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[ Vid ]
*Gähn*
Gerade lag ich in diesem wundervollen Schaumbad...
Schaumbäder.
DAS mochte ich so an dieser Welt. Es gab nichts besseres als Schaumbäder, naja abgesehen von
einigen anderen Dingen, wie zum Beispiel Drogen, Alkohol, Sex...
Ach ja, und Latinum... zumindest bestimmte dieses Zeug großteils den Lauf der Welt, oder des
Universums.
Naja, natürlich nur desjenigen Teiles, den Leute benutzten, die sich auch Schaumbäder gönnten.
Eigentlich benötigte ich ja keine Schaumbäder, aber sie machten verdammt viel Spaß.
Prinzessin Vid beliebte zu baden.
Prinzessin Vid schlürfte an ihrem Bananensaft.
Fehlte nur noch ein Luftzufächerer!
Als nächstes beliebte ich zu ertrinken.
Prustend und keuchend kam ich aus dem Wasser hochgefahren und hätte mich beinahe vor Husten
übergeben.
Ich war ohnmächtig geworden.
Keuchend und mit irren Kopfschmerzen stieg ich halb und fiel halb aus der Wanne, fand das
Handtuch und schaffte es aus dem Bad zu kommen. Das Dröhnen in meinem Kopf ließ nach.
'WAS IST D A S GEWESEN!!??' dachte ich völlig entnervt. Irgend etwas hatte mich "angegriffen".
In MEINER Badewanne! Aber was immer es gewesen war, jetzt war es fort.
Nur mit einem Handtuch umwickelt plumste ich auf die Couch. Ich schnautzte mit brüchiger Stimme
den Computer an, dass ich nicht gestört werden wollte und suchte meine Klamotten, bis mir einfiel,
dass ich ja keine hatte.
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Hastig versuchte ich mir welche vorzustellen. Statt dessen hatte ich plötzlich Worte... im Kopf...
argh!!!
MATANO!
Wie denn?
Wie JETZT meldete DER sich.
Noch dazu SO!!
Ich legte mich erst mal hin.
Auauau!
*Zooosch*
Häää!!!
Auf einmal war die Couch weg... und auch mein Hintern und mein Rücken und meine Beine... dafür
hatte ich plötzlich 360 Grad Rundumsicht. Verwirrt wollte ich mir an den Kopf fassen, der allerdings
nicht da war.
"Ruhig durchatmen... äh... nein... lass es gut sein!" Das war bloß die Energiegestalt.
Sonst wäre womöglich mein Kopf explodiert... die Auswirkungen des "Angriffs" im Bad waren etwas
heftig für ein normales Gehirn.
Die Nachricht war wesentlich "angenehmer", wenn man sie als reine Energieträgerwelle im "Kopf"
hatte.
WIE FEEDBACK?
MATANO DU SPINNER!
Dachte ich wütend.
Mir gefiel das nicht.
Ich musste mir einen Sender suchen. Eine Antenne... irgendwas...
Feedback...
Ach naja... die ganze Station war doch im Grunde 'ne Antenne.
Ich musste nur einfach das Signal umkehren... zurückschicken.
... Fünf Minuten lang gab es auf Raumbasis 12 keine Energie. Der Zwischenfall wurde nicht zur
vollen Zufriedenheit der Stationssicherheit geklärt....
Ich lümmelte zufrieden auf dem Sofa und schlürfte Bananensaft.
DIESES Feedback würde Matano aber echt umhauen!!!
[ MATANO ]
...Schon den vierten Tag versuchen wir die Barriere zu durchbrechen. Bisher waren alle Versuche
vergeblich.
Torana ist schon im Bett aber Soltres berechnet unermüdlich weitere Varianten und passt die
Modulationen an.
Warum nur tut er das? Vid ist MEIN Freund und nicht seiner.
Freundin... Noch immer kann ich mich nicht daran gewöhnen. - Wie sie wohl jetzt aussehen mag?
Was weiß ein Borg wie er über ferne Freunde? Wirkliche Freunde meine ich, nicht bloße neuronale
Kontakte.
Hmmm... Meine Schwester scheint mehr über ihn zu wissen, als es den Anschein hat.
Ich bin müde. Gerade ging Sendung 684 auf den Weg - und jedesmal heißt es warten und lauschen.
Störgeräuschen, nichts weiter, keinerlei Feedback-Impuls.
"Komm, Soltres", fordere ich ihn auf. "Wir machen morgen weiter."
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Obwohl ich früh erwacht bin, sitzt Torana schon am Computer und wirkt sehr beschäftigt. Es sieht so
aus, als ob sie mitten in der Nacht aufgestanden ist und seitdem hier Berechnungen testet.
"Ah, gut, dass du wach bist", sagt sie ohne aufzublicken. "Ich glaube, dass wir bisher den falschen
Weg probiert haben..."
Den falschen Weg? Was meint sie bloß?
Sie greift einen großen Bogen Papier und geht zum Diagnoseterminal.
"Komm her, ich werde es skizzieren." Sie malt mit einem schwarzen Stift einen großen und einen
kleinen Kreis auf das Papier. Den kleineren kennzeichnet sie mit LETOXA.
"Das ist unser Kontinuum", sagt sie dazu. "Und das die Zielgalaxie." Sie zeichnet ein Kreuz hinein.
"Hier die Quadranten, Erdstandard, ist einfacher zu verstehen."
Sie fügt einen dicken Punkt ein und schreibt IKO darüber. Dann fügt sie bei LETOXA und IKO ein
Portalsymbol ein.
"Alles klar soweit?"
Natürlich, aber was haben die Portale mit unseren Versuchen zu tun?
Torana fügt eine Spirale ins Zentrum der Galaxis ein und zwei davon ausgehende gerade
Strömungen - das Gravitationszentrum und dessen Jet-Streams... Dann führt sie eine Linie von
LETOXA , an der Außenseite des Gravitationszentrums entlang, zu IKO und fügt eine zweite dazu.
"DAS ist unser Portal-Tunnel." Grinsend malt sie einige Strichmännchen.
"So, hier haben wir also die Ausgangssituation unserer Portaltechnik."
Ich kann nicht widersprechen, zumal sie es so anschaulich und einfach dargestellt hat. Sie fügt im
Delta-Quadranten einen weiteren Punkt mit einem V ein.
"Hier ist das Vendratar-System."
Mit einer Wellenlinie verbindet sie IKO mit V und LETOXA.
"Man hat dort seltsame Raumverzerrungen aufgezeichnet, die genau zu unseren Portalen passen.
Vielleicht eine Art Echo. - Ich habe diese Daten noch einmal analysiert. Sie deuten tatsächlich auf ein
Transquantum-Raumecho hin... Unser Tunnel ist nämlich viel mehr als ein Transwarp-Kanal."
"Und was hilft und das jetzt weiter? Wir haben nicht die Energie, ein neues Portal zu schaffen."
"Brauchen wir gar nicht." Torana greift zu einen roten Stift und malt ein weiters kleines Männchen,
diesmal im Alpha-Quadranten, und schreibt VID daran. Es folgen 2 parallele Linien von LETOXA zu
VID und eine Wellenlinie darin.
"Wir bräuchten nur eine entsprechende Trägerfrequenz für die Transmission."
Ich fasse es nicht. Was sie da vorschlägt, würde ja bedeuten...
"Nein, nein!" protestiere ich. "Du kannst doch nicht im Ernst daran denken, ein Wurmloch in Vids
Körper zu öffnen!!"
"Warum nicht? Sie ist doch ein Energiewesen."
"Das könnte sie töten!" lenke ich ein und füge laute Gedanken hinzu. "Und wenn es SIE nicht tötet,
dann wird sie UNS dafür töten."
"Ach was!" wehrt meine Schwester ab. "Wir wissen ja gar nicht, wo sie sich herumtreibt. Deshalb
können wir gar keine direkte räumlich Verbindung herstellen.
