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3x01 �The way nobody can follow, 2�   
Der Phaserstrahl durchtrennt die metallische Beinhalterung und Bourne fällt. Doch abrupt wird er gepackt 
und zur Seite geworfen. Bourne atmet erleichtert durch und wendet sich zu seinem Retter um. Als er ihn 
erblickt, erstarrt er kurz und ergreift dann die ihm helfend entgegengestreckte Hand. 
 
Auf der Brücke der Titan versucht Worf, Saldin zu überzeugen, dass er keine Ahnung hätte, wo sich Cap-
tain Picard und das gestohlene Eigentum aufhalten. Saldin ist skeptisch, aber er meint, dass wenn Picard 
die Aufzeichnungen studiert hat, er wohl im unterirdischen Tunnelsystem der Ruinenstadt zu finden sein. 
Da Sensoren dort nur eingeschränkt funktionieren, bietet Saldin an, ein Außenteam der Titan zu begleiten. 
Riker stimmt zu. Er wählt Troi zur Leiterin des Außenteams. Begleitet wird sie von T�Leri, Worf und einem 
Archäologen namens Di Pietro. Worf empfiehlt, dass sich alle Mitglieder des Außenteam bewaffnen, da ihm 
die Rokhai einen zu zwielichtigen Eindruck machen. Di Pietro äußert sich im Transporterraum abfällig über 
diese Weisung, was Worf provoziert. Troi kann ihn gerade noch zurückhalten. 
 
Auf dem Planeten wandern die Sternenflottenoffiziere durch die dunklen Tunnel und Worf gibt Troi gegen-
über zu, dass der Kampf gegen die Qreet sowie die vielen Rückschläge bei den Reparaturarbeiten ihn sehr 
gefordert haben. Troi meint, sie verstünde ihn gut und meint, ihr sei es ebenfalls so ergangen, als man noch 
nicht wusste, ob die Enterprise nicht vielleicht schon zerstört war. Nach ein paar Kilometern zeigen die Tri-
corder nur noch Rauschen an. Es lassen sich keine Werte mehr ablesen. Saldin stellt ihnen einige Scanner 
zur Verfügung, die etwas stärker sind, aber auch nicht wirklich bei der Suche helfen. Als sie vom Haupttun-
nel abzweigen und in einen Nebengang biegen, fragt sich Worf, warum man ausgerechnet hier abbiege. Er 
lässt sich zurückfallen und geht den Haupttunnel entlang. Er gelangt zu jenem Loch im Boden, in das Bour-
ne beinahe gestürzt wäre. Die Fußabdrücke im sandigen Boden deuten auf zwei Personen hin. Worf ver-
sucht einen Kanal zu öffnen, doch er gelangt weder zum Außenteam noch zur Titan durch. Da er nicht 
weiß, wohin seine Kameraden weitergegangen sind, entschließt er sich, den Spuren zu folgen.  
 
Nach einer Weile bemerkt T�Leri plötzlich, dass Worf fehlt. Sie rufen nach ihm, bekommen aber keine Ant-
wort. Als Troi zum Haupttunnel zurückkehren will, erhebt Saldin Einspruch und zieht eine Waffe. Bevor er 
abdrücken kann, setzt T�Leri ihn mitteln  Nervengriff außer Gefecht. 
 
Troi meint, man solle zurückkehren, doch Di Pietro fallen Schriftzeichen auf und er meint, die Lichtquelle 
am anderen Ende des Tunnels stamme von Fackeln. Die Schriftzeichen kommen ihm irgendwie bekannt 
vor, er kann aber keinen Sinn darin erkennen. Als man sich der Lichtquelle nähert, stößt man auf ein Lager 
der Rokhai. Plötzlich ertönt ein Signal und T�Leri meint, die Scanner hätten es ausgelöst. Die Rokhai sind 
überrascht, als sie so schnell den Offizieren gegenüberstehen. Das ermöglicht ihnen die Flucht. Sie errei-
chen den Haupttunnel und entdecken ebenfalls die Fußspuren. Sie folgen ihnen und gelangen in einen 
großen Saal. Worf ist ebenfalls gerade eingetroffen und zusammen beobachten sie, wie ein Mann, der ne-
ben Bourne steht, nach vor geht und mit der Hand über ein Kettenhemd streicht, das im Zentrum des Saals 
sorgfältig aufgebahrt ist. Der Mann dreht sich um. Es ist Captain Jean-Luc Picard. Anstatt Worf und Troi zu 
begrüßen, sagt er lediglich: �Das Kettenhemd Goliaths.�  
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3x02 �Goliath of Gat�   
Die Rokhai erreichen den Saal, doch Worf und T�Leri gelingt es, die schwere Metalltür rechtzeitig zuzudrü-
cken und zu verriegeln. Inzwischen legt Picard das Kettenhemd an. Es stellt sich heraus, dass Bourne und 
Picard alte Freunde sind und Bourne redet ihm ins Gewissen, lieber die Finger davon zu lassen. Doch Pi-
card hört nicht auf ihn. Das Kettenhemd übergezogen greift sich Picard eine Fackel von der Wand und 
leuchtet die dunklen Ecken des Saals aus. Waffen � sowohl antike als auch Energiewaffen � bestehend 
aus dem �Eisen von Gat� lagerten in diesem Saal. Alles wirkte wie ein Museum.  
 
T�Leri zeigt sich inzwischen verwundert, dass die Rokhei sich noch nicht durch die Metalltür gebrannt ha-
ben. Bourne tritt zum Außenteam und meint, das würden die Rokhai sicher versuchen, doch offenbar be-
steht die Tür genauso wie das Kettenhemd aus dem �Eisen von Gat�. Er merkt auch noch an, dass er sei-
nen alten Freund Picard � mit dem er ein paar Jahre zusammen auf der Stargazer gedient hatte, als dieser 
noch Lieutenant war � kaum mehr wieder erkennt. Er wusste zwar, dass Picard auch Archäologe war, doch 
es ist ihm unbegreiflich, wie sich ein vernünftiger Mann wie er, einer solchen Besessenheit hingeben kann. 
Picard hat inzwischen weitere Rüstungsteile gefunden und angelegt. Worf meint, dies sei durchaus irgend-
wie verständlich. Beim Angriff der Qreet ist der Captain nur knapp dem Tod entronnen. Picard war ein Pfei-
ler der Decke direkt in den Brustkorb gefahren und er hat mehrere Tage auf der Krankenstation verbringen 
müssen. Sein weiterer Führungsstil war ab diesem Zeitpunkt von enormer Vorsicht geprägt. Als die Enter-
prise die Flotte der Sinxo unterstützte, hat Picard einen Vorwand gesucht, nicht an Bord zu sein. Dieses 
Erlebnis hat Picard verändert, auch wenn es in letzter Zeit so aussah, als ob er langsam wieder der alte 
würde. Troi fragt sich, was Picard mit �Goliath� gemeint hat und Di Pietro kann ihr Auskunft geben. Ihm 
waren die Schriftzeichen vertraut vorgekommen, die er vorhin gesehen hat. Nun ist er sich sicher dass es 
sich um eine alte hebräische Schriftsprache handelte. Die Legende sagt, das der Riese Goliath aus der 
Stadt Gat ein mächtiger Krieger war. Dank seines Kettenhemdes war er nahezu unbesiegbar. Erst David, 
der einen Stein in Goliaths Stirn schoss, konnte ihn besiegen. Picard muss aus den Unterlagen der Rokhai 
herausgelesen haben, dass sie hier auf Gataan Goliaths Hemd befindet und deutet auf einen langen Speer 
und ein riesiges Schwert in der Ecke. Aufgrund der Größe könnte es sich leicht um die Waffen Goliaths 
handeln. Doch er hat keine Ahnung, wie diese Dinge hierher gekommen sind. 
 
An Bord der Titan wird Riker langsam nervös. Er ruft eines der Rokhai-Schiffe und sagt, dass er noch ein 
weiteres Außenteam losschicken wird, das eine Basisstation auf dem Planeten errichten wird. Die einzige 
Antwort, die er erhält, ist Waffenfeuer. Die Titan kommt in Bedrängnis und Hrathol hat im Maschinenraum 
alle Hände voll zu tun, doch da meldet Shabal, dass sich die Enterprise nähere. Die Enterprise greift ein 
und so wird er Kampf ausgeglichen.  
 
Auch auf dem Planeten wird geschossen. Die Rokhai dort haben ihren Versuch, die Tür zu öffnen aufgege-
ben und versuchen durch die Wand durchzubrechen. Im Inneren des Saales bereitet man sich darauf vor, 
sich zu verteidigen und nimmt einige der Waffen an sich, die dort lagern. Auch Picard ergreift eine Hand-
feuerwaffe, doch er bleibt in seinem Wahn. Auch Troi kann ihn nicht dazu bewegen, das Kettenhemd � das 
viel zu groß und zu schwer für ihn ist � abzulegen. Er antwortet nur, er würde nun keine Schwäche mehr 
zeigen. Die Rokhai brechen durch, Picard wird getroffen, das Hemd schützt ihn aber. Dann endet das Feu-
er, denn Transporterstrahlen lassen drei mächtige Gestalten erscheinen. Sie bezeichnen sich als die Wäch-
ter dieser Gruft und verlangen von allen, ihr Heiligtum zu verlassen. Sie verlangen von Picard das Hemd 
zurück, dieser zögert, doch er kann sich überwinden. Die Gestalten wirken nachdenklich und scheinen 
stumm zu kommunizieren. Dann lösen sie sich auf � und mit ihnen alle Artefakte im Saal, selbst die Tür. 
Nun wird auch Kommunikation möglich. Riker berichtet, dass ein gewaltiges Raumschiff plötzlich erschie-
nen ist und ebenso plötzlich wieder verschwand. Picard � nun wieder klar im Kopf � wirft ein, er wüsste 
bescheid. Es handelte sich um die Gataaner, eine Rasse, die offenbar auch auf der Erde eine Kolonie un-
terhielt. In den Ruinen der alten Stadt haben sie eine Gedenkstätte für diese Kolonisten errichtet, die zwar 
den Bürgerkrieg provoziert haben, aber sich ehrenvoll ins Exil begeben haben, um weiteren Schaden zu 
verhinden. Hier sollten sie geehrt werden, aber das wird nun nicht mehr der Fall sein. Das ganze �Eisen von 
Gat� ist weg. Saldin zieht sich mit seinen Leuten zurück und das Außenteam beamt zusammen mit Picard 
und Bourne zur Titan. 
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3x03 �The Comeback�   
Captain Picard steht alleine im Konferenzraum der Titan und tastet nach jener Stelle, wo ihn einst der Trä-
ger durchbohrt hatte. Er sieht verärgert drein als Bourne den Raum betritt. Bourne ist überrascht, dass er 
ausnahmsweise nicht der erste ist, der zu einer Konferenz kommt. Er bemerkt den Gesichtsausdruck und 
sie reden über die Verletzung, die noch immer schmerzt. Die anderen Offiziere betreten den Raum und als 
Meera eintritt meint Bourne leise zu ihm, dass manche Schmerzen nie vergehen, aber man mit der Zeit mit 
ihnen zu leben lernen muss. 
 
Riker gibt am Anfang der Konferenz bekannt, dass die Enterprise das Deuterium an Bord gebeamt hat und 
man so schnell wie möglich wieder nach Sinxo fliegen wir. Riker bittet Picard darum zu melden, was für 
Schäden an Bord der Enterprise aufgetreten sind. Nachdenklich erzählt er von den Beschädigungen und 
darauf meint Hrathol, er werde zwei komplette Reparatur-Teams zur Unterstützung rüberbeamen. Troi 
meint, es sollte auch einen allgemeinen Crew-Austausch geben, um die Moral zu heben. Dienstfreie Crew-
Mitglieder sollten die Möglichkeit erhalten, zwischen den Schiffen zu wechseln. Meera meint, dass Schwes-
ter Ogawa sicher die erste wäre, die rüberbeamt.  
 
So ist es auch, Ogawa begegnet ihrer Familie wieder, Barclay nutzt ebenfalls die Möglichkeit, alten Freun-
den zu begegnen und meldet sich freiwillig für eines der Reparatur-Teams, worüber sich Hrathol sehr bei 
Shabal aufregt, da die Titan selbst ein paar Reparaturen vertragen könnten und er Barclay gerne an Bord 
gesehen hätte. Shabal stellt fest, dass der Gorn offenbar auch fähig ist, anderen Respekt zu zollen. Eine 
Eigenart, die ihm noch nie aufgefallen ist. 
 
Picard betritt inzwischen die Krankenstation der Titan und lässt dort seine Wunde untersuchen. Meera fragt, 
ob die Krankenstation der Enterprise ebenfalls beschädigt wurde, was Picard verneint. Er wolle lediglich 
eine zweite Meinung einholen. Doch Meera kann nur feststellen, dass die Wund einwandfrei verheilt ist. Sie 
kann keinen Grund feststellen, warum Picard noch schmerzen hat und empfiehlt, dass er vielleicht mit 
Counselor Troi darüber reden sollte. Daraufhin bedankt sich Picard schroff und verlässt die Krankenstation. 
 
Im Maschinenraum der Titan kommt es inzwischen zu einem Problem. Während des Warpflugs treten Fluk-
tiationen auf, die zurückzuführen sind auf einen Rokhai-Treffer bei der Steuerbord-Warpgondel. Das Struk-
turfeld der Titan wird unregelmäßig belastet und der Warpantrieb lässt sich nicht mehr abschalten. Picard 
stürmt auf die Brücke, wo er einen ratlosen Captain Riker sieht. Bourne meint, er sähe keine Möglichkeit, 
den Antrieb abzuschalten, oder die Energie abzuleiten. Picard fällt aber etwas ein. Er will die Schiffe bei 
Warp mittels Traktorstrahl aneinanderkoppeln und so die Energie abziehen, die die Enterprise für ein ge-
meinsames, ausgedehntes Warpfeld verwenden kann. Bourne weist darauf hin, dass dies sehr Riskant 
sein. Picard zögert, doch er überwindet sich und gibt der Enterprise den Befehl. Der Plan klappt, auch da 
Shabal einige brenzlige Situationen durch sein Geschick ausgleichen kann. Die beiden Schiffe gehen unter 
Warp und Hrathol beklagt sich, dass nun Überstunden anstehen würden. 
 
Picard und Bourne treffen sich nochmals im Konferenzraum. Picard meint, er sei auf einem guten Weg 
zurück zu alter Stärke. Bourne stimmt ihm zu. 
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3x04 �Database�   
Auf dem Weg zu den Sinxo unterhalten sich Worf und Troi über die traumatischen Ereignisse im Cluster. Er 
hielt die Enterprise immer für das beste und widerstandsfähigste Schiff der Flotte, doch im Cluster war man 
an die Grenzen gestoßen. Sowohl was die Technik als auch was die Moral der Crew angeht. Troi meint, 
das sei ganz normal. Anders als beim Fall der USS Voyager war die Enterprise nicht weit weg von der Fö-
deration gestrandet. Man sah die Heimat, aber konnte nicht zu ihr. Sie fragt nach, warum die Sinxo die 
Enterprise nicht in sicheres Gebiet eskortiert haben, doch Worf meint, die Sinxo hätten zu wenige Flagg-
schiffe. Aufgrund der andauernden Feindlichkeiten mit den Qreet, war es nicht möglich, zwei oder 3 Schiffe 
zu entbehren.  
 
Die erreichen den Bereitschaftsraum des Captains, wo Riker Worf bekannt gibt, dass man vor einiger Zeit 
einen Teil einer Qreet-Datenbank downloaden konnte. Er fragt, ob man den Sinxo so weit vertrauen könne, 
ihnen diese Informationen zukommen zu lassen und möchte mehr über die Spezies wissen. Es stellt sich 
heraus, dass Worf sehr wenig über die Sinxo weiß, aber er schwört mit seinem Leben, dass dieses Volk 
Ehre besitzt. Riker bedankt sich und lässt den Klingonen wegtreten. Bourne tritt aus dem Nebenzimmer und 
Riker fragt, ob er alles mitgehört hätte. Bourne meint, dass er als neutraler Zuhörer � der anders als Riker 
und Troi nicht mit Worf befreundet ist � den Sinxo die Datenbank nicht überlassen würde. Die Sinxo müss-
ten annähern das Vertrauen verdienen, das ein Föderations-Protektorat verdient. Aufgrund der wenigen 
Informationen würde er keine Daten � die weitere Flottenbewegungen der Qreet angeben � an die Sinxo 
weitergeben. Riker muss sich eingestehen, dass er ausnahmsweise die Meinung des Wissenschaftsoffi-
ziers teilt, aber Troi meint, dass Worf und die Crew der Enterprise viel mitgemacht hätten. Sie wüssten si-
cher, wem sie vertrauen können und wem nicht. Riker wirkt nachdenklich und meint, er hätte Worf vielleicht 
gar nicht von der Datenbank erzählen dürfen. 
 
