
1

Star Trek - Mission Andromeda Christian Jürgensen

Kapitel 3

Rundgang

Auf dem Schiff - Zwei Wochen vor Stapellauf

An Leitungen war inzwischen längst alles verlegt. W as jetzt
noch an Technikern herumwuselte war zuständig für m ehrfache
Tests. Am offensichtlichsten arbeiten taten „nur“ n och Dekor-
robots, die von einigen Designern mit Befehlen vers orgt wur-
den. Das Schiff erhielt nun noch seine Atmosphäre, indem Tep-
piche ausgelegt, Pflanzen arrangiert und Dekorleuch ter ange-
bracht wurden. An nichts wurde gespaart. Zwar waren  es keine
echten Perser, wie auf dem Vorzeigeluxusliner der S ternenflot-
te, der Titanic 3264 C, aber für‘s Auge war es ein schöner
Anblick, was dort nun noch installiert wurde. Ein p aar Firmen
hatten es sich nicht nehmen lassen für solcherart L uxus noch
etwas extra springen zu lassen. Seit Gründung der n euen För-
derration 2425 gab es einen verstärkt auftretenden Handel und
selbst auf Terra waren einige Wirtschaftsunternehme n aus dem
Boden geschossen, die auf ein wenig Werbung angewie sen waren.
Es gab wieder so etwas wie Geld. Berichte über den Fortgang
des Baues wurden in den Medien entsprechend von Wer beeinblen-
dungen untermalt, daß dieses Deck von Maddock, Syn & Co. ent-
worfen worden war. 
    Da auf Terra bis zum neuen Bund die Wirtschaft etwas
anders funktioniert hatte, waren seinerzeit Ferreng i eingela-
den worden, die gegen entsprechende Bezahlung in ha rtem Lati-
num Wirtschaftsakademien gegründet hatten, um neue,  vergessene
oder verschüttete Wege des Wettbewerbs wieder zu öf fnen.
   Michael Tanaka hatte nichts gegen diesen Hauch v on Luxus im
Schiff. Dieser war einigen Normen unterworfen worde n, um es
nicht allzu flippig aussehen zu lassen. Auf jedem a nderen
Schiff hätte er Einspruch gegen diese Vorgehensweis e einge-
legt, aber zwei Millionen Lichtjahre von zuhause en tfernt war
gegen einen ordentlichen Hauch Heimat nichts einzuw enden.
Außerdem konnten potentielle Besucher auf dem Schif f dann
nicht nur die Technik sondern auch die Kultur bewun dern, falls
sie sie ansprach. In diesen ganzen Punkten stimmte er mit den
Psychologen, die im Vorlauf des Baues ein gewichtig es Wörtchen
mitzureden gehabt hatten, überein.
Nicht so sehr gefiel ihm die Idee, daß auf ein beso nderes
Bordcafe oder Bordbar zunächst bewußt verzichtet wo rden war.
Die Psychologen waren der Meinung, daß sich soetwas  auf der
Reise entwickeln sollte.
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Tatsächlich würde der erste Teil der Reise gut zwei  Jahre dau-
ern. Und um ein paar Aufgaben zu haben gab es diese  Art von
Einrichtungen noch nicht. Nun, vielleicht war es do ch sinn-
voll, man mußte eben abwarten.

Daß dieser erste Teil so lange dauern würde hatte s einen guten
Grund. Er ging gerade an einer Holodarstellung von den Auße-
narbeiten an den Warpgondeln vorbei. Dort waren zwi schen den
mächtigen Gondeln seltsame Vorrichtungen zu sehen, die schein-
bar keinen Zweck erfüllten.
   In Raumdock 24 arbeitete ein Ingineursteam an ei ner sich
selbstentfaltenden Konstruktion, die zwischen die W arpgondeln
angebracht werden würde. Genau auf der Hälfte der S trecke zwi-
schen Milchstraße und Andromeda nämlich, würde dies e vollrobo-
tische Station ausgesetzt werden. Deshalb verzögert e sich der
Transwarpfaktor für diesen Teil des Weges um 50 Pro zent.