Wieder zeichnet sie Linien von LETOXA zu VID - diesmal ebenfalls um das Zentrum herum.
"So erhalten wir ein variables Ende und können größere Bereiche nach ihrer Frequenz scannen. Der
Kanal bildet sich somit in einzelnen Phasen. - Wir können uns ja dann später dafür entschuldigen."
Ich starre atemlos auf die Skizze. JA! So könnte es tatsächlich gelingen.
Arme Vid, das wird sicher heftig werden. Meinen Berechnungen zufolge würde sie unfreiwillig in ihren
natürlichen Zustand übergehen, um die Energie abzufangen zu können...
Bis zum Ende der Phase haben wir zu dritt alle Modifikationen abgeschlossen.
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TIME-INDEX 520329,8
"Tut mir leid, Vid!" sage ich laut, als ich den Impuls für das Wurmloch in Gang setze...
Wir warten ungeduldig...
"Da kommt etwas", sagt der Borg und weist auf den Monitor. "Lauter Echos. - Wie es aussieht, haben
wir die Barriere durchbrochen und der Scan funktioniert."
Auf dem großen Bildschirm ist das tastende Ende des Mikro-Wurmloches simuliert. Jeder Kontakt mit
Masse ergibt ein Echosignal.
Dann endlich...
Das Ende ist zum Stillstand gekommen, im Alpha-Quadranten. Im Raum herrscht atemlose Stille.
Haben wir Vid erreicht???
"Soll ich jetzt senden?" fragt Soltres. Ich überfliege noch einmal die Daten und nicke ihm zu.
>>>VID, FERNER FREUND VID. DAS IST EIN WEITERER VERSUCH, EINE MITTEILUNG VON
LETOXA PRIME ZU SENDEN. ICH SENDE AUF VERSCHIEDENEN FREQUENZEN UND WEISS
NICHT, OB DU DIESE NACHRICHT EMPFANGEN KANNST. WENN JA, BITTE VERSUCHE
EINEN FEEDBACK IMPULS ZU SENDEN. DANN KÖNNEN WIR HIER DIE FREQUENZEN
NACHREGELN. MATANO<<<
Wieder müssen wir warten. Ich mache mir Sorgen um Vid. Wenn es doch zu heftig war?
"Mach nicht solch ein Gesicht", sagt Torana und stellt uns die dritte Kanne mit anregendem Jako#
hin.
"Bahh, ist der stark." Sie schüttelt sich und stellt ihren Becher ab. "Ich werde sicherlich nie wieder
schlafen können."
"Matano!" sagt Soltres laut.
"WAS?" fragen Torana und ich gleichzeitig.
"Unsere Trägerwelle... da kommt ein Feedback!"
Und was für eins!
Knisternde blaue Funken züngeln aus den Konsolen. Im letzten Moment kann Soltres seine
Verbindung lösen, dann schlagen Flammen hoch.
"Autsch", sagt der Borg und starrt auf die Kupplungsröhrchen seiner kybernetischen Hand. Sie sind
verschmort. "Ich glaube wir haben Vid verärgert."
Torana hat inzwischen geistesgegenwärtig einen Feuerlöscher gegriffen und richtet den
Absorberstrahl auf den Brand.
"Soltres, hast du dich verletzt?" fragt sie besorgt, während wir zu dritt die Flammen bekämpfen.
"Nein, das ist leicht zu reparieren."
Das Feuer ist gelöscht. Die Luft riecht noch penetrant nach verschmorten Teilen, denn die
Umweltkontrollen werden noch eine Weile für den Luftaustausch brauchen.
Haben wir es tatsächlich geschafft, eine Verbindung zur Außenwelt zu schaffen?
Meine Schwester stützt sich an der Kontrollkonsole ab, sie hustet stark und spült ihre Kehle mit Jako!.
Dann bricht sie ohnmächtig zusammen.
Ich springe hoch, um ihr zu helfen.
Arghh.. mir wird schwarz vor Augen...
[ SOLTRES ]
Ich habe beide ins Quartier gebracht und ihnen ein Hypospray verabreicht. Sie schlafen jetzt, eine
Schädigung durch die Brandgase ist nicht zu erwarten.
Wie schon so viele male zuvor stehe ich an Toranas Bett und beobachte ihren Zustand. Seit sie keine
Borgtechnik mehr in sich trägt, kann ich natürlich keine Analysen machen.
Sie ist mir so fremd geworden und doch nahe geblieben.
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Ich muss zurückdenken an die Zeit, in der sie noch Itan war. Nie hätte ich auch nur geahnt, was für
ein Geheimnis sie verbarg. - Nun weiß ich vieles von ihrer Welt, kenne ihre Familie und Matano ist
ein guter Freund geworden...
Was empfinden Matano und Torana für Vid? Ich weiß bisher nur, dass sie zusammen unterwegs
waren. Ist Vid ein Freund - wie Corin es ist?
Corin...
Wo mag er sich aufhalten? Ist er überhaupt noch am Leben? Er fehlt mir.
Nie zuvor hatte ich einen solchen Freund - bis Itan in mein Leben trat und es nachhaltig verändert.
Ich verlor Corin und auch Itan - aber ich gewann Torana und Matano.
Ist das der Lauf des Lebens?
Wie wird es weitergehen?
[ VID ]
Katerstimmung. Hossa!
"Boah!" murmelte ich. Ich war auf meiner Couch eingepennt.
Und wie!
Schlurfend kam ich am Computer an...
"Hey Blechbüchse... gibt's Nachrichten?"
--- keine neuen Nachrichten verfügbar --- erklärte die Maschine.
"Na denn nich, hoffentlich hab ich dene nix abgefackelt..."
War vielleicht a bissel stark der Feedback... aber - wie Du mir...!
Ich ging erst mal raus. Draußen war die Station. Nette Station. Hübsch groß. Kadettentrainingslager
auf den Decks 23, 24 und 25. Frachträume, 100 Decks, 5 Millionen Einwohner. - Nette Station.
Zum rausgehen hatte ich mir 'ne neue Gestalt zugelegt. In meiner alten, weiblichen wurde ich ja
gesucht. Naja, zur Zeit änderte ich die Gestalt und das Geschlecht wie andere Leute ihre Unterhosen.
Naja... musste ich wohl. Grade eben hatte ich meinen Besuch los. Eigentlich wäre Entspannung ganz
nett gewesen.
Naja... aber wo Matano sich schon mal meldete. War offenbar zurück von seiner Reise. Vielleicht war
dann auch Torana wieder da. Aber warum sendeten die nix gescheites, sondern machten so... so eine
Scheiße!
Naja, besser jetzt, als noch vor nem Monat. Wenn mir da das Gleiche wie in der Badewanne passiert
wäre... nicht auszudenken!
'Matano hat echt den besten Zeitpunkt erwischt', dachte ich fröstelnd. Bei dem Gedanken, mich hätte
sein Impuls erwischt, als wir gerade vor der Grauen Garde abgehauen waren... nein, nur nicht dran
denken!
Ich kaufte mir erst mal einen Lutscher beim Ferengi und schlenderte dann durch den Garten der
Station. Bis morgen hatte ich meine "Wohnung" gemietet. Dann würde ich weiterziehen. War nur zu
überlegen... tja wohin?
Na das würde mir dann schon einfallen.
Zuerstmal überlegte ich mir eine Message für den Widerstand, dass ich einen Ortswechsel vollzog.
Die würden mich schon erreichen! Vielleicht sollte ich mir endlich ein Schiff zulegen? Etwas kleines,
feines... haaaaalt... ich HATTE ja ein Schiff. Hmmm...
Wie konnte ich es schaffen, das Shuttle aus der Sicherheitsverwahrung zu bekommen? Eine gute
Frage.