Worf geht inzwischen zum Transporterraum, doch bevor er durch die Tür schreitet, bleibt er stehen und 
wendet sich ab. Er bricht in ein leerstehendes Quartier ein und verschafft sich Zugang zum Computerspei-
cher der Titan, um die Datenbank auf isolineare Chips zu speichern.  
 
Im Maschinenraum bemerkt Hrathol das Eindringen Worfs und stellt ihn. Es kommt zum Kampf zwischen 
dem Gorn und dem Klingonen, der sich quer durch das ganze Schiff bewegt. Worf kann schließlich gestellt 
werden.  
 
Im Arrestbereich zeigt sich Riker enttäuscht vom Klingonen. Er kann nicht fassen, dass ihn die Zeit im 
Cluster zu einem Kriminellen gemacht hat. Enttäuscht muss er aber zugeben, dass Picard ihn wieder in den 
Dienst stellt, da es momentan einen Personalnotstand an Bord der Enterprise gibt. Gegen diese Begnadi-
gung kann Riker nichts machen, er ist der dienstjüngere Captain. Widerwillig lässt er Worf gehen. Troi tritt 
an Riker heran und tröstet ihn.  
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3x05 �Vulcan nature�   
Die Enterprise und die Titan erreichen den Planeten der Sinxo. Dort angekommen lädt Zolritoo die Crew 
ein, sich zu entspannen und bittet Riker zu sich, um die weitere Vorgehensweise zu beraten. Riker stimmt 
zu und gibt Landurlaub.  
 
T�Leri verlässt auf Anraten von Troi ebenfalls die Titan und macht alleine einen Erkundungsspaziergang an 
einem Strand. Sie entdeckt dort jedoch etwas, das sie sehr beunruhigt. In unmittelbarer Nähe des Strandes 
gibt es offenbar eine große Industrieanlage. Sie nimmt einige Untersuchungen vor und analysiert die Daten. 
Es stellt sich heraus, dass die Sinxo der Umwelt schwere Schäden zufügen. Sie erzählt Shabal � den sie 
zufällig am Strand trifft � davon und sie beide wagen sich tiefer in den Industriekomplex vor. T�Leri erzählt 
Shabal währenddessen, dass die Vulkanier in Einklang mit der Natur leben und bei der Planung von Indust-
rieanlagen wird immer zuerst der Umweltfaktor analysiert. Ihre Mutter war vor 150 Jahren in einer Umwelt-
schutzbewegung engagiert und hat sehr zu den heutigen Bestimmung bezüglich Umweltschutz beigetra-
gen.  
 
Riker bespricht unterdessen mit Zolritoo in deren Arbeitszimmer, was als nächstes passieren wird. Riker hat 
der Sternenflotte noch keinen Bericht abgeliefert und will Funkstille wahren, so lange sich die Enterprise 
noch im Cluster befindet. Die beiden Sternenflottenschiffe werden innerhalb der nächsten 48 Stunden zu-
sammen aufbrechen. Am Rand des Clusters wird die Crazy Horse dann die Enterprise zur Erde eskortie-
ren. Zolritoo fragt, was die Titan dann machen wird. Riker glaubt, dass man sie wieder zurück nach Bolius 
beordern wird, oder man setzt sie für Grenzwache an der Neutralen Zone ein. Zolritoo hat einen Vorschlag. 
Sie möchte, dass die Titan im Morpheus Cluster bleibt, um die Sinxo zu unterstützen. Sie sich möchte offi-
ziell um Mitgliedschaft in der Föderation bewerben, worauf Riker meint, das sei nicht so leicht. Doch Zolri-
too setzt ihre Reize ein, damit sich Riker mit dem Ansuchen zumindest an Admiral Paris wendet.  
 
Riker ist etwas verwirrt, als er auf die Titan zurückkehrt und wendet sich beschämt von seiner Frau ab, als 
er ihr begegnet. Troi will ihn fragen, was dort unten geschehen ist, doch er gibt lediglich die Fakten bekannt. 
Shabal und T�Leri erwarten ihn bereits in seinem Bereitschaftsraum. Sie erzählen von ihrer Entdeckung und 
Riker meint, ein solch radikales Vorgehen gegen die Ressourcen ihres eigenen Planeten � der ansonsten 
einem Paradies gleicht � würde sie für die Föderation disqualifizieren.  
 
In einem neuerlichen Gespräch mit Zolritoo, kommt das Thema zur Sprache. Zolritoo betont, es sei die 
einzige Industrieanlage des Planeten. Als Riker meint, die Föderation würde so etwas nicht dulden, zeigt 
Zolritoo, dass sie auch nachgeben kann und mit einem Anruf ist die Produktion gestoppt. Riker und T�Leri 
zeigen sich sehr beeindruckt und Zolritoo meint, sie bräuchten eigentlich keine große Industrie. Sie diene 
hauptsächlich der Raumfahrt. Ansonsten seien die Sinxo ein Naturvolk. Riker ist sehr zufrieden und meint, 
er werde sich mit dem Aufnahmegesuch der Sinxo an Admiral Paris wenden. 
 
T�Leri unternimmt einen weiteren Strandspaziergang. Sie überzeugt sich vor Ort, dass die Anlage stillsteht. 
Von der Ruhe beeindruckt, setzte sie sich in den Sand und meditiert, währen ihr Geisteseindrücke ihrer 
Mutter erscheinen.  
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3x06 �New Life and new Civilizations�   
Captain Riker setzt sich mit Admiral Paris in Verbindung, um weitere Befehle zu erhalten und anderseits um 
das Ansuchen der Sinxo um Aufnahme in die Föderation weiterzugeben. Admiral Paris gibt zu bedenken, 
dass Sinxo sehr abseits von den anderen Welten der Föderation liegt. Die Nähe um romulanischen Ster-
nenimperium erschwert die ganze Angelegenheit noch zusätzlich. Der Admiral zeigt sich zwar höchst er-
freut über die Wiederkehr der Enterprise, aber es fürchtet, dass die Crew der Enterprise den Sinxo ein fal-
sches Bild der Föderation gegeben haben. Von dem, was man bisher wüsste, ist der Planet Sinxo so, wie 
man sich die Föderation im Idealfall vorstellt, aber so wunderbar ist sie gar nicht, wenn man unter die Ober-
fläche sieht. Admiral Paris meint, die Titan solle die Enterprise zur Crazy Horse bringen und dann auf weite-
re Befehle warten. Er würde in der Zwischenzeit ein Gespräch mit Föderationsvertretern führen.  
 
Die Titan verlässt zusammen mit der Enterprise den Orbit von Sinxo und fliegt durch das �Auge des Oze-
ans�. Admiral Paris verlässt auf der Erde inzwischen das Hauptquartier der Sternenflotte und fliegt nach 
Paris, wo er den Präsidenten der Föderation trifft. Sie unterhalten sich über die möglichen Auswirkungen 
einer Mitgliedschaft der Sinxo. Doch der Präsident bleibt skeptisch und lehnt einen Beitritt ab. Aber er deu-
tet an, dass er der Flotte nicht befehlen könne, wo sie ihre Schiffe hinschickt. Paris versteht und verlässt 
das Büro. Spät am Abend betritt er wieder das Büro im Sternenflottenhauptquartier. Er sieht sich eine Ster-
nenkarte an und analysiert die taktische Lage des Morpheus-Clusters und des Sinxo-Planeten. 
 
Am Rande des Clusters übergibt die Titan die Enterprise an die Crazy Horse. Darauf erhält die Titan eine 
Botschaft und T�Leri stellt fest, dass sie nur für den Captain bestimmt ist. Riker ist verwundert darüber. Er 
nimmt das Gespräch in seinem Bereitschaftstraum entgegen. Admiral Paris übermittelt neue Befehle: Die 
Titan soll im Cluster bleiben und ihrem Ruf als Forschungsschiff gerecht werden. Die Sinxo werden als 
befreundete Spezies angesehen, aber unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht als Beitrittskandidat 
gehandelt. Riker soll während der Forschungsmission auch weiterhin versuchen, mehr Informationen zu 
erhalten, aber es soll keinesfalls bei den Sinxo den Anschein erwecken, sie hätten eine reelle Chance auf 
Aufnahme. Riker versteht die Gratwanderung, auf die er sich begeben muss. Er spricht die Qreet, worauf 
Paris sofort betont, dass hier die Nicht-Einmischungs-Direktive gilt.  
 
Das Gespräch endet und er sieht zu Troi auf, die alles mitgehört hat. Sie erinnert ihn daran, dass die Titan 
nun offenbar endlich für das eingesetzt wird, wofür sie eigentlich gebaut wurde, wofür alle Raumschiffe der 
Flotte gebaut wurden. Riker hält eine Rede an die Besatzung, in der er die neuen Aufgaben der Titan her-
vorhebt, die aus nichts anderem bestehen, als neues Leben und neue Zivilisationen zu entdecken und 
dorthin vorzustoßen, wo noch niemand zuvor gewesen.  
 
Danach tritt Riker an Bourne heran und frag, was er denn gerne erforschen möchte, worauf dieser erfreut 
Koordinaten eines Super-Gasriesen nennt. Riker meint, ob Shabal Lust hätte, einfach mal dorthin zu flie-
gen, was der Andorianer erfreut bestätigt. Sie positive Stimmung erreicht ihren Höhepunkt als Riker meint, 
Hrathol solle die Maschinen schonen. Sie hätten es nicht eilig. Dann befiehlt er Shabal auf Warp 5 zu ge-
hen. Die Titan bricht zu neuen Abenteuern auf. 
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3x07 �Birth and Death�   
Die Titan untersucht ein unglaubliches Naturschauspiel. Ein sich schnell drehender Super-Gas-Riese dehnt 
sich in regelmäßigen Abständen aus und zieht sich wieder zusammen. Die Intervalle werden immer kürzer, 
stellt Bourne fest und ist begeistert. Seiner Meinung nach wird sich der Gas-Riese innerhalb von 2 Tagen 
einen Evolutionsschritt durchmachen und zu einer neuen Sonne werden. T�Leri meint, dass ein solcher 
Vorgang in diese Weise noch nie beobachtet wurde, wie ein Gas-Riese ohne Fremdeinfluss zur Sonne 
wird. Riker freut sich schon sehr auf diesen Anblick und lässt die Labors arbeiten. Bourne übernimmt die 
Leitung der Kartographie und errechnet, welche Auswirkungen die neue Sonne haben wird. Er arbeitet 
ununterbrochen und Meera gesellt sich zu ihm und bringt ihm Kaffee. Er witzelt, ob sie nicht ein paar Kran-
ke hätte, um die sich besser kümmern sollte, worauf sie meint, er sei ihr einziger Patient. Er sei einfach 
arbeitsversessen und kenne keine Freizeit. Doch Bourne meint, ihm fehle nur ein Anlass.  
 
Inzwischen ist noch ein weiteres Schiff eingetroffen. Die Außerirdischen sind ebenfalls sehr erfreut darüber, 
dass sie Zeugen eines solch unglaublichen Naturwunders werden und Riker gibt einen angemessenen 
Empfang für die Neuankömmlinge. Sie erzählen, dass ihr Volk einst einen der Planeten in diesem Sonnen-
system bewohnt hatte, doch als sie die Gefahr durch den Gas-Riesen erkannt haben, evakuierten sie den 
ganzen Planeten vor einem Jahrhundert. Sie leben nun im Nachbarsystem. Troi zeigt sich erfreut darüber, 
dass die Außerirdischen das Naturschauspiel würdigen können, obwohl es sie zu drastischen Maßnahmen 
zwang. Doch der Captain der außerirdischen meint, es sei eine natürliche Reinigung der Gesellschaft. Sha-
bal versteht nicht und hakt nach, worauf der Gast antwortet, dass seine Mission damit zusammenhänge. 
Bei der Evakuierung wurden sämtliche zum Tode verurteilten Verbrecher auf dem Planeten zurückgelas-
sen. Er bringe nun Neu-Verurteilte auf den Planeten, damit sie sterben, wenn die Geburt der Sonne den 
Planeten zu einer leblosen Wüste verwandelt.  
 
Shabal zeigt sich entsetzt und weist darauf hin, dass er die Todesstrafe als ebenfalls sehr großes Verbre-
chen ansieht. Riker muss seinen Steuermann zügeln und entschuldigt sich für dessen Temperament. Riker 
gibt seinen Gästen freundlich zu verstehen, dass die Todesstrafe in der Föderation seit 100 Jahren abge-
schafft ist und auch davor nur in Einzelfällen angedroht aber niemals durchgeführt wurde. Der Gast ist et-
was erstaunt darüber, doch er findet es durchaus löblich, dass es der Föderation auch so gelungen ist, das 
Verbrechen auf ihren Planeten auszumerzen. Shabal kann sich nicht zurückhalten und meint, wer die To-
desstrafe durchführt, müsste logischerweise selbst hingerichtet werden. Riker reicht es und er befiehlt 
T�Leri, den Andorianer aus dem Raum zu führen. Shabal ist weiterhin sehr aufgebracht und er fragt T�Leri, 
wie sie in Anbetracht dessen als pazifistische Vulkanierin so ruhig bleiben kann. Sie meint, dass die Todes-
strafe durchaus logische Elemente besaß. Es gibt genauso viele Pros wie Kontras und dessen kann sie 
sich nicht verschließen. Manchmal sei es notwendig, andere zu töten.  
 
Eine Stunde vor der Geburt der Sonne bricht das außerirdisches Schiff auf um die transportierten Gefange-
nen zum Planeten zu bringen. Die Titan verlässt zu jenem Zeitpunkt das Sonnensystem um einen Sicher-
heitsabstand zu wahren. Die Führungsoffiziere versammeln sich in der Stellarkartographie um sich dort das 
Schauspiel anzusehen. Hrathol bemerkt seitlich eine kleine Anzeige. Das Schiff der Fremden befindet sich 
noch immer im Orbit des Planeten. Riker ruft die Fremden darauf und dieser meint, Shabal hätte recht. Wer 
andere zu Tode verurteilt, müsse selbst den Freitod wählen. Shabal macht diese Mitteilung sehr nachdenk-
lich und er relativiert seine Aussagen, meint, es sei nicht nötig zu sterben. Doch der Fremde versteht seine 
Intention gut und will nicht, dass er sein Gewissen damit belaste. Die Übertragung wird beendet und der 
Gas-Riese explodiert und verwandelt sich in eine Sonne. Bourne und Meera halten sich an der Hand, wäh-
rend sie gebannt zum großen Bildschirm sehen.  
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3x08 �A better world�   
Die Titan untersucht einen unbewohnten Planeten. Leerstehende Gebäude lassen erahnen, dass es hier 
einst eine Bevölkerung gegeben haben muss, doch man findet niemanden. Das Außenteam bestehen aus 
Troi, T�Leri, Bourne und einem größeren Suchtrupp findet Hinweise, dass es noch vor kurzer Zeit eine Be-
völkerung gegeben haben muss. Sie begeben sich zu einer starken Energiequelle. Das Gebäude, das dar-
über erbaut wurde, scheint auf dem ersten Blick eine Art Transportereinrichtung zu sein. Eine Sicherheits-
wächterin betritt eine der vermeintlichen Transporternischen und der Mechanismus erwacht zum Leben. 
Die Sicherheitswächtern löst sich auf. Hektisch versuchte man herauszufinden, wohin die Frau gebeamt 
wurde. Troi verzweifelt und dreht plötzlich durch. Sie rennt los und verlässt das Gebäude, T�Leri verfolgt sie. 
Hrahtol lässt sich inzwischen ebenfalls hinunterbeamen. Er kann auf Daten zugreifen und stellt fest, dass 
es sich offenbar doch nicht um einen Transporter handelte. 
 
Hrahtol lädt ein technisches Schema der Anlage auf einen der Bildschirme und erklärt es Bourne. In Grund-
zügen ähnelt die Anlage einem Transporter. Aber dieser hier löst den physischen Körper einer Person auf, 
alle Hirnwellenmuster werden zu einer energetischen Matrix umgewandelt. Auf die Frage, wo diese Matrix 
nun sei, muss Hrathol antworten, dass es mehrere Möglichkeiten geben. Insgesamt 4 ferne Planeten � 
jeder außerhalb des Morpheus Clusters gelegen � stehen dem Computer zur Auswahl. Dorthin werden die 
Matrizen gebeamt. Bourne setzt sich mit Riker in Verbindung. Die erste Frage Rikers ist natürlich, ob Troi 
schon gefunden wurde, doch Bourne muss ihn enttäuschen, T�Leri hat sich noch nicht gemeldet. Er erzählt 
dem Captain von der Anlage und erwähnt die Namen der 4 Planeten. Bei der Erwähnung des letzten weiß 
Riker sofort, wie der Planet heißt: Ux-Mal! 
 
