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Kapitel 4

Ei

Raumdock 23 - 1 Stunden vor Stapellauf

Der Wartungsroboter mit der Bezeichnung WR-A/45 erh ielt seinen
Aktivierungsimpuls gleichzeitig mit allen anderen. Eine Luke
im Rundgang auf Deck 16 öffnete sich und er begann sich um
angefallenen Dreck zu kümmern. Alter Staub war bish er noch
kaum vorhanden, aber wohl die Reste der Dekorateure  und ihrer
Maschinen. Nicht, daß ein menschliches Auge diese R este gese-
hen hätte - mal abgesehen davon, daß die Einrichtun gsmaschinen
ihren Arbeitsplatz auch nicht 100%ig gereinigt hatt en - waren
diese Reinigungsroboter der neuen  Enterprise mehr, als ihr
äußerer Anschein, sie waren in der Lage bis auf die  subatomare
Ebene zu blicken und so ungewöhnliche Substanzen so fort zu
erkennen und gegebenenfalls zu vernichten oder zu e ntfernen.
Waren sie auf diesen Modus eingestellt, so dauerte ein Reini-
gungsvorgang entsprechend länger und irgendein Witz bold von
Ingineur hatte sämtliche Roboter der Untertassensek tion I auf
diesen Modus gesetz - eine Kneipenwette, die er mit  Kollegen
gemacht hatte. Es ging darum, wann die Normalbesatz ung merken
würde, daß die Roboter ihre Arbeit ein wenig zu lan gsam ver-
richteten.

Unabhängig davon liefen vor allem auf der Hauptbrüc ke noch
einige aufgeregte Menschen hin und her, um pünktlic h zum Sta-
pellauf alles fertig zu haben. So bemühte sich zum Beispiel
ein Designer vergeblich am Platz des ersten Piloten  den Schon-
bezug in Sternenflottenfarben - entworfen von der F irma
Arsanti - anzubringen. Der arme Mann scheiterete an einem 1,90
Meter großen Klingonen, der breitbeinig und mit ver schränkten
Armen vor dem Stuhl stand und kopfschüttelnd das sc hlichte
schwarz verteidigte, welches das eigentliche Polste r bildete.
   Da trat ein Herr in Uniform zu den beiden und de r Designer
wandte sich ihm gleich zu:„Oh Captain Tanaka, sie m üssen mir
helfen...“ „Was gibt es denn für ein Problem meine Herren?“,
fragte Tanaka die beiden freundlich anlächelnd. „Di eser, die-
ser ...“ Tanaka hob fragend die Augenbrauen „Banaus e“, fiel
dem Modemenschen das Wort ein „weigert sich den Stu hlbezug
unserer Firma auf seinen Arbeitsplatz legen zu lass en. Ich bin
empört! Sie wissen doch, daß wir einen nicht unerhe blichen
Teil dieser Expedi...“ „Ich weiß, ich weiß, mein He rr. Ich
werde mich darum kümmern. Sie haben sicher auch noc h mehr
Stühle zu beziehen, nicht wahr?“ Er nahm dem verwir rten Mann