Ich ging in mein Quartier und setzte mich erst mal an meinen Computer. Viele Einträge reihten sich
dort aneinander.
--- Persönliche Aufzeichnungen Vid 52214,4 --5

Ich habe eine Message erhalten. Von Ysaris. Er hätte Kandidaten für mich. Noch immer funktioniert
das Netzwerk. Die freien Zalkonianer halten Kontakt, und sie immer noch befreien Andere, die noch
auf Zalkon sind.
Zalkon unter Militärdiktatur. Zwei Parteien bekriegen sich. Jetzt schon bald fünf Jahre lang. Die eine größere - Partei will den Status Quo erhalten. Die Kleinere - der Widerstand - ist damit beschäftigt die
"Kranken" von Zalkon herunter zu bekommen. Der erste Erfolg ist gewesen, dass es jetzt ein
"Ausreisevisum" gibt. Wer den Planeten verlassen will, darf das, aber er darf nicht zurückkommen.
Einige nutzen diese Chance und gehen. Manche von ihnen erlangen in der Freiheit tatsächlich die
Transformation. Andere bleiben Zalkonianer. Aber auch sie helfen mit.
Wir sind noch immer wenige. Vielleicht an die 5000 und davon etwa 300 oder 400 "Transformierte"
aber wir werden mehr. Und das hat auch die Regierung bemerkt.
Keiner von uns weiß es genau, aber seit etwa sechs Monaten gibt es eine Truppe, wir nennen sie die
"Graue Garde". Männer und Frauen in Kampfrüstung von oben bis unten, mit Helm, Handschuhen,
Energiepanzerung... fast wie Borg. Wir haben noch nie ein Gesicht gesehen, aber wir wissen, dass es
Zalkonianer sind.
Die Graue Garde muss von der Regierung geschickt worden sein. Und sie suchen nach denjenigen
Zalkonianern, die - wohl ihrer Meinung nach - zuviel wissen.
Der Widerstand auf Zalkon - wohl einer der gefährlichsten Jobs im Universum - schleust auch
Wissenschaftler in das Ausreisevisum-Programm. Natürlich bekommen Wissenschaftler und Gelehrte
kein Ausreisevisum - sie könnten ja zalkonianische Technologie weitergeben.
Dennoch gelingt es immer wieder auch solche Leute - unter falschem Namen - auszuschleusen. Es
klingelt, ich muss aufhören --- Aufzeichnung ende --Ich überflog die Message. Schon wieder ein Monat her! War ne ganze Menge passiert seitdem. Die
graue Horde hatte uns verfolgt. Nur weil ich einen hochdotierten Wissenschaftler (Dr. Lazar) bei mir
gehabt hatte - und seine Frau. Und deren Sohn. Der Mann, ein begnadeter Techniker und Erfinder,
hatte alles zurückgelassen. Ich hatte zu der Zeit gerade ein uraltes Föderationsshuttle besessen, und
dort hatte ich sie aufgenommen und den Auftrag erhalten, sie so weit wie möglich wegzubringen.
RB 12 war die nächste Raumbasis, vier Tagesreisen von Zalkon weg.
Hierher flohen die Ausreisenden und von hier sorgten Leute wie ich dafür, dass sie möglichst viele
Parsecs zwischen sich und Zalkon bekamen.
Kaum dass wir abgeflogen waren, hatten wir die Typen schon am Hals gehabt.
Mir war es gelungen in einem Asteroidenfeld mit hübschen Trümmer-Nebeln fünf Tage lang
Verstecken zu spielen und mich dann an ein vorbeikommendes Klingonenschiff zu hängen, die sich
sehr gewundert hatten, warum ich ihnen nachflog... dafür hatte sich das Schiff der Grauen nicht raus
getraut.
Später hatten sie uns dann wieder aufs Korn genommen und abgeschossen.
In meiner Sammlung "Bruchlandungen auf Planeten" würde ich meiner letzten etwa eine 7,5 geben.
Ein hübscher Planet. Klasse M oder so, ziemlich eisig... nur dort, wo es warmes Wasser gab, das aus
dem Planeteninneren in Geysieren kam, wuchsen am Rand dieser Wasserläufe Pflanzen.
Wie in der Wüste an Wadis entlang. Unterirdisch gab es riesige Höhlensysteme mit einem Dschungel
aus Pflanzen die nicht von Licht sondern der Wärme lebten und alles war voll Schwefeldampf
gewesen.
Wir hatten Atemmasken benötigt. Und waren anschließend etwa zehn Tage lang dort unten
herumgeirrt, immer auf der Flucht vor den Grauen, die den Nachteil hatten, viel zu schwer
ausgerüstet zu sein. Zudem hatte ich ein paar Fertigkeiten, die die nicht hatten.
Dann hatte uns der Zufall geholfen.
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In den Höhlen gab es auch Bewohner. Primitive halbintelligente Wesen, die grade erste
Sprachkenntnisse zeigten und es gar nicht nett fanden, dass die Grauen dort rumschlichen. Vielleicht
haben die Grauen den Fehler gemacht auf diese Wesen zu schießen.
Jedenfalls müssen diese "Affen" unseren Verfolgern zugesetzt haben. Sicher aus dem Verborgenen
heraus mit Fallen und Hindernissen, ohne sich noch einmal zu zeigen. Sonst hätten die Grauen sie
sicherlich alle abgeschlachtet.
Jedenfalls konnten wir sie abhängen. Und unsere Irrwege führten uns wieder nach draußen. Vielleicht
war es auch mein Richtungssinn... jedenfalls konnte ich draußen ein Shuttle der Grauen entdecken.
Ich grinste bei dem Gedanken daran, wie ich anschließend das 8-Personen Shuttle geklaut hatte.
Diese Dummköpfe hatten es nicht einmal gesichert. Keine Wachen, kein Schutzschild... diese
überhebliche Bande! Ich konnte das Energiefeld, dass das Schiff tarnte sofort sehen und weil sie
keine Barriere aufgebaut hatten, die mich am Eindringen hinderte, konnte ich das Shuttle einfach
wegfliegen und den Computer mit einer einzigen Berührung umkonfigurieren. Das große Schiff, war
nicht mehr im Orbit. Die hatten echt gedacht dass sie zu acht mit uns fertig werden würden!
Hätten sie die Barriere angemacht, hätte ich nicht ins Schiff gekonnt... aber so...
Ich grinste wieder.
Darauf hin hatte ich meine Schützlinge erst mal nach Deep Space 13 gebracht, von da aus konnten
sie ins Ferengigebiet. Und das Alles hatte ich hinbekommen WÄHREND Garid, der Sohnemann der
Lazars, uns jeden Tag eine Lightshow abgezogen hatte. Seine letzten Tage als Zalkonianer hatte er
immerhin in Ruhe in der Wohnung auf DS 13 verbracht, ziemlich geschlaucht von der Flucht, war
eine Ruhepause für ihn bitter nötig gewesen. Dafür hatte die Transformation dann ohne größere
Probleme hingehauen. Ein neues Glühwürmchen!
Auf dem Rückflug, den ich alleine angetreten hatte, hatte man mich dann erwischt... und beinahe
abgeknallt. Aber ich hatte kurz vor Raumbasis12 etwas Hilfe von einem Födischiff bekommen und
die Grauen waren abgezogen, da man auf Zalkon ja geheimhalten wollte, dass es diese Graue Garde
gab und die in Föderationsgebiet herumflogen.
Jetzt war das beschädigte Shuttle in den Docks. Beschlagnahmt.
Ich musste es mir zurückholen!
--- Persönliche Aufzeichnungen Vid 52330,1 --Hm okay... ich werde jetzt mal sehen, ob ich mir das Schiff wiederholen kann. Als Erstes werde ich
wohl die Gestalt annehmen müssen, die ich hatte, als ich ankam. Verdammt, wieso kann ich mir nie
merken welche Haarfarbe ich hatte? Ich sollte mir notieren wie ich aussehe. Ich glaube es war braun.