T�Leri durchstreift währenddessen die gespenstisch leeren Straßen und folgt einem leisen Geräusch. Sie 
gerät in eine Sackgasse und wird dort von einem wilden Tier angefallen. Bevor es seine scharfen Zähnen in 
ihr Fleisch bohren kann, zerstrahlt Troi das Tier. T�Leri bedankt sich, aber Troi scheint noch immer von Sin-
nen zu sein, sie bedroht auch T�Leri mit dem Phaser.  
 
Riker erzählt inzwischen, dass er vor einigen Jahren als Erster Offizier der Enterprise auf dem Mond eines 
Planeten eine Strafkolonie der Ux-Mal vorfand. Dorthin wurden die Schwerverbrecher dieses Volkes tele-
portiert, wo sie für alle Ewigkeiten als Geister umherirren sollten. Diese Energiematrizen haben die Eigen-
schaft, andere Lebewesen zu befallen und Macht über sie auszuüben. Ihm wird nun klar, warum Troi plötz-
lich ausgeflippt ist: Die Energiematrix der Sicherheitswächterin ist in ihr. Der plötzliche Konflikt zweier 
Selbstsphären in einem Körper muss sie überfordert haben. Er lässt ein weiteres Außenteam hinunterbea-
men und meint, das Team solle zwanzig Meter von den Kommunikatorsignalen von Troi materialisieren. 
 
T�Leri versucht inzwischen, Troi zur Vernunft zu bringen. Doch die Betazoidin faselt wirres Zeug. T�Leri 
möchte sie dazu bringen, ihre empathischen Fähigkeiten zu verwenden, damit sie feststellen kann, dass sie 
eine Freundin ist. Troi kann sich aber nicht konzentrieren und T�Leri hilft ihr mit einer vulkanischen Übung. 
Erleichtert und mit Freudentränen in den Augen lässt Troi die Waffe fallen und umarmt T�Leri. Dr. Meera 
trifft mit dem zweiten Sicherheitsteam ein und gibt Troi ein Beruhigungsmittel.  
 
Bourne hat inzwischen herausgefunden, wohin die Bevölkerung von Ux-Mal verschwunden ist. Die vier 
Planeten sind in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Drei dienen der Bestrafung, der vierte wird aber nur 
als eine �Bessere Welt� bezeichnet. Dorthin gab es die letzten Transporte. Da der Körper der Sicherheits-
wächterin nicht mehr zu retten ist, entfernt man ihre Energiematrix us Troi und beamt sie ebenfalls in die 
bessere Welt. Riker hofft, dass sie so wenigstens noch ein gutes Leben führen kann. Troi ist etwas trauma-
tisiert, als sie wieder erwacht. Sie trauert um die Sicherheitswächterin, bedankt sich aber auch bei T�Leri, 
dass sie eine so gute Freundin gewesen ist.  
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3x09 �The rules of the Qreet�    
Die Titan folgt einem Notruf eines Qreet-Schiffes. Bourne hat leichte Bedenken, immerhin waren die bishe-
rigen Aufeinandertreffen nicht gerade freundschaftlich. Doch Riker meint, das könnte sich zukünftig ändern, 
wenn man diese Schiff hilft. Bourne stimmt dem zu, doch es wäre ihm lieber, einem Frachtschiff zu helfen 
als einem Greif voller Soldaten. 
 
Beim havarierten Schiff eingetroffen stellt sich sehr bald heraus, dass die Qreet keine Gefahr sind. Ich ge-
fürchteten Flügelklingen sind abgerissen und es zeigen sich große Rissen in ihren Warpgondeln. Der 
Qreet-Captain will es der Crew der Titan nicht gestatten, an Bord zu kommen. Als Riker anbietet, das Schiff 
zu ihrem nächsten bewohnten Planeten zu schleppen, ist der Qreet-Captain aufgebracht und meint, so 
könne man nicht verhandeln. Riker fragt sich, ob er etwas falsch gemacht hat und Troi meint, das Spiel der 
Qreet zu durchschauen. Der Captain will seine Ehre nicht verlieren, indem auf Vorschläge von Riker ein-
geht. Er will selbst einen Kompromiss schließen. Riker versteht langsam und erinnert sich an den Verwalter 
der Qreet-Kolonie, dem er einst geholfen hat. So ähnlich war damals auch jenes Gespräch verlaufen, ihm 
war aber nicht klar, dass dies eine Art Sitte war. Riker lässt abermals einen Kanal öffnen und stellt dem 
Qreet-Captain zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder ein Reparaturteam kommt an Bord um zu helfen, 
oder die Titan fliegt einfach weiter. Der Qreet-Captain lobt Rikers Konsequenz und schlägt als Kompromiss 
vor, dass die Titan das Schiff zum nächsten bewohnten Planeten im angrenzenden Sonnensystem schlep-
pen solle. Das Schiff ist klein genug, dass es bei Warp 2 abgeschleppt werden kann. 
 
Beim Planeten angekommen verlangt Riker, dem obersten Verwalter zu sprechen. Er möchte einige Miss-
verständnisse klären. Doch es stellt sich heraus, dass es sich um eine abtrünnige Kolonie handelt, die kei-
nen Verwalter mehr hat. Die Kolonisten kämpfen seit Jahren einen Krieg gegen den König. Sie freuen sich 
sehr darüber, dass die Menschen sie unterstützen. Bourne kann sich einen kleinen Seitenhieb auf die Hilfs-
bereitschaft Rikers nicht verkneifen und Riker meint, es sei vielleicht besser, mit Scheuklappen durchs Le-
ben zu gehen. 
 
Die Titan verlässt den Orbit und fliegt weiter zu einem Nebel. In der Zwischenzeit kommen sich Meera und 
Bourne näher, aber auch T�Leri beginnt, Shabal immer mehr zu schätzen.  
 
Beim Nebel eingetroffen wird die Titan von Raumschiffen des Qreet-Königs gestellt. Man verlangt Aufklä-
rung, warum sich die Titan im Orbit über der abtrünnigen Kolonie befunden hat. Riker erklärt das Missver-
ständnis, doch die Qreet wollen nicht so recht daran glauben. Auch dass die Föderation keine Allianz mit 
den Sinxo eingegangen ist, nimmt man ihm nicht ab. Plötzlich tauchen zwei Sinxo-Flaggschiffe aus dem 
Nebel auf und vernichten die Qreet-Schiffe. Riker bedankt sich halbherzig und fliegt fort. Bedauern stellt er 
fest, dass die Rettung des angeschlagenen Schiffes noch mehr Probleme verursacht hat. Troi meint nach-
denklich, dass es ein ziemlicher Zufall war, dass sich in diesem Nebel 2 Sinxo-Schiffe befunden haben. Sie 
meint, dass die Sinxo die Titan offenbar beobachten.  
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3x10 �Shadows in the Mirror, 1�    
Eines Nachts wacht Riker plötzlich erschrocken auf. Troi fragt ihn, was los sei, doch er ist sich nicht sicher. 
Ihm war so, als hätte er eine Stimme gehört. Beunruhigt legt er sich wieder schlafen, doch nachdem er eine 
Stunde wachgelegen hat, entschließt er sich, einen Spaziergang durch das Schiff zu machen. Er ent-
schließt sich, einen kleinen, verlassenen Beobachtungsraum aufzusuchen und die Sterne zu betrachten. Er 
ist in Gedanken versunken, daher erschrickt es ihn, als plötzlich Q im Raum auftaucht. Q ist alt und 
schwach geworden. Er bittet Riker erschöpft um Hilfe. Doch bevor Riker eine Antwort bekommt, worum es 
bei der Hilfe geht, dreht sich Q um, murmelt etwas, er würde verfolgt werden, und löst sich auf.  
 
Am nächsten Morgen spricht Riker mit seiner Frau darüber beim Frühstück, doch sie glaubt ihm nicht so 
recht. Sie meint, er sei nur überarbeitet und habe es sich eingebildet. Q käme auch gelegentlich in ihren 
Albträumen vor. Doch Riker beharrt darauf, dass alles real gewesen sei. Er wünschte sich nur, Q hätte 
weiter gesprochen. Das Frühstück wird gestört, als sich die Brücke meldet. Eine Prioritätsbotschaft von der 
Sternenflotte trifft ein. Riker nimmt das Gespräch gleich in seinem Quartier entgegen. Ein Admiral gibt ihm 
den Befehl, den Cluster zu verlassen und sich mit einer Gruppe anderer Schiffe bei bestimmten Koordina-
ten zu treffen. Dort soll er informiert werden. Riker hat irgendwie ein ungutes Gefühl, zu viel Geheimniskrä-
merei bei solchen Gesprächen bedeuten meist nichts gutes. Er lässt Shabal Kurs setzten. Bei Maximalge-
schwindigkeit sind die Koordinaten in zwei Tagen erreicht.  
 
Inzwischen sieht man Q, der durch das Kontinuum irrt. Unsichtbare Wände verstellen ihm den Weg und 
eine Stimme, die damit droht, ihn zu erwischen, ertönt. Aufgeregt hetzt Q durch den Irrsinn des Kontinuums 
und erblickt vor sich eine Art Anomalie mit einem gewaltigen Schlund, die ihn zu verschlucken droht. Er 
blickt über seine Schulter und erkennt eine schattenhafte Gestalt, die ihn verfolgt.  
 
Die Titan erreicht inzwischen die Koordinaten. Dort zeigt sich ebenfalls die gewaltige Anomalie. Sie durch-
misst ein ganzes Lichtjahr. Neben der Titan haben noch zwanzig weitere Schiffe der Sternenflotte dort Posi-
tion bezogen, darunter auch die Crazy Horse. Das Schiff übermittelt Informationen an die Titan und Riker 
will sie sofort im Konferenzraum besprechen. Plötzlich erscheint ihm Q wieder. Riker sagt überrascht sei-
nen Namen, doch die anderen Offiziere sehen ihn nur verwundert an. Q erklärt, dass er nur für Riker sicht-
bar ist. Würde er sich mehreren zeigen, könnte er entdeckt werden. Riker plant schnell um, er will sich die 
Daten zuerst alleine in seinem Bereitschaftsraum ansehen. Das bringt ihm ebenfalls verwunderte Blicke 
ein. Troi will ihm in den Bereitschaftsraum folgen, doch er weist sie streng ab. Im Raum angekommen ver-
langt Q von Riker, dass er sich sofort die übermittelten Daten ansieht. Sie zeigen ihn die Anomalie und 
glücklicherweise hat der Wissenschaftsoffizier der USS Leeds � jenem Schiff, das die Anomalie entdeckte � 
bereits seine Schlussfolgerungen mitgeschickt. Es scheint sich um eine Art Wurmloch zu handeln, doch es 
ist unklar, wohin es führt. Aber offenbar formiert sich am anderen Ende eine größere Flotte. Um was für 
Schiffe es sich handelt, ist unklar. Q erklärt ihm, dass es sich um Klingonen und Cardassianer handelt. Das 
Portal wurde von ihnen geschaffen und verbindet dieses Universum mit dem Spiegeluniversum. Riker ver-
steht, es muss sich natürlich um die Allianz handeln. Aber er versteht nicht, warum sie ein solches Portal 
erschaffen. Q meint, er wüsste es auch nicht, aber die Allianz sei auch nicht das Schlimmste, was hindurch 
kommt. Ein aggressiveres Q-Kontinuum existiert auch im Spiegeluniversum und es hat bereits eine Invasi-
on begonnen. Auf überdimensionaler Ebene führen die Q einen Krieg gegen die Q aus dem Spiegeluniver-
sum � und sie drohen ihn zu verlieren. Die Q können nicht ins Spiegeluniversum wechseln, so lange der 
Feind so mächtig ist. Q beschwört Riker, durch die Anomalie zu fliegen und sie von der anderen Seite � von 
wo sie ja geschaffen wurde � zu versiegeln. Riker meint, das wäre ein Himmelfahrtskommando, doch Q ruft 
ihm ins Gewissen, was passieren würde, wenn sich feindlich gesinnte Qs in diesem Universum ausbreiten. 
 
Riker betritt die Brücke und übernimmt das Kommando über die Flotte. Er befiehlt in die Anomalie zu flie-
gen und die Waffen bereit zu halten. Die Crew zögert, doch Riker appelliert an sie, ihm zu vertrauen. Diese 
Worte richtet er auch an die Kommandanten der anderen Schiffe und schließlich fliegt man zur Welt hinter 
dem Spiegel. 
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3x11 �Shadows in the Mirror, 2�    
Im Kontinuum wird Q von seinem dunkleren, jüngeren und agileren Ich eingeholt und es kommt zum 
Kampf. Q wird immer schwächer, der Tod naht. Sein Ebenbild wird kaum geschwächt. Q ruft um Hilfe, doch 
er ist alleine. Die anderen Q kämpfen selbst um ihr Überleben. Plötzlich lässt das Ebenbild von Q ab. Es 
blickt zur Anomalie und erblickt die 21 Schiffe der Sternenflotte darin. Q meint, dass der Krieg bald vorbei 
sein würde. Abgeschnitten vom eigenen Kontinuum im Spiegeluniversum würden die Ebenbilder nicht exis-
tieren können. Das Ebenbild eilt der Anomalie zu und stürzt sich hinein. 
 
Die Reise durch die Anomalie dauerte einige Minuten und Riker nutz diese Zeit, zu erklären, was er von Q 
erfahren hat. Alle sind sehr geschockt, als sie von der geplanten Invasion durch das Spiegeluniversum 
erfahren. Glücklicherweise ist Bourne der Meinung, Rikers Erklärung würden sich mit den Geschehnissen 
gut decken. Riker verzichtet darauf, Q zu erwähnen, doch Troi fragt ihren Mann leise danach und er nickt 
lediglich. Die Anzeigen werden klarer, je näher man dem Ausgang der Anomalie kommt. T�Leri stellt fest, 
dass sich 30 schwerbewaffnete Allianz-Kriegsschiffe auf der anderen Seite befinden. Der Verband der 
Sternenflotte wäre eindeutig unterlegen. Riker macht allen klar, dass dies wohl eine Mission ohne Wieder-
kehr ist. Wichtig sei nur, dass man die Anomalie kollabieren lassen muss, ehe die feindlichen Flotte hin-
durchfliegen kann. Dazu müssen sie aber erst einmal herausfinden, wie die Allianz diese Öffnung über-
haupt erschaffen hat. Riker fragt, ob Bourne eine Theorie hat, doch dieser verneint. Die Anomalie gleicht 
nichts, dem man schon begegnet sei.  
 
Die Flotte erreicht das Spiegeluniversum und ohne Verzögerung beginnt sofort ein Feuergefecht. T�Leri 
meint, die gegnerischen Sensoren seien recht altertümlich. Offenbar wurde die Allianzflotte wirklich über-
rascht. Nach nur einer Minute war das Kräfteverhältnis schon ausgeglichen, aber die Klingonen und Car-
dassianer haben sich bereits wieder gesammelt und gehen mit ausgesprochener Härte vor. Bourne hat ein 
Kommandoschiff entdeckt, das phasenverschobene Verteronstrahlen auf den Rand der Anomalie abfeuert, 
wodurch diese wächst. Eine gute Idee, merkt er an, aber in der Praxis nicht durchführbar. Es ist ihm ein 
Rätsel, warum die schwachenergetischen Strahlen überhaupt eine Wirkung erzielen. Riker ist es klar. Er 
meint, die Q dieses Universums stünden auf der Seite der Allianz. Er erzählt kurz von dem Aufeinandertref-
fen mit Q. Shabal fragt genervt, wie man gegen gottähnliche Wesen vorgehen kann. Riker meint darauf, die 
Q wären keine wirklichen Götter. Er fragt Bourne, ob die Vernichtung des Kommandoschiffes die Anomalie 
schließen könnte, doch dieser meint, höchstens die Vergrößerung könnte gestoppt werden. Der Kampf 
verläuft inzwischen schlechter für die Sternenflotte. Vier Schiffe wurden inzwischen verloren.  
 
Im Kontinuum eilt inzwischen Q zur Anomalie. Er blickt durch sie hindurch und sieht den mutigen Kampf der 
Sternenflotte. Doch ersieht auch das Problem für Rikers Pläne. Schattenhafte Gestalten zerren an der Öff-
nung der Anomalie und weitern sie aus. Es sind zu viele, Q kann nicht hoffen, sie zu besiegen. Er ruft nach 
anderen Mitgliedern der Q, doch es kommt niemand. Er führt ein kurzes Selbstgespräch, überzeugt sich 
selbst davon, das so ein Tod besser wäre, als einfach zu warten. Daher stürzt er sich alleine durch die A-
nomalie, bereit zu sterben. 
 