2

Star Trek - Mission Andromeda Christian Jürgensen

das Stück Stoff aus der Hand und legte ihm beruhige nd eine
Hand auf die Schulter.
   Nachdem dieser aufgeregt von dannen geeilt war, drehte sich
der Klingone knurrend zu seinem Captain um: „Wie gu t, daß sie
hinzukamen, Captain, ich weiß nicht, wie lang ich d as noch
ertragen hätte.“ „Aber aber, Mr. Tork. Sie wollen d och damit
nicht etwa sagen, daß ihnen dieser äußerst schicke Bezug nicht
gefällt?“ „Doch, genau das will...“ Tanak winkte ab  und der
Klingone verstand die Ironie. „Auf der Raumakadmie haben wir
zwar etwas über menschliche Irone gelernt, aber ich  merke, daß
ich wohl erst ein wenig praktische Erfahrung damit sammeln
muß.“ Tanaka erwiderte nur: „Legen sie besser erste inmal die-
ses Stückchen Stoff auf ihren Sitz, damit wir keine n Ärger
bekommen - nach dem Stapellauf können sie ihn meint ewegen in
den Abfallvernichter stecken.“ Er zwinkerte seinem ersten
Piloten lächelnd zu und wandte sich an einen Dekora teur, der
noch eine Zierverschalung an dem Geländer anbrachte  und dabei
akribisch genau sein Vermessungsgerät konsultierte - und
schüttelte den Kopf.
   Nur noch ein paar Stunden. Nach der ersten Warpp hase würde
es keine Berichterstattung mehr geben, die auf Werb eeinnahmen
spitzte. Den Firmen, die diesen Flug zu einem klein en, aber
nicht unwesentlichen Teil, gefördert hatten, war da s nichtöf-
fentliche Versprechen abgenommen worden, daß nach d er ersten
Warpphase die Einrichtung des Schiffes alleiniges S ache der
Besatzung war. Unwillkürlich machte Tanaka ein paar  innere
Chi-Gong Atem-Übungen.

Durch einen der Haupteingänge der Brücke trat plötz lich ein
Landsmann Tanakas in Begeleitung von je zwei Wachle uten und
zwei Kampfrobotern, der einen Metallkoffer bei sich  trug.
Erfreut lächelnd trat der Captain auf ihn zu. Sie b egrüßten
sich mit einem höflichen Kopfnicken, bei dem der Bo te den Kof-
fer überreichte auf dem in Großbuchstaben der Name „SONY-Holo-
graphics“ geschrieben stand. Tanaka stellte den Kas ten in
seinem Bereitschaftsraum in den Tresor, sein Inhalt  war ein-
fach zu brisant.

20 Minuten bis zum Stapellauf

Der Wust von Designern und Dekorateuren strömte lan gsam aus
der Enterprise per Transporter oder Fähre. Nur noch ein paar
Techniker würden bis zur letzen Sekunde überprüfen,  ob alle
Geräte auch wirklich störungsfrei liefen und ob alt ebewährte
aber neu gebaute Redundanzgeräte ebenso ihren Diens t versehen
würden.
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   Extra für dieses Schiff waren in den Gängen soga r elektri-
sche Leitungen als Glas- oder z.T. auch Kupferfaser n verlegt
worden, die auf diese Weise ein Kommunikation an Bo rd ermög-
lichten, sollte die hochgezüchteten Geräte ausfalle n - das
ging bis zu einer primitiven Rundrufanlage und ende te bei
Rohrpost und Sprachröhren, die bis in den Maschinen raum führ-
ten. Wie hieß es bei ihren Vorfahren schon? ‚Man ha t sogar
schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen‘.
   Sogar chemische Feststofftriebwerke waren an Bor d und
jederzeit schnell angeschlossen. Die Manöverdüsen w aren sogar
sämtlichst doppelt ausgelegt worden in modernen Ion endüsen und
ihren chemischen Pandons. Nach Ansicht der Ingineur e war
nichts dem Zufall überlassen worden. So sprang beis pielsweise
auf Befehl bei Ausfall der Schwerkraft ein Satz Düs en im
Unterleib des Schiffes an, der dann einen Andruck v on exakt 1
G erzeugen würde, indem er das Schiff auf seiner ve rtikalen
Achse nach oben voran trieb - mal abgesehen von der  Möglich-
keit, daß die Standarduniformstiefel magnetisch aus gelegt
waren und auf dem Boden haften konnten, welcher an den Ganrän-
dern aus Metall bestand. Bei der Breite der Gänge k ein Pro-
blem.