Ich werde also zum Sicherheitschef gehen und bitten, dass ich mein Schiff wiederbekomme. Dass es
zalkonianische Technologie ist, haben sie vielleicht eh schon gemerkt. Sie werden es sicher
rausrücken, wenn ich ihnen erkläre, ich sei einer der "Freien" Zalkonianer, die in der Föderation
Politisches Asyl bekommen, wenn sie so ein Ausreisevisum haben. Ich muss eben lügen, dass ich
nicht weiß wer meine Verfolger waren. Vielleicht glaubt man mir ja sogar.
Dumm nur, dass ich nirgends registriert bin... ich muss wohl vorher eine Identität im
Stationscomputer hinterlassen.
--- Aufzeichnung Ende --*****
--- Persönliche Aufzeichnungen Vid 52330,3 --Wow bin ich gut. Hat geklappt. Hab mein Schifflein wieder.
Hossa.
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Man hat mir geglaubt und die Überprüfung meiner Identität hat auch hingehauen. (Was bin ich doch
GUT!) Ich habe sofort, nachdem ich mein Schiff wiederhatte, eine umfangreiche Umkonfigurierung
angeordnet. Reparaturen, neue Bauteile, andere Farbe - das wird man kaum wiedererkennen, ein
Technikmix.
Die Techniker rufen hier dauernd an und wollen meine Hilfe haben... musste schon zweimal los...
--- Unterbrechung der Aufzeichnung ----- Fortführung der Aufzeichnung --Wenn man vom Teufel spricht... Die sind etwas verwirrt von unserer Zalkie-Technik. Nuja... ich hab's
hinbekommen. Is halt doch etwas problematisch, da sind Dinge dabei, die haben die noch nie
gesehen. Scheiße... Zalkie-Technik is denen halt etwas voraus... Ich würde sagen 300 Jahre oder so.
Wäre vielleicht noch weiter, wenn unsere Leute nicht seit 200 oder mehr Jahren diese "Krankheit"
bekämpfen würden!
Wie auch immer. Jetzt wird wieder gearbeitet. Der Antrieb hat was abbekommen.
Zum Glück besitze ich genug Geld. Ja an Geld mangelt es nicht. Zumindest mir nicht. Ich hab auf der
AUDREY einiges gelernt. Zum Beispiel auch wie klug es ist sich als Teilhaber einer Firma zu
beteiligen. Naja gut, das Startkapital war Piratengeld, aber es dient ja einem guten Zweck. Und mein
"Partner", der die Firma eigentlich ohne mich leitet, hätte ohne diesen Zuschuss (der etwa 75 Prozent
der nötigen Startsumme ausmachte) niemals anfangen können. Der Ferengi küsst mir den Arsch, weil
ich nur 10 Prozent seines Gewinns verlange. (Ich muss ja zugeben, er ist ein tüchtiger Kerl dieser
Harún) Und wenn man den noch gut anlegt... mir jedenfalls reicht das Geld.
Natürlich braucht man nicht überall in der Föderation Geld, aber wenn man wie ich, dauernd in der
Gegend herumhoppert, gerät man schnell an Orte, wo Latinum = Macht ist.
Hier auf der Raumbasis bekommt jeder, der es braucht ein kleines Zimmer, Nahrung und Kleidung
sowie eine Schiffswartung ohne zu zahlen. Will man, wie ich, eine Wohnung mit Schaumbad und
eine Schiffswerft für Spielereien am Gefährt, kostet das Kohle. Meine Abreise verzögert sich
womöglich deswegen etwas, sie haben versprochen so schnell zu machen, wie es geht.
Jetzt habe ich also Zeit und Muße für weitere Schaumbäder - hab ich mir auch redlich verdient - und
wenn mich Matano wieder ertränkt, dann kann er aber was erleben!
--- Aufzeichnung ende --[ MATANO ]
Was war das gestern gewesen?? Die Sendung kam mit einer vielfachen Verstärkung zurück. War sie
natürlichen Ursprungs?Ich zweifle daran.
Vid ist impulsiv - wenn man sie böse überrascht, wird sie unberechenbar...
Ich habe keine Vorstellung, WIE sie gesendet hat.- Meine Vorstellungen schwanken zwischen
Deflektor, Warpkern und Gravitationslinse.
Da wir jetzt ihre ungefähre Position haben, werden wir den Energiestrom viel geringer halten können.
TIME-INDEX 520330,8
+++outgoing transmission+++open subquantum stream+++
VID, FERNER FREUND VID, ENTSCHULDIGE DIE SENDUNG GESTERN. DANKE FÜR DEINEN
FEEDBACK IMPULS. ER HAT UNSERE TERMINALS GEGRILLT, VIELLEICHT TRÖSTET DICH
DAS. WIR HABEN DIE MODULATION JETZT ANPASSEN KÖNNEN. ABER WIR MÜSSEN
WEITERHIN AUF DER TRÄGERFREQZENZ DEINES ENERGIEKÖRPERS SENDEN. WIR SIND
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NOCH IN UNSEREM KONTINUUM. WIR SENDEN VON LETOXA PRIME. MATANO UND
TORANA
+++end of transmission+++close subquantum stream+++
[ VID ]
*Zosch*
WAS... SCHO WIEDER!!! MEI DER IS ABER EIFRIG!
Ich erwachte in meiner Energiegestalt und torkelte gegen eine Wand... und hindurch.
Im Nebenquartier kreischte eine Frau los, die die Bettdecke an sich raffte und mich anstierte,
während ich gerade versuchte mein Gleichgewicht wiederzuerlangen und wie ein dämliches Irrlicht
auf und ab schwankte.
-- VID, FERNER FREUND VID, ENTSCHULDIGE DIE SENDUNG GESTERN [....] WIR SENDEN
VON LETOXA PRIME. MATANO UND TORANA -Die Nachricht war nicht so grässlich wie letztes Mal, aber konnte nur empfangen werden, wenn ich
den passenden "Körper" hatte. Scheinbar hatte ich den von allein angenommen.
'Ich muss auf der Couch eingepennt sein!'
Die Frau brüllte die halbe Station zusammen. Ein Mann kam hereingeschossen - aus dem Bad - und
stierte auch zu mir hoch.
"Lt. Hendriks an Sicherheit, wir... wir haben hier ein Energieleck oder sowas... könnte auch ein...
Eindringling sein...!" Der Mann hatte seinen COM aktiviert.
ÄH HALT, STOP... ICH... ÖHM HAB MICH NUR VERFLOGEN. EHRLICH... TUT MIR SEHR LEID!
meinte ich zerknirscht. Meine "Stimme" schwebte im Raum. Oder besser gesagt, sie gelangte
irgendwie in die Köpfe der Leute, ohne den Umweg über die Ohren zu nehmen.
"Verflogen??!!!" rief der Mann. "Was bist du, was willst du?"
WIRKLICH... ICH HAB' EINEN FEHLER GEMACHT ICH WOLLTE NICHT IHRE PRIVATSPHÄRE
VERLETZEN. ICH HAB' DIE WAND NICHT BEMERKT. ES TUT MIR SEHR LEID! entschuldigte ich
mich. Rot werden konnte ich grade nicht, dafür flackerte ich aufgeregt. Die Frau kam aus ihrem Bett
gestiegen - im Nachthemd - und ging auf mich zu.
"Ben... das... das ist ein Zalkonianer!" meinte sie. Sie lächelte.
"Was?" fragte der Typ. Vielleicht war er etwas begriffsstutzig.
"Stimmt das?" fragte die Frau zu mir hinauf.
ÄH... JA GENAU. EHRLICH... ICH BIN VÖLLIG UNGEFÄHRLICH... ICH HAB NICHT AUFGEPAssT
UND DIE WAND IRGENDWIE... DURCHFLOGEN... BIN SCHON WEG! Ich wollte mich
zurückziehen.