Apopro Transwarp. Er schaltete zu Raumdock 17, wo e in 130 köp-
figes Borgkollektiv und ein Team aus Spezialisten v on der wis-
senschaftlichen Henson, Kim & Paris Universität  an einer
Transwarpgondel arbeiteten, die später an der Unter seite des
Schiffes angebracht würde.
Er wandte sich von der Darstellung ab und machte si ch zu Fuß
auf den Weg in den Maschinenraum, was durchaus eine  Weile dau-
ern konnte. Es war aber relativ bequem möglich, da neben den
Jeffriesröhren und obligatorischen Turboliften auch  normal
begehbare Treppen in der Konstruktion vertreten war en. Unter
anderem deswegen wurde mehr Raum als sonst verbrauc ht. Vor ihm
kamen aus einem Seitengang zwei Ingineure, die sich  gerade
über den Transwarp unterhielten. Sie grüßten ihn ku rz, aber
höflich und vertieften sich wieder in ihr Gespräch.  Ihr Ziel
schien das gleiche wie seines zu sein und so hörte er einfach
zu, was die Frau und der Mann aber gar nicht regist rierten.
Sie diskutierten über die Effizienz der Transwarpgo ndel.
   „Aber du mußt doch einsehen, daß der Verbrauch a n Trilitium
dieses Dinges...“ Die Frau schaute doch kurz verleg en über
ihre Schulter und verbesserte sich dann rasch. „... dieser
Transwarpgondel imens ist.“
   „Ja sicher. Du bist die Spezialistin. Aber wäre es nicht
theoretisch möglich sie in abgespeckter Form für un sere galak-
tischen Missionen einzusetzen?“
   „Damit haben sich doch bereits tausende von Fors chern
beschäftigt. Während eine Gruppe den Transwarp der Borg und
die Ergebnisse des Voyager Irrfluges untersuchten u nd einen
Ttranswarp zu entwickeln begannen, hat ein junger F orscher,
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dessen Namen sogar DU kennen dürftest, unseren norm alen War-
pantrieb überraschend verbessert.“
   Im genervten, langweiligen Tonfall eriderte er: „Ja, Hans
Robertsen. Ist schon klar. Er hat den Bereich zwisc hen Warp
9.8 und 9.99 mit Hilfe eines neuen Gerätes aus der Transwar-
pforschung mit neuer Effizienz versehen. Sogar alte  Schiffe
konnten recht problemlos nachgrüstet werden.“
   „Du leierst dein Wissen aus den ersten Semestern  der Ingi-
neursschule herunter. Warum interessiert einen Holo techniker
eigenlich so die Warptechnologie?“
   „Weil einer meiner Vorfahren angeblich ein Choch rane war,
wie ich inzwischen rausgefunden habe. Aber da war e s bereits
zu spät und ich habe mein Holoexamen mit 1 abgeschl ossen, wes-
halb ich auch hier bin, wie du weißt. Trotzdem sche int mich
nun ein gewisses Fieber gepackt zu haben...“
   „Na, dann lern‘ man fleißig, aber laß‘ mich dami t in Ruhe,
Brüderchen.“
   Der Techniker hob in einer hilflosen Geste die A rme gen
Himmel und ließ sie seufzend wieder fallen und sah einen
Moment lang recht schlapp aus. Er seufzte ergeben: „Ja, Chris-
tine...“
   „Danke, Marten!“

Michael Tanaka konnte sich ein Grinsen erlauben, da  er hinter
den beiden ging. So ähnliche Gespräche hatte er mit  seiner
jüngeren Schwester zuhauf geführt. Er war immer ein  Hobbymusi-
ker gewesen, während sie Musik studiert hatte. Und so hatten
die Meinung eines Laien denen einer Profimusikerin gegenüber-
gestanden. Sie war sehr gut und er hatte auch sämtl iche ihrer
Aufnahmen mit, aber manches Mal hatte er sich über ihre,
seiner Meinung nach von der Hochschule verdorbenen Einsichten,
geärgert. Sie hatte sogar möglicherweise recht, abe r sein
Sträuben hatte er nie ganz abstellen können. Dafür hatte sie
nie seine Begeisterung für den Weltraum teilen könn en. Sie
unternahm nur die Flüge, die nötig waren, um zu irg endwelchen
Konzerten zu gelangen. Er hingegen hatte Missionen im Gamma-
und auch Deltaquadranten geleitet.
   Aber sogar seine Schwester war irgendwie begeist ert von
dieser Mission gewesen, wenn auch sie Angst um ihn zu haben
schien, was sie allerdings niemals zugegeben hätte.

* * *
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Sternenflottenhauptquatier

Der Fähnrichanwärter klopfte an die alte Holztür de s Büros des
Oberadmirals der Sternenflotte und wartete ab. Wie leise das
Klopfen auch gewesen sein mochte, ein Sensor hatte es regi-
striert und würde ein Lämpchen auf dem Schreibtisch  des Admi-
rals aktiviert haben, daß jemand an der Tür stand.
   Seit ein paar Monaten war der junge Fähnrich per sönlicher
Adjudant des Oberadmirals. Er war bereits bei seine r ersten
Mission einem unbekannten Nebel im Betaquadranten a usgesetzt
gewesen, der ihn unheilbar raumkrank gemacht hatte.  Da er aber
alles getan hätte und hatte um zur Raum- oder Stern enflotte zu
kommen war der Psychologe zu dem Schluß gekommen, d aß man ihm
einen Job im Innendienst anbieten sollte. Schnell b emerkte
man, daß er ein Faible für Strategie hatte. Allerdi ngs kämpfte
er manchmal noch immer mit seinem Traum einmal Sich erheitschef
auf einem Raumschiff zu werden.
   Eine dumpfe Stimme drang durch die Tür: „Herein. “ Er trat
in das äußerlich altmodisch eingerichtete Büro und begab sich
zu dem Schreibtisch am anderen Ende.

