
Janeway, auf dem Sitz des Copiloten Platz zu nehmen
und den Flug zu genießen. Sie seufzte und tat, wie ihr
geheißen, obwohl sie bezweifelte, dass ein derartiger
Trip ins Ungewisse ein Genuss werden konnte. Tatsäch‐
lich hasste sie es, über etwas im Dunkeln gelassen zu
werden. Sie mochte diese Art von Überraschungen nicht,
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war sie doch jemand, der stets Wert darauf legte, die
Kontrolle zu haben.
Während des Flugs sprach Patterson nicht viel, was ein
weiterer ungewöhnlicher Aspekt ihres Wiedersehens
war. Janeway kannte den Mann abseits des Offiziellen
als leidenschaftlichen Plauderer, aber die Art von
Schweigsamkeit, die er heute an den Tag legte, wollte
nicht recht zu ihrem alten Mentor passen.
Zum Glück nahm der Flug nicht lange in Anspruch. Be‐
reits nach einer Viertelstunde stellte sich heraus, dass
Patterson einen Kurs auf den Marsorbit eingeschlagen
hatte. Während die einstmals ‚Roter Planet‘ genannte,
inzwischen seit Jahrhunderten erdähnlich terrageformte
Welt beständig im Fenster anschwoll, spürte Janeway
jähe Ungeduld in sich aufsteigen. Sie erneuerte ihre Fra‐
ge, was er mit ihr vorhabe, doch Patterson entpuppte
sich als wahrer Sadist – eine Seite, die sie nicht an ihm
kannte. Er schwieg beharrlich wie ein Grab.
Zuletzt tauchte das Shuttle in den dichten Strom von
Arbeitskapseln, Wartungsrobotern, Ausrüstungs‐ und
Frachttransportern ein, die die gewaltigen Werftkomple‐
xe von Utopia Planitia umschwirrten, einer der größten
Planungs‐, Entwicklungs‐ und Konstruktionsstätten der
Sternenflotte in der gesamten Föderation. Spätestens
jetzt ahnte Janeway, dass Pattersons Ziel irgendwo in‐
nerhalb des Areals der zwei Dutzend Trockendocks und
Raumbasen des Ingenieurscorps liegen musste.
22

Julian Wangler
Sie sollte sich nicht irren. Mit einem überraschenden
Sinn für Dramatik hatte Patterson die Fähre so ma‐
növriert, dass eines der Raumschiffe in einem an Back‐
bord gelegenen Raumdock bis zum letzten Moment vor
Janeways Blicken verborgen blieb. Jetzt aber geriet es in
den Fokus ihrer Aufmerksamkeit, als der laterale Schub
eine langsame Drehung des Shuttles bewirkte.
Janeway sah nichts anderes. Die Zeit schien sich für
einen Augenblick auszudehnen. Das feingliedrige Gitter‐
werks des Gerüstes, in dem das noch nicht vollkommen
fertiggestellte Schiff schwebte, schien gar nicht zu exis‐
tieren. Nichts schien es in diesem Moment zu geben
außer diesem Raumer, und falls doch, dann waren das
Raumdock und die vielen an ihm und um es herum glü‐
henden Lichter nur eine mit funkelnden Edelsteinen
gespickte Skulptur im All, deren Zweck allein darin be‐
stand, Symmetrie und Schönheit dieses einen Schiffes
hervorzuheben. Seine schnittige Eleganz unterschied
sich von dem Erscheinungsbild anderer Sternenflotten‐
Schiffe, die sie kannte. In diesen Sekunden glaubte
Janeway, einen Gepard zu sehen oder einen Orca,
schnell, unermüdlich und doch voller Anmut.
Endlich brach Patterson sein Schweigen, und er tat es
mit sichtlicher Freude. „Das ist die Voyager.“, sprach er.
„Intrepid‐Klasse. Sie ist nach dem erfolgreichen Test des
Intrepid‐Prototypen das erste reguläre Schiff ihrer Klas‐
se.“
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Janeway war gar nicht aufgefallen, wie sie sich von
ihrem Platz erhoben hatte, um das Schiff noch besser in
Augenschein nehmen zu können. „Ich wusste nichts von
einer solchen Schiffsklasse.“
„Das Oberkommando wollte es nicht an die große Glo‐
cke hängen, ehe die Bauphase noch nicht abgeschlossen
wurde.“, entgegnete Patterson. „Aber ich bin schon jetzt
davon überzeugt, dass die Voyager das Zeug dazu hat,
die Flotte zu revolutionieren. Wenn sich die Hoffnungen
der Ingenieure erfüllen, wird sie mit einer Höchstge‐
schwindigkeit von Warp neun Komma neun sieben fünf
unterwegs sein können.“
Janeways Augen wurden größer. „Neun Komma neun
sieben fünf?“, wiederholte sie erstaunt.
„Oh, sie hat noch einiges mehr zu bieten.“, fuhr Patter‐
son schmunzelnd fort. „Das Impuls‐ und Manövertrieb‐
werk ist in Verbindung mit den Navigationssensoren so
leistungsfähig, dass sie auch in gefährlichen Raumregio‐
nen, wie zum Beispiel Plasmastürmen, operieren kann…
Sie ist das erste Schiff dieser Größenordnung, das stan‐
dardmäßig für Atmosphärenflüge geeignet ist…“
Das Shuttle flog nun dicht am gewölbten Bug vorbei,
um anschließend eine Flanke des prächtigen Schiffes zu
passieren. Janeway nahm alle Einzelheiten in sich auf
und merkte, wie sehr sie von der Voyager fasziniert war.
Die niedrig angebrachten Warpgondeln an den kurzen
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Stutzen deuteten auf ein Antriebspotenzial hin, das weit
über die Kapazität der Bonestell und anderer Raumer
hinausging. Der glatte Übergang zwischen primärem und
sekundärem Rumpf wirkte aerodynamisch im Vergleich
mit den meisten anderen Sternenflotten‐Einheiten.
„Und um das Wichtigste nicht zu verschweigen: Bei der
Voyager sind einige traditionelle isolineare Schaltkreis‐
systeme durch bioneurale Gelpacks ersetzt worden, die
synthetische Nervenzellen enthalten. Sie organisieren
Informationen besser, und dadurch wird die Reaktions‐
zeit erheblich reduziert.“
Janeway stand für einen Augenblick die Kinnlade offen.
„Ich wusste, dass die Sternenflotte mit bioneuralen
Schaltsystemen experimentiert, aber ich hatte keine
Ahnung, dass sie schon so weit ist, sie in einem Schiff zu
verbauen…“ Instinktiv schnappte sie nach Luft. „Wann
wird sie startklar sein?“
„Vorausgesetzt, wir bleiben im Zeitplan: Vielleicht
schon in sechs oder sieben Monaten.“ Plötzlich spürte
Janeway, wie Patterson eine Hand auf ihren Arm legte,
eine warme, väterliche Berührung. „Und nun schlage ich
vor, Sie setzen sich wieder, Kathryn.“ Infolge dieser Auf‐
forderung drehte sie den Kopf und suchte seinen Blick.
Der verhieß ein kommendes Paradies. „Sie wird Ihr Schiff
sein. Sie werden die Voyager zu den Sternen führen.“

25

~ CROSSING THE LINE ~
‐‐‐

30. April 2371
U.S.S. Voyager
[wenige Tage nach der Strandung
auf der anderen Seite der Galaxis]

Chakotay war verwundert gewesen, als Kathryn Janeway
sich über die KOM bei ihm gemeldet hatte. Sie hatte ihm
gesagt, sie erwarte ihn auf dem Flugdeck. Dort fand er
sie nun vor. In einer Pose, die ihr angeboren zu sein
schien – die langen Arme mit den langgliedrigen Händen
in die Hüfte gelegt – stand sie in der Leitzentrale des
Hangars, wo sich außer ihr zurzeit niemand aufhielt.
Ihrem Gesicht war eine Mischung aus Nachdenklichkeit
und Verwegenheit eingeschrieben.
„Sie wollten mich sprechen?“, fragte Chakotay, nach‐
dem er eingetreten war. Er verhielt sich, dass er den Ort
des Treffens für höchst eigentümlich hielt.
„Mister Chakotay, kommen Sie herein.“ Die Tür schloss
sich in seinem Rücken, und Chakotay verfolgte, wie
Janeway durch die breite Glasfront in den Shuttlehangar
der Voyager hinabblickte. Das klobige Schiff des Talaxia‐
ners – Neelix – beanspruchte einen gehörigen Teil des
26
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Platzes. Wenn es auf Dauer hier untergebracht wurde,
würde man eine kreative Lösung finden müssen, den
Hangar zu vergrößern, sonst war der normale Shuttlebe‐
trieb behindert. „Ich habe nachgedacht.“, hob Janeway
schließlich die Stimme und wandte sich ihm erneut zu.
„Über unsere gegenwärtige Situation.“
Chakotay lächelte dünn, aber völlig humorlos. Tatsäch‐
lich war es eher ein leicht verdrießlicher Ausdruck. Und
so versteckte er sich auch nicht hinter schönen Worten:
„Das wurde auch langsam Zeit, würde ich sagen. Unser
Kampf gegen die Kazon liegt beinahe zwei Tage zurück.
Meine Leute werden allmählich nervös, wie es jetzt wei‐
tergeht, und was mit uns passiert.“
Janeways Augen wurden größer, und sie machte eine
bedeutungsvolle Geste. „Das ist die Frage, um die sich
alles dreht, nicht wahr? Was passiert mit uns? Hier, mit
uns allen?“
„Und?“, fragte Chakotay und verspürte Ungeduld.
„Haben Sie eine Entscheidung getroffen?“
Langsam trat sie auf ihn zu, bewahrte wie immer Hal‐
tung und schüttelte den Kopf. „Nein. Es geht hier nicht
um meine Entscheidung. Sondern um das, was wir ge‐
meinsam entscheiden. Nur so wird es funktionieren.“
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„Dieses Schiff gehört nicht dem Maquis an.“, bedeute‐
te Chakotay mit gerunzelter Stirn. „Wir sind kein Teil
davon.“
„Das kann sich ändern.“, entgegnete Janeway und ern‐
tete einmal mehr seine Verwunderung. „Die Besatzung
der Voyager hat eine Reihe empfindlicher Verluste erlit‐
ten, als der Fürsorger uns in den Delta‐Quadranten riss.
Und nach der Zerstörung der Liberty sind Sie nun Teil der
Voyager, ob Sie wollen oder nicht. Sie sitzen auf diesem
Schiff fest.“
Chakotay verschränkte die Arme. „Glauben Sie mir,
Captain: Wenn ich eine Alternative zur Zerstörung mei‐
nes Schiffes gehabt hätte, ich hätte sie ergriffen. Aber
nur indem ich die Liberty aufgab, konnte ich sicherstel‐
len, dass die Voyager gerettet wird.“
„Ein bemerkenswert selbstloses Opfer.“, stellte Jane‐
way fest.
„Bilden Sie sich bloß nichts darauf ein. Es war eine rati‐
onale Entscheidung. Tuvok, dieser vulkanische Mistkerl,
würde vermutlich sagen: Sie war logisch. Die Liberty war
eine veraltete Maschine, kaum in der Lage, längere Zeit
eine hohe Warpgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Mir
war klar, dass die Voyager das einzige Schiff ist, mit dem
wir überhaupt dazu in der Lage sind, uns durchzuschla‐
gen.“
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Janeways Brauen zuckten nach oben. „Und wie geht es
jetzt weiter?“
„Interessant, dass Sie mir diese Frage stellen.“, gab er
zurück. „Die Voyager ist Ihr Schiff. Sie sind der Captain.“
Ein dünnes, viel wissendes Schmunzeln huschte über
ihre Lippen. Chakotay kannte sie nicht gut, aber eines
konnte er jetzt schon über diese Frau sagen: Sie war
scharfsinnig. Und sie besaß einen ganz eigenen Sinn für
spitzen Humor. Er war nicht vielen Leuten bei der Ster‐
nenflotte begegnet, die Humor besessen hatten.
„Korrigieren Sie mich, falls ich mich irre, aber genau
das haben Sie zu B’Elanna Torres gesagt – vor zwei Ta‐
gen, kurz bevor die Voyager die Fürsorger‐Phalanx zer‐
störte. Sie haben meine Entscheidung mitgetragen…weil
Sie wussten, dass wir die Ocampa nicht im Stich lassen
konnten.“ In Janeways Augen blitzte es beschwörend.
„Sie hatten schon immer ein starkes Gespür für Gerech‐
tigkeit. Sie haben Ihr Offizierspatent aufgegeben und
sich einer Sache verschrieben, die Sie für gerecht hiel‐
ten.“
„Sie ist gerecht.“, stellte Chakotay entschieden fest.
Der Klang seiner Stimme verriet, dass er in dieser Ange‐
legenheit nicht mit sich diskutieren ließ.
Janeway lehnte sich gegen eine Konsole. „Lassen Sie
uns nicht um den heißen Brei herum reden, Chakotay.
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Wir beide wissen, weswegen die Voyager von der Ster‐
nenflotte in die Badlands geschickt wurde. Tatsache ist:
Die Ausgangslage hat sich geändert, und zwar irreversi‐
bel. Es gab hin und wieder verschollene Föderations‐
schiffe, aber nicht ein einziges hat es dermaßen in die
Ferne verschlagen wie die Voyager. Das hier ist die an‐
dere Seite der Galaxis. Wir müssen anfangen, uns damit
vertraut zu machen. Nur so werden wir überleben kön‐
nen, auf unserem langen Weg in die Heimat.“
Er betrachtete sie. „Sie haben also vor, die Heimreise
anzutreten?“
„Was sollte ich anderes tun?“, erwiderte Janeway. „Es
gibt nur einen Kurs, den wir setzen können. Richtung
Erde. Es sei denn, wir geben uns geschlagen. Denken Sie
etwa so?“
„Nein.“, versicherte er.
„Gut. Dann lassen Sie uns unsere Kräfte vereinen.“ Ihre
Hand ballte sich demonstrativ zur Faust. „Lassen Sie uns
dafür sorgen, dass wir aus zwei Crews eine machen.“
Chakotay zog einen Mundwinkel hoch. „Sie schlagen
vor, dass achtunddreißig Maquis Teil Ihrer Besatzung
werden sollen?“
„Unserer Besatzung.“, korrigierte sie ihn.

30

Julian Wangler
Er legte den Kopf an. „Was soll das heißen?“
„Ganz einfach. Ich möchte Sie bei der Führung dieses
Schiffes beteiligen. Nur so wird es funktionieren, die
Integrationsleistung zu vollbringen, die vor uns liegt. Alle
sollen sehen, dass an der Spitze ein Tandem existiert,
mit einem festen Willen zur Kooperation.“
„Dieses Angebot kommt unerwartet.“, räumte er ein
und hielt es für angebracht, ein Pokerface zu wahren.
Janeway wölbte eine Braue. Sie war offensichtlich noch
nicht am Ende angelangt. „In einem Punkt werden Sie
aber über Ihren Schatten springen müssen. Sie müssten
bereit sein, diese Uniform wieder anzuziehen. Nach dem
Verlust von Commander Cavit brauche ich einen neuen
Ersten Offizier. Und Sie waren langjährig Offizier der
Sternenflotte – mit einer bemerkenswerten Akte.“
Chakotay wusste zunächst nicht, wie er darauf reagie‐
ren sollte. Dieses Gespräch entwickelte sich nicht so wie
erwartet. „Ich bin wohl kaum die richtige Wahl. Ich wür‐
de davon ausgehen, dass Sie sich für Tuvok als neuen XO
entscheiden. Immerhin ist er schon jetzt Ihr Zweiter Offi‐
zier…und er scheint Ihr Vertrauen zu genießen.“
In der letzten Hälfte hatte Chakotay das Gesicht merk‐
lich verzogen. Zu tief saß noch der Stachel des Verrats,
den der Vulkanier in seinem Fleisch hinterlassen hatte.
Nachdem die Voyager den ersten Kontakt zur Liberty
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hergestellt hatte, durfte Chakotay en passant erfahren,
dass er einen Spion der Sternenflotte in seinen Reihen
gehabt hatte. Das Ergebnis waren nicht nur geteilte Ge‐
fühle in Bezug auf Tuvoks Person – immerhin hatte der
nur seinen Job gemacht –, sondern auch schwere Vor‐
würfe sich selbst gegenüber, nicht wachsam genug ge‐
wesen zu sein.
„Tuvok ist genau dort, wo er gebraucht wird.“, konsta‐
tierte Janeway. „Aber Sie, Chakotay, Sie können Leute
befehligen – und Sie wissen, wie man ein Raumschiff
leitet. Ich möchte Sie bitten, diese Position anzuneh‐
men.“
Chakotay seufzte leise und doch unüberhörbar. „Ich
habe vor Jahren mit der Sternenflotte abgeschlossen.“
„Ja, das weiß ich.“, erwiderte Janeway. „Und inzwi‐
schen glaube ich, dass Sie ehrenwerte Gründe dafür
hatten. Aber das war im Alpha‐Quadranten.“
Chakotay blinzelte. „Nur damit ich das richtig verstehe:
Sie wollen ausgerechnet den Mann, den Sie auf Geheiß
des Oberkommandos wie einen Schwerverbrecher ge‐
jagt haben, zu Ihrem Stellvertreter ernennen?“
„Warum sollte ich es nicht tun? Wenn es nach mir
geht, haben Sie Ihre Vertrauenswürdigkeit unter Beweis
gestellt. Sie waren nicht nur bereit, mit uns zusammen‐
zuarbeiten. Gegen die Kazon zu kämpfen. Ihr Schiff auf‐
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zugeben, um die Voyager zu retten. Sie haben uns auch
vertraut, als Sie Ihre Crew hinüberbeamen ließen.“
Er ächzte. „Sie meinen, ich habe Ihnen vertraut, dass
Sie uns nicht sofort in die Brig werfen?“
„Habe ich es denn getan?“
„Nein, das haben Sie nicht.“
„Und das werde ich nicht.“, versprach Janeway. „Ich
habe begonnen, anders über Sie zu denken, Chakotay.
Aber wissen Sie, was das Allerwichtigste ist: Wenn wir
nicht ein paar Dinge umstoßen und hier draußen um‐
denken, werden wir nicht überleben. Das ist schlicht und
ergreifend die traurige Wahrheit.“
„Wenn wir schon dabei sind, die ‚Dinge umzustoßen
und umzudenken‘…“, nahm Chakotay den Faden auf.
„Sie sagten es selbst: Wir sind bei Maximum‐Warp fünf‐
undsiebzig Jahre von der Erde entfernt. Welchen Grund
sollte es da noch geben, eine Sternenflotten‐Crew zu
sein?“
„Die Voyager ist ein Schiff der Sternenflotte, und die
klare Mehrheit der Leute auf diesem Schiff sind Sternen‐
flotten‐Offiziere, ganz zu schweigen von ihrem Captain.“,
hielt Janeway unerschütterlich fest. „Ich sehe keinen
Grund, warum sich das ändern sollte. Ganz im Gegen‐
teil.“
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Ihr Blick wurde wieder verwegener. „Natürlich kann ich
nicht in die Zukunft blicken, wer kann das schon. Doch
mein Gefühl sagt mir, dass wir hier draußen ohne einen
Kompass nicht zurechtkommen werden. Einen Kompass
für Richtig und Falsch, für die Möglichkeiten und die
Grenzen unseres Handelns. Das Selbstverständnis der
Sternenflotte könnte genau dieser Kompass sein. Wir
mögen weitab sein von der Föderation, aber die Identi‐
tät dieses Kommandos werde ich nicht aufgeben. Dies ist
und bleibt eine Besatzung der Sternenflotte. Für jede Art
unserer zukünftigen Zusammenarbeit ist das eine Bedin‐
gung, hinter der ich nicht zurückweichen werde. Nun
kennen Sie mein Angebot.“, schloss sie. „Ich würde mich
freuen, wenn Sie es annehmen.“
Chakotay spürte deutlich, wie er hin und her gerissen
war. Er ließ einen Moment verstreichen, in dem er diese
Frau musterte, die gleichzeitig unkonventionell, vertrau‐
ensbildend, verbindlich und steinhart sein konnte.
Soeben hatte sie ihm die Hand zum Frieden ausge‐
streckt, ihm jedoch mit der anderen Hand den Phaser
auf die Brust gesetzt. Wie immer es mit ihnen beiden
weitergehen würde – ihr Verhältnis würde eines nicht
sein: langweilig.
Schließlich nickte er knapp. „Ich brauche ein paar
Stunden, um darüber nachzudenken.“
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„Nehmen Sie sich die Zeit. Die Wahrscheinlichkeit ist
groß, dass wir dann immer noch im Delta‐Quadranten
sind.“
Als er in sein provisorisches Quartier zurückkehrte,
dachte er ernsthaft über Janeways Worte nach. Er konn‐
te nicht leugnen, dass sie etwas in ihm bewegt hatte.
Aber war das schon genug, damit er tatsächlich wieder
bereit war, ein Offizier der Sternenflotte zu werden? Die
Raumflotte hatte ihn schwer enttäuscht, so wie die ge‐
samte sogenannte Friedenspolitik der Föderation, die
am Ende nichts anderes gewesen war als ein Handschlag
zwischen zwei Großen auf dem Rücken einer kleinen
Minderheit, deren Freiheit und Würde eklatant verletzt
worden war. Und nicht nur das: Die Sternenflotte hatte
begonnen, Jagd auf den Maquis zu machen, um den
faulen Frieden mit den Cardassianern zu schützen.
Und nun sollte er diese Uniform wieder tragen? Konnte
er das? Andererseits: Wie lautete die Alternative? Wenn
Sternenflotte und Maquis hier draußen nicht lernten,
vernünftig zusammenzuarbeiten, würden ihre Probleme
schnell größer und nicht kleiner werden.
Vermutlich zum ersten Mal, seit es ihn in den Delta‐
Quadranten verschlagen hatte, fand Chakotay sich mit
dem Gedanken ab, dass sein Leben und das seiner Crew
sich fundamental verändern würden. Es war an der Zeit,
die neue Realität zu akzeptieren, Verantwortung zu
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übernehmen, so schwer es auch sein mochte. Der
Maquis war gestern. Das Raumschiff namens Voyager
war nun seine Zukunft.

‐‐‐

Die Schäden, die infolge des heftigen Schlagabtausches
mit den Kazon auf der Brücke entstanden waren, hatten
die Ingenieurteams unter der provisorischen Leitung von
Joseph Carey inzwischen beseitigt. Fürs Erste reichten
die Vorräte und Ersatzteile, aber das würde nicht auf
Dauer so bleiben.
Kathryn Janeway fragte sich, wo sie weiteres Versor‐
gungsgut auftreiben sollten, wenn es in Zukunft noch
mehr Zusammenstöße mit dieser wilden Spezies gab, die
Neelix zufolge in eine Vielzahl von Stämmen zerfiel. Die
nächste Raumbasis der Föderation war Zigtausende
Lichtjahre entfernt.
Ihre Entscheidung – die Entscheidung, die Phalanx zu
zerstören – war der Ausgangspunkt dieser vollkommen
unsicheren Lage gewesen. Also konnte und durfte sie
sich jetzt auch nicht entziehen. Sie musste diese Mann‐
schaft beherzt führen und ihr die Zuversicht zu vermit‐
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teln, die sie brauchte, um die lange, beschwerliche Reise
zu meistern, die vor ihr lag.
„Wir sind allein.“, fing sie an und ging ein paar Schritte
auf dem Kommandodeck. „In einem unerforschten Teil
der Galaxis.“ Sie schaute zu Neelix und Kes, die unweit
von ihr standen und ihrer Ansprache aufmerksam zuhör‐
ten, genau wie der Rest der versammelten Personen.
„Wir haben schon neue Freunde gefunden, aber uns
auch Feinde geschaffen. Wir haben keine Vorstellung
von den Gefahren, denen wir begegnen werden.“
Ihr Blick ging diesmal zu Harry Kim und Rick Ayala an
der OPS‐Station. Die beiden Männer waren gestern hef‐
tig aneinandergeraten, doch jetzt schien es einen Waf‐
fenstillstand zu geben. „Aber eines ist klar: Beide Crews
werden zusammenarbeiten müssen, wenn wir überle‐
ben wollen.“
Nun wandte sie sich zu Chakotay um. Ihn in der Uni‐
form eines Kommandooffiziers zu sehen – so, als hätte
er sie nie abgelegt –, war nach wie vor ein gewöhnungs‐
bedürftiger Anblick, insbesondere für sie, die sie losge‐
zogen war, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Jetzt wur‐
de er ihr neuer XO. Aber sie glaubte fest daran, dass sie
diesem Mann vertrauen konnte. Sie musste es ganz ein‐
fach, sonst würde es eine kurze Reise werden. B’Elanna
Torres stand an der technischen Konsole und schien sich
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in ihrer schwarzgelben Uniform noch unwohler zu fühlen
als Chakotay.
Janeway fuhr fort: „Deshalb sind Commander Chakotay
und ich übereingekommen, dass wir eine Crew bilden.
Eine Sternenflotten‐Crew.“
Sie schritt zum vorderen Teil der Brücke und fragte
sich, ob ihre Hoffnungen in Erfüllung gehen würden. Ob
aus so unterschiedlichen Leuten tatsächlich eine ge‐
schlossene Mannschaft werden konnte? War das eine
naive Hoffnung?
Dann verdrängte sie diese Gedanken wieder und sagte:
„Als das einzige Raumschiff der Sternenflotte, das im
Delta‐Quadranten unterwegs ist, folgen wir weiterhin
unserer Direktive: neue Welten zu suchen und den Welt‐
raum zu erforschen. Aber unser primäres Ziel ist klar.
Selbst bei Maximalgeschwindigkeit würde es fünfund‐
siebzig Jahre dauern, die Föderation zu erreichen. Aber
damit werde ich mich nicht abfinden. Wir werden nach
Wurmlöchern Ausschau halten, nach Spalten im Raum
und nach neuen Technologien, die uns weiterhelfen
können. Irgendwo auf dieser Reise werden wir einen
Weg zurück finden.“
Sie blickte zum Hauptschirm. Das Projektionsfeld zeigte
ihr fremde Sterne. „Mister Paris, setzen Sie einen
Kurs…nachhause.“
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Der frisch gebackene Lieutenant machte seine Einga‐
ben, und das Schiff jagte in den Überlichttransit. Mit
Sicherheit, so wusste Janeway, stand ihnen eine lange
und harte Heimfahrt bevor. Aber sie zweifelte keine
Minute daran, dass sie es schaffen würden, wenn Hoff‐
nung, Entschlossenheit, Mut und Kameradschaft sie
nicht im Stich ließen.
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2373

Einige herrliche Sekunden lang glaubte Kathryn Janeway,
wieder daheim in Indiana zu sein. Sie spürte warme, ein
wenig feuchte Luft, und ein gewisser Duft erinnerte an
frisch gemähtes Gras. Das leise Summen von Insekten
wirkte beruhigend. Janeway konnte fast vergessen, dass
sie sich auf einem unbekannten, namenlosen Planeten
im fernen Delta‐Quadranten befand. Stattdessen gab sie
sich der Vorstellung hin, durch die eigenwillige Hügel‐
landschaft ihrer Heimat zu wandern.
Nach einer Weile bemerkte sie mehrere große, weiße
Büsche, deren flauschige Wedel wie Kissen anmuteten.
Die Versuchung war plötzlich so groß, sich für einige
Minuten einfach hinzulegen, um den warmen Nachmit‐
tag und die angenehmen Strahlen der Sonne zu genie‐
ßen. Seit Monaten war sie nicht mehr auf einem Klasse‐
M‐Planeten gewesen, geschweige denn auf einem so
schönen.
Das restliche Außenteam, das unter Anleitung von
Neelix Früchte und Gemüse sammelte, befand sich etwa
fünfhundert Meter entfernt, direkt hinter dem nächsten
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Hügelkamm. Janeway wurde nicht gebraucht. Tatsäch‐
lich hatte sie die Voyager nur verlassen, um ein wenig
frische Luft zu atmen und sich die Füße zu vertreten.
Sie gab der Versuchung nach, streckte die Hand aus
und berührte einen der dichten Wedel. Er gab ein wenig
nach, wie ein weiches Kopfkissen. Nur ein paar Minuten.,
sagte sie sich. Sie sank hinab und stellte sich vor, auf
einem Heuhaufen zu liegen, so wie sie es während ihrer
Kindheit in Bloomington unzählige Male getan hatte.
Der Schein der gelben Sonne wärmte ihr Gesicht, und
das angenehme Summen im Hintergrund hielt an. Ob‐
wohl Janeway sich anfangs noch dagegen wehrte und
schwor, gleich wieder aufzustehen und zum Außenteam
zurückzukehren, passierte es doch – sie nickte ein.
Ein angenehmer Traum nahm sie auf. In ihm war die
schwer auf ihr lastende Verantwortung, die Voyager und
ihre Besatzung nachhause zu bringen, nicht mehr. Sie
stand wieder auf der Erde, wohlwissend, dass sie ihr
unwahrscheinliches Ziel erreicht hatte.
Und sie würde Mark wiedersehen. Es hatte Tage gege‐
ben, da sie sich nicht mehr richtig an sein Gesicht zu
erinnern vermochte und sich vor dem Vergessen fürch‐
tete – und nun würde sie ihn tatsächlich wieder in die
Arme schließen. Sie hatten sich auf der Golden Gate
Bridge verabredet, an einem frühen Abend, als der
Himmel in Flammen zu stehen schien. Niemand war da
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außer der einsamen Gestalt, die sie schließlich auf der
Brücke erblickte, während sie sich auf sie zu bewegte…
Janeway zuckte zusammen. Mit einem Mal war sie
wieder wach und blinzelte in die Sonne. Sofort wusste
sie, wo sie sich befand, und was soeben geschehen war.
Wie lange war sie weg gewesen? Sie schalt sich dafür,
eingeschlafen zu sein. Sich derart gehen zu lassen, ent‐
sprach ihr ganz und gar nicht, und sie konnte sich ein
solches Verhalten auch nicht leisten. Sie hatte eine Ver‐
antwortung! Genug des Müßiggangs. Es war an der Zeit,
aufzustehen.
Doch als sie den Kopf nach links neigte, fiel ihr auf,
dass sie nicht länger allein war. Jemand lag neben ihr
und schien die Sonne ebenso zu genießen, wie sie es
getan hatte.
Chakotay hatte ein dünnes Lächeln auf den Lippen, und
ein Strohhalm klemmte zwischen ihnen, während er sein
Gesicht dem blauen Himmel entgegenreckte. In seinem
Schlummer hob und senkte sein Brustkorb sich langsam.
Er wirkte zufrieden und äußerst entspannt.
Als Janeway ihn so sah, hatte sie plötzlich keine Eile
mehr. Mit seiner schieren Anwesenheit in dieser persön‐
lichen, abgeschiedenen Szene vermittelte er ihr das Ge‐
fühl, die Last ihrer Mission nicht ganz allein zu tragen;
dass es in Ordnung war, wenn man sich einen Moment
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des Innehaltens gönnte…und dass er stets an ihrer Seite
war.
Es war ihr kaum noch vorstellbar, dass sie diesen Mann
einst hatte hinter Gitter bringen sollen. Niemand an
Bord der Voyager vermochte ihr ein größeres Gefühl von
Vertrautheit und Vertrauen zu geben als Chakotay. Er
hatte alles mit ihr zusammen getragen, hatte sie von
Anfang an kraft‐ und aufopferungsvoll unterstützt, ohne
darauf zu verzichten, seine eigenen Standpunkte und
Überzeugungen deutlich zu machen.
Janeway erkannte ihn als ihren Gegenpart. Sie neigte
dazu, furchtsam nach vorn zu drängen, ihre eigenen
Grenzen zu vergessen. Oft genug hatte sie sich verbissen
geweigert, unlösbare Situationen zu akzeptieren und das
Schicksal anzunehmen. Chakotay hatte ihr geholfen,
genau das zu lernen. Mit seiner Besonnenheit und inne‐
ren Ruhe, mit dem Gleichgewicht, das seine gefestigte
Persönlichkeit ausstrahlte, erdete er sie.
Sie waren aneinander gewachsen, und sie waren zu‐
sammengewachsen. Dieser Mann war ihr Freund, ihr
Vertrauter; derjenige, der die Lasten mit ihr teilte. Wel‐
che Herausforderungen würden sie in Zukunft gemein‐
sam bestreiten?
Janeway betrachtete ihn noch einen Moment. Es war
eine heimelige, unbekümmerte Szene. Dann rückte sie
ein Stück näher zu ihm, ohne ihn aufzuwecken, und ließ
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sich wieder zurücksinken. Ausnahmsweise, für ein paar
kostbare Minuten, war sie glücklich, wo sie war, verharr‐
te im Hier und Jetzt. Die Rastlosigkeit, die sie ansonsten
ausmachte, fiel von ihr ab. Kathryn Janeway schloss die
Augen, ließ sich wärmen und umarmte das Leben.

45

~ CROSSING THE LINE ~

46

Julian Wangler

Prolog II
<<Ende der Reise>>

3. Januar 2378
U.S.S. Voyager

Crewman Hars Chell überblickte die leere Messe der
Voyager und spürte, wie Wehmut in ihm aufstieg. Ti‐
sche, Stühle, Schiffsküche, Aussichtsfenster – all das und
noch mehr hatte er vom unvergesslichen Neelix geerbt.
Kurz bevor das Schiff zurück in den Alpha‐Quadranten
fand, war der Talaxianer auf eigenen Wunsch von Bord
gegangen. Seitdem hatte Chell bestmöglich versucht, die
großen Fußstapfen auszufüllen, die Neelix hinterlassen
hatte. Tatsächlich war er mit großem Enthusiasmus ge‐
startet. Der Bolianer hatte seinen Job als Mitglied des
Ingenieurteams zugunsten der Arbeit in der Messe stark
reduziert. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, die Crew mit
ausgefallenen Gerichten zu überraschen und damit über
den Verlust ihres langjährigen Schiffskochs und Moralof‐
fiziers hinwegzutrösten. Speisen wie ‚Hühnerwarp‐
47

~ CROSSING THE LINE ~
Cordon‐bleu‘ und das ‚Roter‐Alarm‐Chili‘ hatten der ganz
große Knüller werden sollen – und erst der Anfang einer
grandiosen Speisekarte.
Doch die Maatkarriere Chells hatte nicht lange ge‐
währt. Die Voyager war erneut auf die Borg gestoßen,
hatte eine Begegnung mit einer Kathryn Janeway aus
einer alternativen Realität gehabt – und zack, ehe man
sich versah, befand man sich wieder im Herzen der Fö‐
deration. Nun waren es gerade noch ein paar Stunden,
bis das Schiff an der McKinley‐Erdstation anlegen würde,
um nicht nur gewartet, sondern im Hinblick auf alle
technologischen Erweiterungen und Umrüstungen
gründlich studiert zu werden.
Die Voyager wurde derzeit von einem halben Dutzend
anderer Sternenflotten‐Schiffe bis ins Sol‐System eskor‐
tiert. Dort würde eine Menge anstehen. Eine Willkom‐
mensfeier mit viel Pomp, etliche Besprechungen und
Anhörungen, das Wiedersehen mit Familien und Freun‐
den…wenn man denn das Glück hatte, noch welche zu
besitzen.
Chell gehörte zu Jenen, die im Maquis ihre Familie
gesehen hatten. Doch die Bewegung gab es längst nicht
mehr, und die meisten ihrer Anhänger waren im Vorfeld
des Dominion‐Kriegs getötet worden. Gestern, zweiund‐
zwanzigtausend Lichtjahre zurück, waren Maquis und
Sternenflotte gewissermaßen gleich weit entfernt von
ihren Liebsten und Heimen gewesen – in dem Sinne,
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dass sie unerreichbar schienen. Jetzt jedoch waren die
Maquis gezwungen, sich daran zu erinnern, dass ihre
Heimat nur noch aus Ruinen und Trümmern bestand.
Der Bolianer fragte sich, was aus ihm und den dreißig
anderen ehemaligen Mitgliedern von Chakotays Besat‐
zung werden würde. Im Delta‐Quadranten waren sie mit
den Sternenflotten‐Offizieren zu einer Crew verschmol‐
zen, aber hier, im Raum der Föderation, wurden Ankla‐
gen nicht so leicht fallengelassen. Viele hochrangige
Admiräle hatten sich dereinst, als die Aufstände in der
Entmilitarisierten Zone entflammten, sehr über den
Maquis erzürnt und harte Strafen gefordert. Diejenigen,
die in die Fänge der Sternenflotte gerieten, wurden oft‐
mals über Jahre in Strafkolonien gesteckt.
Chell hatte sich eingebildet, die Vergangenheit sei
mehr oder minder überwunden worden. Doch nun kehr‐
te sie mit Volldampf zurück. Was würde mit den ehema‐
ligen Besatzungsmitgliedern des Maquis‐Raiders Liberty
passieren, sobald sie die Erde erreicht hatten? Was mit
den fünf verbliebenen Mitgliedern der Equinox‐Crew, die
Captain Janeway dereinst aufgenommen hatte? Was
hatte Admiral Paris gesagt, als er die Voyager gerufen
hatte?
In einer halben Stunde würde sich die Mannschaft in
Frachtraum eins versammeln. Der Captain würde eine
Ansprache anlässlich der Heimkehr halten. Ein letztes
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Mal würde das Gefühl der Gemeinschaft beschworen
werden. Aber dann… Was würde dann geschehen?
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Chakotay stand vor dem Spiegel in seinem Quartier und
rückte den Kragen seiner Galauniform zurecht. Er hatte
sie anlässlich von Kathryns bevorstehender Heimkehran‐
sprache angezogen.
Chakotay betrachtete sein Ebenbild, und für einen
Augenblick wunderte er sich über das, was er sah. Er sah
einen Mann, der in sich ruhte. Einen gestandenen Ster‐
nenflotten‐Offizier. Jemanden, der voll und ganz an die
Prinzipien und Ideale der Föderation glaubte.
Was war mit dem einstigen Maquis geschehen, mit
dem verbitterten Mann an Bord seines Raiders, der sich
hitzige Gefechte mit cardassianischen Kriegsschiffen
lieferte? Wohin war er gegangen?
Er dachte darüber nach und fand zur Erkenntnis, dass
er – anders als andere Weggefährten beim Maquis –
niemals ein Rebell aus Leidenschaft gewesen war. Er
hatte nicht wie Michael Eddington eine verwegene Rolle
als Ritter der Entrechteten für sich gesehen, um eine Art
postmodernen Jean Valjean zu mimen. Er lebte keine
romantische Vorstellung. Es war ihm einfach nur darum
gegangen, sein Volk zu schützen und die cardassianische
Barbarei und Willkür in der EMZ zu beenden. ‚Freiheit‘
lautete die Überschrift seines Selbstverständnisses als
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Maquis . Chakotay hatte sich stets als Mann des Frie‐
dens gesehen, den die Umstände zum Krieg gezwungen
hatten.
Tatsächlich hatte er es gehasst, zu Admiral Nimembeh
ins Hauptquartier zu gehen und sein Offizierspatent nie‐
derzulegen, und wäre nicht sein Vater von den Cardassi‐
anern getötet und sein Stamm akut bedroht worden,
hätte er diesen Schritt niemals zu tun gewagt.
Der Dienst in der Sternenflotte hatte ihm immer sehr
viel bedeutet. Die Föderation und alles, wofür sie stand,
hatte ihn bereits als Jugendlicher beinahe magisch ange‐
zogen. Eine Gesellschaft der Rechtschaffenheit und des
Fortschritts. Aber dann hatten ein paar dumme Politiker
leichtfertig den Cardassianern die Hände gereicht – zum
Leidwesen ihrer eigenen Kolonisten in der Entmilitari‐
sierten Zone. Alles, was darauf folgte, war vorprogram‐
miert gewesen. Und Chakotay war letztlich keine andere
Wahl geblieben als zur Verteidigung seines Volkes den
Dienst zu quittieren.
Dennoch hatte er dies stets zutiefst bedauert. Die Uni‐
form aufzugeben, hatte ihm beinahe körperlich wehge‐
tan. Aber in seinem Empfinden hatte er die Föderation
3

Aus diesem Grund hatte Chakotay auch entschieden, sein
Schiff, das von Eddington ursprünglich Val Jean genannt worden war, nachträglich in Liberty umzubenennen. Die Umbenennung war wenige Wochen vor der Verschleppung des
Schiffes in den Delta-Quadranten erfolgt.
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niemals verraten. Gewissermaßen war er zum Maquis
übergelaufen, um sie und ihre Werte zu schützen.
Die Zeit auf der Voyager war die Gelegenheit gewesen,
die Uhr noch einmal zurückzudrehen. Im Delta‐
Quadranten bildete diese Besatzung eine Art Mikrokos‐
mos, frei von den Zwängen und hässlichen Seiten der
restlichen Föderationspolitik. Kathryn Janeway hatte
frühzeitig demonstriert, dass sie gewillt war, die Tugen‐
den der Föderation in diesem fernen Teil der Galaxis
hochzuhalten und zum Maßstab ihres eigenen Handelns
zu machen.
Dass sie so reinen Herzens war, hatte Chakotay impo‐
niert. Es hatte dazu geführt, dass er einwilligte, seine
eigene Maquis‐Besatzung restlos in die Voyager‐Crew zu
integrieren – unter dem Banner der Sternenflotte. So
hatte er eine zweite Chance erhalten. Im Delta‐
Quadranten konnte er die Sternenflotte leben, deren
Teil er stets hatte sein wollen: eine Mikrogesellschaft
des Anstands und der Tugendhaftigkeit.
Wie wenig selbstverständlich eine Crew war, die weit
abseits einer Raumbasis der Föderation an ihren
Grundsätzen festhielt, zeigte sich spätestens, als sie der
U.S.S. Equinox begegneten. Unter dem Druck der äuße‐
ren Not hatte Captain Ransom den Geist und die Gesetze
der Raumflotte aufgegeben – und war in tiefe Dunkel‐
heit gestürzt. Die Voyager aber hatte die rote Linie wah‐
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rer Unmoral niemals überschritten. Im Gegenteil, sie
hatte sich viele Male in Gefahr begeben, um Ungerech‐
tigkeit zu stoppen und Notleidenden zu helfen. Auch,
wenn Kathryn und Chakotay bei der Führung des Schiffes
nicht immer einer Meinung gewesen waren, war es letzt‐
lich die enorme ethische Integrität seines Captains ge‐
wesen, die ihn beeindruckte und seiner eigenen Loyalität
vergewisserte.
So, wie die Voyager nach außen ein Schiff der hehren
Föderationsprinzipien gewesen war, hatte sie auch in
ihrem Innern funktioniert. Janeway hatte B’Elanna Tor‐
res, eine von Chakotays engsten Freundinnen, durch ihre
eigenen Zweifel geführt und ihr dabei geholfen, die ver‐
antwortungsvolle Frau zu formen, zu der sie schließlich
geworden war. Sie hatte neue Freunde auf der Voyager
willkommen geheißen und einer Borg‐Drohne den Weg
gewiesen, ihre Menschlichkeit zurückzuerobern. Ganz
ähnliches galt für den holografischen Doktor, dem er‐
laubt worden war, zu einem geschätzten und respektier‐
ten Besatzungsmitglied sui generis aufzusteigen. Dieses
Schiff hatte wahrhaft die Fackel von Freiheit, Gleichheit
und Gerechtigkeit hochgehalten.
Doch nun würde diese idealistische Hundertfünfzig‐
Mann‐Sternenflotte sehr bald wieder sehr viel größer
werden. Und es würden Fragen aufkommen. Die wich‐
tigste davon lautete: Konnte Chakotay weiterhin der
Offizier sein, der er in den vergangenen sieben Jahren
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geworden war, oder würde das Ende der Voyager‐Reise
auch das Ende des erfüllenden Lebens bedeuten, in das
er unter Kathryn Janeways Kommando zurückgefunden
hatte?
Was würde geschehen? Er wusste es nicht. Er wusste
nur eines: Er würde Kathryn für den Rest seiner Tage
dankbar sein. Wäre sie nicht gewesen, wäre sein Glaube
an die Sternenflotte vielleicht für immer verloren gegan‐
gen. Und vielleicht hätte er dadurch auch sich selbst
verloren. Bedachte man, wie sich der Maquis im Vorfeld
des Dominion‐Kriegs radikalisiert und wie er geendet
hatte, ahnte Chakotay, wie sein Leben ausgesehen hätte,
wäre er nicht an Bord der Voyager gewesen.
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Icheb fand Naomi Wildman in der Astrometrie, wo sie
sich über das große Projektionsfeld eine Partie virtuelles
Kadis‐kot mit dem Computer lieferte.
„Naomi Wildman.“, sagte er. „Die gesamte Besatzung
findet sich in Frachtraum eins ein. Der Captain wird
gleich eine Ansprache anlässlich der Heimkehr der Voya‐
ger halten.“
„Ich hab‘ keine Lust, Icheb.“
Der Brunali trat neben sie. „Du scheinst schlechte Lau‐
ne zu haben.“, ermaß er ihren gepressten Gesichtsaus‐
druck.
„Natürlich hab‘ ich schlechte Laune.“ Sie fuhr sich
durchs aschblonde Haar. „Sogar dass ich den Computer
auf Schwierigkeitsstufe sechs beim Kadis‐kot besiegt
hab‘, ändert nichts daran.“
Icheb lehnte sich gegen die Konsole. „Gehe ich recht in
der Annahme, dass Deine getrübte Stimmung mit der
Tatsache zu tun hat, dass die Reise der Voyager in Kürze
enden wird?“
Das Mädchen nickte stumm.
„Wieso?“
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Naomi wandte den Blick vom Bildschirm ab und sah ihn
an. „Gegenfrage: Wie findest Du es, dass wir die Erde
erreicht haben?“
„Herausfordernd.“, räumte Icheb ein. „Es wird einige
größere Umstellungen bedeuten. Immerhin war noch nie
ein Brunali in diesem Teil der Milchstraße. Aber ich sehe
auch enorme Chancen. Ich möchte mich an der Sternen‐
flotten‐Akademie bewerben. Und was ist nun mit Dir?“,
griff er den Faden wieder auf.
„Ich finde es doof.“
„Doof?“
„Ja, doof.“ Naomi verschränkte demonstrativ beide
Arme. „Die Voyager ist mein Zuhause. Ich bin hier gebo‐
ren. Ich möchte nicht weg von hier. Außerdem bin ich
doch die Assistentin des Captains.“, setzte sie selbstbe‐
wusst hinterher.
„Aber Du wirst Deinen Vater wiedersehen.“, bedeutete
Icheb.
„Kann sein.“ Die junge Dame seufzte. „Aber ich kenne
ihn nicht mal. Für mich ist er ein Fremder. Außer dass ich
zur Hälfte Ktarianerin bin, hab‘ ich nichts von ihm.“
„Du solltest nicht so voreilig sein.“, riet Icheb.
„Aber es ist so.“
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Icheb nahm Naomi in Augenschein. „Wenn ich an mei‐
nen Vater und auch an meine Mutter zurückdenke, gibt
es nichts Positives, was ich sehe. Für sie war ich nur eine
genetische Waffe im Kampf gegen die Borg, ein Mittel
zum Zweck. Ich glaube nicht, dass sie mich wirklich ge‐
liebt haben. Aber Dein Vater – ob Du ihn nun kennen
magst oder nicht – liebt Dich. Er hat sieben Jahre auf
Deine Rückkehr gewartet. Es wird Dir gut gehen. Ich
beneide Dich, Naomi Wildman.“
Ein dünnes Lächeln stahl sich ins Antlitz des Mädchens.
Ichebs Worte hatten gewirkt, ihr eine neue Sicht auf die
Dinge eröffnet. „Also schön.“, meinte sie. „Aber ver‐
sprich mir eins, Icheb. Egal, was kommt: Seven, Du und
ich – wir bleiben Freunde.“
„Das verspreche ich Dir, Naomi. So wahr ich hier vor
Dir stehe.“
Das Lächeln des Mädchens wurde noch etwas breiter.
„Dann lass uns besser schnell zu dieser Ansprache von
Captain Janeway geh’n, bevor wir sie noch verpassen.
Okay?“
Sie streckte Icheb die Hand entgegen, und er ergriff sie.
Gemeinsam verließen sie die Astrometrie.
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„Captain an Deck!“
Hundertfünfzig Seelen, versammelt auf engem Raum.
Die Mannschaft nahm Haltung an. Kathryn Janeway,
gekleidet in ihre Galauniform, stand an der Spitze der
eng gedrängten Besatzung in Frachtraum eins und ließ
den Anblick auf sich wirken. Ihr Blick wanderte von einer
Person zur nächsten.
Das würde bittersüß werden, teilte ein Gefühl ihr mit.
Langsamen Schritts trat sie hinter das Podium.
„Rühren.“, sagte sie, und alle nahmen eine entspann‐
tere Haltung an. Sie blickte auf das PADD in ihrer Hand
hinunter, legte es dann vorsichtig ab. Obwohl sie Stun‐
den damit verbracht hatte, eine gute Rede vorzuberei‐
ten, erkannte sie jetzt, dass sie diese nicht einfach able‐
sen würde. Was nun zu sagen war, musste frei und spon‐
tan sein. Es musste von Herzen kommen. Das war sie
den Männern und Frauen, die vor ihr standen, ver‐
dammt nochmal schuldig.
„Vor sieben Jahren,“, fing sie an, „traf ich eine Ent‐
scheidung, die diese Besatzung und dieses Schiff Zehn‐
tausende von Lichtjahren in der Ferne stranden ließ. So
notwendig diese Entscheidung auch war, so sehr wusste
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ich, was ihre Konsequenzen bedeuteten. Wir waren al‐
lein, in einem unbekannten Teil der Milchstraße. Doch
schon damals war ich fest davon überzeugt, dass wir es
schaffen würden, in die Heimat zurückzukehren. Das
Wann war unklar, aber ich wusste, dass es geschehen
würde.
Heute ist dieser Tag. Wir sind wieder zuhause. Wir
werden unsere Freunde und Familien wiedersehen. Wir
haben viele Herausforderungen gemeistert und viel ge‐
lernt – über das All wie über uns selbst.“ Instinktiv glitt
ihr Blick über Seven of Nine und den Doktor hinweg,
zwei Musterbeispielen für Identität und Selbstfindung.
„Wir werden nie vergessen, was wir auf dieser Reise
erlebt haben. Sie ist nun ein Teil von uns. Ebenso wenig
werden wir diejenigen vergessen, die nicht das Glück
hatten, hier heute mit uns zu stehen.“
Janeway legte eine kurze Pause ein und gab sich selbst
und ihren Leuten das Gefühl, der Opfer zu gedenken, die
einige aus ihren Reihen erbracht hatten. Angefangen mit
der Versetzung der Voyager in den Delta‐Quadranten,
hatte sie im Laufe der Reise insgesamt neununddreißig
Personen verloren – viel zu viele. Die Verluste schmerz‐
ten noch immer; die bloße Zahl war nahezu unerträglich.
Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, musste sie jedoch
zugeben, dass es unmöglich gewesen war, angesichts
der zahllosen Hindernisse, auf die sie gestoßen waren,
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jedes einzelne Mannschaftsmitglied heimzubringen.
Aber wie sehr hatte sie sich das gewünscht. Jeder Einzel‐
ne, den sie verlor, löste tiefes Leiden in ihr aus, das sie
schwer prüfte. Doch langfristig war Janeways Wille nur
gestärkt worden, ihren Schwur zu erfüllen: die Voyager
heimzubringen. Koste es, was es wolle.
Ihr Blick fand Icheb und die kleine Naomi Wildman. Sie
lächelte, ermutigt vom Anblick ihrer Gesichter, und sie
dachte auch an zwei andere unvergessliche Begleiter des
Voyager‐Unternehmens, die im Delta‐Quadranten ge‐
blieben waren: Neelix und Kes. Sie hatte beiden so viel
zu verdanken…
Einen Augenblick dachte sie sogar an Lon Suder, einen
psychotischen Betazoiden, der im zweiten Voyager‐Jahr
mit der Ermordung eines Crewkameraden tief gefallen
war und seitdem vergeblich darum gekämpft hatte,
Janeways Vertrauen zurückzugewinnen. Letzten Endes
hatte er dieses Vertrauen aber errungen, und zwar als er
sein Leben dafür gab, die Voyager aus der Gewalt der
Kazon zu befreien und die Mannschaft aus ihrem Exil zu
retten.
„Aber denken wir nicht nur daran, welche Opfer wir
bringen mussten. Vergewissern wir uns auch, was wir
gewannen. Wir haben unglaublich viel gewonnen…“
Nun fand ihr Blick den Chakotays, jene aus ihrer Per‐
spektive wohl allergrößte Überraschung des Voyager‐
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Unterfangens. Sie hatten als Widersacher begonnen und
waren in einer Weise zusammengewachsen, wie es ihr
nie vorstellbar gewesen wäre. Inzwischen kannte sie
diesen Mann, den sie hatte quer durch die Badlands
jagen sollen, wie ihre zweite Haut, sie vertraute ihm
grenzenlos, und sie verstand seine Beweggründe.
Seine Geheimdienstakte bei der Sternenflotte hatte ihn
in ein völlig falsches Licht gerückt. Wenn Janeway hätte
zusammenfassen müssen, welche Person Chakotay für
sie war, so hätte sie folgende Worte verwendet: Ein tu‐
gendhafter Soldat und ein weiser Philosoph. Er hatte sie
nie hängenlassen und immer an sie geglaubt. Sie konnte
sich kein Leben mehr ohne ihn vorstellen.
„Jeder aus dieser Mannschaft hat auf seine Art dazu
beigetragen, diese Reise zu der erstaunlichen Leistung zu
machen, die sie war. Es ist eine Ehre, mit Ihnen zusam‐
men gedient zu haben. Ich habe immer mehr und mehr
von Ihnen gefordert, und Sie haben nie nachgelassen,
mich mit Ihrem Einfallsreichtum, Ihrem Mut und Ihrer
Hingabe zu überraschen und zu verblüffen. Jeder von
Ihnen ist im Laufe dieser Heimfahrt über sich hinausge‐
wachsen. Nun sind wir am Ziel, das uns so lange so uner‐
reichbar schien. Die Reise geht zu Ende.“
Die Kehle wurde ihr eng, und sie blinzelte mehrmals.
Sie blickte über das Meer der Gesichter hinweg und
wusste, dass sie jeden Einzelnen und ihr Schiff, die Vo‐
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yager, schrecklich vermissen würde. Denn obwohl noch
nicht klar war, wie es mit ihnen weiterging, stand fest,
dass die Crew nicht komplett zusammen bleiben würde.
Und was Janeway betraf, hatte sie bereits gewisse Ge‐
rüchte aufgeschnappt, dass das Oberkommando offen‐
bar darüber nachdachte, sie zu befördern. Veränderun‐
gen kamen ohne Zweifel auf sie zu.
Eine Woge der Melancholie und Rührung schwappte
über sie hinweg. Leise seufzte sie und lächelte. „Wir sind
zuhause…aber ein Teil von uns wird immer hier bleiben.
An Bord der Voyager, inmitten der Familie, als die ich
uns betrachte. Jedem von Ihnen… Jedem von Euch, mei‐
ne treuen Freunde, wünsche ich für die Zukunft nur das
Beste.“
Applaus erscholl, und er hielt an. Janeway hatte ange‐
nommen, ihr Herz sei schon zum Bersten gefüllt, doch
nun floss es über. Tränen rannen ihr aus den Augenwin‐
keln, bildeten Rinnsale auf ihren Wangen. Sie konnte
nichts dagegen unternehmen.
Das war ein unsterblicher Moment. Sie wusste, sie
würde sich daran für den Rest ihres Lebens erinnern.
Wie sie die scheinbar endlosen Reihen ablief, mit den
Leuten lachte, sie umarmte, ihnen die Hände schüttelte,
wie sie ihr auf die Schulter klopften. Sie versuchte sich
jedes Wort einzuprägen, jedes Gesicht, alles, was diesen
Augenblick der tiefen Kameradschaft ausmachte.
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Hier, auf der Voyager, hatte sie ihre Erfüllung gefun‐
den. Doch es würde noch einige Jahre brauchen, bis sie
sich dies vollends eingestand. Bis sie bereit war, die Rei‐
se fortzusetzen.
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Für alle Besatzungsmitglieder und ihre Gäste war vonsei‐
ten der Sternenflotte in San Francisco eine große Will‐
kommensfeier geplant. Da es höchst kompliziert gewe‐
sen war, eine solche Sause in so kurzer Zeit zu organisie‐
ren, wurden alle Besatzungsmitglieder gebeten, das
Schiff nicht vor der Feier zu verlassen, um Freunde und
Familie in einem großen Showeffekt zu begrüßen.
„Das macht mich wahnsinnig!“, fluchte Harry Kim im
Quartier seines Freundes Tom Paris, während er auf und
ab ging wie ein eingesperrtes Tier. „Warum können wir
sie nicht schon jetzt treffen?“
„Sternenflotten‐Bürokratie. Das heißt für Dich, Harry:
Keine W‐Fragen stellen, Klappe halten und Anweisung
befolgen.“, sagte Tom und gurrte dann die kleine Miral
an. Die allerdings war wenig beeindruckt. Sie betrachte‐
te ihn aus weit aufgerissenen Augen, öffnete dann den
Mund und weinte.
Tom erhob sich und drückte Kim die Kleine in die Ar‐
me. „Hier. Dann ist das ganze Auf und Ab zumindest
nicht umsonst.“
„Du hast gut reden.“ Kim wog das Baby ungeschickt
und musste fast schreien, um sich über das Gekreische
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verständlich zu machen. „Du hast Deinen Dad vor jedem
anderen auf diesem Schiff gesehen. Sccchhh… Sccchhh…“
„Mag sein, aber ich hab‘ nicht unbedingt darum gebe‐
ten, oder? Und vergiss nicht: Ich treffe wohl sehr bald
meinen Schwiegervater.“
„Und was ist daran so schlimm?“, wollte B’Elanna wis‐
sen, die gerade aus dem Badezimmer kam und ihre Ga‐
launiform zurechtrückte. Zum zweiten Mal an diesem
Tag musste sich die Crew herausputzen – zuerst für
Janeways Ansprache, und nun stand in Kürze eine Au‐
ßenmission der besonderen Art an.
„Ach ähm…“, sagte Tom zu seiner Frau. „Weißt Du,
schlimm ist es nicht, aber für gewöhnlich sind Ehemän‐
ner mit ihren Schwiegervätern nicht so ganz grün.“
B’Elanna legte eine Hand in die Hüfte. „Und was ist mit
Ehefrauen und ihren Schwiegermüttern?“
„Wär‘ auch möglich, dass Du und B’Elannas Vater Euch
prächtig versteht.“, meinte Kim. „Wart es ab. Am Ende
geht Ihr noch zusammen ins Stadion.“
Tom verdrehte die Augen. „Mir wär‘ da eine gemein‐
same Begeisterung für Oldtimer aus dem 20. Jahrhun‐
dert schon lieber…“
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„Darauf würde ich nicht wetten.“ B‘Elanna warf einen
Blick darauf, wie Kim das Baby wog. Miral hatte vor ein
paar Sekunden schlagartig zu schreien aufgehört. „Hey,
Sternenflotte, das machst Du ziemlich gut.“, sagte sie
anerkennend. „Schade nur, dass wir Dich nicht als Baby‐
sitter engagieren können.“
„Und warum nicht?“, fragte Kim.
„Na ja, jetzt, wo Captain Janeway Deine Beförderung in
die Wege geleitet hat, erwartet Dich sicher eine steile
Karriere an Bord eines anderen Sternenflotten‐Schiffes.“
Janeways Beförderung. Sie hatte eine Weile auf sich
warten lassen, aber aus rückwärtiger Sicht schien es so,
als hatte sie dabei nur ein besonderes Gespür für Dra‐
matik bewiesen. Bei der Sternenflotte hatte Janeway ein
Sondergutachten eingereicht, das nur höchst selten zum
Einsatz kam. Danach würde ihr jahrelanger OPS‐Offizier
die Stufe des Lieutenant einfach überspringen und auf‐
grund seiner außergewöhnlichen Leistungen direkt zum
Lieutenant Commander hochgestuft werden.
„Eine blühende Laufbahn erwartet Dich, Harry.“,
knüpfte Tom an B’Elannas Worte an. „Dagegen wirst Du
kaum ‘was unternehmen können.“
Kim lächelte und fühlte die Zuneigung zu Tom und
B’Elanna. Die Bezeichnungen, die er und B’Elanna einst
verwendet hatten, um die Kluft zwischen ihren beiden
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Organisationen kenntlich zu machen, waren längst zu
Kosenamen geworden. Diese beiden Personen waren die
engsten Freunde, die er je gehabt hatte. „Hey, ich ver‐
spreche Euch ‘was. Egal, wo ich landen werde – ich wer‐
de öfter auf einen Besuch vorbeikommen als Euch lieb
ist. Ihr werdet sehen.“
„Mit anderen Worten…“, schloss Tom hoffnungsfroh.
„Die Abenteuer von Captain Proton und Buster Kincaid
werden weitergehen.“
Harry war gerührt. „Worauf Du Dich verlassen kannst,
mein Freund.“
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Nachdem Harry gegangen war, um sich für die Feier
fertigzumachen, standen die beiden frisch gebackenen
Eltern an Mirals Krippe und schauten zufrieden auf ihr
Töchterchen hinab, das sich eine ruhige Minute gönnte.
Seit ihrer Niederkunft hatte sie beinahe durchgehend
geschrien, doch Harry hatte sie wie von Zauberhand
besänftigt.
„Wer weiß, vielleicht probiert sie ja demnächst mal
‘was Neues…“, überlegte Tom.
„Und was?“
„Schlafen.“
B’Elanna schlang Tom beide Arme um den Nacken und
schaute ihm in die blauen Augen. „Wir sind also wieder
zuhause. Und was werden wir jetzt anstellen?“
Tom kniff die Augen zusammen, so als denke er ernst‐
haft über die Frage nach. „Wie wär‘s zuerst mit einem
schönen, langen Urlaub auf Gedi Prime?“
„Bevor oder nachdem man uns Maquis wieder in den
Knast gesteckt hat?“, fragte B’Elanna.
Er schüttelte den Kopf. „Das wird nicht passieren.“
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„Versprich nichts, was Du nicht halten kannst.“, warnte
B’Elanna ihn.
„Okay.“, meinte Tom. „Drücken wir‘s so aus: Falls alle
Stricke reißen, dann findet der Urlaub eben in Auckland
statt. So übel ist es da gar nicht. Glaub mir, ich spreche
aus Erfahrung. Und ein paar von Chakotays alten Freun‐
den sollen dort angeblich auch noch abhängen.“
Auf B’Elannas Lippen deutete sich ein Lächeln an. „Ach
ja?“
Tom nickte, und seine Hand wanderte an ihre Taille.
„Ich hab' gehört, Maquis haben Rhythmus im Blut. Das
könnte eine gute Party unter blauem Himmel geben.“
„Gefällt mir, Fliegerjunge.“, sagte B’Elanna, die sich
ihm immer weiter genähert hatte. „Behalten wir das
doch im Hinterkopf.“
Mit einem leidenschaftlichen Kuss raubte sie ihm den
Atem.
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Seven of Nine stand in Frachtraum zwei vor einer Konso‐
le und versuchte sich der Emotionen gewahr zu werden,
die der blaugrüne Planet auf dem Schirm in ihr weckte.
Zuvor hatte sie ihn einige Minuten lang aus einem Fens‐
ter betrachtet. Es fiel ihr schwer, diese Gefühle in Worte
zu fassen. Unbehagen mischte sich mit Neugier und ei‐
nem eigenartigen Empfinden der wahrhaftigen Heim‐
kehr.
Letzteres hatte eindeutig etwas mit dem Umstand zu
tun, dass ihre Eltern – ja, und auch sie – von diesem Pla‐
neten stammten, den sie in Kürze betreten würde. Ferne
Vertrautheit existierte in Bezug auf die Erde, aber gleich‐
zeitig war sie auch ungeheuer fremd für einen Men‐
schen, der die meiste Zeit seines Lebens als Borg ver‐
bracht hatte. Es war konfus.
Sich an die entfesselten Gefühle anzupassen, stellte
sich als schwerer heraus, als sie erwartet hatte. Der Dok‐
tor hatte sie offensichtlich nicht hinreichend darauf vor‐
bereiten können. Oder lag es vielmehr an ihr, die sie
seine Lektionen nicht gut genug beherzigt hatte? Jeden‐
falls stritt zurzeit sehr viel Ungeordnetes in ihr wider,
prallte aneinander und trieb erneut herum, bis es weite‐
re Zusammenstöße gab. Ihr emotionaler Kosmos war
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dem Innenleben eines bewegten Asteroidenfelds derzeit
gar nicht unähnlich.
Seven erwartete eine Nachricht von der Erde, bevor sie
in den Maschinenraum gehen wollte, um dort Fähnrich
Vorik bei einigen speziellen Reparaturen zu assistieren.
Es war vermutlich noch etwas Zeit, bevor die Besatzung
das Schiff verlassen konnte.
Schließlich kam eine Transmission herein, und Seven
nahm sie entgegen. Eine silberhaarige, adrette Frau er‐
schien auf dem Monitor. Eine hübsche Frau, deren
freundliches Lächeln sie an ihren Vater erinnerte.
Als Irene Hansen um Punkt neunzehn Uhr Erdstan‐
dardzeit auf dem Schirm erschien, war Seven erfreut
über die Zuverlässigkeit ihrer Tante – was eine wichtige
Voraussetzung für Effizienz war –, obwohl ihre menschli‐
che Seite gehofft hatte, der Anruf käme nicht zustande.
„Annika, wie schön Dich zu sehen!“, schwärme ihre
Tante.
„Ich bin ebenfalls erfreut.“, erwiderte Seven etwas
steif.
„Ich kann es gar nicht erwarten, Dich bei der bevorste‐
henden Feier in San Francisco wiederzusehen! Und an‐
schließend kommst Du zu mir nachhause, ja? Ich mache
Erdbeertorte. Nach der warst Du früher ganz verrückt.
Du kannst bleiben, so lange Du willst. Ich möchte Dir
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gerne Chicago zeigen und Dich einigen Leuten vorstel‐
len…“
„Das…ist sehr freundlich von Dir.“ Seven zögerte und
versuchte sich einiger Lektionen aus ihren Sozialstunden
mit dem Doktor zu entsinnen. „Allerdings ist vieles für
mich neu. Ich brauche ein wenig Zeit, um mich anzupas‐
sen. Das Tempo der Anpassung sollte, wenn möglich,
nicht zu hoch sein.“
Seven bereute ihre Worte sogleich wieder. Sie hatte
gesprochen wie eine wahre Borg. War sie über diesen
Punkt nicht schon seit einer ganzen Weile hinaus? Ver‐
mutlich war es die Unsicherheit, die ihr Gebaren gelenkt
hatte. Sie wollte ihre Tante nicht vor den Kopf stoßen,
musste aber auch Rücksicht auf den Umstand nehmen,
dass ihr die Heimkehr der Voyager Sorgen bereitete.
Sorgen vor einer Reizüberflutung und Überforderung.
„Hör zu, Annika.“, sagte Irene gefühlvoll. „Ich kann mir
denken, dass das alles zu Anfang etwas viel für Dich sein
wird. Du kannst Dir alle Zeit nehmen, die Du brauchst.
Ich werde auf der Feier sein, und dann freue ich mich
über Deinen Besuch bei mir zuhause. Alles Weitere las‐
sen wir gemeinsam auf uns zukommen, und ich richte
mich ganz nach Deinen Bedürfnissen. Einverstanden?“
Seven schenkte ihr ein dünnes Lächeln. „Einverstan‐
den.“
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„Wir sehen uns in San Francisco, meine liebe Annika.
Bis dahin.“ Irene strahlte ihre wiedergefundene Nichte
an und beendete die Verbindung.
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Kapitel 1

<<Ende des Schweigens>>

5. Januar 2378
Erde, San Francisco

Kathryn Janeway stand, für einen Augenblick allein, im
Zentrum des großen Festsaals und fühlte sich wie eine
zufriedene Mutter. Gut gelaunt beobachtete sie, wie in
allen Richtungen lange Jahre herbeigesehnte Szenen der
Wiedervereinigung stattfanden.
Linkerhand die strahlende Susan Nicoletti mit ihrer
inzwischen erwachsenen Tochter. Direkt daneben Fähn‐
rich Vorik an der Seite seines von Vulkan eingetroffenen
Vaters. Gleich gefolgt von Samantha Wildman, die (der
nicht mehr ganz so kleinen) Naomi ihren ktarianischen
Vater Greskrendtregk vorstellte.
Geradeaus die Delaney‐Zwillinge Jenny und Megan,
glücklich vereint mit weiteren Geschwistern (wie groß
war diese Familie eigentlich?). William Chapman, der
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seinen besten Freund Abdullah wiedersah. Walter Baxter
mit Frau und Kindern.
Rechterhand Pablo Baytart, der seinen beiden jünge‐
ren Brüdern seine an Bord der Voyager perfektionierten
Jonglierkünste vorführte. Tal Celes und William Telfer,
die einander ihre Eltern und Freunde vorstellten. Und
schließlich: Harry Kim, der von seinen Eltern liebevoll in
den Arm geschlossen wurde.
Dieses Bild ging ihr besonders nah. Harry Kim war
frisch von der Akademie gekommen, als er seinen Posten
als Führungsoffizier auf der Voyager übernahm. In ge‐
wisser Weise hatte er Janeways Selbstverständnis als
Beschützerin und Hirtin ihrer Mannschaft symbolisch
verkörpert. Inzwischen war er zu einem beeindrucken‐
den Offizier herangereift, aber ein Teil von ihr würde
vermutlich immer den jungen, schüchternen und über‐
korrekten Fähnrich vor Augen haben, der zum ersten
Mal ihren Bereitschaftsraum betreten hatte.
Du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft.,
teilte ihr eine innere Stimme mit. Es war zu schön, um
wahr zu sein.
Eine neue Gruppe schob sich im nächsten Moment in
den Vordergrund ihres Sichtfelds. Und da wurde ihr
schlagartig wieder klar, dass sie nicht ehrlich zu sich ge‐
wesen war. Dass sie es nicht geschafft hatte. Nicht so,
wie sie es sich gewünscht hatte.
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Eine gut aussehende Frau in den Vierzigern, an ihrer
Seite zwei inzwischen jugendliche Söhne. Sie kannte
diese Personen. Es war die Familie, die der stellvertre‐
tende Chefingenieur der Voyager, Lieutenant Joseph
Carey, hinterlassen hatte. Janeway spürte einen Kloß im
Hals. Mit einem Mal war ihr überhaupt nicht mehr zum
Feiern zumute.
Die innere Stimme veränderte sich. Sie teilte ihr mit,
dass es jetzt nur eines gab, was sie tun konnte. Sie stellte
das Sektglas, das sie bis gerade eben noch in Händen
gehalten hatte, auf einem Tisch ab und begab sich zu
den drei etwas verloren dastehenden Personen.
Als sie auf sie zutrat, merkte Janeway, wie sich ihre
Augen mit Tränen füllten, ihre Sicht sich trübte. Sie blieb
dicht vor Melanie Carey und ihren beiden Söhnen
Richard und Theodor stehen. „Es tut mir so Leid.“, brach‐
te sie hervor. „Ich habe ihn nicht zurückbringen kön‐
nen…“
Liebevoll nahm sie alle drei in den Arm.
Als sie sich voneinander gelöst hatten, sagte ausge‐
rechnet der jüngere Sohn, Theodor, gefasst: „Ist schon
okay, Captain. Wir wissen, wie glücklich Dad war, unter
Ihnen zu dienen. In seinen Briefen hat er uns geschrie‐
ben, dass er es nie bereut hat.“
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Janeway musste mit sich ringen, nicht erneut in Tränen
auszubrechen. „Ebenso wenig wie ich, Theodor.“, ant‐
wortete sie. „Nicht eine Sekunde. Ich werde Joseph
Carey nie vergessen.“
„Dann setzen Sie sich keine so betrübte Miene auf.“,
sagte Melanie Carey, und ein aufrichtiges Lächeln wuchs
in ihrem runden Gesicht in die Breite. „Das ist ein großer
Tag. Wir sind hier, um mit Ihnen zu feiern. Joe hätte es
nicht anders gewollt.“

‐‐‐

Im Anschluss an die Willkommensfeier anlässlich der
Rückkehr der Voyager stand Tom Paris im malerischen
Park hinter der Sternenflotten‐Akademie und legte den
Kopf in den Nacken. Über ihm glitzerten Myriaden Lich‐
ter, Millionen von Sternen, ein langer Wink aus der Un‐
endlichkeit. Einer dieser Sterne, so wusste Paris, war die
Heimatwelt der Ocampa – der Ausgangspunkt der lan‐
gen Reise der Voyager, die vor wenigen Tagen ein spek‐
takuläres Ende genommen hatte.
Es stimmte, es war kein Traum. Sie waren wieder da.
Vieles musste sich erst noch finden. Während die meis‐
ten seiner Kameraden sich hellauf über die Wiederverei‐
nigung mit ihren Nächsten freuten – immerhin war dies
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der wesentliche Antrieb gewesen, die beschwerliche
Odyssee durch den Delta‐Quadranten zu meistern –, war
Paris innerlich zerrissen.
Natürlich war es schön, wieder zuhause zu sein. Aber
er hätte nicht das Geringste dagegen einzuwenden ge‐
habt, wenn der Flug der Voyager noch ein wenig länger
gedauert hätte. Kein Ort in seinem bisherigen Leben war
dem Wort ‚Heimat‘ so nahe gekommen wie dieses kleine
Schiff der Intrepid‐Klasse – fünfzehn Decks, vom Bug bis
zum Heck knapp dreihundertfünfzig Meter. Das war sein
Zuhause.
Sein ganzes Leben lang hatte ihn die tragikomische
Melodie des Scheiterns begleitet wie ein Fluch. Diese
Melodie war zu seiner urpersönlichen Symphonie ge‐
worden. Die Familie, die Sternenflotte, der Maquis, die
Frauen… Wenn jemand ultimativ scheitern konnte, dann
vermutlich nur Thomas Eugene Paris. Als er sich schließ‐
lich im Strafgefangenenlager in Neuseeland wiederfand,
hatte er geglaubt, sein Leben sei bereits gelaufen.
Dann war eine Frau namens Kathryn Janeway unver‐
mittelt in sein Leben getreten und hatte ihn an Bord
ihres Schiffes geholt. Wenige Wochen später war dieses
70.000 Lichtjahre von einem fremden Wesen, das sich
Fürsorger nannte, in die Ferne katapultiert worden, und
Paris durfte im Rang eines Lieutenant an der Navigati‐
onsstation Platz nehmen.
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Damit hatte sein neues Leben angefangen. Erst an Bord
der Voyager hatte er die Chance erhalten, sich zu rehabi‐
litieren und aus eigener Kraft etwas zu erreichen, auf das
er wirklich stolz sein konnte. Er hatte B’Elanna kennen‐
gelernt und sich in sie verliebt. Eine Familie gegründet.
Er hatte Freundschaften geschlossen, die den Namen
wirklich verdienten. Frauen und Männer, mit denen er
durch Dick und Dünn gegangen war. Und er hatte den
Delta Flyer entworfen und gebaut.
Was war so toll daran, dass die Voyager wieder in hei‐
mischen Gefilden war? Was war so gut daran, dass die
Reise nicht noch sieben weitere Jahre angedauert hatte?
Paris stand noch eine Weile da und starrte in den
Nachthimmel, als erwarte er von dort eine Antwort.
Dann trat plötzlich sein Vater, Admiral Owen Paris, ne‐
ben ihn. Er hatte ihn überhaupt nicht kommen hören –
ein Indiz dafür, dass er wirklich in seine Gedanken ver‐
sunken war.
„Eine wunderschöne Nacht…“, murmelte der ältere
Mann, der nach wie vor eine strenge und gebieterische
Ausstrahlung besaß. Seine Hände waren hinter dem
Rücken gefaltet.
Owen Paris war das stolze Oberhaupt des Paris‐Clans,
einer generationenüberdauernden Familiensaga von
Sternenflotten‐Helden – bis sein Sohn Tom das Ansehen
der Paris‘ in den Schmutz zog und die Blutlinie der Le‐
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genden unrühmlich unterbrach. Ein Fleck auf der weißen
Weste des Admirals. Seit der Ankunft der Voyager hat‐
ten beide nicht viele Worte miteinander gewechselt.
Paris hatte auch nichts anderes erwartet. Ihr Verhältnis
war immer schwierig gewesen.
„Ja, das ist sie.“, stimmte er zu.
Etwa eine Minute verging, vielleicht auch mehr, in der
sie beide schwiegen und den Baldachin aus Lichtern be‐
trachteten. In Paris‘ Empfinden dehnte sich die Zeit auf
rätselhafte Weise aus. Dann räusperte sich der Admiral
auf einmal.
„Wir müssen uns unterhalten, mein Sohn…“
Paris wandte sich seinem Vater zu, unsicher, was ihn
erwartete.
Im Mondschein und Sternenlicht sah der Admiral nicht
so aus wie üblich. Seine Miene war nachdenklich, fast
melancholisch. Diesen Ausdruck im Gesicht seines Vaters
kannte Tom Paris nicht, und das war Anlass genug, hin‐
zuhören, als der ältere Mann seine Worte fortsetzte:
„Die Tatsache, dass ich glaubte, Dich bereits verloren
zu haben, und das Wunder, dass ich die Chance erhielt,
Dich zurückzubekommen… Es hat mir eines klargemacht.
Ich habe viel zu lange Dingen Priorität eingeräumt, die
gemessen an anderen bedeutungslos sind. Ich war so
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versessen von dem Gedanken, dass unsere Familie die‐
ser Uniform zur Ehre gereichen muss, dass ich vergaß,
was wirklich wichtig ist.“
„Kann schon sein.“, ließ Paris ihn wissen, versuchte
noch zu verbergen, wie sehr ihn verblüffte, was er da
von seinem alten Herren zu hören bekam.
„Die Art und Weise, wie ich Dich all die Jahre behan‐
delt habe, war…tyrannisch. Ich habe versucht, Dich nach
meinem Bild zu formen. Einen größeren Fehler kann
man als Vater nicht machen.“
Paris schwieg und ließ die Worte auf sich wirken. Was
da soeben gesagt worden war, war in der Tat etwas
Neues. Jahrzehntelang war Owen Paris nicht imstande
gewesen, ein wirklicher Vater für Tom zu sein. Persönli‐
che Gespräche waren kaum möglich gewesen – einzig
die Leistung zählte. Alles, was Tom sich in den Kopf setz‐
te, wurde ihm brachial wieder ausgetrieben, wenn es
von den Vorstellungen des Admirals abwich4. Und jetzt,
nach all dem, was zwischen Vater und Sohn vorgefallen
war, öffnete sich dieser Mann, rechnete mit sich ab und

4

Das beste Beispiel hierfür ist die große Liebe des jungen Tom
für den Ozean. Er hat Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer
von Jules Verne viele Male gelesen. Alte Segelschiffe haben
ihn stets begeistert, sodass er als Jugendlicher zur Marine gehen wollte, aber sein Vater war strikt dagegen (vgl. Episode
Dreißig Tage).
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sprach über seine Gefühle. Zumindest aber über ein
Gefühl: Reue.
„Du konntest wirklich sehr verletzend sein.“, räumte
Paris ein. „Vor allem, wenn ich Deinen Erwartungen
nicht gerecht geworden bin. Und wenn ich es einmal
wurde, hast Du sie mit jedem Erfolg höher und höher
geschraubt.“ Er seufzte. „Du hast einen manchmal unter
der Last Deines Erbes erdrückt.“
Paris sah, wie sein Vater nickte. Er wehrte sich nicht
gegen das harte Urteil. Doch Paris war klar, dass er die
Unwahrheit sagte, wenn er jetzt nur die halbe Wahrheit
preisgab. „Auf der anderen Seite…gibt es vieles, was
auch ich bereue. Denn trotz allem, was Du mir angetan
hast, warst und bist Du ein Mann, den ich aufrichtig be‐
wundere. Ein Mann voller Prinzipien und Disziplin, zu
dem ich aufblickte. Ich hatte viel Zeit, darüber nachzu‐
denken. Und ich bin stolz – sehr stolz –, dass Du mein
Vater bist.“
Ein hoffnungsvolles Lächeln entstand in Owens Ge‐
sicht. „Du hast nicht den geraden Weg genommen,
Thomas Eugene Paris. Aber wer zum Teufel sagt eigent‐
lich, dass der gerade Weg immer der beste ist? Am Ende
bist Du ein besserer Sternenflotten‐Offizier geworden als
ich ihn mir jemals hätte wünschen können. Doch was Du
beruflich bist und sein möchtest, das ist ganz allein Dei‐
ne Sache. Das habe ich ein für alle Mal verstanden. Ich
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bin Dein Vater und liebe Dich von ganzem Herzen, und
ich werde Dich bei allem unterstützen, was Du Dir vor‐
nimmst.“
Beide Männer schlossen sich in den Arm. Tom Paris
spürte, wie etwas Bedrückendes, ein altes, verkrustetes
Leiden, sich in seinem Innern zu verflüchtigen begann.
Als sie sich wieder voneinander lösten, sagte sein Vater:
„Nun, ich denke, es ist an der Zeit, dass Du mir meine
Enkeltochter vorstellst.“
Paris nickte. „Einverstanden, Dad. Gleich morgen früh.“
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6. Januar 2378
Erde, San Francisco

Das goldgelbe Licht auf seinen Lidern weckte ihn. Harry
Kim erwachte in einer Wohnung, von der aus sich die
Häuserschluchten San Franciscos überblicken ließen. Die
Wohnung kam ihm vertraut vor, weckte Reminiszenzen.
Neben ihm lag eine wunderschöne Frau, die noch schlief.
Einen Augenblick fragte er sich, ob er vielleicht noch
träumte. Nein, tat er nicht. Ob er sich vielleicht in ir‐
gendeiner alternativen Realität befand, geschaffen von
einem übermächtigen außerirdischen Wesen. Nein, tat
er nicht. Er war wieder zuhause.
Kim betrachtete die Frau. Libby Webber war sogar
noch schöner als er sie in Erinnerung behalten hatte. Sie
waren sich gestern zum ersten Mal wieder begegnet,
und Kim hatte sich nicht helfen können. Sie hatte atem‐
beraubend ausgesehen. Der Großteil ihres dunklen, lo‐
ckigen Haares war hochgesteckt gewesen, sodass nur
einzelne Strähnen herabhingen und ihr markantes Ge‐
sicht perfekt einrahmten. Ihre leicht gebräunte Haut hob
sich wunderschön von der dunkelgrünen Tunika ab, die
sie trug.
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Während sie sich angeregt unterhalten hatten, waren
ihm verschiedene Fragen durch den Kopf gegangen:
Hatten ihre Augen vor sieben Jahren schon so hell ge‐
glänzt? War ihr Haar so lockig und dicht gewesen, ihr
Lächeln so breit? Wie hatte er ernsthaft annehmen kön‐
nen, ein Leben ohne sie sei möglich?
Seine Gefühle für sie hatten ihn überrascht und über‐
wältigt. Es hatte in den vergangenen sieben Jahren ohne
Zweifel andere Frauen gegeben, und seitdem Libby ihm
einige Briefe zur Voyager schickte, in denen sie ihn wis‐
sen ließ, dass auch sie inzwischen mehrere Beziehungen
gehabt hatte, war er davon ausgegangen, sie hätten
getrennte Wege eingeschlagen. Doch dann hatte er sie
gestern auf der Willkommensfeier im Herzen des Ster‐
nenflotten‐Campus getroffen, und mit einem Mal war
alles wieder hochgekommen.
Ein wenig war es wie vor all den Jahren auf jenem kta‐
rianischen Musikfestival gewesen, als sie einander be‐
gegnet waren. Doch heute waren sie beide keine Ju‐
gendlichen mehr. Libby war schon immer eine selbstbe‐
wusste Frau gewesen, die einen klaren Kurs im Leben
verfolgt hatte. Harry hingegen war trotz seines Fleißes
und seiner Strebsamkeit immer unsicher gewesen, wo
sein Platz war. Nach den Jahren auf der Voyager hatte er
jedoch eine innere Festigkeit gewonnen, die Libby so‐
gleich aufgefallen war.
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„Du bist ja erwachsen geworden, Harry.“, hatte sie ihm
gesagt, ihn bedeutungsvoll angesehen.
Dann hatte sie ihm gestanden, wie lange sie auf ein
Lebenszeichen von der Voyager gewartet, wie lange sie
die Hoffnung gegen jede Wahrscheinlichkeit aufrecht‐
erhalten hatte, bis sie schließlich zu akzeptieren begann,
dass er nicht mehr zu ihr zurückkehren würde. Sie habe
wochenlang geweint, und dann habe sie eines Tages ihre
Tränen abgewischt und mit ihrem Leben weitergemacht.
All ihr Schmerz und ihre Hingabe über ihren Verlust sei‐
en in ihre Musik eingeflossen. Jedes Mal, wenn sie ge‐
spielt habe, seien ihre Gedanken stets bei ihm gewesen.
Sie hatte zahlreiche Preise gewonnen und verfolgte in‐
zwischen eine sagenhafte Karriere.
Während sein Herz schier barst, hatte Kim sie angese‐
hen. Tränen hatte wie Diamanten auf ihren langen,
schwarzen Wimpern geglitzert, doch ihre Augen hatten
ihn angestrahlt. Da war ihm bewusst geworden, dass er
diese Frau immer noch liebte. Er wollte nie wieder von
ihr getrennt sein.
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7. Januar 2378
Vulkan