"Warte doch... wir sind dir doch nicht böse!" die Frau streckte vorsichtig eine Hand nach mir aus und
berührte mich. Das war durchaus möglich. Und völlig ungefährlich. Es kribbelte lustig und sie lächelte
selig.
"Computer... bitte analysiere das Energiefeld in diesem Quartier!" Der Mann traute mir offenbar nicht.
--- ENERGIESIGNATUR WIRD IDENTIFIZIERT ALS ZALKONIANISCH. DIE ZALKONIANER SIND
EINE .... --"Danke Computer!" unterbrach die Frau, sie sah ihren Freund böse an. "Ben was fällt dir ein!?!"
Der Mann wirkte ganz zerknirscht.
Die Tür ging auf und ein Trupp Sicherheitsleute stürmte herein. Ehe die Situation noch verfahrener
wurde, legte ich mir eine Gestalt zu. Männlich, 1.85, blondes Haar. Ich dachte noch rechtzeitig daran
mir etwas anzuziehen.
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"Jetzt hört mal...", begann ich. "Das ist alles ein Missverständnis. Ich wohne im Quartier nebendran.
Und ja - ehe noch jemand fragt, ich BIN ein Zalkonianer und ich hab gerade geschlafen und wohl nen
Alptraum gehabt oder so und bin aus Versehen in meine normale Gestalt gewechselt und etwas in
Verwirrung durch diese Wand da geraten. Es war nicht meine Absicht hier einfach einzudringen - um
drei Uhr in der Nacht - und wenn ich es wieder gut machen kann, dann lade ich Sie beide gern zum
Essen ein... es TUT MIR WIRKLICH SEHR LEID!"
Die Sicherheit zog sich zurück - die Gruppe verschwand murmelnd im Gang draußen. Der Mann Ben - entschuldigte sich für sein Benehmen ... naja, bei DEN Blicken die seine Angebetete ihm
zuwarf und diese wiederum war ganz entzückt.
Wissenschaftler!!!
Argh!
Ich verabschiedete mich hastig und machte dass ich weg kam, nachdem ich schnell das Angebot
unterbreitet hatte, die beiden zum Frühstück - 7 Uhr - einzuladen.
Im Quartier angekommen, sank ich seufzend auf die Couch.
"Oh Mann! Wie PEINLICH!"
Ach ja... Matano...
Brief!
Genau...
Ich musste einen schreiben.
--- send transmission SD 52331,3 --Hallo Matano, Hallo Torana!
Freut mich echt von Euch zu hören.
Eine Bitte vorweg... wenn Ihr vielleicht beim nächsten Mal vorher "anklopft", ehe ihr sendet,
dann erschrecke ich mich nicht jedes Mal zu Tode.
So... ich hab also Eure Terminals gegrillt... finde ich nur gerecht... Ihr habt echt 'ne heftige Art
'Hallo' zu sagen! Ich hoffe es geht Euch gut. Lasst mal ein bissel mehr von Euch hören.
Ich hoffe mal ich kann diesen Impuls auf Eurer Frequenz "Huckepack" zurückschicken.
Können wir nicht normalen Subraumfunk benutzen?
--- transmission end --Ich stand auf und ging zum Terminal in meinem Quartier...
Jetzt musste ich wieder die Stationsantennen für meine Zwecke missbrauchen. Oft konnte ich das
nicht machen. Aber dieses eine Mal, für die kurze Message... diesmal fiel kein Strom aus als ich das
Terminal berührte und meine Nachricht zurückschickte, indem ich den Energieimpuls, der in meinen
Körper gedrungen war, zurücksendete.
[ MATANO ]
+++ Experiment Subquantum-Stream - Nebeneintrag 5 + TIME-INDEX 52331,7 +++
Auch die zweite Sendung wurde mit einem Feedback Impuls beantwortet. Auch dieser war relativ
stark. Ich denke, wir können den Output der nächsten Mitteilung weiter drosseln.
Soltres war der Meinung, dass versucht wurde, eine Botschaft mitzusenden - allerdings konnten wir
nur einzelne künstliche Modulationen entnehmen, keinen Inhalt.
Aber warum sollte das Vid versuchen? Hat sie die Art des Streams etwa nicht erkannt?
Wie mag sie insgesamt darauf reagiert haben? Sicher ist sie nicht gerade begeistert darüber, in ihre
energetische Form gezwungen zu werden. Ich mache mir ernsthaft Gedanken darüber was passieren
könnte, während sie...
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Wir MÜSSEN ihr schnellst möglich die Daten zum Bau eines Moduls übermitteln, bauen muss sie es
dann selber. Nur SO könnte auch sie endlich senden und extern empfangen.
Die nächste Sendung sollte sie darauf vorbereiten, dass wir Konfigurationen senden werden.
Hoffentlich versteht sie die Anweisungen, die Technologie von Iko, Vendratar und den Borg enthält.
Ob sie es tatsächlich fertigbringt, einen Subquantum-Streamer zu improvisieren? Selbst
zalkonianischen Technik dürfte DAS nicht beherrschen.
+++ Ende des Nebeneintrags +++
TIME-INDEX 52331,8
+++outgoing transmission+++open subquantum stream+++
HALLO VID, WIR HOFFEN, DU ENTSCHULDIGST DIE UNANNEHMLICHKEITEN. IM LETZTEN
FEEDBACK VERMUTEN WIR EINE TRANSMISSION VON DIR. LEIDER KÖNNEN WIR AUF
DIESEM WEG NICHTS EMPFANGEN. WIR SENDEN AUS UNSEREM KONTINUUM, NICHT VON
EINER NEUEN REISE. ES LIEGT UNS FERN, DICH ZU VERÄRGERN ODER GAR ZU
VELETZEN!
DIE TECHNOLOGIE UNSERER VERSUCHE BERUHT AUF EINEM SUBQUANTUM-STREAMER.
WENN DU MIT UNS IN KONTAKT TRETEN WILLST, MUSST DU EIN MODUL BAUEN. DERZEIT
ERFOLGT DIE UEBERMITTLUNG DURCH EIN MIKRO-WURMLOCH, DESSEN EINES ENDE
SICH IN DEINEM ENERGIEFELD BILDET. WENN DU BEREIT BIST, DIE MODIFIKATIONEN FÜR
EIN SENDE/EMPFANGSMODUL ZU EMPFANGEN UND ZU SPEICHERN, SENDE EIN
DREIFACHES FEEDBACK IN DER STÄRKE DES LETZTEN UND EIN WEITERES IN HALBER
STÄRKE. WIR SCHICKEN DANN SOFORT EINEN VORIMPULS UND DIE DATEN VERSCHLÜSSELT MIT UNSEREM ALTEN CODE. TRANSMISSIONEN PER SUBQUANTUMSTREAMER KÖNNEN MIT STERNENFLOTTEN-TECHNOLOGIE NICHT GEORTET WERDEN.
DAFÜR BRAUCHEN DIE WOHL NOCH 1000 JAHRE. VIELE GRÜSSE VON TORANA UND
MATANO.
+++end of transmission+++close subquantum stream+++
[ VID ]
--- Persönliche Aufzeichnungen SD 52401,3 --Ich hasse ihn!
Ich hasse ihn!
Ich hasse ihn!
Dieser verdammte, blöde.... ARGH!
Grad sitz ich beim Essen mit dieser holden Schönheit und als nächstes lös ich ne mittlere Panik aus
in dem Restaurant.
Jetzt langt's! Aber echt. Scheiße!
Die Frau seh' ich auch nie wieder! Grad hatte ich meine Einladung zum Essen für die Nachbarn wahr
machen wollen, aber die mussten kurzfristig beide zur Frühschicht, also bin ich alleine frühstücken
und treffe SIE. Voll das hübsche Ding und ALLEIN. Veronica.