Q erscheint auf der Brücke der Titan und diesmal sehen in alle. Q sieht sich verwirrt um und fragt sich, wa-
rum die Titan noch hier ist, weshalb sein Ebenbild noch nicht eingeschritten ist. Q wendet sich direkt an 
Riker, appelliert an ihn, umzukehren, da er keine Möglichkeit hat, die Anomalie zu schließen. Riker hat das 
ebenfalls eingesehen, doch er zweifelt daran, dass Q Erfolg haben wird und will zumindest der Invasions-
flotte so viel Schaden wie möglich zufügen. Qs Gesicht verfinstert sich und er meint, dass wenn die Titan 
nicht freiwillig zurückkehren will, er sie eben vernichten wird. Q will gerade mit seinen Fingern schnippen, 
als ein zweiter Q erscheint und ihn daran hindert. Der Spiegel-Q wollte Riker überlisten, doch der echte Q 
hat rechtzeitig eingegriffen. Der Spiegel-Q ist vom Angriff seines Äquivalents überrascht und wird vernich-
tet. Q meint, er hätte seinen Wunsch, die Titan zu vernichten, auf sein Ebenbild zurück reflektiert. Plötzlich 
wird die Titan schwer getroffen, das mächtige Kommandoschiff der Allianz hat nun ebenfalls in den Kampf 
eingegriffen und die Schilde der Titan versagen. Riker und Troi werden von Bord gebeamt.  
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3x13 �Shadows in the Mirror, 3�    
An Bord des Kommandoschiffes werden Riker und Troi auf die Brücke eskortiert, um dort von einem grim-
migen klingonischen General befragt zu werden, was sie hier wolle und woher sie von den Plänen der Alli-
anz erfahren haben. Riker erwähnt die Q, doch offenbar haben sich die Q im Spiegeluniversum der Allianz 
noch nie gezeigt. Riker weist darauf hin, dass die Sternenflotte in ihrem Universum sehr mächtig ist und 
eine Invasion nichts bringen würde. Der General ist erstaunt. Es weist darauf hin, dass sie gar keine Invasi-
on starten möchten. Es ginge ihm lediglich, einzelne Föderationsschiffe und Klingonen-Schiffe zu kapern 
und in ihr Universum zu bringen, um die Rebellion niederzuschlagen. Die Rebellion hat inzwischen eine 
kleine Flotte von Schiffen der Defiant-Klasse gebaut. Um sich zu wehren. Das überrascht Riker. Er fragt, ob 
die Allianz nicht die Rache der Föderation und der Klingonen fürchte, aber der General meint, sobald man 
einige Schiffe hätte, würde man die Anomalie wieder schließen.  
 
Die Titan ist inzwischen schwer unter Beschuss geraten. T�Leri verlangt von Bourne, das Kommando offi-
ziell zu übernehmen. Er weist darauf hin, dass er nie Kommandooffizier sein wollte, doch Shabal bittet ihn, 
für die ganze Crew ein Rückhalt zu sein. Sie brauchen neue Instruktionen und er müsse sich überwinden, 
neue Befehle zu geben. Erst als Q scherzhaft meint, er könne auch das Kommando übernehmen, nimmt 
Bourne im Kommandosessel Platz.  
 
Zuerst verlangt er eine taktische Analyse. T�Leri zählt vier Schiffe auf, die zerstört wurden und eines, das 
kampfunfähig abseits des Kampfes Position bezogen hat. Schweren Herzens schickt Bourne Dr. Meera als 
Anführer eines Hilfstrupps hinüber. Kurz nach dem Transfer wird die Titan wieder heftig getroffen und 
Hrathol meldet aus dem Maschinenraum, dass die Transporter ausgefallen sind. Bourne gibt der Reparatur 
des Transportes absolute Priorität. Es ist die einzige Möglichkeit, Meera, Riker und Troi zurückzuholen. 
Bourne wendet sich an Q, ob dieser nicht seine Leute zurückholen könne. Doch Q ist inzwischen ver-
schwunden.  
 
Bevor Riker und Troi von der Brücke geführt werden, ruft Troi dem General zu, sie glaube nicht, dass man 
die Anomalie wieder schließen könne. Ein Cardassianer meldet gleichzeitig verblüfft, dass die Anomalie 
weiter wächst, obwohl man den Tetrionstrahl schon abgestellt habe. Riker weist wieder auf die Q hin und 
dass die Idee der Allianz einfach für ihre eigenen Ziele verwenden wollen. Dem General gefällt es nicht, 
Spielball einer höheren Macht zu sein. Der General befiehlt, die Anomalie mittels phasenverschobenem 
Tachyonstrahl zu schließen. Doch es funktioniert nicht, er zeigt keine Wirkung.  
 
Q kämpft im Kontinuum inzwischen gegen Hunderte Spiegel-Q, die an der Anomalie zerren. Er konnte ein 
paar überwältigen, doch andere stürzen sich auf ihn, er ist klar unterlegen. Er flüchtet, sieht den Tachy-
onstrahl und greift danach, um ihn zu verstärken. Doch im letzten Moment wird er zurückgehalten. Ein 
Spiegel-Q greift nach seiner Kehle, doch er hält inne und blickt zurück. Er wird überrannt von anderen Qs 
aus dem Normaluniversum, die Qs Ruf gefolgt sind. Q greift nach dem Tachyonstrahl. 
 
An Bord des Kommandoschiffes bemerkt man erfreut, dass der Tachyonstrahl nun endlich Wirkung zeigt. 
Der General will die Anomalie sofort schließen, immerhin befänden sich ja nun einige Föderationsschiffe im 
Spiegeluniversum, denen er nur den Rückweg abschneiden muss. Plötzlich erzittert das Kommandoschiff. 
Die Titan greift ein und Hrathol beamt Riker und Troi wieder an Bord. Als sie auf der Brücke eintreffen, 
meint Bourne verärgert, dass die Klingonen ihren Strahl wieder abgestellt hätten. Riker meint, das sei nun 
ein geringeres Problem, er will die Anomalie vom eigenen Universum aus schließen. Bourne meint, er hätte 
die nötigen Daten für eine Kopie des Strahls. Riker lässt Kurs setzen und schleppt das Schiff mit Meera an 
Bord ab, die sich bereits Sorgen gemacht hatte, während sie die vielen Verwundeten verarztet hatte. Die 
Titan erreicht mit dem Rest der Flotte das eigene Universum und strahlt den Tachyonstrahl ab. Doch nichts 
geschieht. Q sieht inzwischen Rikers Bemühungen von der anderen Seite und ruft seinen Kollegen zu, sie 
sollen ebenfalls zurück. Q selbst bleibt im Spiegeluniversum und hält die Spiegel-Q auf. Auf ihrer eigenen 
Seite ergreifen die anderen den Tachyonstrahl der Titan und die Anomalie kollabiert.  
 
Spät abends, nachdem Riker seinen Bericht an die Sternenflotte abgeschickt hat, erscheint ihm in seinem 
Quartier eine verzerrte, düstere Gestalt. Es ist Q. Er sagt, er sei schwer verwundet worden und es würde 
dauern, bis all seine Wunden verheilt sind. Vielleicht ganze Stunden, oder auch Jahrhunderte. Riker be-
dankt sich bei Q und ist froh, dass er noch rechtzeitig ins eigene Universum wechseln konnte. Q lächelt 
darauf traurig und er meint, ein Teil von ihm, sei noch im Spiegeluniversum gefangen , doch er würde ler-
nen, diesen Teil schnell zu vergessen. Dann verschwindet Q. 
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3x14 �A Gorn�s Decision�    
Auf dem Weg, um einen Radiopulsar zu erkunden, trifft die Titan unerwartet auf ein Schiff der Gorn. Der 
Captain fordert die sofortige Übergabe von Hrathol. Riker meint, dass sein Chefingenieur sich sicher nichts 
zu schulden hat kommen lassen und weigert sich. Der Gorn-Captain ist vernünftig und schlägt ein Treffen 
unter vier Augen vor. 
 
Im Bereitschaftsraum Rikers offenbart der Gorn-Captain, dass er keineswegs eine Auslieferung von Hrathol 
verlangt. Es ist lediglich seine Aufgabe, den Gorn zu seinem �cestianischen Jahr� nach Gorna � der Hei-
matwelt der Gorn � zu bringen. Das auf Cestus die Gorn unter Menschen leben, befürchtete die Regierung 
einst, dass die Siedler der Gorn auf diesem Planeten zu Schwächlingen verkommen würden. Daher muss 
jeder auf Cestus geborene Gorn mindestens ein Jahr lang nach Gorna zurückkehren. Riker fällt auf, dass 
von �mindestens� gesprochen wird. Er fragt, warum der Gorn-Captain dieses Wort so sehr betone. Dieser 
winkt jedoch ab und meint, dass es kein Problem sein sollte, innerhalb eines Jahres eine Gefährtin zu fin-
den und eine Familie zu gründen, wie es sich für einen Gorn von Hrathols Alter � er ist schon 46 � gehört. 
 
Im Maschinenraum ist Hrathol sehr beunruhigt. Bourne ist hinuntergekommen, um ihn über das Eintreffen 
des Gorn-Schiffes zu informieren. Bourne erweist sich als echter Freund, er sieht dem Gorn � trotz dessen 
undurchschaubarem Poker-Face � an, dass er das Schlimmste befürchtet und redet ihm Mut zu. Er ver-
weist auch auf eine Geschichte, als er dachte, es könne nur noch schlimmer werden. Hrathol will wissen, in 
welchem Zusammenhang dies war, doch der Zweite Offizier antwortet nicht und meint nur, er müsse zur 
Krankenstation. Hrathol wird vom Captain in den Bereitschaftsraum gerufen.  
 
Dort angekommen erkennt Hrathol sofort die Insignien des Gorn-Captains. Er gehört zweifellos zum Rück-
holkommando. Riker erklärt ihm die Situation, doch Hrathol nimmt ihm das ab, er weiß genau, was nun 
geschehen würde und zeigt dem Gorn-Captain offen seine Abscheu gegenüber der Sitte, das �cestianische 
Jahr� zu begehen. Wütend verlässt Hrathol den Bereitschaftsraum und der Gorn-Captain meint mitleidig, 
dass diese Vorstellung bestens zeigen würde, wie wichtig es ist, die Bürger wieder heimzuführen und sie 
auf die wahren Werte der Gorn-Gesellschaft zu besinnen. 
 
Bourne redet inzwischen mit Meera darüber, was ihm im Gespräch mit Hrathol wieder eingefallen ist. Er 
beschreibt seine Gefühle von damals, als Meera ihm erzählt hat, dass ihn verlassen würde und zu ihrem 
Ehemann zurückgehen würde. Es war eine Mischung aus Frust und Erleichterung. Schließlich gesteht er 
ihr, dass er sie noch immer liebt. Sie entgegnet, sie liebe ihren Mann. Er meint, dass wisse er auch und er 
wird sich nicht einmischen, wenn sie versucht, ihre Ehe wieder zu kitten. Er wollte nur sichergehen, dass 
Meera über seine Gefühle für sie Bescheid weiß. Sie meint, er hätte es gar nicht sagen müssen. Es war ihr 
immer klar und sie würde trotzdem jetzt einen Brief an ihren Mann und ihren Sohn schreiben. 
 
Troi bespricht die Lage mit Hrathol und will mehr Informationen über das, was Hrathol auf seiner Heimat-
welt erwarten würde. Er beschreibt mir Abscheu die Paarungsrituale der Gorn, wie es ist, auf primitivsten 
Niveau zu leben und sich einen strengen Kasten-System unterzuordnen. Troi meint dazu, es sei schwer 
nachzuvollziehen, wie jemand auf eine gewisse Weise leben kann, wenn man nicht selbst so lebt. Sie meint 
auch, dass der Gorn-Captain ein Nein als Antwort nicht akzeptieren würde. Außerdem würde sie selbst nur 
ungern die Chance verpassen, mehr über die Kultur zu erfahren, wenn sich die Chance biete, etwas dazu-
zulernen. Sie meint, er sei Bewohner von Cestus 3 � aber auch Gorn. 
 
Hrathol besucht Shabal in dessen Quartier. Nach kurzen Floskeln kommt Hrathol zum Thema und sagt, 
dass er die Titan für das �cestianische Jahr� verlassen würde. Er habe es sich gründlich überlegt. Shabal 
will seinen Feund nicht verlieren, doch Hrathol umarmt ihn nur herzlich und meint, er würde ihn nicht verlie-
ren. Er verspricht, in einem Jahr wieder auf der Titan zu sein.  
 
Während Hrathol packt, sehen noch Bourne, T�Leri und Ogawa bei ihm vorbei. Ogawa bietet an, für die Zeit 
seiner Abwesenheit auf seine Goldfische aufzupassen. Später im Transporterraum ist die gesamte Füh-
rungscrew versammelt um ihn zu verabschieden. Nachdem sich seine Gestalt aufgelöst hat, flüstert Riker 
nachdenklich Troi zu: �Nun ist also Lt. Barclay unser neuer Chefingenieur�, was ihr einen Ausdruck des 
Entsetzens ins Gesicht zaubert.  
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3x15 �Fled�    
Riker und Troi streiten heftig darüber, ob Lt. Barclay oder Lt. Roja für die Zeit von Hrathols Abwesenheit 
neuer Chefingenieur sein sollte. Riker setzt sich überraschend für Barclay ein, doch Troi meint, Amy Roja 
wäre länger auf dem Schiff und besser geeignet. Außerdem nervt Barclay sie. Sie betreten die Brücke und 
meinen, sie würden das nachher klären. T�Leri hat die beiden auf die Brücke gerufen und Riker fordert ei-
nen Bericht an. Sie bringt das Bild eines fremden Raumschiffes auf den Bildschirm, das den Radiopulsar 
umkreist, den die Titan soeben erreicht hat. Riker will einen Kontakt herstellen, dich niemand antwortet. 
Sensorsignale deuten darauf hin, dass sich eine Besatzung an Bord befindet, aber man kann keine genau-
en Daten bekommen. Das fremde Schiff beschleunigt und versteckt sich auf der anderen Seite des Pulsars. 
Shabal meint, die seien wohl nicht besonders gesellig. Bourne meint, er selbst sei auch nicht besonders 
gesellig, versuche aber zumindest höflich zu sein. Troi erinnert daran, dass nicht alle Lebewesen die glei-
chen Umgangsformen für zivilisiert halten und meint, Bourne solle besser damit beginnen, den Pulsar zu 
untersuchen. 
 
Im Maschinenraum entdeckt Lt. Roja inzwischen verschlüsselte Signale, die durch Sekundärsysteme gelei-
tet werden. Sie verfolgt die Signale von der empfangenden Deflektorphalanx zurück bis zum Replikator-
system. Barclay sieht ihr dabei über die Schulter und fragt, ob er helfen könne. Roja wimmelt ihn harsch ab 
und meint, sie würde mal im Deflektorkontrollraum vorbeisehen. Er solle inzwischen im Maschinenraum die 
Stellung halten. Barclay nimmt recht widerwillig diesen Befehl zur Kenntnis und nach einigen Minuten be-
schließt er, Roja zu folgen. Als er im Kontrollraum eintrifft, findet er Roja tot vor. Der Phaser der sie um-
brachte, liegt noch neben ihr. Barclay meldet dies sofort der Sicherheit, doch als diese eintreffen, inhaftie-
ren sie Barclay sofort. 
 
Riker macht sich kurz danach in seinem Bereitschaftsraum Vorwürfe, dass er es zu so einem Konkurrenz-
kampf im Maschinenraum hat kommen lassen, doch Troi meint, das würde noch immer keinen Mord recht-
fertigen. Riker bittet sie um ein psychologisches Profil von Barclay. Dabei kommen alle seine Macken zur 
Erwähnung,  Holo-Sucht, Transporterangst, zwischenzeitlicher Größenwahn und Erfolgsbesessenheit. Sie 
meint, er sei eine der instabilsten Persönlichkeiten der sie je begegnet sei und meint, dass er bei seiner 
Arbeit immer zwischen Genialität und Wahnsinn schwankt. Riker fragt offen, ob sie ihm zutraut, einen Mord 
zu begehen. Sie antwortet überzeugt mit �Nein�. Darauf bittet Rike T�Leri in den Bereitschaftsraum. Sie gibt 
bekannt, dass die Besatzungsmitglieder im Maschinenraum nur registriert haben, dass Roja voraus ging 
und Barclay ihr ein paar Minuten später gefolgt ist. Überwachungsgeräte in der nähe der Deflektorkontrollen 
funktionieren nicht aufgrund der starken Störfrequenzen in diesem Bereich hinter der Deflektorschüssel. 
Riker merkt sofort, was das Problem ist: Auch ein Phaser hätte niemals funktionieren können. Troi meint, 
die Waffe hätte noch einen energetischen Verstärker und eine besondere Abschirmung benötigt, um zu 
funktionieren, doch T�Leri meint, der Phaser sei ein Standardmodell, entnommen einem der Waffenschrän-
ke auf dem untersten Deck. Riker erinnert daran, dass schon einmal ein Mord im Deflektorkontrollraum 
begangen wurde. Die Schuld konnte nachträglich einem verstorbenen Crewmitglied gegeben werden. Aber 
was, wenn das ein Irrtum war? Er kontaktiert den Maschinenraum und verlangt, dass man sich den Raum 
genau ansehen sollte. Alle Funktionen sollten genauesten überprüft werden.  
 