„Ma‘m, die Raumflotte hat der Sternenflotte einen p ersönlichen
Boten geschickt, dem sie einen Vorschlag für den Na men des
Schiffneubaues mitgegeben haben.“
   „Die scheinen es ja wirklich ernst zu nehmen. La ssen sie
eintreten.“
   „Jawohl, Ma‘m.“ Er berührte eine Taste seines Bü romanagers
am linken Arm. Gleich darauf trat eine Romulanerin,  erkennbar
an der traditionellen Kleidung, den Raum.
   „Danke, das wäre alles, Fähnrich.“ Dieser senkte  grüßend
den Kopf und ging hinaus, die Tür hinter sich wiede r schlie-
ßend.

Die Admirälin schien sich sammeln zu müssen. Sie su chte den
ganzen Streß, den diese neue Mission mit sich brach te zu ver-
stecken. Allzuviel mußte sie unter einen Hut bringe n, obwohl
vieles im Vorlauf besprochen und vieles deligiert w orden war.
„Trokal, es ist mir eine Freude sie hier willkommen  zu heißen.
Als der Fähnrich von einem Boten sprach hatte ich m ehr einen
Laufburschen im Sinn.“
   „Seien sie ebenso herzlich gegrüßt. Nun, auf die se Weise
sieht die Sternenflotte vielleicht, wie wichtig die se Mission
auch der Raumflotte ist. Wir wissen, wie wichtig di e Mission
für sie ist und das sie es mit dem Namen möglichst allen r echt
machen wollen. Aber da die Raumflotte als übergeord neter Ver-
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band aller Förderrationsmitglieder eben gleichfalls  auch Teile
der alten Sternenflotte repräsentiert und diese Mis sion aber
hauptsächlich --- wie sagen sie hier auf Terra ‚ihr  Baby‘ ist,
wollten wir, daß sie wissen, daß wir uns bei der Ra umflotte
auf einen Namen geeinigt haben, den sie möglicherwe ise abge-
lehnt hätten, um die Beiträge der restlichen Nicht- Förderati-
onsflotten-Mitglieder zu würdigen. Glauben sie uns aber, wir
wissen, was bereits Kirk, Garret, Picard und Co. ge leistet
haben.“
   „Heißt das, sie...“
   „Ich denke schon, Admiral.“ Die Romulanerin über reichte
eine altertümlich aussehende Urkunde, auf der die U nterschrif-
ten der Raumflottenkommission und der Namensvorschl ag zu lesen
waren. Admiral Wheedon schien sich plötzlich sichtl ich zu ent-
spannen, als sie nun die Bestätigung in den Händen hielt. Ver-
sonnen lagen ihre Augen auf dem Schriftstück und si e sagte
leise: „Wenn das die eben genannten noch erlebt hät ten, sie
wären stolz gewesen. Ich wurde gerade geboren, als Captain
Picard in den wohlverdienten Ruhestand ging. Sie ha tten ihn
buchstäblich samt seinem Stuhl von der Brücke gehol t und die-
sen in seinem Wohnzimmer montieren müssen. Commande r Riker hat
danach für nur zehn Jahre die Enterprise D geführt, bevor er
selbst in den Ruhestand ging. Man hatte es ihm imme r prophe-
zeit, aber Schiffe mit diesen Namens hatten wohl ir gendwie
immer einen gewisen Suchtfaktor. Muß an dieser ganz en Schiffs-
reihe liegen.“ Sie sah auf: „Damit liegt der Name f est. Ich
werde als erstes Catain O‘Brien informieren. Soweit  ich weiß,
ist er mit der Enterprise G gerade auf einer Mission bei den
Borg, um dort jemanden abzuholen, der mit auf die.. .“ sie sah
noch einmal auf das Dokument, als könne sie es noch  nicht
glauben „ ENTERPRISE 1701 H gehen soll.“
   Eine Strähne fiel aus ihren nach oben gebundenen  Haaren
nach unten. Sie machte einen schwachen automatische n Versuch
diese wieder zurückzustecken. Es klappte nicht. Sie  sah
schließlich mit klarem, wachen Blick wieder auf: „B itte grüßen
sie die Kommission persönlich von mir und richten s ie unseren
Dank aus. Es war eigentlich der einzig..., wie würd en ihre
Vorfahren sagen ‚der einzig logische‘ Name für dies es Schiff.
Nochmals Danke.“
   „Sehr gern geschehen, Oberadmiral.“