Und ich hab mir wegen dem Essen gehen VOLL die MÜHE gemacht, den Superbody gebaut, der
korrekt funktioniert und supergut ausgesehen - sie hatte sich gleich verschossen - und dann hätte ich
sie beinahe gebraten und ich hab ihr den Kaffee - noch heiß - gleich über ihre wohlgeformten....
MIST, MIST, MIST!
Der ganze Aufruhr in dem Restaurant.
Wie PEINLICH!
Und diese Idioten konnten meine Botschaft nicht lesen. Zu blöd zum scheißen! Fuck! Ich sollte
Matano mal zeigen, was ne Energieträgerwelle alles übermitteln kann. Statt dessen soll ich jetz hier
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irgendwelche Dinger bauen. Bin ich Dr. No oder was? Mann hoffentlich schicken die ne
superdetailgenaue Anleitung. Und wenn nicht, dann antworte ich nicht mehr. Das is ja kein Zustand!
Wurmloch in MEINEM Körper! Wollen die mich umbringen!!??
Ich MUSS die besuchen. Und sei's nur um Matano den Arsch zu versohlen! Und das werd ich so wahr
ich hier sitze!
"SENDE EIN DREIFACHES FEEDBACK IN DER STÄRKE DES LETZTEN
UND EIN WEITERES IN HALBER STÄRKE."
Ja weil auch... WOHER soll ich wissen, welche STÄRKE ich da hatte. Idiot! Ich sende einfach... hab
ich a Messskala drinne oder woher soll ich das wissen wie genau meine Stärke ist. Für gewöhnlich
benutze ich soviel Energie wie eben NÖTIG ist, damit eine Reaktion erfolgt, die ich sofort spüren
kann... hier weiß ich's doch ned.
Scheiße!!!
Senden.
Also dann mal los... ich benutz einfach wieder die Station als Energieträger und mich als Sender...
dann wird das scho...
Hoffe ich... und dieses mal bleib ich hier zu Hause und geh nicht raus...
Menno... wenn diese Bauanleitung kommt, dann fegt's mich sicher vom Stuhl!
Ich bring ihn um. Eigenhändig!
---Aufzeichnung Ende --*****
Ich ging zu meinem Terminal und schickte den Impuls und dann noch einmal und ein letztes Mal und
dann in "halber Stärke" oder zumindest in dem, was ich dafür hielt.
Gerne hätte ich denen nochmal ihre Terminals gegrillt.
DAS würde ich aber nachholen!
Irgendwas würde ich grillen!
[ Torana ]
= = = Torana - persönliche Aufzeichnung - 52330,6 = = =
Als ich heute morgen nach dem Brand erwachte, fühlte ich mich in die Vergangenheit zurück
versetzt. - Soltres stand neben dem Bett und überwachte meinen Zustand.
"Wie geht es dir?" fragte er als ich die Augen öffnete. Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, in der
Station der Borg auf Ohniaka 3 zu sein. Wahrscheinlich hatte ich im Schlaf seine Anwesenheit
gespürt, seine Systeme...
Er strich mir sanft übers Gesicht.
Erinnerungen stiegen in mir auf, sehr intensive Erinnerungen...
Bilder... Gefühle - sie saßen ganz tief...
"Soltres... bitte...", flüsterte ich mit heiserer Stimme.
"Ja?" Er sah mir mit seinem unschuldigen Blick in die Augen und beugte sich etwas über mich.
"Bitte... küss mich." Ohne eine Antwort abzuwarten, packte ich ihn an den Schulterpanzerungen und
zog ihn zu mir hinab aufs Bett - um gleich darauf vom Gewicht seines kybernetischen Körpers fast
erdrückt zu werden.
Ich brach mir drei Rippen und verlor kurz das Bewusstsein...
Auf meine Bitte hin, behandelte Soltres die Verletzungen, ohne mich auf die Krankenstation zu
schaffen. - Matano sollte nichts von diesem seltsamen Unfall erfahren.

12

Als ich dann wieder einigermaßen schmerzfrei stehen konnte, nahm ich Soltres erneut in die Arme.
Im Gegensatz zu früher erwiderte er mein Küsse und ich musste heftig weinen.
Er umarmte mich fest und obwohl es sehr schmerzte, wünschte ich, dass er nie damit aufhören
möge...
= = = Ende der Aufzeichnung = = =
Wieder warten wir auf die "Antwort"...
*gähn*...
Hab nix tu tun und werfe Soltres verträumte Blicke zu...
Durch ihn hindurch... weit weg... bis zu Ohniaka 3...
"Torana..."
Hach...
*träum*
"Torana?"
Ja, so heiße ich...
Hilfe!
Eine riesige Hand wedelt plötzlich vor meinen Augen und zerstreut die schönen Bilder.
"Ähm... ja?"
"Du träumst mit offenen Augen und die Auswertungen werden nicht fertig", mahnt Matano.
Welche Auswertungen??
"Mir is nicht gut", lüge ich mal eben - meine Stimme klingt immer noch wie ein Reibeisen.
*hust*
Ich lege meinen Kopf auf die Arme und blicke desinteressiert zum Terminal.
OH, na so was...
"Matano, da kommt was..." Ich werde gleich etwas wacher, setze mich auf und greife pflichtbewusst
mein Padd.
Wenige Augenblicke später ist die Freude riesengroß - alle vier geforderten Impulse sind
durchgekommen!
"JA!!!" brüllt mein Bruder wie ein Verrückter und stößt mir kumpelhaft den Ellenbogen in die Seite.
Röchelnd und mit tanzenden Sternchen vor den Augen sacke ich weg und krümme mich vor
Schmerzen auf dem Boden.
ARHG... DANKE, BRUDER.....VOLLTREFFER.....
AUAHHH
"Torana! - Was?..." Er beugt sich schockiert über mich. "Was ist mit dir??"
Hastig holt er einen Trikorder und scannt mich.
"...Hypospray..." röchele ich. "Schmerzen..."
Während Matano sich über die Trikorderanzeigen wundert, gibt Soltres mir das Spray.
"Torana, du hast drei frisch gebrochene Rippen... die aber schon behandelt wurden... ich versteh das
nicht..."
Es reicht, dass ICH es verstehe. Selbst Iko-Medizin braucht einige Stunden, um Knochenbrüche
verheilen zu lassen. Und ich hab es ja nur notdürftig flicken lassen...
Jetzt will ich nur noch ins Bett. Zum Senden der Konfigurationen braucht mich niemand...
Soltres trägt mich vorsichtig ins Quartier und behandelt die Verletzung erneut.
[ MATANO ]
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Ich werde mir Torana nachher vorknöpfen...
Warum sagt sie mir nicht, dass sie sich verletzt hat... hmmm... hab gar nicht bemerkt, dass sie
während des Brandes gestürzt ist oder so...
+++ Experiment Subquantum-Stream - Nebeneintrag 8 + TIME-INDEX 52401.5 +++
Es ist alles vorbereitet. Hoffentlich kommen die Replikatoren an Vids Aufenthaltsort mit den
Programmen klar. Eigentlich müsste es klappen, auch wenn die Hersteller dieser Replikatoren nicht
einmal im Traum ahnen können, WAS da repliziert wird. Müssen sie ja auch gar nicht...
Ich vertraue Vid, dass sie die Daten wieder vollständig löscht, wenn sie die wichtigsten Teile repliziert
hat.
Die Energiequelle zu beschaffen, könnte ein Problem sein.
Nein - 26 Barren flüssiges Latinum wird sie NIE rausrücken. Und ein Omega-Molekül fliegt auch nicht
gerade überall herum...
Warpantrieb...
Ja klar, sie kauft sich mal schnell beim Ferengi einen Warpkern...
Was dann?
Ihr Energiekörper...
NEIN!!!
Vid wird schon was einfallen...