In der Zelle ist Barclay inzwischen am Boden zerstört. Er spricht mit seinem Wächter darüber, wie dumm er 
sich doch vorkomme. Warum habe er nur nach dem am Boden liegenden Phaser gegriffen? Warum habe 
er die tote Roja umgedreht? Wie soll er bloß all die Fingerabdrücke erklären? Dann blickt er hoch und lä-
chelt den Wärter einfach nur an. Er meint, es hätte Vorteile, ein guter Ingenieur zu sein. Plötzlich tritt Barc-
lay eine Lampe ein, entnimmt einen Schaltreis, hält ihn an das Kraftfeld der Zelle, wodurch dieser sich auf-
lädt und hält die geladene Spitze dann an die Versiegelung eines gesicherten Wartungsschachteingangs 
hoch. Bevor der Wächter das Kraftfeld deaktivieren kann, hat sich Barclay schon hochgezogen und ist ver-
schwunden. Der Wächter meldet dies sofort der Brücke, wo Troi nun langsam Zweifel an Barclays Un-
schuld kommen.  
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3x16 �Barclay�s run�    
Barclay erreicht schnell einen Kontrollmonitor in einer der Jeffriesröhren. Er verbindet einige Schaltkreise 
neu und erlangt somit Zugriff auf die Kontrollen für die internen Sensoren, wo er neue Befehle eingibt.  
 
Auf der Brücke wird indessen Alarmstufe Rot ausgerufen. T�Leri scannt mit den internen Sensoren nach 
Barclay und kann ihn auch in der Jeffriesröhre lokalisieren. Sie stellt einen Sicherheitstrupp zusammen und 
geht in die Röhre. Bei den genannten Koordinaten angekommen erreicht sie den Kontrollmonitor auf dem 
nur steht: �Viel Glück beim nächsten Mal!�. T�Leri fragt nochmals bei den internen Sensoren nach, wo der 
aktuelle Aufenthaltsort von Barclay sei, doch der Computer meint, es befände sich niemand mit diesem 
Namen an Bord der Titan.  
 
Im Konferenzraum berichtet T�Leri den Führungsoffizieren vom Entkommen Barclays. Sie meint, für einen 
unschuldigen Mann wäre eine Flucht äußerst unlogisch und meint, man hätte den Täter gefunden. Riker 
befürchtet, dass sie Recht hat. Bourne fragt, warum man das Schiff nicht einfach mit Tricordern absucht. 
T�Leri meint, das würde nichts bringen. Die Tricorder sind standardmäßig mit den internen Sensoren ge-
koppelt, wenn sie sich an Bord des Schiffes befinden. Wie auch immer Barclay die internen Sensoren au-
ßer Gefecht gesetzt hat, um seine Anwesenheit zu maskieren, die selbe Programmanomalie hat nun auch 
sämtliche Tricorder befallen. Sie empfiehlt, bewohnbare Planeten zu meiden und sich mit der Crazy Horse 
zu treffen. Mit den Sensoren jenes Schiffes sollte es möglich sein, Barclay zu orten. Riker meint er würde 
sofort eine Nachricht an Captain Ramirez schicken. Er erkundigt sich auch, ob es Neues vom fremden 
Schiff auf der anderen Seite des Pulsars gebe. Bourne verneint dies, es lässt sich nicht einmal sagen, ob 
das Schiff überhaupt noch in der Nähe ist. 
 
Riker lässt Kurs auf die Crazy Horse setzen. Nach einiger Zeit merkt man, dass das unbekannte Raum-
schiff die Titan verfolgt. T�Leri meint, es sei ungewöhnlich schnell. Obwohl es nur wie ein Frachter aussieht, 
kann es offenbar die Höchstgeschwindigkeit der Titan mithalten. Riker versucht abermals einen Kontakt mit 
dem Schiff aufzunehmen. Keine Antwort. Das fremde Schiff holt auf. 
 
In der Zwischenzeit öffnet sich auf der Krankenstation eine Zugangsluke und eine Hand greift nach einem 
Gerät, das auf einer Ablage liegt. Kurz darauf wiederholt sich dieser Vorgang im Maschinenraum. Ein 
Techniker bemerkt das Fehlen eines mobilen Kraftfeldgenerators und meldet es T�Leri, die sofort Barclay 
verdächtigt und sich auf den Weg macht.  
 
Das fremde Schiff hat die Titan eingeholt und eröffnet das Feuer. Der Frachter ist schwer bewaffnet und 
fährt noch weitere Geschütze aus. Die Schilde der Titan brechen zusammen und das Schiff wird Stück für 
Stück gescannt. Bourne meint, es wird offenbar nach einer Lebensform gesucht. Shabal sagt leise zu sich 
�Barclay�. Troi merkt, dass die Fremden für den Scan ihre Schilde gesenkt haben, doch Riker meint, das 
nütze nichts, da die Waffen der Titan ausgefallen sind. 
 
Barclay erreicht einen weiteren Kontrollmonitor und sieht die Schäden auf der Titan. Es gelingt ihm von 
seinem Standort aus die Phaser wieder einsatzbereit zu machen, was von T�Leris Stellvertreter überrascht 
zur Kenntnis genommen wird. Riker lässt das Feuer eröffnen und der Frachter wird sehr schwer beschädigt 
und muss sich zurückziehen. Auf der Brücke des Frachters sieht man einen wütenden romulanischen 
Kommandanten, der fragt, ob man den Spion zurückholen konnte, doch sein Untergebener muss dies ver-
neinen. Der romulanische Kommandant lässt Kurs nach Romulus setzen. 
 
In seinem Bereitschaftsraum nimmt Riker den Reparaturbericht von Lt. Xar � einer Elasianerin � entgegen, 
die er zur neuen Chefingenieurin ernennt. Danach lehnt er sich erschöpft in seinen Sessel zurück, doch 
sein Monitor zeigt, dass eine Nachricht eingeht. Es ist Barclay. Riker versucht heimlich herauszubekom-
men, von wo Barclay in ruft, doch der Lt. meint, es hätte das Signal so weit umgeleitet, dass der Kanal 
stundenlang offen bleiben müsste, um den Ausgangspunkt er ermitteln. Riker fragt, was Barclay will. Barc-
lay sagt, er entschuldige sich für den Aufruhr, den der verursacht hat, aber er sei unschuldig und würde so 
lange im Verborgenen bleiben, bis seine Unschuld bewiesen ist. Er hofft, mit der Aktivierung der Waffen der 
Titan geholfen zu haben. Riker bedankt sich ehrlich dafür und hofft, dass Barclay seine Unschuld beweisen 
kann. Aber wenn er sich erwischen ließe, würde er wieder im Knast landen. Er erwähnt noch, dass er seine 
erste Wahl für den Posten des Chefingenieurs gewesen wäre. Doch Barclay winkt ab und meint, Xar würde 
das sicher gut hinbekommen. Riker ist erstaunt und fragt, woher Barclay von Xars Beförderung wisse. Barc-
lay meint darauf, an Bord der Titan entginge ihm nichts und er sagt, er würde sich gelegentlich wieder mel-
den. Dann schließt er den Kanal. 

 
 



 

 18

 
3x17 �Her Majesty�s royal party�    
Die Titan und die Crazy Horse gehen getrennte Wege. T�Leri berichtet Riker, dass die Sensoren der Crazy 
Horse Barclay nicht aufspüren konnten. Riker meint, das verwundere ihn nicht, immerhin habe sich Barclay 
aus dem Maschinenraum einen Schutzschild-Generator und aus der Krankenstation einen Thoron-Emitter 
�ausgeborgt�. Außerdem kenne er das Schiff viel zu gut, Barclay wird erst gefunden, wenn er es zulässt, 
dass er gefunden wird.  
 
Troi gibt Riker bekannt, dass die Besatzung der Titan von jener Kronprinzessin zu den Feierlichkeiten ihrer 
Krönung zur Königin eingeladen wurde. Riker meint, nach all dem, was man zuletzt durchgemacht hat, 
sollte sich die Crew auch mal wieder amüsieren. Er nimmt die Einladung an. 
 
Die Führungscrew wohnt zuerst der formalen Krönungszeremonie bei. Darauf mischt sich ein Großteil der 
Besatzung unter das Volk, das auf den Straßen der Hauptstadt des Planeten eine an den Karneval von Rio 
erinnernde Party beginnt. Shabal wankt etwas irritiert auf Dr. Meera zu. Die Ärztin seiht sofort, dass etwas 
mit dem Steuermann nicht stimmt und lässt sich mit ihm an Bord beamen. Auf der Krankenstation stellt sie 
fest, dass Shabals leichte telepathische Fähigkeiten � die er von seiner Großmutter, einer Aenar, vererbt 
bekam � offenbar mit den Massen auf dem Planeten überfordert war. Sie gibt ihm ein Medikament, das 
seine telepathischen Fähigkeiten dämpft und zeigt sich erstaunt darüber, dass Shabal noch nie zuvor sol-
che Probleme hatte. Immerhin dienen über 400 Besatzungsmitglieder an Bord. Shabal meint, dass er 
manchmal leichte Kopfschmerzen bekommt, aber er habe sich an die Anwesenheit der Crew schon ge-
wöhnt. Die vielen fremden Leute auf dem Planeten, denen er stundenlang ausgesetzt war, haben ihn aber 
eindeutig überfordert. Als er sich aufsetzt wankt er stark. Meera erklärt, dass seine telepathischen Fähigkei-
ten auch die Grundlage seines Orientierungssinnes sind. Seine Fühler sind somit nutzlos geworden, aber 
die Wirkung des Medikaments würde in vier bis fünf Stunden wieder aufhören. 
 
Riker, Troi und Bourne nehmen an einem feinen Bankett Teil und Troi äußert sich etwas genervt darüber, 
dass sich die Crew sich amüsiert und die Führungsspitze des Schiffes bei den langweiligen Veranstaltun-
gen teilnehmen muss. Riker meint, dass sei normalerweise die Pflicht des Captains, aber er wollte seinen 
Ersten und Zweiten Offizier mitnehmen, um nicht alleine zu leiden. Bourne ist ebenfalls nicht begeistert und 
meint, er könnte die Zeit besser nutzen, sich die Daten des Radiopulsars genauer anzusehen. Er holt ein 
kleines PADD hervor und beginnt zu lesen. Troi weist darauf hin, dass dieses Benehmen unhöflich ist. Ri-
ker beruhigt die beiden. Er hat Shabal gebeten, eine Stunde nach Beginn des Banketts die drei Führungsof-
fiziere aufs Schiff zu rufen, um die Ergebnisse eines Multitronik-Tests zu besprechen. Er ist nur etwas be-
unruhigt, da die Stunde eigentlich schon um ist. Plötzlich nähert sich Shabal dem Tisch und bringt Riker das 
PADD mit dem Bericht vom Test. Er meinte, es sei nicht notwendig, Riker wegzurufen, da alle Systeme 
einwandfrei arbeiten. Riker nimmt sich vor, Shabal bei nächster Gelegenheit über �Menschen und Bankette� 
aufzuklären. Plötzlich erklingt ein Schrei. Die neue Königin fällt tot zu Boden. Die vier Offiziere der Titan 
rennen schnell zu ihr, doch jede Hilfe kommt zu spät.  
 
Später ist der Saal geräumt und die heimischen Sicherheitskräfte kooperieren mit T�Leri und Meera. T�Leri 
gibt einen Bericht ab, nachdem die Königin vergiftet wurde. Ein sehr kleiner, ferngesteuerter Pfeil hat sie 
getroffen. Laut den heimischen Sicherheitskräften handelt es sich um ein sehr beliebtes Attentatswerkzeug 
der oppositionellen Rebellen. Shabal macht sich große Vorwürfe. Mit voll einsatzfähigem Orientierungssinn 
hätte der den Pfeil aufspüren können. Meera will ihn beruhigen und meint, er könne nichts dafür.  
 
Alleine in seinem Quartier schwört sich Shabal selbst, keine Schwäche mehr bei sich zuzulassen. Er be-
schwört dies in einem Ritual bei Kerzenlicht und entrollt demonstrativ eine alte Schriftrolle, auf der er den 
Schwur abgibt.  
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3x18 �Manheim Effect�    
Die Titan folgt dem Notruf eines schwer beschädigten Schiffes. Der Notruf des Captains ist stark verzerrt, 
aber der Mann klingt verzweifelt. Er redet wirres Zeug, berichtet von Reparaturen am Warptriebwerk und 
dann von selben Reparaturen, die aber nur einen noch größeren Schaden anrichten. Genaues lässt sich 
nicht feststellen. Als man das Schiff erreicht, ist Bourne sehr verwirrt. Das fremde Schiff scheint eine Art 
Strahlungsfront um sich gebildet zu haben. Die Strahlungsart ist Bourne nicht bekannt, aber aufgrund des 
konfusen Eindrucks, den der Captain des Schiffes gemacht hat, empfiehlt er, ein Außenteam in mit Kraftfel-
dern verstärkten Schutzanzügen hinüber zu schicken. Riker meint, das sei eine gute Vorsichtsmaßnahme 
und Troi stellt ihr Außenteam zusammen. Troi, T�Leri und ein größeres Technikerteam beamen hinüber. 
Man trifft sofort auf den Captain des Schiffes, der sehr verwirrt ist. Troi erklärt ihm, dass die Titan den Not-
ruf aufgefangen hat und versuchen will, das angeschlagene Schiff zu reparieren. Der Captain ist dankbar 
für die rasche Hilfe und führt das Außenteam in den chaotischen Maschinenraum. Er meint, die Crew drehe 
langsam durch. Entweder haben alle an Bord ihre technischen Fähigkeiten verloren, oder sie schnappen 
alle über. Die Abschirmung des Warpkerns ist aufgrund von Materialermüdung gebrochen, die Magnetein-
dämmung liegt offen und wird nur durch ein immer schlechter arbeitendes Notsystem ausgeglichen. Ein 
Versagen hätte den Warpkernbruch zu Folge.  
 
T�Leri hat sich im Maschinenraum umgesehen und meint, auch mit den Mitteln hier sollte eine Reparatur 
kein Problem sein. Der Captain versucht Ruhe zu bewahren, doch seine Stimme erzittert. Er erklärt, ihm 
käme vor, er habe das Problem schon mindestens viermal gelöst. Aber immer wieder geschieht es, dass er 
sich der selben Situation ausgesetzt fühlt. Er � und die anderen Besatzungsmitglieder auch � würden 
schwören, dass sie das Problem schon repariert hätten. Troi meint, so sähe es hier aber nicht aus und bie-
tet an, dass das Team von der Titan es mal versuchen sollte. Der Captain bekundet nochmals seine Dank-
barkeit und zeigt ihnen, wie sie am besten vorgehen sollten. 
 