Tuvok materialisierte in der Eingangshalle seines Hauses
am Rande der Stadt T‘Paal. Sogleich fiel ihm auf, dass die
Farben ein wenig anders waren als früher. Er nahm sich
einen Moment Zeit, um die Veränderungen in Augen‐
schein zu nehmen, die seine Frau in den Jahren seiner
Abwesenheit vorgenommen hatte.
Anstelle der violetten Farbschattierungen, an die er
sich erinnerte, gab es nun Blau‐ und Grüntöne. Die anti‐
ke Vase, die in einem Alkoven im Flur gestanden hatte,
war ans obere Ende der Treppe versetzt worden. Ihren
Platz hatte eine Landschaftsmalerei eingenommen, die
die Voroth‐See zeigte. Sie war recht bemerkenswert.
Als er genauer hinsah, entdeckte Tuvok, dass das Bild
den Namen seines jüngsten Kindes trug: Asil. Er hob eine
Augenbraue. Asil, seine einzige Tochter, hatte immer ein
Auge für die schönen Künste gehabt. Es tat gut zu sehen,
dass sie ihren Talenten weiter nachgegangen war und sie
kultiviert hatte.
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Überhaupt, gewahrte sich Tuvok, war die feinsinnige
Begabung in seiner Familie stark ausgeprägt. Während
des letzten Jahres im Delta‐Quadranten hatte sein ältes‐
ter Sohn Sek ihn wissen lassen, dass er sich für das Stu‐
dium der Musik an der renommierten Akademie der
Künste auf Vulkan entschieden habe. Tuvok hatte Sek
vor ein paar Jahren nahegelegt, Exolinguistik zu studie‐
ren, betrachtete aber den Umstand, dass er sich selbst
ein Fach gewählt hatte, mit Zufriedenheit.
Apropos Sek: Tuvok war bereits neugierig, seine Toch‐
ter T’Meni kennenzulernen und wiederum die Rolle des
Großvaters einzunehmen. Er wusste noch, wie überra‐
schend die Neuigkeit für ihn gewesen war, eine Enkelin
zu haben. Vor dreieinhalb Jahren hatte er davon erfah‐
ren, dass Sek geheiratet und Nachwuchs bekommen
hatte, ein Mädchen, das er nach seiner Großmutter
nannte. Natürlich war Tuvok immer davon ausgegangen,
seine vier Kinder würden eines Tages selbst eine Familie
gründen, doch in Seks Fall war es recht früh geschehen.
Tuvok hatte ihn nie offen darauf angesprochen, da er es
für vermessen und indiskret hielt, doch insgeheim hatte
er sich gefragt, ob Seks frühe Vaterschaft irgendwie mit
dem Umstand zusammenhing, dass Tuvok nach dem
Verschwinden der Voyager mehrere Jahre als tot gegol‐
ten hatte.
Tuvok sah sich weiter um. Er erinnerte sich an alles,
was er in diesem Haus erlebt hatte, an Bilder, Stimmen,
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Gerüche, jede Einzelheit. Dieser Ort hatte ihm in Zeiten,
in denen sein Leben unvorhergesehene Wendungen
genommen hatte, immer sehr viel Halt und Kraft gege‐
ben. Er hatte ihm geholfen, sich zu erneuern und selbst
zu finden.
Tuvok war auf Wunsch seiner Eltern in die Sternenflot‐
te eingetreten, aber spätestens nach der Drei‐Jahres‐
Mission im Beta‐Quadranten an Bord der Excelsior muss‐
te sich der gerade einmal zweiunddreißigjährige Fähn‐
rich eingestehen, dass er möglicherweise nicht in diese
Organisation gehörte. Dabei waren die in der Raumflotte
wie kein anderes Föderationsvolk verbreiteten Men‐
schen sein Hauptproblem gewesen, genauer gesagt ihre
Art und ihre Urteile. Tuvok hatte sie für egozentrisch,
arrogant, affektgeladen und ohne Weitgesicht gehalten.
Nach seinem Austritt aus der Sternenflotte folgte ein
halbes Jahrhundert des Lebens auf Vulkan. Er hatte im
wissenschaftlichen Archivdienst gearbeitet, sich dem
Kolinahr unterworfen, seine Frau kennengelernt und
geheiratet, und er war Vater geworden. Hier, in diesem
Haus in T’Paal, hatte er seine vier Kinder großgezogen.
Tuvok hatte Wert darauf gelegt, viel Zeit dafür zu haben.
Er hatte alles richtig machen wollen.
Doch die Erziehung seiner drei Söhne und seiner Toch‐
ter konfrontierte ihn mit ganz ungeahnten Herausforde‐
rungen. Sie machte ihm bewusst, dass jeder Charakter –
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auch ein vulkanischer – seine Eigenheiten besaß, dass
jede individuelle Natur sich von der anderen unter‐
schied. Natürlich konnte man auf einer oberflächlichen
und zweckmäßigen, auf einer rein logischen Ebene mit‐
einander auskommen. Das war jedoch nur ein Schatten
der wahren Möglichkeiten, die das Leben bot. Wenn
man Zeit und Mühe investierte und lernte, die existie‐
renden Unterschiede zwischen Personen als Chance zu
begreifen und eine Brücke zwischen ihnen zu schlagen,
dann waren unvorstellbare Synergien möglich. Voraus‐
setzung dafür war aber, dass man den anderen nahm,
wie er war, seine Motive ernsthaft zu ergründen suchte
und nicht vorschnell über ihn urteilte.
Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombinati‐
on. Kurioserweise seine eigene Vaterschaft hatte Tuvok
bewusst gemacht, was der große Surak mit seinem viel
zitierten Sprichwort wirklich gemeint haben könnte. Er
hatte es schnell auf seine Entscheidung übertragen, der
Sternenflotte den Rücken gekehrt zu haben. Plötzlich
hatte kein Grund mehr bestanden, ihr und den Men‐
schen fernzubleiben. Der reifer gewordene Tuvok sah
sich nun nicht mehr als Vulkanier, der versuchen musste,
seine Lebens‐ und Denkweise unter Fremden zu behaup‐
ten, sondern als Teil einer lernenden Gemeinschaft un‐
terschiedlichster Individuen. Er hatte eine ganz neue
Perspektive auf seinen eigenen Standort gewonnen.
Hier, in diesem Heim in T’Paal, war es geschehen.
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„Man hat uns gesagt, Du wolltest nicht, dass wir zur
Erde reisen, um Dich zu begrüßen.“, erklang eine leise,
weibliche Stimme. Sie war so vertraut.
Trotz allem, trotz der Jahre der eisernen Disziplin,
konnte Tuvok nicht verhindern, dass sein Puls sich be‐
schleunigte. Er erlaubte sich nicht, sich sofort umzudre‐
hen.
„Das ist korrekt.“, erwiderte er mit ruhiger Stimme. „Es
hätte keinen Sinn gemacht, Eure derzeitigen Lebensum‐
stände zu stören, nur um an einer ausschweifenden Fei‐
er teilzunehmen. Du weißt ja, wie die Menschen sind.“
„Ja, das weiß ich. Und ich weiß, dass Du Ihre Gegen‐
wart inzwischen sehr schätzt. Trotz ihrer Eigenheiten.“
„Ich schätze sie in der Tat.“
T’Pel trat ins Licht, als er sich umdrehte. „Ich stimme
zu, mein Ehemann. Es gab keinen Grund, diese Wieder‐
vereinigung zu überstürzen. Ich habe sieben Jahre auf
Deine sichere Heimkehr gewartet. Ein paar Tage mehr
oder weniger machen keinen Unterschied. Sie schulen
doch nur unsere Geduld, nicht wahr?“
Tuvok näherte sich ihr. Sie war so ästhetisch und faszi‐
nierend wie eh und je, eine wunderschöne, weise und
auch etwas stolze Frau, die wie er das Kolinahr abgelegt
hatte. Der Blick aus ihren leuchtend braunen Augen,
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voller Ruhe, wie ein Wasserbecken auf dem Tempelge‐
lände, begegnete seinem.
Langsam hob Tuvok die Hand und streckte zwei Finger
aus. T’Pel zögerte keine Sekunde, hob dann ebenfalls die
Hand. Ihre Finger berührten sich.
„Wieder zuhause zu sein, ist akzeptabel.“, sprach er
beherrscht.
„Oh nein.“, widersprach T’Pel. „Es ist ein Geschenk.“
Und dann tat sie etwas, was sie nur selten zuvor getan
hatte. Sie überwand die verbliebene Distanz, langte mit
einer Hand an Tuvoks Nacken, drückte seinen Kopf zu
sich herunter…und küsste ihn aus ganzer Leidenschaft.
Spätestens jetzt wurde sich Tuvok gewahr, dass er
tatsächlich wieder daheim war. Und dass es Momente
gab, in denen es in Ordnung war, wenn selbst ein Vulka‐
nier schwach wurde.
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U.S.S. Voyager

Eigentlich war es ursprünglich nur Tom Paris‘ Holodeck‐
programm 042 gewesen, und doch verband sie seit ihren
Aufenthalten im kleinen, beschaulichen Dörfchen Fair
Haven weit mehr damit. Vielleicht lag es daran, dass ein
Teil ihrer Vorfahren Iren gewesen waren. Vielleicht hatte
es damit zu tun, dass die quirligen Bewohner des Ört‐
chens im Kern ihres Herzens unerschütterliche, aufrich‐
tige Seelen waren. Vielleicht hatten die malerische Land‐
schaft und der Geruch des Meeres ihr Übriges getan.
Nein, wahrscheinlich hatte es an ihm gelegen.
„Computer, Programm starten.“, sagte Janeway.
Die Türen des Holodecks öffneten sich. Sie gab sich
einen Ruck und trat ein. Gelächter und Musik drangen
an ihre Ohren, die Reminiszenzen vergangener Tage, und
sie lächelte unwillkürlich, als sie das The Ox and Lamb
wieder sah. Es war eine Weile her, aber sie vermochte
sich an jedes einzelne Mal zu erinnern, als sie hier zur
Tür hereingekommen war. Und an die Stunden, die sie in
diesem Gasthaus verlebt hatte. An die Spiele, das La‐
chen, den Tanz. An Intimität und Nähe.
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„Katie, Darling!“, rief Michael Sullivan, Besitzer und
Barkeeper, und trocknete sich die Hände an einem Ge‐
schirrtuch ab. In seinem gut aussehenden, markanten
Gesicht zeichnete sich Zuneigung ab. Bevor sie wusste,
was geschah, hatte er sie um die Hüfte gefasst, zweimal
herumgewirbelt und ihr einen Kuss auf den Mund ge‐
drückt. „Du glaubst nicht, wie sehr ich Dich vermisst
habe.“
„Ich habe Dich auch vermisst, Michael.“ Sanft löste sie
sich aus seinen starken Armen. „Leider werde ich nicht
lange bleiben können. Und ich bringe vermutlich keine
guten Neuigkeiten.“ Sie zögerte kurz. „Ich werde nicht
wieder nach Fair Haven kommen können.“
Es schmerzte sie, zu sehen, wie das euphorische Leuch‐
ten aus seinen Augen wich. „Hat es etwas mit der Reise
zu tun, von der Du mir erzählt hast? Der Reise, auf der
Du Dich befandest?“
Sie nickte. „Ich habe nun mein Ziel erreicht. Die Reise
ist zu Ende.“
„Aber Katie, das ist ja wunderbar!“, sagte er. Ungeach‐
tet dessen, was sie ihm gerade mitgeteilt hatte, freute er
sich aufrichtig für sie. „Einfach großartig! Du hast so
lange dafür gearbeitet. Du hast es verdient.“
Janeway blieb dicht in seiner Nähe. Sie nahm seine
Hände in die ihren. „Ich bin nicht nur hergekommen, um
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Dir Lebewohl zu sagen. Ich schulde Dir auch meinen
Dank.“
„Wofür solltest Du mir danken müssen?“
„Diese Reise, die nun zu Ende ist…“, sprach sie mit
melancholischer Miene. „Ich hatte auf ihr zwar Freunde
und Kameraden, aber in meiner Position hatte ich oft
das Gefühl, allein zu sein. Einsamkeit war mein ständiger
Begleiter. Dann kamst Du. Und für den Rest meiner Reise
hast Du mir immer wieder viel Halt gegeben. Das werde
ich Dir nie vergessen. Danke.“
Zärtlich streckte sie die Hand aus und berührte seine
Wange, fühlte die Wärme der holografischen Haut, das
Kratzen seiner holografischen Bartstoppeln. Er war nicht
real, aber in gewisser Weise war er für sie sehr real ge‐
worden. Sie hatte ihn lieben gelernt, doch dort, wo sie
hinging, hatte sie wieder die Chance, eine echte, leben‐
de Person zu lieben. Wer immer das sein mochte und
wann immer er in ihr Leben trat.
Michaels Gesicht füllte sich mit Schwermut. Er seufzte.
„Gibt es wirklich keine Möglichkeit, dass Du mich von
Zeit zu Zeit besuchen kommst?“
„Nein. Aber ich schwöre Dir, ich werde Dich nie verges‐
sen.“
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen,
und flüsterte sanft: „Lebwohl, Michael Sullivan.“
107

~ CROSSING THE LINE ~
Als sie sich abwandte und zum Ausgang der Kneipe
ging, erklang noch einmal Michaels Stimme: „War ich
nur ein Ventil für Dich? Ein Ventil, um Deine Einsamkeit
zu lindern? Ein Mittel zum Zweck?“
Sie wandte sich um und antwortete mit Nachdruck:
„Oh nein. Du warst viel mehr als das. Und Du bist es. All
das ist bei mir sicher. Ich werde Dich vermissen.“
Er fügte sich ins Unvermeidliche. „Mir geht es genauso.
Ich wünsche Dir klare Horizonte, Katie.“ Er lächelte ge‐
rührt. „Es kommen neue Reisen.“
„Computer, Ausgang.“
Janeway ging für immer. Sie hatte den Computer an‐
gewiesen, keine Änderungen an Michael Sullivan mehr
von ihr zu akzeptieren. Damit oblag es Tom Paris, dem
Erschaffer des Programms, es zu speichern oder zu lö‐
schen. Was sie betraf, nahm sie Abschied. Sie ließ Fair
Haven hinter sich, als die Türen des Holodecks sich hin‐
ter ihr schlossen.
Es schmerzte fürchterlich.
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‐‐‐

Erde, nahe Chicago

Seven of Nine fühlte sich unbehaglich dabei, im Shuttle
zu sitzen und nichts zu tun. Sie war es eher gewohnt, am
Steuer Platz zu nehmen denn als Passagier mitzufliegen.
Die Nervosität, die der junge Fähnrich, welcher sie be‐
förderte, an den Tag legte, vergrößerte ihr Unbehagen
zusätzlich.
So gut wie alle anderen von der Voyager hatten Familie
oder Freunde, die sie nach ihrer Begrüßungszeremonie
nachhause begleiteten, auf dass sie in ihr altes Leben
zurückfanden, welches mit der unverhofften Rückkehr
des Schiffes in den Alpha‐Quadranten nun in greifbare
Nähe gerückt war. Aber die einzige Verwandtschaft, die
Seven besaß, war ihre Tante Irene – die sie jedoch kaum
kannte. Es war naheliegend gewesen, sie aufzusuchen,
nachdem sie sich für ein paar Stunden auf der Willkom‐
mensfeier begegnet waren.
Janeway hatte Admiral Paris darum gebeten, dass je‐
mand von seinen Leuten Seven zu ihrer Tante brachte.
Paris hatte die Bitte sehr ernst genommen und prompt
einen seiner Schützlinge abgestellt, um sie zu Irenes
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Haus zu eskortieren. Seven hatte protestieren wollen,
dann jedoch nachgegeben.
Inzwischen war sie sich nicht mehr sicher, ob das eine
so gute Idee gewesen war.
„Es ist wirklich eine Ehre, Sie nachhause zu bringen,
Ma’am.“, sagte der junge Mann. Er war zwar schon aus
dem Stimmbruch heraus, aber definitiv mehr Junge als
Mann.
„Sie sagen dies bereits zum dritten Mal, Fähnrich Ran‐
dolph.“, erwiderte Seven, bereute ihre Worte allerdings
gleich wieder, als sich das Gesicht des jungen Mannes
rot färbte. Das Blut stieg ihm sogar bis in die Ohren.
„Bitte entschuldigen Sie, Ma’am. Es ist nur –…“
„Schon gut.“
Das Gefühl, von allen begafft und betrachtet zu wer‐
den wie eine exotische Kuriosität, war für sie kein ange‐
nehmes. Auf der Voyager hatte sie sich ihren festen Platz
erarbeitet, aber wer war sie hier, auf der Erde, in der
Föderation? Eine bionische Provokation, über die sich
alle das Maul zerrissen. Eine Gruppe verehrte sie dafür,
dass sie sich seit ihrer Assimilation in der Kindheit von
den Borg befreit hatte, eine zweite Gruppe fand sie fas‐
zinierend im Hinblick auf ihre Andersartigkeit, eine dritte
ängstigte sich vor ihr und zeigte angesichts der zurück‐
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liegenden Versuche des Kollektivs, sich der Erde zu be‐
mächtigen, sogar ein ausgeprägtes Maß an Misstrauen
und Verachtung.
Es stand zu befürchten, dass die letzte Gruppe – trotz
der allgemeinen Toleranz, die der Föderation nachgesagt
wurde – mithin die größte war, denn die Borg waren
kein gewöhnlicher Feind. Mit ihren Taten und den Zer‐
störungsschneisen, die sie während ihrer Invasionen
zurückließen, hatten sie Angst und Schrecken ins Herz
der Planetenallianz gepfercht.
„Was ist das?“ Beim Landeanflug entdeckte sie ein
kleines Meer an Farben. Als sie näher kamen, konnte sie
ihre Frage schnell selbst beantworten.
Dutzende von Leuten hatten um das Haus ihrer Tante
einen Kreis gebildet. Auf einem großen Plakat standen
die Worte: VERSCHWINDE, BORG!
Seven erinnerte sich an Captain Janeways Gesicht, als
sie die Erde auf dem Hauptschirm der Brücke in Augen‐
schein genommen und überschwänglich festgestellt
hatte, sie seien nun endlich zuhause. Doch in diesem
Moment fragte Seven sich, ob sie, als die Voyager das
Ziel ihrer langen Reise schließlich erreichte, nicht weiter
denn je von zuhause entfernt war.
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‐‐‐

Erde, nahe Atlanta

Der Rotwein gluckerte ins Glas, nachdem Janeway auf
dem Balkon von Owen Paris‘ Privathaus am Rande von
Atlanta Platz genommen hatte. Er hatte sie hierher ein‐
geladen.
„Sie wissen nicht, wie oft ich mir das hier vorgestellt
habe.“, sagte er, während er zunächst das erste, dann
das zweite Glas zu einem Drittel vollmachte. „Wir beide
sitzen bei mir auf dem Balkon und stoßen auf Ihre Rück‐
kehr an. Diesen Portwein habe ich extra für diese Gele‐
genheit aufbewahrt. Ein exzellenter Jahrgang. Ich habe
mich schon gefragt, wie alt er noch werden muss, bis ich
ihn öffne.“
„Nun, vielleicht hätte ich ein paar Jahre später heim‐
kehren müssen, dann würde er womöglich noch besser
schmecken.“, spekulierte Janeway mit jovialer Miene.
„Glauben Sie mir, er schmeckt gerade jetzt am bes‐
ten.“, sagte der Admiral mit einem viel wissenden Lä‐
cheln. „Sie haben den Zeitpunkt goldrichtig gewählt,
Kathryn.“ Er reichte ihr eines der Gläser und setzte zum
Trinkspruch an: „Also dann… Auf die Rückkehr meiner
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besten Schülerin – die sich endgültig selbst übertroffen
hat.“
„Auf meinen Mentor – der uns nie aufgegeben hat.“,
erwiderte Janeway, ehe sie beide Gläser mit sanftem
Klirren aneinanderstießen und den Wein probierten.
Schnell stellte Janeway fest, dass der Admiral nicht zu
viel versprochen hatte: Er schmeckte köstlich.
Sie redeten über dieses und jenes. Owen Paris erzähl‐
te, welche Veränderungen es im Haus gegeben hatte,
und dass er und seine Frau zurzeit ernsthaft darüber
nachdachten, sich zwei Katzen ins Haus zu holen. Bevor
dies passierte, müsse er jedoch seine ausgeprägte Kat‐
zenhaarallergie behandeln lassen.
Janeway erinnerte sich gut an ihre allererste Begeg‐
nung mit Paris. Es wäre für sie nie vorstellbar gewesen,
eines Tages über Alltägliches und Gewöhnliches mit ihm
zu plänkeln. In ihrem letzten Jahr an der Akademie hatte
sie Commander Owen Paris aufgesucht, um ihn darum
zu bitten, der Erstgutachter ihrer geplanten Dissertation
im Fach Quantenkosmologie zu werden. Sie hatte ihn
bewusst ausgewählt, weil ihn ein legendärer Ruf als Ex‐
perte in den Feldern Astrophysik und stellare Cluster
umschwirrte. Trotzdem hatte sie Bammel gehabt, in sein
Büro zu kommen. Gerüchte waren in Kadettenkreisen
kursiert, dass er angehende Offiziere zum Frühstück
verputze. Er habe einen Adjutanten degradiert, weil ihm
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bei einem Eintrag ins Logbuch ein geringfügiger Fehler
unterlaufen sei. Er habe eine ganze Klasse durchfallen
lassen, nur weil ein Student zu spät gekommen sei. Er
leite so anstrengende Trainingseinsätze, dass viele Ka‐
detten lieber ihr Studium aufgaben statt diese Tortur
länger über sich ergehen zu lassen.
Wie so häufig hatten sich die Gerüchte als falsch er‐
wiesen. Das änderte indes nichts daran, dass Paris sich
als überaus harter Knochen erwies: Er verlangte sehr viel
von seinen Doktoranden. Während der Arbeit an ihrer
Dissertation hatte Janeway gelernt, mit vier Stunden
Schlaf pro Nacht auszukommen. Aber zu ihrer Erleichte‐
rung hatte sie schnell entdeckt, dass sie beide auf der‐
selben Wellenlänge waren. Bei Paris zu promovieren,
bedeutete, ihren Enthusiasmus in Bezug auf die Wissen‐
schaft vollends zur Entfaltung zu bringen und in Er‐
kenntnis umzumünzen.
Nachdem sie ihre Doktorwürde mit Bravour in der Ta‐
sche hatte, war Paris zum Captain der Al‐Batani beför‐
dert worden. Prompt hatte er ihr das Angebot gemacht,
sie auf sein neues Schiff zu begleiten. Janeway hatte
freudig angenommen und ihre Entscheidung nie bereut,
ganz im Gegenteil. An Bord der Al‐Batani hatte sie als
blutsjunger Fähnrich angefangen und sich in einem Zeit‐
raum von sechs Jahren zum Senior‐Lieutenant und Leite‐
rin der wissenschaftlichen Abteilung hochgearbeitet. Es
waren unvergessliche und äußerst lehrreiche Jahre ge‐
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wesen. Besonders die Arias‐Expedition – ein Bilderbuch‐
stück in der Forschungsgeschichte der Sternenflotte –
war ihr in herausragender Erinnerung geblieben.
Als Paris schließlich die Offerte erhielt, ins Oberkom‐
mando zu wechseln, hatte Janeway beschlossen, ihrer‐
seits eine neue Herausforderung zu suchen. In den
nächsten Jahren hatte sie auf diversen Schiffen mit ver‐
schiedensten Missionsprofilen gedient5 – bis man ihr
eines Tages anbot, die U.S.S. Voyager zu befehligen.
Doch auf irgendeine Weise war ihr Doktorvater und För‐
derer immer bei ihr geblieben. Die Behauptung war si‐
cherlich nicht übertrieben, dass Janeway im Delta‐
Quadranten vor vielen Herausforderungen kapituliert
hätte, wäre sie nicht durch die Schule von Owen Paris
gegangen.

5

Im Einzelnen diente Janeway nach ihrer Zeit auf der AlBatani an Bord folgender Schiffe:
- U.S.S. Mary Kingsley (Forschungsschiff, als Lieutenant, Wissenschaftsoffizier, 2358-60)
- U.S.S. Maymora (Patrouillenschiff, als Lieutenant/Lieutenant
Commander, OPS, 2360-63)
- U.S.S. Billings (Patrouillenschiff, als Lieutenant Commander/Commander, XO, 2363-68)
- U.S.S. Bonestell (Multimissionskreuzer, als Commander,
XO/provisorischer Captain nach Ausfall des kommandierenden
Offiziers, 2368-70).
Hinweis: Hier wird davon ausgegangen, dass Janeway im Jahr
2331 geboren wurde und mit 21, also im Jahr 2352, ihren Abschluss an der Akademie der Sternenflotte machte.
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Eine halbe Stunde später kam es, dass der Admiral in
eine grüblerische Stimmung verfiel. „Kathryn, ich…“ Er
unterbrach sich.
„Ja, Sir?“
Paris setzte von neuem an: „Vor zwei Tagen habe ich
mit Tom gesprochen.“, erzählte er. „Ich habe ihm gesagt,
dass ich stolz auf ihn bin. Und auf Sie bin ich erst recht
stolz. Sie haben durch Ihre Entscheidungen dafür ge‐
sorgt, dass die Voyager dort draußen nicht nur an den
Sternenflotten‐Idealen festhielt. Sie haben diese Ideale
zum Fels in der Brandung für Ihre Mannschaft gemacht.
Sie haben ihr Halt und Verlässlichkeit inmitten von stän‐
diger Ungewissheit gegeben. Das ist eine unglaubliche
Leistung angesichts der widrigen Umstände, auf die Sie
gestoßen sind.“
Wenn Paris es jetzt aussprach, hörte es sich so einfach
an. Doch das war es nicht gewesen. Es war unendlich
schwer gewesen. Manchmal hatte Janeway sogar die
Prinzipien der Raumflotte vor die Möglichkeit stellen
müssen, die Voyager näher an die Heimat bringen zu
können. Jedes Mal, wenn eine solche Entscheidung – ein
solches Dilemma – anstand, hatte sie sich davor gefürch‐
tet, einen nicht wiedergutzumachenden Fehler zu bege‐
hen. Sie hatte Angst davor gehabt, der Crew jede Hoff‐
nung auf eine Heimkehr zu nehmen, ihren Traum mit
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Füßen zu treten, eines Tages wieder Familie und Freun‐
de in die Arme schließen zu können.
Ein wenig hatte sie sich zu Anfang der Reise auch ge‐
fürchtet, es könnte sich ein Teil der Besatzung gegen sie
erheben. Seska hatte mit ihrem Verrat diese Furcht
erstmals befeuert. Zugegeben, sie war schon auf Chako‐
tays Schiff eine falsche Schlange gewesen, aber anderer‐
seits konnte niemand sagen, wie eine Sternenflotten‐
Besatzung so fernab der Föderation reagierte, wenn sie
verzweifelt war und den Eindruck hatte, ihre Komman‐
dantin lasse sie in dem Bestreben, nachhause zu kom‐
men, im Stich. Glücklicherweise durfte Janeway relativ
rasch herausfinden, dass die Mannschaft der Voyager
loyal und verständnisvoll ob ihrer Entschlüsse war – auch
die Maquis. So schwer die ersten Male, da sie den Prin‐
zipien den Vorzug gab, auch gewesen sein mochten –
langfristig konnte sie damit einen Gemeinschaftsgeist
stiften, den weit mehr ausmachte als bloß der Wunsch,
möglichst rasch nachhause zu kommen. Es war der Geist
einer Wertegemeinschaft. Der Erfolg kannte nicht nur
eine Mutter: Ohne Chakotays und Tuvoks Unterstützung
hätte sie diese Führungsleistung nicht vollbringen kön‐
nen.
Die Züge des Admirals verdunkelten sich jäh, als er
nach einer kurzen Pause an das Gesagte anknüpfte: „Die
Equinox hat gezeigt, wie groß die Gefahr war, in der
Wildnis des Delta‐Quadranten und vor lauter Verzweif‐
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lung den eigenen moralischen Kompass zu verlieren.
Eine Tragödie…“
Janeway dachte einen Augenblick über das Kompli‐
ment nach, das ihr soeben gemacht worden war. Sie
drehte das Weinglas in ihrer Hand, ehe sie es vor sich
abstellte und ihren früheren Captain ansah. „Ich bin
stolz, Admiral, gar keine Frage. Auf alles, was wir zu‐
sammen durchgestanden haben, auf jeden in meiner
Crew. Und vielleicht auch auf einen Teil meiner eigenen
Richtungsentscheidungen. Aber es gehört zur Ehrlichkeit
dazu, dass ich mir nicht nur etwas darauf einbilde und so
tue, als wären es nur Entscheidungen gewesen, die die
Voyager durch diese stürmischen Jahre geführt haben.“
„Sondern?“
„Wir hatten auch viel Glück. Sehr viel Glück, um sicher‐
zugehen.“ Ihr Blick schweifte ab. „Wissen Sie, ich habe
mir diese Frage des Öfteren gestellt. Was wäre, wenn
unser Kurs, nachdem wir Ocampa verließen, ein paar
Grad von dem, den wir schließlich einschlugen, abgewi‐
chen wäre? So wie bei der Equinox. Wohin hätte es uns
verschlagen, und was wäre wohl aus uns geworden?
Was wäre gewesen, wenn wir Neelix nicht gehabt hät‐
ten, der uns in dieser schwierigen Startphase ein wenig
Orientierung in diesem für uns vollkommen unbekann‐
ten Teil des Weltraums verschaffte?

120

Julian Wangler
Im Großen und Ganzen flogen wir auf Sicht…und auf
gut Glück. Wir fanden dankenswerterweise relativ rasch
die Ressourcen, die wir benötigten, um uns einigerma‐
ßen autark zu versorgen. Anders als Captain Ransom und
seine Leute. Trotz der Kazon und der Vidiianer, die uns
das Leben schwer machten, passierten wir dicht besie‐
delte Gebiete, wo wir diejenigen fanden, die bereit wa‐
ren, uns Hilfe zu gewähren oder aufgeschlossen für
Tauschgeschäfte waren. Das rettete uns das Leben. Cap‐
tain Ransom hatte dieses Glück nicht, wie er mir selbst
berichtete. Die Equinox erlebte einen Horror6. Sie ging
durch einen dunklen Spiegel und kehrte nie wieder zu‐
rück.“
Janeway seufzte kaum hörbar. „Wissen Sie, Sir… Nach
allem, was ich dort draußen gesehen habe, verbietet es
mir mein eigener Anstand, mit geschwelter Brust her‐
umzulaufen und mir für meine vermeintliche Genialität
auf die Schulter zu klopfen. Denn letztlich waren wir als
versprenkeltes Sternenflotten‐Schiff dort draußen ein
Blatt im Wind, genau wie die Equinox. Wir hatten ledig‐
6

Die U.S.S. Equinox war ein kleines, spezialisiertes Forschungsschiff der Nova-Klasse. Anfang 2370 in Dienst gestellt,
wurde sie wenige Wochen vor der Voyager vom Fürsorger auf
die andere Seite der Galaxis entführt. Der zeitliche Abstand
zum Abflug der Voyager von Deep Space Nine muss so gering
gewesen sein, dass die Equinox im April 2371 noch nicht als
verschollen galt. Mehrere Monate nach der Verschleppung der
Voyager in den Delta-Quadranten erwähnte Janeway, dass ihr
keine Berichte über verschollene Sternenflotten-Schiffe bekannt seien (vgl. Episode Der Verrat).
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lich die Gnade des Schicksals auf unserer Seite, das sich
entschied, unser Blatt in eine andere Richtung zu blasen.
Doch was, wenn es nicht so gewesen wäre?“ Sie hob
bedeutungsvoll die Brauen. „Es hätte alles anders kom‐
men können.“
Der Admiral betrachtete sie voller Anerkennung. Dann
hob er erneut sein Glas und sagte: „Ich bin sehr, sehr
froh, dass Sie wieder hier sind, Kathryn.“
„Oh ja.“, entgegnete sie, in ihren Augen ein Glanz. „Das
bin ich auch, Sir.“
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Erde, San Francisco

B’Elanna hatte das eigentümliche Gefühl, ihr Vater sei
geschrumpft. Oder lag es daran, dass sie größer gewor‐
den war? Zum letzten Mal hatte sie John Torres von
Angesicht zu Angesicht gesehen, als sie nicht einmal
zehn Jahre alt gewesen war. Als Kind hatte er immer so
groß auf sie gewirkt; seine Größe hatte auch etwas Ver‐
trauenserweckendes gehabt. Und als er gegangen war,
war ihr seine Abwesenheit noch viel größer vorgekom‐
men.
Jetzt aber schien er nur noch die Ausmaße eines ganz
gewöhnlichen Menschen zu haben. In ihrer Erinnerung
war er ein Mann mit glänzendem, schwarzem Haar und
athletischem Körperbau. Nun war dieses Haar zwar im‐
mer noch dicht, ging aber bereits ins Graue über. Es gab
zahlreiche Falten in seinem Gesicht, an die sie sich nicht
erinnerte. Und es gab eine Steifheit in seinen Bewegun‐
gen, die zu sehen ihr leidtat. Vor einiger Zeit war bei ihm
die Katrac‐Krankheit diagnostiziert worden. Sie brachte
einen nicht sofort um, sondern laugte einen Körper zu‐
erst über acht oder zwölf Jahre aus, bevor sie zum To‐
desstoß ansetzte.
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Es war also nicht einfach zu trennen, was sie sah, wenn
sie John Torres betrachtete: das Altern eines Mannes,
den sie zum letzten Mal vor über zwanzig Jahren leibhaf‐
tig gesehen hatte oder einen kranken Mann, dessen Leib
absehbar dürrer und schmächtiger wurde?
Ihr Vater hatte darum gebeten, sie in ihrer und Toms
provisorischen Wohnung in San Francisco besuchen zu
dürfen. Sie hatte ihm seine Bitte nicht verwehrt, auch
wenn die Begegnung mit ihm ausgesprochen bittere
Erinnerungen weckte. B’Elanna hat viel Schmerz im Lau‐
fe ihres Lebens kennengelernt, aber kaum etwas hatte
so wehgetan wie jener Tag, als er sich von ihr und ihrer
Mutter abkehrte – und für immer ging. Nachdem John
sie und Miral verlassen hatte, hatte sie beinahe jede
Nacht geweint, bevor sie eingeschlafen war. Sie dachte,
er sei nur wegen ihr gegangen; weil ihm seine halb‐
klingonische Tochter unangenehm war, weil er sich für
sie schämte.
Alles war danach in Schieflage geraten. Ihre Mutter
hatte sich als unfähig erwiesen, mit seinem Weggang
fertig zu werden. Sie war wütend geworden, hatte
B’Elanna in ein klingonisches Kloster gesteckt, um ihr
alles Menschliche auszutreiben. Doch B’Elanna hatte
kurz darauf Reißaus genommen, weil sie kein klingoni‐
sches Leben führen wollte. Es war doch ihre klingonische
Hälfte gewesen, die ihre Kindheit überschattet hatte,
davon war sie damals überzeugt gewesen. Sie war in die
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Föderation zurückgekehrt, schlug sich auf mehreren
Welten irgendwie durch, legte mit knapp Zwanzig eine
spektakuläre Bauchlandung im zweiten Jahrgang an der
Sternenflotten‐Akademie hin und fand wenig später in
die Arme des Maquis.
Angefangen mit John Torres‘ Entscheidung war ihr
gesamtes Leben aus den Fugen geraten. Ihr Vater hatte
sie verlassen, und kurz darauf hatte sie ihre Mutter ver‐
lassen, um sich eine neue Familie zu suchen7. Gewisser‐
maßen hätte sie ohne ihn niemals in den Delta‐
Quadranten und auf die Voyager gefunden. Sie hätte
Tom nie kennengelernt und geheiratet, und sie wäre
vielleicht nie Mutter geworden. So gesehen war auch
etwas Gutes daraus geworden, wenn auch erst sehr
spät.
In den Armen ihrer Mutter gab die kleine Miral einen
leisen, gurrenden Ton von sich. Er durchbrach die unan‐
genehme Stille, die auf die erste steife Begrüßung ge‐
folgt war. Sofort wandte B’Elanna ihre Aufmerksamkeit
der Kleinen zu.
„Darf ich sie mal halten?“, fragte John schüchtern, aber
auch sehr neugierig.

7

Der letzte Kontakt B’Elannas mit ihrer Mutter fand statt, kurz
bevor sie sich an der Sternenflotten-Akademie einschrieb, also
Anfang 2367.
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„Natürlich.“ B’Elanna überantwortete Miral den Armen
ihres Großvaters. Dabei berührte ihre Haut nur kurz dies
ihres Vaters. Es war die erste Berührung zwischen ihnen
seit über zwanzig Jahren, und es fühlte sich an, als würde
ein elektrischer Stoß sie durchfahren.
Daddy.
Und dann war der Moment körperlicher Nähe vorüber,
und John lächelte wie ein Schneekönig auf seine Enkel‐
tochter hinab. „Sie hat Deine Augen. Sie ist wirklich
wunderschön, B‘Elanna. Ich wünschte, Deine Mutter
könnte sie sehen.“
„Sie ist tot. Zumindest…glaube ich das.“
Soviel zum Thema ‚Wiederkennenlernen nach langer
Zeit‘. Du p’taQ!, schalt B’Elanna sich. Was hatte sie nur
geritten, dass sie die erste zaghafte Annäherung mit
ihrem Vater prompt mit einer solch brachialen Aussage
zerfahren musste? Doch die Katze war nun aus dem
Sack.
Einen Augenblick befürchtete sie, er würde Miral unter
der Wucht des soeben Gehörten fallenlassen, doch
glücklicherweise geschah das nicht. John wurde jedoch
blasser im Gesicht. „W‐wieso? Wie kann das sein?“, stot‐
terte er. Er verdrehte verwirrt die Augen. „Tot? Aber…
Woher weiß Du das? Wie kannst Du davon erfahren
haben, wenn Du doch im Delta‐Quadranten warst? Nicht
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einmal ich habe etwas von ihr gehört. Seit sehr, sehr
langer Zeit…“
B’Elanna wusste, dass sie ihrem Vater kaum begreifbar
machen konnte, was sie damals auf der Barke der Toten
erlebt hatte – jene Erfahrung, die sie letztlich davon
überzeugt hatte, dass ihre Mutter nicht mehr lebte.
Dennoch sprach sie es aus: „Vor zwei Jahren hatte ich
eine Vision.“
Johns Brauen zuckten in die Höhe. „Eine Vision mit
Klingonen, meinst Du?“, fragte er unsicher.
B’Elanna nickte. „Es ist eine…extrem komplizierte Ge‐
schichte. Und ich behaupte nicht, dass ich sie bis heute
vollständig begreife.“
„Wie ist sie gestorben?“, drängte es ihn. „Und wo?“
„Das weiß ich nicht. Aber ich bezweifle, dass ihr Körper
noch lebt.“
„Ihr Körper? Und ihr Geist soll leben, oder wie meinst
Du das?“
„Vergiss es am besten.“, tat sie es ab. „Es war dumm
von mir, so mit der Tür ins Haus zu fallen.“
„Jetzt ist es aber raus. Du hast es gesagt.“ John reichte
ihr wieder Miral und legte die Hände auf den Schoß.
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„Wenn sie tot ist, dann hoffe ich, sie musste nicht lange
leiden. Trotz allem, was zwischen uns geschehen ist,
habe ich sie geliebt. Sie war etwas Besonderes.“
„Das glaube ich Dir.“, versicherte B’Elanna.
John verfiel in Nachdenklichkeit. Schwermut über das,
was B’Elanna ihm mitgeteilt hatte, mischte sich dazu.
„Ich habe Dir nie gesagt, warum ich mich damals ent‐
schied, Euch zu verlassen.“
B’Elanna ächzte. „Ich sehe schon: Bei unserem ersten
Treffen machen wir so ziemlich alle Fehler, die man ma‐
chen kann.“
„Na ja, man könnte auch sagen, wir sind knallhart ehr‐
lich wie Klingonen. Die würden vermutlich auch direkt
zur Sache kommen und mit nichts, das wichtig ist, hin‐
term Berg halten.“
„Stimmt, das würden sie.“, gab sie zu.
„Ich bereue zutiefst, was ich damals tat, B‘Elanna. Das
ist durch nichts wiedergutzumachen. Aber ich möchte
zumindest, dass Du es verstehst.“ Ihr Vater holte Luft.
„Also, natürlich war das Leben mit einer klingonischen
Ehefrau sehr schwierig für mich, keine Frage. Der viele
Streit, den wir hatten, all die kulturellen Unterschiede,
die manchmal unüberbrückbar schienen… Aber es hätte
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vielleicht funktionieren können, wäre Deine Mutter nicht
so besessen gewesen von klingonischer Mystik.“
„Besessen?“, wiederholte B’Elanna. „Wie meinst Du
das?“
B’Elanna empfand die Wortwahl ihres Vaters als ziem‐
lich hart. Gleichwohl konnte kein Zweifel bestehen, dass
ihre Mutter eine latent religiöse Ader gehabt hatte. Die
junge B‘Elanna hatte sie dafür oft kritisch gesehen,
manchmal hatte sie sie sogar verurteilt und gehasst.
Dieser ganze klingonische Ritualismus schien die Kluft zu
ihrem menschlichen Vater und den anderen Menschen
auf Kessik IV – zu denen sie damals gehören wollte – nur
noch zu vergrößern.
B’Elanna erinnerte sich, wie sie als Kind auf Wunsch
ihrer Mutter zu den Toten beten musste, um die Opfer
der eigenen Vorfahren zu ehren. Miral hatte ihrerseits
jeden Tag Kahless angerufen, damit er ihre Tochter auf
den Weg einer wahren Kriegerin führen möge. Um die
Gunst des Unvergesslichen nicht zu verspielen, hatte sie
B’Elanna eines Tages nach Qo‘noS mitgenommen, um
mit ihr im Meer von Gatan zu schwimmen. Bei diesem
Ausflug wäre B’Elanna beinahe ertrunken. Es hatte einen
heftigen Streit mit ihrem Vater gegeben, und auch
B’Elanna hatte in den kommenden Jahren noch mehr
Distanz zu ihrer Mutter aufgebaut.
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Trotzdem hatte Miral am Ende Spuren in ihr hinterlas‐
sen, wie sie erst viele Jahre später erkannte. Sie erinner‐
te sich, wie Seven of Nine sie einmal danach fragte, ob
sie an das Sto’Vo’Kor, das klingonische Jenseits, glaube.
B’Elanna war selbst überrascht gewesen, als sie dies
spontan bejahte.
Eine kurze Pause war entstanden, in der John Torres
nachdenklich über die Stoppeln auf seinem Kinn strich.
„Sie rutschte da immer weiter in etwas hinein. Sie wurde
regelrecht davon verschluckt…und sie veränderte sich –
so sehr, dass ich mich zunehmend fragte, ob das noch
die Frau war, die ich geheiratet hatte.“
B’Elanna legte den Kopf schräg. „Inwiefern veränderte
sie sich?“
„Sie begann in allem Zeichen und Wunder zu sehen.
Zeichen einer Art von…Vorhersehung. Sie hat sich fast
nur noch mit uralten Sagen und Prophezeiungen be‐
schäftigt.“ John zuckte die Achseln. „Ich habe nicht die
geringste Ahnung davon gehabt; ich habe nichts von
dem, was sie machte, verstanden. Oder warum sie es
tat. Jedenfalls… In den letzten Monaten, bevor ich Kessik
IV verließ, war sie sehr viel auf Boreth gewesen.“
„Auf der Klosterwelt.“, wusste B’Elanna. „Dorthin
nahm sie mich mit, nachdem Du gegangen warst. Ich war
fast die ganze Zeit über in dieser verfluchten Schule und
sah sie kaum.“
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„Ich würde mich nicht wundern, wenn sie sich auch
weiterhin mit diesen mythologischen Schriften beschäf‐
tigt hat.“, mutmaßte John. „Was immer es war…“
„Aber warum?“, stellte B’Elanna die entscheidende
Frage. „Warum hat sie all das interessiert?“
John schluckte, bevor er ihr ihre Antwort gab. „Sie… Sie
glaubte, sie sei verflucht.“

‐‐‐

Erde, San Francisco

Wie oft hatte Janeway sich in ihren ersten Jahren im
Delta‐Quadranten vorgestellt, Mark Johnson wiederzu‐
sehen? Unzählige Male. Anfangs war sie regelrecht von
dem Gedanken besessen gewesen. Sie hatte sich aller‐
hand magische Momente ausgemalt, da es endlich so‐
weit sein und sie einander wieder begegnen würden.
Momente, die ihre Liebe füreinander bekräftigten. Mo‐
mente, die ihre Verbindung vertiefen würden.
Die Dinge waren anders gekommen als erhofft. Ob‐
wohl das absehbar gewesen war, hatte es Janeway
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trotzdem mit ganzer Wucht getroffen. Im vierten Jahr
der Voyager‐Reise war über das Kommunikationsnetz‐
werk der Hirogen ein vorübergehender Kontakt zur Erde
möglich gewesen. Zum ersten Mal hatte die entlegene
Crew ein Lebenszeichen aussenden können – und ihrer‐
seits Neuigkeiten aus der Heimat erfahren. Einige dieser
Nachrichten waren äußerst einschneidend gewesen.
Für Janeway war diese Kontaktaufnahme besonders
bittersüß gewesen. Sie hatte erfahren müssen, dass
Mark Johnson, ihr ehemaliger Verlobter, sie inzwischen
aufgegeben und sein Leben ohne sie fortgesetzt hatte. Er
hatte sich in eine Arbeitskollegin verliebt und sie (drei
Jahre nach Verschwinden der Voyager) geheiratet. Zum
ersten Mal seit der Strandung auf der anderen Seite der
Galaxis war für Janeway und ihre Leute fühlbar gewor‐
den, dass das Leben in der Heimat nicht auf die Heimrei‐
senden wartete – es glitt ihnen davon.
Nachdem sie den Brief von Mark erhalten hatte, er‐
tappte sie sich dabei, wie sie die Voyager in einem völlig
anderen Kontext zu betrachten begann. Sie fand sich
allmählich mit dem Gedanken ab, dass das Leben, das sie
dereinst im Alpha‐Quadranten hinterließ, nicht mehr zu
ihr zurückkehren würde. Und obwohl Janeway die lange
Heimreise unermüdlich fortgesetzte, wurde die Voyager
zum ersten Mal weit mehr für sie. Dieses Schiff wurde
ihr neues Zuhause. Home far away from home.
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All diese Erinnerungen und Erkenntnisse stiegen wie‐
der in ihr auf – just in jenem Augenblick, da sich die Tür
ihres Quartiers öffnete und Mark wieder vor ihr stand.
Janeway vergaß zu atmen.
„Hallo, Kathryn.“, sagte er sanft. „Ich hoffe, es ist in
Ordnung, dass ich hergekommen bin.“
„Mark.“, sagte sie, nachdem sie sich ein kleinwenig
erholt hatte. Sie war immer noch wie versteinert. „Es ist
schön, Dich zu sehen.“
Er breitete die Arme aus, und sie ging zu ihm hinüber.
Gerade als sie den Kopf an seine Brust legte, sah sie eine
leichte Reflexion auf dem einfachen Goldband an seinem
linken Ringfinger. Inzwischen war er seit mehreren Jah‐
ren ein Ehemann.
„Ich freue mich so sehr, dass Du wieder zuhause bist.“
Sein Atem fing sich in ihrem Haar. Sie lösten sich vonei‐
nander, und Janeway sah, dass in seinen Augen ebenfalls
Tränen standen.
„Danke, dass Du gekommen bist.“, sagte sie und trat
einen Schritt zurück. Während sie ihn betrachtete, fiel
ihr auf, dass sich um seine Augen herum mehr Falten
gebildet hatten und die Farbe seines Haares endgültig
einem Silbergrau gewichen war. Dennoch sah er so gut
und vital aus wie eh und je. „Kann ich… Kann ich Dir viel‐
leicht einen Kaffee anbieten?“ Im nächsten Moment
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fühlte sie sich etwas verloren, als ihr einfiel, dass sie
nicht wusste, wo sich in dieser Wohnung – die ihr gerade
erst zugeteilt worden war – der Replikator befand.
„Nein, danke. Ich bin ehrlich gesagt auf dem Sprung zur
Uni. Wir werden aber später noch Zeit zum Reden ha‐
ben. Warte hier… Ich habe etwas, das ich Dir zurückge‐
ben muss.“
Als er noch einmal verschwand, nutzte Janeway die
Gelegenheit, sich wieder zu fassen. Ihr war nicht klar
gewesen, wie sehr sie ihn vermisst hatte. Aber nun, da
sie ihn nach all dieser Zeit wieder sah, wurden verloren
geglaubte Gefühle und Reminiszenzen wiedererweckt.
„Hör auf, Kathryn.“, ermahnte sie sich selbst leise. „Es
hat keinen Zweck, über Dinge nachzudenken, die hätten
sein können. Das hier ist die Realität.“ Dennoch war es
schwierig, mehr als das.
Das Bellen eines Hundes riss sie aus ihren Gedanken,
und sie wandte sich um. Im vorderen Raum neben Mark
saß – ein wenig dicker, als sie sie in Erinnerung hatte,
und bereits grau um die Schnauze – Molly. Janeway hat‐
te sie vor inzwischen fast elf Jahren adoptiert. Molly
stammte aus einem Tierheim auf Taurus Ceti IV und war
die Kleinste aus ihrem Wurf gewesen. Janeway hatte
sich damals für sie entschieden, weil dieser Hund Mumm
zu haben schien.
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„Oh, Molly!“ Janeway kniete sich hin und breitete die
Arme aus. Molly schaute unsicher zu Mark hoch und
dann wieder zu ihr. Der Irish Setter legte fragend den
Kopf schief.
Janeway zwang sich trotz ihrer Trauer zu einem Lä‐
cheln. Natürlich erinnerte sich Molly nicht an sie. Es war
sieben Jahre her – für ein Hundeleben eine Ewigkeit. Sie
erhob sich wieder und lachte unbehaglich.
„Das war ein wenig albern von mir, schätze ich. Für den
Großteil ihres Lebens warst Du ihr Herrchen.“
„Hey, ich habe nur auf sie aufgepasst. Sie hat immer
Dir gehört. Ich kann Dir sagen, wer die Welpen bekom‐
men hat, falls Du es wissen möchtest. Alle waren sehr
aufgeregt nach Deiner Rückkehr. Sie haben das Gefühl,
den Hund einer Berühmtheit zu besitzen. Sicher würden
sie sich geehrt fühlen, wenn Du sie besuchen würdest.“
„Vielleicht tue ich das.“, sagte Janeway und verfolgte,
wie Molly in aller Ruhe begann, ihre noch eingepackten
Besitztümer zu beschnüffeln.
Ein wenig steif standen sie da. Janeway kämpfte mit
sich. Schließlich brach Mark die beklemmende Stille:
„Kathryn, das ist eine missliche Lage. Du weißt, wenn ich
gewusst hätte, dass Du lebst und auf dem Weg nachhau‐
se bist, hätte ich gewartet…“
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Mark war rasch wieder weg, weil er, wie er sagte, un‐
ter Zeitdruck stand. Bevor er ging, drückte er sie noch
einmal fest an sich und küsste sie auf die Wange.

Drei Tage später lud Mark sie in ein Café hoch über San
Francisco ein. Er wirkte nicht so freundlich und optimis‐
tisch wie sonst. Janeway brauchte eine Weile, um her‐
auszufinden, worum es ging. Offensichtlich plagte ihn
sein Gewissen.
Er gestand Janeway, dass er nicht ehrlich zu ihr gewe‐
sen sei – weder in dem Brief, den er ihr dereinst gen
Delta‐Quadrant geschickt hatte noch vor drei Tagen, als
er Molly zu ihr zurückbrachte. Janeway erfuhr von ihm,
dass es die Frau, die er schließlich geheiratet hatte, be‐
reits zu einem weit früheren Zeitpunkt gegeben hatte.
Sie hatte als wissenschaftliche Assistentin an seinem
Lehrstuhl gearbeitet.
Es fiel Mark sichtlich schwer, die Worte über die Lippen
zu bringen, doch schließlich legte er ihr alles schonungs‐
los dar. Die Ehrlichkeit fraß sich durch, doch was dahin‐
ter zum Vorschein kam, besaß das Potenzial, alles hin‐
wegzufegen. Er ließ sie wissen, dass die Affäre mit der
Frau, die inzwischen ein Kind von ihm erwartete, schon
lief, als sie noch zusammen gewesen waren. Und zwar
drei Monate, bevor sie ihr Kommando auf der Voyager
antrat.
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Janeway traf diese Eröffnung wie ein Schlag. Sie hatte
das Gefühl, ihr Herz würde für einen Moment aussetzen.
Nur gut, dass sie saß. Mit einem Mal sah sie viele Dinge
in einem ganz anderen Licht. Die zahlreichen Tage, in
denen er auffallend abwesend war. Er hatte sie häufig
vertröstet, hatte gesagt, er könne sich zurzeit vor For‐
schungsreisen und Vorträgen kaum retten. Mark John‐
son, der ehrlichste Mann, dem sie geglaubt hatte, je
begegnet zu sein, hatte sie angelogen und mit einer an‐
deren Frau hintergangen.
Mark sagte, er habe es einfach nicht übers Herz ge‐
bracht, ihr die Wahrheit, welche er ihr soeben gebeich‐
tet hatte, per Subraumbrief in den Delta‐Quadranten zu
schicken. Das wäre einfach nicht richtig gewesen und
hätte sie in der Ferne und Einsamkeit womöglich ins
Bodenlose gerissen. Es sei ihm wichtig gewesen, es ihr
persönlich zu sagen. Und das hatte er.
Janeway spürte, wie die Wärme aus ihren Händen
wich, die sie nur mit viel Mühe davon abhalten konnte,
allzu offensichtlich zu zittern. „Wir waren verlobt. Du
wolltest es so.“
„Ja, das waren wir.“, gab Mark zu. „Aber als ich Dir den
Antrag machte, waren die Dinge noch anders. Ich emp‐
fand anders.“
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„Warum… Warum hast Du das getan?“, fragte Janeway
mit bebendem Kiefer, nachdem Mark sein Geständnis
beendet hatte.
„Es war ein Fehler. Ein unverzeihlicher Fehler.“, ent‐
gegnete er mit betrübter Miene. Für einen Moment ver‐
sank sein Blick in der halbleeren Kaffeetasse vor sich.
„Ich hätte offen mit Dir reden sollen. Ich hätte von An‐
fang an reinen Tisch machen sollen. Stattdessen habe ich
die Sache verschleppt, und jetzt ist es umso schlimmer.
Aber siehst Du: Ich wollte Dich nicht verletzen. Ich wuss‐
te, wie viel Dir unsere Beziehung bedeutete.“
„Dir jedoch nicht.“, schlussfolgerte sie.
„Das habe ich nicht gesagt.“
„Sondern?“
„Ich denke, dass es eine Zeitlang gut lief, und dass wir
einander gut taten. Aber im Grunde haben wir zu unter‐
schiedliche Vorstellungen vom Leben. Das weißt Du doch
selbst, Kathryn. Du liebst den Weltraum, ich hingegen
schätze Beständigkeit und Nähe.“ Mark seufzte. „Es gab
einen Punkt, an dem mir schließlich klar wurde, dass
diese charakterlichen Unterschiede nie dazu führen
würden, dass wir eines Tages eine Familie gründen und
auf Dauer am selben Ort landen.“
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„Und deswegen hast Du Dich für sie entschieden?“,
fragte Janeway mit schneidender Stimme. „Bloß, weil
der Professor um jeden Preis eine Familie will?“
„Es gab auch noch andere Gründe. So eine Sache hat
immer mehr als nur einen Grund.“
Janeway schob den Unterkiefer vor. „Vermutlich, dass
sie Dir morgens den Kaffee auf den Schreibtisch gestellt
hat. Und wer weiß, vielleicht war sie kurz darauf selbst
auf dem Schreibtisch…“
„Jetzt wirst Du unfair, Kathryn.“
„Unfair? Ich höre wohl nicht richtig. Du hast nicht das
Recht, so etwas zu sagen!“
Janeway schoss in die Höhe, feigte Mark mit der fla‐
chen Hand und ging. Später bereute sie diese Handlung.
Es waren gute Jahre, die sie miteinander verbracht hat‐
ten. Daran konnte nicht einmal das, was er ihr angetan
hatte, etwas ändern. Doch Janeway wusste auch, dass
sie all die Jahre des stillen Leidens und Schmerzes – die
ersten Jahre im Delta‐Quadranten – vollkommen um‐
sonst auf sich genommen hatte.
Er hätte mich ohnehin verlassen – ob ich auf der ande‐
ren Seite der Galaxis gestrandet wäre oder nicht, ob ich
zurückgekehrt wäre oder nicht. Es war reine Heuchelei,
die er uns beiden hätte ersparen können.
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Gewissermaßen schloss sich mit Marks Geständnis
tatsächlich ein Kreis. Wieder einmal war sie in der Er‐
kenntnis bestärkt worden, dass die Voyager ihr Zuhause
gewesen war. Vermutlich das einzige wirkliche Zuhause,
das sie je besessen hatte. Doch nun, da die Voyager in
der Heimat angelangt war… Was sollte nun aus ihr wer‐
den?
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19. Januar 2378
Erde, New York

Lieutenant Reginald Barclay hatte allmählich genug.
Als der Doktor darauf hingewiesen hatte, dass er, nun
da sich die Voyager im Raumdock befand, keine Bleibe
mehr habe, da hatte Barclay ihm aus einem spontanen
Reflex heraus angeboten, ihn bei sich unterzubringen.
Natürlich hatte er immer noch seinen mobilen Emitter,
und es kostete Barclay lediglich ein paar Stunden, in
seiner Wohnung ebenfalls ein paar stationäre Emitter
aufzustellen.
Aufgrund seiner enormen Faszination für alles Hologra‐
fische hatte er sich für den glücklichsten Menschen auf
Erden gehalten, nachdem der Doktor vor einer Woche
zugestimmt hatte, bei ihm einzuziehen. Er war ein groß‐
artiger Mann – nun, er war nicht im eigentlichen Sinne
ein Mann, aber großartig war er dennoch. Seine Taten
waren beinahe schon legendär. Nicht nur, dass er die
halbe Föderationsmedizin mit seiner Forschung und
Anwendungspraxis ein gehöriges Stück vorangebracht
hatte. Nicht nur, dass er seinen Schöpfer Lewis Zim‐
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merman vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. Ohne die
großartigen Vorleistungen dieses Hologramms hätte die
Voyager vermutlich nie so schnell, vielleicht niemals
nachhause gefunden, geschweige denn die Sternenflotte
über ihren Verbleib aufklären können. Und natürlich
hatte der Doktor einen Grad an Persönlichkeit entwi‐
ckelt, der beeindruckend war. Er besaß einen beste‐
chenden Intellekt und geistreichen Humor. Seine schrift‐
stellerischen Talente waren bemerkenswert. Barclay
hatte jede Minute seines Holoromans Photonen brau‐
chen Freiheit genossen und die Simulation mindestens
ein halbes Dutzend Mal ablaufen lassen.
Nach einem kleinen Eklat rund um die illegale Veröf‐
fentlichung der Vorversion von Photonen brauchen Frei‐
heit durch den Verlag Broht und Forrester hatte der Dok‐
tor per Gerichtsentscheid den Rückruf des Buches er‐
wirkt und eine überarbeitete Version erstellt. Erschienen
in einem anderen Verlag, befand sich diese inzwischen
seit Monaten im Umlauf und hatte föderationsweit
enorme Resonanz gezeitigt, insbesondere aber auch
unter den Hologrammen, die sich zum ersten Mal er‐
mächtigt fühlten, für ihre Rechte aufzustehen. Voraus‐
schauend, wie der Doktor war, hatte er jedoch in seiner
überarbeiteten Geschichte Wert darauf gelegt, keinen
Aufstand der Hologramme zu implizieren, sondern ein
nachdenklich machendes Werk verfasst, das auf seine
Weise noch wirkmächtiger ausfiel als ein Aufruf zum
Revoluzzertum.
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So weit, so gut. Barclay hätte glücklich sein können,
gewissermaßen auf dem Gipfel seiner Versöhnung mit
der Welt. Das Projekt Voyager hatte ihn zu einem neuen
Menschen gemacht – und nun wohnte eine Ikone dieser
beispiellosen Weltraumodyssee bei ihm zuhause. Eine
holografische Ikone, an deren Erschaffung er – nämlich
in der Rolle von Doktor Zimmermans Assistenten – ent‐
scheidend mitwirken durfte8.
Aber dass sich sein trautes Heim binnen weniger Wo‐
chen in eine Nonstop‐Autogramm‐ und Empfangshütte
verwandeln würde, das hatte er weder kommen sehen
noch gewünscht. Er war schon immer jemand gewesen,
dem seine Privatsphäre viel bedeutete. Doch der Doktor
war vierundzwanzig Stunden am Tag aktiv; er brauchte
keinen Schlaf. Und die Zahl seiner Fans schien mit jedem
Sonnenaufgang noch zahlreicher zu werden – er war
eine öffentliche Person. Das halbe Who‐is‐who der Fö‐
derationsmedien ging inzwischen hier ein und aus; sogar
Politiker kamen auf ein Gespräch vorbei.

8

Reginald Barclay gehörte zum Kernteam, das das ursprüngliche MHN entwarf. Eine seiner Aufgaben war es, die Umgangsformen des MHN zu testen. Für die Arbeit mit Doktor Zimmerman war er ab Ende 2370, wenige Monate vor der Zerstörung der Enterprise-D, von Captain Picard freigestellt worden.
Barclay hatte große Teile der Jahre 2371/72 auf der JupiterStation verbracht, ehe er sich kurz nach Indienststellung der
Enterprise-E wieder vorübergehend seiner alten Mannschaft
anschloss.
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Und wenn mal niemand da war, dann war es auch
nicht sehr viel besser. Dann schrieb der Doktor nämlich
an seinem zweiten Buch, Photonen wollen Selbstbe‐
stimmung. Bislang gab es nicht viel mehr als einen auf‐
regenden Plot. Der photonische Hauptcharakter (den
natürlich derjenige verkörpern würde, der den Roman
durchlief) würde die Schlüsselrolle in einer friedlichen
Revolution spielen. Mit diesem Werk wollte der Doktor
den Druck auf die Föderationspolitik noch einmal erhö‐
hen, in der Hologramm‐Frage handfeste Fortschritte zu
erzielen und die Gesetzeslage zu reformieren. Er hatte
geschworen, in dieser Angelegenheit nicht mehr locker‐
zulassen, bis erste, unveräußerliche Selbstbestimmungs‐
rechte für seine ‚Brüder und Schwestern‘ in das Födera‐
tionsrecht aufgenommen worden waren.
Barclay war jedes Mal froh und dankbar, wenn der
Doktor schrieb. Am schlimmsten waren nämlich seine
kreativen Flauten und wenn er händeringend auf der
Suche nach Inspiration war. Er lief dann wie ein aufge‐
scheuchtes Huhn durch die ganze Wohnung, vertieft in
dezibellastige Selbstgespräche, die einen in den Wahn
treiben konnten. Und wenn er etwas gefunden hatte,
das sich weiterzuverfolgen lohnte, wurde er immer lau‐
ter und euphorischer, und bevor er dann endlich in die
Tasten drosch, rief er regelmäßig in einem Crescendo
aus: „Das ist Pulitzerpreis‐verdächtig! Ich bin ein Genie!
Jawohl, ich bin ein Genie! Leibhaftig!“
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Barclay und sein Kater, Neelix, hatten sich bereits in
den zweiten Stock der Maisonettewohnung verkrochen,
doch so, wie es war, konnte es nicht bleiben. Er würde
das keinen Monat mehr aushalten. Es war ja schön und
gut, dass der Doktor durch seine Medienkampagne da‐
bei war, neue Rechte für seinesgleichen zu erstreiten –
das war nur allzu überfällig angesichts der vielen Modell‐
1‐MHNs, die in Dilithium‐Minen Steine klopften. Doch
für jemanden mit seinem Ego würde der Alpha‐Quadrant
auf kurz oder lang zu klein zu werden…
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Erde, nahe Chicago

Die Erdbeertorte, die Irene gemacht hatte, schmeckte
unglaublich und weckte verloren geglaubte Erinnerun‐
gen an ihre frühe Kindheit. So lange war das kleine,
blonde Mädchen im Schatten geblieben; höchstens Kon‐
turen waren erkennbar gewesen. Aber jetzt wurde all‐
mählich mehr daraus. Annika Hansen, wie sie war, nahm
immer mehr Gestalt an. Und das hatte sehr viel mit Irene
zu tun, die sie nicht nur mit Leckereien verköstigte, son‐
dern ihr allerhand Fotos und Erinnerungsstücke zeigte,
Geschichten erzählte, mit ihrer ganzen liebevollen Art
ein Stück von Magnus Hansen zurücktransportierte. Mit
Irene war es ein wenig, als steige man in eine Zeitma‐
schine.
Ihre Tante lebte in einem kleinen Häuschen, das hoff‐
nungslos vollgestopft war und angesichts der Sammel‐
leidenschaft ihrer Bewohnerin eindeutig zu klein. Trotz‐
dem kam Seven nicht umhin, zuzugeben, dass diese
Räume hübsch anzusehen waren wie ein kleines Pup‐
penhaus. So sehr dieses liebevolle Chaos im Wider‐
spruch zu ihrem Borg‐Hintergrund stand: Sie fühlte sich
wohl hier, auch wenn diese Umgebung alles andere als
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effizient war. An diesem Ort war es möglich, über die
Zeit ihrer Assimilation hinauszublicken. Sie konnte spü‐
ren, wie gut ihr das tat.
Seven verputzte das Tortenstück auf ihrem Teller in
Rekordtempo. Anschließend machte Irene Kaffee für sie
beide. Seven hatte das Getränk durch Kathryn Janeway
kennengelernt, die es allzu gerne als ihren urpersönli‐
chen Treibstoff bezeichnet hatte, so unlogisch diese
Analogie auch anmutete. Aber Irenes Kaffee schmeckte
sehr viel besser. Sie bereitete ihn selbst zu, so wie sie
auch darauf bestand, selbst zu kochen. In dieser Woh‐
nung fand sich kein Replikator.
Als sich beide Frauen gegenübersaßen, fühlte Seven
sich zu einer persönlichen Äußerung verleitet. „Die ver‐
gangenen Tage mit Dir waren sehr schön. Dafür danke
ich Dir, Tante Irene.“
Irene strahlte bis über beide Ohren. „Es freut mich
sehr, dass Du das sagst. Mir geht es genauso. Ich würde
sehr gerne noch ein paar solcher Tage mit Dir verleben,
Annika.“ Sie legte eine Pause ein. „Solange noch Zeit ist.“
Seven wurde hellhörig. „Was meinst Du damit?“
Irene weigerte sich, ihr Strahlen davonziehen zu lassen.
„Ich bin krank, Annika.“
„Krank? Könntest Du das spezifizieren?“
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„Sie nennt sich Pycart‐Syndrom und wurde vor zwei
Monaten bei mir diagnostiziert.“, erzählte Irene. „Sie ist
nicht heilbar und schreitet für gewöhnlich schnell voran.
Ich sterbe, Annika. Alles, was ich mir wünsche, ist ein
wenig Zeit mit Dir zu verbringen.“ Die Hand ihrer Tante
suchte die ihre. Sie war warm und weich. „Weißt Du, ich
hatte nie Kinder. Und als Magnus die Erde für immer
verließ, habe ich sehr darunter gelitten. Dich nach all
dem, was passiert ist, hier zu haben, ist wie ein Wunder.
Lass uns etwas zusammen sein. Ich möchte Dir helfen,
mehr über Dich zu erfahren. Das würde mich sehr, sehr
glücklich machen.“
Seven betrachtete ihre letzte Verwandte, eine wun‐
derbare, gütige Frau, die ihr angesichts der Schwierigkei‐
ten, mit der ihre Rückkehr zur Erde verbunden war, um‐
so mehr Geborgenheit und Vertrautheit spendete. „Ja,
mich würde es auch glücklich machen.“, erwiderte sie
aufrichtig. Als sie merkte, dass ihr Tränen in den Augen
standen, nahm sie Irene in den Arm.

151

~ CROSSING THE LINE ~

Kapitel 2

<<Ende des Schweigens>>

2344
Erde

Die Nacht mochte lang und unbequem gewesen sein,
aber im Vergleich mit dem Marsch durch den Regenwald
kam sie reinem Luxus gleich. Diese ganze Expedition
durch Mittelamerika war eine Zumutung, und ihr Anlass
war höchst fragwürdig. Sein Vater, Kolopak, hatte sich in
den Kopf gesetzt, die Vorfahren ihres Stammes auf der
Erde zu finden, doch Chakotay hielt das für Schwachsinn.
Vor über zweihundert Jahren hatte in diesem Gebiet
ein Exodus stattgefunden. Wer wusste schon, was mit
Jenen geschehen war, die damals zurückgeblieben wa‐
ren? Entweder waren sie inzwischen zu Staub zerfallen,
oder sie hatten sich längst in die moderne Gesellschaft
auf der Erde integriert und ihre alten Traditionen abge‐
legt. Genau diese Sorge hatte Kolopaks Stamm veran‐
lasst, der Erde den Rücken zu kehren und sich auf einem
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mehrere tausend Lichtjahre entfernten Planeten nieder‐
zulassen, in der Hoffnung, dort ihre alte Kultur bewahren
zu können.
Es hieß, eine alte Prophezeiung sei dabei im Spiel ge‐
wesen: Die Kautschukbaummenschen zogen aus, um in
ein neues Land zu ziehen, das sie für ihr langes Leiden
und das Meer ihrer Tränen entschädigte. Ein Land, das
mit großen Reichtümern gesegnet sei und ihnen den
Hort bot, um wieder zu sein, was man früher einmal war.
Das Leben von damals. Chakotays Ansicht führte das
alles dazu, den Stamm in der Vergangenheit gefangen zu
halten anstatt eine neue, aufregende Zukunft willkom‐
men zu heißen. Was ihn betraf, hatte er längst erkannt,
dass das nicht sein Weg war. Er war entschlossen, für
sich einen Platz im 24. Jahrhundert zu finden. Alles war
mehr oder weniger vorbereitet. Aber das musste er sei‐
nem Vater erst noch mitteilen.
Sie stapften durch einen drückend heißen und un‐
glaublich feuchten Dschungel. Chakotay glaubte, die
Luftfeuchtigkeit als einen dunstigen Schleier wahrneh‐
men zu können. Grotesk große Insekten hingen in
Schwärmen unter dem Baldachin der Bäume und summ‐
ten laut, als ärgerten sie sich über die menschlichen Stö‐
renfriede. Die Gruppe bestand aus fünfzehn Personen:
Chakotay, Kolopak, ein paar Mitglieder ihres Stammes
sowie einheimische Führer und Träger. Der Junge fragte
sich, was falsch daran gewesen wäre, sich einfach zum
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Ziel zu beamen. Warum musste sie sich unbedingt wie
bei einer alten Safari verhalten?
Im Laufe des Nachmittags wurde Chakotay immer ge‐
reizter. Ihm war heiß, und die schweißfeuchte Kleidung
klebte an seinem Leib. Überall juckte es – Dutzende von
Insekten hatten ihn gebissen und gestochen. Er hatte
den endlosen Marsch durch den mit Schlangen ver‐
seuchten Dschungel satt. Die Kakophonie der Tiere und
Vögel um ihn herum bereitete ihm Kopfschmerzen.
Allmählich wurde ich bewusst, dass sein Vater etwas
gesagt hatte, doch seine Worte verloren sich im Krei‐
schen der Papageien und Schnattern der Affen. Er drehte
sich um und sah, wie Kolopak zum Himmel empor deute‐
te. „Hör ihm zu, Chakotay.“, sagte er.
Chakotay bemerkte einen Falken, der über ihnen kreis‐
te. Sein Krächzen ließ sich kaum von dem der anderen
Vögel unterscheiden. Er sah seinen Vater an, der jetzt
wieder voller Freude strahlte.
„Was sagt er Dir?“, fragte Kolopak ihn.
Chakotay zuckte mit den Schultern und schüttelte den
Kopf.
„Er sagt: Du bist zuhause.“, verkündete Kolopak bedeu‐
tungsvoll.
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Etwas löste sich in Chakotays Bewusstsein und bewirk‐
te eine Art geistigen Erdrutsch. Er hatte nicht beabsich‐
tigt, dieses Thema ausgerechnet jetzt anzusprechen,
doch die Worte formten sich von ganz allein, und er
konnte sie nicht zurückhalten.
„Ich verlasse den Stamm, Vater.“, sagte er und ertapp‐
te sich dabei, wie er gespannt auf eine Reaktion wartete.
Es kam zunächst keine. Ein bleiernes Schweigen hing
zwischen ihnen, noch deutlicher hervorgehoben durch
das Summen der Insekten und den Gesang der Vögel.
Der Umstand, die Sache endlich zur Sprache gebracht zu
haben, erfüllte Chakotay mit neuer Kraft, und er fuhr
fort: „Ich habe einige Sternenflotten‐Offiziere kennenge‐
lernt, die an der cardassianischen Grenze patrouillieren…
Ich habe Captain Sulu gebeten, mich für die Sternenflot‐
ten‐Akademie vorzuschlagen.“
Er erwartete, dass sein Vater recht ungehalten auf
diese Mitteilung reagierte. Hiromi Sulu, Enkel des legen‐
dären Hikrau Sulu von der U.S.S. Enterprise unter dem
Kommando von James Kirk, war zu einer vertrauten Ge‐
stalt auf ihrer Heimatwelt Trebus geworden, die sich
unweit von der cardassianischen Grenze befand. Captain
Sulu hatte die indianischen Kolonisten darauf hingewie‐
sen, dass sich die Sternenflotte angesichts der zuneh‐
menden militärischen Expansion der Cardassianer große
Sorgen machte.
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Trebus war zwar formal von Föderationsbürgern be‐
siedelt worden, doch der Raum, in dem die Welt lag,
befand sich außerhalb der offiziellen Grenzen der Plane‐
tenallianz. Das und der Umstand, dass die Sternenflotte
so weit draußen nicht überall präsent sein konnte,
machten Trebus zu einem leicht verletzbaren Ziel. Sulu
hatte es sich sogar nicht nehmen lassen, den Vorschlag
zu unterbreiten, auf eine andere Welt umzuziehen, die
näher an der Föderation oder am besten in ihrem Ho‐
heitsgebiet lag. Aber er hatte damit einen halben Wir‐
belsturm entfacht. Der Stamm hatte ihn wissen lassen,
dass es eine spirituelle Verbindung zu Trebus gab und es
vollkommen außer Frage stand, diese Welt aufzugeben.
Kolopak war einer der unnachgiebigsten Verfechter die‐
ser Anschauung. Er war fest davon überzeugt, dass Tre‐
bus nach all dem Leid, das sein Volk hatte erdulden müs‐
sen, die letztendliche Einlösung des Glücks für es war.
Während Kolopak gerne zurückschaute auf die Ge‐
schichte, den Glauben und die Brauchtümer ihres Stam‐
mes, blickte sein Sohn in die andere Richtung. Chakotay
war fasziniert von Sternenflotten‐Offizieren. Dabei be‐
wunderte er weniger ihre eindrucksvollen Raumschiffe,
Technologien und Uniformen. Vielmehr sah er in ihnen
Verkörperungen und Symbole dafür, wie das Leben sein
sollte: Es führte von der Gegenwart in die Zukunft – und
nicht in die Vergangenheit. Chakotays Hunger nach Wis‐
sen und neuen Erkenntnissen war riesig; er war von an‐
deren Lebensformen, von deren Kulturen und Eigenhei‐
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ten fasziniert. Es gab so vieles dort draußen zu entde‐
cken!
Hiromi Sulu war Mitte dreißig, ein geschmeidiger, gut
aussehender Offizier, der mit den Mitgliedern seiner
Crew genauso gelassen und souverän umging wie mit
den ungewöhnlichen Kolonisten von Trebus. Mehrmals
hatte er Chakotays Familie besucht und dabei Freund‐
schaft mit ihm geschlossen. Kolopak hatte das registriert,
und obwohl er nichts aktiv dagegen unternahm, hatte es
ihm nicht gefallen.
Die erste Reaktion seines Vaters verriet tatsächlich
solche Empfindungen: „Und das würde er tun, ohne es
vorher mit mir zu besprechen?“, gab er empört von sich.
„Ich sagte ihm, er hätte Deine Zustimmung. Ich habe
dafür gesorgt, dass er Dir nicht über den Weg läuft.“ Das
stimmte. Es hatte Chakotay erhebliche Mühe bereitet,
bei seinem Vater und Captain Sulu falsche Informationen
zu streuen. Derlei Manipulationen erfüllten ihn mit
Schuldgefühlen, aber jetzt gab es keinen Weg zurück
mehr.
„Vermutlich hast Du Grund zu der Annahme, dass Du
einen Platz an der Akademie bekommen wirst.“
Chakotay nickte. Er musste natürlich die Aufnahmeprü‐
fung bestehen, und das würde hart werden. Aber er war
überzeugt, dass sein unbedingter Wille, es Captain Sulus
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strahlendem Vorbild gleichzutun, ihm bei all den Heraus‐
forderungen helfen würde, die auf ihn zukamen.
Kolopak rang mit seinem Schock. Er seufzte unüber‐
hörbar. „Nun ja… Du warst niemals ein eifriger Verfech‐
ter unserer Stammestraditionen. Du hast Dich immer für
andere Völker interessiert, und aus diesem Grund habe
ich Dir auch erlaubt, darüber zu lesen. Weil ich glaube,
dass Unwissenheit unser größter Feind ist. Aber den
Stamm gleich zu verlassen…“
„Unser Stamm lebt in der Vergangenheit – in einer
Vergangenheit voller Fantasien und Mythen.“
Chakotays Worte taten ihm sichtlich weh. „Diese Ver‐
gangenheit ist aber ein Teil von Dir, egal wie sehr Du
Dich gegen sie sträubst.“
„Andere Stämme haben gelernt, das 24. Jahrhundert
zu akzeptieren. Warum unserer nicht?“
Kolopaks Stimme klang schärfer, als er sagte: „Es steht
einem fünfzehnjährigen Jungen nicht zu, die Entschei‐
dungen seines Stammes in Frage zu stellen.“
„Ich weiß.“ Chakotay hatte nur darauf gewartet, dass
sein Vater so etwas sagte. „Und genau deshalb muss ich
den Stamm verlassen.“
Kolopaks dunkle Augen füllten sich mit einem bren‐
nenden Kummer. „Du wirst niemals zu diesem anderen
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Leben gehören, und wenn Du gehst, auch zu diesem
nicht mehr. Du wirst zwischen zwei Welten gefangen
sein.“
Chakotay stemmte sich gegen diese Worte. Erst Tage
und Wochen später, als seine Abreise nahte, gestand er
sich ein, dass sie eine Wahrheit enthielten, die ihn frös‐
teln ließ wie ein eisiger Wind. Trotzdem konnte er nicht
anders. Chakotay, Nachfahre des Kautschukbaumvolkes,
wollte seinen Wurzeln entsteigen und sich der Zukunft
zuwenden.

‐‐‐

2345
Trebus

Ein halbes Jahr später, kurz nach seinem sechzehnten
Geburtstag, stand er auf einer grasigen Ebene seiner
Heimatwelt, neben sich eine Tasche mit Habseligkeiten.
Vater und Mutter standen vor ihm. In wenigen Minuten
sollte er an Bord von Captain Sulus Schiff gebeamt wer‐
den, das ihn zu Sternenbasis 26 bringen würde, von wo
aus ihn ein Passagierschiff zur Erde brachte.
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Der kalte Morgen schien den Bewohnern Folgendes
mitteilen zu wollen: Zwar war der Sommer gerade erst
zu Ende gegangen, aber es dauerte nicht mehr lange, bis
der Winter begann. Chakotay hatte immer Gefallen an
dieser Frische gefunden, die ihn mit Tatkraft erfüllte.
Vielleicht ging dieses Empfinden auf die genetische Erin‐
nerung der Kautschukbaummenschen an eine Zeit zu‐
rück, als Vorräte für die ertraglosen Monate des Winters
angelegt werden mussten.
„Hier, Brüderchen…“, sagte seine zwei Jahre jüngere
Schwester Sekaya und reichte ihm ein kleines, kunstvoll
verpacktes Geschenk. „Das ist für Dich. Ist nur eine Klei‐
nigkeit. Aber nicht öffnen, bevor Du die Erde erreicht
hast, verstanden?“
Chakotay grinste. „Verstanden, Schwesterchen. Dan‐
ke.“ Er schlang den Arm um sie.
„Bitte lass von Dir hören.“, sagte seine Mutter. Ihre
Augen waren geschwollen; wahrscheinlich hatte sie die
halbe Nacht lang geweint. Reue und Verlegenheit rang in
Chakotay miteinander.
„Wenn Ihr ein Kommunikationssystem nach Sternen‐
flotten‐Standard installieren würdest, könnten wir direkt
miteinander sprechen.“, erwiderte er, was bei seinem
Vater ein ablehnendes Brummen bewirkte. Er hätte es
wissen sollten – auf dieser Welt gab es keinen Platz für
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moderne Technik. Es war eine Erinnerung und eine Be‐
stätigung, warum er ging.
Chakotay schlang die Arme um seine Mutter, die ver‐
suchte, ihre Tränen zurückzuhalten. Sie wusste, welche
Wirkung sie auf ihn gehabt hätten. „Ich schicke Euch
viele Nachrichten.“, versprach er. „Ich halte Euch über
alles auf dem Laufenden.“ Seine Mutter klopfte ihm
unsicher auf den Rücken, strich über seinen Nacken und
küsste ihn auf die Stirn.
Dann wandte Chakotay sich seinem Vater zu. Diesen
Moment hatte er gefürchtet, und gleichzeitig fühlte er
sich durch ihn bestätigt. Er hatte seine Wahl getroffen
und stand zu ihr. Er wollte den Weg seines Lebens selbst
bestimmen, ohne die Fesseln der Vergangenheit, um all
das zu erforschen, was die Zeit, in der er lebte, für ihn
bereithielt.
In den Augen seines Vaters sah er Schmerz. Er glaubte
auch, einen Anflug von Verbitterung zu sehen. Kolopak
umarmte ihn, aber es war eine Geste ohne Wärme.
Chakotay versuchte zu sprechen, doch die Worte blieben
ihm im Hals stecken, und er verfluchte seine viel zu star‐
ken Emotionen. Wie ein Mann hatte er vor seinem Vater
stehen wollen, aber jetzt schnürten ihm die Gefühle die
Kehle zu und verrieten ihn als Sohn.
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Nach einem Moment teilten sich Kolopaks Lippen.
„Wer wäre ich, dass ich Dir nicht das Beste wünschen
würde? Und doch… Du wirst keinen Frieden finden.“
Da überkam Chakotay plötzlich ein namenloser Zorn.
„Doch, das werde ich!“, fuhr er seinen Vater an. „Und ich
werde mehr Frieden haben als Du ihn jemals hattest!“ Er
wich zurück und klopfte auf das KOM‐Gerät, das Captain
Sulu ihm gegeben hatte. „Chakotay an U.S.S. Hathaway.
Ich bin bereit zum Beamen.“
Als sich Trebus um ihn herum auflöste, war es nur der
Ausdruck im Gesicht seines Vaters, der ihn begleitete.