+++ Ende des Nebeneintrags +++
[ TORANA ]
*hust*
Autsch!
Ich brauche unbedingt etwas gegen den verdammten Husten.
Alles tut mir weh, jetzt nachdem die Rippen zum zweiten mal hinüber sind...
Matano, dieser Blödmann...
Konnte der sich nicht zwei Meter weiter weg von mir freuen?
ZweiHUNDERT!!!
Auahhh!
Ärgern tut auch weh.
Lachen wohl auch.
Zum Glück hab ich ja gerade nichts zum Lachen...
Soltres...
Ich sollte ihm mal beibringen, wie er mich gaaaanz vorsichtig küssen kann, während ich zum im Bett
herumliegen verdonnert bin..
Ich MUSS ihm das beibringen... die lassen mich hier nicht vorzeitig aufstehen.
Festbinden will er mich, falls... MICH??? Matano spinnt wohl?!
Mister Überfürsorglich!
Assimiliert zu werden war viel schlimmer - hab ich auch ALLEIN...
Naja, nicht allein. - Aber OHNE Matano!
Keiner kümmert sich um mich...
Blöder Sender!
Was treiben die so lange da draußen? Abschicken den Mist und fertig!
Ich will aufstehen, irgendwas tun...Padds abstauben, Moleküle zählen... IRGEND ETWAS!!!
Bitte...
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Langeweile macht mich ärgerlich.
Ich WILL was...
...was zum Naschen...
...was aufregendes!!!...
...was zum spielen...
BORG!!!
"Soooltreeees!" rufe ich kläglich.
...einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzw Er reißt die Tür auf.
Braver Junge.
"Was ist los?" fragt er besorgt.
"Mach die Tür zu", bitte ich ihn. "Ich will nicht sehen, wie Matano arbeitet, während ich hier untätig
rumliegen muss."
Er scannt mich.
"Noch vier Stunden und zehn Minuten, dann ist die Geweberegenerierung abgeschlossen."
Nein, so lange will ich nicht warten.
"Soltres, könntest du mich jetzt küssen, OHNE dass weitere Knochen brechen?" frage ich direkt.
"Theoretisch schon", grinst er mich an.
"Nein, nein, ich will es PRAKTISCH", fordere ich mit sanfter Stimme. Er beugt sich langsam über
mich und sein Mund berührt meine Lippen. JA!!! Das ist genau DAS, was ich jetzt brauche.
Ob Matano es schafft, so ungefähr vier Stunden und neun Minuten draußen zu bleiben??

[ VID ]
-- Persönliche Aufzeichnungen SD 52401,7 -Boah... jetz aber.
Endlich.
Okay... bin also zu Hause geblieben. Gaaanz brav. Hab auf Matanos Zeugs gewartet.
Hab' mich schon dran gewöhnt. Desmal bin ich durch keine Wand gefallen, hab keine Tussi
angespritzt (hey wie klingt des... mit KAFFEE natürlich, was dachte ich jetz grad ich Schwein!) und
sonst auch nix. Dafür bin ich etwa 3¼ Minuten fast gestorben.
Dann war ich VOLL. - Jetzt is mir in etwa klar, was es heißt, wenn man sagt "Mir schwirrt der Kopf".
Hihi, bin anschließend in mein neues Schiffchen abgezischt und hab da repliziert... bin in den
Replikator rein und hab mich entladen. Dann hat das Ding etwa 30 Minuten Teile ausgespuckt.
Währenddessen war ich äh... dabei und hab drei Lithiumzellen aus dem Hangar geklaut und leer
gemacht. Hehe.
Dann war das alles ready... ich hab dann mal angefangen zusammenzubauen... Bauanleitung im
Kopf... geile Sache.
Da is aber nicht Matano drauf gekommen.
Was wetten... die ham an Borg.
Und was für einen! Borg Technologie... ich hab's gleich gemerkt. Des is Borgtechnik mit drinne.
Klasse Zeugs... hab den ganzen Schmons an die Energiekupplung zum Antrieb
rangehängt... immer wenn ich jetz sende, dann haut's mir sicher die Sicherung raus. Ich muss mir
eine zweite Energiequelle beschaffen!
--- Persönliche Aufzeichnungen SD 52403,5 --15

--- Spracheingabe --Hossa!
...
okay, Quartier aufgeräumt, abgemeldet beim Quartiermeister, Vorräte eingelagert, Starterlaubnis
eingeholt, Techniker bezahlt von Konto, Schiff gecheckt...
Los geht's!
Boah... geiles Teil. Zischt ja ab. Ned schlecht! Gute Arbeit.
Hihi ALLES MEINS!
*Jubelschrei*
Ich geh' amal auf Warp!
[Pause]
Uiiiii
boah... cooool. 9,8 ohne eine Macke. Rausch! Und des Ding kann ja no schneller. Aber jetz is erst
mal gut. Ich halt amal an.
...
okay... weiß gar ned wohin ich will. Ich geh' mal bissel rum und guck alles an.
[Pause]
Fein! genau recht für mich! Hab etwas umdekoriert, dieses GRAU hier, da muss ich kotzen! Finde
grün und blau viel schöner.
Jetzt is heimelig.
Und nu... test ich amal den Sender... der zapft mir sicher Energie ab... ABER ich bin cool. Ich hab
nämlich ne Bauanleitung für a Sonnensegel gefunden.
Ich bau mir zwei Flügels-Sonnensegel ans Schiff, dann seh ich zwar aus wie a Drachn, aber wurscht.
Ich hab ja dann Zeit. Ich schick amal an Impuls weg und schau ob er ankommt.
--- Aufzeichnung Ende --*****
system..................................... start
checking powermodule....... done
checking 1st. hup ................. done
checking 2nd. hup ................ done
msa control........................... no response
files........................................... none available
search for transfercodes ................................ \
µð660a779............................................................
...............................................................................
.... \
#
Komisches Zeugs am Schirm. Ich kapierte Null.
Dann war das Teil fertig und fragte: "Soll eine Nachricht gesendet werden?"
"Ja natürlich soll es das, was denn sonst!"
"Bitte spezifizieren sie die Art der Nachricht!"
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"Hä?"
"Bitte wählen sie, ob sie Text, Bilder, oder andere Aufzeichnungen senden sollen!"
"Du Computer... schick' amal einfach an Impuls an den Empfänger - is der eingestellt?"
"Der Empfänger wurde automatisch justiert"
"Ja super... schick' amal an Impuls hin!"
"Warnung... die Sendung verbraucht 30 Prozent des Energievorrates!"
"Wurscht, tu des amal!"
Es blinkte. Summte. Dann war's erledigt.
"Pöh... ned mal a Stromausfall, keine hochschlagenden Funken?" maulte ich enttäuscht.
"Auch recht, nachhert bau ich jetz mei Sonnensegel!"
[ Torana ]
= = = Torana - persönliche Aufzeichnung - 52402,4 = = =
Natürlich kam Matano hereingeplatzt - freudestrahlend - um uns mitzuteilen, dass Vid jetzt alle
Modifikationen, Programme und Anleitungen erhalten haben müsste.
Wen interessierte schon Vid?
Mich jedenfalls nicht - zumindest in DEM Moment nicht.
Na, jedenfalls hat Brüderlein nicht schlecht gestaunt.
Seine Lieblingsschwester - sehnsüchtig küssend mit dem Borg und völlig hin und weg...
Nicht, dass er nicht Bescheid weiß über die Details meiner zweiten Reise - aber nachvollziehen kann
er es nicht.
Ich SELBST konnte das ja nicht - bis ich vor drei Tagen nach dem Brand aufwachte und...
(Ich werde Vid einen Dankesbrief schreiben für den tollen Feedback-Impuls... mit völlig unerwarteten
aber nicht unerwünschten Nebenwirkungen...)
Soltres...