Auf der Titan erblickt Shabal plötzlich merkwürdige Anzeigen auf den Navigationssensoren. Riker blickt ihm 
über die Schulter. Es meint, es hätte entfernt Ähnlichkeit mit einem sehr schnell vorbeiziehenden Io-
nensturm. Er lässt die Schilde heben und nimmt Kontakt mit Troi auf, um dem anderen Schiff dies ebenfalls 
zu empfehlen. Doch die Schutzschilde sind ausgefallen, worauf Riker mein, sie sollten sich bald wohl bes-
ser wo festhalten. Troi bestätigt und meint, dass der Riss in der Abschirmung nun schon fast versiegelt ist. 
Der Sturm umhüllt die beiden Schiffe. Die Schutzschilde der Titan halten stand, doch es kommt zu einer 
merkwürdigen Wechselwirkung zwischen dem Strahlungsfeld und dem Sturm. Auch an Bord des havarier-
ten Schiffes gibt es Energieentladungen, der Warpkern bricht. Auf der Brücke der Titan muss Riker fas-
sungslos zusehen, wie das fremde Schiff explodiert. Benommen lässt er sich in den Kommandosessel fal-
len und muss sich festhalten, um nicht abzurutschen. Bourne hält ihn auch fest und sieht wieder zum 
Hauptschirm. Aufgeregt sagt er zu Riker, er müsse sich das ansehen. Riker blickt auf und kann nicht fas-
sen, was er sieht. Die Sturmfront ist vorübergezogen und das fremde Schiff ist wieder da, gleich ange-
schlagen wie zuvor, aber größtenteils in Ordnung. Riker nimmt Kontakt mit Troi auf. Sie erzählt, dass sie 
den Warpkernbruch ebenfalls festgestellt habe, aber das Außenteam der Titan war überhaupt nicht betrof-
fen, für sie bestand offenbar keine Gefahr. Aber alle Reparaturen scheinen wieder rückgängig gemacht 
worden zu sein. Auch die Besatzung scheint sie plötzlich nicht mehr zu kennen. Bourne weiß sofort, was 
los ist. Die Strahlung muss eine Art Manheim-Strahlung sein. Das fremde Schiff wurde offenbar ohne Schil-
de von einer anderen Front erfasst und hat die Strahlung aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt gehörte das 
Schiff zu einem anderen Zeitkontinuum. Dieses wird offenbar jedes Mal neu gestartet, wenn eine Sturm-
front aufzieht. Troi erinnert sich gut an Dr. Manheims Arbeiten an temporaler Energiegewinnung durch die 
Schaffung einer alternativen Zeitlinie. Die Wiederholung von Zeitabschnitten wird Manheim-Effekt genannt. 
Genau dies scheint hier stattzufinden. Die verstärkten Schutzanzüge müssen das Außenteam wohl ge-
schützt haben.  
 
Kurz darauf klingt Trois Stimme angespannt und Riker will wissen, was los ist. Sie weist darauf hin, dass 
der Captain des anderen Schiffes das Außenteam mit einer Waffe bedroht. Sie würde sich gleich wieder 
melden und beendet den Kontakt. Troi redet auf den verstörten Captain ein. Er hat den Kontakt mit dem 
Außenteam vergessen und sieht in ihnen Eindringlinge, da sie ganz plötzlich aufgetaucht sind. Er meint, sie 
kämen ihm irgendwie vertraut vor. Troi versucht ihm die Sachlage zu erklären, doch der Captain wird immer 
nervöser. Riker geht auch nervös auf der Brücke auf und ab. Da meldet sich Troi wieder. Sie hat dem frem-
den Kommandanten die Lage erklären können. Dieser will, dass die Titan das Schiff von der Strahlung und 
dem �Fluch der Wiederholung� befreit. Bourne meint, die Strahlung würde sich schnell abbauen, aber jede 
neue Sturmfront � die nächste nähere sich schon � würde das Strahlenniveau wieder erneuern. Man muss 
den Ausgangspunkt der Front finden und ihn abschalten. Riker verspricht dem Captain dies, doch dieser 
will die Geiseln behalten. Er hat ihnen befohlen, die Schutzanzüge abzulegen. Jetzt bleibt Riker wirklich 
nichts mehr übrig, als zu kooperieren. 
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3x19 �Again and again�    
Riker fasst in seinem Logbuch die letzten Ereignisse zusammen. Er will noch vor der nächsten Sturmfront 
einen Befreiungsversuch starten.  
 
Bourne hat den Logbucheintrag mitgehört. Er ist der Meinung, die verstrahlten Besatzungsmitglieder an 
Bord zu holen, wäre ein zu hohes Risiko für den Rest der Besatzung. Riker ist aber der Meinung, dass die 
Schutzschilde der Titan eine Strahlungsreaktion und einen Manheim-Effekt bei seinen Leuten verhindern 
würde. Dem stimmt Bourne zu, doch er glaubt, dass durch die nächste Sturmfront ein neuer Manheim-
Effekt geschaffen wird. Die neu verstrahlten Besatzungsmitglieder sind zu einem weiteren Faktor gewor-
den. Das fremde Schiff ist ein in sich geschlossenes System, das durch die Sturmfront gezwungen wird, 
Fremdkörper aufzunehmen. Der nächste Effekt wird jene Zeit wiederholen lassen, die nach dem ablegen 
der Schutzanzüge verstrichen ist. Die Leute von der Titan werden also nicht wieder in ihre Anzüge zurück-
versetzt werden. 
 
Riker geht zur taktischen Station und berät sich mit T�Leris Ersatz. Das Außenteam kann im Maschinen-
raum nicht von den Transportern erfasst werden, da die Abschirmung noch nicht wieder hergestellt wurde. 
Riker möchte versuchen, die Fremden zu zwingen, das Außenteam zu verlegen. Er überlegt, ob er ein paar 
schwache Phasertreffer gegen die Maschinensektion abfeuern soll. Doch Bourne ist sich sicher, dass das 
schwer angeschlagene Schiff nicht einmal leichte Treffer verkraften würde. Bourne möchte unbedingt he-
rausfinden, was der Ausgangspunkt für die Manheim-Strahlungsfronten ist. Riker wirft ihm darauf vor, seine 
wissenschaftliche Neugier vor seine Loyalität zu seinen Kameraden zu stellen. Bourne erwidert darauf lei-
se, dass Riker sich offenbar von seiner Liebe zu Troi blenden lässt und dadurch eine möglichst schnelle 
Lösung anstrebe. Bourne ist sich sicher, dass dem Außenteam durch die Strahlung keine Gefahr droht. Sie 
werden wie die anderen Besatzungsmitglieder einen gewissen Zeitabschnitt wiederholen, aber das werden 
sie überleben. Wenn die Front � die alle 34 Minuten vorbeizieht � ausbleibt, wird sich die Strahlung inner-
halb von 24 Stunden völlig abgebaut haben. Dann bestünde keine Gefahr mehr für das fremde Schiff, für 
das Außenteam und für die restliche Crew der Titan.  
 
Troi versucht indessen weiter mit dem fremden Captain zu verhandeln. Sie hat es geschafft, ihn zumindest 
zu beruhigen und er erzählt von seinen Kindern, die er gerne wiedersehen möchte. Er will hier nicht stran-
den und für die Ewigkeit immer und immer wieder das Gleiche machen. T�Leri nutzt die Gelegenheit und 
setzt zwei Mitglieder der fremden Crew mittels Nervengriff außer Gefecht. Doch der Captain zögert nicht 
und erschießt die Vulkanierin. Troi ist schockiert, doch der fremde Captain meint, in ein paar Minuten würde 
es ihr wieder gut gehen.  
 
Riker starrt auf den Hauptschirm und sieht abermals wie die Sturmfront herbeizieht und das Schiff vernich-
tet wird, ehe es plötzlich wieder auf wundersame Weise erscheint. Darauf setzt sich Troi mit ihm in Verbin-
dung. Riker nimmt ihr aber alles vorweg. Tatsächlich ist nun für das Außenteam wieder jener Zeitabschnitt 
wie kurz nach dem Ablegen der Schutzanzüge. Riker verspricht dem fremden Captain, dass sie das Schiff 
retten werden � egal wie und was es auch koste. Der fremde Captain bedankt sich dafür und verspricht, die 
Geiseln gut zu behandeln. Riker verabschiedet sich von Troi persönlich.  
 
Riker beendet den Kanal und flüchtet in seinen Bereitschaftsraum, bevor ihm die Tränen kommen.  
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3x20 �A New Future�    
Riker spricht in seinem Bereitschaftsraum in sein privates Logbuch, dass er es langsam leid ist, ständig 
wichtige Offiziere zu verlieren. Von den ursprünglichen Führungsoffizieren sind nun nur noch er selbst, 
Bourne, Meera und Shabal übrig. Er vermisst seine Frau sehr und fragt sich, wie viele Zeitschleifen sie 
schon durchmachen hat müssen. Die Titan wird schwer erschüttert. Bourne bittet Riker, zu ihm auf die Brü-
cke zu kommen.  
 
Bourne berichtet dort, dass man die temporalen Sturmfronten zurückverfolgen konnte, aber man nun nicht 
mehr weiter könne. Er projiziert eine Sternenkarte auf den Hauptschirm. Die Titan befindet sich am Rande 
der Grenze zum Romulanischen Imperium. Eine Fokussierung der Sturmfronten deutet darauf hin, dass 
sich der Ursprung des Manheim-Effekts tief im Sternenimperium befindet. Riker erkundigt sich nach den 
Schilden. Doch Bourne meint, die Sturmfronten stellen keine nennenswerte Bedrohung für die Schilde dar. 
Lediglich das Navigieren wird schwierig und erfordert ständige Kurskorrekturen. Shabal ist sich sicher, dass 
er die Titan sicher an Ziel bringen kann. Meera befindet sich ebenfalls auf der Brücke und meint, ob man 
nicht zuerst Admiral Paris um Erlaubnis für die Grenzverletzung fragen solle. Riker bringt sie aber mit einem 
entschlossenen Blick zum Schweigen und Riker ordnet an, ins romulanische Territorium vorzudringen. 
 
Auf der Kommandobrücke einer Romulanischen Raumstation geht Admiral Taramus nervös auf und ab. Ein 
Techniker meint, die Pläne des Praetors wäre hervorragend ausgearbeitet worden und es gäbe keinen 
Zweifel am Erfolg der Mission. Taramus hat Bedenken, einen Plan durchzuführen, der seit Jahrzehnten 
existiert, aber den noch kein Praetor durchsetzen wollte. Er blickt aus einem Fenster und sieht zu einem 
Schwarzen Loch. Er murmelt vor sich hin, dass auch er sich eine bessere Zukunft für sein Volk wünsche. 
Doch zu welchem Preis ... 
 
Shabal hat inzwischen viel zu tun. Nicht nur, dass er den Sturmfronten so gut wie möglich ausweichen 
muss, es gelingt ihm auch, zwei Warbirds der Norexan-Klasse abzuhängen, indem er in die Atmosphäre 
eines Klasse-Y-Planeten fliegt um seine Spuren zu verwischen. Meera hat Zweifel an dem Vorstoß. Sie 
glaubt, dass inzwischen die halbe romulanische Flotte nach ihnen suchen wird. Sie sollte recht behalten. 
Ein Dutzend Warbirds nimmt die Verfolgung auf und die Titan fliegt mit Maximum-Warp zu ihrem Ziel. Sie 
erreicht das Schwarze Loch gut fünf Minuten vor der Flotte. Bourne nimmt sofort Sondierungen vor. Eine 
Raumstation ungewöhnlicher Bauart umkreist das Schwarze Loch in einer weiten Umlaufbahn. Etwas da-
von entfernt befindet sich ein kleines Scoutschiff mit zwei Lebensformen an Bord. Man beobachtet, wie die 
Raumstation einen energetischen Impuls auf das Schwarze Loch abfeuert. Temporale Energie wird darauf-
hin abgestoßen � eine temporale Sturmfront. Bourne bemerkt nun auch einen kleinen Satelliten, der sich in 
der Flugbahn der Sturmfront befindet. Er sammelt einen großen Teil der Energie auf. Bourne bemerkt auch 
Aktivität an Bord der Raumstation, man scheint die Titan entdeckt zu haben. Auch der Scout ändert seine 
Position.  
 
Admiral Taramus gibt bekannt, dass er startbereit ist. Das Auftauchen des Föderationsschiffes beunruhigt 
ihn noch weitaus mehr. Der Techniker an Bord der Station meint, dass sie in einer Minute bereit sind. 
 
Shabal gibt bekannt, dass die romulanische Flotte noch eine Minute entfernt ist. Riker will von Bourne wis-
sen, was hier vorgeht. Bourne ist sich unschlüssig, doch dann kommt es zu weiteren Aktivitäten. Der Satellit 
richtet sich neu aus und die Raumstation entfaltet ebenfalls eine Art Parabolspiegel. Der Satellit strahlt sei-
ne Energie dorthin ab, es entsteht eine Energetische Verbindung, die sich durch die Gravitation des 
Schwarzen Lochs dehnt und eine Art Risse im Raum-Zeit-Kontinuum bildet, der ständig wächst. Riker er-
kennt sofort: Die Romulaner planen eine Zeitreise. Er lässt Abfangkurs auf den Scout setzen und lässt die 
Waffen ausrichten. Doch es ist zu spät, der Scout hat ebenfalls Fahrt aufgenommen. Riker verlangt mehr 
Schub und Shabal aktiviert die Multitronik-Anlage. Die Titan schließt zum Scout auf und feuert. Taramus 
weicht geschickt aus. Die Romulanische Flotte geht unter Warp und nimmt die Titan ins Visier. Shabal 
meint, sie sei gleich in Feuerreichweite. Riker gibt den Befehl, weiterzufliegen. Zusammen mit dem Scout 
passiert man den Riss in Zeit und Raum.  
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3x20 �Earth, May 8�    
Die Titan und der Scout verlassen den Riss wieder. Beide Schiffe haben schwere Schäden davongetragen, 
doch dem Scout gelingt es, seine Tarnvorrichtung zu aktivieren. Auf der Brücke der Titan herrscht leichtes 
Chaos. Reparaturgruppen ersetzen in größter Eile wichtige Komponenten. Nach einer Minute funktionieren 
die Sensoren wieder. Der Bildschirm zeigt eine vage vertraut wirkenden Planeten. Es ist der Saturn. Die 
Titan hat innerhalb kürzester Zeit 100 Lichtjahre zurückgelegt. Doch Riker will genau wissen, welcher Tag 
ist, wohin genau die Zeitreise sie gebracht hat und was die Romulaner an diesem Tag im Sol-System wol-
len. Bourne macht sich an die Arbeit, während auf der Brücke langsam wieder alles in Ordnung gerät. Er 
erblickt Meera, die sich über einen am Boden liegenden Techniker bückt. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. 
 
Bourne hat inzwischen Funksignale aufgefangen, die er analysiert. Es geht dabei um ein Baseball-Finale � 
Hrathol wäre entzückt, meint Shabal - , um einen kleinen Shuttleunfall im Erd-Orbit, um einen Wetterbericht 
für die Utopia-Planitia-Siedlung auf dem Mars und um die Erweiterung des Sternenflottenmuseums durch 
das Raumschiff Enterprise. Riker meint, das habe sie nun noch nicht viel weiter gebracht. Doch dann sagt 
der Nachrichtensprecher, dass ein wichtiges Ereignis bevor steht. Heute, am 8. Mai 2161, würden die Ver-
treter der Planeten Erde, Vulkan, Andoria und Tellar die Charta der Föderation unterzeichnen. Vor allem auf 
die Eröffnungsrede durch Captain Jonathan Archer freue man sich schon sehr, war er es doch, der mit 
seinen ersten Reisen in die Tiefen des Alls enge diplomatische Kontakte mit den anderen Spezies der Koa-
lition knüpfen konnte.  
 
Im Konferenzraum bespricht sich Riker mit der � kleinen � Runde seiner Offiziere. Bourne weist darauf hin, 
dass der niedrige Saturn-Orbit eine Entdeckung durch die in dieser Zeitperiode modernsten Sensoren un-
möglich macht. Auch der Zeit-Raum-Riss existiert noch, wird aber wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden 
kollabieren. Shabal kommt auf das eigentliche Thema zu sprechen: die Pläne der Romulaner. Er ist sich 
sicher, dass der romulanische Scout ein Kamikaze-Manöver gegen den Föderations-Saal fliegen wird. Bo-
urne meint, das sei nicht logisch. Warum sollte man dafür zwei Piloten opfern? Außerdem sei ein Kamika-
ze-Manöver nicht typisch für Romulaner. Riker weist ebenfalls auf diverse schlechte Erfahrungen mit 
Romulanern hin ist ebenfalls der Meinung, dass sie wohl einen intriganteren Plan verfolgen werden. Die 
Eröffnung der Versammlung würde in 5 Stunden beginnen. Vor diesem Zeitpunkt würden die Romulaner 
nicht zuschlagen. Er fragt nach einer Möglichkeit, sich unauffällig der Erde zu nähern. Shabal mein, dass 
der Shuttleunfall eine Möglichkeit wäre. Dort gab es einen Warpkernbruch. Wenn es ihm gelingt, ein Shuttle 
der Titan in die noch immer existierende Strahlungswolke zu bringen, dürfte das kleine Schiff nicht geortet 
werden. Für den Flug dorthin ist es ihm auch sicher möglich, den veralteten Sensoren zu entgehen. Meera 
fragt, wie man meint, einen getarnten Scout aufzuspüren. Bourne meint, er habe beim Scout-Wrack, das 
man vor einem Jahr untersuchen konnte, eine Schwachstelle in den Disruptorbänken gefunden. Mit einem 
besondern Subraumsignal kann er diese Waffen zwingen, mehr Energie abzuzweigen und somit die Tar-
nung aufzuheben. Die Romulaner werden ebenfalls in der Strahlungswolke Zuflucht suchen und dann steht 
ein Enterteam bereit. Riker stimmt zu, er wird selbst das Shuttle fliegen, Meera, Bourne und einen Sicher-
heitstrupp mitnehmen. Shabal freut sich darüber, auf der Titan das Kommando zu übernehmen und führt in 
seinem Quartier ein Ritual durch, das ihm die notwendige Kraft geben soll.  
 