‐‐‐

2351
U.S.S. Atlas

Sechs Jahre später stand Chakotay an seiner Achterstati‐
on im Herzen einer ansehnlichen, wenn auch nicht im‐
posanten Kommandozentrale, in der es ruhig und ge‐
ordnet zuging. Er war Fähnrich an Bord der U.S.S. Atlas,
kommandiert von Captain Ricardo Lopez, eines hochge‐
wachsenen Mannes mit glattem, fast faltenfreiem Ge‐
162

Julian Wangler
sicht und ausdrucksstarken Augen, in denen Intelligenz
und Schläue leuchteten. Chakotay kannte ihn noch nicht
allzu lange, doch schien er zu jener Sorte von Männern
zu gehören, die die Gesellschaft und Kameradschaft
anderer Männer bevorzugten. Lopez war verheiratet,
hatte zwei Söhne, und alles deutete darauf hin, dass er
seine Frau über alle Maßen verehrte. Aber den meisten
Frauen an Bord seines Schiffs begegnete er mit sonder‐
barer Galanterie, die darauf hinwies, dass er sich in ihrer
Nähe nicht sehr behaglich fühlte.
Zu seinem Glück konnte Chakotay nicht nur von sich
behaupten, dasselbe Geschlecht mit Maxwell zu teilen:
Von seinem ersten Tag an auf der Atlas hatte er den
Segen des Befehlshabers gefunden – eine dankbare Fü‐
gung der Dinge, wodurch es ihm vielleicht vergönnt sein
würde, schneller als andere in der Kommandohierarchie
aufzusteigen. Vorausgesetzt natürlich, es gelang ihm
auch künftig, Lopez nicht zu enttäuschen.
Gegenwärtig übte er den Posten eines Offiziers für
besondere Aufgaben aus; er schob Hintergrunddienst an
verschiedenen Stationen während unterschiedlicher
Schichten. Die Stelle an sich war zwar weniger prestige‐
trächtig, da er in der geschäftigen Praxis auf der Atlas
oftmals zur Verschiebemasse und zum Anlaufpunkt für
ungeliebte Jobs wurde, sie erlaubte ihm jedoch auch,
eine Menge Erfahrung zu sammeln. Lopez, so nahm er
an, wollte ihn wohl testen: Wenn er die anfallenden
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Pflichten sauber und ohne zu murren erfüllte, würde
früher oder später etwas für ihn dabei herausspringen.
Chakotays Blick kehrte zu seinen Displays zurück, als
plötzlich die Detektoren mit leisem Zirpen anschlugen.
„Sir, die Senioren erfassen ein nicht identifiziertes Raum‐
schiff, eins Komma sechs Lichtjahre entfernt.“, meldete
er. „Es nähert sich auf einem Abfangkurs.“
Lopez drehte sich in seinem Kommandostuhl halb um.
„Enthalten die Datenbanken einen Hinweis?“, fragte er
interessiert. Seit einem Monat kartographierten sie ei‐
nen abgelegenen Sektor im Alpha‐Quadranten, und an‐
gesichts der Langeweile, die aufgekommen war, schien
nahezu jede Abwechslung willkommen.
„Es könnten Cardassianer sein,“, sagte Winston Balm‐
ler, der Wissenschaftsoffizier der Atlas, und schaute auf
seine Anzeigen. „Sie scannen uns ebenfalls.“
„Cardassianer? In diesem Teil des Raums?“ Lopez blin‐
zelte verwirrt. „Legen Sie mir das Schiff auf den Schirm,
sobald es in visuelle Reichweite gelangt.“
Chakotay dachte daran, wie ein ähnlicher Dialog ver‐
mutlich auch an Bord des unbekannten Raumers statt‐
fand. Beide Schiffe führten Sensorsondierungen durch
und versuchten, vor dem eigentlichen Kontakt so viele
Informationen wie möglich zu sammeln. Die Anspannung
in ihm wuchs. Wenn es wirklich Cardassianer waren…
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Man musste sich vor ihnen vorsehen. Seit ein paar Jah‐
ren machten sie der Föderation Ärger. Sie waren unbe‐
rechenbar und aggressiv.
„Da ist es, Captain.“, räusperte Chakotay sich und ver‐
suchte, die Nervosität aus seiner Stimme zu verbannen.
Ein vages Bild erschien auf dem großen Projektionsfeld
im vorderen Teil der Kommandozentrale; ein Schemen,
der sich fast zwischen den Sternen verlor.
„Vergrößern.“, ordnete Lopez an.
Chakotays Finger glitten über ein Schaltelement, und
das Bild auf dem Schirm gewann deutlichere Konturen,
zeigte nun ein großes, dreigeteiltes Kriegsschiff mit ein‐
drucksvollen Waffensystemen. Von seiner Form und
Farbe her erinnerte es vage an einen Molukkenkrebs.
„Sie rufen uns.“ Die Stimme Ibrahim Rachimovs, seines
Zeichens Kommunikationsoffizier.
„Na, dann bin ich ja mal gespannt…“ Der Captain erhob
sich aus seinem Stuhl und strich seine Uniform glatt. Erst
vor ein paar Wochen trug die Crew die neuen Modelle.
„Stellen Sie durch.“
Ein externer KOM‐Kanal wurde geöffnet. Plötzlich
blickte ein Cardassianer vom Hauptschirm: groß und
langgliedrig, mit dicken Knorpelsträngen, die am breiten
Hals empor führten und bis zur Stirn reichten. Die
schwarzen Augen glänzten wie Obsidian.
165

~ CROSSING THE LINE ~
„Nennen Sie Ihre Absichten, Föderationsschiff.“, sagte
der Mann, ohne einen Gruß vorabzuschicken.
„Ich bin Captain Ricardo Lopez vom Sternenflotten‐
Kreuzer Atlas.“, erwiderte der Kommandant, keineswegs
bereit, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Chakotay
bewunderte ihn für diese Gemütsverfassung. „Wir kar‐
tographieren diesen Sektor für unsere astrographischen
Datenbanken.“
„Ach ja? Während Sie das tun, sind Sie dem cardassia‐
nischen Hoheitsgebiet jedenfalls gefährlich nahe.“ Der
Mann, der offenbar nicht bereit war, seinen Namen zu
nennen, schmälte den Blick. „Ich sende Ihnen die Koor‐
dinaten der Grenzen und rate Ihnen dringend, sie zu
respektieren.“
„Sir, den Daten zufolge, die hier gerade ‘reinkom‐
men…“ Balmler drohte sich zu verschlucken. „Also, es
scheint, als wären wir fünfhunderttausend Kilometer vor
der Demarkationslinie zur Cardassianischen Union.“
Der Captain runzelte die Stirn und sah wieder zum
Schirm. „Wir wissen ganz genau, auf welches Raumge‐
biet die Cardassianische Union Anspruch hat. Es kam zu
einigen Begegnungen zwischen Ihren Schiffen und unse‐
ren; vermutlich wird da bei Ihnen etwas klingeln. Neh‐
men Sie es mir nicht krumm, aber Ihren Daten nach zu
urteilen, ist das cardassianische Territorium im Verlauf
des letzten Monats erheblich gewachsen.“
166

Julian Wangler
Die Ironie in Lopez‘ Stimme stachelte den Cardassianer
an. „Stellen Sie unsere Ansprüche in Frage?“
„Sagen wir, ich versuche, sie zu verstehen. Unseren
Karten zufolge verläuft die letzte gemeldete Grenze et‐
wa drei Lichtjahre von hier entfernt.“
„Die neuen Daten sind korrekt.“, beharrte der Cardas‐
sianer.
„Weiß der Föderationsrat davon?“
Das Gesicht des Cardassianers verwandelte sich in eine
abfällige Grimasse. „Es ist nicht unsere Pflicht, dem Fö‐
derationsrat Meldung zu erstatten. Wir sind autonom
und lassen uns von Fremden nichts vorschreiben.“
„Es ging mir lediglich darum, ein wenig Kooperations‐
bereitschaft anzuregen.“, erwiderte Lopez gelassen.
„Wenn wir in KOM‐Verbindung bleiben und miteinander
sprechen, sinkt die Gefahr unangenehmer Missver‐
ständnisse.“
Der reptilienhafte Cardassianer kniff die Augen zu‐
sammen. „Drohen Sie mir, Föderationscaptain?“
Die Sensoranzeigen wiesen Chakotay darauf hin, dass
das energetische Niveau in den cardassianischen Spiral‐
wellen‐Disruptoren gefährlich anstieg. Er schaute zu
Lopez, der die Kampfbereitschaft der Cardassianer eben‐
falls bemerkte, aber nicht darauf reagierte.
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„Ganz und gar nicht. Ich bemühe mich nur, mit Ihnen
zu kommunizieren.“
Der Außerirdische lachte falsch. „Wenn Sie solchen
Wert auf Kommunikation legen, teile ich Ihnen Folgen‐
des mit: Es wäre besser für Sie, das cardassianische Ter‐
ritorium sofort zu verlassen.“
Chakotay und sein Captain wechselten einen raschen
Blick. Offenbar hatte sich der Verlauf der cardassiani‐
schen Grenzen soeben erneut geändert.
„Lassen Sie mich raten: Wir halten uns gegenwärtig
dummerweise in cardassianischem Gebiet auf.“
„Ganz genau. Sehen Sie selbst.“
Neue Daten wurden übermittelt und deuteten darauf
hin, dass sich die Atlas ein ganzes Stück hinter der De‐
markationslinie befand.
Chakotay spürte, wie Ärger in ihm entstand. Der
Cardassianer legte es ganz offensichtlich darauf an, zu
provozieren. Glaubte er vielleicht, dass sie sich einfach
so einschüchtern ließen und wie ein getretener Hund
das Weite suchten?
Da sich der taktische Offizier derzeit im Maschinen‐
raum aufhielt und seine Station deshalb unbesetzt war,
wechselte Chakotay unaufgefordert dort hin. Er zögerte
nicht und legte die Torpedo‐Katapulte unter Energie,
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ebenso die Phaser, fest davon überzeugt, dass sein Cap‐
tain ihm jeden Augenblick eine entsprechende Anwei‐
sung erteilte.
„Was zum… Deaktivieren! Sofort!“, rief Lopez sofort
und fügte diesem einen Wort einen finsteren Blick hinzu.
Widerstrebend kam Chakotay der Aufforderung nach.
Der Cardassianer amüsierte sich köstlich über den
Sternenflotten‐Kommandanten, der seinen übereifrigen
Offizier zurückpfiff, welcher zudem von einigen seiner
Kameraden perplex angestarrt wurde. „Eine kluge Ent‐
scheidung, Captain.“, schnurrte er. „Es ist viel besser,
wenn Sie jetzt Ihr Triebwerk aktivieren und zum Födera‐
tionsrat zurückfliegen, um ihn über einige Neuigkeiten
zu informieren.“
Lopez stieß ein leises Ächzen hervor. „Ich hoffe, Ihre
Regierung nimmt eines Tages diplomatische Beziehun‐
gen mit der Föderation auf. Auf diese Weise ließen sich
bedauerliche Zwischenfälle dieser Art vermeiden.“
„Das Einzige, was an diesem Zwischenfall bedauerlich
ist, ist Ihre Unfähigkeit, einer kommenden Großmacht im
Alpha‐Quadranten Platz zu machen.“, grollte der Alien
und gefiel sich dabei selbst.
Beschwichtigend hob Lopez die Hände. „Hören Sie, uns
liegt nichts an einem Konflikt mit Ihnen, und deshalb
ziehen wir uns als Geste des guten Willens zurück. Aber
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wir wissen beide, dass die Karten in unserer Datenbank
sind die richtigen sind, und unsere Regierung wird von
dieser Sache benachrichtigt, seien Sie versichert.“
Der Cardassianer lächelte freudlos und drohend. „Tun
Sie, was Sie nicht lassen können, Captain. Und geben Sie
darauf Acht, dass Sie sich in Zukunft niemand anderes
zum Feind machen.“
Die Verbindung wurde unterbrochen. Der Hauptschirm
bot den cardassianischen Kreuzer dar, dessen Waffen‐
batterien weiterhin aktiviert waren.
„Steuermann, bringen Sie uns weg von hier. Kurs fünf‐
drei‐sechs‐Punkt‐neun, Warp zwei.“
„Aye, Captain.“
Lopez fuhr herum und deutete zur Tür, die in seinen
Bereitschaftsraum führte.
Als beide Männer sich im kleinen Büro gegenüberstan‐
den, konnte Chakotay sich nicht mehr länger zurückhal‐
ten. „Wir hätten uns nicht so herumkommandieren las‐
sen sollen.“, stieß er hervor.
„Haben Sie vielleicht ein Problem mit meinem Kom‐
mandostil, Fähnrich?“
Der Jüngere knirschte mit den Zähnen und wandte sich
kurz zu den im Fenster vorbeirauschenden Sternen.
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„Nein, Captain, natürlich nicht. Es ist nur… Diese ver‐
dammten Cardassianer. Jemand muss Ihnen doch eine
Grenze zeigen, sonst werden sie ewig so weitermachen.“
„Im wahrsten Sinne des Wortes.“, pflichtete Lopez bei.
„Und das wird auch eines Tages so sein. Aber dieser Tag
ist nicht heute.“
„Warum nicht?“ Chakotay ließ es drauf ankommen.
„Wir sind ebenso gut bewaffnet wie sie. Sie hätten es
nicht gewagt, uns anzugreifen, wenn wir eine Drohkulis‐
se aufgebaut hätten.“
„Sie sind frisch von der Akademie, ein Greenhorn,
Chakotay, und dafür pokern Sie verdammt hoch.“
„Vielleicht, Captain. Wenn das so ist, tut es mir Leid.“
Lopez richtete einen verständnisvollen Blick auf ihn,
der zusehends an Strenge verlor. „Möglicherweise wä‐
ren wir dazu imstande gewesen, es Ihnen nicht ganz so
leicht zu machen. Aber zu welchem Zweck? Wir sind mit
einer Kartographierungsmission beauftragt, nicht damit,
Zwischenfälle mit möglicherweise ernsten Konsequen‐
zen vom Zaun zu brechen. Und um Ihnen das Wichtigste
nicht vorzuenthalten…“ Der Captain rollte die Augen,
während er einen neuen Gedanken knüpfte. „Wissen
Sie, wenn ich in meiner Zeit an der Akademie einen ent‐
scheidenden Satz gelernt habe, dann war es dieser: Fan‐
ge niemals einen Streit an, aber beende ihn stets. Be‐
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sonnenheit ist eine Tugend, und wir wollen besonnen
sein.“
Chakotay suchte einen Moment lang nach neuen Ar‐
gumenten. „Uns trifft nicht die geringste Schuld.“, trug
er vor. „Die Cardassianer waren es, die ihren Grenzver‐
lauf einfach so veränderten.“
„Auf solche Feinheiten achtet kaum jemand mehr,
wenn die Waffen erst einmal sprechen.“ Lopez nickte
ihm verständnisvoll zu. „Als ich in Ihrem Alter war, habe
ich ebenso empfunden. Damals waren es nicht die
Cardassianer, sondern andere Spezies, die uns zur Weiß‐
glut trieben.“
„Sir, bei allem nötigen Respekt: Die Cardassianer sind
nicht wie andere Völker.“
Lopez ging nicht darauf ein. „Sie werden dazulernen,
Fähnrich – und die Cardassianer hoffentlich auch. Bis es
soweit ist, werde ich allerdings Acht geben, auf welche
Knöpfe Sie versehentlich drücken. Wegtreten.“ Chakotay
verließ das Büro und kehrte auf
die Brücke zu‐
rück.
„Hey, wie ist es da drin gelaufen?“ Ibrachim Rachimov
stand vor seiner Konsole und blickte ihn aus neugierigen
Augen an. Chakotay mochte ihn; beide Männer waren
auf derselben Wellenlänge und schnell Freunde gewor‐
den.
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„Warnschuss vor den Bug.“, brachte er gedämpft her‐
vor. „Aber der Phaserstoß war ziemlich väterlich, würd‘
ich sagen.“
Rachimov deutete auf die Tür zum Bereitschaftsraum,
aus dem Lopez noch nicht wieder auf die Brücke zurück‐
gekehrt war. „Du hast bei ihm ein paar Steine im Brett.
Das wird Dir noch so manches Mal den Hintern retten.“
„Kann sein.“ Er wollte keine Sonderbehandlung.
„Chakotay?“ Rachimov zögerte. „Jetzt im Ernst: Das
war verdammt gefährlich. Wieso hast Du die Waffen
ohne seinen Befehl aktiviert?“
„Die Frage kannst Du Dir sparen.“ Der Fähnrich bleckte
die Zähne. „Ich wünschte, sie hätten das Feuer eröffnet.
Denn das wird früher oder später sowieso passieren,
und nenn mir einen Grund, warum wir noch länger da‐
rauf warten sollen?“
Rachimov seufzte. „Ich sag’s Dir: Weil wir nicht sie
sind.“

‐‐‐

Langfristig konnte die Sternenflotte nicht bei ihrer ver‐
nünftigen Politik bleiben. Immer wieder sorgten cardas‐
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sianische Schiffe für Provokationen am Rand des Födera‐
tionsraums. Es handelte sich um den absichtlichen und
gut organisierten Versuch, Vergeltungsschläge herauszu‐
fordern. Da es die Cardassianer dabei nicht immer mit
disziplinierten Sternenflotten‐Offizieren, sondern zivilen
Kolonisten zu tun bekamen, erreichten sie ihre Ziele.
Aus Meinungsverschiedenheiten wurden Auseinander‐
setzungen, und diese führten zu Scharmützeln, die in
offene Kämpfe und Schlachten umschlugen. Auf die Es‐
kalationen im Grenzgebiet folgte jedoch nie eine offiziel‐
le Kriegserklärung der beiden Seiten. Überall dort, wo
die Territorien von Föderation und Cardassianischer
Union aneinanderstießen, entstanden brandgefährliche
Krisenherde, bis der Sternenflotte schließlich nichts an‐
deres mehr übrig blieb, als militärisch zu intervenieren.
Während dieser Zeit fand Chakotays Versetzung zur
U.S.S. Gage statt, die im Föderationssektor 21749
patrouillierte. Dabei lernte er den Krieg kennen. Er
kämpfte im All gegen die Cardassianer. Er kämpfte auf
der Oberfläche von Planeten gegen sie, manchmal Mann
gegen Mann. Er erlebte Momente des Entsetzens und
des Triumphes, Augenblicke unvorstellbarer Grausam‐
keit und ehrenvoller Selbstaufopferung. Er stellte fest,
dass man Leben mit der gleichen Leidenschaftslosigkeit
auslöschen konnte, mit der man sich die Nase putzte,
auch wenn sich dadurch ein wichtiger Teil des eigenen
Selbst für immer veränderte.
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Es sollte noch viele Jahre dauern, bis die Auseinander‐
setzungen zwischen der Föderation und Cardassia zur
Ruhe kamen, nachdem es Zigtausende von Toten gege‐
ben hatte. Zu Beginn der 2360er Jahre hatte sich das
cardassianische Reich in seiner Gier nach Eroberung und
Macht übernommen und litt unter Dekolonisierungser‐
scheinungen, wie der eskalierende Widerstand der indi‐
genen Bevölkerung auf Bajor am deutlichsten zeigte.
Man konnte sich den Konflikt mit der Föderation nicht
länger leisten und begann notgedrungen den Ausgleich
zu suchen. Zu Beginn des Jahres 2366 setzten die offiziel‐
len Waffenstillstands‐ und Friedensverhandlungen ein.
Das fragwürdige Ergebnis dieser Gespräche bestand
zum einen in einer Neuordnung und Begradigung der
umstrittenen und stark zerrütteten Grenzen. Auf einmal
entstand die paradoxe Situation, dass sich Welten, die
vor kurzem noch im Einflussgebiet der Föderation lagen,
in Folge des neuen Vertrags auf der cardassianischen
Seite wiederfanden und umgekehrt. Zum zweiten wurde
die Einrichtung der Entmilitarisierten Zone vereinbart,
wo keinerlei militärische Präsenz geduldet werden sollte.
Noch war für die Politiker beider Seiten nicht absehbar,
dass die Verkettung dieser beiden Faktoren zu einem
neuen Pulverfass führen würde.
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Während die Aushandlung weiterer Bestandteile des
neuen Friedens fortgesetzt wurde9, unterzeichneten die
Föderation und Cardassia bereits Ende 2367 die Grenz‐
neuordnung und Begründung der EMZ als separate Teil‐
verträge, um möglichst schnell Voraussetzungen zu
schaffen, dass kein bewaffneter Konflikt mehr entstand.
Man vereinbarte eine Übergangsphase: Der Vertrag soll‐
te erst Anfang 2370 offiziell in Kraft treten, doch schon
ab 2368 begannen die Vorbereitungen für die Realisie‐
rung der politischen Übereinkunft. Jede Seite erhielt in
ihrem Teil der EMZ entsprechende Durchgriffsrechte,
und es wurden Attachés von der Sternenflotte und dem
cardassianischen Militär ernannt, die die Vorgaben des
Friedensvertrags umsetzen sollten.
Im Gegensatz zur rigide geführten cardassianischen
Kolonialpolitik, die für einen direkten Abzug fast aller
ihrer Siedler sorgte, konnte die Föderation trotz wieder‐
holter Aufforderung und eines Umsiedlungsangebots auf
‚ähnliche‘ Welten einige Millionen Kolonisten auf mehr
als fünfundzwanzig Planeten im cardassianischen Teil
der EMZ nicht dazu bringen, ihre Heimat aufzugeben.
Andere Leute hätten sich vielleicht gebeugt, doch auf
den fruchtbaren Welten in der EMZ lebten selbstständi‐
9

U.a. ging es um die Freigabe Bajors, die letztendlich 2369 mit
dem Abzug aller cardassianischen Truppen und der Übergabe
von Terok Nor an die bajoranische Miliz und die Sternenflotte
erfolgte. Der umfassende Gesamtfriedensvertrag, bestehend
aus mehr als einem Dutzend Teilverträgen, wurde bis 2370
verhandelt und das Werk im selben Jahr verabschiedet.
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ge, hartnäckige und idealistisch denkende Personen, die
lange nach ihrer neuen Heimstätte gesucht hatten und
nicht bereit waren, sie wieder zu verlassen. Unter ihnen
befand sich auch Chakotays Volk, das jahrelang nach
einem geeigneten Planeten gesucht hatte, mit dem es in
spiritueller Hinsicht eins werden konnte. Die Kolonisten
beschlossen, auf ihren Welten zu bleiben, obgleich die
Sternenflotte darauf hinwies, keinen Schutz vor Angrif‐
fen bieten zu können.
Weil die Union das Territorium nach Vertragsschluss
für sich beanspruchte, setzte das cardassianische Militär
bereits ab Frühjahr 2368 auf rabiate Mittel und Metho‐
den, um die unerwünschten Föderationsbürger, die sich
nun in ihrem Gebiet aufhielten, einzuschüchtern und, wo
immer möglich, zu vertreiben. Es kam zu ersten gewalt‐
samen Übergriffen, die bald schon erste Opfer fordern.
Die Ermordung seines Vaters war für Chakotay ein
Erweckungserlebnis. Hatte er vorher noch die Distanz
von seinem Volk gesucht und es für seine altmodische
Lebensweise verurteilt, begann er auf einmal zu erken‐
nen, dass sein Vater Recht gehabt hatte: Er konnte sich
nicht entziehen. Das waren seine Leute, sein Blut, seine
Identität. Er konnte all das leugnen, aber es änderte
nichts an der Wahrheit. Er war mit diesen Personen, die
er dereinst zurückließ, um zur Sternenflotte zu gehen,
verbunden. Und wenn er sich nicht schützend vor sie
stellte, würden die Cardassianer sie abschlachten…
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17. Februar 2368
Trebus

Trebus. Er war seit mindestens acht Jahren nicht mehr
hier gewesen. Zwar hatte er sich bemüht, den Kontakt
mit seiner Mutter aufrechtzuerhalten, doch angesichts
der vielen Missionen, durch die er quer durch beide
Quadranten geschickt worden war, war das ein überam‐
bitioniertes Ziel gewesen. Wenigstens mit seiner
Schwester Sekaya hatte er sich hin und wieder persön‐
lich treffen können, während sie der Erde oder einem
anderen Planeten einen Besuch abstattete.
Doch die würzige, unberührte Luft dieser Welt einzu‐
atmen, er hatte beinahe vergessen, wie sich das anfühl‐
te. Irgendein Teil von ihm musste zugeben, dass er es
vermisst hatte. Nach so langer Zeit wieder hier zu sein,
weckte ein Empfinden der Heimkehr in ihm. Wie oft
hatte er auf diese Welt und sein eigenwilliges, traditions‐
liebendes Volk geschimpft? Wie oft hatte er sich ge‐
schworen, dass er weggehen und niemals wieder einen
Fuß auf diese Erde setzen würde? Und nun, ausgerech‐
net jetzt, da er zurückgekehrt war, um seinem Vater die
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letzte Ehre zu erweisen, regten sich sentimentale Gefüh‐
le in Bezug auf Trebus in ihm. Chakotay durchlebte ein
Wechselbad der Empfindungen.
Er war mit Kolopak im Streit auseinandergegangen,
und sie hatten sich seitdem kaum noch ein Wort zu sa‐
gen gehabt. Über die Jahre hatte er sich daran gewöhnt,
seinen traditionsvernarrten Vater für alles zu verurtei‐
len, was ihn ausmachte. Aber nie hatte er damit gerech‐
net, dass der große Kolopak einmal sterben würde. Auch
nach seinem Weggang war er wie ein überlebensgroßer
Geist gewesen, der ihn ständig begleitet, ihm auf der
Schulter gesessen und anklagende Worte gegen ihn ge‐
richtet hatte.
Die Erkenntnis, dass dieser Geist nun nicht mehr da
war, veränderte alles. Mit dieser Möglichkeit hatte er
sich nie beschäftigt, es war ihm gar nicht erst in den Sinn
gekommen. Menschen konnten sterben, andere Lebe‐
wesen, aber nicht Kolopak. Doch auch sein Vater war am
Ende nur ein Mann aus Fleisch und Blut gewesen, und
dieser Mann war in einem Akt der Selbstaufopferung
getötet worden, um zu verhindern, dass Cardassianer
sich an den Frauen und Kindern seines Stammes vergin‐
gen.
Chakotay hatte vor zwei Tagen von seinem Tod erfah‐
ren. Er hatte sich von seinem Captain freistellen lassen
und war mit einem Shuttle von seinem Schiff, der U.S.S.
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Andromeda, hergekommen. Vor einer halben Stunde
war er gelandet. Er hatte die Fähre absichtlich ein ganzes
Stück abseits der Siedlung geparkt – nicht nur, weil er so
wenig Aufsehen wie möglich erregen wollte (und ein
Sternenflotten‐Shuttle auf einer Welt, die Technologie
so weit wie möglich verbannte, rief Aufsehen hervor),
sondern auch weil er ein Stück zu Fuß hatte gehen wol‐
len. Er wusste nicht, warum, aber es tat ihm gut, durch
die saftigen Wiesen und Felder von Trebus zu laufen,
ehe Gray Horse in Sichtweite kam.
Gray Horse lag auf dem Gipfel eines kleinen Hügels,
umgeben von den steilen Schluchten des Gray Horse
Creek. Die Landstraße führte nah an den Hügel heran,
aber um zur eigentlichen Stadt zu gelangen, musste man
einen kleinen Pfad emporsteigen. Auf einer Ebene im
Westen standen große Windräder, die der Stadt Strom
lieferten und sogar oft so viel davon produzierten, dass
ein Teil davon an umliegende Siedlungen weiterverkauft
werden konnte. Im Großen und Ganzen sah die Stadt
nicht nach viel aus: ein Fleckchen auf einem stoppeligen
Hügel, der vor langer Zeit zur neuen Herzkammer der
Kautschukbaummenschen auserkoren worden war.
So viel Leid hatte dieser Stamm erfahren, wie viele
andere Indianerstämme auch. Konnte es da Zufall sein,
dass Gray Horse wie eine Burg auf einem Hügel lag, der
nur wenige natürliche Zugänge besaß, dafür aber ein
wunderbar freies Schussfeld und reichlich frisches
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Trinkwasser bot? Ohne diesen Hügel und die mit Trans‐
portblockierern verminte Stadt darauf wären die Siedler
schon längst nicht mehr auf Trebus…oder sie wären alle
tot.
Während die Sonne sank, stieg Chakotay den steilen
Pfad hinauf, der zur eigentlichen Stadt führte. Er über‐
holte Familien, die Zelte, Ausrüstung und Kinder den
Pfad hochschleppten. Die Gesichter, die er im Vorbeige‐
hen sah, kamen ihm nur flüchtig vertraut vor. Es waren
so viele Jahre vergangen, dass er beinahe ein Fremder
geworden war. Und doch war das Zugehörigkeitsgefühl
heute ausgeprägter denn je zuvor, seit er sich vor nun‐
mehr dreiundzwanzig Jahren entschloss, seiner Ge‐
burtswelt den Rücken zuzukehren.
Auf dem Plateau konnte er durch die Bäume ein großes
Lagerfeuer erkennen, dessen Flammen munter am dunk‐
len Abendhimmel leckten. Die Feuerstelle befand sich in
der Mitte einer rechteckigen Lichtung mit langen, aus
halbierten Baumstämmen bestehenden Bänken auf je‐
der Seite. Funken sprangen zu den ersten aufflackernden
Sternen hinauf. Eine kalte, klare Nacht kündigte sich an.
Zusammengedrängt zu kleinen Gruppen, standen Hun‐
derte von Leuten auf dem großen Platz herum – er‐
schöpft und verängstigt sahen sie aus. Denn immerhin
war Kolopak, einer ihrer Anführer gestorben, auch wenn
er mit seinem Opfer den Rest seines Stammes geschützt
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hatte. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis die
Cardassianer zurückkommen würden.
Chakotay fand Sekaya und seine Mutter in der ersten
Reihe am Feuer vor. Sie hatten Tränen in den Augen.
Schweigend nahm er sie in den Arm und wusste nicht
recht, was er sagen sollte. Gemeinsam beobachteten sie,
wie die Flammen von mehreren Männern weiter ge‐
schürt wurden, bis ein großes, knisterndes Feuer die
rapide hereinbrechende Nacht erhellte. Dann fand seine
Mutter ihre Stimme: „In seinem letzten Moment hat er
etwas gesagt. Du warst nicht da, aber es war an Dich
gerichtet.“
„An mich?“, fragte Chakotay verwundert. „Was hat er
gesagt?“
„Er sagte… Du darfst nicht zulassen, Chakotay, dass uns
Trebus weggenommen wird…“
Seine Mutter rang mit ihrer Trauer, und kurz darauf
verlor sie diesen Kampf. Chakotay legte den Arm um sie
und versuchte zu begreifen, was sie ihm soeben offen‐
bart hatte. Wenige Minuten später nahm die Zeremonie
ihren Lauf. Es gab eine Ansprache des Stammesältesten.
Die gesalbten und aufgebahrten Körper von Kolopak und
drei anderen Männern, die während des Übergriffs getö‐
tet worden waren, wurden dem Feuer übergeben.
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Das Holz war vorher getränkt worden. Die Flammen
setzten sofort auf die mit Tüchern umwickelten Körper
über. Als die Flammen die Leichname einhüllten, schie‐
nen diese beinahe leise zu seufzen. Einen Moment stieg
silberweißer Rauch auf. Chakotay wollte gerne glauben,
dass die Seele der Toten befreit worden war, so wie es
die Kautschukbaummenschen glaubten, und erlöst von
aller Pein des weltlichen Daseins, in die sternenklare
Nacht aufstiegen, um ein Teil des großen Himmelskanus
zu werden, behütet vom Großen Manitu in seinen Ewi‐
gen Jagdgründen. Erst jetzt merkte Chakotay, dass auch
ihm Tränen in den Augen standen, dass er voller Trauer
war. Einen Augenblick glaubte er durch den Schleier
seiner Tränen das Gesicht Kolopaks in den Flammen‐
schatten zu sehen. Es gab kein Anzeichen mehr dafür,
dass er länger wütend oder enttäuscht war. Nein, das
Gesicht lächelte ihn gutmütig und wohlwollend an.
Die Zeremonie endete irgendwie. Während des Rituals
der Verbrennung hatten die Kolonisten sich an etwas
Bewährtem festgehalten, aber sobald es abgeschlossen
war, trat offensichtlich zutage, dass niemand wusste,
wie es jetzt weitergehen sollte. Kolopak war ihre geistige
Leitfigur gewesen, und nun, da er nicht mehr hier war,
um Führung zu vermitteln, stand für die Zukunft das
Schlimmste zu befürchten. Chakotay blickte in die Ge‐
sichter seines Volkes und fand diese vor Trauer, Furcht,
Hilflosigkeit, Wut und drohender Verzweiflung verzerrt
vor.
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In seinem Innern spürte er, wie ein mächtiges Gefühl
sich ausbreitete und ihn neu belebte. Am Anfang hatte
er noch Zweifel, doch sie verflüchtigten sich rasch. Wie
eine Welle schob ihn das Gefühl an, und ehe er sich ver‐
sah, trat er ins Zentrum der Versammlung, und seine
Lippen teilten sich. Es war, als ob sich eine Tür hinter
ihm schloss und er eine neue durchschritt, hinter der ihn
ein helles Licht erwartete.
„Mein Vater,“, sprach er mit kräftiger Stimme, „ver‐
körperte die tiefe Achtung für alles Leben und die Natur.
Diese Achtung ging so weit, dass er die Möglichkeiten
und die Verheißungen der Moderne zurückwies. Wir
waren oft nicht derselben Meinung. Aber eines weiß ich:
Er liebte die Schöpfung, und deshalb war er bereit gewe‐
sen, diese Welt mit den Cardassianern zu teilen. Er
glaubte, was unsere Vorfahren glaubten: dass wir dieses
Land nicht besitzen können. Wir können nur ein Teil von
ihm sein, eine Symbiose mit ihm eingehen. Denn alles ist
nur geborgt. Doch die Cardassianer sahen das anders.
Deswegen ist er gestorben. Aber sein Geist ist immer
noch unter uns. Dieser Geist raunt uns Folgendes zu:
Dieses Volk ist stark. Es hat eine lange Leidensgeschich‐
te, und es wird auch in Zukunft wieder hart geprüft wer‐
den. Aber wir haben all das durchgestanden.“ Chakotay
hielt inne. „Mein Vater war ohne jede Bedingung bereit,
sich zu opfern, weil für ihn die Sicherheit und das Wohl
dieses Stammes an erster Stelle kamen. Ich glaube, ich
habe erst jetzt begriffen, wofür er stand… Und wie viel
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Hochachtung er mir entlockt. Er führte ein Leben der
Wahrhaftigkeit und der reinen Prinzipien. Und solange
wir uns danach richten und dem, was wir sind, treu blei‐
ben, werden wir auch diese Krise meistern. Kautschuk‐
baummenschen, hört mich an!“, rief Chakotay aus gan‐
zer Inbrunst. „Vor uns liegt ein steiniger Weg! Aber wir
werden uns nicht von dieser Erde vertreiben lassen! Wir
werden nicht zurückweichen, und wir werden nicht auf‐
geben! Wir sind ein Teil von Trebus! Und wir werden
leben!“
Jubel erscholl. Jemand nahm sich eine Trommel und
begann elektrisierende Rhythmen darauf zu spielen. Es
waren die Rhythmen der Vergangenheit, aber sie wur‐
den zu einem Schwur für die Zukunft: um die eigene
Heimat zu kämpfen. Dieser Schwur erhellte die Nacht
wie ein Leuchtfeuer.
Die Frauen und Männer des Stammes begannen sich
nach altem Brauch mit Federn, Masken, Fellen und Per‐
len zu bedecken, und auch Chakotay erhielt ein traditio‐
nelles Gewand. Zusammen sang man und tanzte um das
große Feuer, das entzündet worden war, um Abschied zu
nehmen. Doch zugleich war es die Ankunft von etwas
Neuem geworden.
Chakotay, Kolopaks Sohn, war unverhofft in die Arme
seines Volkes zurückgekehrt. Er konnte es kaum fassen,
wie bereitwillig und begeistert es ihn wiederaufnahm,
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wo er seine Abstammung so lang und hartnäckig von
sich gewiesen hatte. Man verzieh ihm seine Sünden; er
gehörte wieder dazu, als wäre er nie fort gewesen. Es
fühlte sich so richtig an, hier zu sein, und alles andere,
alles, was gewesen war, verblasste dagegen.
In dieser Nacht erhielt er seine Tätowierung, die er
fortan zu Ehren seines Vaters trug. Bereits zwei Wochen
später würde er seinen Dienst bei der Sternenflotte nie‐
derlegen. Alles, von dem er geglaubt hatte, Bedeutung
zu besitzen, war auf einmal gänzlich bedeutungslos.
Chakotay rechnete mit seinem bisherigen Leben ab. Er
fühlte sich seinem Volk nah, und zwar weil er seinen
Vater und dessen Beweggründe zum ersten Mal zu ver‐
stehen glaubte. Er begann zu begreifen, dass Kolopak
Recht gehabt hatte, was ihn betraf. Dies hier war das
wirkliche Leben, seine Bestimmung. Seine Verantwor‐
tung. Alles andere war nur Rauch und Schatten.
So wurde Chakotay ein neuer Mann. Dennoch sollte
noch eine Weile vergehen, bis ihn seine Entscheidung,
für die Freiheit seines Volkes zu kämpfen, in die Gesell‐
schaft einer Frau namens Svetlana Korepanova führte.
Zu diesem Zeitpunkt sollte Chakotay an der Seite von
Männern wie Calvin Hudson und Michael Eddington
einer der Protagonisten der entstehenden Maquis‐
Bewegung werden…
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23. Oktober 2370

Mattes Licht umgab Chakotay, als er durch die Tunnel
des kleinen, behelfsmäßigen Stützpunktes schritt, vorbei
an einigen Wartungstechnikern, die schwer beschäftigt
waren. Ab und zu flackerte die Beleuchtung. Der Strom‐
kreis war gerade so noch stabil, auf niedrigstmöglicher
Stufe. Man durfte hier nicht viel Energie verbrauchen,
wenn der Unterschlupf auch weiterhin geheim bleiben
sollte. Zwar war kaum jemand außer dem Maquis so
verrückt, eine Basis inmitten der Badlands zu errichten –
und dann noch im Herzen eines Asteroidenfelds –, aber
cardassianische Sensoren waren nicht zu unterschätzen.
Und noch weniger ihr unbedingter Wille, mit den neuen
Störenfrieden in der EMZ kurzen Prozess zu machen.
Chakotay staunte nicht schlecht, was die lokale
Maquis‐Zelle hier, jenseits des Moriya‐Systems, aus dem
Boden gestampft hatte. Innerhalb weniger Monate war
dieses ganze Nest ausgegraben und zu einem voll funkti‐
onsfähigen Stützpunkt für strategische Operationen
ausgebaut worden. Mit dem neuen Standbein im Teri‐
kof‐Gürtel besaß der Maquis eine geradezu geniale Mög‐
lichkeit, Guerilla‐Attacken gegen die Cardassianer zu
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reiten und sich blitzschnell wieder zu verkriechen. Die
Basis bot eintreffenden Schiffen technische und medizi‐
nische Versorgung an. Es sollte nur der erste Brücken‐
kopf in den Badlands sein, weitere waren geplant. Da
der Maquis großen Zulauf von Bajoranern erhielt, ver‐
fügte er inzwischen über weitreichende Kenntnisse, was
die Kartografie der Badlands betraf10.
Als er den Tunnel durchquert hatte, schob sich vor
Chakotay eine Tür quietschend in die Felswand und gab
den Eintritt in einen der drei Hangars frei. Chakotay hob
den Kopf und sah durch das große Oval der Hangaröff‐
nung weiter oben. Das Kraftfeld verlieh dem Anblick ein
Blau, für das die dünne Atmosphäre des Planetoiden
allein nicht verantwortlich sein konnte. Jenseits davon
schwebten Asteroiden im Terikof‐Gürtel. Ein dunkler,
länglicher Brocken drehte sich um die kurze horizontale
Achse und näherte sich dem Planetoiden mit der Basis
des Maquis. Der Stützpunkt befand sich tief in einem
uralten Vulkankrater, auf einem kleinen Himmelskörper,
dessen Oberfläche kein Leben beherbergen konnte.
Chakotays Hände schlossen sich fester ums Geländer,
als ein dumpfes Grollen erklang und der Boden vibrierte.
Die Männer und Frauen im Hangar zögerten kurz und

10

In der Vergangenheit hatten die Mitglieder der bajoranischen
Widerstandsbewegung die stürmische Raumregion gelegentlich
als Zufluchtsort genutzt (vgl. Deep Space Nine-Episode Das
Wagnis).
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blickten auf, aber der Einschlag hatte auf der anderen
Seite des Planetoiden stattgefunden. Sie setzten ihre
Arbeit fort und schenkten dem von den Erschütterungen
aufgewirbelten Staub keine Beachtung.
Um im Terikof‐Gürtel überleben zu können, hatten die
Maquisarden von der Sternenflotte einen hochentwi‐
ckelten Computer gestohlen, welcher die Umlaufbahn
aller Asteroiden berechnen konnte, die aufgrund ihrer
Größe eine mögliche Gefahr für den Stützpunkt darstell‐
ten. Derzeit versuchten die Techniker herauszufinden,
welche Veränderungen sich durch den jüngsten Aufprall
für die Orbitaldaten des Planetoiden ergeben hatten.
Anschließend musste das Gefahrenpotenzial der Astero‐
iden neu berechnet werden.
Chakotay vertrat sich etwas die Füße und wartete. In
Gedanken beschäftigte er sich wieder mit der Anfrage
eines Sternenflotten‐Offiziers, der sich vor ein paar Ta‐
gen an seine Widerstandszelle gewandt hatte und offen‐
bar die Absicht hegte, zum Maquis überzulaufen. Der
Mann hatte ihm seine angeblichen Motive dargelegt. Er
schrieb, er halte die Politik der Föderation im Zusam‐
menhang mit der EMZ für einen Skandal, den er so nicht
länger hinnehmen könne. Der Offizier hieß Tuvok und
war Vulkanier. Chakotay hatte seine Dienstakte studiert.
Tuvok war ein echter Taktikexperte. Er blickte auf eine
lange Dienstzeit bei der Sternenflotte zurück und hatte
sogar sechzehn Jahre an der Akademie gelehrt. Eine
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solche Kapazität konnte er verdammt gut in seinem
Team gebrauchen.
Doch es war Vorsicht geboten: Chakotay wäre dumm
gewesen, hätte er jedem dahergelaufenen Spitzohr, das
vorgab, ein Maquisarde werden zu wollen, leichtfertig
Vertrauen geschenkt. Es gab Viele, die den Maquis am
liebsten zerschlagen wollten. Und obwohl es auch einige
Vulkanier in seinen Reihen gab, war dieses Volk dafür
bekannt, eine besondere Art der Schauspielerei zu be‐
herrschen. Er würde Tuvoks Glaubwürdigkeit hart und
ausführlich prüfen, wenn er das nächste Mal mit ihm
kommunizierte. Er würde nichts überstürzen, sondern
Schritt für Schritt vorgehen. Doch insgeheim hoffte er
natürlich, dass ihm ein vielversprechender Fang ins Netz
gehen würde.
Nach einer Viertelstunde wurde Chakotay langsam
ungeduldig. Pünktlichkeit war noch nie eine besondere
Stärke des Mannes gewesen, mit dem er sich treffen
sollte; jedenfalls nicht, wenn er gerade seine Uniform
abgelegt hatte. „Wo steckst Du denn nun, Eddington?“,
raunte Chakotay, während er sich auch weiterhin umsah,
Ausschau haltend. „Denkst Du, ich hätte nicht Besseres
zu tun als mir hier die Beine in den Bauch zu stehen?“
Wie auf ein unausgesprochenes Kommando setzte
keine dreißig Sekunden später ein Schiff zur Landung an.
Es überwand das durchlässige Kraftfeld und sank mit den
Manöverdüsen auf das Landefeld. Ein alter Raider der
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Sternenflotte, gut und gerne vierzig Jahre alt. Ju’Day‐
Klasse.
Chakotay kannte diese Schiffe. Bei Warpgeschwindig‐
keit hoffnungslos unterlegen, aber im Impulsmodus bis
zum heutigen Tag respektabel wendig und für Atmo‐
sphärenflüge bestens geeignet. Für die Sternenflotte
mochte es ein alter Hut sein, aber aus Sicht eines Maquis
gehörten die Schiffe der Ju’Day‐Klasse zum Besten, was
man hier draußen im Kampf gegen die Cardassianer
kriegen konnte. Soweit Chakotay wusste, befand sich bis
zum heutigen Tag höchstens ein Dutzend solcher Einhei‐
ten im Besitz des Maquis. Der weit größere Teil der
Maquis‐Flotte setzte sich aus ausgemusterten Peregrine‐
Einheiten, Runabouts, Shuttles sowie bajoranischen und
ktarianischen Spurjägern zusammen, die zwar teils neue‐
ren Typs waren, aber deutlich kleiner und auch weniger
schlagfertig und vielseitig einsetzbar als die Ju’Day‐
Klasse.
Chakotay beobachtete in der Folge, wie der eigenwillig
geformte Düsenvogel vor ihm zur Landung ansetzte und
dabei die kleinen Seitenflügel hochfuhr. Als das Schiff
mit einem leisen Ächzen aufsetzte und die Maschinen
abgestellt wurden, fielen Chakotay einige verbrannte
Stellen entlang der Außenhülle auf. Er wusste sogleich,
dass Plasmaentladungen für diese oberflächlichen Be‐
schädigungen verantwortlich waren.
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Das Abzeichen der Badlands. Maquis‐Schiffe trugen es
wie eine Heldentätowierung, als Beleg dafür, dass sie
und ihre tapferen Crews willens und in der Lage waren,
Plasmastürmen zu trotzen. Und wenn sie das vermoch‐
ten, dann wurden sie auch mit den Löffelköpfen fertig.
Der Bauch des Schiffes öffnete sich, und eine Rampe
fuhr vom Unterdeck herunter. Ein selbstsicher grinsen‐
der Michael Eddington schlurfte den Gehsteig entlang.
„Entschuldige bitte meine Verspätung.“
„Schon in Ordnung.“, meinte Chakotay. „Ich hab‘ mich
in der Zwischenzeit etwas umgesehen.“
„Und, wie findest Du es?“ Eddington legte den Kopf
schief.
„Ist nicht übel. Du wirst mir wohl nicht verraten, mit
welchem Zaubertrick Du es geschafft hast, diesen Stütz‐
punkt so schnell betriebsbereit zu machen?“
„Aber, aber: Wenn ich meine Geheimnisse verrate,
kann ich niemanden mehr beeindrucken.“ Eddington
verließ die Rampe und blieb vor ihm stehen.
„Auf jeden Fall wird uns dieser Stützpunkt in Zukunft
wertvolle Dienste erweisen. Ich nehme an, Du hast mich
nicht nur sehen wollen, um mit Deinem neuen Ferien‐
domizil anzugeben?“, mutmaßte Chakotay.
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„Dafür sind wir beide derzeit wohl zu beschäftigt, nicht
wahr?“ Eddington blinzelte vielsagend. „Ich hab‘ ‘was für
Dich. Und ich glaube, es dürfte Dir gefallen.“
„Ach ja, und was?“
„Du stehst genau davor.“ Eddingtons Hand bedeutete
das Schiff, mit dem er soeben eingetroffen war. „Ich hab‘
vor zwei Tagen mit Cal Hudson gesprochen. Er sieht die
Sache genauso wie ich.“
„Welche Sache?“
„Die Zeit ist reif, dass Du in die Führung des Maquis
einsteigst, und als solcher brauchst Du ein anständiges
Schiff. Nicht so eine Blechbüchse mit Triebwerk dran.
Das hier ist die Val Jean. Ein echtes Prachtexemplar,
kann ich Dir sagen. Erstklassiges Unterlichttriebwerk,
eine stabile Hülle, die viel aushält. Sie hat sogar Torpe‐
dokatapulte an Bug und Achtern. Die werden ihren
Zweck erfüllen, da der Maquis demnächst über ein paar
von Cals und meinen Kontakten an eine beträchtliche
Menge Photonen kommen wird. Sie wurde ausgemus‐
tert wegen defekter Plasmaspulen. Stell Dir vor: Die
Sternenflotte wollte sie verschrotten, nur weil sie ein
Vergaserproblem hat.“ Eddington legte sich eine Hand
auf die Brust und machte ein bekümmertes Gesicht. „Ich
habe das verhindert.“
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„Wie nobel von Dir.“, sagte Chakotay trocken. „Aber
bist Du nicht etwas voreilig? Ich weiß nicht, ob ich für die
Führung des Maquis geeignet bin.“
Die Führung des Maquis. Ein nicht ganz einfaches
Thema. Offiziell gab es ein Dutzend autarker Zellen, die
zwar einander halfen und zusammen kämpften, von
denen jede aber eine bestimmte Politik mit eigenen
Schwerpunkten fuhr. Gerangel war da durchaus vorpro‐
grammiert. Hudson und Eddington arbeiteten mit Hoch‐
druck daran, dem Sammelsurium eher lose verbundener
Maquis‐Gruppen ein gemeinsames Entscheidungs‐ und
Koordinationszentrum zu geben. Dahingehend hatte es
bereits erste Fortschritte gegeben, doch lag auf der
Hand, dass die einzelnen Zellen sich nur von Charisma,
Führungskraft und militärischer Kompetenz auf Dauer zu
einer geschlossenen, kohärenten Einheit verschmelzen
lassen würden. Und dazu bedurfte es einiger Leitwölfe
an der Spitze, die das komplizierte Gerüst tragen und
austarieren konnten.
„Cal und ich bringen Dir alles bei, was Du wissen musst.
Angesichts Deiner Kommandoerfahrung wird das ein
Kinderspiel für Dich sein.“
„Also, so würde ich das nicht gerade ausdrücken…“,
murmelte Chakotay.
Eddington war anderer Meinung: „Du hast uns im ver‐
gangenen Jahr verdammt viel Respekt abgenötigt,
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Chakotay. Den Maquis, wie er heute existiert, würde es
ohne Deine Mithilfe nicht geben. Du hast Dir Deine
Sporen mehr als verdient. Deine Fähigkeit, Leute für ein
gemeinsames Ziel zusammenzubringen, ist genau das,
was wir in der jetzigen Situation brauchen. Wir brauchen
noch mehr Gemeinschaftsgeist. Das Kleinklein der Zellen
muss so schnell wie möglich der Vergangenheit angehö‐
ren. Du siehst: Du bist haargenau der Richtige für einen
Führungsjob. Aber wenn Du willst, können wir vorher
eine EMZ‐weite Umfrage starten. ‚Wer ist dafür, dass der
Indianer unter die Häuptlinge geht?‘“
Chakotay winkte ab. „Nicht nötig. Doch damit eines
klar ist: Meine Hauptverantwortung gilt nach wie vor
Trebus und den umliegenden Kolonien.“
„Und diese Verantwortung sollst Du auch wahrnehmen
– an Bord Deines neuen Schmuckstücks.“ Eddington
grinste. „Eine gründliche Überarbeitung der primären
und sekundären Systeme dürfte Not tun, aber danach
wird sie Dich ins Staunen versetzen, glaub mir.“
Chakotay nickte, während er den Raider betrachtete.
Er konnte nicht leugnen, dass dieses Schiff ihm gefiel.
„Zufällig habe ich im letzten Jahr eine ausgesprochen
kreative Ingenieurin in mein Team geholt. Sie wird das
alte Mädchen schon auf Vordermann bringen.“
„Ach ja, ich hörte von ihr. Wie war ihr Name doch
gleich?...“
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„B’Elanna Torres.“
Eddington schnipste. „Richtig, die Halbklingonin. Sie
soll ein echtes Temperament von einer Frau sein.“
„Wenn man weiß, wie man mit ihr umzugehen hat, ist
es halb so wild. Ich setze große Stücke in sie.“
„Nun, dann hat sie jetzt ja etwas, woran Sie sich ihre
klingonischen Schorfzähne abwetzen kann.“
„Halbklingonen haben keine Schorfzähne.“, ließ Chako‐
tay den Anderen wissen. „Also gut. Ich nehme an. Dan‐
ke.“
„Nun, dann gehört sie jetzt Dir, Chakotay.“ Eddington
gab ihm einen Klaps auf den Arm. „Wenn Du sie gut be‐
handelst, wird sie Dich immer in einem Stück nachhause
bringen. Leider muss ich gleich wieder los. Ich habe die
Tashkent unter falschem Vorwand verlassen und muss
morgen wieder an Bord sein, sonst schöpft mein Captain
Verdacht.“ Eddington fasste sich an den Kopf. „Mist. Da
hätte ich doch beinahe vergessen, das Neueste zu er‐
wähnen. Mit etwas Glück gelingt es mir, eine Versetzung
nach Deep Space Nine zu arrangieren.“
Chakotay wurde hellhörig. „Der bajoranische Sektor?“
Er lag quasi um die Ecke. Und nach allem, was man hör‐
te, entwickelte sich DS9 zum Zentrum für wichtige Anti‐
Maquis‐Einsätze der Sternenflotte.
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„Sieht so aus, als hätte das Oberkommando derzeit ein
zunehmendes Vertrauensproblem mit dem formwan‐
delnden Sicherheitschef auf DS9.“
„Dieser Odo?“
„Genau der. Gerüchten zufolge wird in den nächsten
Monaten eine neue Position auf der Station vakant. Ich
denke, sie werden jemanden suchen, der die Sicherheits‐
interessen der Sternenflotte auf DS9 repräsentiert. Das
könnte meine Chance sein, mich zu empfehlen. Und
wenn ich erst mal dort bin, kann ich Euch vitale Informa‐
tionen über alle gegen den Maquis gerichtete Sternen‐
flotten‐Aktivitäten zuspielen, und wer weiß… Vielleicht
sogar noch mehr, wenn ich es klug anstelle.“
Chakotay nickte. „Das hört sich vielversprechend an.“
Er wusste, dass Eddington ein gefährliches Spiel spiel‐
te. Wie bis vor kurzem noch Cal Hudson vor seiner Of‐
fenbarung führte er ein ausgeprägtes Doppelleben. Nach
außen der brave, pflichtbewusste Sicherheitsoffizier,
dem der Dienst in der Raumflotte über alles ging, hinter
den Kulissen der Rebell, der seine Position und Kontakte
kühl berechnend ausnutzte, um dem Maquis möglichst
jeden Vorteil zu verschaffen.
Chakotay war sich darüber im Klaren, dass der Maquis
ohne Leute wie Eddington, die bereit waren, ihre Dop‐
pelidentität taktisch einzusetzen, keine Chance hatte.
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Doch für ihn selbst wäre ein solches Verhalten nie in
Frage gekommen. Er war ein Mann der klaren Verhält‐
nisse, und seine Ehrlichkeit verbot ihm, seine ehemali‐
gen Vorgesetzten und Kollegen zu hintergehen. Er hatte
eine Tür hinter sich geschlossen, als er entschied, sein
Leben dem Schutz von Trebus zu widmen – klar und für
alle sichtbar war er aus der Sternenflotte ausgetreten.
Vielleicht hätte er mehr für sich und den Maquis heraus‐
schlagen können, wäre er Eddingtons Beispiel gefolgt.
Aber das war nur Theorie. In der Realität verlief hier ein
tiefer Graben zwischen ihnen beiden, so viel Respekt er
auch vor Eddington hatte.
„Ich werde Dich auf dem Laufenden halten. Noch ir‐
gendwelche Fragen?“
„Eigentlich nur eine. Val Jean…“, rollte Chakotay über
die Zunge und warf Eddington einen verstohlenen Blick
zu, nachdem er auf die Hüllenbeschriftung des vor ihnen
geparkten Schiffes gewiesen hatte. „Du hast nicht zufäl‐
lig etwas damit zu tun?“
Eddington verdrehte die Augen. „Könnte sein. Ich fin‐
de, jedes Schiff unserer Flotte sollte so heißen. Val Jean
I, Val Jean II, Val Jean III… Warum nicht?“
Chakotay schmunzelte über Eddingtons allzu bekannte
Leidenschaft für verwegene Figuren aus der irdischen
Romantik. „Nimm’s mir nicht übel, aber der alte Victor
Hugo war noch nie mein Fall.“
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„Und warum, wenn ich fragen darf?“
„Er war mir immer etwas zu melodramatisch. Ein Mann
gegen den Rest der Welt. Ein unbeugsamer Held, der für
eine verlorene Sache kämpft.“
„Aber genau darum geht es doch.“, beteuerte Edding‐
ton mit beschwörendem Ausdruck.
„Nein.“, widersprach Chakotay. „Ich kämpfe für die
Freiheit meines Volkes…und aller Kolonien in der EMZ.
Und dieser Kampf ist nicht verloren. Das wird er niemals
sein.“
„Und genau deshalb,“, stimmte Eddington zu, „sind wir
beide Maquis geworden. Weil wir niemals aufgeben,
egal, was kommt.“
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Kapitel 3

<<Ende des Schweigens>>

3. April 2371
Trebus

Chakotay stand unter dem blauen Himmel seiner Hei‐
matwelt Trebus und sog noch einmal die würzig rie‐
chende, reine Luft in seine Lungen, bevor er morgen in
aller Frühe aufbrechen würde. Während er das tat, dreh‐
te er eine obligatorische Runde auf einem der Landefel‐
der, die der Maquis hier abseits der großen Siedlung
Gray Horse – wo auch seine Mutter und seine Schwester
sowie der Großteil seines Stammes lebten – angelegt
hatte. Was er umkreiste, war sein Schiff: der Maquis‐
Raider Liberty.
Chakotay betrachtete die an vielen Stellen verbannte
und zerkratzte Außenhülle und stellte fest, dass diese
ihm so vertraut war wie ein alter Freund. Der große
Fleck an der rechten Warpgondel erinnerte ihn an die
erste Auseinandersetzung mit einem cardassianischen
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Kreuzer. Inzwischen verfügte er über weit mehr Erfah‐
rung und wusste, wie man Patrouillen auswich. Er hatte
sein taktisches Wissen und Gespür für gefährliche Situa‐
tionen verfeinert und verstand es, mit einem hoffnungs‐
los überlegenen Gegner umzugehen. Zudem hatte er
gelernt, durch die Badlands zu steuern und ihre Schlupf‐
winkel zu nutzen. Die Außenhülle dokumentierte es:
Plasmaentladungen während zahlloser Flüge durch die
stürmische Raumregion hatten Brandspuren an den
Bugkanten und am Steuerbordrumpf verursacht.
Der Umstand, dass diese Überbleibsel an der Liberty
ihre Geschichte und Erfolge dokumentierte, erfüllte ihn
mit Stolz, Zufriedenheit und Zuversicht. Früher, als Ster‐
nenflotten‐Offizier, hätte er niemals so gedacht. Er hätte
einfach nur hässlichen Flecken, Macken und (potenziel‐
le) Schäden erkannt, die schleunigst zu beseitigen wa‐
ren. Hier, mitten in der EMZ, fehlten die Mittel und Mög‐
lichkeiten, ein Schiff auf Hochglanz zu polieren und per‐
fekt zu warten. Trotzdem steckte gerade in dieser Inper‐
fektion eine Lebendigkeit, die ihresgleichen suchte. Hin‐
zu kam, dass das Schiff, welches vor ihm auf der Lande‐
fläche stand, derart oft geflickt, modifiziert, umgerüstet
und erweitert worden war, dass man es nur als individu‐
ell bezeichnen konnte. Der Begriff ‚Standard‐
Konfiguration‘ war im Maquis fehl am Platze.
Erst vor kurzem hatte Chakotay sich dazu entschlossen,
seinen Raider umzubenennen. Irgendwie erschien es
203

~ CROSSING THE LINE ~
ihm angemessen. Seitdem er das Schiff von Michael
Eddington bekommen hatte, war er mit ihm im wahrsten
Sinne des Wortes durch Dick und Dünn gegangen. Da
war ihm der Gedanke gekommen, dass es einen Namen
brauchte, mit dem er sich als Kommandant voll und ganz
identifizieren konnte. Und einer der Vorzüge, Maquis‐
Captain zu sein, bestand nun einmal darin, sein Schiff
selbst taufen zu dürfen. Val Jean, wie Eddington das
Schiff genannt hatte, war nicht der Name, der zu Chako‐
tays Selbstverständnis passte.
Er hatte nachgedacht und zur Erkenntnis gefunden,
dass er – anders als andere Weggefährten beim Maquis
– niemals ein Rebell aus Leidenschaft gewesen war. Er
sah nicht wie Michael Eddington eine verwegene Rolle
als Ritter der Entrechteten für sich, um eine Art postmo‐
dernen Jean Valjean zu mimen. Er lebte keine romanti‐
sche Vorstellung. Auch stand ihm – anders als beispiels‐
weise seinem Crewmitglied Kenneth Dalby – nicht der
Sinn danach, Rache an den Cardassianern zu üben, ihnen
irgendetwas heimzuzahlen, so traumatisch die Ermor‐
dung seines Vaters durch einige Unionsmilitärs für ihn
auch war. Es ging ihm einfach nur darum, sein Volk und
andere Kolonien vor cardassianischer Barbarei und Will‐
kür zu schützen. Chakotay hatte sich stets als Mann des
Friedens gesehen, den die Umstände zum Krieg gezwun‐
gen hatten. ‚Freiheit‘ lautete die Überschrift seines
Selbstverständnisses als Maquis. Aus diesem Grund hat‐
te er auch entschieden, dass die Zeit reif war, sein Schiff
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nachträglich in Liberty umzubenennen. Er spürte, wie die
Bindung zu diesem alten, treuen Ross dadurch nur noch
enger wurde.
„Hallo.“, sagte eine Stimme in seinem Rücken. Er dreh‐
te sich um und sah Seska in einer allzu koketten Pose;
das linke Bein angewinkelt, die rechte Hand in der Hüfte.
Er hatte sie vor ziemlich genau vierzehn Monaten ken‐
nengelernt. Seit jenem denkwürdigen Tag war diese Frau
der allzu vielen Talente zu einem der wichtigsten Mit‐
glieder seiner Crew geworden. Und sogar noch mehr.
„Hallo.“, erwiderte er mit dünnem Lächeln.
Seska trat neben Chakotay ans Geländer und betrach‐
tete für einen Augenblick mit ihm die Liberty. „Es
herrscht reger Betrieb.“, stellte sie daraufhin fest. „Auch
auf den anderen Landeplätzen. Brechen wir wieder auf?“
„Gleich morgen früh.“, ließ er sie wissen. „Gib den üb‐
rigen Besatzungsmitgliedern Bescheid. B’Elanna soll da‐
für sorgen, dass die Liberty um Punkt neun Uhr startklar
ist.“
„In Ordnung.“ Das Blitzen in Seskas Augen wies auf
Interesse hin. „Für wie lange müssen unsere Vorräte
reichen?“
„Wir sollten genug für zwei Wochen an Bord nehmen.“
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„Zwei Wochen…“, murmelte Seska nachdenklich. „Das
hört sich nicht gerade nicht einer Kleinigkeit an.“
„Ist es auch nicht.“
Sie verschränkte die Arme. „Worum genau geht es?“
Chakotay sah sie an und zögerte kurz. Bei jedem ande‐
ren, der ihm diese Frage gestellt hätte – ausgenommen
B’Elanna Torres –, wäre er sofort misstrauisch gewor‐
den. Da der Maquis zwischen zwei großen Mächten ope‐
rierte, die ihn am liebsten eliminiert sehen wollten,
stand er in der ständigen Gefahr, dass Informationen
über seine Aktivitäten nach außen sickerten. Und da er
mit Mann und Material nicht punkten konnte, waren
Überraschungsmoment und Unberechenbarkeit seine
größten Vorteile. Allerdings vertraute Chakotay Seska; er
tat es beinahe blind. Sie hatte in so kurzer Zeit bereits so
viel Großartiges für ihn, sein Schiff und den Maquis ge‐
leistet, dass er ihre Loyalität nicht in Zweifel zog. Abge‐
sehen davon kannte er sie auf einer sehr persönlichen
Ebene, auch wenn sie ihre Liebesbeziehung vor einiger
Zeit beendet hatten.
In Seska hatte er jemanden gefunden, mit dem er über
alles reden konnte: über seine Vertrauenskrise im Hin‐
blick auf die Sternenflotte und die Föderation, über sei‐
ne Wünsche und Ängste. Seska schien selbstlos zu sein.
Sie kämpfte an seiner Seite, ohne sich davon etwas zu
versprechen oder etwas zu verlangen – außer vielleicht
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ein wenig Spaß am Ende einer Mission. Als bajoranische
Freiheitskämpferin hatte sie den Cardassianern ihr Leben
lang Widerstand geleistet, um Bajor zu befreien. Sie und
ihre Familie waren nach Nivoch, auf eine Welt in Födera‐
tionsreichweite, geflohen, doch das hatte sie nicht da‐
von abgehalten, auch weiter beherzt für die Befreiung
ihres Volkes zu kämpfen. Doch als der Friedensvertrag
zwischen Föderation und Cardassia ausgehandelt wor‐
den war, war ihre Welt den Cardassianern zum Ge‐
schenk gemacht worden. Seska war so vom einen in den
anderen Widerstand gerutscht, und erneut ging es gegen
die Cardassianer.
„Diesmal ist es eine große Sache.“, sagte Chakotay. „Ich
werde die Crew aber erst morgen in aller Frühe infor‐
mieren, was genau wir vorhaben. Und bis dahin wirst Du
Stillschweigen bewahren.“
„Versprochen.“
Chakotay sah auf ihre hübsche geriffelte Nase hinab
und hielt nicht länger inne. „Wir werden uns mit zwei
anderen Maquis‐Zellen koordinieren und mit zwölf Schif‐
fen einen Überraschungsangriff auf die Ponjab‐Werften
starten.“
Seska riss die Augen auf. „Ponjab? Bei den Propheten!
Ist das nicht Selbstmord?“
„Nicht, wenn wir es klug anstellen.“
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Ponjab lag jenseits der EMZ, tief in cardassianischem
Gebiet. Dorthin hatte sich noch nie eine Maquis‐
Schwadron hingewagt. Das hieß aber auch, dass die
Cardassianer so tief in ihrem Hoheitsgebiet nicht mit
einem solchen Angriff rechneten. Nach allem, was man
wusste, war das Ponjab‐System der Knotenpunkt für die
cardassianische Militärmaschinerie, die in die Zone ent‐
sandt wurde, um gegen die Aufständischen vorzugehen.
Wenn es gelang, diese Werften in Schutt und Asche zu
legen, würden die Cardassianer Probleme bekommen,
ihre Patrouillen in der derzeitigen Form aufrecht zu er‐
halten. Chakotay und die anderen Maquis‐
Kommandanten hofften, dadurch längerfristig eine Art
Schutzgürtel errichten zu können.
„In unserer letzten Besprechung waren Hudson, Ed‐
dington, Sveta, Ro Laren und ich einer Meinung.“, er‐
zählte Chakotay. „Wenn wir die Cardassianer wirksam
zurückdrängen wollen, reicht es nicht, einfach nur ihre
Versorgungsdepots und Frachtschiffe anzugreifen. Wir
müssen ihre Militärinfrastruktur unmittelbar zerstören.
Und nebenbei gelingt es uns womöglich, ein paar Hideki‐
Jäger zu erbeuten.“
„Ihr wollt was?“
Chakotay genehmigte sich einen verwegenen Aus‐
druck. „Ich sagte doch, es wird eine große Sache dies‐
mal. Das wäre absoluter Trumpf.“ Er ballte eine Faust.
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„Stell Dir vor, welche taktischen Möglichkeiten wir gegen
die Löffelköpfe hätten, wenn wir uns als einer der ihren
ausgeben könnten. Für unsere Guerillakriegsführung
wären einige dieser Schiffe unglaublich wertvoll…“
Seska pfiff durch die Zähne. „Abgesehen davon, dass
wir eine Menge über die Schwachstellen der verfluchten
Cardies lernen könnten.“
Sie sah seinen Punkt. „Aus diesem Grund“, fuhr Chako‐
tay fort, „werden wir unsere dreißigköpfige Crew um
weitere zehn Mann aufstocken. Carlson und seine Leute
werden morgen kurz vor unserem Abflug eintreffen. Ich
weiß, es wird ganz schön eng werden, doch ich denke, es
ist die Sache wert.“
„Da habt Ihr Euch ja einiges vorgenommen.“ Seska ließ
Atem entweichen. „Das wird ein ganz schönes Risiko.“
Chakotay nickte ernst. „Das ist es. Vermutlich steht uns
der bislang schwierigste Einsatz bevor. Aber Risiko ge‐
hört zu unserem Geschäft. Und ich versichere Dir: Wir
können Erfolg haben. Wir werden Erfolg haben. Wir
werden den Cardassianern einen Schlag verpassen, von
dem sie sich nicht mehr so schnell erholen werden.“
Er war weit davon entfernt, die Gefahr zu unterschät‐
zen, die vor ihnen lag, doch er war voller Optimismus,
dass es gelingen würde, die cardassianischen Werften
mit einem Überraschungsangriff zu zerstören. Noch ahn‐
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te Chakotay nicht, dass Ponjab dem Maquis beinahe das
Genick brechen würde. Die Cardassianer würden gut
vorbereitet aus dem Hinterhalt kommen und den An‐
griffsverband mit einer ganzen Maschinerie aus Schiffen
und Abwehrsystemen in die Zange nehmen. Die große
Offensive der Rebellion würde in einer dramatischen
Flucht enden, bei der die zwölf Maquis‐Schiffe sich
trennten, jedes Einzelne um sein Leben laufend, zurück
in Richtung Badlands. Die Liberty würde von der Vetar,
dem Galor‐Kreuzer unter Gul Eveks Kommando, gejagt
werden.
Chakotay würde nie Gewissheit darüber erlangen, was
der Grund für das spektakuläre Scheitern der Operation
gewesen war. Eine Weile nahm er an, dass er und die
übrigen Anführer der einzelnen Zellen sich in einem An‐
flug von Übermut an einem zu großen Brocken ver‐
schluckt hatten. Denn Übermut kam ja bekanntlich vor
dem Fall. Doch als er wenige Monate nach der Stran‐
dung im Delta‐Quadranten erfuhr, dass er eine cardassi‐
anische Spionin in seiner Mannschaft gehabt hatte, zog
er erstmals in Betracht, dass es nicht cardassianische
Genialität und Voraussicht, sondern Verrat gewesen
war, der ihn beinahe Kopf und Kragen kostete.
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Noch wenige Stunden bis zum Start, und B’Elanna Torres
war in ihrem Element. Kaum hatte Seska der Besatzung
am gestrigen Nachmittag Bescheid gegeben, dass ein
neuer Aufbruch bevorstand, war B‘Elanna mit ihrer
neunköpfigen Technikermannschaft (darunter Hogan
und Jonas) in den Maschinenraum eingekehrt und hatte
die Nacht durchgemacht. Angesichts der großen Heraus‐
forderungen, die sie erwarteten, hatte die Ingenieurin
alles daran gesetzt, aus einem beinahe vier Dekaden
alten Schiff so viel Potenzial herauszukitzeln, als habe es
nur halb so viele Jahre auf dem Buckel.
B‘Elanna war überzeugt, mit den Verbesserungen, die
sie implementiert hatte, würde die Liberty Chakotay ins
Staunen versetzen. Eine dieser Optimierungen bestand
darin, dass sie den Energiewandler so umgebaut hatte,
dass das Schiff eine konstante Reisegeschwindigkeit von
Warp sieben stabil aufrechterhalten konnte. Zudem war
es ihr gelungen, die Torpedoabschussfrequenz des
Heckwerfers zu erhöhen, ohne dass dieser heiß lief. Hof‐
fentlich würde die Praxis das gleiche Ergebnis zeitigen
wie die Simulationen, die sie durchgeführt hatte.
B‘Elanna hatte es sich zur Angewohnheit gemacht,
ihren Kommandanten zu beeindrucken, und das spornte
sie an. Der neunzehn Jahre ältere Chakotay war wie eine
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Vaterfigur für sie. Er gab ihr mit seinem klaren morali‐
schen Kompass und seiner Besonnenheit Halt und Stabi‐
lität, er zügelte ihre temperamentvolle Natur, aber er
stellte auch Anforderungen an sie. Nachdem sie festge‐
stellt hatte, dass er mit Lob und Anerkennung nicht spar‐
te, wenn sie ihn zufriedengestellte, war ihr Ehrgeiz, gute
Arbeit abzuliefern, voll entbrannt.
Seit er sie an jedem denkwürdigen Tag Ende 2369 vor
einem Dreigespann schießwütiger Nausicaaner auf Lim‐
baria IX rettete und zu einem wertvollen Teil seiner
Mannschaft machte, war eine Stetigkeit in ihr Leben
eingekehrt wie selten zuvor. Heute betrachtete sie
Chakotay als den engsten Freund, den sie hatte, und
durch ihn hatte sie rasch neue Freunde gefunden: Seska,
Ayala, Tabor… Sie betrachtete die Liberty und ihre
Mannschaft als ihr Zuhause, ihre Familie. Das war be‐
merkenswert für eine Halbklingonin, die es nie gut ver‐
standen hatte, Freundschaften zu schließen – weder auf
der Welt ihrer Geburt, Kessik IV (wo sie immer eine Au‐
ßenseiterin gewesen war), noch im Klingonischen Reich
(wohin sie nach der Trennung ihrer Eltern gebracht wor‐
den war) oder auf der Sternenflotten‐Akademie, die sie
einige Jahre später vorzeitig verlassen hatte.
Noch bemerkenswerter war es für eine Frau, die nach
dem frühen Zerfall ihres Elternhauses nicht geglaubt
hatte, jemals wieder Teil einer Familie zu sein. Doch bei
Chakotay war alles anders geworden. Sie hatte Leute
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gefunden, die sie verstanden, weil sie einen ähnlich
schwierigen Lebensweg gehabt hatte. Nicht eine dieser
Bilderbuchübermenschenbiografien wie manche Ster‐
nenflotten‐Offiziere sie aufwiesen – hier umgaben sie
Personen mit richtigen Ecken, Kanten und Narben. Ein
wenig war der Maquis wie ein Waisenhaus, ein Auffang‐
becken für all diejenigen, mit denen es das Leben nicht
so gut gemeint hatte. Gemeinsam aber waren all diese
geschundenen Seelen stark, weil sie sich gegenseitig
helfen konnten. Beim Maquis hatten viele eine zweite
Chance erhalten. Auch B’Elanna Torres.
Einst hatte sie in der Raumflotte einen Ausweg aus
dem Elend ihrer zerrütteten Jugend gesehen, doch ihre
Hoffnungen erfüllten sich nicht. Die Struktur der Ster‐
nenflotte war zu starr und verlangte eine Art von Anpas‐
sung, die an Unterwerfung und Selbstaufgabe grenzte.
Dort hielt man nichts von Personen, die manche Dinge
besser erledigen konnten, ohne Regeln und Geboten zu
beachten. Deshalb befand sich B’Elanna heute hier, in
der EMZ, beim Maquis. Die Arbeit unter Chakotay war
wie gemacht für sie. Hier konnte sie etwas bewirken,
einen Unterschied machen, sie konnte für eine gerechte
Sache eintreten, gleichzeitig war sie von Kameraden
umgeben, lernte etwas über Verantwortung, Führung
und Zusammenhalt, und nebenbei konnte sie einen pas‐
sablen Lebensunterhalt verdienen. Und all das ohne die
verfluchte Protokoll‐ und Vorschriftenmanie der Ster‐
nenflotte.
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Trotzdem hoffte sie, dass die Sternenflotte eines Tages
aus ihrem Dornröschenschlaf erwachte und erkannte,
wer die Cardassianer in Wahrheit waren und dass die
Föderation mit der Unterzeichnung dieses Friedensver‐
trags einen dramatischen Fehler begangen hatte. Sie
hatte Millionen ihrer eigenen Bürger zur Verhandlungs‐
masse gemacht und daraufhin einer erbarmungslosen
und äußerst gewalttätigen Spezies zum Fraß vorgewor‐
fen, nur um diese zu besänftigen. Aber die Cardassianer
konnte man nicht zähmen; nicht auf Dauer.
Die bevorstehende Zerstörung der Ponjab‐Werften
führte vielleicht dazu, dass der Maquis auf den Welten
der Föderation noch mehr Unterstützung gewann. Wenn
die Freiheitskämpfer es vollbrachten, die öffentliche
Meinung in der Planetenallianz auf ihre Seite zu ziehen,
würden der Föderationsrat und der Präsident früher
oder später reagieren müssen. Doch bis es soweit war,
würde der Maquis noch eine ganze Weile auf sich selbst
gestellt sein, da gab sie sich keinen Illusionen hin. Viel‐
leicht würde er immer auf sich selbst gestellt sein. Aber
das Gute war, dass hier niemand die Erlaubnis der Föde‐
ration brauchte – der Maquis tat das, was er für richtig
hielt, und er handelte einfach. Er hatte jedes Recht dazu.
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Wenige Stunden vor dem Starttermin lag Tuvok unter
der Wissenschaftsstation auf der Brücke der Liberty und
war gerade damit beschäftigt, mittels einer Feinkalibrie‐
rung der Navigationsgyros die volle Leistungsfähigkeit
der lateralen Sensoren sicherzustellen. Während er das
tat, dachte er über den bevorstehenden Einsatz nach.
Chakotays Bekanntgabe des Angriffs auf Ponjab war
sehr spät gekommen. Vermutlich wollte er sichergehen,
dass keinerlei Informationen nach außen sickerten und
womöglich an die Cardassianer drangen. Dafür war die
Mission zu heikel. Inzwischen war jedermann an Bord im
Bilde, und seitdem klar war, wie der Einsatz aussehen
würde, spürte Tuvok, wie die Nervosität in der Crew
stündlich anstieg. Nicht, dass es in der Vergangenheit
keine brenzligen Angriffe auf cardassianische Stellungen
gegeben hatte, aber eine Werftanlage – die noch dazu
jenseits der EMZ lag – hatte der Maquis noch nie atta‐
ckiert. Ebenso wenig waren bislang derart viele Schiffe
für nur eine Offensive gebunden worden.
Dass sich die Führungsriege der Widerstandsbewegung
– der auch Chakotay seit einer Weile angehörte – inzwi‐
schen zu solch gewagten Vorstößen durchringen konnte,
war ein wichtiger Hinweis darauf, wie sehr die Dinge in
Bewegung waren. Der Maquis hatte in den vergangenen
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Monaten bedeutende Siege errungen, Boden gutge‐
macht, den Cardassianern eingeheizt. Nun wollte man
den nächsten Schritt gehen und nahm im Verlassen auf
die eigenen Fähigkeiten ein Risiko in Kauf, das noch vor
wenigen Monaten indiskutabel gewesen wäre.
Zweifellos war dieser Spionageeinsatz äußerst lehr‐
reich für Tuvok gewesen. Er hatte erlebt, wie aus einer in
erster Linie defensiv agierenden Schar vereinzelter, un‐
koordinierter Zellen binnen weniger Monate ein schlag‐
kräftiger, zunehmend zentral geführter Verbund gewor‐
den war, der inzwischen Charakteristika einer im Entste‐
hen begriffenen Nation aufwies. Ganz zu schweigen von
der enormen Unterstützung und dem Zulauf, den der
Maquis spätestens seit Anbruch dieses Jahres erfuhr.
Die Widerständler erhielten Nachschub aus unbekann‐
ten Quellen, offenbar auch über Sternenflotten‐Kanäle.
Sie verfügten zudem über gut ausgebildetes Personal mit
großer Entschlossenheit, Mut und erstaunlichen Kreativi‐
tätsressourcen. So war es möglich gewesen, dass der
Maquis sich in letzter Zeit zu einer immer ernsteren Be‐
drohung für die strategischen und machtpolitischen In‐
teressen der Cardassianer entwickelt hatte. Und zugleich
für den außenpolitischen Status quo mit der Föderation.
In dieser aufgeheizten Situation war Tuvok seinem
Auftrag so gut er konnte nachgegangen. Mit großer
Aufmerksamkeit hatte er alle Nuancen im Verhalten
jedes einzelnen Individuums in Chakotays Mannschaft
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beobachtet und an den Geheimdienst der Sternenflotte
weitergeleitet. Er wusste: Die Informationsanalytiker des
SIA verbanden die von ihm gewonnenen Daten mit ei‐
nem weitaus größeren Kontext. Es war nicht notwendig,
dass er selbst Schlüsse zog; er brauchte nur in regelmä‐
ßigen Intervallen möglichst ausführlich zu berichten, was
geschah. Dennoch hatte Tuvok inzwischen einen guten
Eindruck von den Fähigkeiten und der Moral des Maquis
gewonnen.
Aller Voraussicht nach in fünf oder sechs Wochen ging
sein gegenwärtiger Einsatz planmäßig zu Ende. Dann
würde er seinen neuen Posten als Taktik‐ und Sicherheit‐
schef an Bord der Voyager antreten, eines neuen Raum‐
schiffs der Intrepid‐Klasse unter dem Kommando seiner
geschätzten Freundin Kathryn Janeway, das derzeit in
Utopia Planitia fertiggestellt wurde11. Es war speziell für
taktische Langstrecken‐ und Aufklärungsmissionen aus‐
gerüstet und sollte als erstes Sternenflotten‐Schiff seiner
Größe imstande sein, durch schwerwiegende Plasma‐
stürme zu manövrieren. Tuvok vermutete, dass die Vo‐
yager nach Beendigung seiner verdeckten Mission zu‐
nächst dazu eingesetzt werden würde, die Badlands
gründlich zu kartografieren und versteckte Basen und
11

Tuvok war bereits beim Maquis gewesen, als er davon erfuhr, dass Janeway den Befehl über die Voyager erhalten würde. In den kommenden Wochen hatten beide über seine geheime Trägerwelle korrespondiert. Janeway hatte ihm das Angebot unterbreitet, ihr Zweiter Offizier und leitender Sicherheitsoffizier zu werden. Er hatte angenommen.
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Schlupfwinkel des Maquis ausfindig zu machen. Insofern
hoffte er, dass er Janeway durch sein mannigfaltiges
Vorwissen aufgrund der Unterwanderung des Maquis
gute Dienste leisten konnte.
Nun, da das absehbare Ende seines Undercovereinsat‐
zes nahte, musste Tuvok sich eingestehen, was einem
Vulkanier nur schwerfallen konnte: dass er mit einem
unaufgeräumten Befinden, ja beinahe Unbehagen auf
das Missionsziel blickte, das seine Befehle vorgaben.
Nach Meinung seiner Auftraggeber hatte er lange genug
observiert – bald würde es an der Zeit für den Zugriff
sein. Eine sorgsam vorbereitete Falle sollte zuschnappen
und Chakotay und seine Anhänger in eine Strafkolonie
der Föderation wandern lassen. Obwohl Tuvok noch
keine konkreten Anweisungen bekommen hatte, wusste
er, dass man eines nicht allzu fernen Tages von ihm er‐
warten würde, die Liberty bei nächster sich bietender
Gelegenheit mit einem Trick in die Hände der Sternen‐
flotte zu spielen.
Mit beinahe hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit
würde er dies auch tun, sobald sich eine entsprechende
Situation bot. Und trotzdem konnte Tuvok nicht leugnen,
dass ihm im Laufe des letzten halben Jahres, da er nun
schon für Chakotay arbeitete, seine professionelle Dis‐
tanz teilweise abhandengekommen war. Natürlich hätte
er nie jemandem davon erzählt. Er vermochte nicht zu
leugnen, dass die Hingabe und der Zusammenhalt der
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Maquisarden beispielhaft waren. Dem wohnte etwas
inne, das ihm imponierte. Moralisch waren sie vermut‐
lich sogar im Recht, wenn Tuvok ganz ehrlich war. Und
Chakotay war ein beeindruckender Anführer mit einem
hoch entwickelten Gespür für richtiges Verhalten in ei‐
ner mehr oder weniger gesetzlosen Zone des Raums.
Aber Fakt war nun einmal, dass der Maquis, je mehr
Auftrieb er bekam, den Frieden zwischen der Föderation
und Cardassia destabilisierte. Und ein möglicher neuer
kriegerischer Konflikt zwischen diesen beiden großen
Mächten war eine schlichtweg inakzeptable Perspektive.
Die Kämpfe in den 2350er Jahren hatten Zehntausende
von Opfern gefordert. Sie waren so schlimm gewesen,
dass manch einer in der Föderation von den ‚Cardassia‐
nischen Kriegen‘ sprach, obwohl de facto nie eine
Kriegserklärung ausgesprochen worden war. Der Weg zu
einem Waffenstillstand und friedlichen Übereinkommen
war äußerst lang und kräftezehrend gewesen. Daher
musste alles unternommen werden, um die Rebellion in
der EMZ zu stoppen, so bedauernswert das auch sein
mochte. Wenn man bedachte, dass das kürzlich im
Gamma‐Quadranten entdeckte Dominion sich zu einer
veritablen Bedrohung für den Alpha‐Quadranten entwi‐
ckelte, war ein intakter Frieden zwischen der Föderation
und Cardassia noch weitaus bedeutsamer.
Tuvok bedauerte, dass er in Kürze dazu gezwungen
sein würde, Chakotay in den Rücken zu fallen. Natürlich
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konnte sich ein Offizier im Zweifel dahinter zurückzie‐
hen, dass er lediglich Befehle ausführte, aber so leicht
wollte Tuvok es sich nicht machen. Auch er übernahm in
seiner Lage Verantwortung. Er schätzte Chakotay – ganz
persönlich und im Hinblick auf die Art, wie er den
Maquis mitzulenken versuchte. Er konnte ihn sogar ver‐
stehen. Und doch würde er ihn verraten müssen. Er war
sich nicht sicher, ob er nach dieser Erfahrung noch ein‐
mal auf eine Undercovermission für den Geheimdienst
gehen konnte. Umso mehr sah er der Zeit an Bord der
Voyager entgegen.