Er war die ganze Zeit über in meiner Nähe geblieben - seit meiner Rückkehr nach LetoXa Prime. Der
arme Kerl hatte miterleben müssen, wie tagelang ich zwischen Leben und Tod schwebte und dann
mit totaler Amnesie aufwachte. - Und er blieb bei mir, selbst als klar wurde, dass letztlich zwar meine
Erinnerungen fast vollständig zurück kehren würden - aber die damit verbundenen Emotionen nicht...
Dennoch blieb er.
Ist ITAN jetzt zurückgekehrt?
Bin ICH Itan?
Diese Identität ist wieder erwacht - niemand hat ernsthaft damit gerechnet...
Und wie soll es nun weitergehen?
= = = Ende der Aufzeichnung = = =
Mein Rippen sind gut verheilt.
Nichts sprach mehr dagegen, mich Soltres wieder in die Arme zu werfen.
Itan hatte ihn geliebt...
Und ICH???
Ich LIEBE ihn, ich liebe ihn wirklich!
Und schon wieder heule ich ihm die Panzerungen voll.
Was bin ich doch sentimental blöd! Wo ist meine so hart antrainierte Professionalität einer Migo
geblieben?
Wir sollten über die Zukunft nachdenken - darüber REDEN...
Die Borgstation... dorthin zurück... keine schlechte Entscheidung...
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...hach...
*träum*
und dann?
Ich könnte ihm diverse Teile einbauen - so für die traute und lauschige Zweisamkeit...
...Metall...
...oder besser Kunststoff?...
...Vibrator!...
...Doppel!!
FERKEL!!!
Also wirklich... DARUM geht es doch nun wirklich nicht...
Zum Glück bekommt er meine Gedanken nicht mit... puhhh...
Ich möchte jetzt einfach nur in SEINEN Armen liegen...
[ MATANO ]
= = = Matano - persönliche Aufzeichnung - 52402,6 = = =
Tja... Ich bin tatsächlich überrascht. - Da gehe ich ahnungslos ins Zimmer, um Torana über den
Fortlauf des Experimentes zu informieren. Und was sehe ich?
Sie knutscht mit Soltres herum - nicht nur etwas - nein, so richtig leidenschaftlich...
WANN hat sich da was geändert?
Gute Freunde waren sie letztlich ja wieder geworden, so richtig gute Freunde - mehr aber nicht.
Und jetzt?...
Ich habe es nie wahr haben wollen. Zwar sprachen ihre detailierten Erinnerungen für eine sehr enge
Beziehung... dennoch...
Warum setzte sie ihre weitere Ausbildung als Förderer so aufs Spiel, dass sie ihn mit hierher
brachte?
Das taten bisher nur wenige vor ihr...
Was empfindet sie wirklich für diesen Borg? Warum ER?
Ich hoffe die Beiden werden genug Zeit für sich finden - Beziehungen neu zu klären ist eine
schwierige Angelegenheit.
Bald werden wir diese Station verlassen können und wieder in unserem Haus leben...
= = = Ende der Aufzeichnung = = =
+++ Experiment Subquantum-Stream - Nebeneintrag 12 + TIME-INDEX 52403.7 +++
Gerade eben empfingen wir einen Impuls von der anderen Seite.
Beide Sender hatten kurzzeitigen Kontakt und justierten sich - dann endete die Verbindung.
Ich weiß jetzt noch nicht, ob Vid in der Lage sein wird, die Verbindung energetisch aufrecht zu
erhalten. Wenn jetzt eine Seite sendet, wird sich automatisch ein zeitlich sehr begrenzter Tunnel
zwischen Alpha-Quadranten und unserem Kontinuum bilden.
+++ Ende des Nebeneintrags +++
Seit einer halben Stunde schon grübele ich, was ich Vid alles in der ersten richtigen Transmission
mitteilen möchte...
Die Sache mit Torana und Soltres lenkt mich ab.
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Beide sind jetzt fast ständig zusammen, sie sondern sich oft ab. Und wenn ich Torana dann mal sehe,
hat sie entweder zerzauste Haare, dunkelgrau angelaufene Wangen oder verweinte Augen - meist
alles zugleich...
+++outgoing transmission+++open subquantum synchro-stream+++
HALLO VID, ICH BIN SICHER, DASS DEIN SENDER ORDNUNGSGEMÄSS KONFIGURIERT
WURDE. ICH SCHICKE DIR ALS ERSTE TRANSMISSION NUR DIESE KURZE MITTEILUNG.
DERZEIT BEFINDEN WIR UNS NOCH IN EINER FORSCHUNGSSTATION, ABER WIR WERDEN
UNSEREN SENDER MIT NACH HAUSE NEHMEN. VON DORT AUS KÖNNEN WIR DANN
ENDGÜLTIG AUF DIESEM WEG MITEINANDER IN KONTAKT TRETEN. BITTE ENTSCHULDIGE
NOCHMALS DIE UNANNEHMLICKKEITEN. WIR MELDEN UNS IN WENIGEN TAGEN ERNEUT.
NOCH EIN WICHTIGER TECHNISCHER HINWEIS: DIE SENDER ARBEITEN IMMER SYNCHRON,
BITTE STELL SICHER, DASS GENUG ENERGIE ZUR VERFÜGUNG STEHT. MATANO UND
TORANA
+++end of transmission+++close subquantum synchro-stream+++
[VID]
Ich war schön beschäftigt.
Bastelstunde. Nachdem der Impuls gut rausgegangen war, war ich gleich mal noch mal damit
beschäftigt gewesen das ganze Ding umzubauen. Viel zu sperrig. Da konnte es nicht bleiben.
Dann musste ich auch noch raus und Sonnensegel bauen. Oh mei. Zum Glück kann ich sagen,
brauch ich kein Raumanzug, und kann Bauteile rausbeamen.
Und das Schiff, das sieht jetzt aber sooooo geil aus. Werkel!
Jetz bin ich fertig und völlig am Ende und dafür läuft der Sender jetz mit Solarenergie. Und ne
Batterie wird auch aufgeladen und wenn alles Andere am Arsch ist, dann kann ich zumindest damit
den Normalantrieb benutzen. Die Batterie lässt mich ne Stunde lang senden und empfangen. Find'
ich gut.
Ich hab' drei!!! technische Handbücher gelesen! Und was weiß ich noch alles für Dateien.
Jetz' hab ich Kopfweh, aber bin endlos stolz. Ich bin der schnellste Techniker in Ausbildung, den es je
gab... ein Hoch auf die Energiespeicherung. Daten aus Energiepaketen im Körper sind toll.
Leider kann ich sie nicht wirklich speichern. Scheinbar hab ich mein Kurzzeitgedächtnis und mein
Langzeitgedächtnis entdeckt. Ich wusste nicht, dass wir sowas haben. Offenbar bleiben einige der
Daten nur kurze Zeit in mir und wenn ich sie behalten will, werde ich sie wiederholen müssen.
Ulkig. Naja auch logisch... beim Beamen von Gegenständen muss ich kurzzeitig massig Daten über
die ganze Zusammensetzung speichern, aber 5 Minuten später hab ich alles vergessen. Solche
Dinge bleiben nicht gespeichert... fuck... ich kapier den ganzen Spaß nicht... müsste man mal näher
untersuchen wie's überhaupt funktioniert.
Aber okay... wurscht jetzt. Bin mal gespannt, ob die zwei Süßen mir antworten.
*Gähn!*
Leider kann ich zur Zeit erst entweder bloß senden, oder bloß empfangen, ned genug Energie da.
Naja, für's Erste langt das!
Hab das Schiff CHELESTRA getauft. Hatte keinen Sekt da, bloß Wasser, Saft und Brot und
Knoblauchbutter. Und replizierter Sekt is pfui! Aber Knoblauchbutter macht sich so schlecht... also
nur Wasser!
Wir sie schon ned übel nehmen, die Süße!
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