Der Plan funktioniert perfekt, das romulanische Schiff wird aufgebracht, doch es befindet sich nur ein Ro-
mulaner an Bord. Es ist nur ein sehr niedrigrangiger Mann, dadurch besteht keine Gefahr des Selbstmords. 
Riker will von ihm wissen, wo der zweite Romulaner ist und was er plant. Meera muss ihn zurückhalten. Der 
Romulaner lächelt nur verschlagen und meint, bald wäre alles irrelevant. Die Pläne des Praetors würden 
das Sternenimperium zu DER Macht in der Galaxis machen. Die Föderation würde aufhören zu existieren, 
noch bevor sie gegründet wurde. Für alle überraschend kann der Romulaner doch Selbstmord begehen. Er 
hatte tatsächliche eine Giftkapsel verschluckt. Inzwischen konnte Bourne auf den Computer des Scouts 
zugreifen. Er kann die Transporterprotokolle laden. Vor nicht so langer Zeit wurde ein Romulaner nach San 
Francisco gebeamt, nur zwei Kilometer vom Föderationssaal entfernt.  
 
Auf der Erde sieht man Taramus, als Vulkanier getarnt, wie er Richtung Föderationshalle geht und problem-
los durch die Sicherheitsvorkehrungen kommt. Die Ränge im Saal füllen sich langsam und in einer dunklen 
Ecke holt Taramus einen Phaser mit einem vulkanischen Symbol darauf hervor. Er nimmt ein Vergröße-
rungsglas ab und blickt hindurch zu einer offenstehenden Tür. Er sieht Jonathan Archer im Visier ... 
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3x21 �Beyond the next planet, beyond the next door ��    
An Bord des Shuttles beraten sich Riker, Bourne und Meera. Es bleiben noch 70 Minuten bis zum Beginn 
der Versammlung. Es ist absolut ungewiss, wann Taramus zuschlagen wird. In der Halle waren damals 
50.000 Gäste, darunter sicher 10.000 Vulkanier. Die Sensoren der damaligen Zeit waren sicher nicht in der 
Lage, Vulkanier von Romulanern zu unterscheiden. Meera meint, man hatte damals noch keine Ahnung, 
dass die Romulaner überhaupt mit den Vulkaniern verwandt waren. Bourne weist aber darauf hin, dass 
man es im 24. Jahrhundert weiß. Er fragt Meera, ob sie mit einem normalen Tricorder einen Romulaner in 
der Masse dort identifizieren kann. Sie meint, das sei möglich, aber sie müsse schon recht nahe heran, 
nicht weiter als dreißig Meter entfernt, um sicher zu gehen. Die physiologischen Unterschiede sind nur 
schwer auszumachen. Riker entscheidet, mit Meera und Bourne hinunterzubeamen � je früher desto bes-
ser. 
 
Taramus hat sich in eine Abstellkammer zurückgezogen. Er holt ein Diktiergerät heraus und legt eine Ges-
tändnis ab. Er geht davon aus, dass er nicht überleben wird. Er gibt sich als Vulkanier aus, der sich zu-
sammen mit einer terroristischen Organisation � bestehend aus Andorianer � zusammengetan hat, um die 
Gründung der Föderation zu verhindern. Er fürchtet, dass der Einfluss der Vulkanier im Quadranten sinken 
würde, wenn sie sich einer Dachorganisation unterwerfen würden, die nur dazu dient, Planeten ihre Res-
sourcen zu stehlen und umzuverteilen, damit fremde und potentiell feindliche Völker mächtiger werden und 
irgendwann versuchen könnten, die Föderation von Innen heraus zu unterwerfen. Auch könnte dadurch die 
Wahrscheinlichkeit neuer Feindschaften zwischen Vulkanieren und Andorianern wieder ansteigen. Er be-
endet das Geständnis mit den Worten �Langes Leben und Frieden, Vulkan!� und beendet das Diktat. Für 
sich selbst spricht er �Mein Leben dem Sternenimperium � über den Tod hinaus�. Dann verlässt er die 
Kammer und mischt sich wieder unter die Leute.  
 
Riker, Bourne und Meera betreten ebenfalls in zivil gekleidet den Saal. Riker merkt an, dass alles genauso 
ist wie in der holografischen Simulation, die er vor Jahren laufen ließ. Meera meint, das sei kein Wunder 
und weist auf die vielen kleinen Flugrecorder hin, die alles aufzeichnen. Riker zeigt dorthin, wo Captain 
Archer den Saal betreten wird. Bourne fragt ihn, warum er so sicher sei, dass Archer und nicht ein anderes 
Mitglied der diplomatischen Delegationen das Ziel ist. Diese hätten teilweise schon Platz am Tisch in der 
Mitte genommen und deutet hinab. Riker meint, dass Archers Rede die wichtigste ist. Diese Rede lernt man 
in der Grundschule, aber niemand kann aus dem Stegreif sagen, was die anderen Delegierten von sich 
gaben. Archer ist das Ziel, da ist er sich sicher. Er blickt auf seinen Tricorder und flucht. Nur noch 20 Minu-
ten. Er schließt zu Meera auf, die hinter dem obersten Rang mit ihrem Tricorder scant. Noch kein Erfolg. 
Bourne kommt eine Idee. Er glaubt, es sei möglich, die Flugrecorder anzuzapfen und sie umzuprogrammie-
ren, dass sie nach romulanischer Physiologie suchen. Das würde von niemandem bemerkt werden. Meera 
meint, das ginge mit den richtigen Frequenzen. Riker kontaktiert das Shuttle. 
 
Taramus hat sich inzwischen in Position gebracht. Er versteckt sich in einem Wartungsgang, der hinter 
einem der riesigen Föderationswappen liegt. Er aktiviert seinen Phaser und blickt durch das Visier. Archer 
geht noch immer nervös hin und her, spricht offenbar mit zwei seiner Offizieren, T�Pol und Phlox. Inzwi-
schen summt Meeras Tricorder und sie zeigt auf Taramus. Das Außenteam befindet sich nun aber auf der 
anderen Seite der Halle. Archer wird inzwischen zu seiner Rede gerufen. Er umarmt T�Pol und geht los. 
Taramus sieht durch das Visier eine hastige Bewegung. Er sieht sich schnell bewegende Leute und erkennt 
Riker wieder, sein Finger zuckt, er will ihn töten, doch er hält sich auf seinen Auftrag. Er murmelt vor sich 
hin, Riker käme zu spät. Archer geht den Gang entlang zum Podium. Das Publikum jubelt, Riker sieht auf, 
er ist noch zu weit entfernt. Archer ist in Taramus Visier, sein Finger krümmt sich. Plötzlich wird er zurück-
gerissen und Meera schickt ihn ins Land der Träume. Riker und Bourne erreichen sie kurz darauf. Sie 
meint, mit dem Aufzug sei es schneller gegangen. Sie lauschen Archer Rede, der von �Unglaublichen hinter 
jeden neuen Planeten und selbst hinter jeder neuer Tür� spricht. Es würde ihn freuen, an der Seite von 
Freunden, doch viele weitere Türen zu gehen und ins Unbekannte vorzustoßen.  
 
Das Shuttle kehrt mit dem Scout im Schlepptau zur Titan zurück und darauf kehrt das Schiff kehrt durch 
den Riss in seine Zeit zurück. 
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3x22 �The Exchange�    
Die Titan passiert den Zeitriss, diesmal ist man besser auf den Trip vorbereitet und daher sind die Schäden 
nur gering. Aber ein Problem ist noch immer nicht beseitigt. Die 12 romulanischen Warbirds sind noch im-
mer in der Nähe des Schwarzen Lochs. Zwei Warbirds lösen sich aus der Formation. Die Titan ist bereit 
sich zu verteidigen, aber allen ist klar, dass sie selbst gegen zwei Kriegsschiffe keine Chance hätten, lange 
durchzustehen. Doch die Schiffe haben es gar nicht auf sie abgesehen, sondern schwärmen aus. Einer 
vernichtet den Satelliten, der andere die Raumstation. Meera sieht traurig auf die Sensoren. 550 Tote auf 
der Station, 3 Tote an Bord des Satelliten. Shabal versteht nicht, was er da mit ansehen musste, Riker 
meint, dass dies bei dem Romulanern der Preis des Versagens sei. Bourne ist der Meinung, dass Admiral 
Taramus an Bord die Titan also noch zusätzlich gefährde. Immerhin hat er auch versagt. Riker weist darauf 
hin, dass die Romulaner noch gar nichts vom Admiral wissen. Er ist ein so hochrangiger Offizier, dass er 
die Schuld wohl problemlos auf seine Untergebenen schieben wird können. Er ist sicher eine wertvolle Gei-
sel. Nun nehmen auch die zehn anderen Warbirds Fahrt auf und nähern sich. Riker nimmt Kontakt mit dem 
Arrest auf. 
 
An Bord des romulanischen Flaggschiffs gibt der Commander den Befehl, alle Schiffe sollen sich bereit 
halten, auf die Titan zu feuern. Er will sie nicht zerstören, sondern ist eher auf eine Trophäe aus. Er meint, 
ein Föderationsschiff würde ihm noch in seiner Sammlung fehlen. Da erreicht ihn der Ruf von Riker. Riker 
gibt bekannt, dass er Admiral Taramus in seiner Gewalt hat und wenn der Praetor ihn wiederhaben will, 
sollte die Flotte besser davon absehen, auf die Titan zu feuern. Der romulanische Commander antwortet, 
dass er nicht glaube, Taramus sei an Bord. Doch dann lässt Riker den noch etwas benommenen Admiral 
auf dem Schirm zeigen. Der Commander lässt den Kontakt beenden und beordert seine Schiffe in Warte-
positionen. Er lässt von einem seiner Offiziere überprüfen, ob es sich bei dem Mann wirklich um Taramus 
handle. Der Offizier meint, er sei als Vulkanier getarnt, aber alle anderen biometrischen Daten passen per-
fekt. Abgesehen von der Stirn seien keine plastischen Operationen zum Einsatz gekommen. Der Comman-
der öffnet den Kanal wieder und verlangt die Auslieferung des Admirals. Riker verhandelt gut und kann den 
Commander dazu überreden, dass die Übergabe am Rand der Grenze nur zwischen ihren beiden Schiffen 
stattfindet. Als der Kanal geschlossen ist, lässt der Commander einen Entertrupp zusammenstellen.  
 
In der Arrestzelle unterhält sich der inzwischen wieder regenerierte Admiral mit Riker. Riker kann sich et-
was Hohn nicht verkneifen, dem Romulaner scheint es in den Arrestzellen der Titan zu gefallen. Und dies-
mal würde das Kraftfeld nicht durch eine zufällige Energieschwankung unterbrochen werden. Er erzählt 
ihm, dass man ihn gegen sicheres Geleit zur Romulanischen Grenze eintauscht. Die Titan und das Flagg-
schiff der Romulaner fliegen Seite an Seite und der Austausch wird in 30 Minuten stattfinden. Der Admiral 
kann nicht verstehen, wie er bei seiner Mission scheitern konnte. Seit über hundert Jahren ist das Projekt 
schon vorbereitet worden, aber erst der Praetor Saljus hat sich bereiterklärt, es auch zu starten. Ein Erfolg 
hätte das Imperium gestärkt. Man fühlt sich hilflos gegen die drohende Gefahr durch die �Heimatlosen�. 
Riker fragt ihn, ob das ganze nicht ein Mythos ist. Weder die Sinxo noch die Qreet scheinen eine Bedro-
hung für die Romulaner zu sein. Taramus meint darauf nur, er kenne diese beiden Völker inzwischen bes-
ser. Vor allem die Qreet verdächtigt er und er fragt sich, warum vor 2000 Jahren die Romulaner einen 
Raubvogel als Wappentier ausgewählt haben. Kein Historiker kennt die Antwort. 
 
Bourne trifft Meera im Korridor und fragt, wo sie hinginge. Sie wolle den Admiral untersuchen, doch Bourne 
meint, sie solle das besser lassen. Zuletzt hat der Admiral sie immerhin als Geisel genommen. Meera 
meint, diesmal sei das Kraftfeld verstärkt worden. Außerdem ist es Vorschrift. Sie ignoriert ihn und geht 
weiter.  
 
Der Austausch findet statt, die Schilde beider Schiffe werden gesenkt und von der Brücke der Titan wird der 
Transport initialisiert. Der romulanische Commander freut sich, als der Transport der Entertruppe bestätigt 
wird. Er nimmt Kontakt mit Riker auf und weist auf die Entertruppe hin. Riker hat aber damit gerechnet und 
diese gleich direkt in den Arrest beamen lassen. Er ist gerne zu einem weiteren Austausch bereit, wenn der 
Warbird seine Phaser-Emitter absprengt und seine Torpedos ausschleust. Der Commander geht darauf ein 
und die Wege der beiden Schiffe trennen sich. Die Titan holt Troi, T�Leri und die Techniker ab, Riker zeigt 
sich sehr erleichtert, dass es Troi gut geht und sagt ihr, dass er ziemlich viel erlebt hat. Troi antwortet dar-
auf, dass sie immer nur das gleiche erlebt hat. 
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3x23 �After the Death�    
T�Leri leidet wirkt nach ihrer Rückkehr vom fremden Raumschiff sehr irritiert. Ihre Leistung wird dadurch 
beeinträchtigt und sie beginnt auch, sich unlogisch gegenüber ihren Schiffskameraden zu benehmen. Mee-
ra fällt dieses Verhalten auf. In ihrer Funktion als Schiffscounselor sucht sie das Gespräch mit der Sicher-
heitschefin, doch diese findet Vorwände, ihr aus dem Weg zu gehen. 
 
Meera spricht mit Bourne über ihr merkwürdiges Verhalten. Bourne erzählt ihr, dass sie auf der Brücke 
einen Streit mit Riker angefangen hat � es ging um den Tod ihres Stellvertreters nach dem Flug durch den 
Zeit-Riss. Sie gab dem Captain alleine die Schuld daran und wirkte dabei alles andere als emotionslos. 
Meera studiert daraufhin die Dienstakte von T�Leri. Alles mustergültig. Sie ist noch nie zuvor negativ aufge-
fallen und hat ihren Dienst gut erfüllt und wurde mehrmals ausgezeichnet. Meera beschließt, mit Troi dar-
über zu sprechen, was auf dem fremden Schiff passiert ist. 
 
In Meeras Quartier berichtet die Erste Offizierin von den Geschehnissen. Da sie selbst Counselor war, ist 
es für sie nicht überraschend, dass T�Leri sich so merkwürdig benimmt. T�Leri ist nämlich insgesamt 32mal 
gestorben. Je öfter sich die Zeitschleife wiederholte, desto besser konnten sie sich alle daran erinnern, was 
zuvor geschah. T�Leri versuchte immer, einen Ausweg zu finden, doch jeder Fluchtversuch war hoffnungs-
los. Sie wurde jedes Mal vom fremden Captain erschossen. Und Troi vermutet, dass sie sich an jeden ein-
zelnen Tod noch erinnern kann.  
 
In der Lodge setzt sich Shabal neben T�Leri an die Theke, dort sitzt sie am liebsten. Shabal will sie etwas 
aufmuntern indem er seine Freude zum Ausdruck bringt, dass sie wieder an Bord ist. Sie entgegnet eisig, 
dass er sich den Small-Talk sparen solle. Wenn er sich Kopulation mit ihr erwünsche, solle er es einfach 
sagen und sie werden die Pros und Kontras gegeneinander abwiegen und ihn über ihre Entscheidung in-
formieren. Blass und höchst verwirrt verlässt Shabal fluchtartig den Raum. Darauf verlangt sie vom Barkee-
per einen Scotch � aber mit Alkohol! 
 
Meera möchte T�Leri in ihrem Quartier besuchen, doch sie ist überrascht, als ein Sicherheitswächter vor 
ihrer Tür Wache hält. Er erklärt, T�Leri solle auf Anweisung des Captains in ihrem Quartier bleiben, bis sie 
wieder nüchtern ist. Sie hatte die Lodge demoliert und drei Leuten dort in Rage die Arme gebrochen. Dar-
auf fällt Meera ein, dass Ogawa etwas in dieser Hinsicht erzählt hat. Meera besteht dennoch darauf, zu 
T�Leri gelassen zu werden. Als Ärztin hat sie das Recht, T�Leri zu besuchen. 
 