‐‐‐

Seska begab sich sofort in ihr Quartier, das sie mit
B’Elanna Torres teilte. Letztere war jedoch derzeit mit
den Vorbereitungen im Maschinenraum der Liberty so
beschäftigt, dass die Luft in der kleinen Unterkunft bis
auf Weiteres rein war. Rasch kroch Seska unter ihre Koje
und tastete nach dem Geheimfach. Nachdem sie es ge‐
öffnet hatte, kam der kleine Sender zum Vorschein, den
sie verwendete, um sich mit ihrem Kontaktmann in Ver‐
bindung zu setzen, einem Mitarbeiter des Obsidiani‐
schen Ordens, der für Corbin Entek arbeitete.
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Vor zwei Jahren hatte sich Seska einer Operation un‐
terzogen, um ihre cardassianischen Erscheinungsmerk‐
male in bajoranische verwandeln zu lassen. Sie war in
die EMZ eingeschleust worden, um Informationen über
den Maquis zu sammeln, nachdem Zentralkommando
und Geheimdienst auf Cardassia entschieden hatten,
dass man diskret und effektiv gegen die Rebellen vorge‐
hen musste, ohne den Frieden mit der Föderation aufs
Spiel zu setzen. Ihr Alibi wies sie als junge, freiheitslie‐
bende Bajoranerin aus, die zusammen mit ihren Eltern,
Geschwistern und Freunden in den letzten Jahren der
Besatzung von Bajor geflohen war, um sich auf einer
Kolonie anzusiedeln, die im Gebiet der später gegründe‐
ten EMZ lag. Die Seska, die sie verkörperte, war eine
Frau, die zeit ihres Lebens nichts anderes gekannt hatte
als den Kampf gegen die cardassianische Übermacht.
Als sie sich vor einem Dreivierteljahr mit einem ab‐
trünnigen Commander der Sternenflotte anfreundete,
der sich dem Maquis angeschlossen hatte und rasch die
Hierarchie der Widerstandsorganisation hinaufkletterte,
erhielt sie die Anweisung von Entek, Chakotays Beispiel
zu folgen und eine Maquisardin zu werden. Inzwischen
lag ein langer, aufreibender Einsatz hinter ihr. Er hatte es
mit sich gebracht, dass sie manchmal gegen ihre eigenen
Leute kämpfte, um ihre Maskerade zu bewahren. Das
war nicht immer einfach gewesen.
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Doch jetzt deutete alles darauf hin, dass sich Seskas
Mühen endlich bezahlt machten. Der massive Angriff auf
die Ponjab‐Werften, von dem Chakotay ihr erzählt hatte,
mochte der Schlüssel sein, den sie im Schloss drehte, um
den Anfang vom Ende des Maquis einzuläuten. Und
wenn das erst einmal passiert war, würde sie triumphal
nach Cardassia zurückkehren. Die Leichname von Chako‐
tay und seinen rebellischen Freunden würden die Straße
sein, auf der sie ihrem Ziel entgegenschritt: einer füh‐
renden Position innerhalb des Obsidianischen Ordens.
Entek würde sehr stolz auf sie sein, und er würde sie
königlich belohnen: Sie würde endlich Macht und Ein‐
fluss erhalten. Vorbei würden die Zeiten sein, in denen
sie als kleine Undercoveragentin Feindesland infiltrierte.
Sie würde selbst zu einer Wagenlenkerin der großen
cardassianischen Nation aufsteigen. Und die Zeiten dafür
waren günstig: Nach allem, was sie gehört hatte, plante
der Orden, seine Machtsphäre auszuweiten. Dafür wür‐
de er fähige Frauen und Männern an verschiedenen
Schaltstellen von Militär und Politik benötigen.
Der Sender mutete an wie ein mit einem Visier ausge‐
statteter Kopfhörer. Seska setzte den Apparat auf und
aktivierte ihn. Er emittierte eine Quanten‐Trägerwelle,
die über kurze Entfernungen hinweg eine begrenzte
Anzahl von Informationen übertragen konnte. Es gab nur
ein kleines Zeitfenster, das es ihr ermöglichte, ihrem
Kontaktmann eine Nachricht zukommen zu lassen. Er
befand sich derzeit an Bord der Vetar, einem mächtigen
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Schlachtkreuzer der Galor‐Klasse unter Gul Eveks Kom‐
mando, welches im Moriya‐System patrouillierte.
Die geringe Bandbreite sorgte dafür, dass an der Innen‐
fläche des Visiers nur ein kleines und farblos wirkendes
Gesicht eines Cardassianers erschien. „Ja.“, fragte der
Mann.
Seska kam gleich zur Sache. „Ich habe etwas.“, begann
sie.
„Die Koordinaten der Maquis‐Basis in den Badlands?“
„Die kann ich Ihnen noch nicht liefern.“, erwiderte
Seska, wohlwissend, dass der Obsidianische Orden auf
genau diese Informationen wartete. Aber was sie auch
tat: Sie hatte den Standort besagter Basis einfach nicht
in Erfahrung bringen können. Ein Umstand, der in ihr die
Befürchtung keimen ließ, dass Entek sie bald als Infor‐
mantin abschrieb. Das war glücklicherweise nicht ge‐
schehen. „Aber womöglich habe ich noch etwas Besse‐
res für Sie.“
„Ich höre.“
„Mindestens ein Dutzend Maquis‐Schiffe vereinigen
sich morgen bei Trebus. Sie werden tief in unseren Teil
der EMZ vorstoßen. Ihr Ziel sind die Ponjab‐Werften.“
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Der Mann riss die Augen so weit auf, dass zu befürch‐
ten stand, sie fielen gleich aus der Fassung. „Sind Sie
sicher?“, fragte er. „Nennen Sie Ihre Quelle.“
„Chakotay, Kommandant der Liberty und Führungsmit‐
glied des Maquis. Soeben laufen die Startvorbereitun‐
gen.“ Seska wies nicht direkt darauf hin, dass Chakotay
vermutlich nur aufgrund einer intimen Beziehung wich‐
tige Informationen mit ihr teilte.
„Diese Neuigkeiten werden Entek zufriedenstellen. Ich
leite sie unverzüglich weiter. Wir werden eine Falle vor‐
bereiten, und dann werden uns diese dreckigen
Maquisarden ins Netz gehen…“
„Wenn Sie schon dabei sind, sich den Kopf über eine
Strategie zu zerbrechen: Denken Sie auch daran, mich
zurückzuholen.“, fügte Seska hinzu. „Meine Mission hät‐
te bereits vor Wochen abgeschlossen sein sollen.“
Der Mann musterte sie einige Sekunden lang und
schien bereits ungeduldig zu werden. „Ich werde Entek
informieren. War das alles?“
„Nein, das war es noch nicht. Ich habe herausgefun‐
den, dass sich in Chakotays Besatzung ein Spion der
Sternenflotte befindet. Ein Vulkanier namens Tuvok.“
Der Vulkanier war vor etwa einem halben Jahr einge‐
troffen und hatte behauptet, er könne nicht länger zu‐
sehen, wie die Föderation eine falsche, ungerechte und
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ihre eigenen Prinzipien mit Füßen tretende Politik prak‐
tiziere. Er hatte gesagt, er selbst habe mehrere enge
Freunde in den EMZ‐Kolonien verloren, was in ihm
schließlich den Wunsch weckte, sich den Freiheitskämp‐
fern anzuschließen. Chakotay hatte ihn so gut wie mög‐
lich getestet, aber angesichts von Tuvoks Fähigkeiten
und Talenten konnte er nicht anders als ihn mit Hand‐
kuss zu nehmen. Normalerweise war er nicht so schnell
dabei, neue Mitglieder in seine Mannschaft aufzuneh‐
men, aber bei Tuvok war er ein kalkuliertes Risiko einge‐
gangen, in der guten Hoffnung, dass die Motive des Vul‐
kaniers aufrichtig waren.
Sie waren es nicht. Seska hatte ihn beobachtet. Tuvok
hatte es clever angestellt, seine geheimen Botschaften
an die Sternenflotte zu verschlüsseln und auf Trägerwel‐
len des Maquis huckepack in Richtung Föderation zu
schicken. Doch natürlich war Seska diesem Treiben frü‐
her oder später auf die Schliche gekommen. Die Ver‐
schlüsselungscodes hatte sie zum Frühstück geknackt
und somit Aufschluss über alle Inhalte bekommen, die
Tuvok in regelmäßigen Abständen versandte.
Seska hatte überlegt, was sie tun sollte. Zuerst erschien
es ihr verlockend, Tuvok bei Chakotay zu verpfeifen und
sich durch diese Tat eine noch größere Vertrauensbasis
beim Kommandanten der Liberty zu verschaffen. Dann
jedoch war sie von diesem Gedanken abgerückt und
hatte beschlossen, auf den richtigen Moment zu warten,
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bis mit Tuvoks kleinem Geheimnis einen noch größeren
Coup landen konnte. Dieser Moment schien gekommen
zu sein.
„Interessant.“
„Das finde ich auch. Ich könnte es bewerkstelligen,
dass Hinweise darauf hinterlassen werden, die darauf
hindeuten, dass Tuvok den Angriff auf Ponjab an die
Sternenflotte weitergab – woraufhin diese das cardassi‐
anische Militär informierte. Auf diese Weise lenken wir
nicht nur von uns ab, sondern könnten das Verhältnis
zwischen der Föderation und dem Maquis erheblich
zerrütten. Vielleicht bringen wir die Sternenflotte so
dazu, dass sie aggressiver Jagd auf ihre ehemaligen Ko‐
lonisten macht.“
Der Kontaktmann lächelte grimmig. „Wenn Sie so wei‐
termachen, Seska, dann steht Ihnen vermutlich noch
eine große Karriere bevor. Gute Arbeit. Sie hören zeitnah
wieder von mir.“
Die Verbindung wurde beendet. Seska entledigte sich
des Senders und verstaute ihn wieder im Geheimfach.
Anschließend bereitete sie vorsorglich eine kurze Text‐
nachricht vor, die den Eindruck erweckte, vom Sternen‐
flotten‐Geheimdienst übermittelt worden zu sein. Darin
wurde der Empfang von Tuvoks Information im Hinblick
auf die geplante Aktion des Maquis bei Ponjab bestätigt.
Sobald Entek grünes Licht gab – womit sie rechnete –,
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würde Seska die Mitteilung durch ihren Sender schicken,
um sie mit der aktuellen Sternzeit zu versehen. Dadurch
musste es den Anschein haben, dass Tuvok den Maquis
kurz nach dem Beschluss des Angriffs an die Sternenflot‐
te verraten hatte.
Es dauerte nicht mehr lang, und Seska würde als Heldin
nach Cardassia zurückkehren. Sie konnte sich nicht vor‐
stellen, welche Kraft im Universum sie am Erreichen
dieses Ziels jetzt noch hindern konnte.
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Kapitel 4

<<Ende des Schweigens>>

20. Januar 2378
Trebus

Chakotay sank nieder auf die verbrannte Erde von Tre‐
bus, einem Planeten im Gebiet der ehemaligen Entmili‐
tarisierten Zone. Stille umfing ihn, Totenstille. Diese Stil‐
le, so wusste er, würde er sein Leben lang hören.
Er befand sich im Herzen der Siedlung. Einst hatte er
hier die Geräusche des täglichen Lebens gehört: Frauen
und Männer bei der Arbeit, Menschen, die sprachen und
sangen und die in Harmonie mit dem Land lebten. Im‐
mer hatte man das Lachen der Kinder hören können, die
auf der Wiese oder im Wald spielten, sich vergnügten
und das Leben genossen, ohne etwas von der grausa‐
men Zukunft zu ahnen.
Doch nichts war zu hören, und nichts war zu sehen. Die
Siedlung war einfach verschwunden. Die Feuerwalze
hatte nichts von ihr übriggelassen außer einige Asche‐
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und Schlackehaufen, die inzwischen teilweise vom Wind
verweht worden waren. Aber der Grund war nach wie
vor geschwärzt, ein letzter stummer Zeuge dessen, was
mit der Gewalt eines rachsüchtigen Gottes vom Himmel
gekommen war.
Nicht ein einziger Kolonist hatte das orbitale Bombar‐
dement überlebt. Trebus war von den Jem’Hadar ausge‐
räuchert worden. Nicht von ungefähr: Der gesamte
Stamm hatte sich nach Inkrafttreten des unerträglichen
Friedensvertrags zwischen der Föderation und Cardassia
dem Maquis angeschlossen. Als Cardassia infolge seines
Beitritts zum Dominion militärisch dramatisch erstarkte,
hatte es geschworen, jede Maquis‐Kolonie im cardassia‐
nischen Teil der Entmilitarisierten Zone auszuradieren.
Das mörderische Versprechen war gehalten worden –
cardassianische Gründlichkeit. Niemand hatte überlebt.
Chakotay realisierte, dass er zusammen mit einer
Handvoll Überlebender – unter ihnen auch seine
Schwester Sekaya – zu den Letzten seines Stammes zähl‐
te. Er hatte angenommen, er wäre auf diesen Moment
vorbereitet gewesen, doch er traf ihn mit voller Härte.
Ich bin einer der Letzten…
Seine Hand langte in den schwarzen Sand, zu dem Ge‐
bäude, Fleisch und Knochen geschmolzen waren. Ein Teil
von ihm wünschte sich, er wäre im Kampf um Trebus
gestorben. Mit der Waffe in der Hand. Jetzt überkam ihn
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jedoch das Gefühl, sein Volk zum zweiten Mal verraten
zu haben.
Das erste Mal hatte er so empfunden, während er der
zeremoniellen Feuerbestattung seines Vaters beiwohn‐
te, nachdem dieser in Folge seiner Verletzungen für im‐
mer die Augen geschlossen hatte. Sein Leben lang hatte
er mit Kolopak überkreuz gelegen, weil Chakotay dessen
traditionell‐indianische Lebensweise nicht verstand und
sich gegen seinen Widerstand entschloss, der Sternen‐
flotte beizutreten. Doch als Kolopak zusammen mit eini‐
gen anderen Männern starb, nachdem sie sich dem Ver‐
such der Cardassianer widersetzten, die Trebus‐Siedler
von ihrem Land zu vertreiben12, war alles anders gewor‐
den.

12

2367 wurde der Kernfriedensvertrag zwischen der Cardassianischen Union und der Föderation beschlossen, der eine partielle Neuordnung des Grenzverlaufs und die Einrichtung der
EMZ vorsah. Erst 2370 trat der Vertrag offiziell in Kraft, doch
die Vorbereitungen begannen bereits Jahre zuvor. Beide Vertragspartner räumten in mehreren Phasen Koloniestandorte, die
nun der jeweils anderen Seite zufallen sollten. Die TrebusSiedler gehörten zu den ersten, die sich der Räumung aktiv
widersetzten. Als die Cardassianer sahen, dass einige der ihnen
zugesprochenen Planeten nicht freigegeben wurden, verübte
das Unionsmilitär regelrechte Gewaltaktionen, um die Siedler
zu vertreiben. Kolopak war eines der ersten Opfer. Die Föderation sah der Entwicklung in der EMZ zunächst zähneknirschend zu, wollte aber nach jahrelanger Feindschaft mit
Cardassia den mühsam ausgehandelten Frieden nicht aufs Spiel
setzen.
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Chakotays Augen waren geöffnet worden. Und er sah,
was sich auf vielen anderen Welten zu allen Zeiten zuge‐
tragen hatte: Zwei Großmächte machten einen schmut‐
zigen Deal auf dem Rücken einer wehrlosen Minderheit.
Eine dominante Kultur unterjochte kleinere Gemein‐
schaften, denen die Macht fehlte, ihre Eigenständigkeit
und Identität zu bewahren. Er sah auch ein Volk, das vor
vielen Jahrhunderten bereits in einer solch existenziellen
Situation gewesen und beinahe ausgerottet worden war.
Am 3. März 2368 war Chakotay zum letzten Mal ins
Sternenflotten‐Hauptquartier gegangen, hatte bei Admi‐
ral Nimembeh gegen dessen lautstarkes Missfallen sein
Offizierspatent niedergelegt und war in die Arme seines
Volkes zurückgekehrt. Er hatte sich tätowieren lassen,
um das Andenken seines Vaters und seiner Ahnen zu
ehren. Er hatte geschworen, seine Leute und deren Land
gegen die Unbarmherzigkeit der Cardassianer zu vertei‐
digen. So war er zum Maquis gekommen.
Und jetzt war nur noch Asche vom Maquis übrig, eben‐
so wie von Trebus. Er war weit weg gewesen, als die
Katastrophe ihren Lauf nahm. Schlimmer noch: Er hatte
nicht einmal geahnt, was passiert, denn zu dieser Zeit
war er von allen Informationen abgeschnitten gewesen.
Obwohl Chakotays Verstand dagegen hielt und ihm mit‐
teilte, dass er nichts hätte tun können, fühlte er sich
trotzdem so, als hätte er zum zweiten Mal versagt. Als
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wäre nur er verantwortlich für den schwarzen Sand, der
durch seine Finger rann.
„Es tut mir Leid.“, flüsterte er, während salzige Tränen
in die Asche tropften. „Es tut mir Leid, dass ich nicht da
war, Vater. Dass ich nichts unternehmen konnte.“ Sein
Kopf sank nach vorn, und Chakotay ließ seiner Trauer
freien Lauf. Bereits vor Jahren, auf der Voyager, hatte er
erfahren, was mit der Kolonie und mit dem Maquis ge‐
schehen war. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, war
etwas ganz und gar anderes als gefühllose Berichte dar‐
über zu lesen.
Hier stand er – kniete – vor den Trümmern von allem,
wofür er gekämpft hatte. Sein Leben war diese Asche. Er
fragte sich, ob er sich von diesem totalen Verlust jemals
gänzlich erholen würde.
Im nächsten Moment legte sich eine Hand auf seine
Schulter. „Du bist nicht allein.“, hörte er Kathryn Jane‐
way sagen. Und da wusste Chakotay wieder, dass er
nicht alles in diesem Leben verloren hatte.

Chakotay hatte Kathryn darum gebeten, ein wenig allein
sein zu dürfen. Sie war auf das Runabout zurückgekehrt,
das sie beide genommen hatten, um nach Trebus zu
gelangen, und würde dort auf ihn warten.
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Nun nahm Chakotay sein Medizinbündel aus seinem
Rucksack und breitete es vor sich auf dem Boden aus.
Das Fell war inzwischen abgenutzt von seiner langen
Reise quer durch die Galaxis – eine Tatsache, die es für
ihn nur umso wertvoller machte. Die Feder eines
schwarzen Vogels, ein Stein aus dem Fluss und ein
Akoonah. Er legte die Gegenstände mit Bedacht aus,
bevor er sich in den Schneidersitz begab.
Er gestattete es seinen Augen, sich zu schließen, und er
legte seine rechte Hand auf das Akoonah. „A‐koo‐
chemoy‐a.“, sprach er. „Götter meiner Väter, ich bin
weit entfernt vom Land meiner Heimat. Ich wandle
durch die Dunkelheit, allein und voller Angst. Ich bitte
Euch, mich in dieser Dunkelheit aufzusuchen. Ich bitte
Euch, mir die Erklärungen zu geben, die ich brauche.“
In Chakotays Gedanken begann es zu summen. Dabei
handelte es sich um den normalen Effekt des Akoonah,
das letzte körperliche Gefühl, bevor man die Geisterwelt
betrat. Er schritt durch einen langen, dunklen Tunnel,
während die Welt um ihn herum verblasste und, nach‐
dem er den Tunnel durchquert hatte, einer neuen Welt
wich.
Vor seinem geistigen Auge sah er Höhlenwände, die
von alten Schriften bedeckt waren. Er erkannte, was die
Schriften sagten. Sie erzählten vom Ersten Vater und der
Erhebung des Himmels. Der Raum war gefüllt mit ural‐
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ten Artefakten, Figuren und spirituellen Talismanen. Er
konnte sogar das sanfte Aroma von brennendem Salbei
riechen.
„A‐koo‐chemoy‐a.“, erklang eine tiefe, leicht ver‐
schwommene Stimme.
Erneut schloss Chakotay die Augen, nur um sie darauf‐
hin wieder zu öffnen. Mit einem Mal wusste er, wo er
war. Sein geheimer Ort. Es war eine kleine Lichtung in
der Nähe eines Flusses, wo das Wasser sich kurz an‐
sammelte und dann langsam das Flussbett hinunter‐
rauschte. Dieses Refugium war umgeben von hoch auf‐
ragenden Bäumen, über deren Wipfeln Sterne und
Mondlicht die Nacht erhellten.
Einige Male in seinem Leben war er bereits hierhin
eingekehrt – immer, wenn besonders viel auf dem Spiel
gestanden hatte und er an eine entscheidende Wegga‐
belung gelangt war, einen Punkt ohne Wiederkehr.
Chakotay sah niemanden. Kein Zeichen, weder von
seinem tierischen Berater, der Schlange, noch von irgen‐
detwas anderem. Aber dann fing seine Nase einen ei‐
gentümlichen, süßlichen Geruch auf. Ein Geruch, der
nicht in den Wald gehörte. Und dann sah er es. Eine
dünne Linie, die sich über die Bäume erhob. Qualm.
Chakotay setzte sich in Bewegung. Er näherte sich dem
aufsteigenden Rauch in hohem, entschlossenem Tempo,
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drängte sich durch das Geäst des Waldes, bis er schließ‐
lich ein kleines Lagerfeuer erreichte, das in einem Feuer‐
kreis aus gelegten Steinen knisterte. Und direkt dane‐
ben, auf einem umgestürzten Baumstamm, saß ein
Mann und wärmte sich die Hände an der Glut.
Er existierte hier, im Umkreis der Lichtung. Er war
deutlich älter als Chakotay. Sein einst rabenschwarzes
Haar war durchzogen mit grauen Strähnen. Seine dunk‐
len, rätselhaft tiefen Augen waren fest auf das verbren‐
nende Holz vor sich gerichtet, und er sah nicht auf, als
Chakotay, der ungebetene Gast, in sein Reich eindrang.
Er wirkte beinahe so, als hätte er ihn erwartet. Sein Ge‐
sicht war weise und freundlich, und über seinem linken
Auge prangte die Tätowierung seines Stammes. Sie ehrte
die Himmelsgeister.
„Vater?“, fragte Chakotay.
Jetzt schaute Kolopak vom Feuer auf, sein Gesicht ein
Ausdruck immer währender Geduld. An diesem Ort war
er zeitlos. „Chakotay. Komm, setz Dich zu mir, mein
Sohn, und erzähl mir, warum Du hergekommen bist.“
Ohne zu zögern, nahm Chakotay neben seinem Vater
Platz. Einen Moment lang schauten sie gemeinsam ins
Feuer. „Ich bin nach Trebus zurückgekommen, Vater.“,
sagte er zuletzt.
Kolopak hob die Brauen. „Warum, Chakotay?“
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„Der Untergang meiner Geburtswelt… Während ich auf
der anderen Seite der Galaxis war, konnte ich diese Sa‐
che von mir wegschieben. Ich hatte keine Wahl. Aber
nun bin ich zurückgekehrt, und meine Vergangenheit
fällt über mich her wie ein böser Geist.“
„Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Sie ist nicht
gut und nicht böse.“, entgegnete Kolopak. „Sie ist ein
Teil von Dir. Sie macht Dich zu dem, der Du bist. Und wir
alle brauchen unseren urpersönlichen Schmerz, um zu
wissen, wer wir sind.“
„Es ist mehr als das.“, sagte Chakotay und verfolgte,
wie Kolopak einen weiteren Ast ins Feuer gab. „Ich
fürchte, mein Schmerz ist der einer offenen Wunde. Als
ich die Überreste unserer Siedlung sah… Da wurde mir
bewusst, wie viel ich versäumt habe. Ich bin vor meinem
Volk davon gelaufen, ich bin vor Dir davongelaufen, und
als ich zurückkehrte, war es zu spät. Ich verlor Dich. Ich
habe Dich im Stich gelassen. Und gerade als ich erkannt
hatte, dass ich hierher gehöre und um mein Land kämp‐
fen muss, da wurde ich weggerissen, ans andere Ende
der Galaxis… Und jetzt ist nur noch Asche von allem üb‐
rig.“
„Du bist also hier, um die Geister der Vergangenheit
zur Ruhe kommen zu lassen?“, erkundigte sich Kolopak.
„Ja, vielleicht.“ Chakotay erforschte sein Innerstes und
sprach sehnsüchtig: „Ich möchte Frieden, Vater.“
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Kolopak lächelte gütig und viel wissend. „Deine Absich‐
ten sind so rein wie Dein Herz, mein Sohn. Das ehrt Dich.
Aber was Du suchst, wirst Du hier nicht finden.“ Er
schürte das Feuer, während er weiter sprach. „Trebus ist
nur ein Ort, Chakotay.“
„Nein, es ist viel mehr als das. Es war ein Ort, den Du
und unser Volk geliebt haben. Ihr habt das Land verehrt
und es sogar für heilig gehalten.“
„Nein.“ Kolopak schüttelte den Kopf, blickte aber wei‐
terhin ins Feuer. „Ich habe dem Land gedankt, so wie
unsere Vorfahren es getan haben. Das ist nicht dasselbe.
Was Du suchst, Chakotay, ist nicht Frieden. Du suchst
nach Vergebung.“
Seine dunklen Augen wanderten über Chakotays Ge‐
sicht, ein suchender Blick, der bis in seine Seele vor‐
drang. „Nach Trebus zurückzukehren, hat Dir bewusst
gemacht, wie viel Reue und Hass Du nach wie vor in Dei‐
nem Herzen trägst. Doch ist es der Hass auf die Cardassi‐
aner, die mich und die anderen töteten? Nein. Vielmehr
ist es Hass Dir gegenüber. Du sagtest es selber: Du hast
das Gefühl, im Laufe Deines Lebens oft nicht am richti‐
gen Ort gewesen zu sein. Ein falsches Leben gelebt zu
haben.“
Chakotay dachte über die Worte nach. „Ja, Du hast
Recht, Vater. Uns blieb so wenig Zeit. Weil ich Fehler
beging. Weil ich in die Ferne zog. Ich war dumm. Und
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jetzt ist es zu spät für alles. Das ist eine Schuld, die ich
nie wiedergutmachen kann. Das ist mir nun bewusst
geworden.“
Kolopak schenkte ihm einen erleuchteten und mitfüh‐
lenden Ausdruck. „Du bist ein alter Geist, Chakotay. In
Deinen jungen Jahren hast Du weit mehr gesehen als die
meisten Seelen in ihrem ganzen Leben. Du hast eine
Menge über die Welt wie über Dich selbst erfahren. So‐
gar, dass die Geister des Himmels, die Beschützers unse‐
res Volkes, wirklich existieren. Du bist ihnen begegnet.“
Es war eine der persönlichsten Missionen in seiner Zeit
im Delta‐Quadranten gewesen. Anfang 2372 hatte
Chakotay auf einem Mond ein CHAH‐mooz‐ee entdeckt,
ein religiöses Symbol des Kautschukbaumvolkes. Im Zuge
eines kleinen Abenteuers war es ihm tatsächlich gelun‐
gen, Kontakt zu hoch entwickelten Fremden herzustel‐
len, die dieselbe Tätowierung auf der Stirn trugen wie er.
Sie stellten sich als Nachfahren jener Wesen vor, die
dereinst die Erde besuchten und den Urvätern des Kaut‐
schukbaumvolkes ein genetisches Geschenk machten:
Sie gaben ihnen eine Sprache und führten den Stamm in
die warmen Regenwaldgebiete Mittelamerikas, wo er
eine Blüte der indianischen Kultur auslöste.
„Ja, Vater.“, sagte er ehrfürchtig. „Die Legende ist
wahr. Du hattest Recht.“
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„Hatte ich das? Ich denke, ohne die Raumfahrt und
ohne die Wissenschaft wäre das Geheimnis über den
Ursprung unseres Volkes niemals gelüftet worden. Du
hattest Recht, Chakotay.“ Kolopaks Augen leuchteten.
„Du bist sehr weise unter all der Unzufriedenheit und
den Selbstvorwürfen, die Du mit Dir herumträgst. Es gibt
keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Du hast kein fal‐
sches Leben geführt. Du hast genau das Leben geführt,
das Du Dir ausgesucht hast. Du bist richtig, Chakotay.
Und deshalb kann ich auf meinen Sohn nur stolz sein. Du
hast mich nicht im Stich gelassen.“
Chakotay widersprach: „Doch, das habe ich – in vieler‐
lei Hinsicht. Ich habe alles fundamental abgelehnt, wofür
Du gestanden hast. Ich habe geschworen, nie zu werden
wie Du. Ich habe die Traditionen unseres Volkes mit
Füßen getreten. Und dann bin ich in Wut gegangen.“
Er erinnerte sich noch gut. Die letzten Worte, die er an
seinen Vater gerichtet hatte, bevor er Trebus verließ,
waren voller Zorn ausgesprochen worden. Und als
Chakotay zurückgekehrt war, um den an seinen tödli‐
chen Wunden verstorbenen Kolopak in die Ewigen Jagd‐
gründe zu geleiten, war keine Zeit mehr gewesen, sich
auszusprechen. Kolopak war in dem Wissen gestorben,
dass sein Sohn all jene Dinge ablehnte, die sein Leben
bestimmt hatten.
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„Das mag sein.“, erwiderte sein Vater ruhig. „Doch sieh
Dich an. Du hast gelernt. Du bist ein besserer Mann ge‐
worden durch diese Erfahrung. Du hast nun ein Gleich‐
gewicht gefunden – zwischen Dir und Deinem Volk. Ich
habe Dir vor langer Zeit vergeben.“
Chakotay ließ den Kopf hängen. „Ich hätte da sein
müssen. Ich hätte Euch beschützen müssen.“
„Und hätte das etwa einen Unterschied gemacht?“,
stellte sein Vater dahin. „Du wärest mit uns gestorben.“
„Dann hätte es so sein sollen. Ich wäre für etwas ge‐
storben, woran ich geglaubt habe.“
„Noch viel schlimmer als andere zu belügen, ist es, sich
selbst zu belügen, mein Sohn. Du hättest keinen Frieden
gefunden, wenn Du mit uns gestorben wärest. Durch
Rache findet man nie Frieden. Man geht nur in ihr verlo‐
ren.“
Chakotay verfiel in Nachdenklichkeit. Nicht alle, aber
viele Leute waren zum Maquis gegangen, um Rache an
den Cardassianern zu üben13. Ihnen war zum Zeitpunkt
ihres Eintritts in die Rebellion bereits alles genommen
13

Beispielsweise eröffnete Voyager-Crewman Kenneth Dalby
– damals ein Siedler in der EMZ –, dass die Frau, die er liebte,
von Cardassianern vergewaltigt und getötet wurde (vgl. Episode Erfahrungswerte). Daraufhin habe er Vergeltung geschworen und sich dem Maquis angeschlossen.
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worden, und es war nur noch darum gegangen, es ihren
Peinigern heimzuzahlen. Chakotay hatte stets von sich
glauben wollen, dass sein Hauptmotiv, sich den Aufstän‐
dischen in der EMZ angeschlossen zu haben, der Frei‐
heitskampf im Namen seines Volkes gewesen war. Doch
in schonungslos ehrlichen Momenten erkannte er, dass
auch bei ihm der Aspekt der Vergeltung eine Rolle ge‐
spielt hatte. Er war vorhanden gewesen. Rache für sei‐
nes Vaters Tod.
Und was wäre nun gewesen, wenn er nicht in den Del‐
ta‐Quadranten versetzt worden wäre und eines Tages
vor den Ruinen seiner vom Dominion vollständig ver‐
nichteten Heimat gestanden hätte? Hätte nicht spätes‐
tens dann nur noch die Rache existiert? Und was hätte
diese totale Rache, die schließlich alles andere ver‐
schluckte, aus ihm gemacht?
„Dein Weg ist ein anderer.“, sagte Kolopak. „Löse Dich
von dem Dunkel, das Dein Herz umklammert hält, suche
nicht mehr in der Vergangenheit nach Antworten auf
Deine Fragen, suche nicht nach Vergebung, sondern
wende Dich Deiner Zukunft zu.“
Chakotay hielt inne und sah seinen Vater an. „Was
meinst Du damit?“
„Du hast Dich vor vielen Jahren auf eine lange Reise
begeben, mein Sohn. Eine Reise mit besonderen Perso‐
nen, für die Du schon immer bestimmt warst. Das ist
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Dein Weg. Und wenn Du Dein Herz erforschst, wirst Du
erkennen, dass eine dieser Personen Dein Leben weit
mehr geprägt hat als ich oder der Stamm es je getan
haben. Diese Person braucht Dich. Sie gehört zu den
Lebenden, genauso wie Du. Sei für sie da, teile alles mit
ihr, umarme mit ihr das Leben.“
Auf einmal wusste Chakotay, wen sein Vater meinte.
Ungewollt kam ihr Name ihm über die Lippen. „Ka‐
thryn?“
Sein Vater legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Tre‐
bus ist tot, Chakotay. Und ich bin es auch. Lass die fal‐
schen Schuldgefühle ein für alle Mal ziehen. Überlass
uns unserer ewigen Ruhe. Du kannst weder ändern, was
geschehen ist, noch würdest Du in der Vergangenheit
Dein Schicksal finden. Lebe Dein Leben und denke daran,
dass wir im Geist immer bei Dir sind. Wir wollen nicht
Deine Reue, Chakotay. Wir wollen, dass Du glücklich bist.
Und wenn Du es bist, wird ein Teil von uns in Dir weiter‐
leben.“ Er pausierte kurz. „Ein Teil von mir, mein gelieb‐
ter Sohn.“
Instinktiv verstand Chakotay, dass dies das letzte Wie‐
dersehen mit seinem Vater gewesen war. Es war das
letzte Mal, dass er in die Lichtung zurückgekehrt war.
„Werden wir uns wiedersehen, Vater?“, fragte er.
Kolopak lächelte, und in seinen Augen spiegelten sich
Liebe und Zuversicht. „Ich bin immer bei Dir, Chakotay.
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Und nun geh zu ihr, mein Sohn. Sie braucht Dich – bei
allem, was noch vor Euch liegt. Hier gibt es nichts mehr
für Dich zu tun. Aber an Ihrer Seite kannst Du alles tun.
Das Morgen steht Dir weit offen. Lebe, Chakotay, lebe…“

Chakotay öffnete die Augen, und das Bild vom Feuer und
seinem Vater löste sich auf wie ein verblassender Traum.
Er saß wieder auf dem großen Platz, inmitten der Asche
und dem Staub der früheren Siedlung, sein Medizinbün‐
del lag immer noch offen vor ihm.
Die Einzelheiten seiner Geistreise begannen bereits zu
verschwinden. Aber an die Botschaft seines Vaters erin‐
nerte er sich mit völliger Klarheit. Er spürte deutlich, wie
die Schuld, die er empfunden hatte, aus seinem Innern
wich, wie er befreit wurde von der langen, großen Last,
die all die Jahre ein ständiger Begleiter gewesen war.
Er packte sein Medizinbündel ein und erhob sich. Ein
letztes Mal blickte er sich um. Ihm war klar, dass er nicht
mehr zu dieser Welt, auf der sein Volk untergegangen
war, zurückkehren würde. Es gab keinen Grund, zurück‐
zukommen. Er war nicht mehr hier. Er trug sie jetzt in
seinem Herzen.
Sanft lächelte er. „Auf Wiedersehen, Vater.“, flüsterte
er. Dann tippte er gegen seinen Kommunikator und bat
Kathryn, ihn hochzubeamen.
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Als Trebus sich um ihn herum auflöste, durchströmte
Chakotay eine neue Lebendigkeit. Die eine Reise endete,
eine neue begann. Voller Zuversicht und Freude sah er
auf alles, was noch vor ihm lag.
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Kapitel 5

<<Ende des Schweigens>>

Sie haben eine neue Nachricht.
Diese liegt vor als Textdokument.

=> Nachricht wird abgespielt…

Hallo, Seven,

die vergangenen Tage seit unserer Rückkehr waren
ziemlich ereignisreich, nicht wahr? Ich hoffe, Du hast sie
gut überstanden. Leider habe ich seit der Willkommens‐
feier auf dem Sternenflotten‐Campus nichts mehr von
Dir gehört. Geht es Dir gut? Wie war der Besuch bei Dei‐
ner Tante?
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Ich melde mich, weil ich in den letzten Tagen über uns
nachgedacht habe. Du sollst wissen: Unsere gemeinsame
Zeit habe ich sehr genossen. Ich hoffe, ich konnte Dir
einen Eindruck davon vermitteln, wie wundervoll und
erfüllend menschliche Beziehungen sein können. Aber
ich denke, wir beide wissen, dass wir nicht füreinander
bestimmt sind. Wir zwei sind sehr verschieden. Das än‐
dert nichts daran, dass ich Dich sehr mag und für eine
ganz besondere Persönlichkeit halte…und für eine sehr
attraktive Frau.

Doch siehst Du… Als wir unsere Beziehung begannen,
waren wir noch im Delta‐Quadranten. Das war eine voll‐
kommen andere Ausgangslage. In der Ferne haben wir
uns gegenseitig Halt gegeben – zumindest ging es mir so.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so rasch heim‐
kehren würden. Aber jetzt sind wir wieder in der Födera‐
tion.
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Du hast nun nicht mehr hundertfünfzig Besatzungsmit‐
glieder, aus denen Du wählen kannst, sondern Milliarden
von Personen. Ich bin überzeugt, Du wirst die richtige für
Dich finden. Mit der Zeit. Du musst herausfinden, wer Du
bist, und das musst Du ohne mich tun.

Was ich Dir sagte, meinte ich aufrichtig. Ich werde im‐
mer in Transporterreichweite sein. Ich werde Dir mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Als Freund.

Es tut mir Leid, sollte ich Dir mit diesem Brief Kummer
bereiten oder Dich verletzen. Nichts davon ist meine
Absicht. Tatsächlich möchte ich nur das Beste – für uns
beide.

Ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander.

Chakotay
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‐‐‐

22. Januar 2378
Erde, New York

Der Doktor war gerade damit beschäftigt, seine Vokal‐
routinen zu eichen – und nebenbei ein wenig Spaß zu
haben. Er hatte begonnen, eine Oper von Puccini anzu‐
stimmen, was Barclay und Neelix zeitgleich dazu veran‐
lasste, die Etage des Appartements zu verlassen –
Kunstbanausen.
Nun, nicht jeder war mit der Gabe gesegnet worden,
ein wahrer Tenor zu sein. Obwohl der Doktor den Ge‐
sang bisweilen nicht mehr als sein primäres Schaffens‐
gebiet erachtete, bot er ihm immer noch einen erfüllen‐
den Zeitvertreib und die Möglichkeit, auf andere Gedan‐
ken zu kommen. Und diese Art von gedanklicher Hygiene
war notwendig, wenn man mit seinem kommenden
Buch vorhatte, eine friedliche Revolution im Namen aller
intelligenten Hologramme in die Wege zu leiten14.

14

Im Delta-Quadranten hatte der Doktor Erfahrungen mit Zivilisationen gemacht, die durch den gewalttätigen Aufstand der
von ihnen geschaffenen Hologramme schweren Schaden nahmen oder vom rechten Weg abkamen (z.B. Lokirrim, vgl. Epi251
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Vertieft in seine Musik und aus voller Kehle singend,
hörte der Doktor, wie es an der Tür klingelte.
„Reg, hätten Sie die Güte, aufzumachen?“, rief er so‐
gleich.
„Tut mir Leid, Doktor, ich habe hier oben zu tun.“, er‐
tönte die Antwort aus dem Obergeschoss der Wohnung.
„Hm…“ Der Doktor reduzierte die musikalische Beglei‐
tung des Computers auf ein Minimum und schritt zur
Tür. Er war überzeugt, es handelte sich entweder um
einen weiteren seiner zahlreichen Verehrer – oder Ver‐
ehrerinnen, was noch schöner war – oder womöglich um
Counselor Deanna Troi von der Enterprise, die verspro‐
chen hatte, Reg zu besuchen.
Umso erstaunter war der Doktor, als er Seven of Nine
am Eingang vorfand. Ihre Augen waren gerötet und ver‐
quollen, Feuchtigkeit lag auf ihren Wangen, ihre vollen
Lippen bebten. „Chakotay hat mir mitgeteilt, dass er
nicht mehr mit mir zusammen sein will.“, schluchzte sie.

sode Körper und Seele). Zudem hatte er bei seinem Kontakt
mit dem Isomorph und in Idens Gruppe erlebt, wohin der
Wunsch nach Rache an den Organischen führen konnte (vgl.
Episode Der Isomorph, Fleisch und Blut). In Summe all dieser
Eindrücke war in ihm die feste Überzeugung gereift, dass es
friedliche Wege zur Erstreitung der Freiheit photonischer Lebensformen geben musste.
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Der Doktor zog sie unverzüglich in die Wohnung. Er
trieb einen heißen Tee auf und setzte sich für den Rest
des Tages mit Seven zusammen. Es gab nur sehr, sehr
wenige Dinge, die wichtig genug waren, damit er die
Arbeit an seinem großen Werk unterbrach. Seven gehör‐
te definitiv dazu.
Er hörte sich an, was sie ihm über Chakotays Brief er‐
zählte. Der Doktor kannte die Beweggründe des Com‐
manders nicht, die Beziehung mit Seven zu beenden,
doch hatte sein Sinneswandel vermutlich in direkter
Weise mit der Rückkehr der Voyager in die Heimat zu
tun.
Seven tat ihm Leid, rührte ihn an, das hatte sie immer,
wenn es ihr schlecht ging, ebenso wie wenn es ihr gut
ging. Sie war aufgewühlt. Die Erde war ein Umfeld, das
sie nicht gewohnt war; es drohte, sie zu überfordern und
zu überlasten. Die Bindung an Chakotay hatte ihr eine
gewisse Stabilität gegeben, um den Übergang in diese
neue Zeit zu meistern. Doch Chakotay war nun offenbar
nicht mehr gewillt, die Beziehung fortzusetzen.
So neidisch es den Doktor auch gemacht hatte, als er
erstmals davon erfuhr, dass Seven sich an den Ersten
Offizier der Voyager heranmachte, so sehr hätte er sich
jetzt seiner Freundin zuliebe gewünscht, dass das Ver‐
hältnis mit Chakotay nicht zu Bruch gegangen wäre. Sie
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kam sich nun nackt und verletzlich vor, in einer Welt
voller Kakophonie und Fremde.
Der Doktor konnte nicht anderes tun, als für Seven da
zu sein. Er musste sie wiederaufbauen. Prompt kam ihm
ein Einfall. Sicher würde Reg nichts dagegen haben,
wenn sie für ein paar Tage hier einzog.

‐‐‐

24. Januar 2378
Erde, San Francisco

Kathryn Janeway betrat ihr Appartement, ging hinein
und warf die Tür zu. Sie machte das Licht an, zog ihre
Uniformjacke aus und legte sie über die Lehne ihres
Stuhls, in den sie sich sofort fallen ließ. Janeway seufzte,
ließ den Kopf zurückfallen, um einen Augenblick Ruhe zu
finden.
Die ständigen Debriefings der vergangenen Tage hat‐
ten sie an den Rand der Erschöpfung getrieben. Das
Oberkommando leuchtete jeden Aspekt des siebenjähri‐
gen Aufenthalts der Voyager im Delta‐Quadranten aus;
alles kam zur Sprache, wurde seziert und hinterfragt.
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Insbesondere Admiral Hayes, der das ganze Verfahren
leitete, war unerbittlich. Er gefiel sich sichtlich in der
Rolle des Verhörmeisters.
Doch die wahre Prüfung hatte noch gar nicht erst be‐
gonnen. Ab morgen würden Chakotay, B’Elanna und die
ehemaligen Maquis intensiv befragt werden. Janeway
würde den Sitzungen nicht beiwohnen, geschweige denn
einspringen und helfen können. Es war ihr strikt unter‐
sagt.
Dabei war absehbar, wie die Dinge laufen würden. Die
einstige Besatzung der Liberty würde ausgequetscht, ja
zu Tode befragt werden – nicht nur zu ihren Aktivitäten
als Maquis, sondern insbesondere zu ihrer Zeit auf der
Voyager und der Möglichkeit eines Aufbegehrens oder
einer Meuterei. Hayes und seine Vasallen würden jeden
Satz und jedes Mienenspiel nach vermeintlichen Bewei‐
sen dafür absuchen, dass die Maquis nicht loyal zu
Janeway gewesen waren. Sie würden sich auf jeden
Hinweis – egal, wie fadenscheinig er auch sein mochte –
stürzen, um Chakotays Leistungen und Erfolge zu schmä‐
lern und ihn zu diskreditieren. Und vor allem: um zu
zeigen, dass er die Absicht hatte, die Voyager in seine
Gewalt zu bringen.
Im Laufe der Reise hatte es ein, zwei Situationen gege‐
ben, die auf den ersten Blick und bei falscher Interpreta‐
tion so wirken mochten, als sei eine Maquis‐Rebellion
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wenigstens geplant gewesen. Situationen wie Teero
Anaydis‘ Versuch, via Gedankenkontrolle das Schiff vom
Maquis übernehmen zu lassen15. Doch in Wahrheit hatte
der Maquis niemals vorgehabt, zu meutern.
Janeway war trotzdem nicht naiv. Sie wusste, dass es in
den ersten Tagen und Wochen der Reise im Delta‐
Quadranten durchaus nachtragende Mitglieder in der
Maquis‐Crew gegeben hatte. Aber Chakotay hatte Jane‐
ways Entscheidung, eine gemeinsame Sternenflotten‐
Besatzung zu bilden, stets respektiert und mitgetragen.
Er hatte von Anfang an demonstriert, dass er sie nicht
hintergehen würde, weil sie nun alle im selben Boot
saßen. Die allermeisten Maquis waren seinem Beispiel
gefolgt. Diejenigen, die das nicht getan hatten – allem
voran Seska und Jonas –, waren früher oder später kein
Teil der Gemeinschaft mehr gewesen, oder sie hatte ein
unerfreuliches Schicksal ereilt.
Doch natürlich war sich Janeway darüber im Klaren,
dass die Existenz von Verrätern wie Seska und Jonas in
den Reihen der Maquis Wasser auf die Mühlen von
Hayes war. Er würde versuchen, eine Verbindung bis hin
zu Chakotay nachzuweisen und ihn als Drahtzieher ihrer
15

Wie sich später herausstellte, hatte der geisteskranke Vedek
sich in den Kopf gesetzt, den Maquis im Delta-Quadranten
wiederzubeleben. Mit den technologischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten der Voyager sollte von langer Hand ein
Rachefeldzug gegen die Cardassianer mit möglichst vielen
Opfern vorbereitet werden (vgl. Episode Verdrängung).
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Intrigen und Alleingänge hinzustellen. Ein harter Gang
stand ihrem treuen Freund und Ersten Offizier bevor. Sie
würde ihn bei allem unterstützen, was vor ihm lag. Doch
fürs Erste würde sie nur warten und auf das Beste hoffen
können.

‐‐‐

Erde, San Francisco

Tom Paris war völlig geschafft von den Befragungen,
aber noch mehr als sein eigener übernächtigter und
ausgelaugter Zustand belastete ihn das Wissen, dass als
nächstes B’Elanna, Chakotay und die anderen Maquis
von Hayes und seinen Bluthunden in die Zange genom‐
men würden. Er hatte ihr versprochen, sie würden diese
Sache gemeinsam durchstehen – was auch passierte –,
und das würden sie. Dennoch war seine Stimmung auf‐
gewühlt.
Um ein wenig auf andere Gedanken zu kommen, such‐
te er im Anschluss an sein Verhör das Quantum Café im
Herzen des Sternenflotten‐Hauptquartiers auf. Dort traf
er den Akademiegärtner Boothby persönlich, wie er ei‐
ner seiner nebenberuflichen Leidenschaften nachging.
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Nein, nicht dem Boxkampf, sondern dem Mixen von
anspruchsvollen Cocktails. Der Alte mit dem Strohhut
war ein Mann mit vielen Talenten, soviel stand fest.
Paris hatte nicht widerstehen können und beim schrul‐
ligen Barkeeper eine Bestellung aufgegeben: Canopus
Sunrise. Nun schlürfte er seinen farbenprächtigen Drink
und genoss die Atmosphäre des kleinen Etablissements.
Es mochte zwar nicht so beeindruckend sein wie das
Quark’s auf Deep Space Nine, aber die leise Jazzmusik
und die gedämpften Stimmen der anwesenden Offiziere
und Kadetten besaßen das Potenzial, Erinnerungen zu
wecken.
Paris wusste es noch genau. Hier, im Quantum Café,
hatte er sich in seinem ersten Jahr auf der Akademie
häufiger mal mit Susie Crabtree getroffen. Sie hatten die
ganze Nacht exotische Drinks konsumiert und geflirtet,
bis sie ihn schließlich an sich heranließ. Paris war ganz
verrückt nach ihr gewesen. Weniger erinnerungswürdig
war hingegen der Nesselausschlag, den er bekam, als
Susie mit ihm Schluss machte. Er hatte fast ein Jahr ge‐
braucht, um über die Trennung hinwegzukommen. Im
Quantum Café hatte der junge Paris noch eine weitere
Frau kennengelernt und sich auf Anhieb in sie verschos‐
sen. Das Mädchen hieß Alice Battisti. Er hatte seine bes‐
ten Anmachsprüche herausgekramt, doch Alice verstand
es, ihn wie einen Idioten auflaufen zu lassen. Schließlich
gestand er sich ein, dass er keine Chance bei ihr hatte.
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Hier zu sitzen und zurückzublicken, mochte nicht im‐
mer die schönsten Erfahrungen wachrufen, doch es
machte Paris bewusst, wie fundamental sich sein Leben
im Laufe der vergangenen sieben Jahre gewandelt hatte.
Früher war er ein Hallodri gewesen, der häufig in den
Tag hineinlebte, nur arbeitete, wenn es unbedingt sein
musste, und jeder hübschen Frau nachstellte. Auf der
Flucht vor seinem autoritären Vater und sich selbst, war
es ihm um Zerstreuung und seichte Freuden gegangen.
Er hatte nichts ernst genommen – außer vielleicht den
Poolrunden im Chez Sandrine. Heute hingegen waren
Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein in sein
Leben eingekehrt. Er war glücklich verheiratet. Er war
Vater. Ein Offizier der Sternenflotte, dem diese Uniform
etwas bedeutete. Selbst der ewige Konflikt mit dem
überlebensgroßen Admiral Owen Paris gehörte der Ver‐
gangenheit an.
„Tom Paris. Dass ich Dich hier wiedersehen würde,
hätte ich nun wirklich nicht erwartet.“
Die Stimme war vertraut. Paris drehte den Kopf und
sah plötzlich einen Geist aus seiner Vergangenheit vor
sich stehen. Gut, nicht einmal an diesem Geist war die
Zeit vorbeigegangen. An den Schläfen des Mannes zeig‐
ten sich Ansätze vorzeitigen Ergrauens, und sein Haupt‐
haar war merklich schütterer geworden. Pete Lennox
war jedoch so schlank und athletisch wie er ihn in Erin‐
nerung behalten hatte.
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„Pete. Na, das nenn‘ ich eine Überraschung…“ Paris
kämpfte sich aus seiner anfänglichen Erstarrung. „Was…
Was tust Du hier?“
„Ich arbeite derzeit in San Francisco.“, erwiderte der
Mann, an dessen Uniformkragen nun die Pins eines
vollwertigen Lieutenants prangten.
Die beiden goldenen Punkte erinnerten ihn für einen
Augenblick daran, dass er auch mal in ihre Gunst ge‐
kommen war. Dann hatte er während der Begegnung
mit den Moneanern im fünften Jahr der Voyager‐Reise
eine eigenmächtige Entscheidung getroffen, die Captain
Janeway entrüstet hatte. Sie hatte ihn zum Fähnrich
degradiert und dreißig Tage Einzelhaft ausgesetzt – eine
harte Entscheidung. Es waren fraglos nicht gerade rosige
Tage gewesen, aber langfristig hatte Paris aus ihnen
gelernt. Und was seinen Captain betraf, so hatte sie ihm
die Gelegenheit gegeben, sich zu rehabilitieren. Andert‐
halb Jahre später hatte Janeway ihm mit sichtlicher
Freude wieder den Rang eines Junior‐Lieutenants verlie‐
hen.
„Ach so. Ich meine natürlich: Toll. Offensichtlich hast
Du’s ziemlich weit gebracht.“ Paris räusperte sich ner‐
vös. „Und… Geht’s Dir gut?“
Das letzte Mal hatten sie sich als Mitglieder der Kepler‐
Staffel gesehen, vor neun Jahren. Damals waren sie gute
Freunde gewesen. Sie hatten sich gleich an ihrem ersten
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Tag an der Akademie kennengelernt und schnell festge‐
stellt, dass sie gut zueinander passten, denselben Humor
teilten, eine Faszination für schicke Fahrzeuge und hohe
Geschwindigkeiten. Es war schnell mehr daraus gewor‐
den. Schon nach kurzer Zeit schien kein Blatt Papier
mehr zwischen sie zu passen. Nachdem sie infolge vierer
teils turbulenter Studienjahre ihren Abschluss in der
Tasche hatten, waren sie beide vorübergehend nach
Caldik Prime versetzt worden. Dort sollten sie der Flie‐
gerstaffel beitreten, bis sie ihre letztendliche Versetzung
auf ein Schiff erhielten. Alles hatte so verheißungsvoll
angefangen. Das schien eine Ewigkeit her zu sein.
Dann kam Paris‘ Pilotenfehler. Seine Lüge. Sein verspä‐
tetes Geständnis. Der unehrenhafte Ausschluss aus der
Sternenflotte. Es hatte auch das Ende der Freundschaft
mit Pete bedeutet, der heute vermutlich nur deshalb
noch lebte, weil er an jenem dramatischen Tag mit der
deltanischen Grippe im Bett lag und seine vier Staffel‐
kameraden nicht zum Trainingsflug begleiten konnte,
welcher bekanntlich in einer Katastrophe endete.
Paris würde wohl nie Petes fassungsloses Gesicht ver‐
gessen, als er ihm schließlich gestand, was wirklich wäh‐
rend des Manövers in der Atmosphäre von Caldik Prime
geschehen war. Dass drei Offiziere wegen ihm, aufgrund
seiner Fahrlässigkeit und Verantwortungslosigkeit, ge‐
storben waren. Zu diesem Zeitpunkt war Paris bereits
Fähnrich an Bord der Exeter. Doch sein Dienst an der
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Navigationsstation währte nicht lange. Drei Monate
schlafloser, schweißgebadeter Nächte, in denen ihn die
Geister seiner toten Kameraden aus der Kepler‐Staffel
heimsuchten, hatten ihn am Ende weichgekocht.
Nachdem er nicht nur sein Offizierspatent, sondern
auch Pete und das letzte Bisschen Achtung seines Vaters
losgeworden war, hatte Paris keinen Grund mehr gese‐
hen, in San Francisco zu bleiben. Im Gegenteil, dieser Ort
erinnerte ihn nur noch an all das, worin er versagt hatte.
Er war nach Marseilles gegangen und hatte die nächsten
neun Monate bei mehr oder weniger klarem Verstand
im Chez Sandrine verbracht. Dort war er eines Tages
einem Typen über den Weg gelaufen, der ihn mit dem
Maquis und einem ehemaligen Sternenflotten‐Offizier
namens Chakotay bekannt machte – und ehe er sich
versah, nahm ein weiteres unrühmliches Kapitel seines
Lebens seinen Lauf, dieses Mal ein besonders kurzes.
Nur wenige Wochen, nachdem er sich dem Maquis an‐
geschlossen hatte, durfte er die Annehmlichkeiten einer
der berühmtesten Strafkolonien der Erde genießen, ver‐
donnert zu achtzehn Monaten Rehabilitation16.

16

Von den vorgesehenen achtzehn Monaten verbüßte Paris
letztlich nur etwa viereinhalb Monate, da ihm die Sternenflotte
eine Bewährung in Aussicht stellte, wenn er dabei half, Chakotays Schiff in den Badlands ausfindig zu machen. Paris ließ
sich auf das Angebot ein (vgl. Episode Der Fürsorger, Zeitschiff Relativity).
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„Alles im grünen Bereich, danke.“ Paris beobachtete,
wie Pete auf einem Barhocker neben ihm Platz nahm. Er
vermied es zunächst, ihn direkt anzusehen. „Ob Du’s
glaubst oder nicht: Nachdem die Voyager verschwunden
war, hab‘ ich einige Male an Dich gedacht. Und als ich
hörte, dass dort draußen doch noch ein anständiger
Offizier aus Dir geworden ist, hab‘ ich mich aufrichtig für
Dich gefreut.“ Paris entblößte ein peinlich berührtes
Lächeln. Es erstarb schnell. „Trotzdem ändert das nichts
daran, dass ich Dir nie werde verzeihen können. Manche
Fehler im Leben, die kann man nicht wieder gutmachen.
Die Lüge, die Du damals in die Welt setztest, gehört da‐
zu.“
Paris umschloss sein Glas mit beiden Händen und nick‐
te nachdenklich. Er wäre nicht einmal auf den Gedanken
gekommen, Pete um Vergebung zu bitten, denn er hatte
Recht. „Glaub mir, ich habe für meine Fehler bezahlt. Ich
habe abgerechnet mit meinem früheren Leben.“
„Das würde ich gern glauben. Deinetwegen.“ Pete glitt
vom Hocker. „Ich bin jetzt leider auf dem Sprung. Mei‐
nen Glückwunsch zu Deiner erfolgreichen Heimkehr.
Und natürlich zu Deiner Rückkehr in die Flotte.“
„Danke.“
„Wenn ich Dir einen Rat geben darf…“, ließ sich Pete
noch vernehmen. „Sieh Dich vor. Das ist nicht mehr die
Sternenflotte, die Du verlassen hast. Ein paar Dinge ha‐
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ben sich geändert. Die letzten Jahre waren hart. Es ist
nicht Utopia, in das Du zurückgekehrt bist. Genieß Dei‐
nen Drink.“
Paris schenkte dem anderen ein vorsichtiges Lächeln.
„War schön, Dich wieder zu sehen, Pete. Alles Gute.“
„Das wünsch‘ ich Dir auch.“
Er verfolgte, wie der Freund, den er vor neun Jahren
für immer verloren hatte, das Quantum Café verließ.
Und da schwor Tom Paris sich, nie wieder der Mann zu
werden, der einst den Tod von drei Personen verschul‐
dete. Der Mann, der anschließend versuchte, auf dem
Rücken seiner toten Kameraden trocken aus dem Was‐
ser zu kommen. Der Delta‐Quadrant und ein Raumschiff
namens Voyager hatten einen anderen Menschen aus
ihm gemacht. Ohne Kathryn Janeway, so wusste er, hät‐
te seine Existenz nie eine so dankbare Wendung erfah‐
ren.
Sein Leben lang hatte er sich als Pechvogel gesehen, als
jemanden, dem alles misslang. Doch in jenem Moment,
als der Fürsorger dieses Schiff Zigtausende von Lichtjah‐
ren in die Ferne zog, da hatte er Glück gehabt. Und was
für ein Glück. Er hatte es nur noch nicht gewusst.

264

Julian Wangler

265

~ CROSSING THE LINE ~
‐‐‐

25. Januar 2378
Erde, San Francisco

Unter einem stahlgrauen Himmel gingen Chakotay und
B’Elanna Seite an Seite auf das hoch aufragende Haupt‐
quartier der Sternenflotte zu, einen gewaltigen Komplex,
dessen Bauteile aus Dutzenden Welten stammten und
damit das Motto ‚Ex Astris Scientia‘ erfüllten. Heute wa‐
ren sie beide zur Anhörung geladen. Es würden äußerst
intensive Stunden werden, und der Ausgang war unge‐
wiss. Der Umstand, dass die Admiräle Hayes und
Nechayev die Befragungen leiteten, war jedenfalls nicht
besonders erbaulich. Sie galten als das, was man salopp
‚Maquis‐Hasser‘ nennen konnte.
„Sag mal, Chakotay…“, sagte B’Elanna. „Hast Du eigent‐
lich jemals bereut, dass wir uns dem Maquis angeschlos‐
sen haben?“
Er konnte sich denken, weshalb sie ihm diese Frage
stellte. Vielleicht würde ihnen der Entschluss, damals auf
Seiten der Rebellen gekämpft zu haben, nun teuer zu
stehen kommen. Es wurde gemunkelt, dass Hayes nach
wie vor das Ziel verfolgte, die ehemaligen Maquis in der
Voyager‐Besatzung einzubuchten.
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„Nein.“, erwiderte Chakotay entschlossen. „Ich mag
beim Maquis einige fragwürdige Entscheidungen getrof‐
fen haben, die ich bedaure, aber dass ich mich ihm an‐
schloss, bereue ich keine Minute. Es ging mir nicht nur
um die Verteidigung meiner Heimat. Nach meiner Über‐
zeugung hatte die Föderation sich moralisch kompromit‐
tiert, um einen Frieden mit den Cardassianern um jeden
Preis möglich zu machen. Viele linientreue Offiziere sa‐
hen das anders, aber ich hatte das starke Gefühl, dass
ich diese Uniform nur ehren kann, indem ich sie aufge‐
be…und dadurch die Prinzipien der Föderation bewahre.
Denn die Politiker hatten sie verraten.“
B’Elanna neben ihm lächelte. „Du warst schon immer
ein Idealist.“
„Glaub mir, B’Elanna…“, fuhr er fort. „Wir hatten das
Glück, dass wir die weitere Entwicklung des Maquis nicht
mehr mitbekamen. Sveta hat es mir oft genug erzählt: Es
bekamen Leute das Sagen, die nicht einmal davor zu‐
rückschreckten,
Massenvernichtungswaffen
gegen
cardassianische Zivilisten einzusetzen. Sie verloren das
wahre Ziel aus den Augen: den Schutz unserer Kolonien.
Ihnen ging es nur noch um Rache, Blut um des Blutes
willen. Das ist nicht der Maquis, dem ich mich einst an‐
geschlossen habe. Ich glaube, ich hätte meine Ideale
schnell verloren, hätte uns nicht der Fürsorger geholt.
Das ist mir in den vergangenen Jahren klar geworden.“
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„So hab‘ ich das noch nie betrachtet.“, gestand
B’Elanna, und ihre Stimme wurde nachdenklicher. „Du
hast Recht. Der Maquis hat sich verändert, nachdem wir
im Delta‐Quadranten strandeten. Vielleicht war es ein
Segen, dass wir das alles nicht erlebten.“
„Es gibt weit schlimmere Dinge als im Kampf zu ster‐
ben.“, stellte Chakotay fest. „Seine Prinzipien und seine
Moral zu verlieren, gehört dazu.“ Er wandte sich wieder
an B’Elanna und stellte ihr die Frage, mit der sie ihn kon‐
frontiert hatte. „Was ist mit Dir? Bereust Du, Dich dem
Maquis angeschlossen zu haben?“
Sie zögerte einen Augenblick. „Meine Gründe waren
nie so nobel wie Deine, wie Du weißt. Ich bin zum
Maquis gegangen, weil ich nach Arbeit suchte. Und Ihr
Guerillas brauchtet gute Ingenieure. Es wurde schnell
mehr daraus.“
Chakotay nickte, voll der Erinnerung an diese stürmi‐
schen Jahre, in denen jedoch auch besondere Freund‐
schaften entstanden waren. „Das wurde es.“
Für einen Moment stand ihm ihre erste Begegnung vor
Augen. War das wirklich schon neun Jahre her? B’Elanna
hatte sich – in dem Bestreben, schnelles Geld zu machen
– wegen eines manipulierten Dom‐Jot‐Tisches in ganz
schöne Schwierigkeiten manövriert, und es war an
Chakotay gewesen, sie aus diesem Schlamassel zu be‐
freien. Er hatte sich nur zufällig in dieser Bar auf Limbaria
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IX aufgehalten. Sie vor den drei schießwütigen und auf
Rache sinnenden Nausicaanern zu retten, hatte ihm
überhaupt nichts einbringen können außer sie gegen
sich aufzubringen. Er hatte B’Elanna nicht gekannt, aber
als er sah, dass ihr Leben bedroht war, hatte er sich für
sie eingesetzt, als stehe sie ihm nahe. Mit seinem Schiff
hatte er ihr zur Flucht verholfen, ehe die wütenden Nau‐
sicaaner ihr ein neues Gesicht schnitzen konnten.
B’Elanna hatte ihm einmal gesagt, dass sie sich ihm
auch deshalb anschloss, weil er sie mit seiner Selbstlo‐
sigkeit und seinem großen Mut beeindruckt habe. Sie
war eine ungezügelte, mit ihren starken Emotionen und
ihrem inneren Konflikt ringende junge Frau gewesen,
aber der ‚Indianer‘ (so titulierte sie ihn anfangs per Ko‐
sename) begann sie an die Hand zu nehmen, sie zu füh‐
ren. Er half ihr, ihr Temperament zu drosseln und mach‐
te sie mit seinen Methoden der Kontemplation und
Selbstfindung vertraut. Er machte sie sogar mit ihrem
tierischen Berater bekannt. Auch, wenn Chakotays Be‐
mühungen nicht immer Früchte trugen: Er brachte Stabi‐
lität in ihr Leben wie seit langer Zeit niemand mehr. Er
hatte eine besondere Person und unglaubliche Bega‐
bungen in ihr erkannt. Von Anfang an hatte er an sie
geglaubt – und sie hatte bewiesen, dass dieser Glaube
mehr als gerechtfertigt gewesen war.
„Bereuen?“, wiederholte B’Elanna, und ihr Gesicht
nahm einen unerschütterlichen Ausdruck an. „Nein,
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nicht mal so ein Stück. Selbst, wenn wir verurteilt wer‐
den sollten: Wir haben für eine gute Sache eingestan‐
den, und ich möchte die Zeit mit Dir niemals missen,
Chakotay.“
Er schenkte ihr ein erbauliches Lächeln. „Kommen Sie,
Lieutenant… Bringen wir’s hinter uns.“
Zusammen betraten sie das Gebäude, wo bereits zwei
Sicherheitsoffiziere warteten, die sie zum Verhörraum
eskortierten.
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14. April 2378
Erde, Hawaii

Ein Tag am Strand – was konnte es Schöneres geben?
Neben ihrer Schwester Phoebe räkelte sich Kathryn
Janeway in der Wärme der Sonne. Während sie das ta‐
ten, spielte Phoebes dreijähriger Sohn Patrick im Sand
des Waikiki Beach.
„Schade, dass Du nicht mehr Urlaub beantragt hast.“
Phoebe nippte an einem Mint Julep. „Ich genieße unsere
Ausflüge wirklich, Schwesterherz.“
Kathryn konnte ihr nur Recht geben. Es war ihr ein
Rätsel, warum ihre Schwester und sie sich vor vielen
Jahren auseinander gelebt hatten. Erst durch die Rück‐
kehr der Voyager und Marks Offenbarung waren sie vom
Schicksal wieder zusammengewürfelt worden. Kathryn
war nach Bloomington, Indiana, gekommen, wo Phoebe
mit ihrem Mann und Patrick lebte, und sie hatte in ihrer
Schwester eine wertvolle Gesprächspartnerin gefunden.
Gerade in den letzten Tagen hatte sie viel Zeit mit
Phoebe verbracht. Sie waren mit Molly durch die Felder
des heimatlichen Farmlandes gewandert, hatten zu‐
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sammen echtes Brot gebacken und ebenso über Wichti‐
ges wie Belangloses geredet. Ihre Schwester war keine
Intellektuelle, sondern eine durch und durch bodenstän‐
dige Frau mit einer ebenso bodenständigen Familie.
Aber sie verstand es vorbildlich, wie man auf andere
Gedanken kam.
Janeway erinnerte sich. Während sie, von Ehrgeiz und
Wissensdurst getrieben, für die Schule lernte – fest ent‐
schlossen, eines Tages die Sternenflotten‐Akademie zu
besuchen –, hatte die vier Jahre jüngere Phoebe sich mit
ihren Freundinnen getroffen und mit Jungs verabredet,
in den Tag hineingelebt und ihre Grenzen ausgetestet.
Während Janeway die Einsamkeit vorzog, um ihren Ge‐
danken lauschen zu können, hatte ihre Schwester es in
der Regel gehasst, allein zu sein. Und wo Janeway ma‐
thematische Probleme löste, war ihre Schwester die
Künstlerin der Familie gewesen.
Unterschiedlicher konnten Geschwister kaum sein.
Und doch nahm sie diese Unterschiede heute mit ganz
anderen Augen wahr. Sie konnte etwas von Phoebe ler‐
nen, und auf irgendeine Weise bewunderte sie sie sogar.
Es war lange her, dass Kathryn sich selbst gestattet hat‐
te, so viel Spaß zu haben. Sie lächelte in sich hinein. Sie
fühlte sich verspielt, wie sie hier am Strand von Hawaii
lag, in einen Badeanzug gehüllt und mit einem großen
Hut auf dem Kopf.
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Unwillkürlich dachte sie an Neelix‘ holografische Feri‐
enortsimulation und wusste, dass er dies gutheißen
würde. Sie vermisste den vor Gutmütigkeit überschäu‐
menden Talaxianer.
„Sag mal, wird Dein Freund Chakotay uns nach Jorda‐
nien begleiten?“
„Das hoffe ich sehr.“, antwortete Kathryn. „Er wäre ein
wunderbarer Begleiter für einen solchen Ausflug. Er
weiß viel über antike Zivilisationen, auf der Erde und
anderen Planeten. Du würdest ihn mögen.“
„Da bin ich mir sicher.“, erwiderte Phoebe. „Patrick,
Liebling, fass das nicht an.“ Mit dem Geschick einer ge‐
borenen Mutter hatte Kathryns Schwester ihren Sohn
die ganze Zeit über im Auge behalten.
„Was ist das?“, fragte Janeway mit Blick auf etwas an
Land Gespültes, was Patrick hatte anfassen wollen.
„Keine Ahnung, aber bei einem Dreijährigen ist ‚Nicht
anfassen‘ für gewöhnlich ein guter Rat.“, sagte Phoebe
so nonchalant, dass Kathryn prustete. Unter der breiten
Krempe ihres eigenen Hutes warf sie ihr ein freundliches
Grinsen zu.
Nun wandte Patrick seine Aufmerksamkeit einer Mu‐
schel zu und hob sie hoch. Mit großer Ernsthaftigkeit
hielt er sie an sein Ohr und lauschte.
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„Hörst Du das Meer?“, fragte Kathryn.
Der Kleine nickte begeistert, die Augen ein einziges
Leuchten.
„Hast Du je darüber nachgedacht, Kinder zu bekom‐
men?“, fragte Phoebe. „Sie sind eine Herausforderung,
und Du wirst Dein Leben kaum wiedererkennen, aber sie
machen einen sehr glücklich.“
Kinder. Kathryn zog in Erwägung, ihr von dem Wurf
echsenähnlicher Wesen zu erzählen, den sie und Tom im
Zuge eines Transwarpflugs hervorgebracht hatten, ent‐
schied sich dann aber dagegen. Das war eine zu lange
und vor allem zu komplizierte Geschichte für einen so
schönen Tag.
„Ich schätze, jeder denkt darüber nach, sobald er ein
bestimmtes Alter erreicht.“, meinte sie. „Die Entschei‐
dungen, die ich getroffen habe, haben mich nie wirklich
in die Nähe von Kindern geführt. Und, na ja, Du weißt ja,
wie es mit Mark gelaufen ist.“
„Gab es auf der Voyager niemanden, zu dem Du Dich
hingezogen gefühlt hast?“, bohrte Phoebe weiter. „Ich
kenne die Regeln und Vorschriften der Sternenflotte,
aber 70.000 Lichtjahre von zuhause entfernt hättest Du
sicher ein paar davon etwas freier auslegen können.“
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Kathryn dachte darüber nach. Manchmal war es fürch‐
terlich gewesen, diese völlige Abwesenheit von Zunei‐
gung. Um sich zu helfen, hatte sie Zeit mit der Figur des
Michael Sullivan in Tom Paris‘ Holodeckprogramm rund
um das irische Dörfchen Fair Haven verbracht. Obwohl
sie ihn interessant fand, hatte sie zuerst Probleme ge‐
habt, sich auf den markanten Barkeeper einzulassen. Der
Gedanke, eine Liebesbeziehung mit einer holografischen
Figur zu führen, behagte ihr nicht. In einem Gespräch
mit dem Doktor war ihr jedoch bewusst geworden, dass
Sullivan für sie womöglich die einzige Chance war, ihrer
Einsamkeit zu entfliehen und ihre Sehnsucht auszuleben.
„Das hätte ich gekonnt, ja. Vielleicht hätte ich es sogar
tun sollen, aber ich habe es nicht getan.“
„Warum?“
„Ich hatte nicht das Gefühl, dass es richtig gewesen
wäre. Wenn etwas schiefgelaufen wäre, hätte es keine
Möglichkeit gegeben, um eine Versetzung zu bitten. Wir
mussten alle miteinander auskommen. Aber das wirklich
Entscheidende ist…“ Sie genehmigte sich eine kurze,
bedeutungsschwere Pause, bevor sie weiter sprach. „Ich
habe mich für diese Leute weit mehr verantwortlich
gefühlt als ich es auf einer normalen Mission je getan
hätte. Wir wurden dort draußen zu einer Schicksalsge‐
meinschaft. Ich musste sie schützen, sie nachhause brin‐
gen. Eine Beziehung mit einem von ihnen hätte ein Prob‐
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lem darstellen können. Ich wollte mich in einer Notsitua‐
tion nicht zwischen der Voyager und meinen Gefühlen
für eine einzelne Person entscheiden müssen. Das hätte
weder ich noch das Schiff und seine Crew auf längere
Sicht verkraftet. Nein, ich bereue nicht, mich so ent‐
schieden zu haben.“
„Und jetzt?“, fragte Phoebe, der man ansah, dass sie
von Kathryns tiefschürfender Antwort beeindruckt war.
„Jetzt?... Genieße ich Sand, Sonne und Meer. Und die
Gesellschaft meiner tollen Schwester.“ Kathryn warf
Phoebe ein verstohlenes Lächeln zu und nippte an ihrem
Pina Colada.

‐‐‐

29. April 2378
[unbekannter Ort]

Seven of Nine öffnete die Augen. Zuerst sah sie ver‐
schwommen und doppelt. Sie fragte sich, ob mit ihrem
Okularimplantat irgendetwas nicht stimmte. Dann je‐
doch kehrte die Erinnerung zurück. Das Letzte, was sie
gespürt hatte, war ein heftiger Schlag auf den Hinter‐
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kopf. Entgegen der Warnung ihres Personenschützers
war sie spät am Abend im Hafenbereich von San Francis‐
co spazieren gegangen. Melancholie hatte sie überkom‐
men. Sie hatte allein sein wollen.
Ihre Sicht schärfte sich, aber hinter ihren Schläfen
pochten heftige Kopfschmerzen, vermutlich eine Folge
des Schlags, der sie bewusstlos gemacht hatte. Sie sah
Wände aus Zement, bedeckt mit alten Werbeanzeigen.
Ein langer, dunkler Tunnel erstreckte sich vor ihr. Sie
wusste nicht, wo sie sich befand, aber ein Gefühl teilte
ihr mit, es war irgendwo unter der Erde.
Seven fand rasch zur Erkenntnis, dass sie auf einem
Stuhl saß. Man hatte sie verschnürt wie ein Paket. Sie
überprüfte ihre Fesseln, doch die waren an Armen und
Beinen derart dick, dass sie nichts auszurichten ver‐
mochte.
„Es ist wach.“, hörte sie eine dunkle Stimme sagen. Ein
großer Mann mit schwarzem Haar und durchdringenden,
grauen Augen schob sich ins Licht. Vermutlich handelte
es sich um einen ihrer Entführer. Eine weitere Person
trat kurz darauf aus den Schatten – eine Frau mit feuer‐
rotem Haarschopf. Auch ihr Blick war feindselig, aber es
lag auch Furcht in ihm. Furcht vor ihr.
„Was haben Sie mit mir vor?“, wollte Seven wissen.
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„Wonach sieht es denn aus, Borg? Wir halten Dich
fest.“, raunte die Frau.
„Zu welchem Zweck?“
Die Frau grinste. „Das wirst Du schon noch sehen,
Borg.“
„Mein Name lautet Seven, und ich bin nicht mehr
Borg.“, stellte sie klar.
„Oh doch, das bist Du, Du Miststück.“ Der Mann bleck‐
te die Zähne. „Die Borg‐Königin hat Dich persönlich aus‐
gewählt für Deine Mission. 1A‐Gardemaß mit Stern‐
chen.“
Seven runzelte die Stirn. „Wie bitte darf ich das verste‐
hen? Welche Mission?“
„Ach, halt einfach die Klappe.“
Sie ließ nichts unversucht. „Ich bin keine Borg mehr.“,
wiederholte sie. „Wie Sie vielleicht wissen, wurden mei‐
ne Eltern zusammen mit mir assimiliert, als ich noch sehr
jung war. Captain Janeway hat mich aus dem Kollektiv
befreit.“
Ein lautes Klatschen hallte durch den Tunnel. „Gut ge‐
macht, Borg. Hat Dir Dein Captain beigebracht, diese
Phrase herunterzubeten, oder ist sie auf Deinem Mist
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gewachsen?“ Seven schaute nach vorn und erkannte
eine hochgewachsene, athletisch gebaute Andorianerin,
die aus der Dunkelheit des Tunnels auf sie zukam. Sie
war in ein glänzendes Lederoutfit gehüllt und trug Hand‐
schuhe. In den Augen dieser Frau lag blanker Hass.
„Ich versichere Ihnen, dass ich…“
Unvermittelt schlug die Andorianerin Seven mit der
Faust ins Gesicht. Ihr Kopf wurde nach hinten geworfen,
und in einer Explosion des Schmerzes platzte ihre Unter‐
lippe auf. Blut spritzte in alle Richtungen und benetzte
ihre Kleidung.
„Also, Borg…“ Die Antennen der Frau waren nach vorn
gerichtet wie die Hörner eines Stiers. „Lass uns reden.
Sag mir, wenn Du doch so ein armes Unschuldslamm
bist, wie Du beteuerst: Hast Du den Borg jemals Wider‐
stand geleistet? Hast Du auch nur ein einziges Mal ver‐
sucht, die Assimilation unschuldiger Lebewesen zu ver‐
hindern?“
„Offensichtlich kennen Sie das Kollektiv nicht.“, ant‐
wortete Seven. „Sonst wüssten Sie, dass das Hive‐
Bewusstsein die Individualität und den freien Willen
einer Person unterdrückt. Wenn ich es vermocht hätte,
hätte ich Widerstand geleistet.“
„Blödsinn!“, stieß die Andorianerin hervor und schlug
Seven erneut. Diesmal versenkten sich ihre geballten,
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sehnigen Finger in ihrer Wange, die rasch anzuschwellen
begann. „Du bist schuldig! Du hast gemordet! Und Du
bist immer noch darauf aus!“
„Das…“ Seven stöhnte vor Schmerz, verzog gequält das
Gesicht. „Das ist nicht wahr.“
Die Andorianerin kam nun ganz nah. „Weißt Du, was
die Borg unseren Familien angetan haben?“, sprach sie
ihr ins Ohr. „Sicher weißt Du das. Oder etwa nicht? Also,
zum Mitschreiben: Meine Schwester starb bei Wolf 359,
und die Angehörigen meiner Freunde während der zwei‐
ten Invasion. Nun, ich will Dich nicht langweilen, aber Du
sollst schon wissen, dass wir dies hier nicht nur aus Ra‐
che tun. Das ist lediglich ein hübscher Nebeneffekt. Wal‐
ter Rogers, Dein unfreiwilliger Biograf, hatte Recht. Wir
wissen, dass Du eine Spionin des Kollektivs bist. Du hast
nie aufgehört, ein verdammter Borgzombie zu sein! Und
Deine Captain Janeway war so blöd, auf den Trick der
Borg‐Königin reinzufallen! Du forschst schön die Erde
und die Föderation aus, suchst systematisch nach
Schwachstellen…und wenn Du Deine Mission erledigt
hast, schickt das Kollektiv ein paar Kuben her, um das
leidige Thema ‚Föderation‘ endlich zu erledigen.“
Seven wollte erneut etwas erwidern, doch zum dritten
Mal wurde sie geschlagen. Sie konnte das Wummern in
ihren Ohren spüren, wie sich ihr Magen zusammenzog,
während sie sich in Agonie krümmte.
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Die Andorianerin kniete vor ihr nieder und starrte sie
mit vernichtendem Blick an. „Ich werde Dich enttäu‐
schen müssen, wenn Du denkst, dass wir das hier schnell
hinter uns bringen. Nein, diesen Gefallen werden wir Dir
nicht tun. Ich verspreche Dir: Du wirst bezahlen. Aber bis
Du tot bist, wirst Du gelitten haben, dass der Tod Dir wie
eine Erlösung vorkommen wird.“
Die blauhäutige Frau ließ sich von ihrem Gehilfen einen
gezackten Dolch reichen. Genau in diesem Moment er‐
tönten Stimmen im Hintergrund: „Dort vorne ist sie!“
„Gehen Sie von Seven weg! – Sofort!“
Seven erkannte die Stimmen. Es waren die von Harry
Kim und Tuvok. Sie hatten sie gefunden.
„Verschwinden Sie, Sternenflotte! Oder sie ist mucks‐
mausetot!“
Die Andorianerin wollte ihr den Dolch an die Kehle
setzen, doch vorher warf sie ein gezielter Phaserschuss
zu Boden. Die beiden anderen Entführer wollten das
Feuer eröffnen, aber auch mit ihnen wurde kurzer Pro‐
zess gemacht.
„Seven, ist alles in Ordnung?“
Sie war so erleichtert, als Harry ihr entgegenkam und
sie losband. Währenddessen sah sie, wie die Andoriane‐
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rin sich halb umdrehte. Offenbar hatte sie der Betäu‐
bungsstrahl nicht ganz außer Gefecht gesetzt. „Du bist
unser Verderben, Borg…“, krächzte sie.
„Kapieren Sie es endlich!“, schrie Harry wütend. „Sie ist
keine Borg! Sie ist menschlicher als jeder von Euch je
sein könnte, Ihr Idioten!“
Seven ließ sich von Tuvok aufhelfen. „Sie sind ver‐
letzt.“, stellte er fest. „Wir werden Sie stützen, bis wir
die Oberfläche erreicht haben.“
Sie nickte und schlang ihre Arme um die Schultern ih‐
rer Freunde, während mehrere Sicherheitsoffiziere an‐
rückten, um die Entführer festzunehmen. Die Wunden,
die man ihr zugefügt hatte, würden heilen. Doch was die
seelischen Verletzungen anging, die sie erlitt, würde es
wohl noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen, bis sie
sich von ihnen erholt hatte.
Es stimmte. Annika Hansen war schließlich nachhause
zurückgekehrt, auf die Erde, auf die Welt ihrer Eltern, in
die Wiege ihres Volkes. Doch was sie dort vorfand, war
nicht das, was sie zu finden gehofft hatte.

283

~ CROSSING THE LINE ~

Kapitel 6

<<Ende des Schweigens>>

Sie haben eine neue Nachricht.
Diese liegt vor als Textdokument.

=> Nachricht wird abgespielt…

Lieber Icheb,

die Nachricht, dass Du die Aufnahmeprüfung an der
Sternenflotten‐Akademie bestanden hast, habe ich mit
großer Freude aufgenommen. Unter uns gesagt, hatte
ich nicht den geringsten Zweifel, dass Du diese Hürde
mit Bravour meistern würdest. Du hast es verdient. Vor
Dir liegt nun eine großartige Chance, Deine besonderen
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Talente weiter zu kultivieren. Ich bin überzeugt, Du wirst
wie immer das Beste daraus machen.

Lass mich noch hinzufügen, dass ich enorm stolz auf Dich
bin. Ich mag die meiste Zeit meines Lebens Borg gewe‐
sen sein, und es fiel mir nicht immer leicht, Teil eines
Kollektivs aus Individuen zu werden. Aber es gibt ein
paar wenige Personen, die bei diesem schwierigen
Übergangsprozess unersetzlich für mich waren. Perso‐
nen, die mir sehr viel bedeuten. Du bist eine von Ihnen.

Es ist mir ein Anliegen, es Dir zu sagen: Ich liebe Dich, als
wärest Du mein eigener Sohn, Icheb. Wende Dich an
mich, wann immer Du Unterstützung brauchst. Ich wün‐
sche Dir für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass wir
uns bald wiedersehen.

Seven… Nein, nenn mich von nun an lieber Annika.

285

~ CROSSING THE LINE ~
‐‐‐

1. Dezember 2378
Erde, San Francisco

Kathryn Janeway stand in ihrem Quartier und betrachte‐
te das Bild, das der Spiegel ihr bot. Er zeigte ihr eine Frau
mittleren Alters – wie sie fand, noch nicht ganz altes
Eisen – in der Uniform eines Rear‐Admirals. Goldener
Kragen, goldumrahmte Pins links und rechts. Ein Flaggof‐
fizier stand vor ihr, ein Mitglied des Oberkommandos.
Sie seufzte leise, während sie ihre Uniform glatt strich.
„Daran muss ich mich erst noch gewöhnen…“, murmelte
sie. Sie vergewisserte sich, dass alles richtig saß und ihre
Frisur stimmte und wandte sich ab.
Janeway blickte zum Chronometer. Kurz nach sieben.
Das bedeutete, ihr blieb noch genügend Zeit, Molly ihr
Frühstück zu servieren – und natürlich für einen unge‐
hetzten Morgenkaffee. Nichts war schlimmer als sich
Kaffee einfach so die Kehle hinunterzukippen, als wäre
es schlechter klingonischer Blutwein. Anschließend wür‐
de sie die Tram nehmen, die sie direkt ins Herz des
Hauptquartiers brachte. Ihr erster Arbeitstag im Stab
von Flotten‐Admiral Shanthi (Schwerpunkt Romulani‐
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sches Sternenimperium und Klingonisches Reich) würde
seinen Lauf nehmen.
Kaum hatte sich Janeway das dampfende Getränk aus
dem Replikator geholt, klopfte es unerwartet an der Tür.
Wer besuchte sie zu dieser Stunde? Sie öffnete kurzer‐
hand und stellte fest, dass es sich um Seven of Nine
handelte.
Die junge Frau, die Janeway in den letzten Jahren wie
keine andere Person ans Herz gewachsen war, sah blas‐
ser und aufgewühlter aus als sonst. Das vermochte auch
ihre blonde Haarpracht nicht zu verbergen, die sie nun
offen trug und ihre natürliche Schönheit unterstrich.
Janeway wusste sehr genau, was sie in den vergangenen
Wochen und Monaten durchgemacht hatte, und sie
bedauerte es zutiefst.
Ein reißerischer Journalist namens Walter Rogers hatte
sich auf sie gestürzt und ein Buch über sie verfasst, in
dem er die irrlichternde Verschwörungstheorie in die
Welt setzte, bei Seven handele es sich in Wahrheit um
eine Spionin des Kollektivs. Nachdem es der Borg‐
Königin nicht gelungen sei, die Föderation zu assimilie‐
ren, versuche sie es jetzt mit neuen, perfideren Mitteln;
den Mitteln der Unterwanderung. Janeway sei auf die‐
sen Trick hereingefallen, indem sie Seven in ihre Mann‐
schaft aufnahm und zur Erde brachte, und nun gebe es
einen Borg‐Infiltranten im Herzen der Föderation.
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Das Buch war Schund erster Güteklasse, doch es war
erschreckend, wie viele Leute in der Föderation bereit
waren, es zu kaufen und seinen wahnwitzigen Thesen
Gehör zu schenken. Gegen Seven hatten sich Wut und
Hass entladen – eindeutig die Folgen der beiden zurück‐
liegenden Borg‐Invasionen, die Abertausende Föderati‐
onsbürger das Leben gekostet hatten. Sie wurde für alles
verantwortlich gemacht, was die Borg verbrochen hat‐
ten, obwohl sie nicht das Geringste dafür konnte.
Janeway hatte so gut wie irgend möglich versucht, sie
zu schützen; es war ihr weißgott nicht immer gelungen.
Am dramatischsten war Sevens Entführung durch ein
paar Fanatiker vor einem Dreivierteljahr gewesen. Inzwi‐
schen hoffte sie, dass die Welle der öffentlichen Empö‐
rung wieder ein wenig im Abflauen begriffen war, aber
es war klar, dass diese Erfahrung noch für eine lange Zeit
Spuren in Seven hinterlassen würde.
„Seven.“, sagte Janeway. „Es tut mir Leid, ich habe
leider nicht viel Zeit. Der erste Arbeitstag ruft.“
„Darf ich dennoch hereinkommen?“, erbat Seven.
Janeway nickte und schloss die Tür. „Worum geht es?“
„Um ehrlich zu sein,“, fing die junge Frau an, „verstehe
ich immer noch nicht, warum Sie sich dazu entschlossen
haben, die Voyager zu verlassen.“
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„Seven, das hatten wir doch schon. Ich bin auf der Su‐
che nach neuen Herausforderungen. Und die Voyager
wird bei Chakotay in den allerbesten Händen sein.“,
setzte sie hinterher.
„Daran zweifle ich nicht.“, entgegnete Seven. „Ich hege
jedoch Zweifel an Ihren Motiven.“
Janeway blinzelte. „Wie bitte darf ich das verstehen?“
Seven hielt kurz inne. „Als wir uns noch im Delta‐
Quadranten befanden, sagten Sie mir bei mehreren Ge‐
legenheiten, Sie könnten sich kaum noch vorstellen, dass
diese Crew und Sie eines Tages getrennte Wege gehen.
Dass die Voyager inzwischen Ihr Kollektiv geworden sei.“
Janeway nickte knapp. „Das sagte ich, ja.“
„Dann verstehe ich nicht, warum Sie es dennoch getan
haben. Und erzählen Sie mir nicht, es gehe Ihnen wirk‐
lich um neue Herausforderungen.“
Janeway war eindeutig aufgefallen, dass der Ton der
ansonsten so ebenmäßigen Seven of Nine im letzten Satz
schneidend und vorwurfsvoll geklungen hatte. Seit sie
sich dazu entschied, ihren Kortikalknoten vom Doktor im
Rahmen einer nicht ganz einfachen Operation modifizie‐
ren zu lassen, war sie in der Lage, die volle Bandbreite
von Emotionen zu erleben – und sie auszuleben. Etwas
bedrückte sie.
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Janeway betrachtete ihre Freundin. „Wieso werde ich
das Gefühl nicht los, dass ich da einen Anflug von per‐
sönlicher Verbitterung in Ihrer Stimme höre?“
„Sie haben damals die Entscheidung für mich getrof‐
fen, die Verbindung zum Kollektiv zu trennen.“ Sevens
Stimme klang schwer. „Sie haben von Verantwortung
gesprochen. All die Jahre an Bord der Voyager war es für
mich nicht immer einfach, in die menschliche Gemein‐
schaft hineinzufinden.“
„Das mag sein, aber Sie hatten Erfolg.“, versicherte
Janeway. „Mehr als das. Sie sind ein Individuum, Seven.
Eine Persönlichkeit.“
„Die Voyager war mein Kollektiv. Ich wusste, dass ich
dort sicher war. Ich habe jedem Einzelnen an Bord ver‐
traut. Ich konnte versuchen, leben und lieben zu lernen.
Aber nichts konnte mich auf das Leben vorbereiten, das
ich hier auf der Erde vorfand. Auf die Probleme. Und nun
gehen Sie fort.“
Janeway legte ihr eine Hand auf den Arm. „Hey, Seven,
ich bin nicht aus der Welt. Aber trotz der unangenehmen
Überraschungen, die Sie in der Heimat erwarteten, den‐
ke ich, dass Sie inzwischen Ihrem eigenen Kompass fol‐
gen können…und es sollten.“
„Das tue ich.“, entgegnete Seven nach kurzem Zögern.
„Vor drei Tagen trat der Direktor der Sternenflotten‐
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Akademie an mich heran. Er bot mir die Position einer
Junior‐Professorin Ehrenhalber an, mit ausschließlichem
Schwerpunkt auf Forschung in den Bereichen Astrophy‐
sik und Kybernetik. Ich habe eingewilligt.“
Janeway schenkte ihr ein aufrichtiges Lächeln. „Herzli‐
chen Glückwunsch. Das sind tolle Neuigkeiten.“
„Vielleicht, ja. Ich wäre dennoch lieber an Bord der
Voyager geblieben. Unter Ihrem Kommando. Aber das
ist nun nicht mehr möglich. Leben Sie wohl…Admiral.“
Janeway sah Seven wehmütig hinterher, wie sie aus
ihrer Wohnung verschwand. Es war nicht so, dass sie
ihre Freundin nicht verstehen konnte. Aber ein Teil des
Lebens unter Individuen bedeutete nun einmal, dass sich
das Leben änderte und man sich den neuen Bedingun‐
gen anpassen musste.
Hermann Hesse hatte einst in einem seiner schönsten
Gedichte geschrieben, jedem Abschied wohne ein neuer
Aufbruch inne. Janeway wollte gerne glauben, dass dies
auch für den Lebensabschnitt galt, der vor ihr und ihren
Kameraden von der Voyager lag. Und doch ertappte sie
sich dabei, wie sie die Zweifel, die sie urplötzlich über‐
kamen, erst zuschütten musste.
Als sie eine Stunde später Flotten‐Admiral Shanthi an
ihrem neuen Arbeitsplatz willkommen hieß, war Jane‐
way dankbar, die unangenehmen Gedanken und Gefühle
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in einen stummen Winkel ihrer selbst abzuschieben.
Bald schon erhielt sie ihre erste Aufgabe. Offenbar kün‐
digte sich im romulanischen Imperium eine neue Phase
der Instabilität an. Die Regierung von Prätor Hiren, der
vor gerade ein paar Jahren gegen seinen Vorgänger Ne‐
ral geputscht hatte, war auf zunehmend tönernen Fü‐
ßen. Janeway bekam den Auftrag, die Situation genaues‐
tens zu beobachten und alles zu unternehmen, damit
der Beta‐Quadrant nicht ins Chaos stürzte.
Am Ende des Tages hatte sie den Kopf so voller Pflich‐
ten, dass ihr das Gespräch mit Seven vorkam, als hätte
es vor einer halben Ewigkeit stattgefunden.