In der V.I.P. Lounge der Raumwerft versammelte sich  alles, was
Rang und Namen in der bekannten Galaxis besaß. Die Besatzung
hatte schon vor Stunden ein letztes Treffen mit sei nen Ange-
hörigen gehabt, sofern es welche gab. Nun waren all e Stationen
im Schiff dreifach besetzt, bevor nach der ersten W arpphase
der Rotaionsschichtdienst beginnen würde.
Man hatte eine Flasche Champagner aus dem Jahre 224 5, dem Jahr
des Stapellaufes der ersten Enterprise unter Cpt. J ames T.
Kirk aufgetan. Die speziell in der V.I.P. Lounge an gebrachte
Minischleuse für solche Zwecke wurde nun von innen geöffnet
und Oberadmirälin Wheedon plazierte die teure Flasc he sorgfäl-
tig in dem kleinen Antigravfeld der Schleuse, welch e sie nun
schloß.
   Ein Mikrofon- und Kamerafeld baut sich vor ihr a uf und ihr
Abbild war nun in der ganzen Lounge, der gesamten R aumwerft,
auf der Erde und jedem angeschlossenen Nachrichtens ender der
Galaxis zu sehen - und natürlich auch auf dem neuen  Schiff.
Ein Monitor zeigte die Nahaufnahme des Rumpfes, wo ein Schlei-
erfeld eine Plakette verdeckte.
   „Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Förde ration und
werte Zuschauer. Dies ist nun der Tag, auf den wir jahrelang
hingearbeitet haben. Viele Reden sind gehalten word en und ich
will es nicht zu lang machen. Wir danken allen, die  diese Mis-



4

Star Trek - Mission Andromeda Christian Jürgensen

sion ermöglicht haben. Es sind so viele wichtige Na men, daß
ihre Aufzählung hier solange, wie die erste Warppha se dauern
würde. Darum sage ich einfach nur Danke im Namen de r Sternen-
flotte. Der Besatzung wünsche ich alles nur erdenkl ich Gute
und eine gesunde Heimkehr in ein paar Jahren. Noch nie waren
wir soweit draußen. Mögen die Begegnungen friedlich  verlaufen,
die da kommen und mögen wir voller Stolz auf diejen igen
blicken können, die diese Kontakte knüpfen werden. Auf unsere
tapfere Mannschaft.“
Sie drückte den Knopf neben der kleinen Schleuse, d ie äußere
Tür öffnete sich und das Gravitationsfeld katapulti erte die
Flasche hinaus ins All auf das Schiff zu. Auf dem M onitor
konnte man den Flug verfolgen. Es herrschte eine ge spannte
Ruhe. Als die Flasch fast da war, hörte man wieder die Stimme
der Admirälin: „Hiermit taufe ich Dich auf den Name n...“ ein
eingespieltes Klirren ergänzte das Bild der nun auf treffenden
Flasche „...ENTERPRISE!“
   Begeisterter Applaus erschallte in der Lounge un d Jubel
brach aus, wo die Sitten nicht ganz so streng waren . Sämtliche
Lichter, sowohl innen, als auch außen am Schiff gin gen an und
fingen nun rythmisch an zu leuchten.
   „Captain, sie haben Startfreigabe!“, sagte Wheed on über
diesen öffentlich Kanal. Auf der gleichen Frequenz antwortete
Tanaka ihr: „Verstanden, M´am. Steuermann, Triebwer ke auf ein
Viertel Impuls.“ „Ja, Sir!“ erklang es förmlich von  einer
klingonischen Stimme. „ ... Bring´n sie uns raus!“ „Ja, Sir!“
   Das Schiff schien sich von den es umgebenden Ver strebungen
des Trockendocks zu befreien, während es nun vorwär ts glitt.
   „Setzen sie Kurs 0177.“ „Ja, Sir!“

Das Schiffmachte einen kleinen Bogen und wandte sic h dann in
Richtung Nordseite der Galaxis. „Warp neun komma fü nf, Ener-
gie!“ Und das Schiff entschwand den Schirmen und Fe rnsehschir-
men.