Sie ließ Captain Tanaka per Transporter zu sich ins  Büro bea-
men und ersuchte gleichzeitig um eine Subraumcomver bindung mit
der Enterprise. Das Bild baute sich auf und die Funkchefin
reagierte erstaunt über den Anblick der hohen Vorge setzten.
„Guten Tag, Ma‘m. Soll ich ihn gleich holen?“ „Ja, bitte.“
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Während sie auf jenen Captain wartete kam der ander e aus ihrem
als Stehlampe getarnten Transporter heraus.
   „Sie wollten mich sprechen, Ma‘m?“ Sie wedelte m it der
Hand, daß er sich hinter ihr aufbauen sollte, um au ch in den
Schirm sehen zu können. Sie murmelte was von großer  Entfernung
und das die Holoemitter nicht ansprechen würden. Ta naka
stellte sich seitlich hinter sie. „Ah, da ist er ja  endlich.“
Das Bild des Bereitschaftsraumes der Enterprise erschien und
O‘Brien nahm vor seinem Terminal Platz. Jetzt wußte  auch Tana-
ka, warum dieses Gespräch stattfand. Die beiden Cap tains sahen
sich kurz in die Augen, als wüßte der jeweils ander e, was
diese Dreierkonferenz zu bedeuten hätte.

Die Admirälin begann: „Bevor sie es beide aus den M edien
erfahren, wollte ich sie über das informieren, was mir soeben
die Raumflotte mitgeteilt hat. Captain O‘Brien, - i hr Schiff
wird in Zukunft nicht mehr das einzige mit dem Name n Enteprise
sein.“ Sie stieß kurz Luft aus und ließ ein kurzes Lächeln
sehen. Der rotgelockte Mann auf dem Schirm ließ ein  leicht
spitzbübisches Lächeln um seine Mandelförmigen Auge n spielen.
„Herzlichen Glückwunsch, Michael. Nun bekommst du d och noch
das Kommando der Enterprise. Obwohl ich zugeben muß, daß ich
dich jetzt nicht uneingeschränkt beneide.“ 
   Der Captain mit dem irischen Blut der O‘Briens i n seinen
Adern hatte 2475 den Zuschlag für das Kommando auf der Enter-
prise G erhalten und damit Tanaka auf Platz zwei verdrängt .
Das war einer der wenigen Momente im Leben Tanakas gewesen, wo
er sich wirklich mal von Grund auf geärgert hatte. Nicht über
den Konkurrenten, sondern über die verpaßte Gelegen heit.
Schließlich waren sie auf der Akademie durch dick u nd dünne
gegangen. So hatte er also eingige andere Kommandos  erhalten,
ohne je ein Schiff zu finden, auf dem er sich richt ig zuhause
gefühlt hatte, mal abgesehen von der Phylax vielleicht. Zwar
war er immer beliebt gewesen und hatte die Schiffe auch gut
geführt, aber er hatte die jeweiligen ersten Offizi ere immer
soweit ausgebildet, daß sie bald in der Lage waren die Schiffe
zu übernehmen. Und er hatte sie immer gelassen.
   Als er von dem Andromedaprojekt gehört hatte, ha tte er
jedes Forschungskommando angenommen, daß er kriegen  konnte,
sich bei jedem bewährt und sich durch die dabei ges ammelten
einschlägigen Erfahrungen letztendlich für die Andr omedamis-
sion qualifizieren können. O‘Brien war auch gefragt  worden,
sicherlich. Aber der wollte den Stuhl auf der Enterprise um
keinen Preis freigeben. Ein Suchtfaktor, der Schiff en mit die-
sem Namen eben anhing, wie Tanaka dachte.
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„Hatten sie Erfolg auf ihrer Mission, O‘Brien?. Dam it dieses
Gespräch nicht nur aus Nostalgie geführt wird...“
„Ja, durchaus. Wir haben den Passagier an Bord.“ Er  sah
anscheinend auf irgendeine Akte. „Wilhelm Jacobsen,  Terraner,
90 jahre alt. War jetzt 5 Jahre freiwillig im Kolle ktiv der
Borg gewesen in einer Vollassimilation. Mit Hilfe d es Borgbot-
schafters haben wir ihn ausfindig gemacht und wiede r in unsere
Gesellschaft ‚assimiliert‘. Schon in seiner ersten Wachphase
wollte er nicht mehr mit 16 of 22 angesprochen werd en. Der
Counsellor glaubt also, daß er alles gut überstande n hat.“
   „Sehr gut. Noch etwas?“
   „Ja, wir haben einiges an  Gerätschaft mit, die den der
Enterprise H zugeteilten Borg zukommen sollen.“
   „Das wäre alles, Captain. Wir sehen uns in 4 Tag en. Ende
der Transmission.“
   O`Brian nickte noch einmal und der Bildschirm ze igt wieder
das Symbol der Sternenflotte.