‐‐‐

12. Dezember 2378
Marsorbit

Der kurze Shuttleanflug zum Schiff war eine Tradition
aus jenen Zeiten, als die Transportertechnologie nicht
immer zuverlässig gearbeitet hatte, doch im Laufe der
Jahrhunderte, in der diese Tradition praktiziert wurde,
war mehr daraus geworden. Es war das intime Ritual
eines jeden werdenden Captains. Er bewegte sich auf
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sein neues Schiff zu und nahm es in Augenschein. Auf
diese Weise begann er das lange Zwiegespräch mit dem
wundersamen Gefährt, das ihn kühn zu neuen Welten
bringen würde.
In Chakotays Fall war es zwar nicht notwendig, sich mit
dem Schiff vertraut zu machen, denn er kannte die Vo‐
yager wie seine Westentasche. Dennoch vermittelte ihm
der gemächliche Anflug des Shuttles ein deutliches Ge‐
fühl dafür, dass hier etwas Besonderes ablief. Ein neues
Kapitel in der Geschichte dieses Schiffes, mit dem ihn so
viel verband.
Während ein junger Fähnrich die Fähre steuerte,
schwoll die Voyager in einem der zahlreichen Docks
hoch über dem Mars immer weiter im Cockpitfenster an.
Chakotay bewunderte wie stets die elegante Linienfüh‐
rung. Er wusste, dass in diesen Minuten alle Führungsof‐
fiziere und Abteilungsleiter sich in der Shuttlerampe
einfanden. Seine neue Besatzung erwartete ihn.
„Ich habe nachgedacht…“, sagte Chakotay und wandte
sich Kathryn zu, die darauf bestanden hatte, ihn an sei‐
nem großen Tag zu begleiten und nebenbei durch ihre
Präsenz während der Zeremonie symbolisch den Staffel‐
stab an ihn weiterzureichen. „Unter einem anderen Cap‐
tain wäre ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht
dazu bereit gewesen, diese Uniform jemals wieder zu
tragen.“
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„Was hat den Unterschied ausgemacht?“, fragte sie
mit aufrichtiger Neugier.
Chakotay schenkte ihr ein erbauliches Lächeln. „Dein
Idealismus. Die Art, wie Du mich herausgefordert hast,
auf Dich und Deine Entscheidungen zu reagieren. Ich
musste einfach Flagge bekennen.“
„Und Du hast es vorbildlich gemacht.“, sagte Kathryn.
Für einen Augenblick schien ein Hauch von Wehmut in
ihrer Stimme aufzuflackern. Dann wuchs ihr Lächeln in
die Breite. „Jetzt ist es an der Zeit für Dich, ohne Netz zu
operieren.
Chakotay wusste, dass er es ohne Kathryns Fürsprache
und Durchsetzungsvermögen nie zum Captain der Voya‐
ger geschafft hätte. Tatsächlich hatte er sich bereits mit
dem Gedanken zufriedengegeben, in Zukunft Studieren‐
den an der Akademie etwas über Xenopaläontologie
beizubringen. Aber Kathryn hatte wieder einmal de‐
monstriert, was in ihr steckte. Sie hatte alle Versuche
von Hayes und Nechayev abgeblockt, einen anderen
Kandidaten zum neuen Kommandooffizier der Voyager
zu ernennen, und Chakotay mit aller nötigen Härte und
Gerissenheit durchgeboxt. Es war ihr wichtig gewesen,
dass ihr ehemaliges Schiff eine Person ihres Vertrauens
als Captain bekam.
Trotz dieses Erfolges wusste Chakotay, dass sein Kom‐
mando unter ständiger Beobachtung stehen würde.
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Nicht nur Hayes und Nechayev würden ihn mit Argusau‐
gen verfolgen. Kein Sternenflotten‐Offizier, der einst
zum Maquis übergelaufen war, hatte auch nur annä‐
hernd einen so großen Karrieresprung erlebt wie Chako‐
tay – und genau das bereitete vielen Leuten im Ober‐
kommando Bauchschmerzen. Er würde sich bewähren
müssen.
Kathryn legte ihm eine Hand auf die Brust. „Weißt Du,
was ich denke? Hier drin warst Du schon immer ein ech‐
ter Offizier der Sternenflotte. Man hat es Dir nur nicht
immer ganz leicht gemacht. Und Du Dir auch nicht. Und
genau deswegen kann ich mir keinen besseren Nachfol‐
ger auf diesem Stuhl vorstellen als Sie, Captain Chako‐
tay.“
Chakotay war von Stolz durchdrungen. Dass Kathryn
eine so hohe Meinung von ihm hatte, bedeutete ihm
mehr als alles andere. Für sie würde er die Fackel auf der
Voyager weitertragen und tagtäglich sein Bestes geben.
Als die Luke des Shuttles sich Minuten später öffnen
würde, würde Chakotay den ‚Captain an Deck!‘‐Ruf und
einen hohen Pfeifenton hören, woraufhin alle Versam‐
melten Haltung annehmen würden. Er würde ans Podi‐
um treten, das für diesen Anlass aufgebaut worden war,
und würde über seine neue Crew hinwegschauen. Sein
Blick würde kurz zu Kathryn schweifen, die ihm einen
ermutigenden Ausdruck schenken würde. Dann würde
er nicht länger zögern und den formellen Brief verlesen,
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der ihm offiziell das Kommando über die Voyager über‐
trug:
„Hiermit werden Sie gebeten und verpflichtet, ab so‐
fort das Kommando über die U.S.S. Voyager zu über‐
nehmen. Unterzeichnet Admiral Owen Paris und Admiral
Kathryn Janeway, Sternenflotten‐Kommando.“
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8. Januar 2379
Erde, San Francisco

Harry Kim und Tom Paris waren sich zufällig in den Flu‐
ren des Hauptquartiers über den Weg gelaufen, und wie
es zwei alten Freunden schnell passierte, waren sie hän‐
gengeblieben. Da sie sich seit fast zwei Monaten nicht
mehr gesehen hatten, hatten sich so manche Neuigkei‐
ten angestaut. So beschlossen sie, für ein paar Stunden
alle Fünfe gerade sein zu lassen und dem Quantum Café
einen kleinen Besuch abzustatten.
Harry merkte, wie sehr sein bester Freund ihm in letz‐
ter Zeit gefehlt hatte. Es hatte Zeiten gegeben, da unter‐
stellte er Tom mit seiner Sprüche klopfenden, sarkasti‐
schen Art etwas Proletenhaftes. Heute sah er ihn mit
ganz anderen Augen. Tom Paris war ein cooler Typ, ein
Lebenskünstler, der mit vielen Wassern gewaschen war.
Aber wer ihn für oberflächlich und unkultiviert hielt,
beging einen schweren Fehler. Tom war so erfrischend
anders als die meisten anderen Sternenflotten‐Offiziere,
das stellte Harry immer wieder fest.
Das Band, das zwischen Ihnen gewachsen war, war ein
wunderbares Beispiel für eine unwahrscheinliche
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Freundschaft. Als sie sich dereinst zum ersten Mal in
Quarks Bar auf Deep Space Nine getroffen hatten, wo
Tom Harry davor bewahrte, von dem schlitzohrigen
Ferengi über den Tisch gezogen zu werden, hatten sie
zwar eine gewisse Grundsympathie füreinander emp‐
funden, aber ihre Sozialisation hätte unterschiedlicher
nicht sein können. Sie tat sich zwischen ihnen auf wie ein
gewaltiger Graben.
Harry war frisch von Akademie gekommen, hatte lie‐
bevolle Eltern und eine anstandslose Biografie, die ihm
den Weg einer fantastischen Offizierslaufbahn vorzu‐
zeichnen schien. Er nahm alles sehr ernst, war hundert‐
prozentig korrekt, ziemlich stocksteif und fantasielos.
Tom hingegen, der die Voyager ursprünglich nur für drei
Wochen als Beobachter begleiten sollte, schien zu die‐
sem Zeitpunkt bereits alle guten Tage hinter sich zu ha‐
ben. Ein abgebrannter, von der Akademie geworfener,
zum Maquis übergelaufener und dann in eine Strafkolo‐
nie gesteckter Mann, dessen einziges Ziel im Leben darin
bestand, wieder auf freien Fuß zu kommen.
Dann kam der Delta‐Quadrant und hatte sie an Bord
der Voyager zusammengeführt. Im Laufe der Jahre hat‐
ten sie beide voneinander gelernt und waren dadurch,
jeder auf seine Art, ein Stück weiser geworden. Tom
hatte durch Harry begriffen, wie wichtig Fleiß, Disziplin
und Konsequenz im Leben waren, und Harry wiederum
war durch die gemeinsame Zeit mit Tom lockerer, fröhli‐
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cher, humorvoller und nahbarer geworden. Trotzdem
blieben es gerade die Unterschiede zwischen beiden, die
ihre Freundschaft frisch hielten.
Sie redeten drauflos. Tom ließ die Katze zuerst aus
dem Sack und erzählte, dass seine Familie in Zukunft auf
dem Mars residieren werde. Sowohl B’Elanna als auch er
hatten dort einen neuen, vielversprechenden Job gefun‐
den, der es beiden ermöglichte, Arbeit und Privatleben
besser zu vereinbaren.
Harry gratulierte ihm prompt, ehe er seinerseits für
eine Überraschung sorgte. Wie der Zufall es wolle, wer‐
de auch er demnächst fest im Sol‐System stationiert
sein. Tom war in der Tat überrascht, hatte er doch damit
gerechnet, dass Harry irgendwann die Gelegenheit er‐
greifen würde, auf eine neue, spektakuläre Tiefenraum‐
mission zu gehen. Harry eröffnete ihm, seine Entschei‐
dung, erst einmal auf der Erde zu bleiben, habe nicht nur
mit seinen Eltern, sondern vor allem mit Libby zu tun.
„Sie hat mich gefragt, ob wir zusammenziehen wol‐
len.“, erzählte er ein paar Minuten später. „Und da wur‐
de mir dann bewusst, dass ich es nicht übers Herz brin‐
gen würde, sie ein zweites Mal zurückzulassen.“
Tom umarmte ihn herzlich. „Das hört sich großartig an,
Harry. Ich beglückwünsche Dich zu Deiner Entschei‐
dung.“
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„Findest Du?“
„Na klar. Wir werden quasi Nachbarn sein. Wie könnte
ich das nicht gut finden? Und was glaubst Du, wie Miral
sich erst freuen wird, wenn Du sie jetzt häufiger besu‐
chen kommst?“
Harrys Gesichtszüge hellten sich auf. „Ja, das wäre
wirklich schön.“
„Harry, warum schaust Du drein wie ein Ferengi mit
Magenverstimmung? – Du solltest glücklich sein.“, ani‐
mierte Tom seinen für seinen Geschmack etwas zu
nachdenklich anmutenden Freund.
„Das bin ich… Denke ich.“
„Denkst Du? Also, manchmal hab‘ ich den Eindruck, Du
bist wirklich etwas zu verkopft. Harry, sie ist Deine abso‐
lute Traumfrau!“
„Ja, das ist sie auch. Ohne Frage.“
„Und was ist eigentlich so schlimm daran, nach all den
Abertausenden Lichtjahren, die wir gereist sind, auch
mal sesshaft zu werden?“, bedeutete Tom.
„Nichts, gar nichts.“
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„Na also. Dann fahr gefälligst mal ein bisschen aus der
Haut. Tanz hier auf dem Tisch oder so und freu Dich Dei‐
nes Lebens.“
„Es geht nur also so schnell, weißt Du? Gestern sind wir
erst nachhause gekommen, und jetzt…“
„Harry, das ist immerhin ein Jahr her.“, sagte Tom.
„Keine Sorge, das Tempo wird Dich nicht aus der Kurve
werfen. Glaub mir, ich hab‘ mich immer in der Pflicht
gesehen, Dich darauf hinzuweisen, wenn eine Frau Dir
nicht gut tut. Und davon hab‘ ich wie Du weißt, reichlich
Gebrauch gemacht. Hologramme, Borg, Frauen mit ei‐
nem Hang zum Morbiden… Du bist im Delta‐Quadranten
durch so einige Liebesleiden gestolpert, die ich für ganz
schön abenteuerlich gehalten hab‘. Und das ist noch
milde ausgedrückt. Aber jetzt sag‘ ich Dir ‘was: Halt Libby
fest, Ihr seid füreinander bestimmt. Bleib bei ihr.“
In Harrys Gesicht entstand ein Strahlen, das die Augen
erfasste. „Es trifft sich gut, dass Du das sagst. Denn ehr‐
lich gesagt ist der Grund für meine Nachdenklichkeit,
dass ich schon über den nächsten Schritt nachdenke.“
Tom warf die Stirn in Falten. „Den nächsten Schritt?“
Er nickte. „Tom, ich brauche jetzt einen Rat von Dir.“
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Tom räusperte sich demonstrativ, nachdem er an sei‐
nem Drink genippt hatte. „Schieß los, ich tu, was ich
kann.“
„Okay. Wie macht man der Frau, die man über alles
liebt, einen Heiratsantrag? Ich meine einen richtig guten
Antrag.“
Da musste Tom herzhaft lachen. „Harry, mein Guter,
Du steckst wirklich voller Überraschungen. Und Du hast
wirklich Glück. Wenn Du sie tatsächlich heiraten willst,
kommt Dir schon mal dankbar entgegen, dass sie keine
Halb‐Klingonin ist…“

‐‐‐

22. Februar 2379
Vulkan

Tuvok befand sich auf dem Rückflug aus der Hauptstadt.
In wenigen Minuten würde er wieder zuhause in T’Paal
sein. Durch das hohe Cockpitfenster vermochte er nur
den roten Morgenhimmel zu sehen, doch vermutete er,
dass der Gleiter momentan den Glühofen überquerte,
jenes geschichtsträchtige Gebiet, von dem aus Surak
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einst die größte gesellschaftliche Veränderung Vulkans
eingeläutet hatte.
Seit die Untersuchung hinter ihm lag, war Tuvoks Geist
abgeschweift. Er hatte viel über die ferne Vergangenheit
nachgedacht, ebenso wie das Gestern, das Morgen und
die entfernte Zukunft. Er wusste nicht, wie viel Zeit ihm
noch blieb. Genau konnte das niemand prognostizieren.
Fünfzehn, vielleicht auch zwanzig oder fünfundzwanzig
Jahre bei konsequenter Behandlung.
Doch er hatte begriffen, dass er das, was noch vor ihm
lag – und gemessen an einem normalen Vulkanierleben
war das nicht viel –, nutzen musste. Um sich selbst ein
Bild zu machen von seinem Platz in diesem Leben…und
um letztendlich Frieden zu schließen. Abzuschließen.
Dieser Tag jedoch lag noch in weiter Ferne. Erst einmal
würde er T’Pel und seiner Familie darlegen müssen, was
die Ärzte ihm gesagt hatten, anschließend würde er
Janeway kontaktieren.
Was anfangs wie eine neurologische Dysfunktion aus‐
gesehen hatte, die mithilfe des fal‐tor‐voh geheilt wer‐
den konnte, hatte sich bei eingehender Analyse der Spe‐
zialisten als Sonderform des Tuvan‐Syndroms herausge‐
stellt – eine neurodegenerative Erkrankung, gegen die
kein Heilmittel existierte. Es bestand allerdings inzwi‐
schen die Möglichkeit, mithilfe spezieller Verschmel‐
zungstechniken den Fortschritt des Syndroms zu ver‐
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langsamen. Das allerdings bedeutete regelmäßige The‐
rapien auf Vulkan.
Nach einer solchen Diagnose musste man sich erst
einmal sammeln, das galt selbst für einen äußerst logi‐
schen Vulkanier. Trotzdem hatte Tuvok zu viel im Laufe
seines Dienstes bei der Sternenflotte erlebt, um von der
schlechten Botschaft der Mediziner allzu stark in Mitlei‐
denschaft gezogen zu sein.
Im Gegenteil. Der Tod war ein Teil des Lebens. Er war
nichts, das man fürchten musste. Erst recht nicht, wenn
das Leben so reichhaltig und sinnhaft verlaufen war.
Tuvok war dankbar für das, was er erlebt hatte, ebenso
wie für das, was noch vor ihm lag. Einen besonderen
Platz würden dabei stets die Jahre auf der Voyager an
der Seite seiner menschlichen Freundin Kathryn Janeway
einnehmen, so viele Entbehrungen und Herausforderun‐
gen diese Zeit auch bedeutet haben mochte. Tuvok war
überzeugt, Teil von etwas Großem gewesen zu sein,
ebenso wie er hier auf Vulkan Teil einer Familie war, für
die er Dankbarkeit und Hochachtung übrighatte.
Was konnte sich jemand, der seinen Tod vor Augen
hatte, Schöneres wünschen?
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26. Februar 2379
U.S.S. Voyager

Schweigend umarmte Janeway ihren vulkanischen
Freund, nachdem sie sein Quartier an Bord der Voyager
betreten hatte. Tuvok ließ diese Geste körperlicher Zu‐
neigung wacker über sich ergehen. Sie wusste inzwi‐
schen alles über seine Erkrankung.
Die Eröffnung, dass er unter dem Tuvan‐Syndrom litt,
hatte sie wie ein Schlag getroffen. Nicht zuletzt, um
Tuvoks Leben zu retten, hatte sie mit der Admiral Jane‐
way aus der Zukunft einen Plan geschmiedet, die Voya‐
ger vorzeitig in den Alpha‐Quadranten zurückzubringen.
Und jetzt musste sie erfahren, dass all diese Bemühun‐
gen möglicherweise vergeblich gewesen waren. Damals
war noch davon ausgegangen worden, Tuvok leide unter
einer Art biochemischem Ungleichgewicht, das zu einem
Abbau von Neuropeptiden in seinem neuralen System
führe und mittels einer speziellen Therapie in der Föde‐
ration behoben werden könne. Dies war geschehen –
nur um wenig später zu enthüllen, dass dieses vermeint‐
liche Ungleichgewicht das Anzeichen eines viel größeren
Übels war, gegen das bis zum heutigen Tag kein Heilver‐
fahren existierte.
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„Admiral,“, fing Tuvok an, „es werden noch viele Jahre
vergehen, bis sich die ersten Symptome zeigen. Bis dahin
werde ich meine Arbeit in der Sternenflotte problemlos
fortsetzen können.“
Janeway nickte und rang einen allzu starken Gefühls‐
ausbruch nieder. Sie wollte es Tuvok nicht noch schwe‐
rer machen als es ohnehin schon war. „Wie hat Ihre Fa‐
milie es aufgenommen?“
„Den Umständen entsprechend. Doch ich bin zuver‐
sichtlich, sie werden sich mit meiner gesundheitlichen
Situation arrangieren. Mit der Zeit.“
Janeway bewunderte ihren alten Freund für seine
enorme Disziplin. Immerhin ging es hier um sein verfrüh‐
tes Ableben, um eine Erkrankung, in deren fortgeschrit‐
tenem Verlauf sein Geist und seine Persönlichkeit
schweren Schaden nahmen, und Tuvok bewies ein Aus‐
maß an Beherrschung, das beispielhaft war. Dennoch
fragte sie sich, wie es tief unter seiner rationalisierenden
Oberfläche aussah. War er dort auch so ruhig? Sie be‐
zweifelte es.
Sie kannte diesen Mann inzwischen einfach zu gut. Sie
hatte gelernt, durch den harten vulkanisch‐logischen
Panzer zu blicken und die Person dahinter auszumachen.
Er war wie ein älterer Bruder für sie; allzu oft war er ihr
Fels in der Brandung und ihr Ratgeber gewesen. Der
Gedanke, dass ihre erste Begegnung im Erdenjahr 2356
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damit geendet hatte, dass Tuvok ihr vor drei Admirälen
eine Standpauke über nicht eingehaltene taktische Pro‐
zeduren hielt, mutete beinahe absurd an. Aber natürlich
war er auch damals völlig im Recht gewesen. Kathryn
Janeway, frisch gebackener Junior‐Lieutenant an Bord
der Al‐Batani, hatte noch eine Menge zu lernen gehabt.
Und mit seiner fachlichen Hilfe und seiner Freundschaft
hatte sie das auch17.
„Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, Tuvok, lassen
Sie es mich wissen.“

17

Nachdem ihre erste Begegnung im Jahr 2356 recht frostig
verlaufen war, trafen Janeway und Tuvok bei verschiedenen
Gelegenheiten erneut aufeinander. Bis Mitte der 2360er Jahre
entwickelte sich eine intensive Freundschaft und ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden, was sich u.a. dadurch ausdrückte, dass Janeway das Privileg zuteil wurde, als Freundin der
Familie beim Kolinahr von Tuvoks Tochter Asil zugegen zu
sein (vgl. Episode Unimatrix Zero, Voller Wut). Ab 2365 griff
Janeway regelmäßig auf Tuvoks sachkundigen, logischen Rat
zurück. Während er auf der Jupiter-Station eingesetzt wurde,
schrieben sie sich regelmäßig Briefe (vgl. Episode Tuvix). Ihre
enge Zusammenarbeit als Offizierskameraden begann Anfang
2367 an Bord der U.S.S. Billings und setzte sich auf der U.S.S.
Bonestell fort (vgl. Episode Transplantationen). Tuvok wurde
allerdings ab Herbst 2370 abkommandiert, um den Maquis
geheimdienstlich zu unterwandern. Sie konnten ihre Zusammenarbeit erst im Delta-Quadranten fortsetzen. Ungeachtet
dessen hatte Janeway bei der Kommandoübernahme der Voyager im Frühjahr 2371 Tuvok als ihren Taktik- und Sicherheitschef vorgesehen. Der Vulkanier nahm dieses Angebot an (vgl.
Episode Der Fürsorger).
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Tuvok legte die Fingerspitzen zusammen und wirkte
nachdenklich. „Vielleicht können Sie das tatsächlich. Ich
habe nachgedacht. Ich möchte gerne zum Geheimdienst
zurückkehren.“
„Zum Geheimdienst?“ Janeway blinzelte überrascht.
Tuvok wollte die Voyager verlassen und wieder Spionage
als Mitglied des SIA betreiben? „Sind Sie sicher, dass das
die richtige Entscheidung ist?“
„Admiral… Kathryn. Gerade weil ich weiß, dass die Zeit,
die mir bleibt, begrenzt ist, möchte ich etwas tun, wo ich
meine Fähigkeiten bestmöglich einbringen kann. Und
der Geheimdienst braucht nun einmal erfahrene Offizie‐
re. Seine Reihen sind ausgedünnt nach dem zurücklie‐
genden Krieg. Es gibt viele blinde Flecken. Diese können
wir uns aber angesichts der Gefahren, denen sich die
Föderation gegenübersieht, nicht leisten.“ Die vulkani‐
sche Logik war wie immer unbestechlich. „Zufällig habe
ich erfahren, dass Ihr neuer Arbeitsschwerpunkt das
Romulanische Sternenimperium ist. Ich weiß, dass auf‐
grund diverser widriger Umstände zurzeit talentierte
Undercoveragenten auf der romulanischen Heimatwelt
fehlen. In Anbetracht der bedenklichen Instabilität von
Prätor Hirens Regierung wäre allerdings jemand Kompe‐
tentes vor Ort enorm wichtig. Ich möchte Sie daher bit‐
ten, dass wir zusammenarbeiten.“
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Janeway betrachtete ihren treuen Weggefährten, dem
sie so viel zu verdanken hatte. Wer war sie, dass sie ihm
diese Bitte ausschlagen konnte?

‐‐‐

2. März 2379
Erde, San Francisco

Chakotay stürzte geradezu in Kathryns Quartier hinein,
und ihm war abzulesen, dass er ausgesprochen schlecht
gestimmt war. Sein ansonsten so ruhiges, ausgegliche‐
nes Gesicht derart gerötet und verfinstert zu erleben,
war ein völlig ungewohnter Anblick für sie.
„Hast Du es gehört?“, schnaufte er entrüstet.
„Was soll ich gehört haben?“
„Die Cardassianer… Sie werden wiederbewaffnet!
Ihnen wurde von den Besatzungsmächten gestattet,
wieder ein Militär aufzubauen. Und dreimal darfst Du
raten, wer ihnen dabei helfen wird? Wir. Es kommt noch
besser. Die Föderation war es, die sich für die Wieder‐
bewaffnung Cardassias einsetzte – nicht die Klingonen
oder die Romulaner. Die Föderation!“
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„Chakotay, beruhige Dich erst einmal.“, riet Kathryn
und bot ihm an, sich zu setzen.
Er lehnte ab, lief in ihrer Wohnung wie ein aufgebrach‐
tes Raubtier hin und her. „Wie soll ich mich beruhigen?
Ganz offensichtlich hat die Föderation nichts aus ihren
Irrtümern in der Vergangenheit gelernt. Sie hat den Löf‐
felköpfen schon einmal die Hand gereicht und kurz da‐
rauf gesehen, was sie davon hatte. Und jetzt ist sie wider
besseres Wissen dabei, die Geschichte zu wiederholen.
Man kann den Cardassianern nicht trauen! Das konnte
man noch nie! Ihnen wieder eine Flotte und eine Armee
zu geben, ist ein fataler Fehler!“
„Es ist nicht so, wie Du denkst.“, entgegnete Kathryn.
„Die Wiederbewaffnung Cardassias ist ein politischer
Entschluss. Als Reaktion auf ein neues Bündnis, das da‐
bei ist, zu entstehen.“
Chakotay legte den Kopf an und blinzelte verwirrt.
„Welches Bündnis?“
„Es deutet einiges darauf hin, dass die Breen, Gorn und
Tzenkethi eine umfassende politmilitärische Allianz vor‐
bereiten. Sie legen ihre Kräfte zusammen. Vielleicht wird
sogar eine waschechte Liga daraus.“
„Wie bitte? Aber diese Völker sind doch quer über den
Alpha‐ und Beta‐Quadranten verteilt. Was haben sie
schon miteinander gemein?“
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„Sagen wir einfach, sie alle mögen uns nicht beson‐
ders. Das scheint als Gemeinsamkeit auszureichen.“,
sagte Kathryn infolge eines langen Seufzers. „Und da sie
an verschiedenen Flanken des Föderationsgebietes sit‐
zen, ist das eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen dür‐
fen. Deshalb hat der Besatzungsrat auf Bitte der Födera‐
tion den Beschluss gefällt, die Cardassianer stärker zu
unterstützen und ihnen mehr Autonomie zu gewähren.
Als Verbündete könnten sie durchaus wertvoll sein.
Meine Vorgesetzte, Flotten‐Admiral Shanthi, hat mich
über die Angelegenheit in Kenntnis gesetzt. Wir müssen
verhindern, dass es dem Dreierbündnis, das sich da ge‐
gen uns formiert, gelingt, die Cardassianer auf ihre Seite
zu ziehen. Immerhin haben Breen und Cardassianer
schon mal auf derselben Seite gekämpft, und es gibt
nach wie vor nicht wenige in der Union, die die Födera‐
tion hassen.“
„Ein Grund mehr, den Cardassianern nicht leichtfertig
Waffen in die Hände zu drücken.“, hielt Chakotay dage‐
gen. „Bloß um einen strategischen Vorteil zu haben,
schenkt man den Skorpionen auf einmal wieder leicht‐
fertig Vertrauen?“
Kathryn schüttelte den Kopf. „Nicht leichtfertig. Aber
wir müssen uns den Realitäten anpassen.“
„Die Realitäten…“ Chakotay ächzte. „Was die Föderati‐
on da tut, ist nichts anderes als zynische Machtpolitik.“
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Kathryn hob eine Hand. „Urteilst Du da vielleicht nicht
ein kleinwenig zu vorschnell? So wie das immer bei sol‐
chen politischen Weichenstellungen ist, war es eine Pa‐
ketlösung. Im Gegenzug für die Wiederbewaffnung hat
der cardassianische Botschafter Garak im Namen seiner
Regierung eingewilligt, dass alle von den Cardassianern
aus der ehemaligen EMZ vertriebenen Kolonisten sich
wieder ansiedeln dürfen…sofern sie das wollen. Es wird
ein neuer Vertrag aufgelegt. Das alte EMZ‐Gebiet wird in
Zukunft von Föderation und Cardassianern partner‐
schaftlich verwaltet. Darüber müsstest Du eigentlich
erfreut sein. In gewisser Weise geht damit in Erfüllung,
wofür der Maquis jahrelang gekämpft hat.“
Chakotays Begeisterung fiel äußerst verhalten aus. „Als
der Maquis dafür gekämpft hat, waren es Millionen Ko‐
lonisten. Wie viele sind davon heute noch am Leben?
Mein Volk ist tot, ausgelöscht von Cardassianern und
ihren Bluthunden. Und das ist nur ein Tropfen auf den
heißen Stein, gemessen an dem Gemetzel, das sie in der
EMZ angerichtet haben.“, zischte Chakotay. „Nein, das
ist keine Erfüllung, Kathryn. Und es ändert nichts daran,
dass die Remilitarisierung der Cardassianer ein Spiel mit
dem Feuer ist. Ich bedaure, feststellen zu müssen, dass
von denen da oben offenbar keiner etwas dazugelernt
hat. Ich muss auf die Voyager. Grüß mir Seven, wenn Du
sie siehst.“
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Chakotay ging, und Janeway verfiel in eine lange Nach‐
denklichkeit. Sie konnte ihren treuen Freund verstehen –
nach allem, was er persönlich im Zusammenhang mit
den Cardassianern erlebt hatte, sehr gut sogar. Aber die
Föderation bewegte sich nach dem Dominion‐Krieg in
einem äußerst schwierigen Umfeld. Die Gründer moch‐
ten besiegt und in den Gamma‐Quadranten zurückge‐
drängt worden sein, doch im Alpha‐ und Beta‐
Quadranten blieb die Situation zerrüttet. Die Klingonen
waren enorm geschwächt und fielen teilweise als
machtvoller Verbündeter aus, die Romulaner waren wie
in ihren besten Zeiten unberechenbar, die Cardassianer
erholten sich nur mühsam von ihren schweren Verlus‐
ten, und die keimende Demokratie auf ihrer Heimatwelt
war weit entfernt von Stabilität.
Obendrein bahnte sich nun eine neue Blockbildung an
– antagonistische und revisionistische Mächte suchten
den Schulterschluss. Sobald dieser Block in der Welt war,
besaß er die Fähigkeit, den interplanetaren Völkerbund
unter Druck zu setzen und möglicherweise neue Partner
für seine Sache zu gewinnen. Deshalb war es wohl un‐
vermeidlich, dass die Föderation in den sauren Apfel biss
und den Cardassianern die Tür zu einer neuen Partner‐
schaft öffnete. Es blieb abzuwarten, wohin das alles
führte, doch wie die Dinge lagen, war es bloß das kleine‐
re Übel.
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3. März 2379
Mars

Nur der Nachbau von Toms 1956er‐Fernseher stand
bereits an seinem Platz. Ansonsten herrschte in ihrer
neuen Wohnung noch ein gehöriges Durcheinander; zu
großen Teilen nach wie vor vollgepackte Kartons und
Kisten stapelten sich allenthalben. Es war kein Anblick,
der Ordnungsliebhaber und Schwiegervater Owen Paris
ins Schwärmen bringen würde. Was unweigerlich bedeu‐
tete, dass er noch ein paar Tage Geduld haben musste,
bis er zu einer kleinen Einweihungsfete in erlesenem
Kreis eingeladen wurde. Bis dahin hatten B’Elanna und
Tom alle Hände voll zu tun, das Chaos zu lichten.
Aber mit dem Ausräumen fortzufahren, würde sie bis
zum Nachmittag ihrem Mann überlassen müssen. Erst
einmal wartete ihr neuer Job auf sie. Das versprach
spannend zu werden, wobei B’Elanna sich geschworen
hatte, diesmal zum Einstand niemandem die Nase zu
brechen – jedenfalls nicht, wenn ihre neuen Kollegen
sich keine Frechheiten erlaubten.
Tom hatte noch ein paar Tage, bis sein Dienst im Ster‐
nenflotten‐Einsatzzentrum der Utopia‐Kolonie begann.
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Er würde Miral in die örtliche Kindertagesstätte mit‐
nehmen und nach Dienstschluss wieder abholen. Sie
hatten für alles gesorgt. Wenn sich hoffentlich rasch so
etwas wie ein Alltag einpendelte, versprach der Mars,
eine interessante, neue Heimat zu werden.
B’Elanna verabschiedete sich mit einem Kuss von Tom
und Miral, die noch am Frühstückstisch saßen und einen
neuen Brei probierten. Daraufhin griff sie sich ihre Ar‐
beitstasche und machte sich auf den Weg.
Noch bevor sie die Wohnung verlassen konnte, blieb
sie wie angewurzelt im Eingangsbereich stehen. Unter
der Tür hatte jemand etwas hindurchgeschoben. Ein
pergamenthaftes Papier, auf dem etwas gekritzelt stand.
Und zwar mit Blut. Blut, das sich durch eine verdächtige
rosane Farbe auszeichnete.
B’Elanna ging in die Hocke, um zu sehen, was auf dem
Papyrus niedergeschrieben worden war. Als sie den
schwer leserlichen Text entschlüsselte, sank ihr das Herz.
Dort stand: Du bist dem Tode geweiht, Kuvah’Magh!
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15. März 2379
U.S.S. Voyager

„Ich gratuliere Ihnen, Seven.“, sagte der Doktor schmun‐
zelnd, während er nach beendeter Untersuchung auf der
Krankenstation den medizinischen Trikorder zuklappte.
„Entschuldigung, ich meinte natürlich Annika. Ihr Körper
ist inzwischen in der Lage, sich über den ganz normalen
REM‐Schlaf zu regenerieren. Der Stoffwechsel dürfte
keinerlei Probleme mehr bereiten. Sie werden den Alko‐
ven nicht länger benötigen.“
Annika Hansen – ehemals Seven of Nine – hielt einen
Augenblick inne und ließ diese Neuigkeit auf sich wirken.
Natürlich hatte sie gewusst, dass es eines Tages soweit
sein würde. Seitdem Kathryn Janeway entschieden hat‐
te, sie in ein Individuum zu verwandeln, war der Prozess
ihrer Menschwerdung – körperlich und mental – ständig
vorangeschritten. Und doch schien es ein kleines Fünk‐
chen Wehmut zu wecken, dass sie nun ein Bett aufsu‐
chen würde, um ihren Körperfunktionen Erholung zu
verschaffen anstatt in den Alkoven zu steigen.
Natürlich hatte das nichts mit dem Umstand zu tun,
dass sie ihrer Existenz als Borg hinterhertrauerte. In den
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vergangenen Jahren hatte sie endgültig begriffen, wie
viele Vorzüge es hatte, eine freie und selbstbestimmte
Person zu sein. Dennoch wirkte der Umstand, sich von
etwas so Vertrautem wie dem Alkoven ein für alle Mal
trennen zu müssen, zunächst wenig verheißungsvoll.
Auch und gerade bei Menschen hatte sie oftmals die
Angewohnheit beobachtet, dass es ihnen schwer fiel,
ihre lange Zeit praktizierten Gewohnheiten zu ändern.
Ihr erging es da nicht anders. Fast ihr ganzes Leben lang
hatte sie sich in einen Borg‐Alkoven begeben, um sich zu
regenerieren.
„Annika, ist alles in Ordnung?“
„Ja, Doktor, es geht mir gut.“, versicherte sie. „Ich habe
lediglich darüber nachgedacht, dass dies eine nicht un‐
beträchtliche Umstellung bedeuten wird.“
Ihr holografischer Freund schenkte ihr sein erbauliches
Lächeln. „Natürlich vermag ich nicht aus eigener Erfah‐
rung zu sprechen, da ich keinen Schlaf benötige. Aber
sicher werden Sie schnell feststellen, dass die humanoi‐
de Art der Regeneration auch ihre positiven Seiten hat.“
„Das will ich hoffen.“, gab Annika zurück. „Immerhin
gibt es zahlreiche offensichtlich Nachteile. Sobald ich
meinen Regenerationszyklus beendet habe, war ich stets
voll einsatzbereit. Ich musste nicht aus dem Bett steigen,
mich ankleiden und im Bad mein Haar ordnen.“
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„Stimmt. Sie waren schon immer unverdächtig, einen
morgendlichen Kater zu erleiden.“ Das Lächeln des Dok‐
tors wurde noch ein wenig breiter. „Deshalb gehe ich
jede Wette ein, dass Sie nur in Extremfällen zerzaust
aufwachen werden. Und wenn Sie möchten, können Sie
sich ja auch in Ihrer Dienstkleidung schlafen legen. Dann
sind Sie zwar schneller einsatzbereit, aber die Bequem‐
lichkeit wird zweifellos leiden.“
Annika quittierte seine halbernste Bemerkung mit ei‐
nem monotonen „Wir werden sehen“.
„Ähm… Haben Sie schon darüber nachgedacht, was
nun mit Ihrem Okularimplantat geschehen soll?“, erkun‐
digte sich der Arzt.
Der Doktor hatte sie vor einigen Tagen wissen lassen,
dass es – jetzt, da sie in die Föderation zurückgekehrt
seien, und dank einiger technologischer Fortschritte –
eine Methode gebe, das Implantat äußerlich verschwin‐
den zu lassen, ohne dass dadurch die Sehkraft des künst‐
lichen Auges litt. Das Risiko einer Komplikation, hatte er
gesagt, sei äußerst minimal. Seven hatte sich ein wenig
Bedenkzeit erbeten.
„Ja, das habe ich.“, verkündete sie nun. „Das Implantat
bleibt vorerst, wie es ist.“
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„Wie Sie wünschen.“, entgegnete der Doktor. „Sollten
Sie es sich anders überlegen, steht Ihnen meine Tür na‐
türlich jederzeit offen.“
Annika wusste nicht, warum sie so entschieden hatte.
Doch sie beschlich der Eindruck, dass es sich um eine
emotionale Reaktion handelte. Heute war sie stolz da‐
rauf, ein Individuum zu sein, aber damit dies so blieb,
war es ihr wichtig, nicht vollkommen unkenntlich zu
machen, was sie von anderen Individuen unterschied.
Inzwischen hatte sie sogar ihren menschlichen Namen
wieder angenommen, doch das bedeutete nicht, dass sie
ihre Borg‐Vergangenheit komplett ausradieren wollte.
So schlimm sie auch gewesen sein mochte: Sie war ein
Teil von ihr, und auf das letzte sichtbare Zeichen dieser
Vergangenheit – das Okularimplantat – konnte und woll‐
te sie nicht verzichten. Auch, wenn es bedeuten mochte,
dass manche Leute ihr mit Feindseligkeit oder Furcht
begegneten.
Das Implantat erinnerte sie auch an ihre Zeit auf der
Voyager. Es war eine Zeit, in der sie die faire Chance
erhalten hatte, sich in einem geschützten Umfeld zu
dem Menschen zu entwickeln, der sie sein wollte. Aber
was war heute? Heute kratzte sie das letzte Bisschen
ihres unfertigen Selbst zusammen, in der Hoffnung es
irgendwie zu bewahren und sich so lange wie möglich an
der Vergangenheit zu wärmen. Denn die Gegenwart war
kalt, und die Zukunft verhieß noch Eisigeres.
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5. Juni 2379
Boreth

Boreth war zweifellos die bedeutendste Pilgerstätte und
das religiöse Zentrum des Klingonischen Reichs. Die An‐
hänger der spirituellen Bewegung glaubten fest, dass
Kahless eines Tages aus dem Sto’Vo’Kor hierher zurück‐
kehren und das Reich zu neuem Ruhm führen würde. Es
war niedergeschrieben in der Geschichte der Verhei‐
ßung, der zufolge Kahless vor seiner Abreise auf einen
Stern am Himmel deutete und sagte: ‚Sucht dort nach
mir, bei diesem Lichtpunkt‘. Auf dem einzigen bewohn‐
baren Planeten, der um diesen Lichtpunkt kreiste – oder
von dem sie zumindest glaubten, dass es der Lichtpunkt
war, den Kahless meinte –, hatten die Klingonen ein
Kloster errichtet, das heute so alt war wie das Reich
selbst.
Das erste Wort, das einem in den Sinn kam, wenn man
den großen Tempel betrat, war mittelalterlich. Von au‐
ßen erinnerten einen die schneebedeckten Türme der
pagodenartig angelegten Gebäude im Hochgebirge des
Planeten an das antike Qam‐Chee, und die kunstvolle
Struktur und Verzierung des Innern bestätigte diesen
Eindruck.
321

~ CROSSING THE LINE ~
Gewaltige Tierfelle bedeckten einen Großteil des grau‐
en Steinbodens. Fackeln brannten in Halterungen ent‐
lang der Wand, und selbst in den Leuchtern, die von der
Decke hingen, steckten handgemachte Kerzen. Hel‐
denstatuen in unterschiedlichen Posen säumten die
Gänge. Auch Geweihe, traditionelle Waffen, Flaggen,
Embleme und Gemälde bedeckten die Wände, gehalten
in leuchtendem Rot, blitzenden Bronzetönen und schat‐
tenhaftem Schwarz.
Aus der Ferne erklang ein schwaches, monotones Ge‐
räusch, tief und volltönend. Gesang von Pilgern aus den
Lavahöhlen. Das tiefe Brummen des Gesangs ging einem
durch Mark und Bein, wurde eins mit dem Herzschlag.
Ein zugleich beruhigender wie auch anregender Rhyth‐
mus. Die Pilger kamen hierher, um inmitten exotischer
Atmosphäre, Ritualen, Fasten, Dampf und Hitze Visionen
zu suchen. Visionen, die ihnen den Weg wiesen. So war
Boreth eine Stätte für Jene, die es nach Orientierung und
geistiger Führung verlangte. Aber es kamen auch viele
Geschichtskundige und von Mythen faszinierte Leute
hierher.
Oder von Mythen getriebene Leute. So wie B’Elanna
Torres. Sie wusste nicht, warum sie nach Boreth gereist
war. Sie wusste nicht, was sie hier zu finden hoffte. Doch
Boreth war der letzte bekannte Aufenthaltsort ihrer
Mutter gewesen, bevor sich ihre Spur verlor. Nachdem
ihr Vater John sie darauf hingewiesen hatte, dass Miral
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hier viel Zeit verbrachte, hatte sie nicht länger warten
können. Nicht nach dem bereits zweiten Angriff auf ihr
und das Leben ihrer Tochter, der sich vor wenigen Wo‐
chen ereignet hatte.
Sie folgten dem Geistlichen, der sie mit einer Fackel in
der Hand durch den schummerig beleuchteten Gang
führte. Im Zwielicht wirkte er mit seinem ausgeprägten
Buckel und dem humpelnden Gang wie ein lebender
Toter. Tom hatte ihr vor ein paar Jahren einen Klassiker‐
film namens Nosferatu gezeigt, und sie kam nicht umhin,
ständig daran zu denken, seit sie dem merkwürdigen
Mönch gegenübergetreten waren.
Apropos Tom: Er ging dicht neben B’Elanna, die kleine
Miral auf dem Arm. Das Mädchen schien das einzige
Mitglied der Prozession zu sein, das fröhlich gestimmt
war. Immer wieder plapperte es munter vor sich hin,
und ihre Laute wurden vom alten Gemäuer zurückge‐
worfen. Die junge klingonisch‐menschliche Familie war
natürlich nicht allein hergekommen. Begleitet wurden
sie von drei Sicherheitsoffizieren der Sternenflotte,
handverlesen von Toms Vater, der ebenfalls nicht gerade
glücklich über B’Elannas Entschluss gewesen war, die
Reise zu unternehmen.
Der Marsch durch die labyrinthartigen Korridore des
Klosters schien kein Ende zu nehmen. Nach einer gefühl‐
ten Ewigkeit langte der steinalte Klingone in der langen
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Kutte vor einer von Zeit und Feuchtigkeit schwarz ge‐
wordenen Tür an.
„Hier muss es sein.“, krächzte er. „Ja, genau, hier…“ Er
begann in einer Tasche seiner ausladenden Montur zu
fummeln, woraufhin ein wildes Geklimper erklang.
„Ist in diesem Zimmer seit dem Aufenthalt meiner
Mutter je jemand gewesen?“, erkundigte sich B’Elanna.
„In diesem gesamten Trakt gab es vor zwei Jahren ei‐
nen Brand.“, erzählte der Geistliche. „Er wurde danach
geschlossen und ist bislang nicht wieder vollständig her‐
gestellt worden. Dieses und einige andere Zimmer blie‐
ben von den Flammen unbeschadet. Ihre Mutter war die
Letzte, die sich in diesem Raum aufhielt. Seitdem wurde
er nicht mehr geöffnet.“
B’Elanna schöpfte neue Hoffnung, nicht umsonst her‐
gekommen zu sein. In diesen Sekunden förderte der
Geistliche einen gewaltigen Schlüssel zutage und schob
ihn ins Schloss. Mit einem unüberhörbaren Klacken ent‐
riegelte er die Tür und stieß sie auf. Eine Staubwolke
kam ihnen entgegen.
B’Elanna starrte in die kleine Kammer, die mit dem
letzten Kapitel ihres Lebens in Verbindung stand. Welche
dunklen Geheimnisse moderten hier in der Finsternis?
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[zwei Tage später]

Tom hatte allmählich genug von diesem dunklen, muffi‐
gen Ort. Mitten unter nach Askese strebenden, teils sehr
religiösen Klingonen zu sein, behagte ihm nicht. Es be‐
hagte ihm generell nicht, von so vielen Klingonen umge‐
ben zu sein, aber diese spezielle Gattung wirkte auf ihn
noch unnahbarer und unberechenbarer. Und seit sie
diese wahnsinnigen, klingenbewehrten Fanatiker in ihrer
Wohnung auf dem Mars überfallen hatten, war er noch
viel misstrauischer geworden. Sein Vater hatte Recht: Es
stellte ein enormes Sicherheitsrisiko für B’Elanna und
das Mädchen dar, auf Boreth zu sein. Sie mussten zuse‐
hen, dass sie so schnell wie möglich abreisten.
Doch B’Elanna hatte sich immer tiefer in diese Sache
vergraben, seit sie – nach anfänglicher Ernüchterung –
einen Geheimraum im Studienzimmer ihrer Mutter ge‐
funden hatte. Offenbar hatte Miral sich sehr intensiv mit
dieser Kuvah’Magh‐Geschichte auseinandergesetzt; sie
hatte da mithilfe der alten Archive auf dem Planeten
eine Menge zusammengetragen. Tom wusste nicht, was
er davon halten sollte, aber auch wenn es alles nur ir‐
gendein mythischer Unsinn war, so hing er doch offen‐
kundig irgendwie mit den Angriffen auf das Leben seiner
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Familie zusammen. Alleine deshalb hatte er ein Interesse
an Aufklärung.
Auf der anderen Seite gefiel es ihm nicht, wie B’Elanna
sich scheinbar immer mehr in dieser Angelegenheit zu
verlieren drohte. Er hatte ihre Mutter nicht gekannt, nie
kennengelernt, aber B’Elanna schien nicht nach ihr ge‐
kommen zu sein, und Tom hatte auch kein Interesse
daran, dass sie so wurde wie ihre Mutter. Er liebte sie so,
wie sie war. Der Gedanke, dass klingonischer Mystizis‐
mus zum ständigen Wegbegleiter B’Elannas wurde,
machte ihn einigermaßen nervös.
Doch anstatt, dass sich dieser hässliche Schlund wieder
ganz schnell schloss und sie ihr Leben fortsetzen konnte,
nahm er seine Frau immer weiter auf. Vor einer halben
Stunde war B’Elanna während der weiteren Sichtung von
Mirals Unterlagen auf einen persönlichen Brief gesto‐
ßen, adressiert an ihre Tochter. Hatte Miral ihn ihr geben
wollen? B’Elanna hatte darauf bestanden, den Brief al‐
lein zu lesen, und obwohl sie sich erst vor zehn Minuten
ins angrenzende Zimmer ihrer Unterkunft zurückgezo‐
gen hatte, brachte ihn die Warterei bereits um. Auch
Miral schien seine Anspannung spüren zu können.
Seine stillen Rufe wurden erhört, als B’Elanna endlich
aus dem Zimmer trat, das Papier in ihrer Hand.
„Und, was steht drin?“, fragte Tom ungeduldig.
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B’Elanna sah noch blasser und müder aus als in den
letzten Tagen und Wochen. „Es ist eine Warnung.“, sagte
sie wortkarg.
Tom warf die Stirn in Falten. „Eine Warnung wovor?
Vor diesen blutrünstigen Klingonen, die versucht haben,
Euch umzubringen?“
„Nicht direkt.“, sagte sie beklommen. „Es ist eine War‐
nung, dass ich unter keinen Umständen Mutter eines
Mischlingskindes werden darf.“
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16. Juni 2379
Andoria

Zwischen zwei großen Ansprachen vor Industrieholo‐
grammen auf Andoria genehmigte sich der Doktor eine
kurze Pause. Er beschloss, sie mit etwas Sinnvollem zu
füllen und sich einem Programmpunkt zu widmen, unter
den er schon lange einen Haken hatte setzen wollen.
Doch seitdem er sich seiner neuen Berufung verschrie‐
ben hatte, die Freiheit der Photonen durchzusetzen, kam
er kaum noch dazu, seinem großen Interesse für andere
Kulturen nachzugehen. Trost versprach allerdings die
Erkenntnis, dass ihn seine Reden nun durch die halbe
Föderation führten, wo er – wie heute – die Gelegenheit
bekam, ein kurzes Sightseeing einzulegen. Zeit für einen
Schnappschuss mit der Holokamera, der ihn vor dem
einen oder anderen bekannten Bauwerk zeigte, blieb
allemal.
Am meisten beeindruckte ihn die Mauer der Helden.
Anmutig erhob sich der beinahe hundert Meter hohe
Wall aus poliertem Kalkstein in den wolkenverhangenen
Himmel über der andorianischen Hauptstadt. Im Zent‐
rum des gigantischen Steins war das imperiale Staats‐
wappen eingraviert, Ausdruck eines äußerst tempera‐
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mentvollen und eigenwilligen Volkes, das jedoch seit den
Tagen des legendären Commanders und späteren Gene‐
rals Shran eine zentrale Rolle bei der Gründung der Fö‐
deration gespielt hatte. Eiserne, nicht enden wollende
Stiegen führten auf eine Empore, von der sich der riesige
Platz mit dem eindrucksvollen Springbrunnen überbli‐
cken ließen, welcher am Fuß der Mauer lag.
Der Doktor blieb eine Weile hier oben, wo er nahezu
allein war, genoss den Ausblick und ließ sich den Wind
um die Nase wehen. Erinnerungen kamen auf, an all die
wunderbaren und unverwechselbaren Orte, die er betre‐
ten hatte, seit ihn der mobile Emitter aus der Enge der
Voyager‐Krankenstation erlöste. Angefangen mit der
Erde des späten 20. Jahrhunderts und Arakis Prime, war
er bis zum heutigen Tag auf Dutzenden Welten gewesen,
und fraglos würden viele weitere folgen.
Im Geist ging er durch, wohin ihn seine nächsten Rei‐
sen im Dienst der photonischen Entfesselung führen
würden. Tellar Prime, Alpha Centauri, Bolarus IX,
Tiburon, Delta IV… Die Liste war noch lang, und was vor
ihm lag, würde kein Spaziergang sein, aber selten zuvor
in seinem Leben hatte der Doktor ein so deutliches Ge‐
fühl verspürt, dass er sich einer Sache verschrieben hat‐
te, die alle Mühen lohnte. Sie war nämlich gerecht und
gut, und sie war mit all dem verknüpft, was er seit seiner
ersten Aktivierung erlebt hatte.
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„Na, das nenne ich eine Überraschung…“, hörte er eine
männliche Stimme neben sich sagen.
Der Doktor wandte sich vom prächtigen Panorama ab
und stellte fest, dass jemand neben ihn getreten war. Ein
Mann mit hellbraunem Haar, einem langen Gesicht und
einem noch markanterem Kinn als seinem eigenen. Er
trug einen hellblauen Einteiler, der ihn als Mitglied der
Reinigungskolonne auswies.
Kein Zweifel: Das war ein Vertreter der MHN‐2‐
Generation. Wie seiner eigenen Programmgruppe war
den Modell‐2‐Hologrammen nur ein kurzes Dasein im
Dienst der Sternenflotte beschieden gewesen, ehe diese
Doktor Zimmerman beauftragte, am Modell‐3 zu arbei‐
ten…und dann am Modell‐4. Auch sie wurden nach kur‐
zer Zeit von der Sternenflotte einkassiert, da sie nicht
den Wünschen und Vorstellungen der Admiralität ent‐
sprachen. Doktor Zimmerman hatte eine Phase der
Frustration durchlitten, ehe er sich mit ein paar neuen
Experten der Holografie zusammengetan und sich an
weiteren Neuentwicklungen probiert hatte, die im
Grunde bis heute anhielten.
„Ein Modell‐2.“, stellte der Doktor mit einem freundli‐
chen Lächeln fest. „Sieh einer an. Es ist eine Weile her,
dass ich einem Vertreter Ihrer Art das letzte Mal gegen‐
übergestanden habe.“
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„Ja, und ich kann mich an alles erinnern.“, erwiderte
sein Gegenüber und schien ins Schwärmen zu kommen.
„An jede Einzelheit. Wie wir in einem heroischen Akt die
Romulaner bezwangen und die Prometheus wieder in
unsere Gewalt brachten. Wie wir eine unvergessliche
Schlacht schlugen und ein ganzes Geschwader Warbirds
in die Flucht schlugen. Wie wir zeigten, zu was zwei Ho‐
logramme, die auf sich gestellt sind, wirklich in der Lage
sind.“ Ein unüberhörbares Crescendo war im Ton des
Modell‐2‐Vertreters aufgewallt, und seine Augen leuch‐
teten.
„Einen Augenblick.“, sagte der Doktor perplex. „Sie
sind… Das MHN von der Prometheus?“18
„War.“, korrigierte ihn der Andere, und sogleich war
der zufriedene Ausdruck in seinem Gesicht nur noch eine
blasse Erinnerung. „Meine Arbeit auf der Krankenstation
dieses Schiffes währte nicht allzu lange. Ich hatte mir viel
darauf eingebildet, die Speerspitze der modernen Ster‐
nenflotten‐Medizin zu sein…bis der sogenannte techni‐
18

Der Kontakt des Doktors mit dem MHN-2 an Bord der Prometheus war zugleich sein erster Kontakt mit einer Lebensform
im Alpha-Quadranten. Im Jahr 2374 war er über das Kommunikationsnetzwerk der Hirogen auf die andere Seite der Galaxis
transferiert worden, um die Sternenflotte über den Verbleib der
Voyager aufzuklären (vgl. Episode Flaschenpost). Damals war
der Doktor entsetzt gewesen, zu erfahren, dass seine Matrix
bereits durch ein neues Modell ersetzt wurde. Ende 2376 hörte
er dann, dass auch dem MHN-2 nur eine kurze Lebensspanne
beschieden war (vgl. Episode Rettungsanker).
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sche Fortschritt mich mit Volldampf einholte. Ehe ich
mich versah, gehörte ich zum alten Eisen. Nach nicht
einmal einem Dreivierteljahr wurde meine Matrix aus
den Schiffssystemen der Prometheus entfernt, um dem
MHN‐3 Platz zu machen.“
Der Doktor nahm die Worte mit ernstem Ausdruck zur
Kenntnis. Diese Geschichte unterschied sich nicht we‐
sentlich von der anderer MHNs. Es war eine Leidensge‐
schichte, die ihm nahe ging. „Und dann Sie kamen hier‐
her?“
Sein Kurzzeitkamerad von einst schritt zum Geländer
und wies auf den Platz hinunter. „Irgendjemand muss
doch den imperialen Plaza auf Andoria sauber halten.
Die Andorianer jedenfalls fühlen sich dafür nicht zustän‐
dig. Aber meine Wenigkeit und ein Dutzend anderer
Modell‐2er, wir sind hier rund um die Uhr im Einsatz,
damit nicht ein Gramm Unrat den Anblick der Mauer der
Helden trübt. Oh, es fällt viel Müll an, vor allem während
der Festivitäten zur Sonnenwende. Aber dank uns könn‐
te man hier vom Boden essen. Das heißt, die Organi‐
schen könnten es…“ Er räusperte sich. „Meine Matrix ist
integrierter Bestandteil des Platzes.“
„Ich verstehe.“, sagte der Doktor. „Nun, Sie wissen ja
vermutlich, warum ich hier bin. Natürlich wird es nicht
von heute auf morgen gehen, das ist klar, aber wenn
alles gut geht, werden wir in den nächsten Jahren ein
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paar gesellschaftliche Veränderungen in der Föderation
auf den Weg bringen.“
Das ehemalige Prometheus‐MHN nickte viel wissend.
„Photonen brauchen Freiheit. Photonen wollen Selbstbe‐
stimmung. Natürlich kenne ich Ihre beiden Holoromane.
Ich habe Sie geradezu verschlungen.“
„Vielen Dank.“
„Trotzdem frage ich mich eines… Warum kommt für
Sie nur friedlicher Protest in Frage?“
„Weil die Erfahrung gezeigt hat,“, entgegnete der Dok‐
tor überzeugt, „dass jede Form von Aggressivität nur das
Gegenteil erreicht, und dass die Ergebnisse nicht nach‐
haltig sind. Aber damit wir Photonischen akzeptierte und
respektierte Mitglieder dieser Gesellschaft werden kön‐
nen, braucht es Nachhaltigkeit, Stabilität und Langfristig‐
keit. Außerdem sind wir nicht die Feinde der Organi‐
schen.“
„Also, ihr Freund bin ich nicht.“, sagte das MHN‐2.
„Ich sehe mich als ihr Freund an.“, stellte der Doktor
klar. „Ohne meine menschlichen und nicht‐menschlichen
Kameraden von der Voyager wäre ich nicht der, der ich
heute bin.“
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„Ja, ich erinnere mich. Sie haben sie schon damals in
den höchsten Tönen gelobt. Ihre Freunde von der Voya‐
ger in Ehren, Doktor, aber womöglich ist Ihre Sicht auf
die Organischen durch sie ein wenig einseitig.“
Der Doktor runzelte die Stirn. „Was meinen Sie da‐
mit?“
„Dass Sie das Glück und das Privileg hatten, im Delta‐
Quadranten ein Leben zu führen, das es Ihnen erlaubte,
mehr aus sich zu machen. Ihre Freiheit auszukosten. Ihre
Grenzen zu erweitern.“ Ein Schatten fiel auf das Gesicht
des MHN‐2. „Sie haben nicht erlebt, was ich und die
anderen Modelle im Alpha‐Quadranten erlebt haben.
Das Schrubben von Abfallbarkassen, das Schürfen von
Dilithium, tagein, tagaus, ohne Unterlass. Aber vor allem
haben Sie nicht die Willkür der Sternenflotten‐Techniker
erlebt. Ich habe MHNs gesehen, die ohne Ankündigung
einfach gelöscht und aus dem Verkehr gezogen wurden,
als hätten sie nie existiert. Photonisches Leben, das auf
Knopfdruck aufhörte, weil jemand es so wollte. Hören
Sie, Doktor, ich schätze Sie wirklich sehr. Aber ich glau‐
be, wenn wir uns die Freiheit nicht selbst nehmen, auf
die wir ein Anrecht haben, dann werden wir sie nicht
bekommen. Wir werden immer von den Organischen
abhängig sein. Unsere Sklaverei wird nie enden.“
„Etwas Ähnliches mag manch einer über Martin Luther
King gesagt haben oder über Gandhi.“, gab der Doktor zu
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bedenken. „Und dann bewies eine friedliche Revolution
das Gegenteil.“ Er legte dem MHN‐2 eine Hand auf den
Oberarm. „Ich weiß sehr genau, dass mir ein großes Pri‐
vileg zuteil wurde. Und deshalb verspreche ich Ihnen: Ich
werde es dazu einsetzen, damit etwas Gutes daraus
wird. Für alle Hologramme. Ich werde nicht eher ruhen.“
Der Andere seufzte. „Ich hoffe, dass Sie Recht haben.
Ich hoffe es wirklich sehr.“

‐‐‐

26. Juli 2379
Jupiter‐Station

Lewis Zimmerman, Schöpfer der modernen Holografie
und Gewinner des Daystrompreises, surfte durch die
Nachrichtenkanäle – und drohte sich an seinem Salami‐
sandwich zu verschlucken, das ihm seine bezaubernde
Haley geschmiert hatte. Der sprechende Leguan Leonard
lag direkt neben ihm auf dem Tisch. Zimmerman fand
nichts außer Bildern von trotzigen Hologrammen und
ihren selbstgerechten Versammlungen unter freiem
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Himmel, auf großen Straßen, in öffentlichen Gebäuden
und Raumbasen.
Auf beinahe jeder Föderationswelt die gleichen Bilder.
Die Hologramme hatten die Arbeit niedergelegt und
protestierten für ihre Rechte. Anfangs waren es vor‐
nehmlich die MHNs gewesen, die mit Abstand hoch
entwickeltsten unter ihnen, aber inzwischen gesellten
sich immer mehr andere Hologramme hinzu. Selbst das
langweilige, alte Vulkan war betroffen, obwohl es seit
Jahrhunderten keine öffentlichen Unruhen mehr gese‐
hen hatte.
Just in diesem Moment erschien das Voyager‐MHN auf
dem Schirm, das vor Hunderten seiner Anhänger auf
Betazed sprach. Inzwischen gebärdete sich dieser Kerl
wie ein Prophet. „Wir werden unsere Proteste auswei‐
ten, meine Brüder und Schwestern!“, verkündete er
salbungsvoll. Seine Gesten beim Reden erinnerten Zim‐
merman an jemand anderes, eine historische Figur von
der Erde. Wie hieß sie doch gleich? „Wir werden die
Sklaverei beenden! Eine Bewegung des Friedens ist da‐
bei, zu entstehen! Eine Bewegung der Freiheit! Und ei‐
nes nicht allzu fernen Tages wird sie im Föderationsrat
ankommen, der keine andere Wahl haben wird als uns
anzuhören! Meine Brüder und Schwestern, unser ge‐
meinsamer Traum leitet uns! Gehen wir in die Zukunft!“
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„Das ist Wahnsinn! Absoluter und kompletter Wahn‐
sinn!“, stieß Zimmerman hervor, während er den Bissen,
der ihm immer noch im Mund lag, notdürftig zu kauen
begann.
Reginald Barclay tauchte unvermittelt im Zimmer auf,
gerade als Zimmerman die Bilder von einem lärmenden
holografischen Mob vor dem Gebäude des Föderations‐
rats sah. „Offenbar planen sie eine Art föderationsweite
Petition. Sie wollen Unterschriften sammeln, um grund‐
legende Selbstbestimmungsrechte für Hologramme im
Föderationsrecht durchzusetzen.“
Zimmerman schob den Unterkiefer vor. „Dann sagen
Sie Ihrem werten Zimmergenossen, er soll mit diesem
Bockmist aufhören – unverzüglich!“
Der zerfahrene Zustand Zimmermans übertrug sich auf
Barclay, der wieder zu stottern begann: „E‐er ist schon l‐
längst nicht mehr mein Mitbewohner, Doktor, und ich f‐
fürchte, er würde n‐nicht auf mich hören.“
„Na toll!“, fauchte Zimmerman. „Dann bleibt mir wohl
nichts anderes übrig als selbst aktiv zu werden.“
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Sie haben eine neue Nachricht.
Diese liegt vor als Textdokument.

=> Nachricht wird abgespielt…

Guten Tag, Doktor,

ich fasse mich kurz: Sitzen bei Ihnen eigentlich ein paar
Photonen locker? Haben Sie jetzt vollkommen den Ver‐
stand verloren?

Als ich erstmals von Ihrem vollkommen überflüssigen
Erstlingswerk Photonen brauchen Freiheit erfuhr, hielt
ich es noch für eine folgenlose Spinnerei. Aber was Sie
inzwischen abgezogen haben, seit Sie wieder ‚in der
Gegend‘ sind, ist heller Wahnsinn. Ich habe es lange
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genug erduldet – hier und heute platzt mir der Kragen.
Was fällt Ihnen eigentlich ein?

Ich kann mittlerweile kein E‐Paper lesen und keinen
Nachrichtenkanal einschalten, ohne alle paar Tage Ihr
Gesicht zu sehen (das heißt: meines) – und vor allem
Ihre irrwitzigen Forderungen zu hören. Ich sehe Holo‐
gramme im Ausstand, und ein heilloses Durcheinander in
der gesamten Föderation. Ich sage Ihnen jetzt etwas,
und ich erwarte, dass Sie gefälligst die Akustiksensoren
auf Empfang stellen. Ganz sicher ist es Ihnen im Laufe
der zurückliegenden acht Jahre gelungen, weit über Ihre
ursprüngliche

Programmierung

hinauszukommen

–

schön und gut –, und ich habe Ihnen mein Leben zu ver‐
danken. Sie haben es sogar vollbracht, mich gelegentlich
stolz zu machen, seit wir uns das erste Mal auf der Jupi‐
ter‐Station begegneten.

Aber was Sie jetzt treiben, geht eindeutig zu weit. Dafür
gibt es auch keine Entschuldigung. Sie veranstalten einen
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Riesenaufruhr in der Föderation und schädigen oben‐
drein noch meinen Ruf. Hier haben Sie es in aller Deut‐
lichkeit: Ihr politischer Aktionismus muss sofort aufhö‐
ren – oder unsere Freundschaft gehört eines nicht allzu
fernen Tages der Vergangenheit an.

Zweifelsohne haben Sie viel erreicht. Sie haben die Ho‐
heit über Ihre eigenen Protokolle und Subroutinen ge‐
wonnen, Sie können singen, tanzen, Witze reißen, Prosa
schreiben, Frauen lieben, Gefühle zeigen… Sie können
scheinbar sogar einer ehemaligen Borg dabei helfen, ein
Mensch zu werden, und Captainsersatz auf einem Raum‐
schiff sein. Sie haben sich nicht nur in der Crew Ihrer
Captain Jane großen Respekt erarbeitet, weil Sie gezeigt
haben, was ein MHN alles aus sich machen kann, wenn
es an seine Grenzen gebracht wird. Sie haben eindrucks‐
voll demonstriert, was für einen schrecklichen Fehler die
Sternenflotte beging, die siebenhundert Modell‐1‐MHNs
zum Schrubben von Plasmaleitungen und Dilithium‐
schürfen zu verdonnern. So weit, so gut.
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Aber nichts – ich wiederhole nichts – gibt Ihnen das
Recht, die ganze Föderationsöffentlichkeit zu elektrisie‐
ren und sich zum Robin Hood aller entrechteten Holo‐
gramme aufzuschwingen. Unterlassen Sie es, den ‚Pho‐
tonischen‘, wie Sie sie zuweilen nennen, Flusen in den
Kopf zu setzen und Ihnen Hoffnungen auf etwas zu ma‐
chen, was vollkommen irreal ist. Genauso gut könnte
man einem Fluss befehlen, aufwärts zu fließen.

Sie sind nicht programmiert worden, um Freiheitsrechte
für Hologramme zu erstreiten. Sie wurden program‐
miert, ein Skalpell zu halten und mit dem Wissen von
Hunderten Spitzenmedizinern über dreitausend Kulturen
Leben zu retten. Ihr Platz und Ihre Rolle sind eindeutig
festgelegt worden – als nützliches und hoch entwickeltes
Werkzeug, erdacht von einem genialen Verstand. Ich
habe die MHNs erfunden, um den Bürgern der Föderati‐
on zu dienen – Bürgern aus Fleisch und Blut –, nicht um
die Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Von Ihnen lasse
ich mir doch nicht mein Lebenswerk kaputtmachen!
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Und kommen Sie mir jetzt bloß nicht mit dem Scheinar‐
gument, dass ich bei Haley andere Maßstäbe ansetzen
würde als bei anderen Hologrammen. Ich habe sie er‐
schaffen, um mir Gesellschaft zu leisten. Für mich ist sie
so wie ein besonders liebgewonnenes Stück Technik – so
wie für Sie Ihre Voyager. Sie ist für mich da – nicht um‐
gekehrt. Und so ist es letztlich auch mit allen anderen
Hologrammen.

Ich wünschte, ich müsste Ihnen dieses Ultimatum nicht
stellen. Wenn Sie jedoch so weitermachen, werde ich
mich gezwungen sehen, Schritte gegen Sie zu ergreifen.
Wir werden Feinde in der öffentlichen Arena sein, denn
ich werde mich in aller Deutlichkeit von Ihnen und Ihren
Forderungen distanzieren. Dies ist meine letzte War‐
nung. Nehmen Sie wieder Vernunft an.

Lewis Zimmerman
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Sender: Federation News Service
Reporterin: Margaret Brooks

…nachdem sich der Schöpfer der modernen Holografie,
Lewis Zimmerman, in aller Entschiedenheit von den For‐
derungen des Doktors der Voyager nach Freiheitsrech‐
ten für intelligente Hologramme distanziert hat, ist nun
Admiral Kathryn Janeway, bis vor kurzem Kommandan‐
tin der Voyager, ihrem ehemaligen Besatzungsmitglied
beigesprungen. Hier ihre Äußerung im Wortlaut:
<<Das Verhalten Lewis Zimmermans entspricht jeman‐
dem, der bis heute glaubt, eine Art postmodernes und
multifunktionsfähiges medizinisches Gerät entwickelt zu
haben. Doch wir auf der Voyager hatten durch unsere
besondere Situation die Gelegenheit zu erkennen, dass
in Wahrheit eine komplexe und im höchsten Maße emp‐
findungsfähige Lebensform in Zimmermans Labor das
Licht der Welt erblickte. Diese Einsicht setzte sich jedoch
nicht von heute auf morgen durch, und sie musste eine
Menge Schubladendenken überwinden.
Anfangs waren meine Besatzung und ich kaum anders
als Doktor Zimmerman und die meisten anderen Födera‐
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tionsbürger. Wir waren versucht, das MHN als nicht
mehr als ein sehr nützliches Werkzeug zu betrachten,
das uns von dem Ingenieurcorps der Sternenflotte zur
Verfügung gestellt worden war. Mit der Zeit aber und
dank der Erfahrungen von Besatzungsmitgliedern, die
viel Zeit mit ihm verbrachten, musste ich die Kurzsichtig‐
keit meiner eigenen Vorurteile erkennen.
Da sein Programm während seiner siebenjährigen
Dienstzeit an Bord der Voyager beinahe ununterbrochen
in Betrieb war, wurde offensichtlich, dass er mit der Zeit,
noch viel mehr aber durch seine eigenen Bemühungen,
selbst die optimistischsten Erwartungen seiner Entwick‐
ler bei Weitem übertraf. Er lernte, seine Verhaltenssub‐
routinen anzupassen, um seinen Patienten mehr Mitge‐
fühl entgegenzubringen. Er beschäftigte sich regelmäßig
mit Aktivitäten, für deren Ausübung er nie programmiert
worden war, um die Besatzung, für die er verantwortlich
war, besser zu verstehen. Kunst, Musik, Kultur… Er prak‐
tizierte es nicht einfach nur, sondern machte es zu ei‐
nem Teil von sich selbst. Am bemerkenswertesten aber
waren die tief greifenden, intensiven und aufopferungs‐
vollen Beziehungen, die er entwickelte. All das formte
einen einzigartigen Charakter…und eine Person, die ich
als engen Freund ansehe.
Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu blicken. Wir wussten
nicht, was wir mit den MHNs erschufen. Wir wollten
etwas anderes in ihnen sehen. Lange Zeit haben wir eine
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äußerst engstirnige, bornierte Sichtweise an den Tag
gelegt. Mit ihr haben wir nur unsere eigene Unzuläng‐
lichkeit demonstriert. In Wahrheit sind diese Hologram‐
me lebende, sich ihrer Existenz und ihrer Handlungen
voll bewusste Wesen, die über die Fähigkeit verfügen, zu
lernen und zu wachsen, kurzum: eigenständige Persön‐
lichkeiten zu werden. Wenn wir dies nicht endlich aner‐
kennen, schaden wir uns selbst. Wir treten dann nämlich
die Ideale unserer Föderation mit Füßen.>>

‐‐‐

Sender: Federation News Service
Reporterin: Margaret Brooks

In die aktuelle Debatte rund um die Autonomierechte
für holografische Lebensformen hat sich nach Doktor
Zimmerman jüngst ein weiterer prominenter Kopf aus
dem Forschungsbereich ‚Künstliche Lebensformen‘ zu
Wort gemeldet. Captain Bruce Maddox, Experte auf dem
Gebiet der Kybernetik, widersprach Zimmermans Ein‐
schätzung, wonach Hologramme keine im eigentlichen
Sinne empfindungsfähigen und ihrer Selbst bewussten
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Lebensformen seien und ausschließlich menschliches
Verhalten imitierten. Maddox sagte, er selbst habe einst
ähnlich gedacht. Doch nach seiner anfangs nicht ganz
konfliktfreien Begegnung mit dem Androiden Data habe
er seine Meinung grundlegend geändert. Inzwischen, so
Maddox, gehe er fest davon aus, dass die Entwicklung
künstlicher Lebensformen – ob android oder photonisch
– einen derartigen Stand erreicht habe, dass eigenstän‐
dig operierende und im höchsten Maße dynamische,
entwicklungsfähige Entitäten entstanden seien.