Im Quartier � das erstaunlich originell ausgestattet ist � kommt es zur Aussprache. Schließlich begreift 
Meera, dass T�Leri sich überhaupt nicht sicher ist, ob sie nicht schon im Jenseits ist. Sie zweifelt an der 
Realität aller Dinge und benimmt sich � weil es ihr logisch erscheint � entgegengesetzt zu ihrem Verhalten 
im Leben. Meera spricht T�Leri auf einige der Holzmasken an, die in ihrer Quartier hängen. Die Vulkanierin 
erzählt daraufhin, dass sie Mitglied einer religiösen Gemeinschaft namens �Orden von Sroot� ist. Sie glaubt 
an die Götter, die die Vulkanier schon vor Surak verehrt haben und dass nach dem Jenseits ein neues Le-
ben wartet. Meera weist darauf hin, dass es unlogisch sei, anzunehmen, dies sein ein neues Leben. In 
einer Diskussion über Unterschiede und Gleichnisse findet T�Leri wieder zu sich und findet Erleuchtung. Sie 
akzeptiert, dass die Realität sich nicht gewandelt hat und dass sie sich auch nicht gewandelt hat. Sie war 
am Leben und akzeptiert dies auch. 
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3x24 �Letters�    
Schwester Ogawa erhält einen Brief von ihrem Mann und ihrer Tochter. Ihr Mann berichtet, dass die Unter-
suchungen zum Verschwinden der Enterprise abgeschlossen wurden und sie wieder ihr Haus auf der Erde 
� in Kopenhagen � bezogen haben. Die Offiziere der Enterprise werden sicher noch ausführlicher befragt 
werden, aber für ihn sei das nun vorbei. Er erwähnt auch, dass er sich schon darauf freue, dass Alyssa 
wieder auf die Erde kommt. Ogawa friert das Bild ein und streicht lächelnd mit der Hand über den Bild-
schirm.  
 
Im Bereitschaftsraum des Captains bittet Ogawa um Beurlaubung, um wieder zur Erde zurückkehren zu 
können. Riker gesteht, dass er sie nur ungern ziehen lässt, da Dr. Meera nur Gutes über ihre Arbeit zu 
berichten hatte. Er bietet ihr an, nach ihrem Urlaub vielleicht zusammen mit ihrer Familie auf die Titan zu 
kommen. Ogawa meint aber, dass sie wahrscheinlich nicht einmal auf die Enterprise zurückkehren wird. 
Sie möchte lieber ihren Doktortitel machen und auf der Erde bleiben. Sie hat gemerkt, dass Raumschiffe für 
Familien zu lebensfeindliche Orte sind. Sie erzählt, dass sie aufgrund ihres Aufenthalts in der Rettungskap-
sel noch immer Albträume hätte, obwohl sie ja nun wisse, dass es ihrer Familie gut geht. Riker wünscht ihr 
viel Glück bei ihrem Studium und meint, in drei Wochen sei wieder ein Rendezvous mit der Crazy Horse 
geplant. So könnte sie zur Erde zurückkehren. 
 
Danach betritt Troi den Bereitschaftsraum mit einem PADD in der Hand. Sie sagt, es ein Brief von Geordi 
LaForge an sie und Riker adressiert. Ihm wurde das Kommando über die USS Challenger angeboten und 
er erhofft sich Rat von ihnen. Ihm fällt es ähnlich schwer wie Riker, die Enterprise zu verlassen. Troi meint, 
er solle vielleicht die Antwort an Geordi verfassen. 
 
Shabal nimmt einen Brief von Hrathol entgegen. Der Gorn erzählt von seiner neuen Heimat und dass er 
sich an einiges erst noch gewöhnen müsse. Er meint, es sei nicht so schlimm, wie man ihm immer erzählt 
hätte, dennoch vermisse er die Titan und er könne das Ende des �Cestianischen Jahres� überhaupt nicht 
abwarten. Shabal zeichnet eine Antwort auf. Er würde sich sehr freuen, wenn Hrathol bald wieder an Bord 
wäre. Er erzählt auch, dass Xar nun das Kommando im Maschinenraum hat und dort alle ärgert. Das Ma-
schinenraumteam würde sofort eine Petition für seine Rückkehr unterzeichnen. 
 
Bourne führt auf der Brücke das Kommando, als T�Leri ein sich näherndes Raumschiff meldet. Es ist ein 
romulanischer Warbird, der die Titan bei Warpgeschwindigkeit beinahe rammt und seinen Kurs geradeaus 
weiterfolgt. Die Titan gerät ins Trudeln, Subraumverwirbelungen entstehen in den Warpgondeln. Riker und 
Troi stürmen sofort auf die Brücke. Die Titan treibt im All, Meera und Ogawa heilen Verletzte, wobei Meera 
betont, wie sehr Ogawa ihr fehlen wird. Riker, Troi und Bourne beraten sich im Maschinenraum mit Lieute-
nant Xar. Sie meint, man müsse den Warpantrieb mindestens drei Wochen abgeschaltet lassen, bis sich 
die Verwirbelungen auflösen. Die besondere Warp-Energiequelle der Romulaner, eine künstliche Quanten-
singularität, verursachte diese zerstörerische Wirkung. Normale Warpschiffe hätten niemals solche Proble-
me bei einem dichten Flug vorbei verursacht. Riker will keine 3 Wochen warten und will die Subraumwirbel 
sofort auflösen. Er will, dass die Warpgondeln abgesprengt werden. Es kommt zum Streit, aber Xar ge-
horcht schließlich. Die Gondeln werden abgesprengt und Riker koordiniert einen Torpedoabschuss mit 
T�Leri. Sie lässt den Quantentorpedo genau zwischen den treibenden Gondeln detonieren. Xar ist höchst 
beeindruckt, sie kann keine Subraumwirbel mehr erkennen. Mit den Shuttles werden die Gondeln wieder in 
Position gebracht und angekoppelt. Die Titan setzt ihren Flug fort.  
 
Riker formuliert seinen Brief an Geordi. Er betont, dass es ihm auf der Enterprise als Erster Offizier immer 
sehr gut gefallen hat. Aber manchmal sei es wirklich schön, wenn alle anderen auf dem Schiff auf einen 
hören müssen und man sich nicht mit lästigen Argumenten abspeisen lassen muss. Er empfiehlt ihm, dar-
über nachzudenken, ob er das Kommando in einem Maschinenraum oder das Kommando über ein ganzes 
Raumschiff haben möchte.  
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3x25 �Deployment�    
Auf Romulus empfängt der Praetor Admiral Taramus. Die beiden sind gut befreundet und daher verzeiht 
der Praetor sein Scheitern beim Versuch, Archer zu töten und somit die Föderationsgründung zu verhin-
dern. Der Praetor bedauert, dass er nun wohl zu konventionelleren Mitteln zurückgreifen muss. Er gibt Ta-
ramus das Kommando über das Raumschiff Noramax und macht ihm zum Sektorenkommandanten im 
Morpheus-Cluster. Taramus meint, dass die Flotte im Cluster nicht vertreten ist. Der Praetor meint, das 
würde sich schon sehr bald ändern.  
 
Riker hat sich dazu entschlossen, dem Warbird, der ihnen solche Schwierigkeiten gemacht hat, zu folgen. 
Troi weiß nicht, was ihr Mann dadurch erreichen will. Riker will aber zumindest eine Entschuldigung her-
aushandeln. Die Romulaner hätten zwar das Recht, in nicht beanspruchtem Raum zu fliegen, aber sie 
müssen dennoch Rücksicht auf andere Raumschiffe auf ihrem Kurs nehmen. 
 
In der Lodge treffen sich unterdessen Shabal und Bourne. Sie unterhalten sich kurz über dies und das. 
Irgendwie kommen sie darauf zu sprechen, wie viel sie zuletzt im Fitnessraum gestemmt haben. Einer 
prahlt mehr als der andere und kurz darauf endet der Streit mit einem Armdrücken. 
 
Troi hat gerade auf der Brücke Dienst, als man den Warbird einholt. Sie ruft ihren Mann auf die Brücke uns 
ist schon gespannt darauf, wie er den Romulanern ein �Entschuldigung� herauslocken will. Riker betritt die 
Brücke in jenem Moment, in dem der Warbird ein seltsames Manöver beginnt. Es handelt sich um einen 
Warbird der D�Deridex-Klasse mit Doppelrumpf und zwischen den Rümpfen zeigt sich während des Manö-
vers ein leichter Tarneffekt. Riker meint, es sähe fast so aus, als würde der Warbird etwas abladen. Er ruft 
Bourne und Shabal auf die Brücke und meint, er hätte irgendwie ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Als 
die beiden Offiziere eintreffen � Shabal lächelnd und Bourne verärgert � meldet T�Leri, dass sich noch 3 
weitere Warbirds dieser Klasse nähern. Die Titan wird nicht beachtet, statt dessen vollführen auch diese 
Warbirds das gleiche Manöver. Nach der Beendigung dessen nehmen sie einen Sicherheitsabstand ein 
und es bildet sich ein größeres Verzerrungsfeld. Offenbar hat sich aus vier Teilen etwas größeres zusam-
mengesetzt. Nur was? Auf allen Subraumfrequenzen wird eine Nachricht abgestrahlt. Es ist Admiral Tara-
mus, der den Cluster zum Raumgebiet des Sternenimperiums erklärt. Er verkündet, dass es mehrere 
Raumbasen errichtet wurden, um die anarchistischen Rassen dieses Raumbereichs zu kontrollieren und 
ihre aggressiven Ausbreitung zu verhindern. Die Nachricht endet und eine große romulanische Raumstati-
on � bestehend aus 4 Komponenten � enttarnt sich. Dieses Bild sehen auch Zolritoo und Krata auf ihren 
Bildschirmen. Beide wirken sehr besorgt. 
 
Die 4 Warbirds nähern sich nun der Titan und sie werden aufgefordert, den Cluster zu verlassen. Troi fragt 
Riker, ob er noch immer eine Entschuldigung von ihnen möchte. Riker gibt den Befehl zum Rückzug. Er will 
zumindest außerhalb der Sensorenreichweite der Warbirds fliegen. Dann geht er in seinen Bereitschafts-
raum und bittet T�Leri einen Kanal zu Admiral Paris zu öffnen. 
 
Kurze Zeit später gibt es eine Konferenz. Riker hat von Paris den Befehl bekommen, den Romulanern aus 
dem Weg zu gehen. Der Föderationspräsident will die Lage auf diplomatischen Wege klären. Riker hat 
darauf hingewiesen, dass die Romulaner mit ziemlicher Sicherheit gegen die Qreet und die Sinxo vorgehen 
werden. Doch Paris meint weiterhin, man solle vermeiden, Bündnisse mit den Spezies im Cluster einzuge-
hen. Picard hätte dies fast seinen Rang gekostet. Troi meldet, dass die vier Warbirds noch immer die Titan 
verfolgen. Offenbar wollen sie ganz sicher sein, dass das Sternenflottenschiff den Cluster wirklich verlässt. 
Riker hat aber das Gefühl, dass die irgendetwas planen. Er sollte recht behalten. Die Warbirds schließen 
zur Titan auf und feuern auf das Schiff.  
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3x26 �The Torpedo�    
Shabal schaltet die Multitronik-Anlage hinzu. Riker gibt die Befehle zu waghalsigen Manöver und so gelingt 
es sogar, die Warbirds dazu zu bringen, gegenseitig aufeinander zu feuern. T�Leri fällt auf, dass der Be-
schuss offenbar nur darauf anzielt, die Schilde zu schwächen. Troi vermutet, dass Entertruppen an Bord 
gebeamt werden sollen. Riker lässt T�Leri Sicherheitsleute im ganzen Schiff aufstellen. Außerdem soll die 
Crazy Horse gerufen werden. Riker will sie nicht in den hoffnungslosen Kampf hineinziehen und daher 
empfiehlt er dem anderen Schiff, sich fern zu halten.  
 
Es gelingt der Titan, einen Warbird zu vernichten. Doch da brechen auch schon die Schilde und Waffensys-
teme zusammen. Alle greifen zu ihren Phasern, erwarten das plötzliche Erscheinen von Entertruppen. Doch 
nichts geschieht. Die Romulaner haben ihre Transporter nicht aktiviert. Einer der Warbirds senkt seine 
Schilde und richtet einen eng fokussierten Traktorstrahl auf die Titan. Eine verschlüsseltes Signal dringt 
über die Deflektorsteuerung ein und breitet sich über das Replikatorsystem im ganzen Schiff aus. T�Leri 
kann das Signal identifizieren. Es handelt sich um ein Notfallsignal. Riker will wissen, welches System be-
troffen ist, doch da blinkt eine Anzeige an seinem Stuhl auf. Er weiß sofort, was los ist.  
 
An der Backbordseite des Diskus klappt ein Mechanismus hervor. Eine lange, röhrenartige Vorrichtung 
streckt sich hervor. Die Spitze glüht kurz auf und ein kleines Objekt wird freigegeben. Ein anderer Warbird 
zieht das kleine Objekt mit seinem eigenen Traktorstrahl in seinen Hangar und geht auf Warp Richtung 
Raumbasis. T�Leri meldet, dass die Phaser wieder einsatzbereit sind. Riker gibt ihr den Tipp, gut zu zielen. 
Das tut sie. Der Warbird, der den Traktorstrahl auf die Titan gerichtet hatte, wird mit einem Schuss in den 
Warpkern zerstört, da er seine Schilde unten hatte. Der letzte verbleibende Warbird ist aber geschützt, die 
Phaser dringen nicht durch seine Schilde und die Titan selbst ist noch immer ungeschützt. Aus dem Nichts 
erscheint aber plötzlich die Crazy Horse. Der Warbird flüchtet ebenfalls wieder zur Raumbasis zurück.  
 
Die Crazy Horse beamt Reparaturgruppen zur Titan. Und Riker lässt T�Leri eine Nachricht abschicken. Sie 
lautet schlicht: �Die Romulaner sind nun im Besitz eines Transphasentorpedos!� 
 
Es folgt eine weitere Konferenz und Riker stellt klar, dass er nun gegen Befehle verstößt, da er allen nun 
vom Transphasentorpedo erzählt. Da er nun aber gestohlen wurde, seiht er keine andere Möglichkeit, als 
alle seine Führungsoffiziere einzuweihen. Der Torpedo ist eine experimentelle Technologie aus der Zukunft, 
die von der Sternenflotte bisher noch nicht reproduziert werden konnte. Es befinden sich insgesamt noch 5 
Torpedos auf der Erde und eine kleine Anzahl weiterer verteilt auf einige ausgewählte Schiffe. Riker lässt 
jeden wissen, wie mächtig ein Torpedo ist. Eine solche Waffe durchschlägt jeden Schutzschild und kann mit 
Leichtigkeit den halben irdischen Mond wegsprengen. Riker rechnet damit, dass Admiral Paris ihnen den 
Befehl geben wird, den Torpedo zurückzuholen. T�Leri gibt eine Übersicht der taktischen Lage: Bei der 
nächsten Raumbasis � insgesamt wurden 130 gezählt � haben sich beiden Warbirds mit der Noramax ge-
troffen. Wahrscheinlich wurde der Torpedo an das Flaggschiff übergeben. Ein Ruf von Admiral Paris langt 
ein. Riker ist überrascht, als Paris ihm befiehlt, sich weiterhin fern zu halten. Der Föderationspräsident ver-
handelt noch mit dem Praetor über die Aufenthaltserlaubnis für die Titan � zu Forschungszwecken versteht 
sich. Den Torpedo sieht er aber als Kriegsbeute als verloren an. Abrupt beendet Paris das Gespräch. Riker 
lässt Shabal einen Kurs setzen, der die Titan an den Randbereich des Clusters bringt. 
 
Später bittet Schwester Ogawa Dr. Meera um eine Untersuchung. Meera stellt fest, dass in Ogawa offenbar 
ein schlafender Virus aktiv geworden ist. Sie beseitigt den Virus schnell, bleibt aber neugierig. Einen sol-
chen Virusstamm hat sie noch nie zuvor gesehen. Er scheint fast 3 Jahre lang ruhend gewesen zu sein, 
daher nimmt Meera an, dass sich das Virus vielleicht in einer der aufgenommenen Enterprise-
Rettungskapseln befunden haben könnte. Sie lässt von einem Assistenten jene Leiche für eine Autopsie 
vorbereiten, die in Ogawas Rettungskapsel lag, um nach dem Virus zu suchen.  
 
In der Leichenkammer macht Meera eine merkwürdige Entdeckung. Das Zellgewebe des Toten mutiert. 
Durch die Stasis war die Verwandlung gestoppt worden, aber nun nimmt sie immer schneller zu. Schließlich 
kommt zu einem unwahrscheinlichen Ergebnis. Sie kontaktiert Riker und fragt, ob er alleine ist. Nur Troi 
leistet ihm Gesellschaft. Meera erzählt von ihrer Entdeckung und meint, dass der Tote offenbar in Wirklich-
keit ein Romulaner war!   

 
 
 