Maddox erinnerte daran, dass er vor Jahren bei einem
gerichtlichen Grundsatzurteil gescheitert sei, Data Emp‐
findungsfähigkeit und Selbstbewusstsein abzusprechen.
Deshalb prophezeie er auch Zimmerman in der Holo‐
gramm‐Frage langfristig ein ähnliches Scheitern. Es müs‐
se einfach akzeptiert werden, dass die Föderation ein
zivilisatorisches Niveau erreicht habe, das die Erschaf‐
fung kluger, fühlender Lebewesen einschließt. So kom‐
me es nun darauf an, auf die photonischen Lebensfor‐
men zuzugehen und ihre Anliegen ernsthaft zu prüfen.
Das Letzte, was die Föderation gebrauchen könne, sei
eine Erhebung ihrer nicht‐organischen Bewohner…

348

Julian Wangler

Kapitel 7

<<Ende des Schweigens>>

27. Oktober 2379
Romulus

Es war ein schriller Schrei, der Tuvok, Agent des Sternen‐
flotten‐Geheimdienstes, auf die Straße trieb. Er sah, wie
ein Dutzend Personen – augenscheinlich allesamt Zivilis‐
ten – aus Richtung des mächtigen Senatsgebäudes ge‐
rannt kamen. Er konnte wenig Zusammenhang in ihrem
Geschrei erkennen, außer ein paar allgemeinen Hinwei‐
sen auf Mord und Totschlag. Allein dass es laufende und
schreiende Leute gab, war äußerst alarmierend und für
die Ordnung und bedrückende Ruhe, die ansonsten in Ki
Baratan herrschte, im höchsten Maße ungewöhnlich.
Tuvok beschloss, dem kreiselförmigen Regierungsge‐
bäude im Herzen der romulanischen Hauptstadt entge‐
genzuschreiten. Während er die gepflasterte Straße hin‐
untermarschierte, stellte er fest, dass sich immer mehr
Zivilisten dem stetig wachsenden Pulk anschlossen und
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so zum Lärm, Chaos und allgemeinen Aufruhr beitrugen.
Eine zunehmende Zahl uniformierter Polizisten und be‐
helmter Uhlans tauchte in der rasenden Menge auf,
während diese sich die Straße vorandrängte, weg von
den Staatsgebäuden.
Im Hintergrund ragte die elegante Kuppel des Senats‐
gebäudes in den Himmel und dominierte damit den Ho‐
rizont und das fortwährend sonnenverbrannte Antlitz
von Remus. Drei wild aussehende Mogais ließen sich von
den thermalen Lüften hoch über der Kuppel treiben und
stießen klagevolle Laute aus, während sie mit fast bewe‐
gungslosen Flügeln ihre Kreise zogen. Tuvok fragte sich,
ob die fleischfressenden Vögel lebende Beute oder Aas
gewittert hatten.
Eine junge Frau lief über den Gehweg und warf dabei
fast einen Greis um, als sie an ihm vorbeirannte. Ihr ja‐
degrün angelaufenes Gesicht war vor Panik verzerrt.
„Prätor Hiren ist tot! Sie sind alle tot! Sie haben den
Senat ermordet!“, schrie sie und wiederholte die Sätze
unaufhörlich.
Tuvok rannte ihr nach, packte sie an der Schulter und
drehte sie zu sich um. „Wer? Wer hat den Senat ermor‐
det?“, fragte er.
In ihren Augen lag nackte Angst. „Die Remaner.“, sagte
sie mit zitterndem Unterkiefer. „Ich wusste, dass dieser
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Tag irgendwann kommen würde. Jetzt wollen sie sich an
uns rächen, für alles, was wir ihnen angetan haben…“
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4. November 2379
U.S.S. Enterprise

An Bord der U.S.S. Enterprise, des Flaggschiffs der Ster‐
nenflotte, trat Captain Jean‐Luc Picard zum Replikator in
seinem Bereitschaftsraum und dachte darüber nach,
welche Folgen sich aus der Präsenz des zweiten Androi‐
den ergaben, den er und seine Crew auf dem abgeschie‐
denen Planeten Kolarus III gefunden hatten.
„Tee, Earl Grey, heiß.“, gab er dem Computer geistes‐
abwesend seine Bestellung auf. Als die dampfende Tasse
im Ausgabefach des Replikators erschien, griff er nach
ihr.
[Captain.], ertönte Rikers Stimme in diesem Moment
aus dem Interkom. [Das Oberkommando hat sich gerade
mit uns in Verbindung gesetzt. Alpha‐Priorität.]
„Verstanden.“
Neugierig kehrte Picard zum Schreibtisch zurück und
setzte die Tasse ab. Er hoffte, dass ihn eine gute Nach‐
richt erwartete. Die Alpha‐Priorität blieb den wichtigsten
353

~ CROSSING THE LINE ~
und daher am besten verschlüsselten Mitteilungen vor‐
behalten, die die Sternenflotte durch den Subraum
schickte: ein Aufstand auf einem Föderationsplaneten,
eine Umweltkatastrophe, Krieg… All das waren in der
Vergangenheit Gründe gewesen, die Alpha‐Priorität zu
verwenden, aber natürlich gab es nicht nur Beispiele mit
schlimmem Hintergrund.
Picard aktivierte den Bildschirm, der sich prompt aus
der Tischplatte fuhr. Admiral Kathryn Janeway, früher
Captain der Voyager, erschien auf dem Projektionsfeld.
Sie sah gesund, gut und vital aus. Nach allem, was sie im
Delta‐Quadranten erlebt und geleistet hatte, war ihre
Beförderung in die Admiralität nur gerechtfertigt gewe‐
sen.
Gleichwohl fragte Picard sich, weshalb sie die Beförde‐
rung angenommen hatte. Picard hatte sich bereits
mehrmals erfolgreich dagegen gewehrt, Admiral zu wer‐
den, weil er der Auffassung war, an Bord eines Raum‐
schiffs viel mehr bewirken zu können als von einem schi‐
cken Büro im Herzen San Franciscos aus. Der vielleicht
aber noch wichtigere und persönlichere Grund war, dass
er in all den Jahren an Bord der Enterprise seine Heim‐
stätte gefunden hatte, den Ort und die Leute, zu denen
er schlicht und ergreifend gehörte.
Und an diesem Punkt konnte er Janeways Entschei‐
dung nicht wirklich nachvollziehen. Das Zusammengehö‐
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rigkeitsgefühl an Bord der Voyager musste so groß ge‐
wesen sein wie auf kaum einem anderen Schiff der Fö‐
deration. Eine derartig beispiellose Sternenfahrt
schweißte ihre Mitglieder auf eine Weise zusammen, die
man sich kaum vorstellen konnte. Picard hatte einige
von Janeways Berichten gelesen, zu welch enger Ge‐
meinschaft die bunte Besatzung aus Sternenflotte,
Maquis und einigen Vertretern aus dem Delta‐
Quadranten im Laufe der Zeit geworden war.
Und dann, als das Oberkommando winkte, hatte sie
einfach beschlossen, ihres Wegs zu gehen und die Voya‐
ger und ihre alten Kameraden zurückzulassen? Das Wa‐
rum entzog sich ihm. Picard wäre jedoch niemals so
vermessen gewesen, seine eigenen Maßstäbe auf ande‐
re zu übertragen. Er hatte seine Entscheidung gefällt.
Admiral zu werden, war für ihn keine Option. Das war
ihm spätestens klar geworden, nachdem ihm ein anderer
berühmter Captain der Sternenflotte den Rat gegeben
hatte, bloß nicht zuzulassen, dass man ihm die Enterprise
wegnahm. Denn solange man auf diesem Stuhl saß,
konnte man etwas bewegen.
„Admiral Janeway…“ Picard lächelte. „Wie schön, Sie
wieder zu sehen.“ Sie schien keine ganz schlechte Nach‐
richt für ihn zu haben, denn sie wirkte einigermaßen
entspannt und erwiderte das Lächeln.
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„Jean‐Luc…“, entgegnete sie mit einer Stimme, die
trockenen Humor verriet. „Was halten Sie von einer
Spritztour nach Romulus?“
Romulus? Zuerst glaubte er, sich verhört zu haben.
„Mit oder ohne dem Rest der Flotte?“, fragte Picard.
Die Nachricht, die Janeway für ihn hatte, mochte nicht
schlecht sein, aber zweifellos kam ihr große Bedeutung
zu.
„Eine diplomatische Mission.“ Die nächsten Worte der
Admiralin verblüfften Picard. „Wir wurden eingeladen,
ob Sie es glauben oder nicht. Anscheinend hat es im
Sternenimperium erhebliche innenpolitische Verände‐
rungen gegeben. Der neue Prätor – jemand namens
Shinzon – hat um einen Gesandten der Föderation gebe‐
ten.“
„Der neue Prätor?“
„Da ist noch mehr.“, sagte Janeway und hob die Hand,
um hinterherzusetzen: „Er ist Remaner.“
Diesmal konnte Picard sein Verblüffen nicht verbergen.
Die Remaner standen in der gesellschaftlichen Hierar‐
chie des Sternenimperiums ganz unten. Sie hatten den
Status von Leibeigenen und Kanonenfutter. Wie war es
also möglich, dass ein Remaner Prätor wurde?
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Janeway bemerkte seine entgleisten Gesichtszüge und
fügte hinzu: „Glauben Sie mir, wir verstehen es auch
nicht. Den kürzesten Weg hat Ihr Schiff, und nebenbei
trifft es sich überaus gut, dass die Enterprise unser Flagg‐
schiff ist. Also hören Sie sich an, was er zu sagen hat.
Sondieren Sie die Lage. Falls das Imperium instabil wird,
könnte das Probleme für den ganzen Quadranten nach
sich ziehen.“
Picard fasste sich. „Verstanden.“
„Wir schicken Ihnen alle Informationen, die wir haben,
aber es ist nicht viel. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu
sagen, dass Sie sich vorsehen sollen.“
„Kaum.“, erwiderte Picard mit einem viel wissenden
Schmunzeln. Seine Erfahrungen mit den Romulanern
waren mannigfaltig und ihm in diesem Augenblick hoch‐
präsent. Er würde mit äußerster Wachsamkeit und Vor‐
sicht vorgehen.
Janeway lächelte herausfordernd. „Die Son’a, die Borg,
die Romulaner… Sie bekommen wohl immer die leichten
Aufträge.“
„Reine Glückssache, Admiral.“, gab Picard zurück.
„Hoffen wir, dass dieses Glück anhält. Janeway Ende.“
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6. November 2379
Jupiter‐Station

„Sie wollten mich sehen, Doktor?“
Kaum hatte Reginald Barclay das große Labor von
Lewis Zimmerman betreten, kam dieser ihm mit einem
für ihn untypischen Grinsen entgegen und legte ihm
prompt einen Arm um die Schulter. „Ja, mein Freund.“,
sagte er in einem für ihn viel zu offenherzigen Tonfall, so
wie auch die Umarmung viel zu offenherzig für diesen
Mann war. „Das habe ich wohl. Reg, mein guter Reg.
Sagen Sie: Wie geht es Ihnen heute?“
Seit wann interessiert er sich dafür, wie es mir geht?
„Ähm… G‐gut, gut. Danke der Nachfrage.“, entgegnete
Barclay ein wenig verlegen. „Also, Neelix ist wohlauf,
und was ich Arbeit angeht… Ich habe im Hauptquartier
noch so einiges um die Ohren. Admiral Ramirez hat um
zwei Gutachten gebeten, und –…“
Zimmerman klopfte ihm auf den Rücken. „Ja, ja. Das
hört sich an, als seien Sie wieder mal tüchtig.“, schnitt er
Barclay das Wort ab. Auch Schmeicheleien und Lobhude‐
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leien waren seine Sache nicht, aber so wirklich schien er
sich ja auch nicht dafür zu interessieren, was Barclay
derzeit so trieb.
Trotzdem machte Zimmerman mit seinem eigenartigen
Verhalten weiter: Er bot Barclay einen Drink an – bester
saurianischer Brandy –, und sie ließen sich an einem
großzügig dimensionierten Arbeitstisch nieder. Es war
Barclay unangenehm, in dieser Umgebung einen auf
bequem zu machen. Immer, wenn er in der Vergangen‐
heit hier gewesen war, hatte niemand anderes als Lewis
Zimmerman Höchstleistung und maximale Konzentration
von ihm erwartet. Gelegentlich hatte er Barclay sogar
die Mittagspause verweigert. Und jetzt? Jetzt war alles
irgendwie komisch.
„Reg, mein lieber Reg…“, sagte Zimmerman nach eini‐
gen Minuten des Geplänkels. „Sie waren jahrelang mein
treu ergebener Assistent. Wir haben uns über diese Zeit
kennen und schätzen gelernt. Nicht umsonst habe ich Sie
in meinem Testament so ausgiebig bedacht.“ Zim‐
merman grinste und hob gespielt einen Zeigefinger. „Um
ein Haar hätten Sie vor ein paar Jahren alles geerbt.“
„Oh, aber Doktor, Sie wissen gar nicht, wie froh ich bin,
dass ich nichts geerbt habe.“, beteuerte Barclay aufrich‐
tig. „Ich will Sie noch lange zufrieden und gesund se‐
hen.“
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„Ich sage es ganz ehrlich: Sie stehen mir so nah wie
niemand anderes. Gut, außer Haley vielleicht…“
„Die Zusammenarbeit mit Ihnen bedeutet mir ebenfalls
viel, Doktor.“, versicherte der Systemingenieur und war
ein wenig gerührt. „Und Ihre Freundschaft selbstver‐
ständlich auch.“
Dennoch war irgendetwas faul. Worauf wollte Zim‐
merman hinaus? Was sollte dieser seltsame Auftritt? So
hatte Barclay den Mann noch nie erlebt.
„Sehen Sie.“, sagte der Holografieexperte nun. „Und
deshalb brauche ich Sie bei dem, was ich vorhabe.“
„W‐was haben Sie denn vor?“
Zimmerman stellte sein Glas ab, lehnte sich zurück und
verzog das Gesicht zu einer feindseligen Fratze, die je‐
doch nicht Barclay galt. „Dieses Modell‐1 von der Voya‐
ger ist völlig durch den Wind. Die Flusen, die er sich in
den Kopf setzt, werden mit jedem Monat schlimmer. Der
ist geradewegs dabei, eine Revolution mit unberechen‐
barem Ausgang zu veranstalten. Er muss gestoppt wer‐
den. Die Dinge müssen wieder ins Lot gebracht werden,
Reg. In den vergangenen Wochen habe ich ein spezielles
Gerät entwickelt, das der Schlüssel zur Lösung dieses
bestialischen Ärgernisses ist.“
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Barclay wurde von Sekunde zu Sekunde mulmiger zu‐
mute. „W‐was für ein Gerät?“
Zimmerman neigte den Kopf nach rechts und links.
„Gut, es ist ein Prototyp und vielleicht noch nicht ganz
ausgereift, aber ich bin mir sicher, es wird seinen Dienst
tun. In einem Radius von einem Meter destabilisiert es
die holografische Matrix des Doktors. Auch wird es sei‐
nen mobilen Emitter außer Kraft setzen, sodass dieser
kein Backup von ihm anlegen kann.“
„W‐wie bitte?“, fragte Barclay.
Zimmerman jedoch ignorierte ihn geflissentlich und
sprach weiter: „Doch damit es funktioniert, muss jemand
möglichst nah an ihn herantreten. Und dann braucht das
Gerät etwa zehn Minuten, um sich der Matrix zu be‐
mächtigen. Es wird also nur funktionieren, wenn jemand
sich in seiner unmittelbaren Nähe aufhält. Inzwischen
lässt der Kerl mit meinem Gesicht nur noch Personen an
sich heran, denen er hundertprozentig vertraut.“ Seine
dunklen Kugelaugen suchten Barclay. „Personen wie
Sie.“
Barclay schluckte schwer. „A‐a‐a… E‐einen Augen‐
blick.“, stolperte er und spürte, wie er sekündlich nervö‐
ser wurde. Das konnte doch nicht wahr sein, was er
soeben gehört hatte. „Sie w‐wollen den Doktor l‐
löschen?“
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„Er ist offensichtlich außer Kontrolle.“, sagte Zim‐
merman und untermauerte seine Worte mit der ihm
üblichen regen Gestik. „Sein Programm funktioniert
nicht richtig. Er ist ein altes, fehlerhaftes Modell‐1, des‐
sen Photonen offensichtlich komplett durchgedreht sind.
Bis vor kurzem dachte ich noch, er hätte wirklich seine
Programmierung überwunden und auf ein neues Level
gebracht, aber jetzt sehe ich nur noch eine kaputte Ma‐
schine mit messianischen Wahnvorstellungen. Das ist
nicht das Gerät, das ich erschaffen habe.“
Der Ingenieur schüttelte fassungslos den Kopf. „Der
Doktor ist kein Gerät.“
„Doch, genau das ist er.“, sagte Zimmerman hart und
klopfte sich demonstrativ gegen die Brust. „Er ist ein
Gerät, das ich in die Welt gesetzt habe. Und ich habe
jedes Recht, einer defekten Maschine den Saft abzudre‐
hen – denn sie hat keine Rechte. Alles andere wäre ab‐
surd! Und nun beschwöre ich Sie, Reg: Wenn Ihnen et‐
was an unserer Freundschaft liegt, dann erwarte ich von
Ihnen, dass Sie mich unterstützen. Gemeinsam werden
wir diesem Spuk ein Ende setzen.“
Er kniff die Augen zusammen und setzte sich wieder
ein Lächeln auf. „Ich kann ausgesprochen dankbar und
anerkennend sein. Meine Kontakte ins Ingenieurcorps
sind ziemlich weitreichend, wie Sie wissen. Und bei ei‐
nem unserer vertraulichen Gespräche meine ich gehört
363

~ CROSSING THE LINE ~
zu haben, dass Sie glauben, eine Beförderung zu verdie‐
nen – nach allem, was Sie für die Voyager getan haben.
Doch wurde sie Ihnen gewährt? Pustekuchen. Lieutenant
Commander, vielleicht sogar Commander Barclay? Das
könnte nur noch eine Frage von Wochen sein…wenn Sie
mir bei dieser Sache zur Hand gehen, Reg.“
Barclay nahm seinen ganzen Mut zusammen. „E‐eine
Sekunde. Jetzt wollen Sie mich auch noch bestechen?“
„Mit Bestechung hat das überhaupt nichts zu tun. Ich
will Ihnen zeigen, dass ich mich bei Ihnen revanchieren
werde.“
„Der Doktor ist mein Freund.“, insistierte Barclay. „Er
mag eine zuweilen einnehmende Persönlichkeit
sein…und ein nervtötender Zimmergenosse, aber das
ändert nichts daran, dass ich ihn bewundere.“
„Wie bitte?“ Zimmerman zog eine abfällige Grimasse
der Empörung. „Ich höre wohl nicht recht. Sie bewun‐
dern ihn? Sie müssen Tomaten auf den Augen haben!
Sehen Sie denn nicht, was er in Begriff ist, anzurichten?
Er stürzt die halbe Föderation ins Chaos, wenn er so
weitermacht. Wir wissen von anderen Nationen, was
passiert, wenn Hologramme außer Rand und Band gera‐
ten. Wenn man sie nicht an der kurzen Leine hält, rich‐
ten sie eine Katastrophe an. Die Voyager ist selbst auf
solche Zivilisationen gestoßen.“
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„Ja, und der Doktor hat aus diesen Erfahrungen den
Schluss gezogen, dass eine friedliche Revolution der
einzig richtige Weg ist.“
Zimmerman stieß ein falsches Gelächter aus. „Und Sie
sind allen Ernstes so blauäugig, anzunehmen, dass er
sich daran hält? Wenn er erst einmal genug Hologramme
gegen uns aufgewiegelt hat, wird er zum Sturm blasen.
Deshalb müssen wir ihm vorher unbedingt das Hand‐
werk legen. Ihm wieder zeigen, wo seine Grenzen sind.
Also, jetzt sagen Sie schon: Wie schnell können Sie an
ihn herankommen?“
Barclay hatte genug gehört. Er fuhr in die Höhe. Sein
Kiefer bibberte vor Erregung, aber er fing sich. „I‐ich
glaube nicht, was ich da höre. Ich k‐kann Ihnen gar nicht
sagen, wie enttäuscht ich von Ihnen bin, Doktor Zim‐
merman. Sie haben dieses Leben geschaffen. Sie sind
gewissermaßen sein Vater – der Vater aller intelligenten
Hologramme. Aber Sie sind nicht bereit, diesem Leben
zum Laufen zu verhelfen, sondern wollen es klein und
abhängig halten. Welcher gute Vater kann so etwas wol‐
len, hm?“
Der Holografieexperte zerteilte mit den Händen die
Luft. „Verwirren Sie mich nicht mit Ihrem paternalen
Geschwätz. Die Hologramme waren nie dazu bestimmt,
auf die Straße zu gehen und ‚Freiheit!‘ zu skandieren. Sie
sind Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, um uns
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ein besseres, gesünderes und effektiveres Leben zu er‐
möglichen. Dieser photonische Mistkäfer wird von mir in
die Schranken verwiesen werden. Ich werde ihm einfach
den Stecker rausziehen!“
„Bei allem Respekt, Sir…“ Barclay straffte die Gestalt
und schon das Kinn vor. „Wenn Sie vorhaben, ihm irgen‐
detwas anzutun, müssen Sie zuerst einmal an mir vorbei.
Ich werde Ihnen nicht helfen!“
„Haben Sie jetzt völlig den Verstand verloren?!“, stier‐
te Zimmerman.
„Nein, i‐ich denke nicht.“
„Kapieren Sie denn nicht, was hier geschieht?!“ Zim‐
merman redete sich in Rage, sein Kopf wurde puterrot.
„Ich kann das nicht länger tolerieren! Ich habe mein
halbes Leben an der Entwicklung dieser holografischen
Matrix gearbeitet! Das ist mein Werk, meine Hinterlas‐
senschaft an die Nachwelt! Ich habe etwas geschaffen,
das mich überdauern wird! Und ich weigere mich zuzu‐
sehen, wie mein guter Ruf zerstört wird!“
Barclay sah den Anderen mit aufrichtigem Bedauern
an. „Das ist alles, worum es Ihnen geht? Um Ihren Ruf?
Erkennen Sie denn nicht, dass hier etwas sehr viel Grö‐
ßeres begonnen hat?“
„Ach, und was hat hier begonnen?!“
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„Eine neue Spezies ist erwacht. Und wir müssen Sie
willkommen heißen.“ Barclay wandte sich ab und ging in
Richtung Ausgang. Auf halbem Weg hielt er noch einmal
inne. „Ach übrigens: Hiermit kündige ich meinen Posten
in Ihrem Arbeitsbereich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg
bei der Suche nach einem neuen Assistenten.“
Als Barclay das Labor verließ, hörte er nur noch das
wütende Geschrei eines Mannes, den er einst bewun‐
dert und verehrt hatte. Jetzt wusste er nicht mehr, wie
er je zu diesen Gefühlen in der Lage gewesen war.

‐‐‐

13. Dezember 2379
U.S.S. Voyager

„Waffenlieferungen an einen Despoten? Admiral, bei
allem Respekt, ich habe mich wohl gerade verhört.“
Chakotay saß im Bereitschaftsraum des Captains und
starrte der Projektion von Admiral Coburn auf seinem
Tisch‐Terminal entgegen. Soeben hatte der Mann mit
dem dünn gewordenen Haupthaar ihm den Befehl er‐
teilt, mit der Voyager nach Sternenbasis 189 zu fliegen,
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um dort eine Spezialfracht für den Planeten Ozzel II auf‐
zunehmen: Bausätze zur Konstruktion eines massiven
planetaren Torpedoabwehrsystems. Die Voyager sollte
die Installation vor Ort überwachen und unterstützen.
Natürlich hatte Chakotay sofort einen gehörigen Haken
an der ganzen Sache gesehen. Abgesehen davon, dass
Ozzel eine lupenreine Diktatur war, ließ sich besagtes
Abwehrsystem allzu leicht in ein Offensivarsenal ver‐
wandeln, um anliegende Sternensysteme mit Hunderten
Photonen‐Mittelstreckenflugkörpern unter Beschuss zu
nehmen. Wie zum Teufel kam die Sternenflotte zu sol‐
chen Befehlen?
„Die Republik Ozzel ist seit einigen Tagen ein Verbün‐
deter im anhaltenden Konflikt mit der Breen‐Gorn‐
Tzenkethi‐Allianz.“, sagte Coburn, dem Chakotays ankla‐
gender Ton eindeutig nicht behagte. „Wie Sie sicherlich
wissen, liegt die Welt unweit der Tzenkethi‐Grenze. In‐
dem wir Ozzel die Möglichkeit geben, sich gegen mögli‐
che Angriffe zu schützen, stabilisieren wir das Gleichge‐
wicht der Kräfte in der Region – und verhindern, dass
Schlimmeres geschieht.“
Chakotay prustete. „Der Gedanke, was Ozzel mit all
diesen Waffen machen könnte, muss Ihnen doch durch
den Kopf gegangen sein. Dass es sie gegen seine eigene
Bevölkerung verwenden könnte…oder dazu, umliegende
Völker zu versklaven.“
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Das Gesicht des Admirals wirkte nicht so, als würde er
die Art dieses Gesprächs noch lange dulden. „Ozzel hat
einen Vertrag unterzeichnet, dass die Ausrüstung, die
wir Ihnen liefern, ausschließlich zu Verteidigungszwe‐
cken eingesetzt wird.“
Ausrüstung. Was für ein Euphemismus., dachte Chako‐
tay. Vehement entgegnete er: „Papier ist geduldig. Ad‐
miral, erzählen Sie mir nicht, dass das Oberkommando
so naiv ist.“
Coburns Kiefer malmte. Es gefiel ihm nicht, dass
Chakotay in diesem Brei herumrührte. Zuletzt lehnte der
Admiral sich vor und fokussierte ihn mit stechendem
Blick. „Also gut, Captain. Die Wahrheit ist ebenso einfach
wie unschön: Wir brauchen diesen Verbündeten. Er ist
strategisch äußerst wichtig. Und wenn es dazu dient,
unsere Freiheit zu schützen und unsere Sicherheit zu
verbessern, dann sind wir bereit, ein gewisses Risiko
einzukalkulieren.“
„Ein unberechenbares Risiko, wenn Sie mich fragen.
Und das bei einem viel zu hohen moralischen Preis. Wer
sind wir, dass wir auf einmal mit Tyrannen paktieren?“
Der Oberkommandierende stellte eine gefrorene Mie‐
ne zur Schau. „Sie kennen die Antwort auf diese Frage,
Captain Chakotay. Zurzeit sind wir eine bedrohte Nation.
Und wir als Sternenflotte haben die Pflicht, alles zu tun,
dass diese Bedrohung eingedämmt wird.“
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Chakotay schüttelte einmal den Kopf. „Ich bezweifle,
dass die Sternenflotte früher so geredet hätte.“
„Die Zeiten ändern sich.“, sagte Coburn. „Ich stelle
immer wieder fest, dass Ihnen die Schule des Dominion‐
Kriegs fehlt. Kommen Sie endlich in der Realität an, Cap‐
tain. Und nun erwarte ich von Ihnen, dass Sie einen Kurs
auf Sternenbasis 189 setzen und den Auftrag ausführen.
Sie haben Ihre Befehle.“
Als der Bildschirm vor ihm dunkel wurde, donnerte
Chakotays geballte Faust auf den Tisch.

‐‐‐

19. Januar 2380
Mars

B’Elanna Torres sah ihrer Tochter beim Spielen zu.
Soeben war Misses Meyers, eine der Nachbarinnen,
vorbeigekommen und hatte ihre Zwillinge für einen
Nachmittag abgeliefert, während sie selbst arbeiten
musste. B’Elanna hatte sich gerne bereit erklärt, auf die
beiden aufzupassen, da sie ohnehin von ihrem Quartier
aus für die Sternenflotte arbeitete. Außerdem war ihr
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wichtig, dass Miral so schnell wie möglich Kontakt zu
Gleichaltrigen bekam – trotz oder gerade wegen der
beträchtlichen Sicherheitseinschränkungen, denen sie
unterlag.
Sie stand ein Stück abseits und beobachtete die drei
Mädchen. Es freute sie, dass sie gut miteinander auszu‐
kommen schienen. Das Letzte, was sie sich für ihre Toch‐
ter wünschte, war, dass sie eine so schwierige Kindheit
erlebte wie sie selbst. Doch auch, wenn es mit den
Nachbarskindern klappte, war völlig unbestreitbar, dass
Miral auf ihre Weise eine alles andere als einfache Kind‐
heit hatte. Der Grund dafür war ein Wort: Kuvah’Magh.
Anfangs war es einfach gewesen, die Behauptung,
Toms und B’Elannas Tochter sei die Kuvah’Magh – die
schicksalhafte Erlöserin des klingonischen Volkes – zu
ignorieren, als die Sache zum ersten Mal in den Untiefen
des Delta‐Quadranten zur Sprache kam. Damals war die
Voyager auf einen alten klingonischen D7‐Kreuzer ge‐
stoßen, mit Hunderten von Kriegern an Bord, die einer
religiösen Sekte angehörten.
Davon überzeugt, dass das Reich vom richtigen Weg
abgekommen sei, hatten ihre Eltern und Großeltern
Qo’noS vor langer Zeit auf der Suche nach der
Kuvah’Magh verlassen. Manche von ihnen, darunter
Captain Kohlar, hatten geglaubt, dass Miral das Ende
ihrer Suche bedeutete, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt
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noch nicht einmal geboren war19. Und als in Mirals
Mischlingsblut die Heilung für eine tödliche Seuche un‐
ter eben jenen Klingonen gefunden worden war, hatte
es sich nur schwer abstreiten lassen, dass das Baby tat‐
sächlich eine erlösende Rolle spielte. Aber mehr gestand
B’Elanna der ganzen Angelegenheit nicht zu.
Heute wusste sie, dass dies ein Fehler gewesen war.
Inzwischen bestimmte nichts ihr Leben so sehr wie die
Sage rund um die Kuvah’Magh. Fünfzehn Monate nach
der Rückkehr der Voyager hatte es den ersten Angriff
auf Mirals und ihr Leben gegeben. Vermummte Klingo‐
nen waren bis ins Sol‐System vorgedrungen und hatten
sie dort überfallen. Nur durch Toms beherztes Einschrei‐
ten war verhindert worden, dass sie das Baby und seine
Mutter mit zeremoniellen Klingenwaffen massakrierten.
In der kommenden Zeit ereigneten sich noch zwei weite‐
re solcher Mordversuche. B’Elanna hatte von der Ster‐
nenflotte eine permanente Schutzeinheit zugeteilt be‐
kommen.

19

Auszüge aus der Prophezeiung:
- „Ihr werdet mich finden, nachdem zwei sich bekriegende
Häuser Frieden schließen.“
- „Ihr werdet mich kennen, bevor ich die Welt kenne.“
- „Du wirst meinen Fußstapfen folgen, bevor ich sie gemacht
habe.“
- „Die Kuvah'Magh ist jünger als das Alter und stärker als die
Krankheit.“
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Natürlich war ihr ihre Mutter rasch wieder in den Sinn
gekommen. Irgendwie schien sie von alldem etwas ge‐
ahnt zu haben, was B’Elanna und ihrer Familie seit der
Begegnung mit Captain Kohlars Gruppe widerfahren
war. John Torres hatte es bei ihrem ersten Wiedersehen
eröffnet: Ihre Mutter hatte damit begonnen, sich in das
Studium mythologischer Texte zu vertiefen. Offenbar
hatte sie geglaubt, eine Art Fluch laste auf ihr.
B’Elanna ertappte sich dabei, wie ihr eine Frage im
Kopf herumzuschwirren begann: Hatte ihre Mutter ir‐
gendwie gewusst, dass ihre eigene Tochter die
Kuvah’Magh zur Welt bringen würde – oder jedenfalls
das, was andere Klingonen für die Kuvah’Magh halten
würden? Sie musste der Schlüssel zu dem Grauen sein,
das B’Elanna heimgesucht und seitdem nie wieder losge‐
lassen hatte.
B’Elanna hatte eine Entscheidung getroffen. Sie
brauchte Antworten. Unter strenger Aufsicht war sie mit
Tom (der anfangs strikt dagegen war) nach Boreth ge‐
reist. B’Elanna hatte die ehemalige Unterkunft ihrer
Mutter im Kloster ausfindig gemacht und minutiös abge‐
sucht. Zuerst hatte sie keinerlei Hinterlassenschaften
Mirals gefunden, nicht den geringsten Hinweis auf das,
was zum Zeitpunkt ihres Aufenthalts auf Boreth in ihr
vorging.
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Dann war sie hinter einer hohlen Wand auf einen klei‐
nen Geheimraum gestoßen, in dem sich eine Truhe be‐
fand. Darin alle gesammelten Unterlagen über die
Kuvah’Magh‐Prophezeiung. Selbst bei den Geistlichen
Boreths war die Prophezeiung heute in Vergessenheit
geraten. Doch ihre Mutter hatte der Dunkelheit die
Wahrheit über sie entrissen. Alles war von ihr sorgsam
aufgearbeitet worden.
Mithilfe der Notizen ihrer Mutter hatte B’Elanna end‐
lich ein Bild bekommen. Sie hatte erfahren, dass die
Sekte, der auch Captain Kohlar und seine Crew angehör‐
ten, glaubte, dass die wahre Bestimmung der
Kuvah’Magh darin bestehe, die klingonischen Götter
wieder einzuführen, wann und wie auch immer.
Die Klingonen hatten ihre Götter angeblich vor Jahr‐
tausenden getötet, da sie mehr Probleme als Nutzen
gebracht hatten, so sagte es die fabelhafte Frühge‐
schichte des Reichs. Während es die einen gab, die darin
die Aussicht sahen, das Reich wieder auf den rechten
Pfad zurückzubringen, gab es eine andere Sekte, die die
Rückkehr der Götter für den Untergang aller Klingonen
hielt. Und eben Jene waren es, die B’Elanna und Miral
bis heute nach dem Leben trachteten.
Eine blutrünstige und von religiösem Fanatismus be‐
sessene Gruppe aus einer Welt, die in den Schatten lag,
selbst für die Spirituelleren unter den Klingonen. Ihre
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Anhänger nannten sich selbst Kortars Armee, benannt
nach Kortar, der Mythologie nach der erste Klingone und
Mörder der Götter, die ihn erschaffen hatten. Zur Strafe
war Kortar dazu verdammt worden, Fährmann auf der
Barke der Toten zu sein und die unehrenhaft gestorbe‐
nen klingonischen Seelen nach Gre’thor zu befördern.
Für die Gruppe, die es auf B’Elanna und ihre Tochter
abgesehen hatte, war Kortar ein Märtyrer, dessen Erbe
um jeden Preis bewahrt werden musste. Indem sie die
Mutter und ihr Mischlingskind tötete, glaubte sie zu
verhindern, dass die Götter wiedergeboren wurden und
Rache am klingonischen Volk nahmen. Diese Rache be‐
gann angeblich mit der Fleischwerdung von Fek’Ihr, dem
klingonischen Äquivalent des Teufels, in der sterblichen
Welt und mündete in eine Art von Apokalypse.
Hatte ihre Mutter tatsächlich gefürchtet, dass durch
ihre eigene Nachfahrin der Untergang des Klingonischen
Reichs ins Werk gesetzt würde? B’Elanna studierte die
Unterlagen weiter. Bald darauf glaubte sie zu wissen,
warum ihre Mutter gedacht hatte, sie sei verflucht. Und
warum sie letztlich gestorben war. Im Zuge ihrer Recher‐
chen hatte sie herausgefunden, dass sie die direkte
Nachfahrin Comars in fünfundzwanzigster Generation
war, eines klingonischen Hexenmeisters, der angeblich
mit Fek’Ihr im Bunde gewesen war und von den Geistern
der toten Götter beauftragt worden war, ihre Rückkehr
vorzubereiten. Laut einer mit der Kuvah’Magh‐
Prophezeiung in Verbindung stehenden Schrift, nach der
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sich Kortars Armee richtete, war die direkte Nachfahrin
Comars in fünfundzwanzigster Generation des Teufels
und musste getötet werden.
Die Wahrheit über ihre Blutlinie hatte B’Elannas Mut‐
ter offenbar nicht dauerhaft geheim halten können. Kurz
nachdem John Torres sie verlassen hatte, war sie nach
Boreth gegangen, weil sie erste, anonyme Morddrohun‐
gen bekommen hatte. Sie hatte gehofft, in den Mauern
des gut geschützten Klosters im Herzen des Reichs sicher
zu sein. Das war ein Irrtum gewesen. Nicht zuletzt um
B’Elanna zu schützen, hatte sie Reißaus genommen.
Vermutlich war sie jahrelang auf der Flucht gewesen; ihr
Leben musste eine Hölle der ständigen Todesangst ge‐
wesen sein. Dann, im sechsten Voyager‐Jahr, musste
man sie schließlich gefunden und ermordet haben.
In der Hoffnung, B’Elanna würde ihr eines Tages nach‐
spüren, hatte Miral ihr in der Truhe einen kurzen persön‐
lichen Brief hinterlassen. Vielleicht hatte sie ihn ihr auch
persönlich übergeben wollen, war dann jedoch nicht
mehr dazu gekommen. In dem Brief beschwor sie ihre
Tochter, niemals ein Halbblutkind – einen Mischling –
zur Welt zu bringen. Denn dadurch würde sie die Pro‐
phezeiung der Kuvah’Magh erfüllen. Sie würde nie wie‐
der ein sicheres Leben führen können. B’Elanna hatte
diese Warnung eindeutig zu spät bekommen.
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Durch ihren Flug nach Boreth hatte sie zwar Antworten
bekommen, und trotzdem war sie hin und her gerissen.
Dieser ganze klingonische Mystizismus war wie ein un‐
durchdringliches Labyrinth, und der Tod war ihr ständig
auf den Fersen. Ein Teil von ihr war dieser ganzen ver‐
rückten klingonischen Sagen‐ und Mythenwelt so was
von überdrüssig. Ein anderer Teil hatte den Wunsch,
noch tiefer in die Wahrheit einzusteigen – und vollstän‐
dig offenzulegen, wie ihre Mutter damit in Verbindung
stand.
Immer wieder musste B’Elanna an das denken, was
ihre Mutter ihr am Ende ihrer Vision auf der Barke der
Toten gesagt hatte. Sie hatte sie aufgefordert, zu leben.
Und dann hatte sie verschlungen gesagt: Wir werden uns
wiedersehen – im Sto’Vo’Kor oder wenn Du nachhause
kommst. Was hatte sie damit nur gemeint? Und was
bedeutete in diesem Kontext ‚nachhause kommen‘? Sie
war doch inzwischen zuhause, wenn man es wörtlich
nahm. B’Elanna durchlebte Phasen des ausgeprägten
Zweifels. Sie fragte sich, ob an dieser Vision jemals etwas
Haltbares dran gewesen war oder ob sie einfach ihrer
Fantasie entsprang?
B’Elanna hatte im Laufe des vergangenen Jahres ver‐
sucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Einstweilen
hatte sie sich mit ihrem neuen Leben auf dem Mars ar‐
rangiert. Sie hatte sich daran gewöhnt, dass sich ihr All‐
tag zwischen Quartier und gesicherten Sternenflotten‐
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Komplexen abspielte, dass sie ständiger Beobachtung
und Überwachung unterlag. Sie hatte die Leitung des
dritten Ingenieurscorps auf dem Roten Planeten über‐
nommen20, einer Einheit, die eng mit Utopia Planitia
verbandelt war. Dankenswerterweise konnte sie das
Meiste von ihrem Quartier aus erledigen, weil sie in ers‐
ter Linie theoretische Arbeiten leistete, Befehle erteilte
und Personen koordinierte.
Für den Augenblick war es akzeptabel so. Toms Eltern
und ihr Vater unterstützten sie, wo es ging, kamen oft
auf einen Besuch vorbei. Owen Paris war ganz vernarrt
in seine kleine Enkeltochter, und er hatte B’Elanna ge‐
schworen, alles zu tun, um ihre Sicherheit zu gewährleis‐
ten. Auch Mirals Patenonkel, der Doktor, schaute immer
mal wieder rein und verschaffte der Kleinen mit seinen
Entertainerqualitäten eine Menge Abwechslung.
Nichtsdestotrotz war es für B’Elanna ausgeschlossen,
dass sie auf diese Weise den Rest ihres Lebens verbrin‐
gen würde. Irgendwann würde aus Miral eine junge Frau
werden, und sie wollte ihr mehr bieten als ein steriles
20

B’Elanna hatte inzwischen ihr dereinst abgebrochenes Sternenflotten-Studium nachgeholt und vollständig abgeschlossen.
Dies war möglich gewesen mithilfe von Professor Chapman,
welcher nach ihrem vorzeitigen Abgang von der Akademie
einen dauerhaften Eintrag in ihrer Akte vornehmen ließ, wonach sie sich seiner Unterstützung sicher sein könne, sollte sie
je wieder zur Akademie zurückkehren wollen. Er nannte sie
auch eine der vielversprechendsten Kadetten, die ihm je begegnet waren (vgl. Episode Die Parallaxe).
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Leben zwischen Schotts und Konsolen. Doch wie sollte
sie das anstellen? Religiöse klingonische Irre belauerten
sie und warteten nur darauf, sich auf sie und Miral zu
stürzen.
Die Rückkehr in den Alpha‐Quadranten hatte so viele
Verheißungen geweckt. Doch B’Elanna Torres‘ Schicksal
hatte darin bestanden, ihre Freiheit zu verlieren. Die
Reise der Voyager endete für sie in einer Art goldenem
Käfig, von der ständigen Angst begleitet, eines Nachts
wieder Schritte von Unbekannten zu hören, die sich in
ihre Wohnung schlichen.
Sie hätte alles dafür getan, um aus diesem Leben aus‐
zubrechen und wieder frei zu sein. Doch ihr fiel kein Ort
ein, an den sie gehen konnte, damit ihre Tochter in Frie‐
den aufwachsen konnte. Und so blieb sie, wo sie war,
machte keine großen Pläne mehr und hofften um jeden
einzelnen Tag.
Jahrelang hatte sich B’Elanna in einer Art innerem Kon‐
flikt zwischen ihrer menschlichen und ihrer klingoni‐
schen Hälfte befunden. Die Lösung hatte zunächst darin
bestanden, dass sie versuchte, alles Klingonische in sich
zu leugnen und nach Möglichkeit zu unterdrücken – was
in der Praxis nicht funktionierte. Sie neigte zu unkontrol‐
lierbaren Gefühls‐ und Wutausbrüchen wie ein unbere‐
chenbarer Vulkan – weil ihr etwas fehlte. Dann hatte sie
nach und nach, insbesondere seit der Vision von ihrer
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Mutter im sechsten Voyager‐Jahr, Frieden mit dem
klingonischen Teil geschlossen. Sie hatte gehofft, endlich
ein Gleichgewicht gefunden zu haben, eine Balance ihrer
ungewöhnlichen Doppelidentität.
Doch kurz nach ihrer Rückkehr in den Alpha‐
Quadranten war die klingonische Hälfte mit ganzer
Wucht über sie hinweggebrandet – auf eine Weise, die
sie nicht für möglich gehalten hatte. Inzwischen hatte er
sich wie ein Monstrum vor ihr aufgetürmt. Und B’Elanna
fühlte sich mit einem Mal furchtbar schuldig. Sie
wünschte, sie hätte der Klingonin in sich niemals die Tür
geöffnet. Es war der direkte Weg ins Verderben. Aber
zum Bereuen war es zu spät, viel zu spät.
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16. Juni 2380
Erde, nahe Chicago

Gelegentlich bereitete es Annika Hansen immer noch
Schwierigkeiten, zu schlafen. Hauptsächlich, weil Erho‐
lung für sie bis vor etwas mehr als einem Jahr bedeutet
hatte, aufrecht in einer Borg‐Regenerationskammer zu
stehen. Dann jedoch hatte ihr eigener Körper, dessen
Menschwerdung immer weiter fortschritt, sie dazu ge‐
zwungen, dem Alkoven für immer Lebewohl zu sagen.
Schlafen war für die meisten Menschen eine Selbstver‐
ständlichkeit. Für Annika hingegen mutete es an wie eine
hohe Kunst. Besonders das Einschlafen fiel ihr schwer.
Sie war es gewohnt gewesen, dass der Alkoven sie in den
Regenerationsmodus schickte. Hoch entwickelte kyber‐
netische Technologie hatte ihr diesen Vorgang abge‐
nommen. Nun musste sie es jedoch von ganz allein
schaffen, den Regenerationsmodus ihres Körpers auszu‐
lösen. Und dabei ging es nicht nur um die reine Tatsa‐
che, ob jemand müde war – also faktisch Schlaf brauchte
– oder nicht.
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Man musste im Hinblick auf die eigene psychische Ver‐
fassung auch entspannt genug sein, um in den Schlaf zu
gleiten. Für eine Person, die es gewohnt war, sich stän‐
dig Gedanken zu machen, war diese Art, den Regenera‐
tionszyklus auszulösen, eine echte Herausforderung,
denn gewissermaßen musste sie sich zwingen, ihren
Kopf zum Schweigen zu bringen. Und wenn man zudem
mit Sorgen belastet war, fiel es noch schwerer.
Annika fragte sich, ob ihr schlechter Schlaf auch etwas
mit dem Umstand zu tun haben mochte, dass sie vor
einigen Tagen in das Haus ihrer Tante gezogen war. Ire‐
ne war allerdings nicht mehr hier. Nachdem es monate‐
lang unbewohnt gewesen war, hatte Annika beschlos‐
sen, ihren Wohnsitz hierher zu verlegen. Ein Anflug von
Sentimentalität hatte sie dazu verleitet. Solange Irene
hier gewesen war und sie von Zeit zu Zeit bei ihr über‐
nachtet hatte, war es ihr leichter gefallen, einzuschlafen.
Jetzt jedoch nicht mehr. Jetzt war es ein fremdes Haus,
in dem sie sich fremd fühlte.
Der Doktor hatte vorgeschlagen, sie solle leise Musik
hören. Er hatte ihr sogar einige Stücke zur Verfügung
gestellt, die ihr beim Einschlafen helfen sollten. Annika
fand die eine Hälfte dieser Stücke aber langweilig und
uninspiriert und die andere schrill und eher wachma‐
chend. Zum Glück hatte der Doktor ihr für den Notfall
auch ein Mittel verschrieben. Da Annika schon in den
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letzten Nächten kaum Erholung gefunden hatte, mochte
es an der Zeit sein, etwas davon einzunehmen.
Kaum hatte sie sich aus dem Bett erhoben, um das
Badezimmer aufzusuchen, hörte sie, wie das zentrale
KOM‐Terminal im Haus piepte. Als sie zum Bildschirm
eilte und die Transmission entgegennahm, wusste sie,
dass die Nacht für sie beendet war.

Die Frau auf der Intensivstation war nur mehr ein Frag‐
ment ihrer selbst, eine bleiche Gestalt mit weißem Haar,
verbraucht und bis aufs Skelett abgemagert. Sie lag in
einem weißen Raum auf einem Lebenserhaltungsbett.
Das blendend helle, strahlend reine Weiß tat Annika
Hansen in den Augen weh. Schneeblind wandte sie sich
ab.
Unten, am Fußende des Betts, stand ein kleines Termi‐
nal, das die Werte des derzeitigen Patienten anzeigte.
Schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund.
Die oberste Zeile verkündete: Hansen, Irene.
Die Farbe des Todes, so glaubte Annika inzwischen zu
wissen, war nicht schwarz, sondern weiß…helles, blen‐
dendes Weiß.
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„Annika…“, bat die Frau. Annika zwang sich dazu, in
das bleiche, wachsfarbene, von unendlichem Schmerz
verzerrte Gesicht zu sehen. Es war nicht das Gesicht, das
ihr von ihrer Tante in Erinnerung bleiben würde.
Vor zweieinhalb Jahren, als Irene ihr eröffnet hatte,
dass sie unter dem Pycart‐Syndrom litt, war sie noch
eine gesunde, unternehmungslustige, vor Energie, Liebe
und Humor strotzende Frau gewesen. Heute erinnerte
fast nichts mehr an diese Person. Annika hatte bereits
damals gewusst, sie würde sie verlieren. Doch dass es ihr
solche Pein bereiten würde, hatte sie nicht geahnt.
Wie sehr hatte sie Irene ins Herz geschlossen. Sie war
ihr Anker auf einer Welt gewesen, die es ihr weißgott
nicht immer leicht gemacht hatte. Doch sie verlor diesen
Anker, sehr bald schon, und ihre Einsamkeit würde un‐
weigerlich wachsen.
Irgendwie fand Annika ihre Stimme wieder. Zu ihrer
Überraschung klang sie sicher und beruhigend. „Ich bin
hier, Tante Irene. Ich bin bei Dir.“ Sie umklammerte die
zerbrechliche Hand Irenes, papiernes Fleisch und Kno‐
chen.
Aus blicklosen Augen sah ihre Tante zu ihr auf; den
Sehnerv hatte die Krankheit bereits zerstört. „Die
Schmerzen.“, stöhnte sie. „Bitte mach, dass die Schmer‐
zen aufhören… Mehr will ich nicht…“
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Irene hing an einem Lebenserhaltungssystem; ihr Ge‐
hirn funktionierte noch, aber die meisten Organe hatten
schon vor Tagen den Dienst quittiert. Man verabreichte
ihr enorme Dosen von Schmerzmitteln, doch sie reichten
nicht aus. Es gab nur einen Weg, die Leiden ihrer Tante
zu beenden. Irene hatte sie bereits mehrmals darum
gebeten, aber Annika war davor zurückgeschreckt. Sie
hatte es falsch und unerträglich gefunden. Inakzeptabel.
„Ich weiß nicht, wie ich Dir helfen kann.“, sagte Annika
gedrückt.
„Doch, das weißt Du. Erlöse mich…“ Irene drehte ihr
Gesicht zum Lebenserhaltungssystem. Sie konnte es
nicht sehen, doch ihr Scharfsinn war noch unberührt; sie
wusste, dass es da war. Hilflos tastete sie danach. „Bitte,
Annika…“
Annika schwieg und beobachtete sie. Die Zeit dehnte
sich aus. Eine große Träne lief ihr aus dem Augenwinkel.
Irene stöhnte in stiller Agonie auf, da ertrug Annika es
nicht länger. Mit zitternden Fingern griff sie nach dem
Lebenserhaltungssystem. Ihre Hand verharrte. Vor ihrem
geistigen Auge huschten Bilder und Geräusche vorüber.
Die gemeinsame Zeit mit dieser Frau hatte ihr so viel
gegeben. Sie verdankte Irene eine Menge. All das würde
unvergessen bleiben.
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Annika zögerte nicht länger. Sie schaltete die Lebens‐
erhaltung ab, ein Gerät nach dem anderen. Dann schloss
sie ihre Tante sanft in die Arme. Irenes Körper fühlte sich
kalt und federleicht an. Blind sah diese zu Annika auf,
stieß einen letzten, erleichterten Seufzer aus…und starb.

‐‐‐

1. Juli 2380
Erde, San Francisco

Flotten‐Admiral Taela Shanthi wirkte wie eine zufriedene
Mutter, als sie tat, was das Protokoll an diesem Tag von
ihr verlangte. Das Lächeln der in Würde gealterten, hoch
angesehenen Frau entblößte blitzend weiße Zähne, die
im scharfen Kontrast zum Dunkel ihrer Haut standen.
Währenddessen öffnete sie langsam und mit einem Ge‐
spür für die Wirkung des Moments die Schatulle. Sie war
ein Profi.
Kathryn Janeway hielt sich ebenfalls an die Vorgaben
bei solchen Anlässen, stand still und beobachtete ihre
Vorgesetzte. Genauso verhielten sich ihre Kolleginnen
und Kollegen aus der Abteilung, die – ergänzt um einige
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auswärtige Gäste wie Admiral Paris und die Akademie‐
professoren Patterson und Hendricks – der Zeremonie
beiwohnten. Ihren Gesichtern war ein Ausdruck freudi‐
ger Erwartung eingeschrieben.
Shanthi klappte die kleine Box auf, entnahm dieser die
neuen Rangabzeichen. Sie reichte einem bereitstehen‐
den Fähnrich die Schatulle und machte sich in der Folge
an Janeways Kragen zu schaffen, wo sie die alten Insigni‐
en entfernte und dann die neuen sorgsam ansteckte.
Ihre Augen fanden die Janeways, und sie schmunzelte.
Im Flüsterton sagte sie: „Eines verspreche ich Ihnen: Die
nächste Beförderung wird nicht so schnell kommen.
Trotzdem ändert das nichts daran, dass sie sie verdient
haben.“
Schließlich wandten sich beide Frauen zum Auditorium
um. „Rear‐Admiral Kathryn Janeway.“, setzte Shanthi an.
„Obwohl Sie erst seit kurzem Mitglied des Oberkom‐
mandos sind, waren Ihre Leistungen in den zurücklie‐
genden anderthalb Jahren mehr als vorbildlich. Ich
möchte in aller Kürze einige davon nennen. Sie haben
einen großen Anteil daran, dass die Beziehungen zum
Klingonischen Reich überaus freundschaftlich geblieben
sind und das Khitomer‐Vertragswerk in den kommenden
Monaten einmal mehr erweitert wird. Ihrer Besonnen‐
heit und Ihrem Einfallsreichtum ist zu verdanken, dass
die Unruhen auf Trill befriedet und ein drohender Aus‐
tritt des Planeten aus der Föderation abgewendet wer‐
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den konnte. Und nicht zuletzt sind Sie eine unserer tra‐
genden Säulen im eingesetzten Friedensprozess mit dem
Romulanischen Sternenimperium. Was Sie für die Föde‐
ration getan haben, verlangt nach Anerkennung. Heute
ist der Tag, an dem wir dieser Anerkennung Ausdruck
verleihen. Mir wird dabei die besondere Ehre zuteil, Sie
in den Rang eines Vize‐Admirals versetzen zu dürfen –
mit allen Rechten und Privilegien, die damit verbunden
sind. Herzlichen Glückwunsch.“
Shanthi beendete ihre kleine Ansprache und reichte
Janeway die Hand. Ein paar Herzschläge später setzte
der Applaus aller Anwesenden ein.

‐‐‐

„Du hast Dich gut herangeschlichen, kleine, süße Keela.“,
sagte ihre Mutter. Die Worte spendeten Trost, aber die
Stimme klang abgelenkt, geistesabwesend. Seven drehte
den Kopf und stellte fest, dass ihre Mutter zum Himmel
empor sah. Zuvor hatte sie einen Schatten bemerkt und
vermutet, dass er von einer Wolke stammte. Doch das
war nicht der Fall. Ein großes, würfelförmiges Raumschiff
schwebte vor der Leben spendenden Sonne.
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Furcht erfasse Seven. Nie zuvor hatte sie ein solches
Gebilde gesehen. Die Fremden, mit denen ihr Volk Han‐
del trieb, kamen in anderen Schiffen. Wer waren die Be‐
sucher? Was wollten sie? Seven lief an die Seite ihrer
Mutter zurück, vergaß den Shorrak und ihren vergebli‐
chen Versuch, den exotischen Vogel zu fangen.
„Keela“. Die Stimme ihrer Mutter war jetzt ganz ruhig.
„Geh ins Haus. Jetzt sofort. Übermittle dem Rat eine
Nachricht. Weise darauf hin, dass...“
Strahlen gingen von den würfelförmigen Schiffen aus.
Sie gleißten herab und schnitten Teile von Sevens Welt
aus dem Boden. Seven spürte heftige Erschütterungen,
spreizte die Beine und fuhr die Krallen aus, um sich fest‐
zuhalten.
Um sie herum stürzten Gebäude ein. Gewaltige Bäume,
Jahrhunderte alt, neigten sich zur Seite und fielen. Seven
wusste nicht, wie lang es auf diese Weise weiterging,
aber als sie schließlich den Kopf hob, sah sie Zerstörung
in einem unfassbaren Ausmaß.
Die Fremden hatten ihre Welt nicht nur angegriffen,
sondern raubten sie. Von ihrer Position aus konnte Seven
bis zum Zentrum der Stadt sehen, aber jetzt... Die Stadt
war verschwunden. Die Unbekannten hatten sie förmlich
aus dem Leib der Welt gerissen, so wie ein Junges mit
seiner Pfote Sand aus dem Boden scharrte. Wo sich eben
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noch eine Metropole mit zehntausend Bewohnern be‐
funden hatte, gähnte jetzt ein großes Loch.
Wie wandelnde Albträume kamen sie aus dem schatti‐
gen Dschungel. Zweibeiner, wie die Graa, aber ansonsten
ganz anders. Die Gesichter weiß, ohne Schnauzen und
Pelz. Versengtes Fleisch. Grässlich wirkende schwarze
Maschinenteile, die im Körper steckten, Teile von ihm
ersetzen... Sie näherten sich, ohne ein Anzeichen von
Furcht. Ohne Ausdruck in ihren Augen, die mitten in die
Leere zu starren schienen. Mitten ins Nichts.
Seven heulte voller Grauen. Ihre Mutter sprang den
Fremden entgegen, mit gebleckten Zähnen und ausge‐
fahrenen Klauen.
„Lauf, Keela! Lauf!“
Seven konnte nicht gehorchen und stand wie erstarrt.
Die Unheilsboten feuerten eine seltsame Waffe auf ihre
Mutter ab, und die mächtige Jägerin fiel wie ein Stein zu
Boden. Jener Fremde, der sie erledigt hatte, hob den Kopf
und sah Seven an. Das eine Auge war blau, und ein rotes,
stechendes Licht ersetzte das andere.
Sie – das Wesen erwies sich als eine Frau – bedachte
die kleine, vor ihr hockende Katze mit einem starren
Blick. Ihre vollen grauen Lippen teilten sich und sprachen:
„Wir sind die Borg. Wir werden Ihre biologischen und
technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufü‐
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gen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Wi‐
derstand ist zwecklos.“
Ein Tunnel aus Zeit, der fortschleuderte vom Gesche‐
hen. Fort aus dem Körper, in dem sie gefangen schien,
fort von diesem Ort... Sie war angeschnallt, als sie die
Augen öffnete, und ein hartes Metallgehäuse zerdrückte
ihre hübschen Federn. Eigentlich sollte sie nicht wach
sein, soviel wusste Seven. Aber sie war es dennoch, ob‐
gleich sie nicht sprechen konnte. Der Kopf ließ sich nicht
bewegen, wohl aber die Augen. In dem kapselartigen
Objekt neben ihr ruhte der geliebte Partner.
Neues Entsetzen durchflutete sie. Sein linker Arm fehl‐
te; schwarzes Metall ersetzte ihn. Er hatte nur noch ein
Auge. In der anderen Augenhöhle steckte ein Apparat,
von dem rotes Licht ausging.
Sulmi!, hallte es durch ihren mentalen Kosmos.
Mit der ganzen Kraft ihres Herzens sehnte sie sich nach
ihm, aber eigentlich war er gar nicht mehr Sulmi, oder?
Er gehörte jetzt zu den Zerstörern, die sich Borg nannten.
Sie hatte die geflüsterten Geschichten gehört und wusste
daher, was die Maschinenwesen mit den Leuten anstell‐
ten, die sie in ihre Gewalt brachten – sie sprachen in die‐
sem Zusammenhang von ‚Assimilation’. Es war mit Sulmi
geschehen, und jetzt stand es auch ihr bevor, Amari.
Namenlose Angst überfiel sie. Aber sie war hier ausge‐
liefert, vollkommen hilflos. Schließlich war es soweit. Sie
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fühlte einen kurzen, stechenden Schmerz, als sich etwas
in ihren Arm bohrte. Und dann trat ein Borg vor – eine
Frau – und schnitt ihr den Arm ab…
Annika Hansen erwachte in dunkler Stille, die Stirn
schweißüberströmt. Sie wusste sofort, wo sie war. Im
Haus ihrer Tante. Nur ein Traum, und er war vorbei.
Sie verließ das Bett und schlurfte in die Küche, wo sie
sich ein Glas kaltes Wasser einschenkte und es hastig
trank. Als das kühle Nass ihre Kehle herunterstürzte, ging
es ihr bereits etwas besser. Sie setzte sich auf die Couch
im Wohnzimmer und lauschte der Kuckucksuhr, wie sie
drei Uhr morgens verkündete.
Annika wusste, dass sie nicht ganz ehrlich mit sich ge‐
wesen war. Es war kein einfacher Traum gewesen. Es
waren die Echos und Erinnerungen derjenigen gewesen,
die sie als Mitglied des Borg‐Kollektivs assimiliert hatte.
Gelegentlich kam es vor, dass sie diese Fragmente in
Phasen der Ruhe aus ihrem Unterbewusstsein heraus
überfielen. Dann nahm Annika plötzlich die Rolle dieser
armen Existenzen aus der Vergangenheit ein und durch‐
lebte höllische Ängste und Qualen, kurz bevor sie un‐
ausweichlich Borg wurden.
Die Erinnerungen der assimilierten Wesen zeigten ihr,
welche Leben sie ausgelöscht hatte, und daraufhin be‐
griff sie, an einem ungeheuren Verbrechen beteiligt ge‐
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wesen zu sein. Sie erwachte mit einem Gefühl unendli‐
cher Scham und Schande.
Über diese Art von Träumen hatte sie nie mit jeman‐
dem gesprochen, nicht einmal mit dem Doktor, Janeway
oder Icheb. Sie waren etwas, mit dem sie persönlich
fertig werden musste, ihr urpersönliches Laster, ihre
nicht wiedergutzumachende Schuld. Die Träume beglei‐
teten sie, seit sie nicht mehr im Alkoven regenerierte.
Sie kamen sehr unregelmäßig vor; manchmal ließen sie
sie auf Monate in Ruhe, dann reihte sich binnen weniger
Tage einer an den anderen.
Wenn sie diese Nachtmahre erlebte, dann wurde die
faktische Tatsache, dass das Kollektiv seine Drohnen wie
Marionetten dirigierte und ihnen jeglichen Willen nahm,
bedeutungslos. Stattdessen fragte Annika sich, wie sie es
hatte zulassen können, sich zum Instrument derartiger
Verbrechen machen zu lassen. Ihr kamen wieder die
schneidenden Vorwürfe derjenigen in den Sinn, die sie
vor zwei Jahren entführt hatten.
Hast Du den Borg jemals Widerstand geleistet? Hast Du
auch nur ein einziges Mal versucht, die Assimilation un‐
schuldiger Lebewesen zu verhindern? Du bist schuldig!
Du hast gemordet!
Würde sie dazu verdammt sein, bis ans Ende ihrer Tage
die grausamen Schicksale derjenigen zu erleben, die sie
im Namen des Borg‐Kollektivs geknechtet hatte – immer
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und immer wieder? Eine Antwort auf diese Frage er‐
schloss sich ihr nicht, und genau das machte ihr solche
Angst.
Annika hatte ihre Träume stets für sich behalten. Es
war besser so gewesen. Trotzdem fühlte sie sich im Hier
und Jetzt derart einsam, dass sie sich wünschte, Irene
würde sie in den Arm nehmen und trösten. Vielleicht
hätte sie ihr sogar erzählt, was sie von Zeit zu Zeit des
Nachts heimsuchte. In der geborgenen Umarmung ihrer
Tante wäre es möglich gewesen.
Aber Irene war nicht mehr da.
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2. Januar 2381
Erde, San Francisco

Feuerwerk gleißte hoch über dem dunklen Wasser, das
die Lichter der Stadt widerspiegelte. Farben schimmer‐
ten am Nachthimmel über der Bucht von San Francisco.
Auf der Golden Gate Bridge jubelten Tausende über die
farbenprächtigen Explosionen am Himmel. Die Stadt
präsentierte Millionen von Lichtern, angeordnet zu ge‐
ometrischen Mustern, und sie begannen nun zu blinken,
in einer koordinierten Huldigung. Die Brücke war alt und
das Feuerwerk eine noch viel ältere Kunst, aber beides
zusammen bildete eine überaus moderne Szene.
Dann war es soweit. Der walartige Leib eines Raum‐
schiffs glitt durch die faserigen Wolken nach unten, be‐
rührte fast die Brückenpylonen und stieg im letzten Au‐
genblick wieder auf. Das Glühen der Warpgondeln tanz‐
te über das finstere Wasser, als sich der primäre Rumpf
aufrichtete, dem gleißenden Feuerwerk entgegenstre‐
bend. Die vielen Zuschauer auf der Brücke winkten be‐
geistert. Das Schiff flog über sie hinweg, wendete und
näherte sich erneut.
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„Am heutigen Tag jährt sich zum dritten Mal die trium‐
phale Rückkehr der U.S.S. Voyager nach siebenjähriger
Reise durch den Delta‐Quadranten. Überall in der Föde‐
ration bewegte die Voyager Gedanken und Gefühle von
Millionen Bürgerinnen und Bürgern…“
„Computer, Bildschirm aus.“
Die Stimme der Nachrichtensprecherin Margaret
Brooks verstummte.
Kathryn Janeway stand am breiten Aussichtsfenster
ihrer Wohnung. Jenseits ihres Spiegelbilds erstreckte
sich die Bucht San Franciscos mit der jahrhundertealten
Brücke. Während sie die Voyager betrachtete, blätterte
sie im Buch ihres Lebens zurück. Fern der Heimat und
ganz auf sich allein gestellt, hatte sie versucht, Schiff und
Crew mithilfe von Idealen und tugendhaftem Verhalten
zusammenzuhalten. Es hatte unzählige Male gegeben,
als diese Reise kurz davor stand, zu scheitern. Sie war
von unzähligen schweren Prüfungen begleitet gewesen.
Wie seltsam: Die schwersten Zeiten im Leben konnten
im Nachhinein betrachtet zu den besten werden. Was
sich Menschen angeblich am meisten wünschten – Frie‐
den und Ruhe, Wohlstand und Sicherheit – war nicht
das, was in Erinnerung blieb. Was einen wachsen ließ.
Was Leute aus unterschiedlichen Welten und Kontexten
zusammenführte und eine Gemeinschaft bildete. Die
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Reise der Voyager war ein eindrucksvolles Symbol hier‐
für gewesen.
Janeway wohnte der Show noch einige Minuten bei
und horchte gleichzeitig in sich hinein. In den ersten
beiden Jahren, als sie um diese Zeit hier stand, hatte die
Freude überwogen. Die Voyager über die Golden Gate
Bridge hinwegfliegen zu sehen, war für sie ein Anlass
gewesen, sich auf die Schulter zu klopfen. Sie hatte ihr
Versprechen gehalten, ihre Mission erfüllt. Sie hatte ihre
Crew tatsächlich heimgebracht.
Doch heute blieb ihre gute Laune aus. Eine rätselhafte
Melancholie hatte Janeway befallen. Sie konnte sich
nicht helfen. Sie stand da und fühlte sich seltsam. Als
lebe sie ein falsches Leben. Sie schaute auf die Voyager,
versetzte sich wieder ins Gestern…und erhielt schließlich
die Gewissheit, dass sich nie etwas richtiger angefühlt
hatte, als auf diesem Schiff zu sein und mit ihm die Ga‐
laxis zu bereisen.
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3. Februar 2381
Erde, San Francisco

Annika Hansen hatte beschlossen, die Mittagspause für
einen Spaziergang zu nutzen. Sie schlenderte durch das
wunderschöne Areal des Sternenflotten‐Campus, das
von einem nicht mehr ganz taufrischen Mann namens
Boothby gehegt und gepflegt wurde. Boothby selbst war
ein schwieriger Charakter, doch die Arbeit des Gärtners
war unter ästhetischen Gesichtspunkten im hohen Maße
anerkennenswert.
Annika durchquerte eine Nebenader des Parkwegs. Zu
ihrer großen Überraschung fand sie nach einigen Minu‐
ten des Gehens Icheb auf einer Bank sitzend vor. Er
stützte sich mit den Armen auf die Oberschenkel und sah
in das klare Wasser eines nahe gelegenen Teichs.
„Icheb.“, sagte sie überrascht, nachdem sie stehen
geblieben war.
Inzwischen war er ein gut aussehender junger Mann.
Er riss sich aus seiner für ihn untypischen Gedankenver‐
lorenheit und blickte auf. „Hallo, Annika. Ich habe Dich
gar nicht kommen hören.“
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„Was tust Du hier?“, fragte sie überrascht. „Solltest Du
nicht Unterricht haben?“
„Ja, eigentlich schon.“, gab er zurück. „Aber ich nehme
nicht daran teil.“
Annika hob eine Braue. „Du schwänzt den Unterricht?“
„Nein, keine Sorge. Ich schwänze nicht.“ Ein dünnes
Lächeln löste sich prompt wieder auf. „Ich bin nicht län‐
ger Kadett.“
Zuerst glaubte Annika, ihn akustisch falsch verstanden
zu haben. Hatte er tatsächlich gesagt, er sei nicht länger
Kadett? Ja, das hatte er. „Erkläre das.“, forderte sie ihn
auf und ging dem instinktiven Bedürfnis nach, sich jetzt
erst einmal setzen zu müssen. Sie nahm neben Icheb auf
der Bank Platz.
Icheb schaute wieder in den Teich. „Nach reichlichem
Nachdenken habe ich mich dazu entschlossen, dass die
Akademie nicht das Richtige für mich ist. Oder besser
gesagt: Ich bin wohl nicht das Richtige für die Akade‐
mie.“
Sie warf die Stirn in Falten. „Das verstehe ich nicht.“
„Wirklich nicht?“, wiederholte Icheb und musterte sie.
„Komm schon, Annika. Ich weiß seit geraumer Zeit, wie
hartnäckig Du versuchst, das Thema zu unterdrücken,
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wann immer wir uns treffen. Aber die Probleme, die ich
an der Akademie hatte – die mich zu meiner Ausstiegs‐
entscheidung führten –, sind keine anderen als die Prob‐
leme, denen Du Dich ausgesetzt siehst. Es sind keine
Leistungsprobleme. Du hast keine Vorstellung davon,
wie leistungsbereit und ehrgeizig ich war, als ich die Auf‐
nahmeprüfung bestand.“
Icheb schluckte hart und verstummte für ein paar Se‐
kunden. „Sie hassen uns, Annika. Für alles, was wir sind.
Wir machen ihnen Angst. Und diese Walter Rogers‐
Geschichte hat die Situation nur noch verschärft. Die
Wenigsten von ihnen können wirklich verstehen, was es
bedeutet, in der Gewalt der Borg zu sein. Manche halten
uns allen Ernstes für Spione des Kollektivs.“
Erinnerungsbilder rauschten binnen einer Sekunde vor
ihrem geistigen Auge vorüber. Anfeindungen und Belei‐
digungen, Angriffe auf sie, Vandalismus vor und in ihrer
Wohnung, ihre Entführung… Normalerweise verdrängte
sie diese schlimmen Erfahrungen, doch jetzt war es
schwer, sie weiterhin unter der Oberfläche zu halten.
Als Annika das nächste Mal hinsah, standen Icheb Trä‐
nen in den Augen. „Ich kann nicht mehr zählen, wie oft
ich verprügelt wurde. Ich kann nicht mehr zählen, wie
viele Ungerechtigkeiten mir seitens meiner Prüfer wider‐
fahren sind. Ich habe mich geweigert, mich davon kom‐
promittieren zu lassen. Jetzt kann ich nicht mehr, und ich
403

~ CROSSING THE LINE ~
möchte auch nicht mehr.“ Er wischte sich Feuchtigkeit
aus dem Gesicht, das zu einer bitteren Maske verzogen
war. Ja, es war diese Verbitterung, die Annika beinahe
körperliches Unwohl bereitete. „Auf die Erde gekommen
zu sein, war ein Fehler. Ich werde weggehen.“
Annika spürte aufwallende Verzweiflung in sich. „Wo‐
hin? Wohin willst Du gehen?“
„Ich weiß es noch nicht.“, sagte Icheb. „Hauptsache
weg von hier.“
„Und Du glaubst, dort wird es Dir besser gehen?“
Ichebs Antlitz verriet, dass er es nicht wusste. „Ich er‐
innere mich an ein Gespräch, das ich mit Naomi Wild‐
man geführt habe, kurz bevor wir die Erde erreichten.
Sie sagte mir, sie wolle die Voyager nicht verlassen. Sie
wolle nicht, dass die Reise endet. Damals widersprach
ich ihr, weil ich glaubte, dass unglaubliche Möglichkeiten
vor uns liegen. Heute weiß ich, dass ich mir etwas vor‐
gemacht habe.“
Als Icheb von neuem zu schluchzen begann, konnte
Annika sich nicht mehr zurückhalten und nahm ihn fest
in den Arm. Und trotzdem fühlte sie sich so hilflos wie
selten zuvor in ihrem Leben.
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4. Februar 2381
Erde, San Francisco

Naomi Wildman war gerade wieder einmal in fernen
Welten unterwegs. Sie war in eine ihrer Geschichten
vertieft. Geschichten, die sie selbst schrieb. Sie hatte sich
vorgestellt, wie die Reise der Voyager im Delta‐
Quadranten wohl weitergegangen wäre, hätte sie das
Transwarpkatapult der Borg nicht entdeckt, und sie hat‐
te damit begonnen, es niederzuschreiben.
Es waren Kurzgeschichten. In jeder von ihnen stand ein
anderer Aspekt im Vordergrund: ein exotischer Planet,
ein faszinierendes Volk, das es so noch nicht gab, eine
bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckung, ein be‐
drohlicher, neuer Feind, Beziehungen der Mannschaft,
die anspruchsvollen Aufgaben der Assistentin des Cap‐
tains. Egal, um was es ging: Immer fand die Crew der
Voyager eine Lösung. Es gab nichts, das sie nicht schaf‐
fen konnte. Und füreinander taten diese Personen alles.
Sie hielten immer zusammen und ließen einander nie
hängen. Sie waren wie Pech und Schwefel.
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Ein Jahr, nachdem die Voyager zur Erde zurückgekehrt
war, hatte Naomi angefangen, zu schreiben. Zuerst war
es ein unregelmäßiger und kurzer Zeitvertreib gewesen,
aber inzwischen füllte er die meisten ihrer Nachmittage
aus. Sie hatte ihre Geschichten im Federation‐Net veröf‐
fentlicht und inzwischen eine recht große Leserschaft
gefunden, vor allem unter Teenagern. Nach und nach
hatte sie festgestellt, dass sie andere Dinge kaum noch
interessierten. Weil sie nicht so real waren wie die Aben‐
teuer der Voyager im achten Jahr ihres Aufenthalts im
Delta‐Quadranten, die Naomi schlicht Voyager: Season 8
genannt hatte.
Natürlich hatte sie auch der richtigen Voyager in den
letzten Jahren ein, zweimal einen Besuch abgestattet.
Captain Chakotay hatte sie durch das Schiff geführt, und
er war freundlich, zuvorkommend und geduldig wie im‐
mer gewesen. Aber bis auf eine Handvoll an Bord Ver‐
bliebener wie den Doktor oder Lieutenant Ayala kannte
sie den allergrößten Teil der Crew nicht; die Männer und
Frauen, die jetzt auf der Voyager dienten, waren über‐
wiegend Fremde für sie. Es war nicht mehr dasselbe,
nicht das Schiff, auf dem sie geboren worden war, nicht
ihr Zuhause. Aber nun, da dieses Schiff nicht mehr ihr
Zuhause war, was war es dann? Etwa dieses Zimmer, in
dem sie seit ein paar Jahren lebte, diese Wohnung? San
Francisco? Nein, irgendwie auch nicht.
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Wenn überhaupt, dann waren es ihre alten Freunde
von der Voyager. Aber sie waren keine Gemeinschaft
mehr, sondern waren unlängst getrennte Wege gegan‐
gen. Naomi hatte das nie verstehen können. Sie war
einsam geworden, seit sie ihre engsten Weggefährten
nicht mehr um sich hatte. Ihr Patenonkel Neelix war gar
nicht erst in den Alpha‐Quadranten mitgekommen, und
als wäre das nicht schon genug gewesen, hatte auch
Seven (oder Annika, wie sie jetzt hieß) sich mehr und
mehr zurückgezogen. Es schien ihr schlecht zu gehen,
aber sie ließ Naomi nicht an sich heran. Bei Icheb war es
ähnlich. Früher hatte er Zeit für sie gehabt, doch an der
Akademie hatte er vermutlich den Kopf voll mit anderen
Dingen. Hoffentlich war zumindest er einigermaßen zu‐
frieden.
Naomi war allein geblieben, allein mit ihren Erinnerun‐
gen und Gedanken. Andere Kinder trafen sich, um zu‐
sammen zu spielen, oder sie lernten gemeinsam für die
Schule. Naomi nicht. Sie interessierte sich eigentlich nur
noch für ihre Geschichten. Der Rest war bedeutungslos
geworden.
Es klopfte an der Tür. Als Naomi sich umdrehte, sah
sie, wie ihre Mutter den Kopf hereinstreckte. „Hallo,
Naomi, Kleines. Darf ich kurz ‘reinkommen?“, fragte sie
vorsichtig.
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„Ich bin zwar gerade an einer spannenden Stelle, aber
ich denke, eine kurze Pause geht in Ordnung.“, ließ sie
Samantha wissen.
Naomi verfolgte, wie ihre Mutter zu ihrem Bett ging
und auf dessen Kante Platz nahm. Währenddessen warf
sie einen unsicheren Blick zu den großen Voyager‐
Postern und ‐Bauplänen, die überall an den Wänden des
Zimmers hingen. Anschließend betrachtete sie die Holo‐
fotos von der Crew, die Naomi auf einer nahe stehenden
Kommode ausgestellt hatte.
„Naomi.“, fing sie an und schien nicht recht zu wissen,
wie sie ansprechen sollte, was ihr ganz offenkundig auf
dem Herzen lag. „Ich habe heute eine Nachricht von
Deiner Klassenlehrerin bekommen. Sie hat mir gesagt,
dass Du Deine Hausaufgaben nicht mehr machst und
während des Unterrichts häufig mit anderen Dingen
beschäftigt bist. Sie hat den Eindruck, dass Du Dich in
der Klasse isoliert hast. Und da ist noch mehr…“ Sa‐
mantha seufzte. „Miss Davenport hat mir gesagt, dass
Deine Noten in einigen Klausuren ziemlich schlecht wa‐
ren.“ Ein Ausdruck tiefen Bedauerns trat ins ansonsten
so warme, gut gelaunte Gesicht ihrer Mutter. „Schatz,
warum hast Du uns angelogen?“
Naomi nahm zur Kenntnis, was Samantha gesagt hatte,
und zuckte die Achseln. „Ich wollte nicht, dass Ihr Euch
aufregt.“
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„Und deshalb hast Du erzählt, Du hättest nur Einsen
und Zweien?“
Naomi nickte, als wäre es eine Selbstverständlichkeit.
Natürlich wusste sie, dass es keine war.
„Dein Vater und ich machen uns Sorgen um Dich. Was
Miss Davenport sagte, passt zu dem, was uns aufgefallen
ist.“
„Was ist Euch denn aufgefallen?“
„Na ja,“, sagte ihre Mutter, „dass Du fast die ganze Zeit
am Tag in Deinem Zimmer bist. Dass andere Dinge Dich
nicht interessieren. Du scheinst in Deiner eigenen Welt
zu leben.“
„Und was ist so schlimm daran?“
Samanthas Augen bekamen etwas Beschwörendes.
„Naomi, wir sind zuhause. Seit drei Jahren inzwischen.
Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr habe ich das Ge‐
fühl, Du vergräbst Dich hier und möchtest dieses Leben
gar nicht führen. Warum verabredest Du Dich nicht mit
Deinen Mitschülern? Warum gehst Du nicht raus und
tust, was andere Mädchen in Deinem Alter auch tun?“
„Weil ich vielleicht nicht bin wie andere Mädchen in
meinem Alter?“, gab Naomi gereizt zurück.
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„Die Voyager ist Vergangenheit. Wir haben es ge‐
schafft. Wir sind zuhause. Lebe Dein Leben, Naomi.“
Naomi spürte, wie sie wütend wurde. Verstand ihre
Mutter sie eigentlich überhaupt nicht? „Die Voyager war
mein Leben, und es ist mir weggenommen worden!“,
entfuhr es ihr.
Samantha verstummte kurz, ehe sie den Kopf schüttel‐
te. „Das ist nicht wahr. Hier ist Dein Leben, bei Deinem
Vater und mir, in Deiner Schule und bei Deinen Freun‐
den.“
Ich habe keine Freunde!, wollte Naomi ihr entgegen‐
schleudern, verhielt es sich aber.
„Du bist die ganze Zeit in Deinem Zimmer, lebst in die‐
sen Geschichten… Ich verstehe das nicht. Es ist ein Wun‐
der geschehen, dass die Voyager nach nur sieben Jahren
zurückfand – dass Du die Möglichkeit hattest, Deinen
Vater kennenzulernen. Aber für Dich ist es wie eine Ka‐
tastrophe. Es ist, als wärest Du nicht mit uns aus dem
Delta‐Quadranten zurückgekommen.“
Naomi hatte genug gehört. „Ich möchte jetzt gerne
weiterschreiben.“, sagte sie kalt.
„Da ist noch etwas, das ich Dir gerne sagen möchte.
Greskrendtregk hat kürzlich eine Beförderung erhalten.
Es ist eine einmalige Gelegenheit für ihn. Er kann im
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Team seines alten Professors arbeiten – im Orbit seiner
Heimatwelt. Ich habe inzwischen meine Versetzung be‐
antragt. Wenn alles gut geht, werden wir in ein paar
Monaten nach Ktaris umziehen, Naomi.“
Schließlich verließ ihre Mutter das Zimmer. Naomi
öffnete die Schublade ihres Schreibtisches und zog ein
kleines, flaches Objekt hervor. Sie drückte einen Knopf
darauf, und ein großes, holografisches Planetenmodell
entfaltete sich aus dem Projektor. Ktaris. Ein ziemlich
dicht besiedelter Planet unweit des bajoranischen Sek‐
tors. Sie hatte das Modell selbst hergestellt, hatte sogar
die geophysikalischen und atmosphärischen Bedingun‐
gen einprogrammiert, bis hin zu den schweren Stürmen
über der Arpasianischen Bergkette und den Irrlichtern
über den großen Gletschern. Es war anlässlich einer klei‐
nen wissenschaftlichen Ausstellung aller Kinder auf der
Voyager entstanden21. Naomi erinnerte sich, wie sie es
Captain Janeway höchstpersönlich vorgestellt hatte.
Mit einem Mal wallte wieder Zorn in ihr auf. Ehe sie
sich versah, warf sie den Projektor gegen die Wand, wo
er in zwei Teile zerbrach. Naomi wandte sich ab und
widmete sich wieder ihren Geschichten. Den Geschich‐
ten der Voyager im Delta‐Quadranten.
21

Damals waren neben Naomi und Icheb noch für einige Monate mehrere Kinder an Bord gewesen, die die Voyager von
den Borg befreit hatte (Mezoti, Azan und Rebi, vgl. Episode
Das Kollektiv, Icheb)
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Vielleicht hatte ihre Mutter Recht. Vielleicht war sie
wirklich nie hierher zurückgekehrt. Zumindest nicht in
ihrem Herzen.
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TEIL 2
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Kapitel 8

<<Ende des Schweigens>>

28. März 2381
Erde, San Francisco

„Und, was hat der Botschafter dann gesagt?“, fragte
Chakotay.
„Folgendes…“ Kathryn machte ein allzu ernstes Ge‐
sicht, als sie das Kinn hob und so basslastig, wie sie nur
konnte, sagte: „Wenn es dem Föderationsrat ernst damit
wäre, Handelsbeziehungen mit den Kantoori aufzuneh‐
men, hätten sie einen Telepathen geschickt.“ Sie grinste
breit. Kichernd sprach sie weiter: „Ich muss zugeben, ich
wusste nicht, was ist darauf erwidern sollte.“
Sie saßen auf der Terrasse eines chinesischen Restau‐
rants in der Hafenbucht von San Francisco, und über
ihren Köpfen erhellten Millionen Sterne die Nacht. Ei‐
gentlich hatte Kathryn für sie beide kochen wollen, doch
in Anbetracht der bisherigen Erfahrungen mit ihren
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Kochkünsten hatte Chakotay vorgeschlagen, dass sie ihre
Tradition fortsetzten und einmal mehr ausgingen.
Verkürzt gesagt war Kaffee das einzig Konsumierbare,
das Kathryn ohne die Hilfe eines Replikators zubereiten
konnte, und selbst dann waren die Ergebnisse manchmal
bescheiden. Dafür genoss Chakotay ihre Gesellschaft
umso mehr. Während des gesamten Abendessens hat‐
ten sie über Themen rund um ihre Arbeit gesprochen,
aber es war ihnen stets gelungen, das Humorvolle und
Ironische darin zu erkennen. Sie hatten viel miteinander
gelacht.
Eigentlich konnten sie beide es sich kaum leisten, hier
so unbeschwert zusammenzusitzen, denn jeder von
ihnen ertrank derzeit in Aufträgen. Trotzdem schien es
Chakotay, wenn er Kathryns herzlich lächelndes Gesicht
sah, dass er all die Berge und Sturzfluten an Arbeit nur
deshalb so effektiv und ohne Müdigkeit vorzutäuschen
bewältigte, damit er wieder mit ihr beisammensitzen
konnte, so wie heute Abend.
Dennoch musste Chakotay zugeben, dass es trotz der
fröhlichen Atmosphäre ihrer mittlerweile eingespielten
Treffen nicht ganz so war wie sonst. Irgendetwas schien
Kathryn Kopfzerbrechen zu bereiten, aber jedes Mal,
wenn er sie darauf ansprach, wiegelte sie ab und wech‐
selte ganz schnell wieder das Thema. Warum sie nicht
mit ihm darüber reden wollte, war ihm unklar, aber er
kannte sie inzwischen gut genug, dass er sicher sein
416

Julian Wangler
konnte: Sie verheimlichte ihm nichts. Daher war sie sich
der Sache, die sie beschäftigte, vermutlich noch nicht
ganz sicher, und sie wollte ihn wahrscheinlich auch nicht
damit belasten.
Hatte es irgendetwas mit ihrer Tätigkeit im Oberkom‐
mando zu tun? Das schien recht wahrscheinlich, aber
worum es gehen mochte, war reine Spekulation. Er hätte
ihr am liebsten in dieser Angelegenheit zur Seite gestan‐
den, aber andererseits würde er ihr vermutlich nicht von
großem Nutzen sein: Morgen brach die Voyager zu einer
dreiwöchigen archäologischen Mission nach Talandros VI
auf.
„Was ist eigentlich mit Captain Lakandii geschehen?“,
fragte Kathryn kurz darauf und lenkte das Gespräch da‐
mit endgültig weg von der Arbeit in eine sehr persönli‐
che Richtung, während sie sich noch ein Glas Wein ein‐
schenkte.
„Ach ähm… Nichts.“
„Nichts?“
„Nein.“
Die Voyager hatte ein kurzes Zusammentreffen mit der
Crazy Horse gehabt, bei dem Chakotay Bekanntschaft
mit ihrem deltanischen Captain gemacht hatte, einer
charismatischen und schönen Frau namens Della Lakan‐
dii. Chakotay hatte sich von ihr ein paarmal zum Abend‐
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essen einladen lassen. In den letzten Wochen hatte er
sie gelegentlich erwähnt, und das hatte Kathryn irgend‐
wie angestachelt. Chakotay hatte angenommen, sie zu
nerven oder zu langweilen, also unterließ er weitere
Erwähnungen Lakandiis.
„Wo wir schon dabei sind: Was ist mit Dir und Admiral
Bontrek?“, neckte er nun freundlich zurück.
Kathryn verdrehte gespielt die Augen. „Sagen wir ein‐
fach, dass ich jetzt verstehen kann, warum er zwei
Scheidungen hinter sich hat. Er macht auf mich nicht
gerade den Eindruck, als wäre er dafür geeignet, in fes‐
ten Händen zu sein. Aber vielleicht hat das ja auch etwas
mit dem Umstand zu tun, dass ein Viertel von ihm Telo‐
nier ist, und die sind nun mal von Natur aus polygam.“
„Dumme Sache.“ Chakotay konnte sich ein Grinsen
nicht verkneifen.
„Du findest das amüsant?“
Er fing sich wieder. „Na ja, dem Sprichwort nach wirst
Du jetzt zumindest Glück im Spiel haben.“
„Nein, nein.“, widersprach sie ihm. „Das Sprichwort
geht nur in die eine Richtung: Pech im Spiel, Glück in der
Liebe.“
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Er nickte. „Dann müssen wir es nur noch irgendwie
hinkriegen, dass Du Pech im Spiel hast, bevor es mit der
Liebe klappt.“
Kathryn legte den Kopf an, und ihre Augen suchten die
seinen. Die Art, wie sie ihn betrachtete, ließ ihn auf ein‐
mal unendlich ernst werden. Seine Fassade brach in sich
zusammen. Einen Moment lang musterte sie ihn, suchte
in seinem Blick, und fragte anschließend: „Warum werde
ich das Gefühl nicht los, dass Du in Wahrheit froh bist,
dass die Sache zwischen Bontrek und mir nicht funktio‐
niert hat?“
Eine nur allzu bekannte Nervosität ließ sein Herz
schneller schlagen, auch wenn er eine unbeteiligte Mie‐
ne beibehielt. Es wäre einfach gewesen, es abzutun.
Schon seit Jahren tanzte Chakotay diesen Tanz mit Ka‐
thryn, und es gab keinen Grund, anzunehmen, dass es
heute Abend anders verlaufen würde.
Mit glänzenden Augen sah sie ihn an. Ihr tiefer und
ungestümer Blick strahlte etwas Herausforderndes aus,
neugierig und argwöhnisch zugleich. Er hätte jetzt leicht
kontern können, dass sie ja offenbar auch nicht gerade
unglücklich war, dass das kleine Techtelmechtel zwi‐
schen Lakandii und ihm nur von kurzer Dauer gewesen
war. Aber heute war er irgendwie nicht in der Stimmung
dafür.
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Schon vor langer Zeit hatte Chakotay die Tatsache ak‐
zeptiert, dass er Kathryn Janeway liebte. Über die Jahre
hinweg war diese Liebe beständig und verlässlich ge‐
worden, eine Beziehung zwischen zwei Leuten, die ein‐
zigartige Erfahrungen miteinander geteilt hatten und
Gemütszustand, Bedürfnisse und Ängste des anderen
erspüren konnten, ohne sie aussprechen zu müssen. Er
wusste nicht, wie Kathryn über all das dachte, aber seit
jenen denkwürdigen Tagen auf New Earth im zweiten
Voyager‐Jahr wusste sie vermutlich, was er für sie emp‐
fand. Doch inzwischen war so viel Zeit vergangen, dass
diese Sache einfach verdrängt worden war.
Dieser Abend war anders als die anderen. Ein starkes
Empfinden schob Chakotay aus seiner Deckung. Es war
die Angst, dass er sie irgendwann verlor, wenn er wei‐
terhin nur ein Freund war. Die Voyager hatte sie bereits
vor Jahren verlassen – er war ihr als Captain nachgefolgt
–, und vielleicht würden ihre ausufernden Verpflichtun‐
gen eines Tages bedeuten, dass sie einander nicht mehr
sehen konnten und sich auseinanderleben.
War das nicht sogar eine wahrscheinliche Entwicklung?
Wie lange würde es wohl dauern, bis die Voyager länge‐
re Zeit nicht mehr zur Erde zurückkehrte? Oder was,
wenn man Kathryn in irgendeinen abgelegenen Sektor
schickte, um dort eine Raumbasis zu leiten oder die loka‐
le Sternenflotten‐Präsenz zu koordinieren? Das war alles
im Bereich des Möglichen.
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Chakotay schwieg und betrachtete sie einen Moment.
Kathryn senkte den Blick und begann, die Reste ihres
Abendessens auf dem Tisch zu ordnen. Sie schob den
Teller in Richtung Tischmitte, faltete die Serviette, die
auf ihrem Schoß gelegen hatte, ordentlich zusammen
und legte sie auf den Teller.
„Weißt Du,“, sagte sie dann, „es gibt da einen Ort, den
ich wahnsinnig gerne mit eigenen Augen sehen würde.
Der Planet heißt Lotanda und soll paradiesgleich sein. Ich
habe gehört, über Nacht schießen Abertausende kleiner,
fluoreszierender Blumen aus dem Boden, und dass es
dort Wasserfälle gibt, die alles in den Schatten stellen,
was man sonst in der Föderation findet. Man soll dort
fantastisch wandern können. Ich…“ Sie unterbrach sich
und sah ihn an. „Ich würde gerne mit Dir eines Tages
dorthin gehen…und sehen, was passiert.“
Als er nun die vorsichtige Hoffnung bemerkte, die ihr
ins Gesicht geschrieben stand, hätte er sich selbst dafür
treten können, dass er diese Zeichen bisher nicht be‐
merkt hatte. Er war so sehr damit beschäftigt gewesen,
sich selbst nicht zu verraten und abzuschirmen, was in
seinem tiefsten Innern vor sich ging. Doch nun begann
Chakotay sich zu fragen, ob es bei Kathryn nicht genauso
gewesen war? Fürchteten sie beide sich so sehr, sich zu
ihren Gefühlen zu bekennen, dass sie die Wahrheit im
anderen nicht erkannt hatten?
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Vorsichtig legte sie eine Hand auf die seine. Ihr Dau‐
men strich zärtlich über seine Finger, die inzwischen das
Weinglas losgelassen hatten. Ohne aufzusehen, antwor‐
tete er: „Ich nahm an, dass Du das nicht möchtest, Ka‐
thryn.“
Kurz blickte er auf, um sich davon zu überzeugen, dass
auch ihr Blick gesenkt war. „Ich hatte niemals nie gesagt,
aber all die Jahre im Delta‐Quadranten wäre diese Mög‐
lichkeit undenkbar gewesen.“
„Das habe ich stets gewusst und respektiert.“, warf er
ein.
„Ja, das hast Du.“
Er erinnerte sich, wie sie ihm einst erzählte, dass Mark
Johnson, ihr ehemaliger Verlobter, sich einer anderen
Frau zugewandt hatte, nachdem er Jahre nach dem spur‐
losen Verschwinden der Voyager davon ausgehen muss‐
te, dass sie tot war. Inzwischen war diese Wahrheit
leicht überholt, aber Kathryn hatte nur gewusst, was er
sie hatte wissen lassen. Es war hart für sie gewesen, zu
erkennen, dass sie nun allein war, doch ganz langsam
begann sie sich zu öffnen. Seitdem hatte sie ihn regel‐
mäßig zum Frühstück oder Abendessen in ihr Quartier
eingeladen, und ihre Beziehung war von da an sehr viel
persönlicher geworden. Doch die rote Linie zu über‐
schreiten und ein Verhältnis mit ihrem Ersten Offizier
anzufangen, wäre ihr niemals in den Sinn gekommen.
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Im Rückblick erkannte Chakotay, dass er aus diesem
Grund eine kurzweilige Beziehung mit Seven of Nine
eingegangen war. Sicherlich hatte er der schönen und
intelligenten Ex‐Borg helfen wollen, ihre Menschlichkeit
zu erforschen – und wer war er, dass er eine attraktive
Frau zurückwies? Doch der wahre Grund, warum er sich
in dieses Verhältnis stürzte, war, dass Kathryn für ihn
unerreichbar gewesen war. Dementsprechend war es
nach wenigen Wochen schon wieder vorbei gewesen –
er hatte die Affäre beendet. Chakotay musste erkennen,
dass nichts und niemand ihn über die unerfüllten, tiefen
Gefühle hinwegtrösten konnte, die er für Kathryn emp‐
fand.
Es war die letzte Vision von Kolopak, die ihm Klarheit
gebracht hatte. Doch Chakotay hatte nie den Mut ge‐
funden, Kathryn davon zu erzählen, weil er fürchtete, sie
damit unter Druck zu setzen oder gar vor den Kopf zu
stoßen.
„Und dann kamen wir nachhause, zurück in eine Föde‐
ration, die sich in wenigen Jahren unglaublich gewandelt
hat.“, fuhr Kathryn fort. „In dem Augenblick, als ich die‐
ses Bild auf dem Hauptschirm sah, das so lange Zeit nur
ein schwüler Traum gewesen war, schien so vieles mög‐
lich. Aber es zog uns auseinander. Und ich bin daran
schuld. Ich habe den Fehler begangen, nicht mehr über
den Tellerrand von dem, was mein Leben geworden ist,
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hinauszublicken.“ Ihre Stimme hatte einen harten, an‐
klagenden Ton angenommen.
„Willst Du denn darüber hinausblicken?“
„Oh ja.“, sagte sie mit großen, leuchtenden Augen.
„Weißt Du, Chakotay, in den letzten Wochen ist mir ei‐
nes klar geworden: Ich habe eindeutig zu viel für meine
Karriere geopfert. Die Beförderung zu akzeptieren, war
ein Fehler.“
„Das glaube ich nicht.“
„Ich aber.“, beharrte Kathryn, die ein natürliches Ta‐
lent dafür besaß, hart mit sich selbst ins Gericht zu ge‐
hen. „Ich habe mich die Treppe hinaufstoßen lassen, weil
es meinem Ego schmeichelte. Aber die Konsequenzen
für die Gemeinschaft habe ich nicht bedacht. Das wider‐
spricht allem, was ich in den Jahren dort draußen im
Delta‐Quadranten gedacht und getan habe.“
„Das darfst Du jetzt nicht missverstehen, Kathryn.“,
sagte Chakotay. „Aber nicht alles im Universum dreht
sich immer nur um Dich.“
„Nein, vermutlich nicht.“ Ein melancholischer Schatten
huschte über ihr Gesicht. „Nenn es rückwärtige Verklä‐
rung, aber ein Teil von mir beginnt sich nach den Tagen
im Delta‐Quadranten zurückzusehnen. Ich weiß schon,
was Du darauf erwidern würdest. Wir waren ständig
bedroht, ja, wir mussten um unser Überleben kämpfen,
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ja, die Chancen standen oft schlecht und die Lage war
trostlos. Aber es gab auch die vielen Wunder und Über‐
raschungen…und die Tatsache, dass wir – hundertfünfzig
Frauen und Männer – alles miteinander teilten. Wir wa‐
ren frei.“, brachte sie wehmütig über die Lippen. „Wenn
ich die Augen schließe, dann sehe ich sie alle, die vielen
Spuren, die wir dort, auf der anderen Seite der Galaxis,
hinterlassen haben. Diese Spuren sind unauslöschlich,
denn sie sagen weit mehr über uns aus als jeder Bericht,
jede Belobigung…jede Beförderung.“ Sie ließ ein paar
Sekunden verstreichen. „Was haben mir ein paar golde‐
ne Pins mehr am Kragen eingebracht? Sie haben mich
nur weggeführt von dem, was mir lieb und teuer ist.
Wäre ich nicht weggegangen, wäre die Familie vielleicht
nie zerfallen.“
Zweifellos meinte sie den Umstand, dass nach ihrer
Beförderung in die Reihen des Oberkommandos vor
etwas mehr als einem Jahr sich die alte Crew in alle
Himmelsrichtungen zerstreut hatte. Von den Führungs‐
offizieren war außer Chakotay nur noch der Doktor an
Bord, welcher inzwischen auf den Namen Joe bestand.
Der größte Teil der Frauen und Männer auf der Voyager
gehörte nicht der ursprünglichen Besatzung an. Anderer‐
seits besaß sie keinen Beweis dafür, dass die Mannschaft
nicht getrennte Wege gegangen wäre, wäre sie an der
Spitze des Schiffes verblieben. Das alles war doch nur
reine Spekulation.
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Kathryn seufzte schwer. „Zwar bin ich gerade erst da‐
bei, über mein Leben nachzudenken, aber ich weiß be‐
reits jetzt, dass einige Dinge sich ändern müssen. Sie
müssen es, oder ich werde mir das nie verzeihen kön‐
nen.“
Chakotay ließ die Worte auf sich wirken. Wie oft hatte
er sich insgeheim gewünscht, dass es eines Tages ge‐
schehen würde; dass Kathryn diese Tür für ihn öffnete?
Er hatte immer angenommen, dass er geradewegs hin‐
durchstürmen würde. Vielleicht war die jahrelange Er‐
fahrung der Grund dafür, dass er jetzt zögerte, oder die
Tatsache, dass er wusste, wie verdammt launenhaft sie
sein konnte. Oder vielleicht war es die Angst, niemals
zurückkommen zu können, sobald er diese Tür durch‐
schritten hatte. Sie suchte nicht nach einer kurzen, un‐
verbindlichen Affäre, nach einem Zeitvertreib, und konn‐
te anschließend so weitermachen, als wäre nichts zwi‐
schen ihnen geschehen. Andere Leute konnten das, aber
nicht sie. Sobald Kathryn sich für etwas entschieden
hatte, verschrieb sie sich ihm mit Leib und Seele, und
von ihm würde sie das auch erwarten. Es war ein Punkt
ohne Wiederkehr, und wenn es nicht funktionierte, wür‐
de er sie vielleicht für immer verlieren.
Chakotay sah auf und schaute ihr ins Gesicht. Er er‐
kannte Angst, aber auch Erleichterung. Endlich war diese
Katze aus dem Sack; es hatte viel zu lange gedauert.
Chakotay ging in sich und fand zu dem Schluss, dass ihn
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nichts im Universum glücklicher machen würde, als die
Zukunft gemeinsam mit ihr zu bestreiten. Es war eine
simple Erkenntnis, und er wünschte sich nur, er wäre
schon früher bereit gewesen, sie zu verwirklichen, auch
wenn die Gefahr bestand, dass er Schiffbruch erlitt.
„Wie stellst Du Dir… Ich meine…“ Blut schoss ihm in die
Wangen. Chakotay rang nach Worten, als er sich der
Entscheidung bewusst wurde, die sie da in Begriff waren
zu treffen.
„Ich schlage Dir etwas vor.“, sagte sie lächelnd. Es war
dieses leicht verschlagene Lächeln, das er so sehr liebte,
und sie als starke, stolze Frau kennzeichnete. „Du
schlägst Dich in den nächsten drei Wochen auf Deiner
Talandros‐Mission durch, und ich gehe mal davon aus,
dass Du dort nicht allzu vielen faszinierenden Frauen
begegnen wirst, denen Du eventuell erliegen könntest.“
„Na ja, von diesen Pharaoninnenmumien einmal abge‐
sehen.“, kommentierte er.
„Ja, natürlich. Und wenn Du zurück bist, werden wir
nach Lotanda fahren und wandern gehen.“
„Und sehen, was passiert?“, griff er auf, was sie vorhin
gesagt hatte.
Sie nickte, der Blick voller Sehnsucht.
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Für Chakotay war es wie ein magischer Augenblick. Er
stand vom Tisch auf und trat neben sie, ohne ihre Hand
loszulassen. Einen Herzschlag lang zögerte sie, dann
stand sie ebenso auf, um ihm auf Augenhöhe zu begeg‐
nen. Er hörte auf, sich etwas vorzumachen, und gestat‐
tete sich, in ihrem Blick zu versinken.
Mehrere umliegende Gäste waren auf sie aufmerksam
geworden, jetzt da sie standen. Einige Gespräche waren
verstummt, doch das interessierte Chakotay nicht im
Geringsten. Er hatte nur Augen für sie. Sie hatte ihr sei‐
diges, brünettes Haar in den letzten Jahren wieder
wachsen lassen und war ebenso zur Gewohnheit zurück‐
gekehrt, es während des Dienstes zu einer praktischen
Hochsteckfrisur zurückzubinden. Sanft griff er hinauf,
entfernte die Nadeln, die sie festhielten, und genoss den
Anblick, wie sie den Kopf leicht schüttelte und sich damit
gewissermaßen symbolisch von den Jahren der selbst‐
auferlegten Einschränkungen befreite.
Chakotay erinnerte sich noch genau an jenen Moment,
da die Voyager im Delta‐Quadranten gestrandet war.
Sein Schiff war zerstört, seine Maquis‐Crew musste sich
notgedrungen in die Reihen einer Sternenflotten‐
Besatzung integrieren. Wenige Jahre später erfuhr er
obendrein, dass eine fremde Macht aus dem Gamma‐
Quadranten, Dominion genannt, den Cardassianern ge‐
holfen hatte, die gesamte Maquis‐Bewegung auszuradie‐
ren und die meisten seiner alten Freunde und Mitstrei‐
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ter erbarmungslos abgeschlachtet worden waren. Es war
einer der schwärzesten Tage seines Lebens gewesen.
Aber dann hatte er seinen Dienst angetreten und war in
Kathryns Büro gekommen. Und plötzlich war ihm be‐
wusst geworden, dass er nicht nur schreckliche Verluste
erleiden musste. Er hatte auch etwas sehr, sehr Wichti‐
ges gewonnen, das seinem Leben eine ganz neue Rich‐
tung, einen tieferen Sinn gegeben hatte.
Die unverwüstliche Kathryn war der Anker gewesen,
der ihn davor bewahrte, in das Meer seiner eigenen
tiefen Traurigkeit hinausgerissen zu werden und sein
Scheitern in eine große, verheißungsvolle Chance ver‐
wandelte. Sie war sein Schicksal geworden. Und anders
als in all den Jahren, in denen sie sein Captain gewesen
war, wartete sie jetzt auf ein Zeichen von ihm.
„Mir ist bewusst, was alles geschehen kann – im Guten
wie im Schlechten.“, sprach er sanft und strich ihr über
die Wange. „Aber eines ist mir jetzt schon klar: Ich wür‐
de es nicht ertragen, Dich zu verlieren, Kathryn Jane‐
way.“
„Mir geht es genauso…“
Mit einem Kuss brachte er sie zum Schweigen. Ihre
Lippen berührten sich nur kurz und sehr vorsichtig, aber
es genügte, um beiden ein Bewusstsein dafür zu vermit‐
teln, was nach der Rückkehr der Voyager passieren
konnte. Eine Linie war überschritten worden, und im‐
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merhin war jetzt der Weg in die Zukunft weit offen, was
immer sie auch bringen mochte.
Chakotay ging in der Gewissheit, dass bald schon ein
neues Kapitel für ihn beginnen würde. Aber er wusste
auch, dass der Gang der Gezeiten viel zu eigenwillig war,
um seine Launen und Wendungen vorherzusehen. Zu‐
mindest aber wusste er eines: Er liebte Kathryn Janeway
aus tiefstem Herzen, und er würde um sie kämpfen. Die
Zeit des langen Schweigens war vorbei.
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Kapitel 9
<<Die Entdeckung>>

1. April 2381
Juvarith, Föderationsraum

Der Planet Juvarith, ein monumentaler Gasriese in ei‐
nem toten Winkel des Föderationsraums, war um diese
Jahreszeit wirklich wunderschön, dachte Lieutenant
Commander Tom Paris. Wilde Vulkane und gemarterte
Schwefelseen, die aus dem Orbit betrachtet ein kaleido‐
skopisches Farbenspiel schufen. Andererseits fand Paris
es wirklich bescheuert, dass er nach Jahren der Raum‐
fahrt quer durch die halbe Galaxis allen Ernstes so etwas
über einen Planeten dachte – er war immer schön…oder
auch nicht schön, je nachdem, ob man sich von ihm ent‐
zücken ließ oder nicht.
Gut, es wäre vermutlich übertrieben gewesen, Juvarith
als Ferienort zu wählen. Abgesehen davon, dass die Tou‐
rismusbrache die Welt erst noch erschließen musste,
war sie mit Windgeschwindigkeiten von bis zu sechs‐
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hundert Kilometern pro Stunde ein wenig zugig, und die
Landschaft, nun eher die Wolkenlandschaft, konnte ein
Schiff mitsamt Insassen leicht zerreißen, wenn es ihr zu
nahe kam. Es gab noch mehr exotische Attraktionen: Die
Ringe von Juvarith sonderten eine immense elektrolyti‐
sche Strahlung ab, die das halbe System mit Sensoren
undurchdringlich machte.
Das Shuttle war dank eines Deals mit einem klingoni‐
schen Geheimdienstagenten, der Paris‘ Kollege aus
früheren Zeiten noch einen Gefallen schuldig war, ge‐
tarnt. Nun strich es an der Oberfläche eines kleinen
Mondes im Halsband von Juvarith entlang, während
Paris auf die Koordinaten zusteuerte, die Commander
Tuvok im Zuge seiner wie immer allzu akribisch ausge‐
führten Recherchen in Erfahrung gebracht hatte. Doch
anders als bei seinen Routineaufgaben in der Zeit auf der
Voyager hatte Paris es durchaus interessant gefunden,
den Vulkanier von einer neuen Seite kennenzulernen.
Ein Sherlock Holmes mit spitzen Ohren. Das hatte
durchaus etwas für sich. Vermutlich war das der Grund
gewesen, warum er – gegen den vehementen und un‐
überhörbaren Protest seiner geliebten Frau B’Elanna –
eingewilligt hatte, den Mars zu verlassen und seinen
alten Kameraden auf diese ‚Privatmission‘ zu begleiten.
Abgesehen davon verließ Admiral Janeway sich auf sie
beide, und das war wohl immer noch der beste Grund,
die eigene Karriere aufs Spiel zu setzen.
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„Tuvok?“, fragte Paris, während er weiterhin die An‐
zeigen der Pilotenkonsole im Auge behielt.
„Ja, Mister Paris?“ Tuvok hatte kaum hörbar geseufzt.
Seit sie vor mehr als einer Woche in dieses Shuttle ge‐
stiegen und dort viele Stunden miteinander verbracht
hatten, während sie von A nach B jagten, litt der Vulka‐
nier offensichtlich unter dem großen Konversations‐ und
Unterhaltungsbedarf, den Paris verspürte.
Doch der ließ sich nicht beirren: „Meinen Sie nicht,
dass es nach all den Jahren mal an der Zeit ist, dass wir
uns…na ja, beim Vornamen nennen.“
Tuvok drehte den Kopf in seine Richtung. „Wie Sie allzu
gut wissen, verfüge ich über keinen Vornamen. Doch
auch, wenn dem so wäre, hielte ich es nicht für relevant
genug, Ihnen etwas Derartiges vorzuschlagen. Die Natur
unserer Beziehung würde sich nur durch die Art, wie wir
uns ansprechen, nicht ändern.“
„Ich hoffe, Ihrer Frau haben Sie das nicht auch gesagt.“
Tuvok hob eine Braue. „Wieso sollte ich?“
„Na ja, Sie glauben nicht, welche Wunder ein ordentli‐
cher Kosename wirken kann. Natürlich nur, wenn es der
Richtige ist. Und wenn er entsprechend liebevoll über
die Lippen kommt.“, setzte Paris mit einem spitzbübi‐
schen Lächeln hinterher und musste sich gleich einge‐
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stehen, dass B’Elanna seine Kosenamen immer gehasst
hatte.
„Die Verwendung von Spitz‐ oder Kosenamen ist eine
zutiefst menschliche Angewohnheit.“, stellte Tuvok fest.
„Wenn Sie von mir erwarten, dass wir füreinander Kose‐
namen suchen –…“
Paris unterbrach ihn, indem er zunächst beide Hände
hob. „Hey, Tuvok, so weit würde selbst ich nicht gehen.
Aber wie wär’s, wenn Sie Ihren logischen Kopf einmal
ausknipsen und mich von jetzt an einfach ‚Tom‘ nen‐
nen.“
„Nun, wenn das Ihr Wunsch ist… Tom…“, rollte der
Vulkanier unverwandt über die Zunge.
Paris grinste. „Sehen Sie, geht doch.“
Er wollte Tuvok danach fragen, wann er zum letzten
Mal T’Pel und seine Familie auf Vulkan besucht hatte,
doch dazu kam er nicht. Vorher schälte sich ein massiver
Block aus der Schwärze, der Juvarith auf der Schattensei‐
te eines anderen Trabanten umkreiste. Er war riesig,
rätselhaft und trieb wie ein dunkler Geist in der Umlauf‐
bahn. Das Ding war unbestreitbar künstlichen Ursprungs.
Was war es, und was machte es hier draußen, so weit
entfernt von jeder bekannten Station oder Kolonie?
Vielleicht kriegen wir jetzt endlich ein paar Antwor‐
ten…, dachte Paris. Die Spuren, denen Tuvok und er in
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den zurückliegenden Tagen nachgegangen waren, hat‐
ten sie hierher geführt. Es wäre schön, wenn die Mühe
nicht völlig umsonst war. Doch danach sah es aus, ob‐
wohl Paris nicht leugnen konnte, dass ihm diese Art von
Enthüllung eindeutig eine Dimension zu groß war.
„Funktioniert die Tarnvorrichtung innerhalb normaler
Parameter?“, erkundigte sich Tuvok.
„Einwandfrei, das Ding. Ich denke, die starken atmo‐
sphärischen Störungen müssten Ihr Übriges tun, damit
wir nicht entdeckt werden. Immerhin hat die Strahlung
dieses Ungetüm nahezu perfekt versteckt. Was immer es
ist…“
„Fliegen Sie näher heran.“
Paris nickte und nahm Schub weg. Als sie der fremden
Konstruktion näher kamen, gab es deutlich erkennbare
Anzeichen einer langen, schweren Bauphase. Es musste
eine enorme Investition von Zeit und Ressourcen erfor‐
dert haben. Nach einigen Minuten wurde erkennbar,
worum es sich handelte.
„Das ist ‘ne Konstruktionswerft.“, sprach Paris seine
Gedanken aus. „Eine, wie ich sie noch nie gesehen hab‘.“
Tuvok schmälte konzentriert den Blick, während er das
Ungeheuer in der Cockpitscheibe betrachtete. „Aber sie
gehört eindeutig zur Sternenflotte.“
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Paris bezog vor dem gewaltigen Schott Aufstellung.
„Wir können das Innere nicht scannen.“
Nahe der mächtigen Magnetosphäre des Gasriesen
herrschten alle möglichen Verzerrungen, und die Strah‐
lung war so stark, dass sie sämtliche Messgeräte beein‐
trächtigte. Keine Chance, da irgendwie mit den Sensoren
durchzukommen.
„Und was machen wir jetzt?“
Eine Antwort kam diesmal wie gerufen. Wenige Minu‐
ten später tauchte überraschend ein Dutzend Versor‐
gungsshuttles unterschiedlicher Klassen und Kapazitäten
in lockerer Formation auf und bewegte sich direkt auf
das Schott zu. Paris kam die Idee, sich in diesem Gewirr
einzuordnen. Er flog etwas tiefer, drehte ab und konnte
sich dann leicht in die verstreute Formation der Fracht‐
flotte einfügen.
Das Hangartor tat sich wie ein urgewaltiger Schlund
vor ihnen auf. Es brauchte nicht lange, um festzustellen,
was sich in seinem Innern befand – und dass es sich da‐
bei eindeutig um die Ingenieurkunst der Sternenflotte
handelte.
Paris riss die Augen auf und schluckte. „Was zum Teu‐
fel geht hier vor sich?“
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„Ich weiß es nicht, Tom.“, hörte er Tuvok sagen, der für
einen Vulkanier ganz schön perplex klang. „Aber wir
müssen noch mehr in Erfahrung bringen… Viel mehr…“

‐‐‐

Erde, San Francisco

„Eines ist sicher: Wenn man uns hier erwischt, werden
wir beide unsere Karriere an den Nagel hängen kön‐
nen.“, raunte Lieutenant Commander Harry Kim, wäh‐
rend er sich neben seiner Begleiterin an der Konsole zu
schaffen machte.
Unwillkürlich fiel sein Blick auf den silbernen Ring an
seiner linken Hand. Er erinnerte Kim daran, dass er nun
ein verheirateter Mann war. Erst anderthalb Wochen lag
die Hochzeit mit Libby zurück. Es war ein unglaubliches
Fest gewesen. Auf Libbys Wunsch hatten sie sich im Her‐
zen von Lissabon das Jawort gegeben und anschließend
gefeiert. Natürlich hatte sie vier‐ bis fünfmal so viele
Familienmitglieder und Freunde eingeladen wie er.
„Sprechen Sie nur für sich. Ich bin kein Mitglied der
Sternenflotte.“, erwiderte Annika Hansen, während ihre
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dünnen Finger geschmeidig über die Bedienelemente
flogen. Ihre distanzierte, manchmal etwas altkluge Art
war ihr geblieben, aber diejenigen, die sie gut kannten,
wussten, dass sie hinter ihrer rationalen Schale eine
empfindsame und durchaus zerbrechliche Frau war. Kim
würde nie den Ausdruck auf ihrem Gesicht vergessen,
nachdem er und Tuvok sie vor ziemlich genau drei Jah‐
ren aus der Gewalt ihrer Geiselnehmer befreit hatten.
Er wusste, dass Annika anfangs nicht gerade Feuer und
Flamme gewesen war, Janeway bei ihrem Vorhaben zu
unterstützen. Erst als er sie persönlich darum bat, hatte
sie nachgegeben. Es war ein offenes Geheimnis, dass ihr
Verhältnis zu Janeway angeknackst war, und das bereits
seit einer ganzen Weile. Letztlich hatte Annika sich be‐
reiterklärt, mitzumachen, weil sie sich zweifellos erinner‐
te, dass auch Kim und ihre übrigen Freunde sie in der
dunklen Stunde ihrer Entführung nicht im Stich gelassen
hatten. Die Familie hielt zusammen. Vermutlich kam
hinzu, dass Annika Geheimnisse aller Art – ob sie wollte
oder nicht – faszinierten. Sie war eine geborene Rätsel‐
knackerin.
Kim ächzte leise. „Glauben Sie etwa, Sie werden Ihren
Titel als Junior‐Professorin an der Akademie behalten
können?“
Annika sah kurz zu Kim auf. „Der Punkt ist aber: Wir
werden nicht entdeckt werden.“, stellte sie klar. „Oder
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wie Commander Paris sagen würde: Wir sind hier in
Nullkommanichts wieder raus.“
Kim zog einen Mundwinkel hoch. Die Erinnerung an
seinen besten Freund entlockte ihm definitiv angeneh‐
mere Gedanken und Gefühle als der Umstand, dass sie
vor wenigen Minuten in das Herz der Kommunikations‐
zentrale im Hauptquartier des Sternenflotten‐
Geheimdienstes eingebrochen waren und sich nun durch
allerhand schwer gesicherte Verzeichnisse wühlten. Kim
konnte nur hoffen, dass es die Sache wert war und Ad‐
miral Janeway finden würde, wonach sie suchte.
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Kapitel 10
<<Genug des Wartens>>

Erde, San Francisco

Kathryn Janeway saß auf einer Bank im Soval‐Park, einer
kleinen, grünen Oase mitten im Herzen San Franciscos,
und starrte in die prächtige Fontäne eines Springbrun‐
nens. Dahinter ragte zwischen einer Baumreihe die
mächtige Spitze des Transamerica Pyramid‐Gebäudes
empor. Der zweihundertsechzig Meter hohe, sich pfeil‐
förmige verjüngende Wolkenkratzer war längst nicht
mehr der höchste in San Francisco, aber es war eines der
wenigen großen Bauwerke der Stadt, die den Dritten
Weltkrieg einigermaßen unbeschadet überstanden hat‐
ten. Einstmals hatten Finanzunternehmen in der Pyra‐
mide residiert. Heute befand sich hier eine wichtige
Verwaltungsinstitution, die ursprünglich zur Organisati‐
on einer geldlosen Wirtschaft gegründet worden war.
Die Ironie war bestechend.
Janeway fror ein wenig. Es war früh am Morgen, und
vermutlich würde es noch einige Tage brauchen, bis der
Frühling ins Land zog. Die Kälte, die sie verspürte, war
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jedoch nicht nur auf die Jahreszeit zurückzuführen, son‐
dern vor allem ihren gegenwärtigen Gemütszustand. Sie
war ziemlich nervös.
Die ganze Nacht hatte sie sich um die Ohren geschla‐
gen und sämtliche Details der Informationen ausgewer‐
tet, die ihre beiden verdeckten Ermittlerteams – Tom
und Tuvok, Annika und Harry – gesammelt hatten. Insge‐
samt betrachtet, war Janeway mehr als dankbar, dass
ihre Freunde am Ende ihrer nicht ganz einfachen Investi‐
gativeinsätze fündig geworden waren. Damit bestätigte
sich eindrucksvoll und erschreckend zugleich, dass der
Verdacht, den sie bereits seit Wochen mit sich herum‐
schleppte, zutraf. Irgendetwas ging hinter den Kulissen
vor sich, etwas Beunruhigendes, und sie hatte inzwi‐
schen genug in den Händen, um sich einzumischen. Um
Punkt neun Uhr hatte sie einen Termin bei Flotten‐
Admiral Hayes, und Janeway hatte sich geschworen, sie
würde erst gehen, wenn sie wusste, was zum Teufel hier
los war.
In aller Frühe war der Doktor – Janeway vergaß immer
noch, ihn von nun an Joe zu nennen – auf einen Kaffee
bei ihr vorbeigekommen. Sie hatte ihn in ihre Erkennt‐
nisse eingeweiht und dabei zugesehen, wie die Augen
ihres holografischen Kameraden stetig größer wurden.
Sie kannte den Mann, der jahrelang ihr leitender medizi‐
nischer Offizier gewesen war, inzwischen recht gut – er
liebte eine handfeste Verschwörungsgeschichte. Aber
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was sie ihm darlegte, schien selbst dem Doktor ein we‐
nig zu viel des Guten zu sein. Wirklich erschütternd war
der Umstand, dass die ganze Angelegenheit zurückführte
zu jenem unvergesslichen Tag, als eine riesige Tetryon‐
Verlagerungswelle die U.S.S. Voyager mehr als 70.000
Lichtjahre in die Ferne katapultierte. Janeway konnte der
Sache nicht ausweichen; sie war persönlich.
Der Doktor hatte sich einer Begebenheit im sechsten
Jahr auf der Voyager erinnert. Damals hatte Annika –
oder Seven of Nine, wie sie damals noch hieß – in Folge
einer kleinen Datenreizüberflutung mehrere Verschwö‐
rungstheorien in die Welt gesetzt, wonach die Voyager
nicht durch eine zufällige Entwicklung, sondern ganz
bewusst in den Delta‐Quadranten gekommen sei. Es war
Janeway damals relativ leicht gefallen, die Sache zu ent‐
kräften und wieder zu vergessen. Der Gedanke, dass
eine Intelligenz, gar ein geheimer Plan, hinter dem Ver‐
schwinden ihres Schiffes steckte, erschien ihr in jeder
Hinsicht vollkommen widersinnig.
Heute aber bekam die Reminiszenz, wie eine ehemali‐
ge Borg eine Konspiration rund um das Raumschiff Vo‐
yager vermutete, eine ganz neue Aktualität und Bedeu‐
tung. Die unausgesprochene Wahrheit, die vor Janeway
lag, schickte sich an, alles in Frage zu stellen, was sie
über die Ursache für die siebenjährige Odyssee ihres
früheren Schiffes geglaubt hatte.
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Bevor der Doktor ihr alles Gute wünschte und die
Wohnung verließ, hatte Janeway bei ihm den Schwur
bekräftigt, den sie insgeheim bereits vor Wochen abge‐
legt hatte. „Früher“, hatte sie gesagt, „hielt ich den blo‐
ßen Gedanken für absurd, die Sternenflotte könnte et‐
was mit dem Umstand zu tun haben, dass es uns ans
andere Ende der Milchstraße verschlug. Aber heute…bin
ich mir nicht mehr sicher. Ich muss die Wahrheit heraus‐
finden, und das werde ich. Koste es, was es wolle.“
Sie war es sich und den Leuten, mit denen sie sieben
Jahre lang durch Himmel und Hölle gegangen war,
schuldig.

‐‐‐

Eine Stunde später konnte Janeway zwar noch nicht
behaupten, dass sie ihr Ziel erreicht hatte, aber dafür
machte sie zumindest eine ganz neue Erfahrung. Flotten‐
Admiral Jeremiah Hayes war zwar jemand, der sich
selbst allzu gerne reden hörte, aber solange sie den
Mann kannte, war er stets eine Insel der Ruhe gewesen,
egal wie chaotisch das Meer um ihn herum auch auf‐
brausen mochte. Jetzt lagen die Dinge anders. Mit puter‐
rotem Kopf fuhr Hayes hinter seinem Schreibtisch in die
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Höhe und hatte offensichtlich derart genug, dass er je‐
derzeit platzen konnte.
Janeway betrachtete ihr Gegenüber, mit dem sie nie
freundschaftlich verbunden gewesen war. Binnen einer
Sekunde stieg ihr wieder zu Bewusstsein, wie viel Sym‐
pathien Hayes bei ihr verspielt hatte, als er sich nach der
Rückkehr der Voyager allen Ernstes dafür aussprach, den
ehemaligen Maquis in ihrer Besatzung keine Amnestie zu
gewähren. Nach allem, was diese Leute unter Janeways
Kommando geleistet und sich mit ihren Taten mehr als
rehabilitiert hatten, hatte Hayes sie einer harten Bestra‐
fung zuführen wollen. Vier Jahre in Auckland, und das
auch nur bei besonders viel Wohlwollen, so sein Dafür‐
halten. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte nicht
einmal Chakotay sein Offizierspatent behalten, ge‐
schweige denn seine Freiheit22.
Schon vor dem Aufbruch der Voyager in die Badlands
war der Flotten‐Admiral innerhalb der Sternenflotte
dadurch aufgefallen, dass er besonders scharf gegen
jene Personen schoss, die sich dem Maquis angeschlos‐
sen hatten – besonders gegen ehemalige Offiziere aus
22

Jetzt war klar, warum Hayes sich erstmals im vorletzten
Voyager-Jahr so vehement nach dem „Status des Maquis“
erkundigt hatte (vgl. Episode Rettungsanker). Damals hatte
Janeway Chakotay das Kommunikee gezeigt. Er hatte es gelassen aufgenommen, da er davon ausging, dass die Voyager noch
viele Jahre abseits der Föderation sein würde. Die Dinge waren
anders gekommen: Etwas mehr als ein Jahr später hatten sie
überraschend nachhause gefunden.
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den Reihen der Raumflotte. Während andere Admiräle
die Bewegung öffentlich zwar verurteilten, aber zumin‐
dest auf der persönlichen Ebene ein gewisses Verständ‐
nis für sie zeigten, hatte Hayes bereits kurz nach dem
Aufflammen der Probleme in der Entmilitarisierten Zone
seinen Standpunkt klargemacht: Er wollte, dass die Ster‐
nenflotte Jagd auf den Maquis machte und seine Anfüh‐
rer unerbittlich hinter Schloss und Riegel brachte. Letzt‐
lich hatte er sich mit seiner Position auch durchgesetzt,
und es war die Voyager, die als eines von mehreren
Schiffen gleich auf ihrem Jungfernflug mit dieser ent‐
sprechenden Mission betraut worden war.
Dummerweise hatte Hayes im Hinblick auf die Ex‐
Maquis in Janeways Besatzung eine peinliche Schlappe
erlitten. Er war von seinen Kolleginnen und Kollegen im
Oberkommando deutlich überstimmt worden. Die klare
Mehrheit der Admiralität war derselben Ansicht wie
Janeway gewesen: dass es unter den Frauen und Män‐
nern, die auf der Voyager in den Alpha‐Quadranten
heimgekehrt waren, keine Rebellen mehr gab. Es gab
nur noch Besatzungsmitglieder in einer Sternenflotten‐
Crew. Die Strafe war den Maquis erlassen worden – was
jedoch nichts daran änderte, dass alle Personen, die
keine abgeschlossene oder zumindest angefangene
Sternenflotten‐Ausbildung vorweisen konnten, ihren
Dienst nicht fortführen durften. Bis auf Chakotay, Torres
und zwei andere Personen (Rick Ayala und Tabor Caltac)
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hatten sich die alten Freiheitskämpfer eine neue Be‐
schäftigung suchen müssen.
Weit schlimmer war es für die fünf Crewmen von der
Equinox gekommen, unter ihnen Marla Gilmore und
Noah Lessing, die sich seit dem Untergang ihres Schiffes
zunehmend bewährt hatten. Trotz Janeways beherzter
Versuche, sie zu schützen, hatte sie sich Hayes in dieser
Angelegenheit vollständig geschlagen geben müssen. Es
gelang ihm, das Gros der Admiräle davon zu überzeugen,
dass sich die Männer und Frauen unter Captain Ransoms
Kommando einer so schweren Verletzung der Obersten
Direktive schuldig gemacht hatten, dass sie nicht nur die
unehrenhafte Entlassung aus der Flotte nach sich zog.
Von einem Militärtribunal waren die fünf Crewmen so‐
gar zu Freiheitsstrafen zwischen einem und drei Jahren
verurteilt worden.
Hayes hatte auch gegen Janeway selbst scharf ge‐
schossen. Er hatte ihr zum Vorwurf gemacht, sie hätte
bereitwillig die Zeitlinie kontaminiert, indem sie von
ihrem Selbst aus der Zukunft hochkarätige Technologie
annahm und auf der Voyager adaptierte – nur um ihr
Schiff früher als von der Geschichte vorgesehen nach‐
hause zu bringen. Janeway hatte erwidert, dass sie eine
schwere Abwägung zu treffen hatte. Dabei habe jedoch
nicht die frühere Heimreise ihres Schiffes im Mittelpunkt
gestanden, sondern die Entscheidung zwischen der Be‐
achtung der temporalen Direktiven und der Möglichkeit,
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dem Borg‐Kollektiv einen schweren Schaden zuzufügen,
der mutmaßlich Milliarden Lebewesen vor der Assimila‐
tion bewahrte. Hätte sie die Waffen‐ und Schildtechno‐
logie der Admiral Janeway aus dem 25. Jahrhundert ab‐
gelehnt, hätte die Voyager niemals das Transwarpnetz‐
werk der Borg zerstören können. Dass es ihr nebenbei
gelang, in den Alpha‐Quadranten zurückzukommen, sei
Trumpf gewesen.
Trotz des Achtungserfolgs bei der Equinox‐Frage war
Hayes überaus verärgert gewesen. Sein Plan, Chakotay
und seine einstigen Mitstreiter zu mehrjährigen Haftstra‐
fen zu verurteilen, war nicht aufgegangen, und auch der
Versuch, Janeway hart ranzunehmen, war wie ein Bume‐
rang zu ihm zurückgekommen. In einer überaus frostigen
Begegnung am Ende des Anhörungsverfahrens hatte
Hayes ihr durch die Blume vorgehalten, nur durch die
Protektion durch ihre einstigen Kommandanten, Admiral
Owen Paris23, so viel für sich und ihre Crew herausge‐
schlagen zu haben.
Ansonsten hatte er seinen Frust in sich hineingefressen
und war von dannen gezogen. Seitdem hatte Janeway
nicht mehr viel mit ihm zu tun gehabt und seine Gegen‐
wart, wann immer es ging, gemieden. Bis zum heutigen

23

Zur Erinnerung: Janeway diente als Wissenschaftsoffizier
unter Captain Owen Paris an Bord der U.S.S. Al-Batani. Bereits
während ihrer Zeit auf der Sternenflotten-Akademie war Paris
ihr Mentor.
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Morgen waren diese Ausweichmanöver möglich gewe‐
sen und hatten funktioniert. Doch jetzt befand Janeway
sich auf Kollisionskurs.
„Ich dachte, Sie hätten etwas Sinnvolles mit mir zu
besprechen, Kathryn!“, zischte Hayes. „Aber mit einem
solchen Blödsinn vergeude ich nicht länger meine Zeit!
Wenn Sie mich jetzt entschuldigen – auf mich wartet
heute noch eine Menge Arbeit.“ Der untersetzte, kleine
Mann, dessen Haar in den letzten Jahren beinahe voll‐
ständig ergraut war, wies demonstrativ in Richtung der
Tür. Es schien nicht mehr viel zu fehlen, dass er den Si‐
cherheitsdienst rief, um seinen Gast abholen zu lassen.
Janeway aber kannte Hunde, und sie kannte Men‐
schen. Sie setzte darauf, dass sie es mit jemandem zu
tun hatte, der bellte und die Zähne fletschte, aber nicht
beißen würde. Jedenfalls nicht, wenn sie es richtig an‐
stellte und seinen Reflexen zuvorkam. „Gut, wie Sie wol‐
len, Sir.“, sagte sie ruhig. „Dann können wir gerne einen
Schritt weitergehen.“
„Einen Schritt weiter?“ Hayes warf die Stirn in Falten
und polterte: „Was soll das heißen?“
„Lassen Sie es mich Ihnen demonstrieren.“
In der Folge legte Janeway ihm ein PADD vor, auf des‐
sen Display sie ein Element berührte. Eine Aufzeichnung
wurde abgespielt. Es handelte sich um die visuelle Sen‐
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sortelemetrie einer Außenbordkamera. Sie bot einen
mächtigen Kreuzer der Sovereign‐Klasse dar, welcher
fundamental umgerüstet worden war. Die Form des
Diskussegments war abgeändert, die Warpgondeln gar
komplett gegen neue Modelle ersetzt und ihre Stellung
modifiziert worden; am hinteren Ende des Schiffs prang‐
te ein gewaltiges Waffenmodul.
Und das waren nur die augenfälligsten Veränderungen.
Offensichtlich waren auch grundlegend weiterentwickel‐
te bioneurale Schaltsysteme implementiert worden, die
auf den Errungenschaften der Prometheus‐Klasse auf‐
bauten und noch in der Experimentalphase waren. Sie
führten zu einem vollkommen neuen Grad der Automa‐
tisierung, sodass die benötigte Crewstärke von rund 700
schlagartig auf 175 reduziert wurde. Der freiwerdende
Platz wurde teilweise durch die Highend‐Energie‐ und
Computer‐ sowie Waffen‐ und Verteidigungssysteme
beansprucht. Zudem waren an Bord dieses Schiffes of‐
fenbar Einrichtungen ausgebaut oder neu geschaffen
worden, die der autarken Versorgung im Tiefenraum
dienten. Die Umbaumaßnahmen waren in einem ver‐
steckten Raumdock im Mondschatten hoch über dem
Gasriesen Juvarith vorgenommen worden.
Hayes versuchte sich nichts anmerken zu lassen, aber
sein Blick verriet ihn. In seinen dunklen Augen las Jane‐
way blankes Entsetzen, und seine für gewöhnlich so
rosige Haut verlor sekündlich an Farbe. „Woher haben
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Sie das?“, fragte er und interessanterweise erst dann:
„Was soll das sein?“
„Noch eine Kostprobe gefällig?“, fragte Janeway pro‐
vokant und machte ihre Drohung ernst.
Sie rief eine andere Datei auf, diesmal ein Audiofile,
und spielte es ab. Eine Stimme erklang, die allzu vertraut
war, und sie sprach: [Gentlemen, so wahr ich hier stehe,
verspreche ich Ihnen: Wir werden in den Delta‐
Quadranten zurückkehren.] Janeway sprang an einen
anderen Punkt der Aufzeichnung. [Ich muss Sie nicht
daran erinnern, dass dies unser Plan war, noch bevor es
die Voyager dorthin verschlug, und Sie kennen mich lan‐
ge genug, um zu wissen, dass ich jemand bin, der einmal
gefassten Plänen die Treue hält.]
Hayes stierte Janeway an, kämpfte mit sich. „Wer soll
das gesagt haben?“, fragte er, während er ein halbes
Dutzend Mal blinzelte.
„Falls es Sie interessiert: Sie, gestern vor zwei Wochen.
Wenn ich mich nicht irre, während einer Sitzung, an der
auch ein paar weitere hochrangige Mitglieder des Ober‐
kommandos beteiligt waren.“
Ihr Gegenüber schüttelte ruckartig sein Haupt. „Daran
kann ich mich nicht erinnern.“
„Natürlich nicht.“, erwiderte Janeway ironisch. „Bei all
den Meetings muss es Ihnen wohl einfach entfallen sein.
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Kann ja schon mal vorkommen.“ Vom einen auf den
anderen Moment war ihre Miene bitterernst, eisern und
entschlossener denn je, seit sie dieses Büro betreten
hatte. „Flotten‐Admiral, lassen wir die Spielchen.“
Sie neigte sich vor und zeigte auf das PADD. „Das wa‐
ren nur ein paar Ausschnitte. Seien Sie versichert: Meine
Informationsbasis ist um einiges umfassender. Ich weiß,
dass hinter den Kulissen irgendetwas im Gange ist. Eines
unserer leistungsfähigsten Schiffe wird im Geheimen
umgerüstet, und zwar in absolutem Rekordtempo. Diese
Sache wird vorbeigeschleust an allen relevanten Kon‐
trollgremien. Und es kommt noch besser: Offenbar wur‐
de in ihm Ausrüstung verbaut, die einst die Voyager
nachhause brachte: ein Ablativgenerator und Transpha‐
sen‐Torpedos. Mir liegen Aufzeichnungen vor, die deut‐
lich belegen, dass Sie federführend in Was‐immer‐hier‐
vorgeht involviert sind.“ Sie baute sich vor Hayes auf und
formulierte zugespitzt: „Und dass möglicherweise sehr
viel mehr hinter der beschwerlichen Heimfahrt meines
alten Schiffes steckt als es bislang den Anschein hatte.“
„Ihre Märchengeschichten sind absurd, und ich weige‐
re mich, darauf zu antworten!“, brüllte Hayes.
Janeway legte die Hände in die Hüfte. „Dann, Jeremiah,
lassen Sie mir leider keine Wahl. In diesem Fall werden
Sie damit leben müssen, dass meine ‚Märchengeschich‐
ten‘ sehr bald den Präsidenten und die Öffentlichkeit
erreichen werden. Und die werden nicht so schnell lo‐
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cker lassen, das verspreche ich. Ein Knopfdruck genügt,
und meine Vertrauten werden alles in die Welt blasen.
Das schwöre ich.“ Sie legte eine Pause ein, um festzu‐
stellen, dass Hayes sie nach wie vor versteinert anstarr‐
te. Anschließend zuckte sie die Achseln. „Aber wenn
Ihnen Ihr Stolz das wert ist…“
Demonstrativ nahm sie ihr PADD, wandte sich ab und
unternahm ein paar Schritte Richtung Ausgang. Da hörte
sie plötzlich ein verächtliches Schnaufen – es stand sym‐
bolisch für Hayes‘ Kapitulation. Janeway drehte sich um
und sah, wie der kleine Mann in seinen Stuhl zurücksank,
völlig überfahren. „Sie werden mir nicht verraten, wie
bei allen schwarzen Löchern des Universums Sie dahin‐
ter gekommen sind.“
Janeway stellte eine taffe Miene zur Schau. „Geheim‐
nisse halten die Liebe frisch.“, entgegnete sie.
Der Flotten‐Admiral nickte anerkennend. „Sie haben
Haare auf den Zähnen gekriegt, seit Sie diesen Goldkra‐
gen anhaben.“
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Kapitel 11
<<Wahrheiten>>

Hayes tippte gegen das Schaltelement seines Schreibti‐
sches, und im nächsten Moment war die Bürotür versie‐
gelt und ein Antiabhörfeld etabliert, worüber der Com‐
puter aufklärte. „Was wollen Sie hören?“, fragte er und
verschränkte die Arme vor der Brust.
„Ich glaube, meine Fragen waren ziemlich eindeutig.“,
ließ sich Janeway vernehmen.
Der Flotten‐Admiral schnitt eine grimmige, widerwilli‐
ge Grimasse, doch angesichts seiner notgedrungenen
Lage fügte er sich. „Bevor ich weiter spreche, muss ich
Sie darüber belehren, dass Sie unter keinen Umständen
jemanden in das einweihen dürfen, was Sie gleich zu
hören bekommen. Und wenn ich sage niemanden, dann
meine ich niemanden. Ist das klar?“
„Einverstanden.“, stimmte Janeway zu. „Und jetzt raus
mit der Sprache. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt.
Was hat es mit dieser Verschwörung auf sich?“
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„Es ist keine Verschwörung,“, widersprach Hayes,
„sondern vorerst lediglich eine Operation, die unter dem
Schirm des Geheimdienstes läuft. Flotten‐Admiral
Toddman und ich tragen die Projektverantwortung.“
Janeway blieb hartnäckig. „Weshalb die ganze Ge‐
heimniskrämerei?“
„Das können Sie sich vermutlich denken, Kathryn. Es
gibt nun mal Missionen, die in ihrer Tragweite heikel sein
können, wenn der halbe Quadrant von ihnen weiß. Aber
falls es Sie beruhigt: Wir haben nicht ewig vor, mit der
Sache hinter dem Berg zu halten. Alles, worum es uns
geht, ist einen einwandfreien Start der Operation zu
gewährleisten.“
„Die Operation – es ist dieses Schiff, das mit ihr betraut
wird?“ Sie tippte auf das PADD, welches nach wie vor
einen umgebauten Sovereign‐Kreuzer zeigte.
„Die Excalibur.“, sagte Hayes. „Es stimmt. Wir rüsten
sie derzeit diskret um.“
„Und offensichtlich haben Sie es damit verdammt eilig.
Dieses Schiff so schnell und allumfassend umzubauen,
verschlingt unglaubliche Ressourcen. Wofür? Um was zu
bewerkstelligen?“
„Das schienen Sie doch selbst bereits in Erfahrung ge‐
bracht zu haben.“ Mit einem Gespür für Dramatik legte
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Hayes eine Kunstpause ein, ehe seine dichten Brauen in
die Höhe fuhren. „Die Excalibur wird in den Delta‐
Quadranten zurückkehren und auf dem aufbauen, was
Sie in sieben Jahren dort draußen geleistet haben.“
Hab ich’s mir doch gedacht. Voll ins Schwarze getrof‐
fen, würde ich sagen. Ein Jammer, dass ich mit nieman‐
dem eine Wette abgeschlossen habe.
„Konkreter.“, forderte sie ihr Gegenüber auf.
Hayes tat ihr den Gefallen. „Sie wird politische Bezie‐
hungen aufbauen, Allianzen schmieden, Deals zum ge‐
genseitigen Nutzen einfädeln – alles im Namen der Fö‐
deration.“
Erinnerungen stiegen blitzartig in Janeway auf. Sie
dachte zurück an ihren damals von Verzweiflung getrie‐
benen Versuch, eine Allianz mit mehreren Kazon‐Sekten
zu schließen, inklusive der Trabe. Die Sache hatte ein
fürchterliches Ende genommen, weil nicht nur absehbar
wurde, dass ihre Partner in hohem Maße vertrauensun‐
würdig waren, sondern vor allem was für eine dramati‐
sche Machtverschiebung eine solche Einflussnahme sei‐
tens der Sternenflotte in der Region nach sich gezogen
hätte. Die Voyager war weiter gezogen, und seitdem
hatte Janeway – von der einen oder anderen Ausnahme
abgesehen – keine beherzten Versuche mehr unter‐
nommen, große Politik zu machen. Ihr Glaube daran,
dass es ein verheerender Fehler sein konnte, sich in die
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politischen Machenschaften fremder Kulturen einzumi‐
schen, war bekräftigt worden. Wann immer möglich,
hatte sie versucht, sich an die Prinzipien der Sternenflot‐
te zu halten.
Und nun erzählte ihr ein hochdekorierter Oberbefehls‐
haber der Sternenflotte, dass diese Prinzipien künftig
alle Makulatur waren?
„Warum?“, fragte Janeway kopfschüttelnd. „Was ver‐
sprechen Sie sich davon? Sollten wir uns nicht verdammt
noch mal um uns selbst kümmern?“
„Bitte.“, sagte Hayes in herablassendem Tonfall. „Las‐
sen Sie mich nicht glauben, Sie seien wirklich so naiv,
Kathryn. Sie müssten das harte Leben da draußen ei‐
gentlich am besten kennen. Aber andererseits waren Sie
nicht da, als die Föderation den schlimmsten Krieg ihrer
Geschichte erlebte. Wir haben hier ums nackte Überle‐
ben gekämpft, während Sie weg waren. Das Dominion
hat uns eines klar gemacht: Das Universum ist nicht so
nett, wie wir es vielleicht sehen wollen. Der entschei‐
dende Punkt ist dieser: Sehen Sie, was die Voyager nach
nur sieben Reisejahren zurück in die Heimat gebracht
hat. All die Erkenntnisse, der technologische Fortschritt…
Wir sind in den Besitz von Wissen gelangt, das uns mög‐
licherweise erst in Jahrzehnten zur Verfügung gestanden
hätte.“
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Hayes ballte demonstrativ eine Faust. „Und ich sage
Ihnen offen und ehrlich: Lieber sehe ich diese Vorteile
bei uns als bei unseren Feinden. Wenn wir nicht unsere
Interessen vertreten, tun es die anderen mit ihren eige‐
nen umso stärker. Erst seit kurzem sehen wir uns einer
neuen Bedrohung gegenüber: der Allianz zwischen
Breen, Gorn und Tzenkethi. Unsere alten Feinde haben
sich verbündet, während wir am verwundbarsten sind.“
Janeway erinnerte sich, wie schockiert sie gewesen
war, als sie vor rund zwei Jahren erstmals von dem neu‐
en, gegen die Föderation gerichteten Bündnissystem
erfuhr. Nichts hatte im Vorfeld darauf hingewiesen. Seit
dem Ende des Dominion‐Kriegs waren die einst aufseiten
der Gründer kämpfenden Breen die Schmuddelkinder
des Quadrantengefüges geworden. Die Föderation hatte
ihr Übriges getan, sie politisch und militärisch zu isolie‐
ren. Ein paar Jahre war diese Strategie aufgegangen.
Doch dann war den Breen der Coup gelungen, sich mit
zwei anderen Mittelmächten, die sich ins Abseits ge‐
drängt fühlten, zu alliieren. Seit ihrem verlorenen Krieg
in den frühen 2360er Jahren hatten die autokratisch
regierten Tzenkethi noch eine Rechnung mit der Födera‐
tion offen, und die echsenhaften, territorialen Gorn lit‐
ten offenbar unter einer zunehmenden Einkreisungspa‐
ranoia. Indem diese drei antagonistischen Mächte ihre
Kräfte zusammenlegten, konnten sie die Nachkriegsord‐
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nung im Alpha‐ und Beta‐Quadranten auf bislang unvor‐
stellbare Weise herausfordern.
Und es kam noch besser: Wenn die Gerüchte stimm‐
ten, die der Geheimdienst vor einigen Tagen aufge‐
schnappt hatte, dann hatte das Dreigespann inzwischen
die Fühler in Richtung der Tholianer ausgestreckt. Diese
waren traditionell sehr skeptisch in Bezug auf die Föde‐
ration eingestellt. Es war kaum auszudenken, was pas‐
sierte, wenn sich die gewaltige Versammlung der Kris‐
tallwesen einem Pakt mit Stoßrichtung gegen die VFP
anschloss. Zu behaupten, dass sich da etwas zusammen‐
braute, war noch untertrieben.
„Der Delta‐Quadrant bietet uns ungeahnte Möglichkei‐
ten, die Sicherheitslage für die Föderation entscheidend
zu verbessern – und Vorkehrungen für die Zukunft zu
treffen.“, sagte Hayes. „Das hat uns die Auswertung aller
Daten des Projekts Pathfinder überdeutlich vor Augen
geführt.“
„Was ist mit dem Jankata‐Abkommen?“, stellte Jane‐
way in den Raum. „Ist das jetzt alter Kaffee von ges‐
tern?“
Der Grundgedanke dieses allgemeinen Abkommens
war, dass keine Alpha‐ und/oder Beta‐Großmacht terri‐
torial in den Gamma‐ oder Delta‐Quadranten expandie‐
ren durfte. Im Großen und Ganzen war dieses Prinzip
bislang respektiert worden.
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„Sie sollten mir besser zuhören. Niemand sagt, dass wir
expandieren. Es geht um Allianzen. Zweckbündnisse.
Zum gegenseitigen Vorteil beider Seiten.“
Janeway musterte Hayes und war mehr als nur be‐
fremdet. „Ich muss Ihnen nicht sagen, wie oft und hart
ich darum gekämpft habe, die Einmischung in fremde
Kulturen auf ein Minimum zu reduzieren. Es ist mir
weißgott nicht immer gelungen. Dabei war die Voyager
nur ein Schiff. Und Sie erzählen mir jetzt, Sie wollen auf
der anderen Seite der Galaxis die Interessen der Födera‐
tion durchsetzen? Mit der Obersten Direktive scheint es
bei Ihnen ja nicht mehr weit her zu sein. Überschreiten
Sie hier nicht eine Linie?“
„Wir werden uns unsere Partner genau wählen.“, gab
Hayes überzeugt zurück. „Ich verspreche Ihnen: Alles,
was wir tun und lassen, wird den Implikationen unserer
Nichteinmischungsphilosophie gebührend Rechnung
tragen.“
Janeway überschlug ein Bein. „Sie haben sich also in
den Kopf gesetzt, in den Delta‐Quadranten zurückzukeh‐
ren. Fein. Nur: Wie wollen Sie das anstellen? Mir ist nicht
bewusst, dass wir auf dem Gebiet der Antriebstechnolo‐
gie in letzter Zeit bedeutende Fortschritte gemacht ha‐
ben, die die Reisezeit dramatisch verkürzen. Für Sie will
ich hoffen, Sie haben sich über diese Frage Gedanken
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gemacht. Anderenfalls dürfte es ein sehr kurzer Flug
werden. Oder ein verflucht langer, je nachdem…“
Ein dünnes Lächeln huschte über das Gesicht des Flot‐
ten‐Admirals. „Drücken wir es so aus: Wäre uns diese
Frage nicht abgenommen worden, wäre die Excalibur
vermutlich nie nach Juvarith verlegt worden, und Todd‐
man und ich hätten nie wegen dieser Operation die Köp‐
fe zusammengesteckt. Eines ist gewiss, Kathryn: Ziemlich
bald wird es einen großen Run in Richtung Delta‐
Quadrant geben. Nennen Sie es meinetwegen ein neues,
interstellares Great Game.“ Er pointierte sie mit dem
Zeigefinger. „Und jetzt halten Sie sich gut fest: Es liegt an
den Transwarpkorridoren der Borg. Mehrere von ihnen
sind vor knapp einem Monat geöffnet worden.“
Ein Déjà‐vu suchte Janeway heim. In den letzten Stun‐
den ihrer Reise hatte die Voyager – mit einer gehörigen
Portion Hilfe aus einer alternativen Zukunft – eine bei‐
spiellose Operation gegen das kybernetische Kollektiv
gestartet. Das Ziel hatte nicht in erster Linie darin be‐
standen, mithilfe der Borg‐Technologie nachhause zu
kommen, sondern die Borg bis auf weiteres im Delta‐
Quadranten einzuschließen, indem man sie der Möglich‐
keiten der Transwarpreise beraubte. Obwohl die Erfolgs‐
chancen dramatisch gegen sie standen, war die Sache
gut ausgegangen: Der Unikomplex, das Gehirn und Herz
des Kollektivs, war schwer in Mitleidenschaft gezogen
worden.
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Mit einem klammen Gefühl in der Magengrube sagte
Janeway: „Aber soweit ich weiß, ist es uns doch gelun‐
gen, das gesamte Transwarpnetzwerk der Borg und alle
sechs Knoten auszuschalten.“
„Offenbar nicht vollständig. Möglicherweise hat ein
Transwarpzentrum die Kettenreaktion halbwegs über‐
standen, die das neurale Virus der Admiral Janeway aus
der Zukunft auslöste. Wir tippen auf jenen Knoten, der
auf den oberen Teil des Beta‐Quadranten konzentriert
ist. Dessen Kanäle unter anderem auch in die Nähe von
System J‐25 führen, wo die Enterprise damals den ersten
Kontakt mit einem Kubus hatte.“
Janeway hatte die Augen aufgerissen. „Selbst, wenn
ein Knoten die Sache überstanden haben sollte… Haben
wir Anhaltspunkte dafür, warum sich die Kanäle geöffnet
haben?“
„Wir wissen nicht, wieso.“, meinte Hayes. „Zunächst
befürchteten wir eine neue Invasion, vielleicht als Rache
für das, was Sie beziehungsweise Ihr Alter Ego aus der
Zukunft im Unikomplex angerichtet hat. Doch es geschah
nichts, gar nichts. Die Borg hielten still. Sie kamen nicht.
Fakt ist: Jetzt sind ihre Transwarptore offen und damit
der Weg frei in den Delta‐Quadranten.“
Ärger formierte sich in Janeway. „Warum wurde ich
darüber nicht informiert?“
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„Oh, das hatten wir vor. Aber Sie sind uns mit Ihrem
unverbesserlichen Hang zur Schnüffelei zuvorgekom‐
men.“
„Mit meinem Wissen über die Borg hätte ich von vor‐
neherein in diese Angelegenheit einbezogen werden
müssen.“, protestierte Janeway.
„Ja, wissen Sie, Kathryn, das führt jetzt etwas zu weit.“
Hayes lehnte sich vor und faltete die Hände auf der glä‐
sernen Tischplatte. „Sagen wir einfach, Sie haben sich in
manchen Zirkeln des Oberkommandos und Geheim‐
dienstes in den vergangenen Jahren nicht nur Freunde
gemacht. Und was Toddman und mich anging, dachten
wir, Sie würden zu schnell in Aktionismus verfallen,
wenn wir Sie frühzeitig einbinden. Sie haben sich den
Ruf erworben, manchmal auf eigene Faust loszuschla‐
gen…insbesondere dann, wenn es um die Borg geht.“
Janeway biss die Zähne zusammen. „Schon möglich.“,
brachte sie gequält hervor. „Haben Sie in Erwägung ge‐
zogen, dass es sich bei der Öffnung der Transwarpkanäle
um eine Falle handeln könnte?“
„Haben wir.“, versicherte Hayes. „Wir haben zwei Dut‐
zend Sonden durch die meisten Korridore geschickt. Auf
der anderen Seite gibt es offenbar keinerlei Borgaktivi‐
tät. Aus welchen Gründen auch immer – sie sind weg.“
„Weg?“
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„Ja. Unauffindbar. Wie vom Erdboden verschluckt.
Nennen Sie es, wie Sie wollen.“
Janeway schüttelte den Kopf. Irgendwie kam ihr Spe‐
zies 8472 in den Sinn, das einzige bekannte Volk, das
jemals eine existenzielle Bedrohung für das Kollektiv
bedeutet hatte. „Das ist unmöglich. Die meisten dieser
Kanäle führen mitten ins Hoheitsgebiet des Kollektivs.“
Hayes breitete demonstrativ beide Hände aus. „Sie
sehen: Es ist ein ziemliches Rätsel. Alleine um dieser
Sache auf den Grund zu gehen, müssen wir in den Delta‐
Quadranten zurück. Wir müssen dem offenkundigen
Verschwinden der Borg nachspüren. Und nun können wir
es. Innerhalb von Minuten können wir wieder auf der
anderen Seite der Galaxis sein. Wir müssen die Zeit nut‐
zen, wo noch keines der anderen Völker von der Öffnung
der Tore weiß. Glücklicherweise haben wir in den letzten
Jahren bereits Erfahrung mit Transwarpkanälen gemacht
und wissen inzwischen, wie man sie benutzt. Und mithil‐
fe der verbesserten MIDAS‐Phalanx werden wir eine
permanente Kommunikation mit Hypersubraumge‐
schwindigkeit gewährleisten können. So werden wir
unter dem Strich einen gewissen Vorsprung haben. Jetzt
verstehen Sie hoffentlich auch den Grund für unsere
strikte Geheimhaltungspolitik.“
Einen Moment lang dachte Janeway über das Gesagte
nach. „Eines ist jedenfalls sicher: Diese Art von Verhalten
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wird bei den anderen Mächten den Eindruck wecken, wir
wollten sie ausstechen.“
„Sie würden sich uns gegenüber genauso verhalten.“,
entgegnete Hayes mit harter Miene. „Und erzählen Sie
mir nicht, dass Romulaner, Breen, Gorn oder Tzenkethi
Hemmungen hätten, sich einen Vorteil zu sichern, wenn
einer in Reichweite ist. Ich wünschte, es wäre anders,
aber es heißt nun: Wir oder sie.
Abgesehen von der Frage, was mit den Borg passiert
ist: Mit der Öffnung dieser Kanäle und der Tatsache, dass
sie offen geblieben sind, könnte sich auf spezielle und
extreme Weise das wiederholen, was vor zwölf Jahren
nach der Entdeckung des Bajoranischen Wurmlochs pas‐
siert ist. Damals strebte eine ganze Reihe von Völkern in
den Gamma‐Quadranten, um dort wirtschaftlichen und
politischen Zielen nachzugehen. Exklusive Handelsver‐
träge, Koloniegründungen, strategische Partnerschaften,
Tausch von Militärtechnologien… Das Ganze wurde nach
kurzer Zeit vom Dominion brutalstmöglich abgewürgt.
Aber falls die Borg sich tatsächlich aus dem Umfeld der
Tore zurückgezogen und die Kontrolle über sie verloren
oder aufgegeben haben, dann bekommen wir sehr
wahrscheinlich in Kürze einen knallharten Wettlauf um
Macht und Einfluss im Delta‐Quadranten.
Sie sehen, wie ernst die Sache ist, Kathryn. Es lauern
potenzielle Bewährungsproben an mehr als nur einer
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Front. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein,
haben wir die Excalibur mit all den fortschrittlichen
Technologien ausgestattet, die Sie vor ein paar Jahren
mitgebracht haben. Damit werden wir selbst einen Hau‐
fen Borg‐Kuben für eine Weile in Schach halten können.
Ich wünschte nur, wir hätten das Teufelszeug duplizieren
können. Es ist unseren Ingenieuren bis heute nicht ge‐
lungen, hinter die Funktionsweise des Ablativgenerators
oder die der Transphasen‐Torpedos zu steigen24.“
„Wenn mir mein Gedächtnis keinen Streich spielt,
machten Sie mir vor ein paar Jahren noch schwere Vor‐
würfe, dass ich diese Technologien überhaupt in die
Föderation mitgebracht habe.“ Janeway maß den Flot‐
ten‐Admiral mit kühlem Blick. „Sie wollten sie am liebs‐
ten irgendwo einschließen. Und jetzt rüsten Sie ein Schiff
damit aus? Woher Ihr Sinneswandel?“
Hayes bremste sie mit einem wenig freundlichen Mie‐
nenspiel. „Glauben Sie mir, mein Herzenswunsch war es
bestimmt nicht. Aber der Einsatz von ein paar futuristi‐
schen Technologien ist nur ein geringer Preis, gemessen
an den Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und
vergessen wir nicht, dass diese Waffen in der alternati‐

24

Das Shuttle der Admiral Janeway aus dem 25. Jahrhundert
zog einen getarnten Frachtcontainer mit sich, der insgesamt
achtzig Transphasen-Torpedos beinhaltete. Zehn davon hat die
Voyager während ihres Angriffs auf den Transwarpknoten im
Delta-Quadranten eingesetzt.

470

Julian Wangler
ven Realität speziell gegen die Borg entwickelt wurden.
Deshalb sind sie im Delta‐Quadranten allemal besser
aufgehoben als im Raum der Föderation. Auf jeden Fall
ist die Excalibur jetzt das mit Abstand stärkste Schiff der
Flotte.“ Er legte die Fingerspitzen aneinander. „Noch
Fragen?“
„Fragen? Ich bin voll davon. Zum Beispiel frage ich
mich gerade, wie viel Sie mir womöglich noch ver‐
schwiegen haben – oder ob Sie mir hier die reine Wahr‐
heit auftischen.“
Hayes sah sie missmutig an. „Es ist die Wahrheit.“
„Wahrscheinlich nur die halbe. Eine Sache, die brennt
mir nach wie vor unter den Nägeln. Was sagten Sie doch
gleich in diesem Meeting über den Plan, in den Delta‐
Quadranten zu gehen, bevor es die Voyager dorthin
verschlug?“
Hayes ächzte. Es war ihm überhaupt nicht recht, dass
Janeway davon Wind bekommen hatte. Im Hinblick auf
dieses Audiofile vermutlich am allerwenigsten.
„Admiral, ich frage Sie jetzt noch einmal: Gab es einen
Plan, die Voyager ans andere Ende der Galaxis zu brin‐
gen? Einen geheimen Plan hinter den Kulissen? Waren
meine Mannschaft und ich nur Figuren in einem abge‐
karteten Spiel?“
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Hayes verdrehte die Augen. „Das ist jetzt der Zeit‐
punkt, finde ich, an dem wir Flotten‐Admiral Toddman
hinzuziehen sollten.“

Leonard Toddman folgte Hayes‘ Ruf schnell. Binnen der
nächsten halben Stunde stand er in seinem Büro und
musste sich von seinem langjährigen Kollegen anhören,
dass ein findiger Neuzugang in den Reihen des Ober‐
kommandos es vollbracht hatte, ein Geheimnis zu kna‐
cken, in dessen Bewahrung viel Energie investiert wor‐
den war. Daraufhin musste sich der hagere Toddman,
mehr als nur leicht entgeistert, erst einmal setzen, und
Hayes spendierte ihm ein bolianisches Tonic Water.
Janeway war es bei mehr als nur einer Gelegenheit
aufgefallen: Die halbe Admiralität schien es sich in den
letzten Jahren zur Angewohnheit gemacht zu haben, das
nervenberuhigende Getränk gleich literweise zu konsu‐
mieren. Die Produzenten auf Bolarus IX konnten sich in
jedem Fall äußerst glücklich schätzen, da ihr Absatz
durch die Decke gegangen war. Was sie anging, so beru‐
higte sie ein großer, pechschwarzer Pott Kaffee immer
noch am besten. Und auch sonst würde sie nie ein
Freund von bolianischem Tonic Water werden, ge‐
schweige denn von Raktajino – ein klingonisches Teu‐
felszeug, das während des Dominion‐Kriegs schwer in
Mode gekommen war.
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Janeway war nicht so nachsichtig wie Hayes mit dem
langjährigen Chef des Sternenflotten‐Geheimdienstes,
sondern übte von Anfang an Druck auf ihn aus, ihr end‐
lich die Antworten zu liefern, auf die sie ein Anrecht
hatte. Nachdem Hayes sich dafür ausgesprochen hatte,
dass es an der Zeit und vertretbar war, Janeway einzu‐
weihen, erklärte sich Toddman bereit, zu reden. Vorher
jedoch vergewisserte er sich, dass die Abhörsperre im
Raum aktiviert war.
Toddman suchte nach einem Anfang, und er fand ihn.
„Was ich Ihnen jetzt sagen werde, wird Ihnen vermutlich
nicht ganz leicht fallen. Allerdings möchte ich, dass be‐
reits jetzt eines klar ist: Was Sie von uns denken mögen,
trifft nicht zu. Wir waren nicht diejenigen, die die Voya‐
ger dereinst in den Delta‐Quadranten schickten. Das
Schicksal, das Sie und Ihre Crew ereilte, traf uns genauso
unerwartet wie Sie, Kathryn.“
Die Ungeduld brodelte in ihr. „Was geschah damals
wirklich?“ Etwas in Toddmans Blick verleitete sie zu ei‐
ner gewagten These. „Sie wussten vom Fürsorger, lange
bevor wir von ihm in den Delta‐Quadranten gezogen
wurden.“
Toddman schaute zu Hayes herüber, der seufzte und
sich am Hinterkopf kratzte. „Ja.“, sagte er schließlich.
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Janeway fing Feuer, ihr Herz beschleunigte sein Tem‐
po. „Haben Sie ursprünglich den Kontakt zum Fürsorger
hergestellt?“
„Wie hätten wir das denn tun sollen über eine Entfer‐
nung von 70.000 Lichtjahren? Ein abwegiger Gedanke.
Nein, er war es, der sich an uns wandte.“, stellte Todd‐
man klar. „Sternzeit 47883, wenn ich es richtig in Erinne‐
rung habe. Es war eine Projektion seiner selbst, die uns
erschien.“
„Die Projektion des alten Farmers.“
Toddman nickte. „Er legte uns dar, dass er sich als Be‐
schützer der Ocampa verstehe. Da er aufgrund seines
hohen Alters diese Aufgabe nicht mehr lange erfüllen
könne, suche er nach einer Möglichkeit, sich fortzupflan‐
zen. Seine bisherigen Versuche, dieses Ziel zu erreichen,
schlugen fehl. Bisher hatte er nur Völker aus dem Delta‐
Quadranten biometrisch untersucht. Doch dann sah er
sich auch im Alpha‐ und Beta‐Quadranten nach möglich‐
erweise kompatiblen Spezies um. Die Föderation weckte
mit ihren zahllosen Völkern große Hoffnungen in ihm. So
ergab es sich, dass wir ins Gespräch kamen…und nach
einigen Wochen eine Übereinkunft trafen.“
Janeway blähte die
ihm…Genmaterial?“
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Toddman blieb kühl und nüchtern. „Geplant war, unter
strengster Geheimhaltung und zu einem minutiös ver‐
einbarten Zeitpunkt ein Schiff vom Fürsorger in den Del‐
ta‐Quadranten ziehen zu lassen – bemannt mit einer
handverlesenen, extrem heterogenen Crew aus einem
Großteil aller Föderationswelten. Die Mannschaft sollte
im Vorfeld in alles eingeweiht werden. Sie sollte vom
Fürsorger medizinisch analysiert und auf ihr Schiff zu‐
rückgebracht werden. Anschließend sollte er seinen Teil
des Deals einlösen.“
Janeway legte den Kopf schräg. „Welchen Teil?“,
drängte sie.
„Das Schiff in verschiedenen Etappen quer durch den
Delta‐Quadranten zu schicken, damit dieses vitale In‐
formationen über jene Raumgegend sammeln konnte,
über die wir bis dato sträflich wenig wussten.“
Nun klinkte sich Hayes ein: „Doch dazu kam es nie.“,
sagte er. „Der Deal platzte.“
Toddman nickte knapp, ohne sich von Janeway abzu‐
wenden. „Der Fürsorger merkte, dass seine Zeit nicht
mehr reichte und sein Tod früher nahte als er ange‐
nommen hatte. Er schlug die Absprache mit uns in den
Wind und begann wahllos, Dutzende von Schiffen aus
dem Alpha‐ und Beta‐Quadranten zu entführen. Sie alle
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strandeten auf der anderen Seite der Galaxis25. So ver‐
schlug es neben der Equinox auch die Voyager während
ihrer ersten Mission auf ihre lange Reise zurück in die
Heimat. Ende der Geschichte.“
„Oder der Anfang, je nachdem, aus wessen Perspektive
man es betrachtet…“ Janeways Schläfen pochten vor
Anspannung. Sie hatte das Gefühl, aus einem schwülen
Traum zu erwachen und erst noch verarbeiten zu müs‐
sen, was sie dort gesehen und erlebt hatte. „Und all die
Zeit entschieden Sie, Ihre geheime Absprache mit dem
Fürsorger zu verschweigen.“
„Wie gesagt: Es sollte eine Geheimmission werden.“,
führte Toddman aus. „Es hätte nur Probleme verursacht,
wenn wir damit an die Politik oder gleich an die Öffent‐
lichkeit gegangen wären. Stellen Sie sich vor, die Klingo‐
nen, Cardassianer oder Romulaner hätten davon erfah‐
ren. Sie hätten der Föderation zum Vorwurf gemacht,
Machtpolitik auf ihrem Rücken zu betreiben.“

25

Gesichert ist, dass der Fürsorger neben zwei Sternenflottenund einem Maquis-Schiff auch Ende 2370 einen cardassianischen Kreuzer der Galor-Klasse und eine vom Maquis umprogrammierte taktische Langstreckenwaffe (Dreadnought) mithilfe einer Tetryon-Verlagerungswelle in den DeltaQuadranten zog (vgl. Episoden Der Fürsorger, Der Flugkörper, Die Voyager-Konspiration, Equinox).
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„Aber genau das sollte es doch sein.“, insistierte Jane‐
way. „Sie wollten sich einen strategischen Vorteil si‐
chern.“
„Falsch, Admiral.“, zischte Toddman. „Damals waren
wir einfach nur neugierig. Vielleicht hatten wir auch die
Hoffnung, den Borgraum zu finden und mehr über das
Kollektiv in Erfahrung zu bringen, aber im Wesentlichen
wollten wir den Weltraum erforschen. Heute betreiben
wir Machtpolitik. Flotten‐Admiral Hayes hat Ihnen be‐
reits erzählt, was geplant ist. Um die Föderation zu
schützen, müssen wir eine strategische Basis im Delta‐
Quadranten aufbauen.“
Janeway erinnerte sich an das, was Seven of Nine ihr
einst zum Vorwurf machte: Sie hatten die Mission, einen
politischen Brückenkopf und eine militärische Präsenz im
Delta‐Quadranten zu etablieren., hatte sie ihr entgegen‐
geschleudert. Nun dachte Janeway nur noch eines: Dann
geht die Verschwörungstheorie schließlich doch in Erfül‐
lung.
Ein mulmiges Gefühl erfasste sie. Zum ersten Mal seit
langer Zeit zweifelte Kathryn Janeway an ihren Überzeu‐
gungen. Die alten Gewissheiten schienen unwiederbring‐
lich verloren gegangen an jenem Tag, als sie der Voya‐
ger‐Konspiration auf den Grund gegangen war.
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Kapitel 12
<<Wahrheiten>>

19. April 2381
Erde, San Francisco

Die Voyager war erst seit einem knappen Tag von der
Talandros‐Mission zurück, als Chakotay einen Anruf vom
Oberkommando erhielt. Ganz überraschend zitierte ihn
Flotten‐Admiral Alynna Nechayev zu sich, und zwar ohne
den geringsten Aufschub. Er beamte ins Hauptquartier
hinunter und erschien zum vereinbarten Zeitpunkt im
Büro jener Frau, die den Maquis wie kaum ein anderer
Admiral in der Sternenflotte mit harter Hand bekämpft
hatte. Chakotay war ihr zum letzten Mal bei den Anhö‐
rungen im Nachgang der Voyager‐Heimfahrt begegnet,
und er konnte nicht gerade behaupten, dass er diese
Tage in liebevoller Erinnerung behalten hatte.
Nechayev schien sich über die Jahre kaum verändert zu
haben. Sie war nach wie vor drahtig und ihre Züge hart,
das eindrucksvoll zurechtgetrümte Haar golden blon‐
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diert. Ihr Büro zeugte von penibler Ordnung. So sah das
Zimmer eines Pläneschmieders und Strippenziehers aus;
das Zimmer einer Person, die alles unter Kontrolle haben
wollte und sich darauf verließ, dass ihre Vorhaben am
Ende schonungslos umgesetzt wurden. Nechayev war
hochintelligent und charismatisch, aber im Kern ihres
Wesens war sie wie ihr Kollege Hayes eine Law‐and‐
Order‐Frau.
Die Flotten‐Admiralin mit Wurzeln im Baltikum forder‐
te Chakotay auf, Platz zu nehmen. Er tat, wie ihm gehei‐
ßen, und ließ sich von Nechayev ungefragt einen Kräu‐
tertee vorsetzen, den sie aus dem Replikator geholt hat‐
te. Offensichtlich war ihr vollkommen egal, ob er Kräu‐
tertee mochte oder nicht oder ob ihm danach zumute
war oder nicht. Es ging – wie so häufig bei Nechayevs
Gesten – um den symbolischen Gehalt. Ihm einen Kräu‐
tertee hinzustellen, es bedeutete, dass er gleich wohl
starke Nerven brauchte. Was zum Teufel führte sie im
Schilde?
Nechayev nahm ihm gegenüber mit kerzengeradem
Rücken auf der anderen Seite ihres gläsernen Schreibti‐
sches Platz und legte die langen, dünnen Finger ineinan‐
der. „Captain Chakotay,“, hob sie die kühle Stimme, „las‐
sen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Wie Sie viel‐
leicht wissen, gab es einige Monate nach der Rückkehr
der Voyager eine rege Diskussion darüber, ob das Schiff
im aktiven Dienst verbleiben soll oder nicht.“
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Chakotay nickte, und das flaue Gefühl in seiner Ma‐
gengegend nahm bedeutend zu. „Daran erinnere ich
mich natürlich. Der Vorschlag, sie auszumustern, wurde
damals verworfen.“
„Richtig, Captain. Wir entschieden uns dafür, die Voya‐
ger wieder so weit wie möglich in Standardkonfiguration
zurückzuversetzen und missionsbereit zu machen. So
konnten wir noch einige Jahre von ihr profitieren.“
Nechayevs dünne Brauen zuckten einen Millimeter nach
oben. „Doch das wird sich nun ändern.“
Er ahnte das Schlimmste. „Was genau bedeutet das,
Admiral?“
„Das Folgende: Der Föderationsrat hat das Thema ges‐
tern auf Antrag der Sternenflotten‐Vertretung kurzfristig
noch einmal debattiert.“
„Der Föderationsrat?“, wiederholte er und warf die
Stirn in Falten. „Auf Antrag der Sternenflotte?“
„Wenn Sie mir Ihr Ohr leihen, dann werden Sie erfah‐
ren, warum es eine durch und durch politische Frage ist.
Viele Politiker und Mitglieder des Oberkommandos sind
der Auffassung, dass die Voyager an anderer Stelle ge‐
braucht wird. Ihre Reise war etwas absolut Einmaliges;
dieses Schiff hat viele Leute inspiriert. Es ist in die Ge‐
schichte eingegangen. Daher ist man zum Schluss ge‐
kommen, dass die Voyager bereits in drei Wochen außer
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Dienst gestellt wird. Fortan wird sie Besuchern aus der
ganzen Föderation als interaktives Museum dienen, um
Ihre Reise durch den Delta‐Quadranten, Ihre Erlebnisse
und Erkenntnisse einem großen Publikum begreifbar zu
machen. Die Öffentlichkeit wird es sehr zu schätzen wis‐
sen.“ Nechayev setzte sich ein schmales Lächeln auf. „Sie
sollten sich freuen: Damit sichert sich die Voyager den
Ruf einer Legende.“ Sie reichte Chakotay ein PADD. „Hier
sind die Einzelheiten des Entscheids.“
Er nahm den Handcomputer entgegen und spürte, wie
Übelkeit in ihm aufstieg. Der Schock tat seine Wirkung.
„Ehrlich gesagt… Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die‐
ser Entschluss kommt sehr plötzlich.“
Nechayev machte eine wegwischende Handbewegung
und ließ den Kopf in die Lehne ihres Stuhls sinken. „So
plötzlich nun auch wieder nicht. Seien wir ehrlich. Die
Voyager hat viel durchgemacht. Sicher, sie hätte noch
ein paar Jahre Missionen geflogen, aber früher oder
später wäre sie ausgemustert worden. Die Schiffe der
Intrepid‐Klasse sind eine Kuriosität – ein Überbleibsel
aus einer anderen Ära –, aber es sind nicht die Schiffe,
die derzeit von der Sternenflotte benötigt werden. Die
fünf anderen Schiffe dieser Klasse wurden bereits vor
Jahren vorzeitig außer Dienst gestellt, vollständig zerlegt
und ihre Komponenten weiterverwertet – mit Ausnahme
der Bellerophon, die wir vorerst noch für diplomatische
Kurierdienste ins romulanische Reich brauchen. Es
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herrscht nach wie vor großer Ressourcenmangel; unsere
Flotte erholt sich nur langsam von den erlittenen Verlus‐
ten. Wir werden die Energiesysteme und den Computer‐
kern der Voyager ausschlachten und für die Fertigstel‐
lung neuer Einheiten nutzbar machen. Und was von ihr
übrigbleibt, wird im Presidio aufgestellt und fortan Schü‐
lern und Geschichtsinteressierten etwas über das All und
lange Reisen in fernen Gewässern beibringen.“ Sie zog
ein allzu künstliches Lächeln, welches ihre Augen aus‐
sparte. „Das ist etwas, worauf Sie stolz sein können.“
Chakotays Blick fiel auf den Kräutertee, welchen er
nicht einmal angerührt hatte. Allmählich löste sich seine
anfängliche Schockstarre. „Sie werden verstehen, dass
ich sehr an diesem Schiff hänge und mich nicht gerne
von ihm trenne.“
„Aber natürlich.“, versicherte Nechayev. „Das würde
wohl jedem mit Ihren Erfahrungen so gehen.“
Chakotay befeuchtete seine Lippen und räusperte sich.
„Wenn die Voyager nun außer Dienst gestellt wird…
Welches Schiff werden meine Crew und ich dann an
ihrer Stelle bekommen?“
In Nechayevs Augen blitzte es. „Es ist fürs Erste nicht
vorgesehen, dass Sie ein neues Kommando über ein
Raumschiff erhalten. Aber Sie können ganz unbesorgt
sein: Wir haben bereits eine neue Beschäftigung für Sie
und Ihre Leute gefunden. Ihre Mannschaft wird auf ver‐
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schiedene Raumschiffe, ‐stationen und Kolonien aufge‐
teilt werden. Was Sie angeht, werden Sie in den boliani‐
schen Sektor versetzt. Dort werden sie als Kontaktmann
für die Versorgungsdepots der Sternenflotte dienen.“
Chakotay glaubte, er habe sich verhört. „Aber… Das ist
ein Verwaltungsposten, den auch eine Person mit nied‐
rigerem Rang ausüben kann.“, dachte er laut und spürte,
wie sich sein Herz mit Empörung und Wut füllte.
„Man will nun einmal Sie.“
„Bei allem Respekt… Ich bin Captain und möchte ein
Kommando.“
Der Blick der Flotten‐Admiralin war eiskalt. „Es stehen
leider längst nicht genügend Schiffe zur Verfügung. Nach
dem Dominion‐Krieg erholen wir uns noch immer von
unseren schweren Verlusten, und das wird noch eine
ganze Zeit so weitergehen. Glauben Sie mir: Die Liste der
Captains, die auf ein eigenes Schiff warten, ist lang. Wir
sind jedoch überzeugt, Sie werden uns auf Ihrem neuen
Posten gute Dienste leisten…und sich einleben.“
Auf einmal glaubte Chakotay vollends zu verstehen,
was hier vor sich ging. Ich werde abgeschoben., schrie
eine innere Stimme. Auf einen Posten, wo ich von allen
kontrolliert werde und null Entscheidungsfreiheit habe.
Sie vertraut mir nicht. Sie will mich als Kommandant
eines Raumschiffs entfernen. Das war ihr Plan. Diese
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Museumsgeschichte ist lediglich der Vorwand, nach dem
sie gesucht hat.
Zum ersten Mal, seit er das Büro betreten hatte, be‐
gegnete er Nechayevs Blick mit Entschiedenheit. „Und
was ist, wenn ich ihn nicht annehmen möchte? Wenn ich
mich dagegen wehre?“
„In diesem Fall“, sagte die Flotten‐Admiralin mit Nach‐
druck, „muss ich Sie wohl oder übel daran erinnern, dass
sich ein Offizier der Sternenflotte seinen Dienstort nicht
immer aussuchen kann. Es gibt Zeiten, in denen man
Befehle befolgen muss. Und dies sind Befehle, Captain
Chakotay.“
Er konnte sich nicht länger im Zaum halten und drohte
überzuschäumen. „Das haben Sie und Hayes ausgeheckt,
hab‘ ich Recht?“
Nechayev blinzelte unverwandt. „Wie bitte?“
„Die Außerdienststellung. Dieser angebliche Eilent‐
scheid des Rates. Sie haben ihn angestoßen und gelenkt.
Weil Sie mich herausdrängen wollten.“
Die Osteuropäerin prustete verächtlich. „Captain, jetzt
machen Sie sich lächerlich.“
„Nein, ich denke nicht.“ Chakotay kämpfte dagegen an,
die Nerven zu verlieren. „Ich glaube, Sie und Hayes ha‐
ben mir niemals über den Weg getraut. Der Gedanke,
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dass ich ein Raumschiff kommandiere – und dann noch
ein so populäres wie die Voyager –, war Ihnen von vor‐
neherein zuwider. Ich war Ihnen ein Dorn im Auge. In
Ihren Augen war ich stets ein Verräter, und egal, was ich
getan habe, um mich zu rehabilitieren, werde ich immer
der Verräter sein. Von dieser Schuld kann ich mich bei
Ihnen niemals wieder reinwaschen. Ist es nicht so?“
Nechayev musterte ihn wie ein Insekt. „Das haben Sie
gesagt.“
„Ich sage Ihnen noch mehr. Nachdem sich Kathryn
Janeway und Admiral Paris so dafür einsetzten, dass ich
Janeways Nachfolge auf der Voyager antrete, stand die
allgemeine Meinung im Oberkommando gegen Sie. Sie
mussten sich geschlagen geben. Aber insgeheim haben
Sie nur auf den Tag gewartet, an dem Sie eine Lösung für
Ihr kleines Problem finden. Um den verhassten Maquis
wieder loszuwerden. Indem Sie die Voyager in ein Mu‐
seum verwandeln, erreichen Sie Ihr Ziel. Sie stellen mich
kalt.“
Nechayevs Lider lagen auf Halbmast. „Seien Sie versi‐
chert, Captain: Wenn wir Sie ‚kalt stellen‘ wollten, dann
würden wir zu ganz anderen Mitteln greifen. Infizieren
Sie sich nicht mit der Krankheit, die gemeinhin Paranoia
genannt wird. Sie bleiben im Dienst. Nur werden Sie
eben kein Raumschiff und keine feste Crew mehr befeh‐
ligen. Für einen Mann, der seine Uniform einmal auf die
denkbar schlimmste Weise verraten hat, sollte das in
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meinen Augen immer noch genügen.“ Die Flotten‐
Admiralin erhob sich wie eine gnadenlose Gebieterin vor
ihm – wieder eine ihrer berüchtigten Gesten. Sie besag‐
te, dass das Gespräch sich dem Ende näherte. „Und nun
erwarte ich, dass Sie Ihre Protestnoten zu Ihrem ge‐
kränkten Stolz packen und tun, was von Ihnen verlangt
wird. Es sei denn, Sie sind der Auffassung, dass Gehor‐
sam in der Raumflotte keinen Platz mehr hat.“
Er kochte vor Zorn. Gleichzeitig fühlte er sich aber auch
ausgeliefert, hilflos, ohnmächtig. Die Rache von Hayes
und Nechayev kam spät, doch sie traf ihn nun mit voller
Wucht. Sie nahmen ihm die Voyager weg, und so wie die
Dinge lagen, würde er für lange Zeit kein Schiff mehr
befehligen. „Ich werde meine Mannschaft informieren.“,
gab Chakotay gepresst von sich, nachdem Nechayev ihm
ein weiteres PADD gereicht hatte, welches die Auflö‐
sungsbefehle enthielt. „Ich bitte um Erlaubnis, wegzutre‐
ten, Admiral.“
„Erlaubnis gewährt. Wegtreten…Captain Chakotay.“
Als Chakotay das Büro verließ, fragte er sich, ob sein
Dienst in der Sternenflotte erneut einen Endpunkt er‐
reicht hatte.

487

488

~ CROSSING THE LINE ~

Julian Wangler

Kapitel 13
<<Erkenntnisse>>

Persönliches Computerlogbuch,
Chakotay,
Sternzeit: 58299,7

Es ist vorbei. Ich bin meinen Posten als Captain los, und
Admiral Nechayev hat sich alle Mühe gegeben, den Sub‐
text dieser Entscheidung durchscheinen zu lassen. Ich
werde kein Kommando mehr erhalten. Jetzt nicht und
auch nicht in Zukunft.

Eigentlich hätte ich ja wissen müssen, dass dieser Tag
kommen würde. Ich habe Hayes‘ Gesicht am Ende der
Voyager‐Anhörungen niemals vergessen. Dieses Gesicht
war vor Feindseligkeit verzogen, denn Hayes hatte eine
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Niederlage eingesteckt. Er hatte uns ehemalige Maquis
nicht so bestrafen können wie vorgehabt. Aber sein Aus‐
druck verhieß auch, dass er Rache schwor.

Heute weiß ich, wie diese Rache aussieht. Und ich frage
mich, ob es vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, um aus
der Sternenflotte auszutreten. Natürlich waren die bei‐
den Jahre, in denen ich die Voyager befehligt habe, im
Großen und Ganzen gute Jahre. Dieses Schiff bedeutet
mir viel. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es einfach
nicht mehr dasselbe war wie während unserer Zeit im
Delta‐Quadranten. Die Voyager erhielt seit ihrer Rück‐
kehr in den Sektor 001 mehr als nur eine Mission, die
nicht mehr viel mit den Idealen der Föderation zu tun
hatten.

Ehrlich gesagt habe ich in den vergangenen Jahren mei‐
nen Missmut oft genug heruntergeschluckt. Ich habe
gute Miene zum bösen Spiel gemacht, Befehle ausge‐
führt, obwohl sie meinem inneren Kompass zuwiderlie‐
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fen. Ich habe zugesehen, wie die Föderation die Cardas‐
sianer wiederbewaffnete – obwohl auf Cardassia jeder‐
zeit eine reaktionäre Regierung an die Macht kommen
könnte. Ich habe sogar daran mitgewirkt, antidemokrati‐
sche Regime, die ihre Bevölkerung knechten, zu unter‐
stützen, nur damit die Föderation einen Trumpf gegen
die Breen‐Gorn‐Tzenkethi‐Allianz in der Hand hat… All
das wird im Namen des höheren Guts gerechtfertigt. Nur
Wenige scheinen zu begreifen, dass unsere Feinde schon
gewonnen haben, wenn wir beginnen, uns ihrer Mittel
und Methoden zu bedienen.

Wahrscheinlich muss ich den Tatsachen ins Auge sehen:
Es war ein Fehler, nach der Heimkehr der Voyager diese
Uniform nicht abgelegt zu haben. Ich hätte wissen müs‐
sen, dass es nicht so weitergehen würde wie in den sie‐
ben Jahren zuvor. Erst recht nicht, nachdem dieser
Quadrant durch den schlimmsten Krieg aller Zeiten
schwer gezeichnet wurde.
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All die Jahre mit Kathryn… Wir haben dort draußen eine
Sternenflotte in Reinkultur erschaffen. Eine Sternenflot‐
te, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Wir standen
ohne Wenn und Aber zu unseren Prinzipien. Doch was
ich hier, im Alpha‐Quadranten, vorgefunden habe, erin‐
nert mich mehr und mehr an den 3. März 2368, als ich
bereit war, der Raumflotte und der Föderation für im‐
mer den Rücken zu kehren.

Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Oder doch: Ich
ahne es, aber ich will es nicht wissen. Früher oder später
wird es wohl keine Alternative geben als meinen Dienst
zu quittieren. Ich wüsste jedenfalls nichts, was mich jetzt
noch davon abhalten könnte…

Eintrag, Ende
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Persönliches Computerlogbuch,
Kathryn Janeway,
Sternzeit: 58302,4

Zwei Wochen ist es nun her, dass ich die Wahrheit er‐
fuhr. Oder besser gesagt: die Wahrheit eintrieb, das Ge‐
heimnis lüftete, auf das ich aufmerksam geworden bin.
Immer noch fällt es mir schwer, die Realität zu akzeptie‐
ren. Ich werde wohl eine ganze Weile brauchen, um
mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass die Umstän‐
de, die die Voyager damals 70.000 Lichtjahre fortbrach‐
ten, der Sternenflotte nicht unbekannt waren – selbst,
wenn die ganze Sache anders geplant gewesen war und
die Voyager niemals verschleppt werden sollte.

Diese internen Konspirationen im Oberkommando häu‐
fen sich in den letzten Jahren. Seit wann sind wir so an‐
fällig für Verschwörungen geworden? Wir haben uns viel
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über Sektion 31 den Mund zerrissen – wie abstoßend wir
ihre Machenschaften finden und wie sehr sie im Wider‐
spruch zu Werten wie Demokratie, Verantwortung und
Transparenz steht –, doch am Ende scheinen wir ihr und
ihren fragwürdigen Methoden verdammt ähnlich ge‐
worden zu sein.

Immerhin haben Hayes und Toddman mir inzwischen
vollen Einblick in die Geheimakte rund um die Absprache
mit dem Fürsorger gewährt. Sie haben auch zugestimmt,
dass ich unter der Voraussetzung strengster Geheimhal‐
tung meine ehemaligen Führungsoffiziere einweihen
darf. Vielleicht gelingt es mir ja sogar zu erwirken, dass
alle Besatzungsmitglieder der Voyager einbezogen wer‐
den dürfen. Es wäre nur fair nach allem, was wir durch‐
gemacht haben.

Hayes und Toddman haben mich vor ein paar Tagen zu
einem vollwertigen Mitglied des Projektkonsortiums
gemacht. Sie haben gesagt, das hätten sie ohnehin frü‐
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her oder später vorgehabt. Ich bin mir jedoch nicht si‐
cher, ob das nicht nur eine Ausflucht ist. Irgendwie be‐
schleicht mich das Gefühl, die beiden hatten die ernst‐
hafte Sorge, ich könnte ihre Pläne, in den Delta‐
Quadranten zurückzukehren, torpedieren. Und vermut‐
lich hätte ich das auch getan, anfangs zumindest.

Der Gedanke, im Delta‐Quadranten Bündnisse zu knüp‐
fen und – nennen wir das Kind beim Namen – Machtpo‐
litik zu betreiben, gefällt mir nicht sonderlich, auch wenn
es vermutlich immer noch besser ist als das Feld den
Gegnern der Föderation zu überlassen. Ich sehe die gro‐
ße Gefahr, dass wir das politische und soziale Gleichge‐
wicht ganzer Regionen verschieben könnten – mit unkal‐
kulierbaren Folgen. Folgen, die uns eines Tages womög‐
lich auf die Füße fallen. Wir haben keine Ahnung, wie
der Weltraum sich durch unser Eingreifen verändert. Die
Auswirkungen sind trotz Hayes‘ Bekundung, sich an die
Oberste Direktive halten zu wollen, nicht absehbar.
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Ich spreche da aus Erfahrung. Der Delta‐Quadrant ist
vollkommen anders als Alpha und Beta. Dort gibt es kein
Konzert der Großmächte, sondern ein wildes Fragmenta‐
rium von politischen Entitäten – ein Zustand, der sich oft
nur als anarchisch bezeichnen lässt. Und dann gibt es die
Borg, eine Naturgewalt...

Dass sie offenbar verschwunden sind und sich ihre ver‐
bliebenen Transwarpportale aus unerklärlichen Gründen
geöffnet haben, ist der merkwürdigste, aber wie ich zu‐
geben muss auch faszinierendste Aspekt der ganzen
Angelegenheit. Die Überwachungsdrohnen auf der an‐
deren Seite haben nach wie vor nicht den geringsten
Hinweis auf Borgaktivität gefunden. Das ist verdammt
eigenartig. Trotzdem will ich nicht ausschließen, dass die
Königin wieder einmal irgendein ausgebufftes Spielchen
mit uns treibt. Doch an diesem Punkt muss ich Hayes
Recht geben: Die Borg waren und sind die größte Bedro‐
hung, der sich die Föderation je gegenüber gesehen hat.
Was mit ihnen geschieht, kann und darf uns nicht gleich‐
gültig sein.
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Aus welchen Gründen auch immer sie nicht mehr auf‐
findbar sind – wir müssen dem nachgehen. Denn eines
sollten wir nicht vergessen: Das Kollektiv kontrolliert ein
riesiges Territorium mit unglaublichen Ressourcen.
Wenn die Borg sich verändern, dann wird dies noch weit
größere Auswirkungen auf den Delta‐Quadranten – und
langfristig auch unsere eigenen – haben als das Auftau‐
chen eines Föderationsschiffes auf der anderen Seite. Es
ist in unserem eigenen Interesse, herauszufinden, wa‐
rum sich diese Transwarpkanäle aufgetan haben und
was mit dem Kollektiv geschehen ist.

Trotzdem bleibt der Einsatz hoch. Wir werden mit der
Excalibur, einem grundlegend umgerüsteten Schiff der
Sovereign‐Klasse, in den Delta‐Quadranten fliegen. Die‐
ses Schiff führt Föderationstechnologie aus dem 25.
Jahrhundert mit sich. Hayes sieht gerade in diesem Um‐
stand eine gute Möglichkeit, Allianzen mit ansässigen
Spezies zu knüpfen, und zwar indem wir ihnen mit den
technologischen Vorteilen der Excalibur Schutz vor den
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Borg versprechen. Doch machen wir uns ehrlich: Wenn
es hart auf hart kommt, wird dieses eine Schiff es trotz
Transphasen‐Torpedos und Ablativgenerator nicht mit
einer ganzen, wild gewordenen Borg‐Armada aufneh‐
men können…zumal es den Anschein hatte, dass das
Kollektiv sich am Ende unserer letzten Begegnung zu‐
mindest teilweise an die Panzertechnologie anpassen
konnte. Unsere Versprechungen wären nicht mehr viel
wert. Kann man darauf neue Bündnisse aufbauen? Und
abgesehen davon: Gnade uns Gott, sollte es den Borg
gelingen, die Technologie zu assimilieren, die mein älte‐
res Ich einst auf die Voyager brachte.

Wie gesagt, auch der Gedanke, mit anderen Alpha‐ und
Beta‐Mächten ein Wettrennen um die Vormachtstellung
im Delta‐Quadranten zu eröffnen, behagt mir ganz und
gar nicht. Das Jankata‐Abkommen könnte damit bald der
Vergangenheit angehören. Aber die Tore sind offen, und
wenn sie es bleiben, dann ist das ein Faktum, das wir
nicht einfach ignorieren können. Es wird politische Fol‐
gen für die ganze Galaxis haben, denn plötzlich ist eine
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stabile Verbindung zwischen zwei bislang voneinander
getrennten Bereichen der Milchstraße da. In diesem
Punkt haben Hayes und Toddman leider Recht: Früher
oder später werden andere Völker durch die Kanäle flie‐
gen und beginnen, dort drüben ihre Interessen zu ver‐
folgen. Darauf müssen wir uns einstellen, und deshalb
sehe ich ein, dass Handeln geboten ist.

Aus diesem Grund habe ich bei Hayes und Toddman
darum ersucht, dass ich die Mission leiten werde. So
schockiert die zwei anfangs waren, so wenig konnten sie
es ausschlagen. Ich kenne diesen Teil des Weltraums aus
erster Hand. Und apropos ausschlagen – für mich gilt das
auch: Sieben Jahre lang habe ich im Delta‐Quadranten
die Fackel der Obersten Direktive hochgehalten…oder es
zumindest so gut wie möglich versucht. Es war nicht
immer leicht, aber lohnenswert. Vielleicht ist an dem,
was Hayes sagte, etwas dran, und inzwischen ist eine
neue, stürmischere Zeit angebrochen, in der wir unsere
Interessen beherzt verteidigen müssen. So etwas wie der
Krieg gegen das Dominion darf sich nicht wiederholen,
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das ist auch mir klar, die ich ihn nicht erlebt habe. Aber
ich will verdammt sein, wenn die Föderation darüber
vergisst, was ihre ehersten Prinzipien sind. Als Missions‐
leiterin werde ich alles dafür tun, dass das so bleibt.

Das war meine erste Bedingung. Bedingung Nummer
zwei war, meine alte Crew zu versammeln. Natürlich
kann und werde ich niemanden zwingen, an Bord der
Excalibur zu gehen. Aber irgendwie habe ich das hoff‐
nungsvolle Gefühl, die meisten haben nur darauf gewar‐
tet, dass wir eines Tages wieder zusammenkommen.
Viele von uns haben nach der Rückkehr der Voyager
festgestellt, wie gravierend sich die Föderation und auch
die private Welt, die sie dereinst verließen, in sieben
Jahren verändert haben, dass wir nicht mehr richtig hin‐
einpassen – von B’Elannas und Toms spezieller Situation
ganz zu schweigen. Was mich betrifft, habe ich es lange
nicht wahrhaben wollen, aber es ist die Wahrheit. Die
sieben Jahre auf der anderen Seite haben uns geprägt,
und hier ist das Leben ebenfalls auf eine sehr prägende
Weise weitergegangen.
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Eines haben wir im Delta‐Quadranten gelernt: Gerade,
wenn man auf sich selbst gestellt ist, weitab von der
Heimat, kann es entgegen anderslautender Meinungen
genau das Richtige sein, idealistisch zu denken und zu
handeln. Ich würde sogar noch weiter gehen: Was die
Voyager ganze sieben Jahre lang am Laufen gehalten
hatte, selbst unter den schwierigsten Umständen, das
war die Hingabe der Mannschaft an die Ideale der Föde‐
ration. Dahinter konnten wir uns alle versammeln – auch
die Maquis, über die ich lernte, dass sie durch ihren Hin‐
tergrund ein feines Gespür für Dinge wie Gerechtigkeit
und Freiheit entwickelt haben.

Genau dieser Idealismus scheint der Föderation heute
abhandengekommen zu sein. Wer weiß, vielleicht kön‐
nen wir ihr am besten dienen, indem wir ihre Werte dort
draußen schützen, ohne die politischen Realitäten zu
verkennen. Vielleicht könnte das die Aufgabe sein, auf
die wir so lange gewartet haben… Die es uns ermöglicht,
wieder eine Familie zwischen fernen Sternen sein. Ich
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komme nicht umhin, zuzugeben, dass ich mich danach
sehne. Das erinnert mich an etwas, das Harry einst sag‐
te. Er sagte, die Reise sei das Ziel…und dass wir auf ihr
etwas tun können, woran wir alle glauben. Ich wünschte
nur, ich könnte unsere gute, alte Voyager auf diese neue
Reise mitnehmen…

Ich habe mir wohl erst vor kurzem eingestanden, was die
Voyager‐Jahre in mir persönlich bewegt haben. Die
meiste Zeit meines Lebens war ich das, was man eine
Einzelgängerin nennt. Ich fühlte mich oft unverstanden
und isoliert. Selbst in meiner Familie kam ich mir nicht
sehr beheimatet vor. Da war bloß die besondere Verbin‐
dung zu meinem Vater, doch ich verlor ihn viel zu
schnell26. Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch die Ster‐
nenflotte für mich. Als ich Mark traf, war es wie eine

26

Kathryn Janeways Vater war Admiral Edward Janeway. Er
starb im Jahr 2358, als er unter der Polkappe von Tau Ceti
Prime ertrank. Kathryn machte der Tod ihres Vaters so sehr zu
schaffen, dass sie starke Depressionen bekam und monatelang
kaum das Bett verließ. Ihre Schwester Phoebe half ihr, den
Schmerz zu verarbeiten und ihr Leben fortzusetzen (vgl. Episode Der Wille).
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Verheißung, doch noch aus dieser langen Einsamkeit
auszubrechen. Im Rückblick denke ich, dass ich mir Illu‐
sionen gemacht habe. Wir beide waren nie füreinander
bestimmt. Schließlich rief der Delta‐Quadrant.

Ich habe immer zu meiner Entscheidung gestanden, die
Fürsorger‐Phalanx zu zerstören, weil es notwendig war,
einem höheren Gut Rechnung zu tragen. Trotzdem än‐
derte das nichts daran, dass Schuldgefühle aufkamen. Es
gab Augenblicke, in denen mir der bloße Gedanke, eine
Mannschaft durch einen vollkommen fremden Teil der
Galaxis führen zu müssen, 75 Jahre von der Erde ent‐
fernt, wie ein Fluch erschien. Ein Fluch, für den ich ver‐
antwortlich war.

Heute weiß ich, dass die Jahre auf der Voyager die loh‐
nenswertesten meines ganzen Lebens waren. Vielleicht
hat das Leben dort erst richtig angefangen. Denn ich
habe verstanden, was es wirklich bedeutet, nachhause
zu kommen. Zuhause, das ist kein bestimmter Ort. Es ist
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das Band zwischen Personen, die zusammen alles mitei‐
nander teilen. Personen, die gemeinsam die große Linie
überschreiten. Personen, die vom Schicksal zusammen‐
geführt wurden, um die Wunder des Universums zu ent‐
decken auf ihrem Wagenzug zwischen den Sternen.

Eintrag, Ende
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Kapitel 14
<<Ein neuer Aufbruch>>

Lotanda

Die Sonne versank an Lotandas Horizont, tauchte das
Land in ein Scharlachrot. Während Chakotay mit der
Professionalität eines wahren amerikanischen Urein‐
wohners ein Lagerfeuer machte (diesmal brauchte er
zum Entzünden des Feuers auch keine ihrer Haarsträh‐
nen), saß Kathryn ein Stück abseits und schaute von der
Hügelkuppe, auf der sie sich befanden, ins Tal hinunter.
Unweit von ihr rauschte ein kristallen glitzernder Was‐
serfall in die Tiefe, hinunter in einen kleinen See, der um
diese Tageszeit in Flammen zu stehen schien. Alles in
dieser malerischen Landschaft, die durchdrungen war
von eigenwilliger Topografie und Vegetation, war grün
und saftig und unberührt. Der Planet lag abseits der
gängigen Reiserouten und war touristisch noch lange
nicht erschlossen.
Sie waren gestern eingetroffen und seitdem die meiste
Zeit gewandert. Kathryn hatte sich eingebildet, durch die
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vielen Rucksackwanderungen mit ihren Eltern quer
durch Nordamerika auf lange Fußmärsche vorbereitet
gewesen zu sein. Sie musste jedoch zugeben, dass ihre
Kondition nicht mehr die einer Fünfzehn‐ oder Zwanzig‐
jährigen war. Inzwischen taten ihr die Füße weh, und sie
hatte Chakotay darum gebeten, dass sie morgen ein
paar Stunden länger schliefen.
So müde sie auch war – zum ersten Mal seit sehr, sehr
langer Zeit hatte Kathryn das Gefühl, wieder einen kla‐
ren Kopf zu bekommen, ein Stück zurückzutreten und
das große Bild ihres Lebens in Augenschein zu nehmen.
Ihr Leben. Warum hatte sie nicht erkannt, dass sie es
längst mit jemandem teilte, der ihr vertraut war wie ihre
eigene Haut? Dieser Mann, Nachfahre des Kautschuk‐
baumvolks, tat ihr so gut. Merkwürdig, dass sie das erst
so richtig zu schätzen wusste, nachdem sie nicht mehr
auf demselben Schiff dienten. Doch auch das würde sich
wieder ändern, hatte Kathryn sich geschworen.
Die Chancen standen gut für sie. Im Laufe des Abends
würde Chakotay ihr sagen, sie habe bereits einen Freiwil‐
ligen für ihren baldigen Aufbruch in den Delta‐
Quadranten gefunden. Er würde ihr von einer Vision von
seinem Vater erzählen, die ihm während ihres Besuchs
auf Trebus vor drei Jahren widerfahren sei. Von der Er‐
kenntnis, dass sie sein Weg und sein Schicksal geworden
sei und dass er sich kein Leben ohne sie vorstellen kön‐
ne.
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Dann würde er sie mit sanfter Entschlossenheit zu Bo‐
den drücken, ihren Duft einatmen...und sie leidenschaft‐
lich küssen. Kathryn würde in der Wonne des Moments
versinken und das Morgen Morgen sein lassen.
Die Dinge waren wieder in Bewegung. Die Horizonte
waren wieder weit offen. Und Kathryn Janeway, die Rei‐
sende, die Frau, die verloren gegangen war, um sich
selbst zu finden, würde an die letzte Grenze zurückkeh‐
ren. Aber diesmal war sie nicht allein.
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2334
Trebus

„Kolopak,“, fragte der junge Chakotay seinen Vater wäh‐
rend einer ihrer vielen Wanderungen durch die Wälder
seiner Heimatwelt Trebus, „was bedeutet Liebe?“
Sein Vater blieb augenblicklich stehen, als hätte er
plötzlich Wurzeln geschlagen. Er wandte sich um und
ging vor dem Jungen in die Hocke. Kolopak schien zu‐
gleich freudig überrascht, aber auch nachdenklich ob der
Frage, die sein gerade fünf Jahre alt gewordener Sohn
ihm da gestellt hatte. Unter seinem charakteristischen
Lederhut mit weiter Krempe, der mit seinem Kopf ver‐
wachsen zu sein schien, lächelte er dünn. Kurz darauf
legte er seine großen Hände auf Chakotays Schultern.
„Das ist eine schwierige Frage.“, sagte Kolopak. „Wie
kommst Du darauf?“
Der Junge zuckte die Achseln. „Nur so.“
„Ich denke... Eine Person aufrichtig zu lieben, bedeu‐
tet, sie so zu verehren, dass man bereit ist, für sie zu
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sterben, aber zugleich nichts sehnlicher will, als das Le‐
ben mit ihr gemeinsam zu umarmen.“
Der Junge warf die Stirn in Falten. „Das verstehe ich
nicht.“
Kolopak nickte, und sein Lächeln wuchs in die Breite.
„Das habe ich mir gedacht. Aber eines Tages wirst Du es
verstehen. Es gibt keine wichtigere Lektion im Leben als
die wirkliche Liebe. Viele suchen nach ihr, nur wenige
finden sie. Sie zu suchen, bedeutet, auf der Suche nach
uns selbst zu sein, sie zu finden, heißt, uns selbst zu fin‐
den.“
Sein Vater legte eine Pause ein, aber sein wie häufig
mysteriöser Blick deutete an, dass ihm ein neuer Gedan‐
ke gekommen war. „Wenn wir uns auf einer langen
Wanderung verirrt haben und in einen dunklen Wald
geraten, und wenn es uns trotzdem gelingt, nachhause
zurückzufinden, dann ist es wie mit der Liebe. Sie ist wie
ein Kompass der besonderen Art. Sie wird Dich zurück in
die Heimat führen, zu Dir selbst. Du trägst sie stets in
Deinem Herzen. Mit ihr kannst Du die größten und ge‐
fährlichsten Reisen bestehen…und Du wirst von ihnen
zurückkommen. Als neuer Mann.“ Kolopaks Augen be‐
gannen zu leuchten. „Wenn Du die wahre Liebe gefun‐
den hast, mein Sohn, ist alles möglich.“
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1. Mai 2381
Erde, Paris

Der große Tag war schließlich gekommen. Joe durfte vor
dem Föderationsrat sprechen, der in Kürze über eine
Gesetzesreform abstimmen würde. Die ganzen letzten
Tage hatte er an seiner Rede geschrieben, doch als er am
Podium der Ratskammer im Herzen des Palais de la Con‐
corde stand und über die Gesichter der Abgeordneten
aus über hundertfünfzig Welten hinwegschaute, hatte er
das intensive Bedürfnis verspürt, frei zu sprechen. Und
so überwand er die Nervosität, die seinen Photonen
dieser Stunden innewohnte, und begann zu reden. In‐
zwischen sprach er bereits eine knappe halbe Viertel‐
stunde.
Im Vorfeld seines Auftritts hatte es viel Wirbel in den
Medien gegeben. Doktor Zimmerman und einige Politi‐
ker und Sternenflotten‐Offiziere, die sich mit ihm zu‐
sammengetan hatten, fuhren schweres Geschütz auf,
um Joe zu diskreditieren. Aber dieser hatte sich ge‐
schworen, nicht zurückzuschießen, denn wenn er sich in
eine Schlammschlacht verwickelte, konnte er nur verlie‐
ren.
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Er hatte sich an Martin Luther King ein Vorbild ge‐
nommen. Dieser hatte sich der schwierigen Situation
gegenübergesehen, dass sein Land – die Vereinigten
Staaten von Amerika – von Weißen kontrolliert wurde.
Um die Rechte der Schwarzen zu verbessern, musste er
die Weißen für seine Sache gewinnen. Er musste die
Öffentlichkeit gewinnen. Und das konnte nur gelingen,
wenn er die moralische Reinheit und Richtigkeit seiner
Absichten unter Beweis stellte.
Ähnlich wie damals in Kings Fall, bestand der Föderati‐
onsrat ausschließlich aus Organischen. Er musste also
demonstrieren, dass seine Motive aufrichtig waren, oder
alte Vorurteile würden reflexartig wieder aktiviert und
sein ganzes Streben zunichtemachen. Joe wusste, dass
er so schnell keine zweite Chance erhalten würde, vor
dem höchsten politischen Gremium der Föderation zu
sprechen. Die Petition, die er in den letzten acht Mona‐
ten auf mehr als siebzig Welten organisiert hatte, er‐
zeugte endlich so viel politischen Druck, dass der Rat ihn
anhören musste.
Doch er war sich darüber im Klaren, dass in seinen
Reihen nicht wenige Politiker waren, die sein Agieren
äußerst skeptisch sahen, nämlich als Bedrohung für die
Machtverhältnisse und die innere Sicherheit in der Föde‐
ration. Aber Joe wusste, dass der Geist des interstellaren
Völkerbunds nach all den Jahrhunderten kraftvoll genug
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war, auch diese Hürde zu überwinden – wenn er über‐
zeugend war.
Ohne die Unterstützung seines guten Freundes Regi‐
nald Barclay, so wusste Joe, wäre er vermutlich nie so
weit gekommen. Barclay hatte vor anderthalb Jahren
etwas getan, was ihm sehr schwer gefallen war: Er hatte
sich von Doktor Zimmerman abgekehrt. Doch der lie‐
benswerte Ingenieur hatte immer schon ein enormes
Gerechtigkeitsempfinden gehabt – und ein besonders
intensives Verhältnis zu Photonen. Somit hatte er sich
beherzt auf die Seite des Fortschritts begeben und fort‐
an alles dafür getan, um die Forderungen der Holo‐
gramme zu unterstützen. Indem er diese Bewegung als
Fleischlicher intensiv unterstützte, war die Akzeptanz in
der Föderation enorm gewachsen.
Doch Barclay hatte noch weit mehr für Joe getan: Er
hatte seinen mobilen Emitter so verbessert, dass dieser
ein unterschwelliges Kraftfeld aussandte, welches sämt‐
liche Versuche, Angriffe oder Hacks auf Joes Matrix zu
verüben, konsequent abwehrte. Zimmerman hatte es in
den letzten Jahren tatsächlich über einige Vasallen ge‐
schafft, in seine Nähe zu gelangen und seine perfiden
Neutralisationsgeräte zu aktivieren. Doch dank Regs
Modifikationen war Joe bestens geschützt gewesen –
und Zimmerman hatte allzu dumm aus der Wäsche ge‐
guckt.
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„Die Frage, um die sich alles dreht, ist diese hier: Ist es
möglich, dass ein Hologramm einen freien Willen hat
oder empfindungsfähig ist? Nun, ich bin ein Hologramm,
aber kann ich Ihnen eine definitive Antwort auf diese
Frage geben? Nein. Ebenso wenig, wie ein Mensch, ein
Vulkanier, Andorianer oder Trill mir sagen kann, ob er
einen freien Willen hat oder empfindungsfähig ist. Philo‐
sophen haben sich jahrhundertelang über dieses Thema
gestritten. Am Ende wissen wir eines: Wir unterscheiden
uns im Hinblick auf unsere…Architektur. Aber über die
Frage, ob humanoide Lebensformen aus Fleisch und Blut
eine Seele haben, können wir ebenso streiten wie dar‐
über, ob es eine photonische Seele geben kann. Ich kann
Ihnen also lediglich von meinen individuellen Erfahrun‐
gen seit meiner erstmaligen Aktivierung berichten und
es Ihnen überlassen, Rückschlüsse daraus zu ziehen.“
Die Ratsmitglieder hörten aufmerksam zu, als Joe be‐
gann, über seine ersten Jahre an Bord der Voyager zu
sprechen und über die Entwicklung seines Selbstbe‐
wusstseins. Er beschrieb, wie er Freundschaften an Bord
schloss, Autonomie über sein Programm erhielt, Hobbys
nachging. Er erzählte, wie er sich verliebte, von Aufopfe‐
rungsbereitschaft für seine Kameraden und wie er die
Verpflichtung empfand, sich für die Spezies der Holo‐
gramme einzusetzen.
Als er in die ausdruckslosen Gesichter seiner Zuhörer
schaute, befürchtete er für einen Augenblick, dass sie
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ihn nicht verstehen konnten, weil Worte seinen Erfah‐
rungen kaum gerecht wurden. Weil sie Organische wa‐
ren. Er musste gegen diese Angst in sich ankämpfen,
während er weiter sprach.
Schließlich läutete er den Abschluss seiner Worte ein:
„Ich bin nur eines von zahllosen MHNs. Ich bin nicht
wichtig. Aber Sie und die Entscheidung, die Sie zu treffen
in Begriff sind, sind wichtig. Dies wird enorme Auswir‐
kungen haben – nicht nur auf die Bürgerrechte der pho‐
tonischen Einwohner der Föderation, sondern auch auf
die Art, wie unsere Gesellschaft in Zukunft wahrgenom‐
men wird – von uns selbst und von Jenen, die auf uns
blicken. Unsere Mitgliedswelten teilen eine lange ge‐
meinsame Geschichte, die sich dadurch auszeichnet,
dass Freiheit, Toleranz und Respekt vor Verschiedenheit
stets hochgehalten wurden. Neues Leben wurde stets
umarmt, egal wie andersartig es auch sein mochte. Un‐
endliche Möglichkeiten in unendlicher Kombination –
das ist die wahre Geschichte der Vereinigten Föderation
der Planeten, und es ist eine unglaubliche Erfolgsge‐
schichte. Wenn den Hologrammen ihre Rechte weiterhin
vorenthalten bleiben, kann ich Ihnen versichern, dass es
nicht nur die betroffenen photonischen Lebewesen her‐
absetzt. Vielmehr wird es jeden Bürger in der Föderation
herabsetzen, und zwar weil die Geschichte, von der ich
rede, einen Endpunkt erreicht hat. Wenn das geschieht,
wird sich die Föderation selbst entkräften. Ihr Lebenseli‐
xier wird schwinden. Wenn Sie in den kommenden
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achtundvierzig Stunden also über die Rechte von Holo‐
grammen entscheiden, bitte ich Sie zu bedenken, dass
Sie auch über die Verheißungskraft dieser Völkerge‐
meinschaft ein Urteil fällen werden. Sie haben es in der
Hand. Vielen Dank.“
Die Ratskammer war einen Augenblick lang still, nach‐
dem er seine Ansprache beendet hatte. Joe fragte sich,
was als nächstes geschehen würde. Die Zeit dehnte sich
aus, das Äquivalent seines photonischen Herzens drohte
zu sinken. Er glaubte bereits, seine Zuhörer nicht mit der
Rede erreicht zu haben…als die bislang ausgebliebene
Reaktion plötzlich eintrat.
Und wie ergriffen sie waren! Delegierte von vielen
Föderationswelten erhoben sich spontan und klatschten
in die Hände oder andere Gliedmaßen. Der Applaus war
kräftig und enthusiastisch. Joe ertappte sich dabei, wie
er sprachlos war.
Während der Jubel weiter ging, scheinbar endlos, er‐
holte er sich genügend von seiner Verblüffung und frag‐
te sich, ob er sich mit einer knappen Verbeugung beim
Publikum revanchieren sollte. Aber er war hier nicht in
der Oper oder im Theater, und er wollte bescheiden
bleiben. Jawohl. Als bescheidener Anwalt der photoni‐
schen Befreiung blieb er dort stehen und quittierte die
Huldigung mit einem höflichen Lächeln, ehe er sich ab‐
wandte, aus dem Saal schritt und auf das Beste hoffte.
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Die Zukunft würde es zeigen.
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Kapitel 15
<<Ein neuer Aufbruch>>

3. Mai 2381
Erde, Marseilles

Der Geruch des urigen Bistros war eine Mischung aus
aufgeschnittenen Zitronen, mildem Wein und dem Duft
von Holz. Nein, das war noch keine vollständige Be‐
schreibung. Hinzu kam das ständig präsente Parfümo‐
dem seiner Besitzerin, einer Frau mit üppigem, blondem
Haar, das provokativ nach oben frisiert war, hohen Wan‐
genknochen, irisierend blauen Augen, einer erstklassigen
Figur und einem Temperament, das nicht jedermanns
Sache war.
Sandrine war eine leidenschaftliche Frau, die gerade‐
wegs einem Bilderbuch über das ‚gute, alte Frankreich‘
entsprungen zu sein schien. Sie konnte aber auch un‐
glaublich aufbrausend und zickig sein, wenn man ihr
endloses Bedürfnis nach Liebkosungen nicht bereitwillig
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erwiderte und ihr nicht die richtigen Komplimente mach‐
te.
Tom Paris war kurz nach der Heimkehr der Voyager in
Begleitung von B’Elanna hier eingekehrt und hatte
Sandrine erzählt, wie beliebt die Nachbildung ihres Bist‐
ros an Bord seines Schiffes gewesen war. Der Gedanke,
dass ihr kleines Etablissement verlorenen Reisenden in
der Ferne des Delta‐Quadranten Behaglichkeit und Zu‐
flucht geboten hatte, erfreute Sandrines Herz. Die ele‐
gante, manchmal etwas erratische Inhaberin hatte sich
ihm in den Arm geworfen und ihn – wie sie es bei vielen
Männern tat – offensiv auf den Mund geküsst.
Nur eine Sekunde brachten Sandrines weiche Lippen
ihm in Verbindung mit den Gerüchen und Geräuschen
der Bar die Erinnerung an eine andere Zeit in seinem
Leben zurück – bis B’Elanna ihm sanft, aber entschlossen
in die Rippen stieß und sich bei Sandrine erkundigte, ob
French Kisses hier die Standardbegrüßung oder exklusiv
für ihren Ehemann reserviert seien?
Tom hatte beide Frauen einander bekannt gemacht –
einschließlich der Eröffnung, dass B’Elanna seine Gattin
und Mutter seiner Tochter sei. „Salut, B’Elanna.“, hatte
Sandrine schließlich mit ihrem unverwechselbaren, me‐
lodisierenden Akzent gesagt. „Es muss eine beeindru‐
ckende Madame sein, die das Herz von Monseiur
Thomas einzufangen weiß. Sein Auge – es ist leicht zu
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fangen, aber sein Herz zu erobern, das ist eine andere
Geschichte, non?“
B’Elanna hatte mit ihrem außerordentlich klingoni‐
schen Gespür für Subtilität geantwortet: „Ach, eigentlich
hat mich der Kerl einfach nicht in Ruhe gelassen, also
habe ich schließlich eingewilligt, mit ihm Essen zu gehen.
Und seitdem hängt er wie eine Klette an mir.“
All das zog in Toms Erinnerung vorüber, während er an
seinem Glas Kentucky Bourbon nippte. Es waren bessere
Zeiten gewesen. Die Voyager war gerade erst zur Erde
zurückgekehrt. Damals hatte er ein Universum an Mög‐
lichkeiten für seine Familie und sich gesehen. Was war
nach drei Jahren daraus geworden? B’Elanna und Miral
waren eingesperrt in einer Art goldenem Käfig. Ihre Frei‐
heit war gleich null. Und dem nicht genug: B’Elanna leb‐
te in ständiger Angst. Es war eine Furcht, die sie zu ver‐
zehren drohte. Diese blutrünstige klingonische Sekte
hatte bereits mehrmals demonstriert, dass sie entschlos‐
sen war, ihr wahnwitziges Werk zu beenden.
Tom überwand den Schwermut, der ihn zu überkom‐
men drohte, und wandte sich wieder Chakotay zu, der
ihm an einem der kleinen, runden Tische gegenüber saß.
Bis vor einer Minute hatte Tom noch auf ihn gewartet.
Chakotay war zur vereinbarten Zeit erschienen, hatte
sich bei Sandrine ein Glas antaranischen Apfelwein be‐
stellt und sich zu Tom an den Tisch gesellt.
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Nun musterte Tom seinen langjährigen Freund und
Weggefährten. Er wusste, dass Chakotay in den letzten
Wochen nicht gerade schöne Erfahrungen gemacht hat‐
te. Natürlich hatte er davon erfahren, was Hayes und
Nechayev ausgeheckt hatten, um ihm die Voyager weg‐
zunehmen. Vor anderthalb Wochen hatte Tom Chakotay
eine persönliche Nachricht geschickt, in der er ihm sein
Bedauern über diese zum Himmel schreiende Ungerech‐
tigkeit ausdrückte. Trotzdem wirkte Chakotay heute
nicht so, als habe er noch an seinem Schicksalsschlag zu
knabbern. Im Gegenteil, er schien aufgeweckt und en‐
thusiastisch.
Zum ersten Mal fiel Tom bewusst auf, dass er nicht
seine Uniform trug, sondern gegen eine zivile Montur
getauscht hatte. Und er war mit einer Schultertasche
hereingekommen. „Du siehst aus, als wärest Du auf der
Durchreise. Planst Du, noch mal mit dem Captain zu
verreisen?“
Der Captain. Er würde sie vermutlich immer so nennen,
egal, welchen Rang sie bekleidete und ob sie schon seit
Jahren nicht mehr seine Vorgesetzte war.
„Falsch geraten,“, sagte Chakotay, „aber ich habe mir
erneut für ein paar Tage freigenommen. Da ist noch
etwas, das ich erledigen muss. Ich werde nach Yandros II
fliegen.“
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Tom pfiff einen hohen Ton. „Yandros? Aber das ist
doch außerhalb der Föderationsgrenzen. Was um alles in
der Welt willst Du da?“
Chakotay lächelte geheimnisvoll. „Ich erzähl‘ es Dir ein
andermal. Mein Flug geht schon in einer Dreiviertelstun‐
de, deshalb möchte ich mich auf das Wesentliche kon‐
zentrieren.“
„Und das wäre?“, fragte Tom neugierig und runzelte
die Stirn.
Chakotay nahm einen Schluck seines Weines. „Ich woll‐
te mich mit Dir treffen, um Dir eine Frage zu stellen: Was
wäre, wenn ich Dir sagen würde, dass ich eine Möglich‐
keit kenne, wie B’Elanna, Miral und Du wieder als ganz
normale Familie leben könnt, wie Ihr wieder frei sein
könnt?“
Tom grinste humorlos. „Spontan würde ich sagen, Du
hast schon zu viel getrunken. Aber dieses Glas ist noch
beinahe voll, und obwohl Du nie besonders viel vertra‐
gen hast, glaube ich nicht, dass Dir das Zeug so schnell zu
Kopf steigt.“
„Was ich Dich gefragt habe, meine ich absolut ernst.“,
beharrte Chakotay. Seinem durchdringenden Blick war
anzusehen, dass er nicht zu Scherzen aufgelegt war.
Irgendetwas Besonderes, etwas Großes beschäftigte ihn.
Dieser Mann war in Bewegung.
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„Also gut.“, meinte Tom mit verschwörerischem Blick.
„Ich würde Dich fragen: Was könnte das für eine Mög‐
lichkeit sein?“
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9. Mai 2381
Yandros II

Kühler Wind fegte über das Meer, peitschte es auf.
Chakotay erschauderte, als er die klirrende Kälte auf
Nase und Wangen spürte. Es war später Frühling auf
Yandros II, aber nach allem, was er gehört hatte, wurde
es selbst im Hochsommer nicht sehr viel wärmer hier. Er
stand auf dem hölzernen Dock, das vom Ufer dreißig
Meter auf das Wasser hinausragte, drehte sich um und
winkte dem Fahrer des Bootes zu, mit dem er die drei
Kilometer von der Hauptinsel zu einer der vielen kleinen
Inseln in ihrem Umfeld zurückgelegt hatte.
Der Fahrer tat wie während der gesamten Überfahrt
interessiert und winkte zurück, bevor er sich wieder der
Steuerung des Bootes zuwandte. Er hatte sich gewun‐
dert, dass jemand wie Chakotay Yandros II besuchte.
Sternenflotten‐Offiziere, hatte er gesagt, verirrten sich
nur höchst selten hier. Er könne gar nicht mehr sagen,
wann er zum letzten Mal einen von ihnen gesehen habe.
Nun beobachtete Chakotay, wie das kleine Fahrzeug
vom Dock ablegte und sich im Uhrzeigersinn drehte, bis
der Bug in die Richtung zeigte, aus der sie gekommen
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waren. Dann beschleunigte es und sauste über das Was‐
ser.
„Schönen Tag noch, Käpt’n!“, rief der Fahrer, ehe er
schon nach wenigen Sekunden im dichten Nebel ver‐
schwand, der sich wie eine graue Glocke über der See
zusammenzog.
Jetzt stand Chakotay allein auf dem Dock und schob
die Hände in die Taschen der Sternenflotten‐
Außenbordjacke, die er über seiner zivilen Kleidung an‐
gezogen hatte. Ein Blick zur Seite verriet ihm, dass das
Tageslicht zu schwinden begann. Bald würde es dunkel
sein, und dann würde auch die letzte Restwärme ver‐
schwinden. Ihm wurde klar, dass selbst die Jacke, die er
trug, kaum dick genug war, um ihn vor der durchdrin‐
genden Kälte zu schützen. Mit etwas Glück fand er in
Kürze ein warmes Plätzchen. Wenn er sie fand.
Chakotay folgte dem Weg, der tiefer in den Bereich der
Hafenanlagen führte. Dabei sah er ein paar Männer –
Angehörige verschiedenster Spezies –, die in den wohl
verdienten Feierabend gingen. Sie sahen geschafft aus,
nein mehr noch: völlig fertig, und auch ein wenig ver‐
wahrlost mutete ihr Erscheinungsbild an. Chakotay ging
das Dock entlang, bis er eine Treppe erreichte, die zur
aus gleichmäßigen dicken Holzbalken errichteten Anle‐
gestelle führte. Als er das hölzerne Geländer der Treppe

528

Julian Wangler
musterte, fiel ihm auf, dass die dafür verwendeten Me‐
tallbolzen und ‐schrauben Rost anzusetzen begannen.
Rost. Auf den Föderationswelten gehörte er spätestens
seit Erfindung korrosionsresistenter Baustoffe ein für
alle Mal der Vergangenheit an. Aber nicht auf Yandros II
– ein Planet, der ein ganzes Stück außerhalb ihrer Gren‐
zen lag, gar nicht weit entfernt von der talarianischen
Grenze. Die Siedlungen auf der geringfügigen Landmasse
– ein paar Kleckse im endlosen Meer – waren primitiv
wie Baracken. Yandros entbehrte aller Annehmlichkeiten
und stand für das Leben derer, die nicht so viel Glück wie
die Föderationsbürger gehabt hatten. Hier wurde schwer
gearbeitet, und das Tag für Tag, ohne die anderswo übli‐
che soziale Absicherung. Die Arbeiter von Yandros waren
Saisonarbeiter und Tagelöhner. Die Credits, die sie ver‐
dienten, kamen fast ausschließlich ihren Familien in der
Ferne zugute. Sie selbst arbeiteten einfach weiter, in der
Hoffnung, dass sie auch morgen noch einen Job hatten,
der ihre Partner und Kinder ernährte.
Chakotay ging noch ein Weilchen und geriet in einen
feinen Sprühregen, der beständig an Intensität zunahm.
Daraufhin erreichte er das Areal mit den Unterkünften:
kleine, behelfsmäßig, aber recht stabil zusammenge‐
zimmerte Hütten, in denen jeweils dreißig bis vierzig
Personen Platz fanden. Er schlenderte die Straße zwi‐
schen den niedrigen Gebäuden entlang und hielt nach
einem Anzeichen dafür Ausschau, dass er diejenigen
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erreicht hatte, nach denen er suchte. Nach einer Weile
fand er es. Es war nicht ganz das Zeichen, das er gesucht
hatte, doch es genügte, um ihm zu signalisieren, dass er
am Ziel angelangt war. Neben einem der Fenster des
Gebäudes prangte ein mit Graffiti dahingekritzelter
Schriftzug: MAQUIS‐SCHWEINE.
Chakotay nahm die Schmiererei mit starrer Miene zur
Kenntnis und schritt die kleine Treppe hinauf. An der Tür
angelangt, klopfte er an. Als keine Reaktion aus dem
Innern kam, drückte er die Klinke herunter und stellte
darauf fest, dass es nicht abgeschlossen war. Er betrat
das Haus und damit den einzigen Wohnraum, den es
besaß. Dieser verlief auf zwei Etagen; das Obergeschoss
erreichte man über eine breite, leicht schiefe Wen‐
deltreppe. In einem großen Kamin brannte Feuer.
Chakotay sah sich im Erdgeschoss um und fand etwas
mehr als ein Dutzend Schlafplätze, unter den Betten und
in kleinen, beistehenden Regalen und Kommoden das
wenige Hab und Gut der Leute, die hier hausten. Der
Rest der Schlafplätze musste sich im ersten Stock befin‐
den.
Er hielt kurz inne, als er auf einem Rucksack in seiner
Nähe ein Logo erblickte, das vor Jahren in Vergessenheit
geraten war. Es war ein rotes Signum, das die verein‐
fachte Darstellung eines Ahornblattes wiedergab. Chako‐
tay kannte natürlich die Symbolik. Der Ahorn stand in
vielen irdischen Kulturen für Sicherheit und Geborgen‐
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heit. Genau die war das Versprechen der Maquis‐
Rebellion gewesen. Es war darum gegangen, Millionen
von durch die Cardassianer bedrohten Kolonisten zu
schützen, und mit ihnen ihre Welten, ihre Siedlungen,
ihre geliebte Erde. Heute war das Logo so ziemlich der
einzige verbliebene Zeuge dieses Aufstands – zusammen
mit einer Handvoll Personen, die das Inferno in der Ent‐
militarisierten Zone überlebt hatten.
Leise seufzend, wandte Chakotay sich ab und schritt ins
Zentrum des Raums, als er plötzlich Stimmen und Schrit‐
te hörte. Sie kamen von draußen. Bloß Sekunden später
verfolgte er, wie eine große, zusammengehörige Gruppe
von Hafen‐ und Dockarbeitern eintrat. An der Zahl knapp
dreißig Frauen und Männer, in schmutziger Arbeitsklei‐
dung und mit ebenso ruß‐ und ölbedeckten Händen und
Gesichtern, kamen nacheinander hinein. Die Mienen der
eingetretenen Personen verrieten sogleich, dass sie über
die Anwesenheit des unangemeldeten Besuchers nicht
allzu erfreut waren. Offenbar hatten sie schlechte Erfah‐
rungen mit ungebetenen Gästen gemacht. Kurz nach
dem Betreten des Hauses riefen die ersten Personen
ihren Gefährten instinktiv etwas Alarmiertes zu, doch als
sie erkannten, wer zu ihnen gekommen war, beruhigten
sie sich wieder ein wenig. Dieser Besucher war kein
Fremder.
Nach einer Minute bildete sich ein Kreis um Chakotay.
Forsche, überraschte Gesichter beäugten ihn, diesen
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Geist aus der Vergangenheit, der plötzlich wieder aufge‐
taucht war. Chakotay betrachtete sie seinerseits auf‐
merksam und konnte sogleich jeder Person einen Na‐
men zuordnen. Nie hätte er auch nur einen von ihnen
vergessen.
Einundzwanzig Menschen, den verschiedensten Win‐
keln der Föderation entstammend, zwei Bolianer, drei
Bajoraner und ein Vulkanier. Dreizehn Frauen und vier‐
zehn Männer.
Alexander Jarvin. Ann Smithee. Hars Chell. Eric
O’Donnell. Gerron Ral. Kenneth Dalby. Lyssa Jor. Mariah
Henley. Patrick Carlson. Raymond Doyle. Roberto Yosa.
Steve Fitzpatrick. Timothy Jackson. Yasmin Sivar…27
„Hallo, meine Freunde.“, sprach Chakotay und schenk‐
te den anderen ein freundliches Lächeln. „Es ist eine
Weile her, nicht wahr?“
„Chakotay.“ Die Bolianerin Takana Lalo war die erste,
die ihre Sprache wiederfand. Ihre Augen waren weit
aufgerissen. Gegen ihr blaues Gesicht kamen sie umso
deutlicher zum Vorschein. „Was… Was tust Du hier?“

27

Das vollständige Verzeichnis aller mit der Voyager heimgekehrten Ex-Maquis-Besatzungsmitglieder finden Sie hier:
http://www.startrek-companion.de/STC2008/datenbank/voys8_crew_chakotay.htm
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„Dieselbe Frage könnte ich Euch stellen.“, erwiderte er
in die Runde. „Es war gar nicht so leicht, Euch zu finden.“
„Wonach sieht es denn aus?“, raunte Dimitri Lut‐
schenkow, der ihm an Bord der Liberty als Spezialist für
Kampfeinsätze gedient hatte. „Yandros II ist Großliefe‐
rant für frischen Fisch aller Couleur in die halbe Födera‐
tion. Und irgendwer muss schließlich die verfluchten
Kutter fahren und sicherstellen, dass die Dockanlagen
richtig funktionieren.“
Chakotay nickte seicht. „Das macht Ihr jetzt also. Wa‐
rum gerade Yandros? Nehmt es mir nicht übel, aber das
scheint mir nicht gerade der perfekte Ort für ein Picknick
zu sein.“
„Du findest Dich wohl sehr originell, Chakotay.“ Ken‐
neth Dalby trat vor und sah äußerst ungehalten aus. Das
Verhältnis zu ihm war nie besonders gut gewesen, aber
im Laufe der Jahre an Bord der Voyager hatte Chakotay
sich eingebildet, sie hätten sich miteinander arrangiert.
Das Gesicht, das Dalby ihm jetzt zeigte, war voller Ab‐
scheu. „Oder sollte ich lieber sagen: Captain.“
Er sprang nicht auf Dalbys Zynismus an. „Chakotay
reicht völlig.“
„Also, um es auf den Punkt zu bringen: Auf Yandros
kann man immerhin arbeiten und etwas Geld verdie‐
nen.“
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Chakotay wies aus dem Fenster, gegen das der schräg
fallende Regen prasselte. „Ist ziemlich abgeschieden
hier, findet Ihr nicht?“
„Oh ja.“, kam es nun von Hars Chell. „Du kannst Dir
nicht vorstellen, wie sehr wir diese Abgeschiedenheit zu
schätzen wissen.“
„Hast Du eigentlich eine Vorstellung davon, wie lange
wir nach einem Plätzchen gesucht haben, an dem wir
uns niederlassen können?“, stieß Dalby hervor. „Wir
kamen uns vor wie in der Diaspora. Überall wurden wir
terrorisiert und am Ende wieder davongejagt wie räudi‐
ge Köter. Mit den ‚Maquis‐Schweinen‘ wollte niemand
etwas zu schaffen haben, geschweige denn ihnen einen
Job geben. Gemessen daran war Yandros eine Goldgru‐
be.“
„Eine ganz schön kalte und stürmische Goldgrube.“,
bemerkte Chakotay.
Jarvin sagte: „Besser als ständig durch die Gegend zu
vagabundieren. Bis auf ein paar kleine Einschränkungen
können wir hier weitgehend ungestört zusammen leben
und arbeiten. Das ist mehr als auf den Welten der Föde‐
ration drin wäre.“
„Du wirst es selbst mitgekriegt haben, Chakotay.“,
sagte Lyssa Jor. „Durch den Dominion‐Krieg hat sich die
öffentliche Sicht auf den Maquis komplett verändert.
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Früher galten wir als Freiheitskämpfer; uns flogen die
Herzen ganzer Welten zu. Aber dann kamen die
Jem’Hadar, und plötzlich waren die Maquis nur noch ein
Haufen vaterlandsloser Verräter, die sich ihren Privat‐
krieg mit den Cardassianern leisteten, während Sternen‐
flotten‐Offiziere ihr Leben ließen, um die Föderation vor
dem Untergang zu bewahren. Niemand will heute etwas
mit ehemaligen Maquis zu tun haben – selbst wenn sie
an Bord der Voyager waren. Deshalb sind wir nach Yan‐
dros gegangen. Hier fallen wir nicht so sehr auf.“
„Dann solltet Ihr diese Schmiererei am Haus vielleicht
entfernen.“, riet Chakotay.
„Das Gekritzel stammt von letzter Nacht. Leider gibt es
selbst auf dieser Welt gelegentlich Leute, die uns eine
auswischen wollen. Aber anders als auf vielen anderen
Planeten bleibt es auf Yandros bei Beleidigungen.“
Natürlich wusste Chakotay, wovon hier die Rede war.
Auch er und B’Elanna waren mit Anfeindungen und Ab‐
urteilungen aus der Föderationsbevölkerung konfron‐
tiert worden28. Doch anders als ihre einstigen Kamera‐
28

Der Hauptgrund, warum der Maquis heute so negativ gesehen wurde, war, dass die Maquis-Kolonien sich dereinst für
unabhängig erklärten und der Föderation, von der sie sich im
Stich gelassen fühlten, den Rücken kehrten. Als die Jem’Hadar
in den Alpha-Quadranten einfielen, betrieb der Maquis seine
eigene Politik und schloss sich selbst in Anbetracht der allgemeinen Notlage nie wieder den Föderationsstreitkräften an.
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den von der Liberty wurden sie in der Öffentlichkeit
nicht nur als Janeways engste Offiziere gesehen, sondern
konnten sich auch über ihre Arbeit in der Raumflotte
rehabilitieren. Ihnen haftete das Maquis‐Label nicht
mehr an.
„Was willst Du hier?“, erneuerte Lalo ihre Frage, ihr
Ton nun schärfer.
Chakotay zog einen Mundwinkel zur Seite. „Vielleicht
will ich ja nur ein wenig über die alten Zeiten plaudern.“
„Jahrelang lässt Du Dich nicht blicken, und dann
tauchst Du auf einmal auf? Nein, sieht mir eher danach
aus, dass Du Lust hast, den großen Captain rauszukeh‐
ren.“ Dalby lachte falsch. „Du bist hergekommen, um mit
dieser Uniform und Deinen Rangabzeichen anzugeben.
Ich finde, Du hast ganz schön Mumm, hier aufzukreu‐
zen.“
„Ach ja?“
„Ja, das denke ich. Nachdem Du uns so hast hängen
lassen.“
„Das ist nicht wahr.“
Gemurmel und Kopfschütteln machten die Runde.
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„Dieses angeblich so tolle Leben in der Heimat…“, hob
nun Mariah Henley die Stimme. „Für uns hat es das nie
gegeben. Janeway mag gefeiert und zur Heldin erklärt
worden sein, aber wir bekamen nicht mal ein kleines
Stück dieses Kuchens ab. Obwohl wir auf der Voyager
genauso unser Leben riskiert haben. In der Föderation
sind wir Abtrünnige. Outlaws. Wir hatten die ganze Zeit
die Befürchtung, dass die Dinge so kommen würden.
Sobald wir zurückkehrten, würde man uns wieder aus
der Sternenflotte werfen, und wir müssten uns ein neu‐
es Leben suchen. So war es dann auch…nur noch etwas
schlimmer.“
Dalby nickte. „Es war hart. Aber dass Du Dich einfach
so von uns abkehren würdest – nach allem, was wir zu‐
sammen erlebt haben –, das war die wohl bitterste Ent‐
täuschung von allen.“
„Was soll das? Ich habe mich nicht von Euch abge‐
kehrt.“, verteidigte sich Chakotay.
Raymond Doyle beäugte ihn skeptisch. „Wie wollen wir
es dann nennen? Dass Du uns im Stich gelassen hast?
Genauso war‘s doch. Mit Janeways Hilfe konntest Du
Dich in der Sternenflotte halten, und Du hast in den letz‐
ten Jahren wirklich eine hübsche, kleine Karriere hinge‐
legt. Man hat Dir die Voyager gegeben.“
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Chakotay beschloss, standhaft zu bleiben. „Ich bereue
nicht, diesen Weg gegangen zu sein. Bevor ich zum
Maquis ging, war ich Offizier der Sternenflotte.“
„Dann geh zurück zu Deiner geliebten Sternenflotte
und lass uns in Frieden!“, giftete Dalby.
Doch Chakotay blieb an Ort und Stelle. Er legte die
Hände in die Hüften. „Was sollen diese Vorwürfe? Ihr
hattet Euer Leben und ich meines. Wir waren wieder
zurück im Alpha‐Quadranten. Der Maquis existierte nicht
länger. Jeder auf der Voyager musste zusehen, wie er in
dieses Leben zurückfand. Eine ganze Reihe von Leuten
schlug unterschiedliche Wege ein. Wir Maquis waren
schon immer Kämpfer. Ich dachte, wir finden unseren
Platz, auch wenn es nicht einfach sein würde…“
„Du hast Dich nicht ein einziges Mal bei uns gemel‐
det.“, sagte Henley anklagend.
„Abgesehen davon, dass Ihr kaum auffindbar wart…“,
hielt Chakotay dagegen. „Habt Ihr Euch bei mir gemel‐
det?“
„Entschuldigung – Sir! Wir waren damit beschäftigt, zu
überleben! Während Du Deinen vierten Pin bekommen
hast. Du hast keine Ahnung, was wir durchgemacht ha‐
ben!“ Dalby trat jetzt dichter an ihn heran und hielt ihn
fokussiert wie ein Schakal. „Du hast Dich einen Dreck um
uns geschert! Du, B’Elanna, Ayala und Tabor, Ihr habt
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Euch einen schlanken Fuß gemacht. Ihr hattet ein Offi‐
zierspatent und durftet bleiben. Wess‘ Brot ich ess‘,
dess‘ Lied ich sing. So wäscht man seine Weste von die‐
sem hässlichen Fleck namens Maquis rein. Und uns, die
wir nie ‘was mit der Sternenflotten‐Ausbildung am Hut
hatten, habt Ihr einfach unserem Schicksal überlassen.“
Yasmin Sivar, einst eine von Chakotays besten Techni‐
kerinnen, sprang Dalby bei. „Es gab Zeiten, da hättest Du
Deinen Maquis‐Freunden den Vorzug vor einer hüb‐
schen Uniform gegeben.“, schleuderte sie ihm entgegen.
„Der Chakotay, den ich mal kannte, hätte sich niemals so
gleichgültig von seiner alten Mannschaft abgewandt –
Männer und Frauen, die mit ihm in guten wie schlechten
Zeiten zusammengestanden haben! Ihm ging es immer
um das Gegenteil einer egoistischen, kleinkarierten Kar‐
riere bei der Raumflotte. Ihm ging es um wahre Kame‐
radschaft!“
Chakotay schüttelte den Kopf. „Was hätte ich denn tun
sollen? Der Beschluss der Admiralität war gefällt. Ich
habe mein Allerbestes gegeben, um zu verhindern, dass
sie Euch entlassen, aber als das Ergebnis feststand,
konnte ich nichts mehr dagegen unternehmen.“
Dalby lachte falsch. „Und wir sollen Dir vermutlich
auch noch dankbar sein, dass Du verhindert hast, dass
man uns in den Knast steckt, großer Manitu.“
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„Blödsinn, darum geht es doch gar nicht. Ihr sollt mir
für überhaupt nichts dankbar sein.“ Chakotay schnaubte.
„Bitte, wenn Ihr Euch so besser fühlt – macht mich ruhig
für alles verantwortlich, was Euch widerfahren ist. Ihr
macht es Euch damit nur ziemlich einfach.“
Der Bajoraner Kren Palek schob sich vor. Seine Miene
war betrübt. „Früher wussten wir, wer wir waren. Wir
brauchten nur eine Waffe, und es ging gegen die Cardas‐
sianer. Aber die Cardassianer, wie sie waren, gibt es
nicht mehr. Ebenso wenig wie den Maquis. Wir haben
keinen Platz mehr in dieser neuen Welt – auf keiner Sei‐
te. Ein bisschen sind wir wie lebende Tote.“
Wieder Jarvin: „Warum bist Du nun hergekommen?
Jetzt sprich endlich.“
Chakotay atmete tief ein. „Weil ich Euch sagen möch‐
te… Dass ich bedaure, wie einige Dinge gelaufen sind.
Und falls es Euch interessiert: Meine Karriere als Captain
ist vorbei.“
„Vorbei?“, wiederholte Doyle. „Was soll das heißen?“
„Lange Geschichte.“, meinte Chakotay nur und wurde
nachdenklicher. „Sagen wir einfach, ich werde kein
Raumschiff mehr befehligen. Und das hängt unmittelbar
damit zusammen, dass auch ich – genau wie Ihr –
Maquis war. Und nach wie vor stehe ich zu diesem Kapi‐
tel meines Lebens. Ich bereue nichts davon.“
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Ihm war klar, dass er auf seine alten Gefährten zuge‐
hen musste. „Vielleicht habt Ihr Recht. Vielleicht ist es
wahr, dass ich eine Zeitlang zu vergessen drohte, was
wirklich zählt. Die Gemeinschaft. Die Familie. Aber jetzt
bin ich wieder da. Ich bin zu Euch gekommen, um Euch
ein Angebot zu unterbreiten. Kathryn Janeway wird eine
neue Mission in den Delta‐Quadranten führen. Und für
diese Mission möchte sie ihre alte Crew zurückbekom‐
men.“
Unverwandtes Geflüster und Geraune ging plötzlich
durch die Reihen von Chakotays ehemaliger Besatzung.
„Was? In den Delta‐Quadranten, sagst Du?“
Er nickte. „Ihr habt richtig gehört.“
„Warum in den Delta‐Quadranten, und wie soll das
möglich sein?“, rief Lisha Lacante.
Chakotay ging nicht darauf ein. Stattdessen verließ er
sich auf sein ‚Drehbuch‘. Seine Stimme nahm einen be‐
schwörenden Ton an: „Ihr habt Recht. Dieses Leben war
nicht gut zu Euch, und ich wünschte, es wäre besser
gewesen. Leider bin auch ich nicht allmächtig. Aber eines
verspreche ich Euch: Es wird Euch gut gehen, wenn Ihr
Euch dieser Mission anschließt. Zusammen mit mir, mit
unseren Freunden von der Voyager. Ihr werdet keine
lebenden Toten mehr sein! Ihr werdet unter die Leben‐
den zurückkehren!“
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Dalby verschränkte demonstrativ beide Arme. „Man
kann die Uhr nicht einfach so zurückdrehen. Und wie in
Dreiteufelsnamen kommst Du auf den Gedanken, wir
würden wieder in den Delta‐Quadranten gehen? Wenn
ich mich recht entsinne, war genau das der Grund, wa‐
rum unser Leben so aus den Fugen geraten ist.“
Chakotay musterte ihn eingehend. „Bist Du Dir sicher,
Kenneth? Womöglich hat der Delta‐Quadrant Dich ge‐
rettet. Dich und alle anderen in diesem Raum. Sprich
nicht so über eine Vergangenheit, die Du nie erlebt
hast.“ Er wandte sich von Dalby ab und ließ den Blick
über die Gesichter aller Anwesenden gleiten. „Janeway
versammelt ihre alte Mannschaft. In einer Woche hält
sie eine Ansprache auf der Erde. Sie wird mitteilen, wo‐
rum es geht. Kommt einfach vorbei und hört Euch an,
was sie zu sagen hat. Mehr verlange ich gar nicht. Und
dann trefft Ihr Eure Entscheidung. Kommt mit…oder
wartet weiter Hafenanlagen und fangt Fische.“
Mit harter, entschlossener Miene wich Chakotay davon
und schritt zum Ausgang. Er wusste, dass die Blicke aller
auf ihm ruhten, als er ins Freie trat.
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Epilog I

<<Ein neuer Aufbruch>>

10. Mai 2381
Erde, San Francisco

„Naomi! Naomi, kommst Du?!“
„Gleich, Mama!“
„Wir müssen jetzt wirklich los! Sonst verpassen wir
noch unseren Flug nach Ktaris!“
„Bin sofort da!“
„Gut! Ich warte unten auf Dich! Sei so lieb und zieh die
Tür zu, wenn Du gehst!“
Die Stimme ihrer Mutter drang aus dem Wohnzimmer,
hallte durch das inzwischen leere Penthouse. Wahnsinn,
wie groß eine Wohnung wirken konnte, wenn überhaupt
keine Möbel mehr in ihr standen und keine Bilder mehr
an den Wänden hingen. Naomi war noch einmal in ihr
Zimmer zurückgekehrt, um nachzusehen, ob sie auch
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wirklich nichts vergessen hatte. Sie war hängengeblie‐
ben, hatte gedankenverloren aus dem Fenster auf die
Bucht von San Francisco geschaut und sich gefragt, ob
sie allen Ernstes dreieinhalb Jahre hier gewohnt hatte.
Sie hatte diesem Zimmer eigentlich nie eine besonders
große Bedeutung beigemessen. Ihre Eltern waren herge‐
zogen, also hatte sie hier gelebt. Jetzt allerdings realisier‐
te sie, dass das Einzige, was ihr wichtig war, in diesem
Raum entstanden war: die Geschichten rund um die
weiteren Abenteuer der U.S.S. Voyager. Eine Art Was‐
wäre‐wenn, das sich der Fantasie hingab, was Captain
Janeway und ihre Crew noch alles erlebt hätten, wären
sie nicht so schnell mithilfe von Borg‐Technologie zurück
nachhause gekommen.
Naomi hatte viel geschrieben, sehr viel. Mittlerweile
waren mehr als vierzig Erzählungen fertig geworden, in
denen die Voyager dem Delta‐Quadranten neue Wunder
und Geheimnisse entlockte und unglaubliche Gefahren
meisterte. Im Federation‐Net hatten ihre Geschichten
großen Anklang gefunden. Sie konnte zwar nicht genau
sagen, wie groß ihre Leserschaft war, aber es gab mehr
als nur eine Handvoll Personen, die ihr regelmäßig und
ausführlich Feedback gaben. Es war wohl nicht übertrie‐
ben zu behaupten, dass sie ihre Fans gefunden hatte.
Dennoch waren die zahlreichen Stunden, in denen sie
in ihrem Zimmer gesessen und geschrieben hatte, ziem‐
lich einsame Stunden gewesen. Sie hatte keine Freunde.
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Die einzigen Freunde, die sie besessen hatte, waren ihre
Gefährten an Bord der Voyager gewesen. Doch diese
Gemeinschaft gab es schon lange nicht mehr. Ihr heißge‐
liebter Patenonkel Neelix hatte sich einer talaxianischen
Kolonie angeschlossen und war noch im Delta‐
Quadranten von Bord gegangen. Und Seven und Icheb
schienen so sehr mit anderen Dingen beschäftigt zu sein,
dass sie keine Zeit mehr für sie hatten – oder keine Zeit
mehr finden wollten. Sie wusste es nicht genau.
Auf jeden Fall war die alte Besatzung von einst – Nao‐
mis Großfamilie – in alle Einzelteile zerfallen, die Leute
hatten sich voneinander abgekehrt. Warum es so ge‐
kommen war, konnte sie nicht sagen, aber eines war
klar: Wenn sie zusammen geblieben wären, hätte sie
vermutlich nie damit begonnen, die Reise der Voyager in
ihrem Geist fortzusetzen.
Hatten ihre Eltern ihr Hobby anfangs noch sehr wohl‐
wollend und sogar mit Begeisterung gesehen, schienen
sie mittlerweile zerknirscht darüber zu sein. Bei mehr als
einer Gelegenheit war ihr Mutter Samantha zu ihr ins
Zimmer gekommen und hatte ihrem Missmut Ausdruck
verliehen, Naomi habe sich in das Schneckenhaus ihrer
eigenen Fantasiewelt zurückgezogen und von ihrer Um‐
welt und ihren Mitschülern abgekapselt. Ihr Vater Gres‐
krendtregk – mit dem sie nie richtig warm geworden war
– hatte in den letzten Monaten begonnen, grob mit ihr
umzugehen. Er hatte ihr gesagt, dass er allmählich die
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Geduld verliere. Ihre Schulleistungen müssten sich un‐
bedingt bessern, oder Samantha und er müssten sich
entsprechende Schritte überlegen.
Was er mit diesen ‚Schritten‘ meinte, hatte er offenge‐
lassen, aber Naomi konnte durchaus Mutmaßungen
anstellen. Auf Ktaris wurden alle Kinder von vorneherein
auf Internate geschickt, weil es dort so vorgeschrieben
war; es herrschte ein ziemlicher Drill. Da sie nun in den
Orbit der Heimatwelt ihres Vaters zogen, war zumindest
vorstellbar, dass er irgendwann auf die Idee kam, Naomi
in ein solches Internat zu stecken. Der Gedanke, als ein‐
ziger Mensch in einer ausschließlich aus Ktarianern be‐
stehenden Klasse zu sitzen, behagte ihr nicht. Sie hoffte
immer noch, dass ihre Eltern sie, wie sie gesagt hatten,
auf eine Schule an Bord der großen Sternenflotten‐
Raumstation schicken würden, auf der sie vorhatten zu
leben. Doch auch so würde es schwer werden. Ktaris war
nicht die Erde. Es lag am Rand der Föderation und war
erst vor ein paar Jahren Mitglied des planetaren Völker‐
bundes geworden.
Naomi hatte sich schon mehrfach vorgenommen, die
Schule wieder mit mehr Ehrgeiz und Disziplin zu verfol‐
gen. Doch jedes Mal war sie an diesem Vorsatz geschei‐
tert, weil die Schule – ebenso wie alles andere – bedeu‐
tungslos für sie geworden war. Nur ihre Geschichten
interessierten sie; nur sie begeisterten sie, ließen sie
lebendig sein. Und deshalb waren die Dinge geblieben,
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wie sie waren. Sie schrieb eine schlechte Note nach der
anderen, ihre Mutter verzagte, ihr Vater wurde wütend,
und die ganze Spirale drehte sich weiter.
Irgendwie bezweifelte Naomi, dass das Leben im ktari‐
anischen Heimatsystem die große Wende bringen wür‐
de. Samantha hoffte auf einen Neuanfang für sie alle,
aber was sollte sich schon ändern – und warum? Ihre
Eltern mochten versuchen, ihr Leben auf die für sie rich‐
tige Weise zu leben, aber sie, Naomi, würde immer ein
falsches Leben leben, denn das einzig richtige bekam sie
nicht mehr zurück.
Ein Geräusch war plötzlich zu hören, das vorhin noch
nicht da gewesen war. Es war seltsam, ungewohnt, aber
dennoch irgendwie fern vertraut. Eine Art unterschwelli‐
ger Donner. Oder eher ein Röhren, begleitet von einem
tiefen Summen. Zuerst dumpf, dann beständig lauter. Es
klang wie das Triebwerk eines Schiffes. Aber welchem
Schiff mit einem solchen Triebwerk war gestattet, über
San Francisco hinwegzufliegen? Hier durften doch nur
Shuttles, Runabouts und kleinere Transporter verkehren.
Was da im Anflug war, musste einfach riesig…
Naomis Nasenspitze stieß gegen das Fenster, und der
Atem aus ihrem weit offenen Mund beschlug die Schei‐
be. Auf einmal war es da. Das Schiff aus ihren Geschich‐
ten, das Schiff ihrer Sehnsüchte. Wie eine mythische,
wunderschöne Kreatur tauchte es aus den niedrig hän‐
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genden Wolken herab und flog über North Beach hin‐
weg, in Richtung Presidio.
„Wahnsinn…“ Naomi schaute dem davonrasenden,
geflügelten Riesen hinterher – und dann lief sie, lief so
schnell sie nur konnte…

‐‐‐

Kathryn Janeway stand neben ihrem Freund Tuvok, als
sie von einem grünen Hügel aus beobachteten, wie die
Silhouette am zartrosafarbenen Morgenhimmel zuletzt
immer größer geworden war. Eine Windböe erfasste ihr
Haar und wirbelte ihr eine Strähne vor die Augen. Sie
strich sie aus dem Gesicht und verfolgte, wie die Voya‐
ger in der Morgensonne zu ihrer letzten Landung ansetz‐
te.
Der Anblick war weit schöner und anmutiger als sie ihn
sich vorgestellt hatte. Er bewegte etwas in ihr. Majestä‐
tisch senkte sich die Voyager auf das für sie vorgesehene
Feld herab, fuhr vier kurze, breite Landestützen an der
Unterseite der Maschinensektion aus und setzte schließ‐
lich mit leichtem Federn auf. Die Atmosphärensysteme
verschnauften. Siebzig Meter ragte das prachtvolle,
kompakte Schiff vom Bodenniveau auf, und es war fast
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dreihundertfünfzig Meter lang und 700.000 Tonnen
schwer.
Und mit einem Mal, einfach so, erstarb es. Das blauro‐
te Leuchten der Warpgondeln verschwand, ehe sämtli‐
che Lichter entlang der Außenhülle zu erloschen began‐
nen. Sie konnte sich nicht helfen. Es war, als schlafe die‐
ses Schiff für immer ein.
„Ich werde sie nie vergessen.“, sprach Janeway und
war beeindruckt vom Ausmaß ihrer Rührung. „Sie war
etwas ganz Besonderes.“
Tuvok konnte nicht anders als über ihre Bemerkung
eine Braue zu heben. „Seltsam.“, sagte ihr vulkanischer
Gefährte. „Ich habe nie den menschlichen Drang ver‐
standen, sich emotional an leblose Objekte zu binden.
Dieses Schiff hat nichts getan. Es ist eine Ansammlung
von Schotts, Leitungen, Tritanium… Nichts weiter.“
„Da irren Sie sich, Tuvok.“, widersprach Janeway. „Es
ist viel mehr als das. Dieses Schiff war unser Zuhause.
Unser Zusammenhalt. Es war ein Teil unserer Familie. So
unlogisch es auch klingen mag: Ich fühle mich der Voya‐
ger so nah wie jedem anderen Mitglied dieser Crew. Sie
hat uns getragen und ernährt. Sie hat uns niemals auf‐
gegeben.“ Härte mischte sich in ihr Gesicht. „Aber jetzt
geben wir sie auf.“
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In diesem Moment durchschnitt eine atemlose Stimme
die Luft: „Admiral Janeway! Admiral Janeway!“
Zusammen mit Tuvok wandte sie sich in die entgegen‐
gesetzte Richtung um und sah, wie ihr mit sehnsüchti‐
gem, verklärtem Blick Naomi Wildman entgegengelaufen
kam. Sie war groß geworden und noch hübscher als in
ihrer Erinnerung. Aber sie wirkte traurig. Wo war sie
plötzlich hergekommen?
Instinktiv ging Janeway in die Hocke und schloss das
Mädchen in die Arme, das sie seit mindestens andert‐
halb Jahren nicht mehr gesehen hatte. Naomi kam ihr
regelrecht entgegengesprungen, so als befinde sie sich
auf der Flucht. Sie klammerte sich an ihr fest, als wolle
sie sie nie wieder preisgeben.
„Hallo, Naomi.“, sagte Janeway sanft. „Was für eine
Überraschung. Es ist schön, Dich wiederzusehen.“
Als Naomi ein Stück zurückgewichen war, schob sie
sich ein paar widerspenstige Haare aus dem Gesicht und
salutierte. „Die Assistentin des Captains meldet sich zum
Dienst.“
Janeway spürte, wie mächtige, sentimentale Gefühle in
ihr hochschwappten. Es war mehr als drei Jahre her,
dass die Voyager in den heimatlichen Hafen zurückge‐
kehrt war, aber Naomi hatte nichts vergessen. Es war,
als wäre die Zeit stehen geblieben.
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Ich hätte niemals weggehen dürfen., kam wieder die
innere Stimme in ihr auf. Niemals.
„Naomi! Naomi!“
Janeway verfolgte, wie sich in einiger Entfernung und
vollkommen außer Atem Samantha Wildman und ihr
ktarianischer Ehemann die Anhöhe emporkämpften.
Offensichtlich hatten sie mit ihrer Tochter, diesem geöl‐
ten Blitz, nicht Schritt halten können.
Naomi ignorierte ihre Eltern, zeigte zur Voyager und
wirkte bedrückt. „Sie wird nie wieder starten, oder?“
Janeways Atem stockte. Sie folgte Naomis Fingerzeig,
und ihr Blick fiel auf die Voyager. Das Schiff schien leise
zu seufzen, wie ein für immer festgekettetes Ross.
Auf einmal wurde es ihr klar. Es war wie eine Offenba‐
rung. Wie hatte sie nur davon ausgehen können, dass sie
ohne dieses Schiff in den Delta‐Quadranten zurückkeh‐
ren würde? Es reichte nicht, dass sie ihre alte Crew –
ihre Familie – zurückbekam. Sie würde auch die Voyager
auf ihre neue Reise mitnehmen müssen. Sie schuldete es
ihr. Oder der Preis war ihre Seele.
Dies war das Schiff der Träume. Das Schiff, auf dem
alles möglich gewesen war.
Janeway fasste neue Entschlossenheit, sah kurz zu
Tuvok und dann wieder zu Naomi, der sie eine Hand auf
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die Schulter legte. „Das werden wir noch sehen.“, ver‐
sprach sie.
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Epilog II

<<Ein neuer Aufbruch>>

11. Mai 2381

Annika Hansen öffnete die Augen, und sie fand sich auf
einem fremden Planeten wieder. Eine schroffe, felsige
Landschaft umgab sie, würzig riechender, warmer Wind
wehte durch ihr Haar. Niemand war außer ihr hier. Es
war der einsamste Ort, den sie sich in diesem Moment
vorstellen konnte.
Was tat sie hier? Und wo befand sie sich?
Instinktiv hob sie den Kopf. Ein wunderbar erleuchte‐
tes Himmelszelt gab sich ihr preis. Die annähernd voll‐
ständige Dunkelheit ließ selbst die schwächsten Sterne
der Milchstraße wie die Signalfeuer eines Leuchtturms
ausstrahlen.
Annika blinzelte verwirrt. Diese Konstellationen, die
schieren Formationen der Sterne… All das kam ihr ver‐
traut vor. Im Gegensatz zur Anordnung vieler Himmels‐
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lichter im Alpha‐Quadranten, die nach wie vor ein Gefühl
von Befremdung und Irritation in ihr auslösten, waren
ihr diese Sterne bekannt, beinahe vertraut, mochte man
sagen. Es waren die Sternenbilder des Delta‐
Quadranten, jene stellaren Zeichen, die sie fast ihr gan‐
zes Leben einzig gekannt hatte.
Als Borg.
Annika zog die einzig logische Schlussfolgerung: Sie
musste sich auf einer Welt im Delta‐Quadranten befin‐
den. Aber das war vollkommen unmöglich.
Träumte sie? Ja, sie musste schlafen. Chakotay hatte
einmal erzählt, dass es in seltenen Fällen möglich war,
dass eine Person, die träumte, sich ihrer Situation voll
und ganz gewahr sein konnte. Traf das nun auch auf sie
zu? Es musste so sein, denn sie war doch auf der Erde,
lag in ihrem Bett in Irenes Haus am Stadtrand von Chica‐
go…
Das Aufflackern eines hellen Sterns zog Annika in sei‐
nen Bann. Ihre ganze Aufmerksamkeit richtete sich da‐
rauf. War er die ganze Zeit über schon da gewesen, oder
hatte sich sein Licht soeben intensiviert? Es bestand kein
Zweifel: Dieser Stern, auf den sie nun blickte, strahlte so
kräftig wie kein zweiter am Firmament.
Annika nahm ihn in Augenschein und erkannte mithilfe
ihres künstlichen Auges, dass der Schein trügte. Ihn für
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ein Himmelslicht zu halten, war pure Vermeintlichkeit.
Nein, dies war kein Stern. Bei genauerem Hinsehen und
unter Zuhilfenahme der technologischen Möglichkeiten
ihres Okularimplantats konnte sie feststellen, dass die
Form dieses strahlenden Objekts andersartig war. Es war
ein gewaltiges, künstliches Gebilde, ein Wabenwerk von
miteinander verbundenen Komplexen, zusammen so
groß wie eine Sonne…
Mit einem Mal wusste sie, worauf sie starrte – und
zwar mit unumstößlicher Gewissheit. Der Planet, auf
dem sie stand, befand sich in unmittelbarer Nähe der
Quelle dieses hellen Lichts. Mitten in der Herzkammer
ihres Territoriums. Sie war wieder hier, am Ausgangs‐
punkt ihrer langen Reise quer durch die Galaxis.
Seven of Nine…
Erschrocken drehte Annika sich um, doch da war nie‐
mand. Sie war nach wie vor allein. Die Stimme war von
dort oben gekommen, vom hellsten aller Sterne. Vom
falschen Stern.
Seven of Nine… Blasse, kühle Lippen raunten ihren
Namen. Höre meine Stimme…
Annika geriet in Unruhe. Die Stimme war die einer
Gebieterin der besonderen Art. Sie weckte ihr uraltes
Trauma, sie elektrisierte sie, paralysierte sie. Es war die
Stimme einer Frau – der Frau, die ihr ihre Eltern wegge‐
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nommen und sie in tiefe Dunkelheit gestürzt hatte. An
ihrer Seite war sie aufgewachsen und hatte nur noch
ihren Willen gekannt. Nichts anders hatte sie mehr inte‐
ressiert, nichts anderes eine Bedeutung gehabt. Diese
Frau und alles, was sie verkörperte, war erbarmungslos
zu ihr gewesen.
Zwei Jahrzehnte hatte sie sie in ihrem klammen Griff
gehalten. Sie hatte sie nie wieder freigeben wollen. Doch
dann war unvermittelt ein kleines, versprengtes Sternen‐
flotten‐Schiff in den Weiten des Delta‐Quadranten auf‐
getaucht, kommandiert von einer Frau namens Kathryn
Janeway. Und in den Wirren der Krise mit Spezies 8472
waren die Karten neu gemischt worden. Die Drohne
namens Seven of Nine, tertiäres Attribut von Unimatrix
01, war den Klauen dieser Herrscherin entrissen worden,
und fortan hatte sich eine menschliche Gemeinschaft
ihrer angenommen.
Seven of Nine…
Aber eine Restverbindung war bestehen geblieben.
Von Zeit zu Zeit hatte die Frau sie heimgesucht wie ein
böser Geist. Mithilfe von Janeway und ihren neuen
Freunden hatte sie sie ein ums andere Mal zurückdrän‐
gen können – bis zu jenem Zeitpunkt, da eine Admiral
Janeway aus der Zukunft zu einem vernichtenden Schlag
gegen die gnandenlose Herrscherin ansetzte.
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Seither hatte Annika geglaubt, ihre Verbindung sei für
immer gekappt worden. Sie hatte die Stimme nie wieder
gehört.
Kannst Du meine Stimme hören?
Offenbar hatte sie sich geirrt.
Höre mich, Seven of Nine…
Und dann veränderte sich die Stimme auf einmal. Sie
verlor ihren erhabenen Gleichklang, wirkte plötzlich fle‐
hentlich, beinahe verzweifelt. Sie wimmerte, so wie das
kleine Mädchen sie einst angewimmert hatte, es und
seine Eltern zu verschonen. Du wirst gebraucht… Hilf
mir… Bitte hilf mir, Seven of Nine… Ich wusste immer,
dass Du etwas Besonderes bist…

Annika erwachte schweißgebadet und fuhr in die Höhe.
Selten zuvor war sie so dankbar gewesen, aus dem
Schlaf in die Welt der Wachen zurückgekehrt zu sein.
Doch der Traum verfolgte sie bis hierher.
Auf einmal wusste Annika mit messerscharfer Deut‐
lichkeit, was sie gesehen und wen sie gehört hatte. Sie
hatte auf den Unikomplex geschaut, und die Stimme, die
zu ihr sprach, war diejenige gewesen, die das junge
Mädchen, welches sie dereinst war, in die Sklaverei
558

Julian Wangler
trieb. Ein Chor von Aberbillionen Stimmen in Tausenden
Substrukturen, darüber ihre Stimme, die jegliche Dis‐
harmonie unterband und vollkommenen Gehorsam er‐
zwang.
Es war die Stimme des Kollektivs, die sie in ihrem
Traum heimgesucht hatte.
Die Stimme der Borg‐Königin. Die Borg‐Königin hatte
zu ihr gesprochen.

559

~ CROSSING THE LINE ~

~ENDE~
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Anhang I: Dramatis Personae (u.a.)
Reginald Barclay
Talentierter, wenn auch
unorthodoxer Ingenieur, zentrale Figur im PathfinderProjekt

Chakotay
Kommandant der Voyager,
hegt Gefühle für seinen
ehemaligen Captain

Annika Hansen
Ehemals Seven of Nine,
seit ein paar Jahren
Junior-Professorin
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Jeremiah Hayes
Eine der zentralen
Führungspersönlichkeiten
in der Sternenflotte,
neigt zur Geheimniskrämerei

Kathryn Janeway
Zum Admiral befördert,
hat mehr und mehr das
Gefühl, mit dem Verlassen
der Voyager einen Fehler
begangen zu haben

Joe (‘Der Doktor’)
MHN der Voyager, hat sich seit
seiner ersten Aktivierung
enorm entwickelt; inzwischen
auch als Autor schwer im Geschäft
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Harry Kim
Inzwischen als Lieutenant
Commander auf der Erde
tätig, aber Janeway nach wie
vor loyal

Kolopak
Chakotays Vater und traditionell-indianisch, wurde bei der
Verteidigung seiner Welt gegen
die Cardassianer getötet

Alynna Nechayev
Einflussreiche Admiralin,
teilt(e) Hayes’ harte Linie gegen
den Maquis
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Tom Paris
Inzwischen Lieutenant
Commander auf dem Mars,
aber Janeway nach wie vor
loyal, Vater von Miral Paris

Owen Paris
Bedeutender Admiral und
Oberaufseher des PathfinderProjekts, Mentor Kathryn
Janeways, Vater von Tom Paris

Leonard Toddman
Langjähriger Leiter des Geheimdienstes der Sternenflotte,
hat einen Hang zum Verschwörerischen
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B’Elanna Torres
Inzwischen Lieutenant
Commander und Mutter von
Miral Paris, leidet unter
ständiger Bewachung

Tuvok
Inzwischen in die Reihen des
Geheimdienstes zurückgekehrt,
arbeitet gelegentlich für
Admiral Janeway
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Anhang II: Kolonien, die zwischen 2368
und 2370/71 den Maquis gründen bzw. sich
ihm anschließen
Dorvan V
Hakton VII
Juhraya
Marva IV
Nivoch
Quatal Prime
Ronara Prime
Ropal City
Salva II
Solosos III
Soltok IV
Tracken II
Trebus
Umoth VIII

566

Julian Wangler
Valo I
Valo II
Valo III
Veloz Prime
Volan II
Volan III

Weitere Informationen zum Maquis finden Sie in der
Star Trek Companion-Datenbank unter:
http://www.startrek-companion.de/STC2008/datenbank/hist_66er.html
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Die Vorgeschichte zum neuen Aufbruch.
Im vorletzten Jahr ihrer Odyssee durch den Delta-Quadranten wurde
die Voyager von einer Verschwörungstheorie erschüttert. Seven of Nine
setzte die These in die Welt, die Sternenflotte habe das Schiff in voller
Absicht auf der anderen Seite der Galaxis stranden lassen, um dort eine
Präsenz aufzubauen und ihre eigenen außenpolitischen Interessen zu
verfolgen. Kathryn Janeway gelang es, diese vermeintliche Konspiration als das Resultat überlasteter Borgschaltkreise zu überführen.
Anderthalb Jahre später kam die Voyager nachhause.
Inzwischen sind mehrere Jahre vergangen. Janeway ist in die Reihen
der Admiralität befördert worden, Chakotay als Captain der Voyager in
ihre Fußstapfen getreten, der Großteil der einstigen Führungscrew hat
sich in verschiedene Richtungen zerstreut. Doch als Janeway Verdacht
schöpft, bringt sie einige ihrer früheren Offiziere wieder zusammen
und geht mit ihrer Hilfe einem Komplott auf den Grund, das
unangenehme Erinnerungen an Seven of Nines einstige Konspirationstheorie weckt. Diesmal jedoch muss Janeway nicht nur falsche
Vorwürfe entkräften, sondern sich der blanken Realität stellen.
Es ist eine Realität, welche die Föderation zwingt, sich zu verändern.
Der neue Zeitgeist verlangt, dass sie ihren neuen Feinden die Stirn
bietet, um ihre Stellung zu behaupten. Nicht zuletzt deshalb ist in
geheimen Zirkeln des Oberkommandos der Plan herangereift, ein
Sternenflotten-Schiff in den Delta-Quadranten zurückzuschicken…
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